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Advanced
Advanced is a general proficiency examination at Level C1
in the Council of Europe’s Common European Framework
of Reference (CEFR). It is at Level 2 in the Regulated
Qualifications Framework (RQF) in England and
Northern Ireland.

Candidates who have achieved a score between 200 and
210 (Grade A) have demonstrated ability at CEFR Level C2.
Candidates who have not achieved a passing grade, but
score between 160 and 179, receive a certificate stating
they demonstrated ability at CEFR Level B2.

Results are reported using scores on the Cambridge
English Scale and certificates are awarded to candidates
who achieve the following grades:

A t symbol next to the grade indicates that the candidate
was exempt from satisfying the full range of assessment
objectives in the examination.

Grade A - CEFR Level C2 (score 200-210)
Grade B - CEFR Level Cl (score 193-199)
Grade C - CEFR Level Cl (score 180-192)

The CEFR covers six levels of language proficiency.
Research carried out by the Association of Language
Testers in Europe (ALTE) shows what learners can
typically do at each level. The table below gives examples
of typical ability in each of the skill areas for CEFR Levels
C2, Cl and B2.

Level C2

Listening and Speaking

Reading and Writing

Overall
general
ability

CAN advise on or talk about complex or sensitive issues, understand
colloquial references and deal confidently with difficult questions.

CAN understand various documents, including the finer points of complex
texts, and CAN write letters and meeting notes with good expression and
accuracy.

Level Cl

Listening and Speaking

Reading and Writing

Overall
general
ability

CAN contribute effectively to meetings and seminars within own area
of work or keep up a casual conversation with a good degree of
fluency, coping with abstract expressions.

CAN read quickly enough to cope with an academic course, and CAN take
reasonably accurate notes in meetings or write a piece of work which
shows an ability to communicate.

Social &
Tourist

CAN pick up nuances of meaning/opinion.
CAN keep up conversations of a casual nature for an extended period
of time and discuss abstract/cultural topics with a good degree of
fluency and range of expression.

CAN understand complex opinions/arguments as expressed in serious
newspapers.
CAN write most letters he/she Is likely to be asked to do; such errors as
occur will not prevent understanding of the message.

Work

CAN follow discussion and argument with only occasional need for
clarification, employing good compensation strategies to overcome
inadequacies.
CAN deal with unpredictable questions.

CAN understand the general meaning of more complex articles without
serious misunderstanding.
CAN. given enough time, write a report that communicates the desired
message.

Study

CAN follow up questions by probing for more detail.
CAN make critical remarks/express disagreement without causing
offence.

CAN scan texts for relevant information, and grasp main topic of text.
CAN write a piece of work whose message can be followed throughout.

Level B2

Listening and Speaking

Reading and Writing

Overall
general
ability

CAN follow a talk on a familiar topic.
CAN keep up a conversation on a fairly wide range of topics.

CAN scan texts for relevant information.
CAN make notes while someone is talking or write a letter including
non-standard requests.

Further information and examples of the ability statements
can be found at alte.org.
Any alteration to this certificate renders it invalid and use of
an altered certificate could constitute a criminal offence.

We provide a Results Verification Service to help
organisations and agencies quickly and securely
validate candidates’ examination results at
cambndgeenglish.org/verifiers.
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Leitfaden fiir Personalverantwortliche zur Interpretation
von Cambridge English Zertifikaten

^

Das Wappen von Cambridge Assessment English steht fur

Erreichtes Resultat der Kandidatin oder des Kandidaten
Die Noten werden in Stufen ausgewiesen. Fur die folgenden
Examen gilt A als hbchste Benotung, gefoigt von B und C.
Ausserdem wird eine erreichte Note auf dem nachsttieferen
Level ausgewiesen:
• C2 Proficiency (CPE)
• Cl Advanced (CAE)
•B2 First (FCE)
•B2 Firstfor Schools (FCE S)
• B2 Business Vantage (BEC V)
• Cl Business Higher (BEC H)

weltweite Anerkennung, Qualitat und Exzellenz. Cambridge
Assessment English feierte 2013 das lOO-jahrige Bestehen.
Name der Kandidatin oder des Kandidaten, welche/r
die Prufung absolviert hat Die Identitat der Kanditaten wird
am Prufungstag mittels gultigem Ausweis gepriift.
Am Testtag wird zudem ein Foto jedes Kandidaten gemacht,
damit das Resultat von Arbeitgebern oder Bildungsinstitutionen verifiziertwerden kann.
^

