
Der Preliminary English Test (PET) – eine Prüfung der Universität Cambridge 
ESOL (English for Speakers of Other Languages)  Examination  
 
Was ist der PET? 
 
Der PET ist eine Prüfung, der sich an Interessierte mit soliden Grundkenntnissen in 
Englisch wenden, also genau richtig für Schüler/innen der 9. Klassen. Er orientiert 
sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und entspricht 
der Stufe B1. Die  Stufe B1+ wird mit dem Mittleren Bildungsabschluss erreicht. 
Durch den PET wird attestiert, dass der Kandidat/die Kandidatin in der Lage ist, in 
Alltagssituationen schriftlich und mündlich auf Englisch zu kommunizieren. 
Der PET orientiert sich an der Sprache, wie sie in alltäglichen Situationen benötigt 
wird, und bildet die vier Sprachfertigkeiten Leseverständnis, schriftlicher Ausdruck, 
Hörverständnis, Sprechen sowie Grammatik und Wortschatz ab. 
Nach bestandener Prüfung erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat der Universität 
Cambridge, das lebenslang seine Gültigkeit behält und weltweit bekannt ist. 
Es wird von Arbeitgebern und zahlreichen Bildungseinrichtungen in vielen Ländern 
als Nachweis von soliden Grundkenntnissen des Englischen anerkannt und 
verbessert die Chancen der Realschüler/innen auf dem Lehrstellen- und 
Arbeitsmarkt. Ein Verzeichnis der anerkennenden Einrichtungen findet man unter 
www.CambridgeESOL.org/recognition. 
 
An wen richtet sich der PET? 
 
Der PET richtet sich an Lernende, die sich auf Englisch in allen wichtigen 
Alltagssituationen (Ausbildung, Beruf, Freizeit) sprachlich zurechtfinden wollen. Das 
Zertifikat bescheinigt, dass sich die Teilnehmenden in vertrauten Situationen 
ausdrücken, einfache Bücher und Zeitschriften verstehen sowie einen einfachen 
Brief schreiben oder Gesprächsnotizen auf Englisch verfassen können. 
Voraussetzung hierfür ist ein umfangreicher Grundwortschatz sowie ein relativ 
differenzierter Katalog an Sprachmitteln für die unterschiedlichen 
Gesprächssituationen. Es wird darüber hinaus erwartet, dass Teilnehmende über das 
bloße Verstehen von Fakten hinaus in der Lage sind, in gesprochenem wie 
geschriebenem Englisch auch Meinungen und Intentionen zu erkennen. 
 
Wann und wo wird der PET angeboten? 
 
In einem Schulprojekt in Baden-Württemberg, das bereits in 2001 begann, wird der 
PET jährlich für Schüler/innen ab Klasse 9 aus allen Schulformen im März 
angeboten. Den genauen Termin entnehmen Sie bitte den Flyern, die alle  
Realschulen zu Beginn eines jeden Schuljahres zum Verteilen in den 9. Klassen 
erhalten. Darin finden sich neben dem genauen Prüfungsdatum Informationen zur 
Prüfung, zum Anmeldeschluss sowie zur Prüfungsgebühr. Den Flyern beigefügt ist 
ein Informationsblatt, wo und bei wem sich Schüler/innen in einem bestimmten 
Schulamtsbezirk anmelden können.  
 
Wie bereitet man Schüler/innen am besten auf den PET vor? 
 
Es ist sinnvoll, Schüler/innen in einer kurzen AG oder in einem Volkshochschulkurs 
das Format des PET nahe zu bringen. Auf dem Markt gibt es zahlreiche 
Vorbereitungsmaterialien der verschiedenen Lehrbuchverlage. Bestens geeignet für 



die Vorbereitung sind die sog. Past Papers, komplette Prüfungssätze, die gegen 
einen Unkostenbeitrag direkt in Cambridge bestellt werden können. Außerdem 
hilfreich sind die Internetseiten mit zahlreichen Übungen zum Download für die Hand 
des Lehrenden www.CambridgeESOLorg/teach sowie eine neu erschienene 
Publikation ‚Top Tips for PET’, die über den Buchhandel zu beziehen ist. 
Der Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. stellt Lehrenden auf Anfrage 
das PET Handbook sowie ein Video samt Arbeitsblättern mit einem Beispiel für eine 
mündliche Prüfung zur Verfügung: cambridgeesol@vhs-bw.de. 
Im April und im September eines jeden Jahres besteht für Schulen die Möglichkeit, 
mit interessierten Schüler/innen an einem kostenlosen Pretesting für den PET 
teilzunehmen. Ca. 2 Monate zuvor muss der Wunsch, Pretesting-Schule zu werden, 
dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. mitgeteilt werden: 
cambridgeesol@vhs-bw.de. Im Pretesting werden unter realen Prüfungsbedingungen 
Prüfungsaufgaben bearbeitet, die dann in Cambridge ausgewertet werden. Alle 
Teilnehmenden erhalten von Cambridge ESOL Examinations eine Rückmeldung 
über ihre erzielten Ergebnisse.  
 
Der PET in Baden-Württemberg 
 
Seit 2001 wird der PET in Baden-Württemberg Realschüler/innen der 9. Klassen 
angeboten. Dies geschieht im Rahmen eines großen Schulprojekts zwischen 
Realschulen und dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V., das es 
erlaubt, die Kosten für den PET relativ niedrig zu halten. Derzeit kostet die Prüfung 
für Schüler/innen € 89.-.  Die Prüfung findet in der Regel im März statt. Es besteht die 
Möglichkeit, für Schülergruppen ab 10 Teilnehmende einen weiteren Termin im 
November einzurichten. Anfragen bitte an cambridgeesol@vhs-bw.de. Auf der 
Website www.cambridgeesol-bw.de finden sich zahlreiche wichtige Informationen.  
Der PET wird in jedem Schulamtsbezirk  an einem Standort angeboten. Schulen und 
ausgebildete Lehrkräfte sind unsere Partner und nehmen auch die Anmeldungen für 
einen bestimmten Schulamtsbezirk entgegen.  
Seit Beginn der Durchführung des PET schärfen Schulen ihr Profil durch das 
Anbieten dieser Prüfung. Cambridge dankt Schulen mit hoher Teilnehmendenzahl 
mit einem besonderen Zertifikat. In zahlreichen Presseberichten wurden erfolgreiche 
Absolvent/innen des PET vorgestellt. 
 
Wo gibt es weitere Informationen? 
 
Weitere Informationen finden Sie  auf der Cambridge-Website des 
Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg e.V.  www.cambridgeesol-bw.de, 
oder wenden Sie sich direkt an die Prüfungszentrale für Cambridge ESOL Prüfungen 
beim Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. : cambridgeesol@vhs-bw.de. 
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