
© G. Arnold          14.05.2019 

Zum zweiten Mal in diesem Schuljahr wurden am 14. Mai 2019 in einer feierlichen Runde die 
Englischzertifikate von unserer Schulleiterin Frau Abbenhaus an die erfolgreichen 
Auszubildenden der Bildungsgänge der kaufmännischen Berufsschule des Adam-Josef-
Cüppers Berufskollegs überreicht. 

Frau Abbenhaus betonte die Relevanz dieser Zusatzqualifikation, die weit über die einfache 
Schulnote in dem Unterrichtsfach Englisch hinaus ginge. Das Zertifikat gebe detailliert 
Aufschluss über das jeweilige Leistungsvermögen der Prüflinge, was die Anwendung 
konkreter berufsbezogener Englischkenntnisse betreffe und sei wegen standardisierter 
Bedingungen europaweit vergleichbar! In Bewerbungsverfahren sei diese freiwillig erbrachte 
zusätzliche Leistung sicherlich ein bedeutender Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen 
Bewerberinnen und Bewerbern, die dieses Zertifikat nicht nachweisen können. 

Wie an anderer Stelle schon mehrfach erwähnt, mussten sich die Prüflinge einer schriftlichen 
und einer mündlichen Prüfung unterziehen und unter Beweis stellen, dass sie spezifische 
berufliche Situationen wie z.B. der Umgang mit Kunden oder Lieferanten in englischer 
Sprache meistern und darüber hinaus auch fundiert als Mediatoren auftreten können. 

Frau Abbenhaus dankte auch den Ausbildungsbetrieben, die ihre Auszubildenden unterstützt 
und für die Prüfung freigestellt haben. 

In dieser Frühjahrsprüfung, die am 2. und 3. April stattfand, nahmen 11 Prüflinge aus den 
Bildungsgängen Einzelhandel (Niveaustufe B1), sowie Büromanagement, Großhandel und 
Industrie (alle drei Niveaustufe C1) erfolgreich teil.  

Erfolgreichster Absolvent bei dieser Prüfung war Robert Hettrich aus der aktuellen 
Mittelstufenklasse der Kaufleute für Büromanagement (WKM2b), der auf der Niveaustufe C1 
im schriftlichen Teil 94 von 100 Punkten und im Bereich Interaktion (mündliche 
Partnerprüfung) 29 von 30 Punkten auf sich verbuchen konnte. 

Im Anschluss an die kleine Feier, bei der es wieder einmal kulinarische Genüsse aus der 
Küche in Form von Fingerfood gab (z.B. Tortellinispieße, Lachsröllchen, Brownies sowie 
Möhren-Mandel-Muffins), fand das traditionelle Fotoshooting auf der Freitreppe statt. 

 

Mit großem Stolz 
präsentieren die 
erfolgreichen Kandidaten 
ihre Zertifikate. 
Es freuen sich neben der 
Schulleiterin Frau 
Abbenhaus (links im Bild) 
auch der Abteilungsleiter 
der kaufm. Berufsschule, 
Herr Schweden (hinten 
links) sowie Frau Hahn 
und Herr Arnold als 
Prüfer (letzte Reihe). 
Nicht im Bild ist Herr 
Bruß. 
 
All the best and 
congratulations to the 
successful candidates. 
 


