An alle Q1/Q3-SchülerInnen
Was bringt mir ein

CAMBRIDGE EXAM ?

Ganz einfach:

Und (fast) egal, was du machen willst:

Du...
-

hebst dich damit bei Bewerbungen aller Art von der Menge ab,
ersparst dir an (inter-)nationalen Unis eventuelle sprachliche Aufnahmeprüfungen,
kannst bei Bewerbungen eine neutrale, lehrerunabhängige Bewertung deiner
tatsächlichen und von Abi-Themen unabhängigen Englischkenntnisse vorweisen und
tust was für deine Englischkenntnisse und dein Selbstbewusstsein.

Du solltest also ein CAMBRIDGE EXAM machen, wenn du...
•

Anglistik/Amerikanistik, Naturwissenschaften, Psychologie, BWL/VWL,
Tourismus, Außenhandel, .... oder ein anderes Fach, in dem viele Vorlesungen auf
Englisch gehalten werden, studieren möchtest (die Liste dieser Fächer wird immer
länger!)

•

Englisch abgewählt hast oder abzuwählen planst (Arbeitgeber finden diesen Schritt
nämlich oft nicht nachvollziehbar)

•

vorhast, nach dem Abi ins Ausland zu gehen für Studium, Praktikum, work & travel, ein
soziales Jahr, als Au-pair,...

•

in einer internationalen Firma arbeiten möchtest/ ein duales Studium anstrebst

•

dich einfach in Englisch verbessern möchtest (für LK oder GK!)

Zwar wird ab diesem Abiturjahrgang in Hessen bei entsprechender Leistung das Niveau B2 (GK) bzw. B2/C1 (LK)
auf dem Abgangszeugnis ausgewiesen werden, nicht aber C1 oder gar C2 (was auch manche Schüler schaffen). Oft
reicht der Eintrag aber nicht als Zugangsvoraussetzung für den gewünschten Studiengang aus und es wird
zusätzlich ein zeugnisunabhängiges Sprachzertifikat bzw. ein Eingangstest verlangt. Natürlich kann man auch
abwarten, was an der jeweiligen Uni tatsächlich verlangt wird; wer die Prüfung allerdings unterrichtsbegleitend
ablegt, ist a) noch „im Stoff”, profitiert b) von Schülerkonditionen bei den Prüfungsgebühren, verbessert c) durch
regelmäßige zusätzliche Sprachpraxis sein(e) Englisch(note) und wertet d) durch eine Zertifikat auf Niveau C1
(oder gar C2) seine zukünftigen Bewerbungsunterlagen und sein Abiturzeugnis auf.

Der

am MPG bereitet auf das CAE (C1) Exam vor:

Kurstermine 2018/19: mittwochs, 7./8. Std. in N04
Kursleitung: Frau Türke

! Wenn du nicht sicher bist, ob du es mit deinem Englisch, deinen Finanzen (die Prüfung
kostet 165,-) oder deiner Stundenbelastung schaffen kannst oder dein Stundenplan die
Teilnahme verhindert, stehe ich gerne für ein Gespräch zur Verfügung.
Melde dich entweder im Lehrerzimmer oder unter i.tuerke@mpg-umstadt.de . See you!

