
 

 

 

 

Cambridge English Kurse an der FFS 

Cambridge English Language Assessment bietet Zertifikatsprüfungen auf Englisch an, die sich an 

Nicht-Muttersprachler richten. Diese Prüfungen können nach Absolvierung eines 

Vorbereitungskurses  an der / durch die FFS als Prüfungen in allgemeinem Englisch und im 

berufsbezogenen Englisch abgelegt werden. Innerhalb dieser Prüfungen werden die vier 

Sprachfertigkeiten Schreiben, Lesen, Hören und Sprechen getestet, des Weiteren schließt sich ein 

Test zu Use of English an, der das Sprachgefühl der Prüflinge (vornehmlich Grammatik und 

Vokabular) testet.  

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER) bietet ein Raster zur Einstufung von 

Fremdsprachenkenntnissen. Er unterscheidet die sechs Niveaus A1, A2, B1, B2, C1 und C2, wobei 

Stufe A1 Anfängerkenntnissen und C2 Muttersprachlerniveau entspricht. Cambridge war als 

Gründungsmitglied der Association of Language Testers in Europe (ALTE) an der Entwicklung des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens beteiligt. 

Cambridge English: First B2 

Cambridge English: Advanced C1 

Cambridge English: Proficiency C2 

Cambridge English Business B2/C1 

Das Cambridge English: First ist international anerkannt. Es ist eine Überprüfung von englischen 

Sprachkenntnissen auf einem mittleren Niveau und testet die vier Fertigkeiten Schreiben, Lesen, 

Hören und Sprechen anhand alltäglicher Beispiele. Er ist Voraussetzung für die Einbürgerung im 

Vereinigten Königreich.  

Das Cambridge English: Advanced ist die zweithöchste Prüfung. Das Zertifikat berechtigt zum 

Studieren an Universitäten in Großbritannien. 

Das Cambridge English: Proficiency ist die anspruchsvollste der Prüfungen. Das Zeugnis 

dokumentiert, dass die betreffende Person ein sehr hohes Niveau in der englischen Sprache 



erreicht hat und sich in fast jeder Lage stilsicher und fehlerfrei verständigen kann. Das Cambridge 

English: Proficiency wird an vielen deutschen Hochschulen als Zugangsvoraussetzung für 

englischsprachige Studiengänge anerkannt. 

Die Cambridge English: Business Certificates sind Prüfungen in Geschäftsenglisch und orientieren 

sich an realistischen Kommunikationssituationen im Berufsalltag. Sie werden auf drei Niveaustufen 

angeboten. (Cambridge English: Legal, Cambridge English: Financial, Business Language Testing 

Service (BULATS)) und können auch online am Computer abgelegt werden. 

 

Das First Cambridge English Certificate: FCE 

(Quelle: http://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-qualifications/first/) 

Cambridge English: First ist eine Englischqualifikation auf höherem Mittelstufenniveau. Sie können 

diese Prüfung nutzen: 

• als Grundlage für Ihr weiteres Studium der englischen Sprache 

• zum Arbeiten in einem englischsprachigen Umfeld 

• zum Leben in einem englischsprachigen Land. 

Cambridge English: First zeigt, dass Sie geschriebenes und gesprochenes Alltagsenglisch in Studium 

und Beruf anwenden können. 

Die Prüfung basiert auf Situationen aus dem wirklichen Leben und hilft den Lernenden dabei: 

• effektiver zu kommunizieren 

• die richtigen Sprachkenntnisse für den nächsten Schritt zum Erfolg zu erwerben. 

Welche Niveaustufe hat Cambridge English: First? 

Cambridge English: First entspricht der Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen (GER). Lernende auf dieser Stufe können: 

• die wesentlichen Informationen komplexer Texte erfassen 

• Gespräche über eine Vielzahl von Themen führen, ihre Meinung äußern und Argumente 

hervorbringen 

• gut strukturierte und ausführliche Texte verfassen, in denen sie ihre Meinung äußern und 

die Vor- und Nachteile verschiedener Ansichten erörtern. 

Durch die Vorbereitung auf Cambridge English: First erlangen Sie diese praktischen 

Sprachkenntnisse. 

Cambridge English: First ist eine international angesehene und anerkannte Prüfung. Sie: 

• ist der zuverlässigste Maßstab Ihrer Sprachkenntnisse 



• enthält die wichtigsten Varianten der englischen Sprache (z.B. Britisches Englisch und 

Amerikanisches Englisch) 

• ist so aufgebaut, dass sie den Kandidaten aller Nationalitäten und sprachlichen 

Hintergründe gerecht wird 

• wird unterstützt von dem umfangreichsten Forschungsprogramm auf diesem Gebiet 

• kann von Personen mit besonderen Anforderungen abgelegt werden. 

