
Couven-Gymnasium Aachen                                September 2021 
J. Reinhardt (rein@couven-gymnasium.de) 
 
 
An interessierte Oberstufenschüler/innen (Q1) 
 
Cambridge English Qualifications: C1 Advanced (CAE) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Es hat immer wieder vereinzelt Nachfragen zum C1 Zertifikat gegeben und wir möchten als Schule darauf auch 
reagieren.  
Grundsätzlich wird den bilingualen SchülerInnen beim erfolgreichen Bestehen des Abiturs das C1-Niveau auf dem 
Abiturzeugnis ausgewiesen (wenn sie den bilingualen Bildungsgang in der Oberstufe durchlaufen haben). Dies 
bedeutet im Umkehrschluss, dass die Anzahl an SchülerInnen, die ein echtes Interesse an der C1-Cambridge 
Prüfung haben und auch dieses sprachliche Niveau erreichen können, begrenzt ist: Das Angebot richtet sich in erster 
Linie an sehr gute EnglischschülerInnen, die aber nicht im bilingualen Zweig sind (aber natürlich können auch 
bilinguale SchülerInnen daran teilnehmen).  
Wir würden zunächst einmal C1 Advanced anbieten und sehen, ob sich genügend Interessenten überhaupt finden 
lassen, die es wahrnehmen.  
 
Zu den Rahmenbedingungen: 
Vorbereitungsphase: Beginn nach den Herbstferien 2021 in wöchentlichen Vorbereitungssitzungen während einer 
der Mittagspausen bis zur Prüfung im November 2022. Die Prüfung ist anspruchsvoll und sollte daher auch genügend 
Vorbereitungszeit über die Dauer eines Schuljahres beinhalten, damit dies auch alles neben den sonstigen 
Verpflichtungen geleistet werden kann. 
kostenpflichtige Anmeldung: Ende September/Anfang Oktober 2022 
Prüfung: November/Dezember 2022 
Kosten: 189€ (Stand September 2021) 
 
Weshalb eine solche Prüfung? 
Im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung sowie 
autorisierten Cambridge English Prüfungszentren in Nordrhein-Westfalen bietet Cambridge Assessment English seit 
2004 die weltweit anerkannten Cambridge English Prüfungen für verschiedene Niveaustufen an. Dank des 
außerordentlichen Engagements der Lehrkräfte, die auf die Prüfungen vorbereiten und die Prüfungen in den Schulen 
administrieren, liegt der Preis für diese Prüfungen deutlich unterhalb der normalen Prüfungsgebühren. C1 Advanced 
ist die höchste Prüfungsstufe, die an deutschen Schulen absolviert werden kann und für viele englischsprachige 
ausländische Hochschulen Zugangsvoraussetzung ist.  
 
Was habt ihr von dieser Prüfung?  
Die Cambridge English Zertifikate sind in vielfacher Weise ein Gewinn: 

- für sich selbst: Bestätigung und Zufriedenheit darüber, eine Herausforderung gemeistert zu haben 
- eine optimale Vorbereitung auf zukünftige mündliche und schriftliche Prüfungen – in der Schule, aber auch 

später im Leben  
- Verbesserung und Erweiterung der eignen Englischkenntnisse 
- C1 Advanced wird bei vielen englischen/Commonwealth Hochschulen als Sprachnachweis gefordert  
- sie dienen Arbeitgebern/Praktikumsanbietern im In- und Ausland als Nachweis sehr guter 

Englischkenntnisse 
- die Zertifikate sind zeitlich unbegrenzt gültig und können auch später noch in einem Bewerbungsportfolio 

verwendet werden 
 
Welche Anforderungen gilt es zu erfüllen? 
C1 Advanced 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). Darüber hinaus empfehlen wir allen teilnehmenden Schülerinnen und 
Schülern auch die individuelle Vorbereitung anhand der publizierten Übungsmaterialien bzw. Arbeit an den 
Übungsmaterialien zu Hause.  
Zu beachten: Schülerinnen und Schüler, die die Note A erreichen, erhalten ein Zertifikat mit Niveau C2. Schülerinnen 
und Schüler, die knapp nicht bestehen, erhalten ein Zertifikat mit Niveau B2. 
 
Infoveranstaltung: Mittwoch, d. 6. Oktober 2021, gleich im Anschluss an die 6. Stunde (also ca. 13:20h) in D303 
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