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Zertifikate an der THS: Cambridge
Die THS bietet ihren Schülerinnen und Schülern (SuS) international bekannte und anerkannte Zertifizierungen
an. Sie sind für potentielle Arbeitgeber aufgrund einer internationalen Vergleichbarkeit und einer hohen Transparenz, Objektivität und Validität ein zuverlässiger Qualifikationsnachweis und können für viele SuS der erste distinguierende Bestandteil der Bewerbungsunterlagen sein.
Ziel ist also nicht nur, weitere Qualitätssteigerungen in den Fachbereichen Englisch und Informatik zu erzielen,
sondern vor allem auch, den SuS die Möglichkeit zu geben, einen wertvollen Nachweis ihrer Kenntnisse zu erwerben. Für die SuS ist das Ablegen von derart bedeutsamen schulexternen Prüfungen nicht nur hilfreich für ihre späteren Einstellungschancen, sondern nach unseren Erfahrungen auch sehr motivierend. Alle Angebote sind für die SuS
freiwillig.
Nachfolgend wird das Projekt „Cambridge-Zertifikate“ der THS beschrieben und auf das offene CambridgePrüfungszentrum der THS eingegangen. Das Zertifizierungsangebot des Fachbereichs Informatik (Tastschreiben
und ECDL) und nähere Informationen zu den Notebook-Klassen der THS finden Sie ebenfalls auf der Homepage
www.ths-baunatal.de (Menüpunkt „Angebote“).

Zertifikate der Cambridge University für THS-SuS
Die renommierte Cambridge University nimmt in über 130 Staaten der Erde über 4 Millionen Prüfungen pro Jahr ab und hat weltweit den größten Bekanntheitsgrad im Bereich der Fremdsprachenzertifizierungen. Alle Cambridge-Zertifikate haben grundsätzlich eine unbegrenzte Gültigkeit. Die für die Zertifikatsprüfungen zuständige nicht-kommerzielle Abteilung der Cambridge University ist eine treibende
Kraft in der Testsystem-Forschung und gilt als Garant für die Einhaltung aller relevanten Gütekriterien.
Da die THS das einzige für Nordhessen zuständige offene Prüfungszentrum für CambridgeZertifikate ist (Die THS ist das erste und einzige offene Cambridge-Prüfungszentrum an einer allgemein
bildenden staatlichen Schule in Deutschland.), können und müssen die Prüfungen in Baunatal durchgeführt werden. Der schriftliche Teil der Prüfung wird direkt nach Cambridge geschickt und dort bewertet.
Für die mündlichen Prüfungen kommen englische Muttersprachler nach Baunatal gereist.

Business English Certificate Preliminary (BEC P)
Englisch ist die Lingua franca des Internets und im Rahmen der Freizügigkeit innerhalb der EU die
wichtigste Sprache am Arbeitsplatz. Dies zeigt sich auch darin, dass aufgrund eines immer stärker werdenden internationalen Agierens sowohl großer als mittlerweile auch kleinerer Unternehmen im Zuge der
Globalisierung bei zukünftigen deutschen Arbeitnehmern – und besonders bei Akademikern – eine Bilingualität, die sie zu einem Erschließen wirtschaftswissenschaftlicher Zusammenhänge und zu einer erfolgreichen Informationsrecherche und Geschäftskommunikation auch auf Englisch befähigt, immer öfter als
selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Daher bereitet die THS gute Englisch-SuS des Jahrgangs 10 aus dem Realschul- und Gymnasialzweig in einem Wirtschaftsenglischkurs (Arbeitsgemeinschaft) auf eine Zertifikatsprüfung der Cambridge
University vor: Das Business English Certificate Preliminary (BEC P). Mit diesem WirtschaftsenglischZertifikat können die SuS später nachweisen, über welche Englischkenntnisse – auch im Bereich der Geschäftskommunikation – sie verfügen.

Business English Certificate Vantage (BEC V)
Immer häufiger verfügen unsere SuS über so gute Englischkenntnisse, dass sie in der AG sogar auf
das nächst höhere Niveau, das Business English Certificate Vantage (BEC V) vorbereitet werden und die
Prüfung erfolgreich bestehen. Es handelt sich hierbei um eine Prüfung, die vielfach von karrierebewussten Managern aus international verflochtenen Unternehmen abgelegt wird. Die Prüfung ist so exklusiv,
dass nicht immer ausreichend Kandidaten in Baunatal zur Verfügung stehen und die SuS somit in ein
Prüfungszentrum nach Frankfurt, Gießen oder Marburg fahren müssen.

Preliminary English Test (PET)
Auf ein weiteres Cambridge-Zertifikat werden alle Real-SuS des Jahrgangs 10 im regulären Englischunterricht vorbereitet. Die Unterrichtsinhalte sind damit nicht nur lehrplankonform, sondern gehen
über die aktuellen Standardisierungsbestrebungen des Kultusministeriums weit hinaus. Die Unterrichtseinheit schließt mit einem authentischen Cambridge-Test als Klassenarbeit ab. Die Teilnahme am kostenpflichtigen Test, der zum Zertifikat führt, ist freiwillig.
Bei diesem Preliminary English Test (PET) handelt es sich um ein Zertifikat, mit dem die Kandidatinnen und Kandidaten einem potentiellen Arbeitgeber, einer Universität oder einer anderen Institution
oder Behörde ihre Kenntnisse im allgemeinsprachigen Englisch nachweisen können. So wird der PET
z.B. für die Erlangung der britischen Staatsbürgerschaft benötigt.

First Certificate in English (FCE)
Die Gymnasial-SuS des Jahrgangs 10 werden im Englischunterricht auf das First Certificate in English (FCE) vorbereitet, welches sich eine Niveaustufe über dem PET befindet. Es handelt sich ebenfalls
um ein allgemeinsprachliches Zertifikat.
Mit dem FCE können die SuS sich bereits im Fachbereich Anglistik/Amerikanistik diverser deutscher Universitäten immatrikulieren und sie erhalten mit dieser Qualifikation auch Zugang zu zahlreichen
englischsprachigen Universitäten und Colleges im In- und Ausland, insbesondere auch in Großbritannien,
den USA und Kanada.

Cambridge-Prüfungszentrum der THS
Wir betreiben ein offenes Prüfungszentrum, an dem jährlich über 450 Kandidaten eine Prüfung ablegen. Unsere SuS sitzen daher bei den Prüfungen neben anderen SuS, neben Studierenden und neben Arbeitnehmern.
Nähere Informationen zu den Prüfungen, Zertifikaten, Vorbereitungsmaterialien, Terminen und zum
Prüfungszentrum finden Sie unter www.ths-baunatal.de (Menüpunkt „Angebote\Sprachzertifikate“).
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