
Informationen zum CAE 

 

Was ist das CAE? 
 
Das Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) ist eine Prüfung auf der vierten 
Leistungsstufe der Cambridge Prüfungen in Englisch als Fremdsprache. Es entspricht der Stufe 
C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und attestiert die Fähigkeit, kompetent und 
fließend auf Englisch kommunizieren zu können. 

 

An wen richtet sich das CAE? 
 
Das CAE richtet sich an Interessierte mit guten bzw. sehr guten Kenntnissen der englischen 
Sprache, die diese im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium 
wirksam und flexibel gebrauchen können. Für jeden, der beabsichtigt im Ausland zu studieren oder 
beruflich tätig zu sein, ist das CAE eine wichtige und aussagekräftige Qualifikation. 

 

Warum gerade das CAE? Was wird attestiert ?  
Das CAE wird von zahlreichen Hochschulen als Nachweis von ausreichenden 
Englischkenntnissen anerkannt, um an englischsprachigen Kursen und Seminaren erfolgreich 
teilnehmen zu können. Praktisch alle Hochschulen in Großbritannien und eine zunehmende 
Anzahl in den USA erkennen das CAE an, ebenso wie zahlreichen Firmen weltweit. Die Aufgaben 
orientieren sich an realistischen Szenarien und prüfen, inwieweit der Teilnehmer kontextgerecht 
und kompetent in der englischen Sprache kommunizieren kann. Es wird erwartet, dass ein 
Teilnehmer in der Lage ist, an Besprechungen und Diskussionen aktiv teilzunehmen, sowie seine 
Meinung klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, und unterschiedliche Textsorten wie z. B. 
Geschäftsbriefe oder Berichte verstehen bzw. selbst verfassen kann. 

 

Ergebnisse und Zertifikate  
Für das CAE sind die Noten wie folgt: Note „A“ (sehr gut bestanden), Note „B“ (gut bestanden), 
Note „C“ (bestanden), Note „D“ (knapp nicht bestanden), Note „E“ (nicht bestanden). Um die  
CAE-Prüfung zu bestehen, wird eine Durchschnittsnote von mindestens 60 % 
benötigt. Das CAE-Diplom ist lebenslang gültig. 

 
Neu: Erweiterte Zertifizierung (C2 für überdurchschnittliche Leistung und B2     

   bei Nicht-Erreichen der C1-Stufe) 
 

Wie ist die Prüfung aufgebaut? 

Leseverständnis / Strukturen & Wortschatz:  

Reading & Use of English       90 Minuten  

2 Schriftlicher Ausdruck : Writing      90 Minuten  

3 Hörverständnis: Listening       40 Minuten  

4 Freies Sprechen mit einem Partner: Speaking   ca. 15 Minuten  
 

Termine, Gebühren, Anmeldung und Informationen: 

 

 Prüfungstermine: Sa, 14.03.2020 und (!) 

 

 Sa, 21.03.2020 
 

 Anmeldeschluss :      Fr, 23.12.2020 

 

 Prüfungsgebühr : 157€ 

 
Informationen und Aufgabenbeispiele unter :   www.cambridge-bayern.de 
! Schüler melden sich selbst an unter: www.cambridge-bayern.de 
Kontaktperson am KEG: Frau Hörnig 
Vorbereitungskurs: Herr Trunk (siehe Aushang in der Schule) 
 

http://www.cambridge-bayern.de/

