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Arbeitsgemeinschaften (AGs)

Arbeitsgemeinschaften
Cambridge Certificate of Advanced English (CAE)
An der Marienschule wird seit mehreren Jahren unter der Schirmherrschaft der VHS Bielefeld im Rahmen eines Schulprojektes ein Vorbereitungskurs für das CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) angeboten. Das
CAE entspricht der Stufe C1 des GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) und
attestiert unabhängig und weltweit normiert
die Fähigkeit, kompetent und fließend auf
Englisch kommunizieren zu können.
Das Cambridge Certificate wird jährlich von
etwa 3 Millionen Menschen aus 130 Ländern
abgelegt. Praktisch alle Hochschulen in Großbritannien und eine zunehmende Anzahl in
den USA und anderen Ländern erkennen das
CAE als Nachweis von ausreichenden Englischkenntnissen an, um an englischsprachigen
Kursen und Seminaren erfolgreich teilnehmen
zu können. Für jeden, der beabsichtigt im Ausland zu studieren oder beruflich tätig zu sein,
ist das CAE daher eine wichtige und aussagekräftige Qualifikation und ist im Unterschied
zu TOEFL lebenslang gültig. Aber auch an
deutschen Hochschulen gilt ein abgelegter
Cambridge-Sprachtest als Zugangsvoraussetzung für viele Studiengänge.
Auch zahlreiche Firmen in Deutschland und
weltweit schätzen das Cambridge Certificate,
da es im Gegensatz zur Benotung deutscher
Schulabschlüsse an international einheitlichen
Schwierigkeitsgraden ausgerichtet ist. Firmen
wie Porsche erwarten z.B. von Bewerbern für
den bilingualen Studiengang Betriebswirtschaftslehre – International Business „sehr
gute Englischkenntnisse, nachgewiesen durch
einen zertifizierten Sprachtest wie TOEFL oder
First Cambridge Examination“.
Die Prüfungen finden im Rahmen des Schulprojektes immer im März statt. Bereits im

Dezember muss man sich für die Prüfung anmelden. Bei ausreichender Schülerzahl findet
die etwa fünfstündige schriftliche Prüfung bei
uns im Hause statt. Die Schülerbögen werden
dann von der VHS nach Cambridge geschickt,
wo sie bewertet werden. Es handelt sich um
multiple-choice-Aufgaben im Bereich des Lese-und Hörverstehens (ähnlich wie bei VERA
8, aber auf hohem Niveau) und Einsetzübungen im Bereich „Use of English“. Im Bereich
„Writing“ liegt der Schwerpunkt auf dem Verfassen von Briefen, proposals oder reports.
Eine 15-minütige mündliche Prüfung, die stets
paarweise durchgeführt wird, findet am Samstag davor oder danach in der VHS Bielefeld
(Ravensberger Park) statt und wird von Repräsentaten (native speakers) der Universität
Cambridge durchgeführt. Sie entspricht in
etwa den an der Marienschule bereits eingeführten Kommunikationsprüfungen in 7, 9, EF,
Q1 (Gk) und Q2 (Lk). Die Kosten für die Teilnahme an der Prüfung liegen im Rahmen des
Schulprojektes der VHS, wodurch sie etwas
reduziert sind, bei derzeit ca. 160€.
Im Rahmen der wöchentlich einstündigen
Vorbereitung auf die Prüfung werden die
Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen mit
den Prüfungsformaten vertraut gemacht. Der
Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler
der Q1 und Q2 sowohl der Leistungs- als auch
der Grundkurse Englisch. Mindestens „befriedigende“ Leistungen in den Lks und Gks sind
zwar für einen Erfolg in der Prüfung nicht Voraussetzung, jedoch wünschenswert. Unsere
Schülerinnen und Schüler sind bei den Prüfungen sehr erfolgreich. Insgesamt haben
schon ca. 120 Schülerinnen und Schüler unserer Schule daran teilgenommen.
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Zusatzqualifikation Fremdsprache für Schüler (IHK)
Der Berufsalltag stellt in der Regel andere
fremdsprachliche Anforderungen an die
Fremdsprachenkenntnisse der Schülerinnen
und Schüler, als es der Lehrplan allgemein
bildender Schulen vorsieht. Daher bietet die
Marienschule als erstes und bislang einziges
Gymnasium in Bielefeld seit dem Schuljahr
2014/15 in Zusammenarbeit mit der IHK eine
AG an, in der auf die Sek-II-Prüfung der IHK
mit dem Ziel einer berufsorientierten Zusatzqualifikation vorbereitet wird. Sie richtet
sich an Schülerinnen und Schüler der EF, der
Q1 und der Q2.

sprache
Mündlich:
• Gespräch über Alltagssituationen in der
Fremdsprache
• Führen eines Bewerbungsgesprächs in der
Fremdsprache auf der Grundlage des in
der Fremdsprache für die Prüfungsanmeldung verfassten persönlichen Lebenslaufs.
• Kurzpräsentation in der Fremdsprache
über ein selbst gewähltes Thema und anschließende Befragung. Das Thema muss
vorher vom Prüfungsausschuss genehmigt
werden. Der Prüfungsteilnehmer kann
zwei Themenvorschläge einreichen. Der
Prüfungsausschuss hat das Recht auf Änderung der Vorschläge.

Die Prüfungen umfassen folgende Bereiche:
Schriftlich:
• Schriftliche Kommunikation in der Fremdsprache als Reaktion auf eine schriftliche
fremdsprachliche Vorgabe (Geschäfts-EMail)
• Vermerk in Deutsch über ein Gespräch in
der Fremdsprache („Aktennotiz“)
• Schriftliche
Zusammenfassung
eines
fremdsprachlichen Textes in der Fremd-

Die Teilnahme an den schriftlichen und
mündlichen Prüfungen, die von Prüfern der
IHK im Gebäude der IHK Bielefeld in der ElsaBrändström-Straße durchgeführt werden,
kostet derzeit ca. 50€. Im ersten Durchgang
haben alle unsere Schülerinnen und Schüler
die Prüfung mit Erfolg bestanden.
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