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Zusatzqualifikation Englisch 
 
 
“Ich war am Anfang meines Wirtschaftsenglischkurses 
auf der Suche nach einer international anerkannten 
Prüfung. Aus einem Artikel in der Zeitschrift Spotlight 
habe ich von mehreren Anbietern, u.a. LCCIEB, 
erfahren. Ich habe per email bei verschiedenen 
Anbietern angefragt und am schnellsten hat die 
LCCIEB geantwortet und auch am ausführlichsten. Da 
ich von Ihrem guten Service begeistert war, habe ich 
mich für die LCCIEB Prüfung entschieden. Auch nach 
Durchführung der Prüfung war ich sehr zufrieden mit 
dem ganzen Ablauf. Da mir Ihr Service sehr zusagt und 
da Ihre Prüfung auch international anerkannt ist und 
ein hohes Ansehen geniesst, möchte ich auch in 
diesem Schuljahr wieder die LCCIEB Prüfung mit 
meinen Schülern machen.” 
Claudia Meier 
Gymnasium Lindenberg i. Allgäu 
 
 
“Die Zusatzqualifikation Englisch von der IHK London 
ist zum einen eine hervorragende Möglichkeit unserer 
Hauptschüler, sich für die globalen wirtschaftliche 
Entwicklung zu qualifizieren. Zum anderen besteht die 
Chance, außerschulische Partner in die Qualifikation 
der Schüler einzubeziehen.” 
H. Stenglein  
Rektor, Hauptschule Scheßlitz 

“Bei der Einführung des Faches “Wirtschaftsenglisch” / 
“Business English” als Wahlpflichtfach II (Jahrgang 9 und 
10) stand die (berufliche) Zukunft unserer SchülerInnen 
im Vordergrund. Unser Ziel war es ihnen eine über ihren 
Schulabschluss hinausgehende Zusatzqualifikation, 
beispielsweise für den angestrebten kaufmännischen 
Bereich, zu ermöglichen. Das LCCIEB bietet mit seinen 
Qualifizierungsprüfungen im Bereich Wirtschaftsenglisch 
hierfür ideale Bedingungen; 
• Als unabhängige und anerkannte Prüfungsinstitution 

unterstreicht das LCCIEB die an unserer Schule 
erworbene Qualifikation und bescheinigt unseren 
TeilnehmerInnen unabhängig und offiziell die im 
Unterricht erworbenen Kenntnisse. 

• Freiwillig eine oder gar mehrere dieser externen 
Prüfungen abgelegt zu haben spricht für zusätzliches 
Engagement; eine zentrale Schlüsselqualifikation, die 
über den kaufmännischen Bereich hinaus Chancen im 
Berufsleben eröffnet. 

• Die einzelnen Prüfungen lassen sich schülerorientiert 
und abhängig voneinander vorbereiten und 
absolvieren. Bereits fundiertes Basiswissen ermöglicht 
ein qualifiziertes Zertifikat; die SchülerInnen selbst 
bestimmen, wie “weit” sie gehen möchten. 

• Anders als an privaten Sprachschulen, die diese 
Prüfungen ebenfalls vorbereiten und anbieten, können 
die SchülerInnen die externe Prüfung vor Ort ablegen. 
Dies bedeutet eine Senkung etwaiger Hemmschwellen 

und erleichtert darüber hinaus die Schulorganisation. 
Ebenfalls belegt das Angebot durch private 
Sprachschulen die Bedeutung eines LCCIEB-
Zertifikates. 

• Einen weiteren Pluspunkt stellt der den Schulen 
gewährte Sonderpreis (50%) dar, der erheblich zur 
hohen Beteiligungsrate in unseren Kursen beiträgt. 

Petra Eisenbarth 
Fachlehrerin Business English 
Gesamtschule Niederzier/Merzenich 
 
”Aufgrund der weltweiten Anerkennung der LCCIEB-
Prüfungen stellt die Urkunde über das bestandene 
LCCIEB-Examen außerdem eine Zusatzqualifikation 
für die Schüler dar, die angesichts der schwierigen 
Arbeitsmarktsituation dem einen oder anderen bei der 
Bewerbung für einen Arbeits-, Ausbildungs- oder 
Studienplatz (auch im Ausland) durchaus von Vorteil 
sein kann und auf die man mit Recht stolz sein kann.  
Nicht zuletzt ist die Teilnahme an überregionalen bzw. 
weltweiten Prüfungen natürlich auch ein Test und 
geeigneter Gradmesser für die Leistungsfähigkeit 
unserer Gymnasialschüler im Allgemeinen und die 
Qualität der vermittelten Fremdsprachenkenntnisse 
bzw. des Schulsystems an sich, im Zeitalter der PISA-
Studie ein nicht zu unterschätzender Faktor.” 
F.Streng, StR 
Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach  



