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Aachen, den 4. Oktober 2017 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9, EF und Q1, liebe Eltern, 
 

wie schon in den vergangenen Jahren möchten wir auch in diesem Schuljahr wieder Vorbereitungskurse für zwei 
verschiedene Cambridge Certificates anbieten, nämlich den Preliminary English Test (PET) und das First Certificate 
in English for Schools (FCE). Beides sind international anerkannte Qualifikationen, die auch an unserer Schule 
erreicht werden können, da das Couven seit Jahren Prüfungsschule ist. 

 
Weshalb eine solche Prüfung? 
Das PET stellt eine Prüfung auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen dar, das FCE erreicht Niveau B2. Dieser 
Referenzrahmen ermöglicht es, weltweit Sprachkenntnisse von Englisch-Lernenden zu 
beschreiben und miteinander zu vergleichen. Für viele Studiengänge an Universitäten 
etwa ist ein Sprachniveau von mindestens B2 erforderlich, das irgendwie 
nachgewiesen werden muss. Dies kann man tun, indem man etwa die FCE-Prüfung 
abgelegt hat. Abgesehen von dem Nachweis der Sprachkompetenz dient ein solches 
Zertifikat allerdings auch der Gewöhnung an ein für uns eher ungewöhnliches 
Prüfungsformat, wie es international gebräuchlich ist. Man lernt und vertieft also in der 
Vorbereitung auf die Prüfung nicht nur Englisch, sondern lernt auch verschiedene 
Arten kennen, Gelerntes abzufragen. Zu guter Letzt zeigt man als Schülerin oder 
Schüler durch die Teilnahme an einer solchen Prüfung auch, dass man sich auch 
außerunterrichtlich engagiert. Das ist gut für das Couven-Portfolio sowie bei 
zukünftigen Bewerbungen für Studium, Jobs oder Praktika. 

 
Welche Anforderungen gilt es zu erfüllen? 
PET und FCE testen die vier Grundfertigkeiten: Leseverstehen, Hörverstehen, 
englischer Sprachgebrauch, schriftlicher Ausdruck. Nach den Herbstferien beginnen 
PET- und FCE-Kurse, die wöchentlich während oder nach der Mittgaspause stattfinden werden (genaue Zeiten 
werden noch bekannt gegeben). Die Kurse laufen dann bis zu den Prüfungen Ende April. Neben der Arbeit in den 
Vorbereitungskursen werdet Ihr auch für zuhause Arbeitsaufträge bekommen - Materialien stellt die Schule. 

 
Was sind die Kosten für einen solchen Kurs? 
Die Vorbereitungskurse für PET und FCE sind kostenlos - sozusagen ein Service des Couven Gymnasiums. Die 
Prüfungen dagegen werden von externen englischsprachigen Prüfern der University of Cambridge abgenommen und 
müssen daher bezahlt werden. Die Kosten für die PET-Prüfung liegt bei 110 Euro, die für das FCE bei 161 Euro. Das 
Geld muss rechtzeitig vor der Prüfung überwiesen werden. 

 
Wie geht es weiter? 
Dieses Informationsblatt dient uns erst einmal dazu, Euer Interesse für die Teilnahme an einer der beiden Prüfungen 
zu erkunden. Erst wenn wir wissen, wieviele Interessiete es gibt, können wir Kurse einrichten. Eine wirklich 
verpflichtende Teilnahmeerklärung müsstet Ihr nach Beginn des Kurses unterschreiben. 

 
Am Mittwoch, dem 11. Oktober 2017 wird es gleich nach der 6. Stunde eine kurze Infoveranstaltung in der 
Bibliothek geben. Bis zum 16. Oktober bräuchten wir den angehängten Abschnitt ausgefüllt und 
unterschrieben zurück, damit die Kurse kurz nach den Herbstferien starten können. Bitte gebt ihn Eurer 
Englischlehrerin oder Eurem Englischlehrer mit oder lasst sie ins Fach von Herrn Siemund legen. Für Fagen steht 
Herr Siemund unter siem@couven.de zur Verfügung.  

 
 

---------------------------------------------------------#--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich möchte an der kostenpflichtigen FCE-/PET-Prüfung (nicht Zutreffendes bitte streichen!) und an dem kostenfreien, 
aber verpflichtenden Kurs teilnehmen. 

 
 
………………………………………………………………….................................……………………………… 

 
(Name, Vorname, Jahrgangsstufe, Name Englischlehrer/in - bitte leserlich und/oder in Druckschrift!) 

 
 
………………………………………………………………….................................……………………………… 
Datum/ Unterschrift 


