
Ohne Fleiß kein Preis

Dieses alte Sprichwort wird immer wieder gerne zitiert, wenn es um das Austeilen von 
Zeugnissen oder Zertifikaten geht. Wie halt auch am 7. Mai 2014, als 8 von 13 Auszubildenden 
im Rahmen einer kleinen Feier ihre wohlverdienten KMK Englisch Zertifikate aus den Händen von
Frau von Zedlitz, der Abteilungsleiterin der kaufmännischen Berufsschule am Adam-Josef-
Cüppers Berufskolleg, sowie des Koordinators dieser zusätzlichen Fremdsprachenprüfungen, 
Herrn Arnold überreicht bekamen.

Am 11. und 12. März unterzogen sich die Auszubildenden in schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen auf drei Niveaustufen dieser mit beruflichen Handlungssituationen versehenen 
Prüfungsaufgaben.

Frau von Zedlitz unterstrich in ihrer kurzen Ansprache, dass dieses Zertifikat für den weiteren 
Berufsweg der Auszubildenden, die aus den Bereichen Industrie, Großhandel, 
Bürokommunikation und Einzelhandel stammten, für Bewerbungen durchaus einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bewerbern ohne dieses Zertifikat haben würde. Sie 
stellte die zusätzliche Arbeit, die solch eine freiwillige Prüfung mit sich bringt, in den Vordergrund 
und dankte den Prüflingen ausdrücklich für ihren Mut und ihre Ausdauer.

Gegenüber dem üblichen Fremdsprachenunterricht und den entsprechenden Zeugnisnoten bietet
das KMK-Zertifikat für die Prüflinge den Vorteil, dass sie hier eine Urkunde erhalten, die ihre 
Fähigkeit in der Fremdsprache zu kommunizieren konkret nach Kriterien beschreibt, die 
europaweit identisch sind und es somit Arbeitgebern in ganz Europa ermöglichen, sich mit Hilfe 
des KMK-Zertifikats ein genaueres Bild von der Sprachkompetenz eines Bewerbers zu machen.

In diesem Durchgang legte Natalie Habibov aus der WKI2a (Mittelstufe der Industriekaufleute) die
beste Prüfung ab, wobei sie auf der höchsten Niveaustufe IV (Effective Operational Proficiency) 
im schriftlichen Teil 88 von 100 Punkten und im mündlichen Teil 30 von 30 Punkten erzielte.

Der Glückwunsch geht nicht nur an Natalie sondern auch an die anderen Prüflinge, die sich am 
Ende der Feier mit ihren Prüfern, Frau von Zedlitz und Herrn Arnold, zum obligatorischen Foto auf
der Freitreppe dem Fotografen stellten. Herr Bruß, der dritte Prüfer, war leider verhindert.
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