
Exkursion Gk Zusatz Englisch to GLS Sprachenzentrum, January 10, 2018 
 
ENGLISH 
The English Cambridge Advanced course and Ms Kiwus went to a field trip to  GLS Sprachenzentrum. 
The centre is located in  Kastanienallee 84 in central Berlin.  
The centre is the only institution in Berlin having the right to take the Cambridge Advanced Exam. Mrs 
Kiwus is preparing us in this special English class to pass the Cambridge Advanced English test. 
The field trip contained a guided campus tour and an informative group conversation with the 
responsible person, Jan Fritsche. 
During that conversation all of our basic questions about the Cambridge Advanced in English were 
answered. Furthermore we got information about the procedure of the grading. 
All in all it was a really great trip and we learned a lot. This test might be required to apply for different 
universities allover the world.  
Our Questions:  

1. How much does it cost to take the exam? 
- It depends on the grade but round about 200€. 

       2.   In which form can you take the exam? 
             - You can either take the exam in written form or in digital form. 
       3.    When can you take the exam? 
             -  There are some fixed dates where you can take the exam. 
 
GERMAN 
Der Englisch Zusatz Kurs hat mit Frau Kiwus am 10. Januar 2018 einen Ausflug zum GLS 
Sprachenzentrum unternommen. Dieses befindet sich in der Kastanienallee 84 in Berlin-Mitte. 
Es ist das einzige Institut in Berlin, das die Prüfung abnehmen darf. Frau Kiwus bereitet uns auf den 
Cambridge Advanced Englisch Test vor, sodass wir diesen gut bestehen können. Außerdem haben wir 
noch eine Führung über den schön gestalteten Campus bekommen und anschließend eine informative 
Unterhaltung mit dem Verantwortlichen, Jan Fritsche, geführt.  
Im Gespräch konnten alle unsere Fragen beantwortet werden. Zusätzlich wurden wir noch über die 
verschiedenen Level und Einstufungen aufgeklärt. Zusammengefasst war es ein toller Ausflug, bei 
welchem wir viel gelernt haben. Der Test ist außerdem ein MUSS wenn wir uns für internationale 
UNIS bewerben .  
Fragen:  

1. Wie viel kostet der Test? 
- Es hängt von dem Level ab aber allgemein kann man sagen, dass der Test um die 200€ 
kostet. 

        2.  In welcher Form kann man den Test schreiben? 
             - Man kann den Test entweder auf Papier schreiben oder in digitaler Form ablegen. 
        3. Wann kann man das Examen ablegen? 
            - Es gibt gesetzte Daten, an denen man den Test schreiben kann.  
 
GK Englisch Zusatz,  3. und 4. Semester  
Schuljahr 2017/18 
Kurs 1 am Montag 7. Std., Freitag 7./8. Std.; Kurs 2 am Montag 8. Std., Mittwoch 7./8. Std. 
Lehrkräfte: Sabrina Beyer, Marion Kiwus 
 
https://www.gls-sprachenzentrum.de/ 
http://www.cambridgeenglish.org/de/why-cambridge-english/global-recognition/ 
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