Offizielles Zertifikat und Niveaustufe
Jede Cambridge Prufung ist standardisiert und auf den
jeweiligen offiziellen Niveaustufen des gemeinsamen
Europaischen Referenzrahmens des Europarates festgelegt
Das Zertifikat bestatigt den offiziellen Tltel der absolvierten
Prufung sowie die erlangte Niveaustufe.
Kandidaten, welche diese Prufung abgelegt haben, die
Prufung aber nicht bestanden haben, erhalten trotzdem
ein Zertifikat Dies, sofern eine geniigende Note auf dem
vorhergehenden Europarat Level erreichtwurde. Bei
diesen Zertifikaten wird nur der Level ausgewiesen, nicht
aber der Name der Prufung.
Priifungsinformationen
• Prufungsdatum
• Referenznummer

• Priifungscenter
• Anerkennungsnummer

Zertifikatsinformationen
• Ausstellungsdatum

• Zertifikatsnummer

Zertifikate werden nur einmal ausgestellt und werden
bei Veriust nicht ersetzt Urn dennoch einen Nachweis
des Zertifikates zu erbringen, konnen Kandidatinnen und
Kandidaten ein sogenanntes <tCertifying Statement) bei
Ihrem Cambridge Centre anfordern.

Fiir die foigenden Examen gilt Pass with Distinction als
hbchste Benotung, gefoigt von Pass with Merit und Pass.
Ausserdem wird eine erreichte Note auf dem nachsttieferen
Level ausgewiesen:
• B1 Preliminary (PET)
■B1 Preliminary for Schools (PET S)
• A2 Key (KET)
• A2 Key for Schools (KET S)
■ B1 Business Preliminary (BEC P)
^

Erreichte Punktzahl
Die Punkte weisen die Gesamtbenotung sowie die Benotung
fiir die einzelnen Teile der Prufung (Lesen, Englische
Grammatik, Schreiben, Hbrverstandnis, Sprechen) aus. Es
handelt sich urn eine Note und nicht urn die Anzahl richtig
beantworteter Fragen.
Die Punktzahl-Spanne bewegt sich zwischen 0-230.
Alle Prufungen reihen sich auf dieser Skala ein.
Beispielsweisefur:
■C2 Proficiency (CPE) 200-230
■ Cl Advanced (CAE) 180-210
•B2 First (FCE) 160-190
Weitere Infarmationen: www.cambridge-Qxams.ch
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KANN-BESCHREIBUNGEN IM BEREICH «BERUF»
CAMBRIDGE-PRUFUNG

HOREN/SPRECHEN

LESEN

SCHREIBEN

C2

C2 Proficiency (CPE)

KANN die meisten Artikel verstehen, mit denen
er/sie in seinem/ihrem Bereich zu tun hat,
einschliesslich komplexer Ideen, die in komplexer
Sprache ausgedriickt werden.

KANN sorgfaitige und vollstandige Aufzeichnungen machen und sich gleichzeitig an der
Besprechung oder am Seminar beteiligen.

Cl

Cl Advanced (CAE)
Cl Business Higher (6ECH)

KANN auch Schriftwechsel verstehen, die in
nicht-standardisierter Sprache abgefasst sind.

B2

BZ First (FCE)
B2 Business Vantage (BEG V]

KANN eine grosse Bandbreite von ailtSglichen und
nichtalltSglichen Situationen bew3ltigen, in denen
professionelle Leistungen von Kollegen oder
extemen Ansprechpartnern verlangt werden.
KANN alle Routineanfragen hinsichtlich Waren
Oder Oienstleistungen bewSItigen.

