Profilfach Cambridge First Certificate B2
B2 First For Schools (GER)

Ziel:
Erfolgreicher Abschluss des Cambridge First Certificate in English (FCE), B2 bzw. B1
gemäß dem Gemeinsamen Europäischem Referenzrahmen für Sprachen (GER)
Stundenumfang: 2 Wochenstunden
Voraussetzungen: Beratungsgespräch mit dem/der Englischlehrer/in des Jahrgangs 9
und entsprechende Empfehlung, gute bis gut befriedigende schriftliche und mündliche
Leistungen im Fach Englisch und die Bereitschaft, zusätzliche Arbeit zu leisten
(1-2 Wochenstunden Hausaufgaben).
Kosten: Bis zu 190 Euro je nach Prüfungszentrum
Termine: Anmeldung für die Prüfung im März, Durchführung im Juni
Kursbeschreibung:
Dieser Kurs bereitet auf das so genannte FCE (First Certificate in English) vor, das von der
Universität Cambridge entwickelt wurde und weltweit anerkannt ist. An den meisten Universitäten im englischen Sprachraum ist dieses Zertifikat Voraussetzung für ein Studium.
Darüber hinaus ist es bei Arbeitgebern, speziell im kaufmännischen Bereich, hoch angesehen und Beweis für Fähigkeiten, die über das normale Schulenglisch hinausgehen und somit eine wertvolle Ergänzung zum Abitur. Ein Cambridge-Zertifikat verliert seine Gültigkeit
nicht, muss also vor einem evtl. Studium nicht erneuert werden.
Der Kurs ist konkret auf die FCE-Prüfung zugeschnitten. Geforderte Skills (Reading, Writing, English in Use, Listening und Speaking) werden anhand eines offiziellen CambridgeKursbuches eingeübt. Die Kursbücher liegen an der TFS vor und können ausgeliehen wer den. Fake-Tests dienen zur individuellen Positionierung und zur Feststellung des jeweiligen Lernstands. Die Arbeitsbelastung wird neben der wöchentlichen Doppelstunde auch
noch etwa ein bis zwei Stunden Hausaufgaben einschließen. Es sollten sich also nur
SchülerInnen anmelden, die bereit und in der Lage sind, eine solche zusätzliche Belastung
zu bewältigen.
Am Ende des Kurses steht die Anmeldung zur Prüfung beim örtlichen Prüfungszentrum.
Nach abschließender Diagnose und Mock Exams wird die Lehrkraft eine Empfehlung aussprechen, ob die Prüfung abgelegt werden soll. Das Prüfungsergebnis hat keinen direkten
Einfluss auf die Bewertung der Schülerleistung im Profilfach. Maßgeblich für die Zeugnisnote sind die Mitarbeit und die Klausurleistungen im Kurs .
Trotz der relativ hohen Arbeitsbelastung sollte kein Schüler/keine Schülerin unterschätzen,
dass allein die beiden zusätzlichen Englischstunden pro Woche einen Kompetenzzuwachs
in Englisch bedeuten und für die Q-Phase eine gewinnbringende Vorbereitung darstellen.

Profilfach: Cambridge First Certificate in English
(FCE ”Level B2”) in der E-Phase (zweistündig)
Inhalte

fachspezifische
methodische
Schwerpunkte

Leistungsnachweis

Voraussetzungen
und „benefits“

Gezielte Schulung
der fünf Kompetenzbereiche, die
Gegenstand der
FCE-Prüfung sind
und zu je 20% in die
Gesamtwertung
eingehen:
1. Reading: Globalund Detailverständnis
von Texten werden
eingeübt
2. Writing: Training
von verschiedenen
Textsorten, wie
essay, letter, article,
review oder story
3.Use of English:
Vertiefung und
Anwendung von
Grammatikkenntniss
en und Vokabular
4. Listening:
Schulung des
Hörverstehens
anhand authentischer
Sprechsituationen
5. Speaking:
Training von
typischen
Fertigkeiten, die
benötigt werden, um
mit einem Partner ein
gelenktes Gespräch
zu führen

Wir arbeiten mit:
– einem offiziellen
Cambridge-Kursbuch
– past papers
(Originalaufgaben
vergangener FCEPrüfungen)
– einem mock exam
(Simulation der FCEPrüfung plus
anschließender
individueller
Empfehlung, ob die
externe Prüfung
erfolgsversprechend
ist)

Regelmäßige Abgabe – Gute Kenntnisse in
von Texten (WritingEnglisch und eine
Hausaufgaben).
Empfehlung des ELehrers aus Klasse 9
Ziel des Kurses ist: – FCE ist ein
– der Erwerb des
international gültiges
First Certificate in
Zertifikat, das von
English (FCE) „Level zahlreichen
B2“ (GER)
Universitäten, sowie
– wird extern
Wirtschaftsunternehabgelegt
men weltweit
– Anmeldung: immer anerkannt wird
im Februar/ März
– Synergieeffekte für
– Prüfung: immer im
die Q-Phase /Abitur
Juni / kurz vor den
– 2 zusätzliche
Sommerferien
Englischstunden in
– Kosten bis zu 190 € der Woche
– bei weniger als
60% der erreichbaren
Punkte, erhält man
automatisch das FCE
„Level B1“

Weitere Informationen des Cambridge Assessment Centres zur angestrebten Prüfung finden Sie hier: https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-tests/first-for-schools/