Mit einem Cambridge English Zertifikat besitzen Sie eine der wertvollsten Englischqualifikationen 

weltweit. Das ist eine Leistung, auf die Sie wirklich stolz sein können. 

Ihr Cambridge English: First Zertifikat wird als Englischqualifikation auf höherem 

Mittelstufenniveau von tausenden führenden Unternehmen und Bildungseinrichtungen weltweit 

anerkannt. Dazu gehören: 

• Arbeitgeber wie American Express, Agfa-Gevaert, Siemens und Procter & Gamble 

• Universitäten und Hochschulen, wie die University of Bath and die Universidad de 

Salamanca. 

 

Das Advanced Cambridge English Certificate: CAE 

(Quelle: http://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-qualifications/advanced/) 

Die Nachfrage nach hervorragenden Englischkenntnissen nimmt weltweit zu. Das Bestehen von 

Cambridge English: Advanced (CAE) zeigt, dass Sie ein leistungsstarker Mensch sind. 

Warum ist Cambridge English: Advanced (CAE) ein Nachweis herausragender Englischkenntnisse: 

• Weltweit anerkannt als Nachweis von Spitzenleistungen. 

Mehr als 4.000 Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit erkennen 

Cambridge English: Advanced (CAE) als Nachweis von Spitzenleistungen an.  

• Ein Zertifikat mit unendlich vielen Möglichkeiten.  

Hilft Ihnen bei der Aneignung der Sprachfertigkeiten, die Sie zum Erfolg brauchen und kann für 

Universitäten und Studentenvisaanträge in Großbritannien und Australien verwendet werden. 

• Hohes Englischniveau für Erfolg in Studium und Beruf.  

Durch die Vorbereitung auf Cambridge English: Advanced (CAE) können die Lernenden die 

erforderlichen Sprachfertigkeiten entwickeln, um das Beste aus dem Studieren, Arbeiten und 

Leben in einem englischsprachigen Land zu machen. 

Vorteile für Schüler und Schulen:  

• Englisch für hohe Ansprüche in Studium und Beruf  



Cambridge English: Advanced (CAE) belegt, dass Lernende über ausreichende Sprachkenntnisse 

verfügen, um komplexe Forschungsaufgaben durchzuführen, um effektiv auf professioneller Ebene 

zu kommunizieren und um sich von der Masse abzuheben. 

• Weltweite Verfügbarkeit  

• Hohe Qualität der Bewertungsmaßstäbe  

Bewertung durch eine Abteilung der Universität Cambridge. 

• Englischkenntnisse für das wirkliche Leben  

Cambridge English: Advanced (CAE) liefert Bildungseinrichtungen und Arbeitgebern den Nachweis, 

dass Sie über die erforderlichen Englischkenntnisse für ein anspruchsvolles akademisches und 

professionelles Umfeld verfügen. 

 

 Das Cambridge Business English Certificate: BEC (Vantage) 

Cambridge English: Business Certificates wurden entwickelt, um Ihnen die praktischen Fähigkeiten 
zu vermitteln, die Ihnen dabei helfen, erfolgreich in einem englischsprachigen internationalen 
Geschäftsumfeld bestehen zu können.  

Cambridge English: Business Vantage, auch bekannt als Business English Certificate (BEC) Vantage, 
ist die zweite von drei Qualifikationen und ist eine Prüfung auf höherem Mittelstufenniveau. 

Weltweit absolvieren Menschen Cambridge English: Business Vantage , um ihre Berufs- und 
Karrierechancen zu verbessern. Cambridge English Prüfungen werden weltweit von ungefähr 2.700 
Prüfungszentren angeboten . 

Cambridge English: Business Vantage ist eine Qualifikation in Wirtschaftsenglisch auf B2- Niveau 

(höhere Mittelstufe). Mit Bestehen dieser Prüfung zeigen Sie Arbeitgebern, dass Sie auf dem Weg 

zum Erfolg im internationalen Geschäftsleben sind. 

 

Erlangen Sie einen eindeutigen Nachweis Ihrer Sprachkenntnisse  

Arbeitgeber schätzen und verlassen sich auf Cambridge English: Business Vantage, weil hier alle 

vier Sprachfertigkeiten (Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen) im geschäftlichen Kontext 

gründlich überprüft werden. 

 

Erreichen Sie konkrete und relevante Sprachkenntnisse für die Berufspraxis  

Cambridge English: Business Vantage entspricht der Stufe B2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen (GER). Diese Stufe bescheinigt Englischkenntnisse auf dem Niveau 

der Mittelstufe für ein berufliches und akademisches Umfeld. Durch Erreichen dieses Niveaus 

zeigen Sie Arbeitgebern, dass Sie: 



• kurze Geschäftsbriefe, Berichte und Angebote schreiben können 

• Auszüge aus Wirtschaftsveröffentlichungen lesen können 

• Arbeitsbesprechungen folgen und sich aktiv daran beteiligen können. 