 
 

 
 

 
“Viele unserer Schüler arbeiten später in der freien Wirtschaft, 
wo Business English unabdingbar ist. So haben wir uns 
entschlossen, Business English zukünftig als Wahlkurs für alle
interessierten Schüler anzubieten. Diesen Wahlkurs können 
sie dann mit der LCCI Prüfung abschließen.” 

 

 
 

 

E.Chiwona 
Dossenberger Gymnasium Günzburg 

 
“Bei der momentan allgemein schwierigen  
Arbeitsplatzsituation ist jedoch der Hauptgrund für 
eine Teilnahme an solch schulexternen Prüfungen 
vor allem im Erwerb zusätzlicher Qualifikationen zu 
suchen.” 
M. Schaffarczik 
St.-Marien-Realschule, Regensburg 

NRW Schulministerin Barbara Sommer 
überreichte LCCI-Zertifikate an der Lisa-Tetzner 

Schule in Schloß Holte-Stukenbrock. 

 
 
„Sprache kann Türen öffnen“, sagte Frau Sommer„ 
“Vielleicht ist das genau der Türöffner, den ihr braucht.”  
Das Projekt wurde vom ehemaligen Leitenden 
Regierungsschuldirektor Hans Bebermeier initiiert. Das 
besonders gute Abschneiden der Schüler „spricht für die 
Qualität des Unterrichts und die Investition der Lehrer.  

 
Mehr als 100 Schüler/innen der 10. Klasse der 
Heinrich-Göbel-Realschule in Springe haben die 
English for Business Preliminary Level-Prüfung 
abgelegt und alle haben “mit Auszeichnung” 
bestanden.  Die Lehrerin, "Business-Chefin" 
Sörensen, betont, dass die Zusatzqualifikation in der 
Wirtschaft sehr begrüßt wird. Die Zertifikate, die die 
Schüler erhalten können, seien von großen Firmen 
wie dem Technologieriesen IBM, der Siemens AG, 
diversen Banken oder dem Automobilkonzern 
Daimler-Chrysler anerkannt. Die Teilnahme bringe 
sowohl im nationalen als auch im internationalen 
Raum Vorteile. Der Kurs "Wirtschaftsenglisch" wird 
im Rahmen der Wahlpflichtkurse für die Jahrgänge 9 
und 10 angeboten und ist freiwillig. 

 
“Gute Englischkenntnisse werden heute im Berufsalltag 
vorausgesetzt und die meisten SchülerInnen wissen das. 
Eine Zusatzqualifikation wie English for Business gilt als 
attraktiv, weil sie auch bei Bewerbungen ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil sein kann. Für unser Gymnasium 
war es außerdem wichtig, dass die IHK London bei den 
Prüfungsterminen flexibel ist, d. h., English for Business kann 
in der prüfungsärmeren Zeit abgelegt werden“ 
S. Henzler 
Gymnasium Balingen 

 
An der Städtischen Realschule Gescher (Westfalen) 
nahmen 25 Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 an der freiwilligen 
Arbeitsgemeinschaft 'Wirtschaftsenglisch' teil, da sie 
sich mit dieser Zusatzqualifikation bessere Chancen für 
den Berufseinstieg erhoffen. Sie wurden in zehn 
Sitzungen mithilfe der Materialien der LCCI (How to 
pass ...) auf die 'English for Business Preliminary Level'-
Prüfung vorbereitet. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bestanden 'with distinction' und nahmen 
gücklich ihre Zertifikate entgegen. 



