
Cambridge-Zertifikate 

Englisch spielt in der Schule, im Studium, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft und in der 

Kultur eine immer wichtigere Rolle und wird immer selbstverständlicher als Zweitsprache 

verwendet. Deshalb ist es uns ein Anliegen die englische Sprache über den Englischunterricht 

hinaus an der Schule zu fördern und freiwillige Angebote zu schaffen, die die Schüler nutzen 

können, um ihre Fremdsprachenkenntnisse international vergleichbar unter Beweis zu stellen. 

Das Ablegen der FCE- oder CAE-Prüfungen ist dabei eine dieser Möglichkeit.  

Was ist FCE und CAE? 

Die Zertifikate FCE (First Certificate in English) und CAE (Certificate in Advanced English) 

sind Zertifikate der Universität Cambridge ESOL Examinations. 

(ESOL = English for Speakers of other Languages). 

 Die Cambridge Zertifikate sind weltweit anerkannt und haben lebenslang Gültigkeit. 

 Die Prüfungen besteht aus fünf Teilen: Es werden Aufgaben zu den folgenden 

Sprachfertigkeitsbereichen vorgelegt:  

 Reading – Leseverstehen  

 Writing – Schreiben  

 Listening – Hörverstehen 

 Speaking – Sprechen  

 English in Use – hierbei handelt es sich primär um Aufgaben zum Wortschatz 

und zu grammatischen Strukturen  

Was bringt FCE und CAE? 

 Die FCE-Prüfung ist auf eine fortgeschrittene Fertigkeitsstufe des Englischen (Niveau 

B2 des europäischen Referenzrahmens) zugeschnitten, die CAE-Prüfung entspricht 

sogar der Stufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und wird von 

den meisten Universitäten in angelsächsischen Ländern (Großbritannien, USA, 

Kanada, Australien) als sprachlicher Eignungsnachweis anerkannt. Das CAE attestiert 

die Fähigkeit, kompetent und fließend auf Englisch kommunizieren zu können. 

 Die Zertifikate werden von Unternehmen im In- und Ausland als zuverlässiger 

Nachweis einer hohen Sprachqualifikation gewertet. Damit sind sie von großer 

Bedeutung bei Bewerbungen und im Lebenslauf. 

 

 Die Aufgaben orientieren sich an realistischen Szenarien und prüfen, inwieweit der 

Teilnehmer kontextgerecht und kompetent in der englischen Sprache kommunizieren 

kann.  

Wann werden die Prüfungen abgelegt?  

Sowohl die FCE- als auch die CAE-Prüfung findet an einem Samstag im März jeden Jahres 

statt.  Die Anmeldung erfolgt im vorherigen Oktober.  


