
 

 

 

 

 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Bus bis Mehringweg, Linien 14, 143, 443 

 

Ausbildungsberufe: Kaufleute für Büromanagement 
 

 
 

Das KMK-Fremdsprachenzertifikat bietet Schülerinnen und Schülern an der Beruflichen Schule Hamburg-Harburg 

(BS 18) die Möglichkeit, sich ihre Englischkenntnisse als Kauffrau/ Kaufmann für Büromanagement gesondert zertifi-
zieren zu lassen.  
 
Warum?  

Globalisierung und Europäische Integration führen dazu, dass im Berufsleben die Kommunikation in einer Fremd-
sprache immer wichtiger wird und sich Lebens- und Arbeitsräume von Deutschen immer häufiger außerhalb Deutsch-
lands befinden. Die Kommunikationsfähigkeit in einer oder mehreren Fremdsprachen ist deshalb eine wichtige 
Grundfertigkeit. Das KMK-Fremdsprachenzertifikat weist diese Grundfertigkeit aus und orientiert sich an europaweit 
bekannten Kompetenzen und Niveaustufen, so dass internationale Transparenz gewährleistet wird. Arbeitgeber kön-
nen die Fremdsprachenkompetenzen ihrer Bewerber mithilfe des Zertifikats besser einschätzen und vergleichen. Es 
wird von unserer Schule verliehen und ist bundesweit anerkannt.  
 
Für wen? 

Grundsätzlich haben alle Schülerinnen und Schüler unserer Berufsschule in allen Fachrichtungen die Möglichkeit, 
sich ihre Fremdsprachenkompetenzen durch das KMK-Fremdsprachenzertifikat bescheinigen zu lassen. 
 
Wie? 

Unabhängig vom Englischunterricht kann sich der Prüfling seine Kompetenzen zertifizieren lassen.  
Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Folgende Kompetenzen werden geprüft: 
 
Schriftlich (max. 100 Punkte) 

 Rezeption, Hörverstehen und Leseverstehen  
(Fähigkeit, gesprochene und geschriebene fremdsprachliche Mitteilungen zu verstehen) 

 Produktion (Fähigkeit, sich schriftlich in der Fremdsprache zu äußern) 

 Mediation  
(Fähigkeit, durch Übersetzung oder Umschreibung schriftlich zwischen Kommunikationspartnern zu vermit-
teln) 
 

Mündlich (max. 30 Punkte) 

 Interaktion (Fähigkeit, Gespräche zu führen) 
 

Die Prüfung ist bestanden, wenn sowohl im schriftlichen als auch im mündlichen Teil jeweils mindestens 50 % der 
geforderten Leistung erbracht sind. Die erreichten und die erreichbaren Punkte werden ausgewiesen, eine Note gibt 
es nicht. 
 
Welches Niveau? 

Die Niveaustufen des KMK-Fremdsprachenzertifikats orientieren sich an den Referenzniveaus A2, B1, B2 und C1, die 
im „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ beschrieben werden. Das KMK-Fremdsprachenzer-
tifikat kann bei uns auf einer der folgenden Niveaustufen abgelegt werden: 
 

Stufe II (B1) 
90 Min. schriftlich 
20 Min. mündlich 
 

Stufe III (B2) 
120 Min. schriftlich 
25 Min. mündlich 
 

Prüfungsdaten und Details: 
 

 Prüfungstag im Schuljahr: April/ Mai  
(genauere Informationen erhalten Sie ab Januar von der Englischlehrkraft) 

 Schriftliche Prüfung:    Start i.d.R. um 9.00 Uhr (B1 und B2) 
                                  

 Mündliche Prüfung:     im Anschluss an die schriftliche Prüfung mit einer halben Stunde Pause (B1 und B2)  
Prüfungsplan mit Namen der Prüflinge wird kurzfristig erstellt. 

 Für das KMK-Fremdsprachenzertifikat wird eine Gebühr von 40,00 € erhoben.  
Unsere Schule würde sich freuen, wenn die Ausbildungsbetriebe die Prüflinge unterstützten.  


