
Die Cambridge Advanced Certificate Vorbereitungs AG 
 
 
Ihr glaubt nicht, dass es Leute gibt, die freiwillig ihre Mittagspause opfern, um noch mehr zu 
lernen und daran auch noch Spaß haben? Die gibt es tatsächlich! Am WG in der Cambridge 
Advanced Certificate Vorbereitungs AG. Und es sind gar nicht so wenige. 
 
In der Regel sind es um die 20 motivierte Schülerinnen und Schüler der beiden 
Oberstufenklassen, die sich immer dienstags in R. 114 treffen und an ihrem Englisch feilen. 
Nach zwei Schuljahren sind viele so fit, dass sie eine weltweit anerkannte, schulexterne 
Sprachprüfung ablegen können – das Cambridge Advanced Certificate. Dieses Zertifikat 
genießt international hohes Ansehen und weist nach, dass man in der weltweit wichtigsten 
Verkehrssprache so gut ist, dass man an einer englischsprachigen Universität studieren kann. 
Und das kommt gut an – bei der Bewerbung an Unis im In- und Ausland, bei internationalen 
Firmen und nicht zuletzt auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der AG selbst. Die 
haben zwar alle schon 3 oder gar 5 Stunden Englisch in der Woche und sind darin auch gut, 
aber sie haben Lust auf noch mehr: auf mehr Zeit, um Englisch zu sprechen, auf mehr 
Gelegenheiten, um ihre Lesefähigkeit anhand anspruchsvoller Texte zu verbessern und sie 
haben Lust auf knifflige Hörverstehensaufgaben.  
 
Anders als im Englischunterricht geht es in der AG nicht darum, sich außer in die Fremdsprache 
auch in die Geschichte, Literatur oder Politik englischsprachiger Länder einzuarbeiten, 
sondern es geht nur um die Sprache selbst: Was ist der Unterschied zwischen irritated und 
appalled?  Was bedeutet der Satz I see my friends at the weekend anderes als der Satz I’m 
seeing my friends at the weekend? Welches Adjektiv kann ich mit dem Nomen interest 
kombinieren: sharp, strong, heavy oder fierce? 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AG lernen, wie man sich beim Schreiben und 
Sprechen auf Englisch noch präziser ausdrücken kann, durch ein differenziertes Vokabular und 
komplexe grammatikalische Strukturen. Die Anforderungen liegen dabei auf dem Niveau C1, 
also etwas höher als beim Abitur. Das geht natürlich über den Alltagsgebrauch der englischen 
Sprache, die meisten Filme oder Popsongs hinaus, aber schließlich ist das Ziel des Kurses die 
Fähigkeit, auf Englisch zu studieren. Und die Noten im Englischunterricht verbessern sich 
durch die Teilnahme an der AG in der Regel auch. 
 
Während der 60-minütigen AG darf man essen und trinken; die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben ja sonst keine Mittagspause. Hausaufgaben gibt es auch keine. Aber um die 
Prüfung bestehen zu können, sollte man Freude daran haben, auf Englisch zu lesen, 
englischsprachige Filme zu schauen und bereit sein, seinen Wortschatz aktiv auszubauen. Und 
regelmäßig kommen muss man auch; aber das tun die meisten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowieso. Schließlich ist die AG nicht nur gut fürs Englisch. Sie macht auch Spaß! 
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