B1

B1 Preliminary (PET)
B1 Business Preliminary (BEG P)

KANN in komplizierton. heiklen und umstrittenen
Angelegenheiten sprachlich handein und beraten, z.B. bei |uristischon und finanzpolitischen
Fragen, wcnn er/sie die dafOr notwendigen
Kenntnisse besitzt.
KANN erfolgreich zu Besprechungen und
Seminaren innerhalb des eigenen Arbeitsgebiets
beitragen und gegen Oder fUreinen Standpunkt
diskutieren.
KANN die meisten Mitteilungen annehmen
und weitergeben, die wShrend eines normalen
Arbeitstages anfallen.
KANN innerhalb des eigenen Arbeitsgebiets
Kunden in einfachen Angelegenheiten beraten.

A2

A2Key(KET}

1 STUFEN

A1

KANN die meisten Schriftwechsel. Berichte
und Produklbeschreibungen, die er/sie erhalt,
verstehen.
KANN innerhaib des eigenen Arbeitsgebiets
die allgemeine Bedeutung von nicht-alltaglichen
Briefen und theoretischen Artikeln verstehen.
KANN innerhalb des eigenen Arbeitsgebiets
i KANN die meisten kurzen Berichte oder
einfache Wunsche aussern, z.B.: «!ch mfichte
l Handbiicher vorhersehbarer Art verstehen, die
im eigenen Arbeitsgebiet anfallen, vorausgesetzt
25... bestelieni).
es steht genllgend Zeit zur Verfiigung.
KANN einen kurzen Bericht uber ein vertrautes
KANN einfache Mitteilungen verstehen und
weiterleiten. z.B. «Treffen Freitag urn 10.00 Uhr». Thema verstehen, vorausgesetzt dieser isl in
einfacher Sprache ausgedrUckt und die Inhalte
sind vorhersehbar.

|

KANN in einer Besprechung oder einem Seminar
ziemlich genaue Notizen machen. wenn die
Thematik vertraut und vorhersehbar isl.
KANN eine kurze Anfrage an einen Kollegen
Oder an einen bekannten Ansprechpartner in einer
anderen Firma schreiben.
KANN eine einfache alltagliche Anfrage an
einen Kollegen schreiben vom Typ «Kann ich
20... haben?».

KANN-BESCHREIBUNGEN IM BEREICH «STUDIUM»
CAMBRIDGE-PRUFUNG

HOREN/SPRECHEN

LESEN

SCHREIBEN

C2

C2 Proficiency (CPE)

KANN auch Witze sowie umgangssprachliche
und kulturelle Anspielungen verstehen.

KANN alle Informationsquellen schnell und
sicher nutzen.

Cl

C1 Advanced (CAE)
Cl Business Higher (BEC H)

KANN schnell und gut genug lesen, urn die
Anforderungen eines Studiums zu bewaltigen.

B2

B2 First (FCE)
B2 Business Vantage (BEC V)

B1

B1 Preliminary (PET)
B1 Business Preliminary (BEC P)

A2

A2Key(KET)

KANN einer abstrakten Argumentation folgen,
Z.B. dem AbwSgen von Alternativen und dem
Ziehen von Schlussfolgerungen.
KANN eine klare Prasentation liber ein vertrau
tes Thema geben und vorhersehbare faklische
Fragen beantworten.
KANN Anweisungen im Unterricht und zu
Hausarbeiten verstehen, die der Lehrer /
Dozent gibt.
KANN seine Meinung in einfacher Sprache
ausdrOcken, z.B.: «lch bin nicht einverstanden».

KANN im Verlauf eines Seminars, Tutoriums oder
Kurses genaue und vollstandige Aufzeichnungen
machen.
KANN Aufsatze schreiben, deren LektUre dem
Leserwenig Schwierigkeiten bereitet.

1 STUFEN

KANN einfache Anweisungen hinsichtlich
Unterrichtszeiten. Terminen und KlassenrSumen
sowie Anweisungen zu Hausaufgaben verstehen.