Wer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Email: info@lcciiq.com 
Website: www.lcciiq.com 

 
“26 Schülerinnen und Schüler im M-Zweig der 9. Jahrgangs-
stufe an der Hauptschule Schöllkrippen haben freiwillig an einer 
schriftlichen Prüfung des LCCI im Bereich Business-Englisch 
teilgenommen. Die Prüfungen kamen aus London und wurden 
in der Schule durchgeführt. Nach der Prüfung wurden die 
Prüfungsunterlagen zurückgeschickt zur Auswertung durch das 
LCCI in London. Alle Teilnehmer haben diese Prüfung nicht nur 
bestanden, sie konnten sie sogar ausnahmslos mit der höchsten 
Stufe "Distinction" (Note 1) abschließen. Das LCCI genießt 
international hohes Ansehen und führt schon seit vielen Jahren 
Prüfungen in über 100 Ländern weltweit durch. LCCI-Zertifikate 
werden in Deutschland von vielen Bildungsträgern (z.B. 
Berufsschulen, Berufsakademien, Fachhochschulen) anerkannt, 
ebenfalls von vielen international tätigen Firmen.“ 
M. Hahn 
Hauptschule Schöllkrippen 

 
“Unsere 9.Klässer haben teilgenommen, weil sie sich mit dem 
Zeugnis der 9. Klasse um einen Ausbildungsplatz bewerben. 
Wer zusätzlich das Diplom "Business English, Preliminary 
Level" vorweisen kann, beweist damit, dass er sich 
überdurchschnittlich um die Verbesserung seiner 
Englischkenntnisse bemüht hat und steigert dadurch seine 
Chancen.“ 
J. Kerscher 
Maristen-Realschule Cham 

 
“Wir haben uns für die LCCIEB-Prüfungen entschieden,  
weil sie international anerkannt sind, sie sich auf den 
Europäischen Referenzrahmen beziehen, der in Zukunft 
immer mehr Beachtung finden wird, sie unseren Schülerinnen 
bei einer späteren Bewerbung von großem Vorteil sein 
werden (schönes Zeugnis!), sie -im Vergleich mit anderen 
Prüfungen- preisgünstig sind, sie von Schülerinnen der 10. 
Klasse ohne zusätzliche Vorbereitung (bis incl. Level 1) 
bewältigt werden können.“ 
W. Breit, Studienrätin im Kirchendienst 
Marien-Gymnasium, Kaufbeuren 

 
“Alle 76 Schülerinnen unserer Schule, 
die an der Prüfung English for Business 
Preliminary Level teilgenommen haben, 
haben diese auch mit Erfolg bestanden. 
Viele Schülerinnen wollten sehen, ob, 
und wenn ja, wie sich unser 
“Schulenglisch” von dem im Berufsleben 
angewendeten Englisch for Business 
unterscheidet. Alle hoffen mit dieser 
international anerkannten 
Zusatzqualifikation bessere Chancen bei 
einer Bewerbung zu haben. Wenn auch 
die Prüfungssituation für die meisten von 
uns sehr aufregend war, so fanden wir es 
doch sehr angenehm, das die Prüfung in 
gewohnter Umgebung unserer Schule 
stattfinden konnte. Sollten wir die 
Chance haben, werden wir auf alle Fälle 
– wie viele unserer Mitschülerinnen auch 
– an weiteren Prüfungen teilnehmen.“ 
Nadine B., Jasemin B., Martina H.,  
Anne K., Dominique M., Julia Z. 
10. Klasse Mädchen  
Realschule Mater Salvatoris, Kerpen 
 



Was ist die Zusatzqualifikation Englisch? 
 

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ) bietet Schülern bis (inkl.) 18 Jahren die Möglichkeit, ein international anerkanntes Zertifikat in 
Geschäftsenglisch ("English for Business") zur Verbesserung ihrer Berufschancen zu einem Sonderpreis von 43,00 –45,00 Euro (abhängig von der Prüfungsstufe) zu erwerben. 

Der Prüfungstermin kann vom Lehrer selbst festgelegt werden und die Prüfung kann im Schulgebäude oder im nächstgelegenen LCCIIQ-Prüfungszentrum stattfinden.  
 Infopacks und weitere Informationen können Sie kostenlos und unverbindlich anfordern. 

