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Informationen zu den Cambridge-English-Prüfungen 

Was sind die Cambridge-English-Prüfungen? 

Die Cambridge-English-Prüfungen sind Sprachprüfungen. Sie orientieren sich am Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER), der Niveaustufen von Sprachkenntnissen 
beschreibt. Wenn man im Gymnasium bis zum Abitur Englischunterricht hat, erreicht man nach 
Beschluss der Kultusministerkonferenz die Stufe B2 und auf erhöhtem Niveau in Teilen auch C1. Für 
Schülerinnen und Schüler, deren Englischkenntnisse deutlich darüber liegen, empfiehlt sich die 
Teilnahme an einer Cambridge-English-Prüfung. Wenn man die Prüfung für das Certificate in 
Advanced English auf der Stufe C1 oder für das Certificate of Proficiency in English auf der Stufe C2 
ablegt, erhält man nach Abschluss ein Zertifikat, das die Sprachkompetenz auf dem erreichten Niveau 
bescheinigt.  
Die Cambridge-Zertifikate dienen somit als Nachweis über qualifizierte Englischkenntnisse. Viele 
Hochschulen im englischsprachigen Ausland  erkennen Cambridge-Zertifikate als Nachweis über 
englische Sprachkenntnisse an. Häufig sind solche Nachweise notwendig, damit man sich für ein 
Studium bewerben oder einschreiben kann. Auch wenn man sich um einen Praktikums- oder 
Arbeitsplatz im Ausland bewerben möchte, können diese Zertifikate notwendig oder nützlich sein. 
Die Zertifikate sind unbefristet gültig.  

 

Für wen sind die Cambridge-English-Prüfungen? 

Alle Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums können die Cambridge-English-Prüfungen 
ablegen, wenn sie über gute bis sehr gute Englischkenntnisse verfügen. Wir empfehlen, die 
Prüfungen im dritten Halbjahr der Qualifikationsphase (Q 3) abzulegen, weil die Englischkenntnisse 
dann am weitesten fortgeschritten sind. Die Englischlehrerinnen und -lehrer beraten gern, wenn 
jemand unsicher ist, ob er oder sie eine Cambridge-English-Prüfung absolvieren sollte. 

 

Was sind die Anforderungen? 

Die Anforderungen unterscheiden sich je nach Niveau (C1 oder C2). Alle Cambridge-English-
Prüfungen bestehen aus mehreren Teilen, die alle Bereiche sprachlicher Kompetenz abtesten: 
Listening (Hörverstehen), Reading and Use of English (Leseverstehen und Sprachgebrauch, d.h. 
Wortschatz und Idiomatik), Speaking (Sprechen) und Writing (Schreiben). Der Umfang der 
Prüfungsteile ist unterschiedlich und beträgt jeweils zwischen 40 und 90 Minuten; nur die mündliche 
Prüfung ist kürzer. Da sich der Test deutlich von den Prüfungsformaten der Englischklausuren in der 
gymnasialen Oberstufe unterscheidet, sollte man sich gründlich auf die Prüfung vorbereiten. 

 

Wie kann ich mich vorbereiten? 

Wir empfehlen ausdrücklich den Besuch eines Vorbereitungskurses, der in der Schule angeboten 
wird. Dieser wird von einer erfahrenen Dozentin unterrichtet und bereitet in acht Sitzungen gezielt 
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auf die Prüfung vor. Er findet von September bis November an wechselnden Nachmittagen im 
Goethe-Gymnasium statt. Im Vorbereitungskurs trainieren die Kandidatinnen und Kandidaten für alle 
Bereiche des Tests. Der Kurs hilft auch bei der Entscheidungsfindung, auf welchem Niveau die 
Prüfung abgelegt werden sollte. Außerdem können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schriftliche 
Hausaufgaben einreichen, um auf diese Weise eine weitere Rückmeldung über die eigenen 
Fähigkeiten zu erhalten. Es ist nicht empfehlenswert, unvorbereitet in die Prüfung zu gehen.  

 

Wann und wie melde ich mich an? 

Der Anmeldeschluss ist in der Regel einige Wochen vor Prüfungsbeginn, also im Oktober im dritten 
Halbjahr der Qualifikationsphase (Q 3). Man meldet sich online direkt beim Anbieter der Prüfung an. 
Nähere Informationen sind im Vorbereitungskurs erhältlich. 

 

Wann und wo findet die Prüfung statt? 

Die Prüfungen finden an mehreren Terminen im Laufe des Jahres statt. Wir empfehlen immer, die 
Prüfung an einem Samstag Ende November oder Anfang Dezember abzulegen, weil dies gut in den 
Ablauf des Halbjahres Q3 passt. Außerdem ist der Vorbereitungskurs auf diese Termine hin 
ausgerichtet. Die Prüfungen werden nicht im Goethe-Gymnasium durchgeführt, sondern in einer 
anderen Schule. Da der Test aus mehreren Teilen besteht, dauert die Prüfung in der Regel einen 
ganzen Tag. Nähere Informationen sind im Vorbereitungskurs erhältlich. 

 

Was kosten die Cambridge-English-Prüfungen? 

Die Prüfungsgebühr für CAE und CPE beträgt jeweils rund 250 Euro. Für den Vorbereitungskurs 
erheben wir einen Unkostenbeitrag von 20 Euro, mit dem das Honorar der externen Lehrkraft 
finanziert wird. 

 

Wer ist Ansprechpartner für die Cambridge-English-Prüfungen? 

Ansprechpartner am Goethe-Gymnasium ist Herr Bunger, den Sie per E-Mail über bg(at)gg-ffm.de 
erreichen. 

 

Wo finde ich weitere Informationen? 

Auf folgenden Internetseiten finden sich nähere Informationen: 

www.cambridge-hessen.de 

www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/ 

www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/ 

www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 

www.europaeischer-referenzrahmen.de/cambridge-certificate.php 


