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Projektkurs Sprachzertifikat Englisch 

Seit einigen Jahren werden an unserer Schule Cambridge-Prüfungen für 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in Form von Arbeitsgemeinschaften 
angeboten. Mittlerweile kann das Fremdsprachenzertifikat First Certificate in 
English for schools  (FCE) der Universität Cambridge stattdessen im Rahmen eines 
Projektkurses erlangt werden. Das Zertifikat weist Englischkenntnisse nach, die 
dem Level B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen.  

Mit dem bestandenen Zertifikat erwerben die Schülerinnen und Schüler eine 
weltweit anerkannte Zusatzqualifikation für eine spätere Berufsausbildung oder 
für ein Studium im Ausland. Die Cambridge Zertifikate werden von zahlreichen 
Organisationen, Universitäten und Unternehmen anerkannt und verlieren ihre 
Gültigkeit nicht, müssen also nicht erneuert werden. Genaueres dazu findet man 
unter www.cambridgeenglish.org und www.cambridgeenglish.de.  

Zielgruppe und Voraussetzungen 

Der Kurs richtet sich an leistungsbereite und motivierte

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bereit sein, sich 

 Schülerinnen und Schüler, 
die sich für die englische Sprache, Literatur und Medien begeistern können, 
bereits im englischsprachigen Ausland waren und über (sehr) gute 
Englischkenntnisse verfügen, d.h. in der EF eine Zeugnisnote von „gut“ oder „sehr 
gut“ nachweisen können. 

aktiv im Unterricht 
zu beteiligen und regelmäßig Hausaufgaben für den Kurs zu machen!   

http://www.cambridgeenglish.org/�
http://www.cambridgeenglish.de/�
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Wer im EF Zeugnis eine 1 oder 2 in Englisch bekommen hat und bereit ist, ca. 150 
€ für die Sprachprüfung am Englischen Institut zu bezahlen, kann am Kurs 
teilnehmen. Sinnvoll ist die Teilnahme parallel zu einem Leistungskurs Englisch, 
aber auch Schülerinnen und Schüler, die Englisch als Grundkurs belegt haben sind 
herzlich willkommen. 

Innerhalb des Projektkurses wird besonderer Wert auf eigenverantwortliches 
Arbeiten gelegt. Daher sind Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit

 

 Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Teilnahme. 

Kursverlauf und Anforderungen 

 

Der Kurs wird als Projektkurs mit zwei Wochenstunden über zwei Halbjahre 
geführt, Referenzfach ist Englisch. Die inhaltliche Arbeit orientiert sich an einem 
Kursbuch, was durch zusätzliches Material ergänzt wird. Schriftliche und 
mündliche Fähigkeiten werden im Kurs gezielt trainiert, Wortschatz und 
Sprachkompetenz anwendungsbezogen erweitert. Es gibt regelmäßig schriftliche 
Hausaufgaben.  

Außerdem fertigen die Schülerinnen und Schüler zur Dokumentation ihrer Arbeit 
kursbegleitend ein umfangreiches Portfolio

Benotung: aktive Mitarbeit, Portfolio, Teilnahme Cambridge Prüfung 

 an, das im Frühling 2019 abgegeben 
wird und mit in die Benotung eingeht. Dieses Portfolio wird individuell zu Hause 
angefertigt 

 

Prüfung 

Nach abschließendem Training in Form von mock exams wird am Ende des 
Schuljahrs eine schriftliche Prüfung am Stadtgymnasium (samstags) und eine 
mündliche Prüfung am Englischen Institut Köln abgelegt. Die Kosten für die 
Prüfung von ca. €150 tragen die Schülerinnen und Schüler. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler müssen sich im Vorfeld darüber bewusst sein, dass 
beide anspruchsvolle Prüfungen wahrscheinlich mitten in der Klausurphase 
liegen werden (Juni 19) und dadurch eine Zusatzbelastung darstellen werden. 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/projektkurse_sii/angebot-home_sii/angebot-home.html�
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