A1

|

KANN einfache Aufzeichnungen machen, die fur
AufsStze Oder zu Lernzwecken von Nutzen sein
kdnnen.
KANN mit etwas Hilfe einfache Anieitungen und KANN sich wShrend einer Vorlesung Notizen
machen, vorausgesetzt diese werden mehr Oder
Hinweise verstehen, z.B. Bibliothekskataloge
im Computer.
i wenigerdiktiert.
KANN einen einfachen Bericht oder eine
KANN die allgemeine Bedeutung eines
Beschreibung verfassen, z. B. nMein letzter
vereinfachten Lehrbuchtextes Oder Artikels
Uriaubn.
verstehen,wenn er/sie sehr langsam best.
KANN Zeiten, Termine und Orte von
KANN einfache Ankiindigungen und Hinweise
Ankiindigungen an der Tafel oder am nSchwarzen
verstehen.
Brettn abschreiben.
KANN Texten relevanle Informationen entnehmen und die Hauptinformationen verstehen.

KANN-BESCHREIBUNGEN IM BEREICH «S0ZIALES UNO TOURISMUS»
1

LESEN

SCHREIBEN

STUFEN

CAMBRIOGE-PRUFUNG

HOREN/SPRECHEN

C2

C2 Proficiency (CPE)

Cl

C1 Advanced (CAE)
Cl Business Higher (BEC H)

B2

B2 nrst(FCE)
B2 Business Vantage (BEC V)

B1

B1 Preliminary (PET)
B1 Business Preliminary (BEC P)

A2

A2 Key(KET)

KANN mit gutem Ausdruck und Genauigkeit
KANN einen Mietvertrag im Einzelnen verste
hen, Z.B. technische Details und deren rechtliche Briofe liber jedes beliebige Thema schreiben.
Implikationen.
KANN Briefe Qber die meisten Themen
KANN Gesprdche informeller Art Qber ISngere Zeit KANN komplexe Meinungen / Argumenle, wie
schreiben. Die Schwierigkeiten. die der Leser
sie in anspruchsvollen Zeitungen vorkommen,
aufrechterhalten und Qber abstrakte / kulturelle
haben kSnnte, werden vorwiegend durch
Themen relativ flOssIg und mit relativ breitem
verstehen.
lexikalische Fehlerverursacht.
Wortschatz sprechen.
sich nach den Serviceleistungen eines
KANN
KANN detaillierte Informationen, z.B. eine
KANN ein Gespr3ch Ober eine relativ breite
! Hotels erkundigen, zum Beispiel zu Einrichtungen
Auswahl von Themen aufrechterhalten, z.B. Qber grosse Zahl kulinarischer Begriffe auf einer
Speisekarte sowie die meisten WQrter und
i fOr Behinderte oder zur Zubereitung einer
persdnliche und beruflicbe Erfahrungen oder
speziellen Didt.
AbkQrzunqen In Wohnungsanzeigen verstehen.
aktuelie Ereignisse in den Nachrichten.
KANN in Briefen (Iber eine begrenzte Anzahl
KANN in begrenztem Umfang Meinungen zu
KANN sachliche Artikel in einer Zeitung /
von vorhersehbaren Themen im Bereich der
Zeitschrift, Routineschreiben von Hotels und
abstrakten / kulturellen Themen Sussern und
persOnlichen Erfahrungen schreiben und
Briefe verstehen. in denen persQnliche
Nuancen von Bedeutungen / Meinungen
Meinungen Qussem.
verstehen.
Meinungen ausgedruckt werden.
KANN die meisten Formuiare ausfOllen, die sich
KANN in vertrauten Situationen das, was ihm/
KANN einfache Informationen verstehen.
auf persbniiche Oaten beziehen.
ihr gefdllt oder nicht gefsilt mit einfachen Worten z.B. Hinweise auf Nahrungsmitteln, oinfache
ausdrQcken.
Speisekarten und Hinweisschilder.
KANN eine einfache Nachricht fQrdie GastfamiKANN einfache, sachliche Fragen stellen und
KANN einfache Hinweise und Informationen
lie hinterlassen oder einfache Dankesbriefe
die Antworten verstehon, soweit diese in einfa
verstehen, z.B. In Flughafen, Kaufhdusem oder
schreiben.
cher Sprache gegeben werden.
auf Speisekarten.
KANN einfacha Hinweise auf Medikamenten
Oder einfache Wegbeschreibungen verstehen.

A1

KANN ilber komplizierte und heikie Sachverhalte
sprechen, ohne ungeschickt zu wirken.
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