
First Certificate in English  

(FCE) / B2 First 

 

„Eine hervorragende Möglichkeit für Lernende sich auf anspruchsvolle Prüfungen vorzubereiten, ihre 

Kommunikationsfähigkeiten aktiv zu verbessern und klare, ausführliche englische Texte zu verfassen. 

(Quelle: Cambridge Assessment English; https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-

tests/qualifications/schools/; zuletzt aufgerufen am 17.10.2019) 

 

 

FCE / B2 First – Was ist das? 

FCE ist die Abkürzung für das von der University of Cambridge angebotene First Certificate in English. 

Eine andere Bezeichnung für dieses Sprachzertifikat ist B2 First. Es handelt sich dabei um eine 

Sprachprüfung auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). Das 

Niveau B bezeichnet die selbstständige Sprachverwendung.  

 

Warum ist das FCE / B2 First wichtig? 

Das FCE bzw. B2 First stellt eine besondere Zusatzqualifikation dar – in der globalisierten Welt sind 

gute und sehr gute Sprachkenntnisse nicht nur in der Berufswelt wichtiger denn je. Dieser Nachweis 

über die vorhandenen Sprachkenntnisse ist international vergleichbar und wird weltweit anerkannt! 

 

Wann und wie kann man sich auf das FCE / B2 First vorbereiten? 

Seit dem Schuljahr 2017/18 bereiten wir an der Elisabeth-Knipping-Schule im Englischunterricht der 

Einführungsphase des Beruflichen Gymnasiums im Förderunterricht (der mit einer Wochenstunde 

stattfindet) auf das FCE / B2 First vor. Dabei arbeiten wir mit authentischen Materialien der University 

of Cambridge, die es einerseits ermöglichen, das Zertifikat zu erlangen, aber andererseits auch darauf 

abzielen, individuelle Stärken und Schwächen zu fördern und zu kompensieren. Dadurch, dass viele 

Inhalte und Kompetenzen des Kerncurriculums Gymnasiale Oberstufe für das Fach Englisch (KCGO) 

und des FCE übereinstimmen, ist es möglich, den Sprachunterricht strukturiert, differenziert und 

zielorientiert zu gestalten. Im Zentrum stehen Fördern und Fordern in den Bereichen grammar und 

vocabulary, listening comprehension, reading comprehension, writing comprehension und speaking 

comprehension. Dabei zeichnet sich besonders der Kompetenzbereich der speaking comprehension 

aus – so können bereits Kommunikationsprüfungen in der Einführungsphase geübt werden, wie sie im 

letzten Jahr der Qualifikationsphase (Q3/Q4) in den Grund- und Leistungskursen Englisch als Zulassung 

zur Abiturprüfung Voraussetzung sind.  

 

Wer kann seine FCE-/ B2 First-Prüfung wo ablegen? 

Jeder Schüler bzw. jede Schülerin der Einführungsphase des Beruflichen Gymnasiums kann sich für 

die FCE-/B2 First-Prüfungen anmelden. Diese Prüfungen finden an der Theodor-Heuss-Schule in 

Baunatal, die das autorisierte Cambridge Prüfungszentrum Nordhessen ist, statt. Wer im Juni die 

Prüfung ablegen möchte, muss sich bis zum April im main centre der Theodor-Heuss-Schule (siehe 

Homepage, Weiterleitung zu Cambridge Hessen) anmelden und eine Prüfungsgebühr (ca. 200 €) 

überweisen. Danach kann es losgehen!   

 

„Cambridge English Qualifikationen sind umfassende Prüfungen, die das Englischlernen zu einem 

unterhaltsamen, effektiven und lohnenswerten Erlebnis machen.“ 

(Quelle: Cambridge Assessment English; https://www.cambridgeenglish.org/de/exams-and-

tests/qualifications/schools/; zuletzt aufgerufen am 17.10.2019) 
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