
KMK-Fremdsprachenzertifikat 

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 zertifizieren zu lassen. Verliehen wird das Zertifikat von unserer Schule
und ist bundesweit anerkannt.

Was ist das?

Möchtest du vielleicht irgendwann mal im Ausland leben? Oder einfach bei deinem (neuen)
Arbeitgeber Eindruck schinden? 
Globalisierung und Europäische Integration führen dazu, dass im Berufsleben nicht nur die Kommunikation in
einer Fremdsprache immer wichtiger wird sondern sich auch Lebens- und Arbeitsräume von Deutschen
immer häufiger außerhalb Deutschlands befinden. Die Kommunikationsfähigkeit in einer oder mehreren
Fremdsprachen ist deshalb natürlich eine wichtige Grundfertigkeit. Das KMK-Fremdsprachenzertifikat weist
genau diese Grundfertigkeit aus und orientiert sich an europaweit bekannten Kompetenzen und
Niveaustufen, so dass internationale Transparenz gewährleistet wird!
Zudem können Arbeitgeber die Fremdsprachenkompetenzen ihrer Bewerber:innen mithilfe des Zertifikats
besser einschätzen und vergleichen. 

Warum?

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

Für wen?

Prüfungstag: im Mai (genauer Termin wird noch bekannt gegeben) 

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!

Bankverbindung 
                           Inhaberin: Julia Polatschek/ BS18
                           IBAN:        DE28 2005 0550 1228 5266 44 
                           BIC:           HASPDEHHXXX

Gebühr bitte rechtzeitig überweisen, bei Verwendungszweck bitte angeben: 
     

KMK-Fremdsprachenzertifikat/ Name des Prüflings/ Niveaustufe
 

Prüfungsdaten und Details



Unabhängig vom Englischunterricht kannst du dir deine Kompetenzen zertifizieren lassen. 
Die Prüfung besteht dabei aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Folgende Kompetenzen
werden geprüft:

Wie?

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-Fremdsprachenzertifikat kann bei uns auf einer der folgenden Niveaustufen abgelegt werden:

Welches Niveau?

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 vermitteln)

Schriftlich (100 Punkte)

Interaktion (Fähigkeit, Gespräche zu
führen)

Mündlich (30 Punkte)

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.

Stufe II (B1)
 

90 Min.
schriftlich

 
20 Min.

mündlich

Stufe III (B2)
 

120 Min.
schriftlich

 
25 Min.

mündlich

KMK-Fremdsprachenzertifikat 

Du bist interessiert!?
Dann schicke einfach eine kurze E-Mail mit deinem Namen und deinem
gewünschten Prüfungsniveau an: julia.polatschek@bs18.de

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!


