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Wie bereits letztes Jahr wird auch dieses Jahr die Cambridge AG angeboten. Doch lohnt sich die 

Arbeit und was muss man alles wissen? 

Um an der Prüfung des Cambridge Assessment Centers teilnehmen zu können, muss man sich gut 

vorbereiten, denn die Prüfungen sind darauf ausgelegt, auf internationalem Level die 

Sprachkenntnisse der Bewerber festzustellen. In der von der Schule angebotenen AG bekommt man 

die Möglichkeit, das Zertifikat des Cambridge Advanced English zu erwerben, was dem Sprachlevel C1 

entspricht. Da die Prüfungen außerschulisch stattfinden, muss man Prüfungsgebühren bezahlen, die 

sich auf rund 180 € belaufen.  

Nachdem wir uns im letzten Sommer als AG zusammengefunden und die Anmeldungen abgegeben 

hatten, ging es los mit der Vorbereitung. In der AG nutzten wir das Buch „Straight to Advanced“ von 

Richard Storton und Zoltán Rézmüvez. Während der Dienstagsstunden mit Frau Dambach lernten wir 

die erforderlichen Kompetenzen „Reading and Use of English“, „Writing“ und „Listening“ kennen, 

welche später in den schriftlichen Prüfungen abgefragt wurden. Natürlich übten wir auch das 

Sprechen für den mündlichen Teil der Prüfung. Zusätzlich bekamen wir das Angebot, online mit Frau 

Schmidt zu lernen. In den letzten Wochen vor den Exams schrieben wir Probeprüfungen, sogenannte 

Mock Exams, um uns mit den Prüfungsbedingungen vertraut zu machen. Als dann der Tag der 

Prüfung da war, war die Aufregung groß. Für die mündlichen Prüfungen fuhren wir nach Wuppertal 

in die VHS, die schriftlichen Teile des Exams wurden in der Schule abgelegt. Nach einigen Wochen 

bekamen wir unsere Ergebnisse und sind nun stolz, unsere Zertifikate in den Händen zu halten. 

Für alle, deren Interesse nun geweckt ist: Die AG ist eine super Chance, ein Zertifikat seiner 

Englischkenntnisse zu erwerben. In der AG bekommt man so viel Unterstützung, wie man möchte. 

Mit Freude an der englischen Sprache und der Bereitschaft, sich auch außerhalb des Unterrichts zu 

engagieren, ist man in der Cambridge AG genau richtig. Am Ende wird man mit einem 

Sprachzertifikat des Levels C1 belohnt, welches ein Leben lang gültig ist. 


