
Cambridge 
Sprachprüfungen 
Englisch 
– build your 
confidence in English! 
 

Was i s t  B1 Prel iminary for  Schools  (PET)? 
Eine B1 Preliminary for Schools Qualifikation zeigt Schülerinnen und Schülern, dass sie 
Englisch auf solidem Grundstufenniveau beherrschen. Mit diesem Niveau können 
Lernende geschriebenes und gesprochenes Alltagsenglisch verstehen und anwenden.  

Die Prüfung entspricht der Stufe B1 auf dem Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen, der dem Gesamtziel des Europarates dient, eine größere Einheit unter 
seinen Mitgliedsstaaten zu erlangen. Die Prüfung entspricht damit dem Niveau für den 
Mittleren Schulabschluss. Sie richtet sich an Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 und and 
bilinguale Schüler*innen der 8. Jahrgangsstufe. 

Was i s t  B2 F i rs t  for  Schools  (FCE)? 
Das B2 First for Schools Zertifikat bestätigt ein mittelstufiges Englischniveau auf dem 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen und bezeugt ausreichende 
Sprachkenntnisse, um in einem englischsprachigen Umfeld zu leben und zu arbeiten. 

Die Bildungsstandards in Deutschland geben B2/C1 als zu erreichendes Niveau für die 
Allgemeine Hochschulreife an. Die Prüfung richtet sich in erste Linie an Schüler*innen 
der EF und evtl. auch Grundkurs Q1, da diese im Laufe ihrer Schullaufbahn dieses 
Niveau erreicht haben. Es haben auch schon Schüler*innen der bilingualen 9 diese 
Niveaustufe erreicht.  

Was hat  man von dieser Prü fung?  
- Prüfungen dieser Art werden weltweit zum Nachweis sprachlicher Fähigkeiten 

verwendet. Es lohnt sich, diese Formen der standardisierten Prüfungen früh 
kennen zu lernen und wie man sich auf diese vorbereitet sowie ablegt. Jede 
Prüfung bereitet auch auf die nächsthöhere Stufe vor: Nach dem FCE kämen das 
C1 Advanced (CAE) und C2 Proficiency (CPE). Es ist eine optimale Vorbereitung 
auf künftige mündliche und schriftliche Prüfungen – auch an der Schule! 

- Jede erfolgreich bestandene Prüfung belegt das erreichte Sprachniveau. Die 
Zertifikate gelten ein Leben lang und können auch später nützlich sein (dies 
gilt natürlich mehr für FCE): 



o Sie zeigen Dein Engagement und Leistungsbereitschaft. 
o Sie sind aufgrund ihrer weiten Verbreitung im internationalen 

Bildungsbereich und bei international operierenden Firmen vielfach 
anerkannt. Dies kann bei der Praktikumssuche oder sogar bei der 
Jobsuche hilfreich sein. 

- Englisch verbessern. Die breite Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
Themen und Aufgabestellungen im Rahmen des Vorbereitungskurses macht es 
möglich. 

- Es ist günstiger. Da wir uns als Prüfungsschule zur Verfügung stellen, wird die 
Vorbereitung von Lehrkräften am Couven ohne Zusatzkosten durchgeführt. Auch 
die Prüfung selbst ist günstiger, da wir als Schule die Prüfungen organisatorisch 
durchführen und unsere Räumlichkeiten nutzen – außerhalb des schulischen 
Rahmens werden hierfür Gebühren auf die Prüfungen aufgeschlagen. 

- Spaß mit Mitschülern an der Fremdsprache. Bei den Prüfungen geht es nicht 
um Einzelkämpfer. Für die mündliche Prüfung und auch in den 
Vorbereitungskursen arbeitest Du nicht nur für Dich allein, sondern mit anderen 
zusammen. Auf Englisch und rund um Englisch. Gemeinsam tiefer in die Sprache 
eintauchen – klingt doch gut, oder? 

Welche Anforderungen gi l t  es  zu erfü l len? 
PET testet Leseverstehen, Schreiben, Sprechen und Hörverstehen. 

FCE testet Leseverstehen, Schreiben, Sprechen, Hörverstehen und englischer 
Sprachgebrauch.  

Englischlehrerinnen und –lehrer des Couven-Gymnasiums bereiten auf die Prüfung vor. 
Diese wöchentlichen Vorbereitungsstunden finden außerhalb der Unterrichtszeiten von 
13:15-14:00 Uhr statt. Die Kurse beginnen nach den Herbstferien (die Wochentage 
werden noch bekannt gegeben) und laufen bis zur schriftlichen Prüfung an einem 
Samstag im April 2021. Die mündlichen Prüfungen finden in einem Zeitfenster von 2 
Wochen vor oder nach den schriftlichen Prüfungen statt.  

Unabdingbar ist die Bereitschaft, sich auch außerhalb der Vorbereitungskurse mit dem 
Übungsmaterial zu beschäftigen und Aufgaben zu Hause zu bearbeiten. 

Wann s ind d ie  Prüfungs termine und wie hoch die Kos ten? 
Niveau Prüfungsname Kosten für die 

Prüfung 
Datum der 
schriftlichen 
Prüfung 

B1 Preliminary for Schools (PET) 120,00€ 17.04.2021 
B2 First for Schools (FCE) 173,00€ 24.04.2021 

 

Anmeldeschluss: 29. Januar 2021 

Kontakt: Herr Reinhardt (rein@couven.de) 

mailto:rein@couven.de


Cambridge Prüfungen am Couven 2021 
unverbindliche Voranmeldung* 

Ich möchte an der folgenden kostenpflichtigen Cambridge-Prüfung und an dem 
kostenfreien, aber verpflichtenden Kurs teilnehmen.  

O B1 Preliminary for Schools 

O B2 First for Schools 

bitte in Druckschrift ausfüllen! 

Name  
Jahrgangsstufe  
Name Englischlehrer/in  

 

Datum/ Unterschrift 

 

……………………………………………………….. 

[einfach bei Herrn Reinhardt (Rein) ins Fach legen lassen] 

* die Voranmeldung hilft sehr bei der Einschätzung der Nachfrage und Organisation der Kurse 
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