 
 
Was ist LCCI IQ? 
London Chamber of Commerce and Industry 
International Qualifications (LCCI IQ) gibt es seit 
1887. Sie sind von Arbeitgebern, Regierungen und 
Universitäten auf der ganzen Welt anerkannt und 
geschätzt. 2003 schloss sich die London Chamber of 
Commerce and Industry Examinations Board 
(LCCIEB) mit GOAL, einem Pionier im Bereich von 
Online-Prüfungen, zu Education Development 
International (EDI) zusammen. 

ber e• Ü in Netzwerk von 4000 Zentren werden in 
weltweit mehr als 100 Ländern jedes Jahr über 
500.000 Zertifikate von LCCI International 
Qualifications ausgestellt. 
In Deutschl• and werden jährlich an mehr als 200 
Prüfungszentren über 30.000 Zertifikate ausgestellt 
 LCCI International Qualifications bietet Prüfung
für alle Kennt

• en 

E ischen Referenzrahmen (GER) abgestimmt. 
Nähere Einzelheiten finden Sie auf der Website. 
 
Was ist die "Zusatzqualifikation Englisch"? 
Die Zusatzqualifikation Englisch bietet allen 
SchülerInnen bis (inkl.) 18 Jahre alt die Möglichkeit, 
ein international anerkanntes Zertifikat in 
Geschäftsenglisch zu einem Sonderpreis zu 
erwerben. 
 
Ist meine Schule teilnahmeberechtigt? 
Das Angebot richtet sich an alle SchülerInnen bis 
(inkl.)18 Jahren. Sollten Sie nicht sicher sein, ob 
Ihre SchülerInnen teilnahmeberechtigt sind, so 
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 
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Wie hoch sind die Gebühren für die Prüfungen? 
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reduzierten Preis von 43,00 Euro (bis Stufe 2) und 
45,00 (Stufe 3 und 4) pro Test angeboten. 
 
Welche Prüfungen können meine SchülerInnen 

blegen? a
Damit alle SchülerInnen die Möglichkeit haben, ein 
international anerkanntes Zertifikat in 
Geschäftsenglisch zu erwerben, sind Prüfungen vom
Anfänger- bis Fortgeschrittenen-Niveau in dem 
Angebot inbegriffen. SchülerInnen können folgende 
Prüfungen nach Wunsch ablegen: 
• English for Business (Preliminary bis Stufe 4)  
• Foundation English Language Skills Assessment 

FELS( A Listening and Reading) 
 • English Language Skills Assessment (ELSA

Listening and Reading) 
 
Wie kann ich meine SchülerInnen vorbereiten? 

ie Prüfungen können vonD
ohne zusätzliche Vorbereitung bewältigt werden. 
LCCI IQ stellt jedoch Infopacks und frühere 
Prüfungsexemplare kostenlos zur Verfügung. 
Infopacks bestehen jeweils aus einer Musterprüfu
Beispielantworten und Lehrplan. Ausserdem h
LCCI IQ eine Reihe Bücher "How to Pass English for 
Business" hergestellt, die für die Vorbereitung 
geeignet sind.  
 
Wann können meine SchülerInnen die Prüfung 
ablegen? 
Die Prüfung wird auf Anfrage angeboten, d.h. Sie 
können den Prüfungstermin frei vereinbaren und Ihre
SchülerInnen bei uns 4 Wochen vorher anmelden. 
 

 
Wo legen meine SchülerInnen die Prüfung ab? 
I
Schulgebäude oder in einem LCCI Prüfungszentru
ablegen - wie es Ihnen am besten passt. 
 
Gibt es eine Mindestanzahl für eine Teilnahme? 
Es gibt keine Mindestanzahl, aber au
technischen Gründen sollte die Zahl der Prüfungs- 
teilnehmer in der Regel mindestens 10 betragen. 
 
Was wird in der Prüfung abgefragt?  
Die English for Business-Prüfung ist eine 
praxisorientierte schriftliche Prüfung. Sie
Kommunikationsfähigkeiten unter Verwen
Aufgaben aus dem wirklichen Geschäftsleben, z
Geschäftsbriefe, Berichte, usw. FELSA und ELSA 
sind Multiple-Choice-Tests zum Hör- und 
Leseverstehen.  
 
Wie lange dauert die Prüfung? 
Die English for Busi
Minuten fϋr die Preliminary Stufe 
für die höchste Stufe (Level 4). FELSA dauert 40
Minuten, der ELSA-Test dauert 75 Minuten.  
 
Wann bekommen wir die Zertifikate? 
Die Ergebnisse aller Prüfungen werden 
4 - 6 Wochen nach dem Prüfungstermin 
und den Schulen zugesandt.  
 
Wie bekomme ich weitere Informationen?  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
LCCI International Qualifications 
Email: info@lcciiq.com  
Website:  www.lcciiq.com  
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