Die Cambridge AG am AAG
Seit 2010 bietet das Amandus-Abendroth-Gymnasium eine Cambridge AG an, die sich
an gute Englischschülerinnen und –schüler der 10. Klassen richtet.
Die AG hat das Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf die externe Prüfung zur
Erlangung des Cambridge First Certificate Abschlusses (entspricht der Stufe B2 des
Gemeinamen Europäischen Referenzrahmens) oder auch des Certificat in Advanced
English (C1) vorzubereiten.
Die Zertifikate haben den Vorteil, dass sie weltweit anerkannt sind und ihre Gültigkeit
unbegrenzt behalten. Die Vorlage von Sprachzertifikaten verschafft große Vorteile bei
Bewerbungen jeder Art. Das CAE ist besonders begehrt, da es von vielen
ausländischen Universitäten als Zulassungsvoraussetzung für ein Studium anerkannt
wird.
Nach einem anfänglichen Probetest wird ermittelt, welches Niveau am besten
angestrebt werden soll. Jeder Schüler kann das für ihn passende Niveau für die
Prüfung wählen. Der Kurs wird von Frau Lisewski

und Frau Leonhardt im

wöchentlichen Wechsel geleitet und je nach gewünschtem Prüfungsziel auch in zwei
Gruppen eingeteilt.
Die Prüfungen finden im Juni mit externen Prüfern am AAG und gegebenenfalls auch
an einer Volkshochschule in der Umgebung statt. Geprüft werden die Fertigkeiten
Reading und Use of English (Lesen, Grammatik und Wortschatz), Writing (Schreiben),
Listening (Hörverstehen), und Speaking (Sprechen).
Die Prüfungen zum CFC kosten 160 Euro und zum CAE 168 Euro für Schüler. Der
Betrag ist zwar teuer, erweist sich aber langfristig als rentable Investition in die Zukunft.
Die Schule bietet die Vorbereitungsbücher zum Verleih an. Sie enthalten
Übungsformate mit Lösungen, sodass die Schüler damit auch zu Hause arbeiten
können.

Die AG ist nicht als Nachhilfeunterricht gedacht, sondern als Vorbereitungskurs auf die
Prüfung, d. h. nur Schüler, die die Prüfung ernsthaft ablegen wollen, sollten sich
eintragen. Rechtzeitig zu dem Meldetermin (ca. zweieinhalb Monate vor der Prüfung)
werden alle Schüler der AG, die sich sicher fühlen, als Gruppe zur Prüfung
angemeldet.
Weitere Informationen zu den Cambridge Prüfungen finden Sie auch im Netz unter
http://www.cambridge-exams.de oder https://www.vhs-nds.de (Sprachenprüfungen).

