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Nathan Lauer hat bereits zwei Cambridge English Prüfungen erfolgreich abgelegt. Wir
haben ihn dazu befragt:
Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Mein Name ist Nathan Lauer, ich bin 16 Jahre alt und besuche momentan die 11. Klasse des
Hainberg-Gymnasiums Göttingen, mit den Schwerpunkt Fächern: Englisch, Geschichte und
Politik. Ich lese gerne Artikel und Bücher auf Englisch und sehe außerdem viele Filme oder
Serien als Original-Version.
Welche Prüfung haben Sie abgelegt?
Ich habe bereits zwei Cambridge Zertifikate erhalten, zum einen habe ich in der 9. Klasse
die Prüfung für das Cambridge English: First mit B bestanden und zum anderen in der 10.
Klasse das Cambridge English: Business Certificate, mit dem Zusatz „Passed with
distinction“, erhalten. Dieses Jahr habe ich vor das Cambridge English: Advanced zu erlangen
und nächstes Jahr dann das Cambridge English: Proficiency.
Weshalb haben Sie sich für eine Cambridge English Prüfung entschieden?
Ich habe großen Spaß daran Englisch zu lernen und dachte mir, dass sich solch ein Zertifikat
gut in einem Lebenslauf machen würde. Außerdem ist die Vorbereitung auf die Prüfung
exzellentes Englisch-Training.
Wie haben Sie sich auf die Prüfung vorbereitet?
In den Unterrichtsstunden haben wir immer wieder sogenannte „Mock Tests“, also
Probeprüfungen, bekommen, mit denen man sich sehr genau auf die Aufgaben vorbereiten
konnte. Und meistens habe ich auch mit einem Freund zusammen dafür gelernt, sowohl für
die mündliche als auch für die schriftliche Prüfung.
Wie hat Ihnen das Cambridge Zertifikat in Ihrem weiteren Leben geholfen bzw. was
versprechen Sie sich von dem Zertifikat in der Zukunft?
Da ich noch dabei bin mein Abitur abzuschließen, habe ich bisher noch nicht groß von den
Zertifikaten profitiert, doch von dem Unterricht an sich natürlich sehr. Ich bin jedoch stark
davon überzeugt, dass ich bei einer späteren Jobsuche von den Zertifikaten profitieren werde,
da so ein Zertifikat immer einen starken Eindruck macht.

