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An die Schülerinnen und Schüler der bilingualen 9er, der EF  

und weitere interessierte Oberstufenschüler/innen (Q1) 

 
Betr.:  Das Cambridge First Certificate for schools in English (FCE) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das Cambridge First Certificate for Schools in English (FCE) ist eine international anerkannte Qualifikation, die an Schulen 

in NRW erworben werden kann. Das Couven-Gymnasium möchte auch in diesem Jahr wieder an diesem Projekt als 

Prüfungsschule teilnehmen. 
 

Weshalb eine solche Prüfung? 
Das First Certificate in English stellt eine Prüfung (auf der Stufe B2) des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen dar, der dem Gesamtziel des Europarates dient, eine größere Einheit unter seinen Mitgliedsstaaten zu erlangen. 

Dieses Ziel soll durch gemeinsame Schritte auf kulturellem Gebiet erreicht werden. Der Referenzrahmen definiert 

Kompetenzniveaus, d.h. die Lernenden können ihre Fortschritte lebenslang auf jeder Stufe des Lernprozesses messen. 

Weitere mögliche Cambridge-Prüfungen auf höherem Niveau sind das Certificate in Advanced English und das Certificate of 

Proficiency in English. Alle Cambridge-Zertifikate sind weltweit anerkannt, beispielsweise bei international tätigen Firmen 

oder Fachhochschulen in englischsprachigen Ländern (siehe auch: www.cambridge-exams; www.cambridgeesol.org). 
 

Was habt ihr von dieser Prüfung? 
Die moderne Konzeption und das allgemeine Interesse an offiziell anerkannten Zertifikaten sind wichtige Faktoren, sich für 

die FCE-Prüfung zu entscheiden. Außerdem stellt das zu erwerbende Zertifikat einen wichtigen Leistungsanreiz dar, und das 

Prüfungsverfahren bietet eine optimale Vorbereitung auf zukünftige mündliche und schriftliche Prüfungen, die auch für 

andere Fächer relevant sind. Die Ergebnisse sind zeitlich unbegrenzt gültig und können die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

und an Hochschulen erhöhen. 
 

Welche Anforderungen gilt es zu erfüllen? 
FCE testet die vier Grundfertigkeiten: Leseverstehen, Hörverstehen, englischer Sprachgebrauch, schriftlicher Ausdruck. 

Besonderes Augenmerk wird gerichtet auf Kriterien wie accuracy, fluency, range, appropriacy, task fulfilment. 

Englischlehrerinnen und –lehrer des Couven-Gymnasiums werden Euch auf die Prüfung vorbereiten. Diese wöchentlichen 

Vorbereitungsstunden finden außerhalb der Unterrichtszeiten von 13:15-14:00 Uhr statt (die Wochentage werden noch 

bekannt gegeben). Die Kurse beginnen nach den Herbstferien und laufen bis zur schriftliche Prüfung an einem Samstag im 

März 2019. Darüber hinaus empfehlen wir allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern auch die individuelle 

Vorbereitung anhand der publizierten Übungsmaterialien bzw. Arbeit an den Übungsmaterialien zu Hause. 
 

Wann sind die Prüfungstermine und wie hoch die Kosten? 
Die schriftliche FCE-Prüfung ist am 14. März. Die mündliche Prüfung findet zeitnah statt. Die verbindliche Anmeldung zu 

dieser Prüfung erfolgt bis spätestens zum 06. Dezember 2019. Durchgeführt werden die Prüfungen von externen Prüferinnen 

und Prüfern der University of Cambridge ESOL (English for speakers of other languages). Die Prüfungsgebühr von 168,- € 

wird mit der Anmeldung fällig und erfolgt über Bankeinzug. Die Bankeinzugsdaten müssen bei der verbindlichen Anmeldung 

über die Erziehungsberechtigten erfolgen. 
 

Mit diesem Informationsblatt möchten wir zunächst Euer Interesse für die Teilnahme an dieser 

Prüfung erkunden. Sprecht mit euren Eltern, unterschreibt den unteren Abschnitt leserlich und 

gebt ihn bis spätestens 11.10.2019 im Fach „Rein“ ab. 
 

 

Ich möchte an der kostenpflichtigen FCE-Prüfung und an dem kostenfreien, aber 

verpflichtenden Kurs teilnehmen. 

Name, Vorname, Jahrgangsstufe, Name Englischlehrer/in (bitte in Druckschrift!) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum/ Unterschrift 

 

……………………………………………………….. 

http://www.cambridge-exams/
http://www.cambridgeesol.org/