Die Cambridge English: Business Vantage Prüfung beinhaltet Aufgaben des Arbeits- und 

Geschäftsalltags. Durch die Vorbereitung auf diese Prüfung erlangen Sie Fähigkeiten, die von 

Arbeitgebern sehr geschätzt werden. 

 

Verbessern Sie IhreEinstiegs-  Berufs- und Karrierechancen  

Der Nachweis von Wirtschaftsenglischkenntnissen kann der Wegbereiter für einen erfolgreichen 

Einstieg und die  Karriere bei einem neuen Arbeitgeber oder der Schlüssel zu einer Beförderung 

innerhalb eines Unternehmens sein. 

 

Get ahead in the job market  

In the modern workplace, English is the language of international business success. If you can show 

that you have an internationally recognised qualification in English, you will have a greater 

advantage in the jobs market and increase your opportunities for working abroad. 

 

Absolvieren Sie eine hochwertige Prüfung, die allen Anforderungen gerecht wird  

• Wir führen ausführliche Untersuchungen und Analysen durch , um zu gewährleisten, dass 

alle unsere Prüfungen präzise, relevant und fair für die Prüfungsteilnehmer sind. 

• Zur Entwicklung unserer Prüfungen verwenden wir Systeme und Verfahren, die die 

international anerkannte Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2008 erfüllen. 

• Cambridge English Prüfungen können von Personen mit verschiedenen besonderen 

Anforderungenabgelegt werden, wie z.B. bestimmte Lern-, Hör- oder Sehbehinderungen.  

Erhalten Sie umfangreiche Unterstützung auf einem erfolgreichen Weg ins Berufsleben  

Zur Vorbereitung auf Ihre Prüfung stehen Ihnen vielfältige Hilfestellungen und Materialien Online 

zur Verfügung. 

 

 

 



 

Derzeit werden in jedem Schuljahr Vorbereitungs- und  

Trainingskurse zur Erlangung des Cambridge FCE und BEC  

Examens an der Friedrich-Feldschule angeboten.  

 

 

Latest News from Cambridge Assessment  

 

Three-fold rise in international students using Cambridge English exams when 

applying to UK Universities (15/01/2014) 

 

The number of international students using Cambridge English: Advanced and Cambridge English: 

Proficiency when applying to UK universities has increased by over 300 per cent since 2011 – 

according to figures from Cambridge English Language Assessment. 

The rise in student numbers reflects the qualifications’ quality, security and growing global 

recognition. Students can be awarded up to 140 UCAS points for a grade A in Cambridge English: 

Proficiency and 70 points for a grade A in Cambridge English: Advanced. The exams are also 

recognised around the world, including in Australia, Canada, New Zealand, and the USA, as well as 

many destinations in Europe and beyond. 

The high-level exams deliver an in-depth analysis of the four key language skills (reading, writing, 

speaking and listening). They also cover use of English to help generate an accurate assessment of 

language ability. 

Cambridge English: Advanced and Cambridge English: Proficiency are part of the Cambridge English 

suite of exams, developed by Cambridge English Language Assessment – provider of the world’s 

leading range of qualifications for learners and teachers of English. 

Both qualifications demonstrate advanced ability in the English language skills essential for 

effective study and – in addition to academic recognition – are accepted by a wide range of other 

organisations, including employers and immigration and citizenship institutions, such as the UK 

Home Office and Australia’s Department of Immigration and Border Protection. 

 

 



Steep rise in recognition of Cambridge English exams  (09/04/2014) 

A record number of organisations now use Cambridge English exams as proof of English language 

ability. Figures show that 15,000 organisations now recognise the tests, an increase of 36% since 

2011. 

Organisations that rely on Cambridge English exams include companies, education institutions and 

immigration bodies. Recent names to join the list include the Ministry of Higher Education and 

Scientific Research in UAE, the Ministry of Defence in Italy, the Health Service Executive in Ireland 

and the Red Cross Society in China. 

‘We’re seeing a huge rise in the number of the organisations relying on Cambridge English exams, 

which is really encouraging,’ said Nicola Johnson from Cambridge English Language Assessment. ‘If 

we look at the higher education sector for example, we’ve seen international student numbers 

triple in the last two decades. This has created a demand for high quality language testing, a trend 

we’re also seeing in the workplace and other sectors.’ 

The Cambridge English exams are developed by Cambridge English Language Assessment and are 

designed to test real-life communications skills in English. They are available through a worldwide 

network of 2,800 test centres. 

Cambridge English: Advanced – a high-level English qualification – is now accepted by over 4,000 

institutions worldwide as proof of the English language skills needed for study or workplace 

performance. 

 


