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KMK-Fremdsprachenzertifikat 2022
Zentrales Prüfungsdatum: Donnerstag, 31.03.2022    
Online-Anmeldemöglichkeit voraussichtlich ab Montag, 04.10.2021   
Anmeldeschluss für alle Schulen: Freitag, 05.11.2021

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen,

das neue Schuljahr hat begonnen und damit beginnt auch ein weiteres KMK-Fremdsprachenzertifi zierungs-
jahr. 

Ich möchte Sie über den diesjährigen Zertifi katsablauf (Infoschreiben auf den Folgeseiten) informieren und in 
diesem Zusammenhang wichtige Termine sowie relevante Durchführungsmodalitäten benennen.

An der Relevanz der Zertifi zierung von sprachlichen Kompetenzen hat sich auch für dieses Schuljahr nichts 
geändert. Im Gegenteil: Wegen allgegenwärtiger fremdsprachlicher Anlässe, auch bedingt durch eine zu-
nehmende Anzahl nicht deutschsprachiger Personen im alltäglichen und berufl ichen Kontext, haben Fremd-
sprachen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Das KMK-Fremdsprachenzertifi kat bescheinigt die in einer 
Sprache von den Zertifi katsteilnehmer*innen zu bewältigenden Sprachhandlungskompetenzen im berufl i-
chen Kontext.  Durch das Angebot, dieses Zertifi kat an Ihrer Schule erwerben zu können, würde Ihre Schule 
den Schülerinnen und Schülern die Chance bieten, sich im Rahmen der Zertifi zierungsmöglichkeit nach § 32 
BbS-VO besonders zu qualifi zieren. Gleichermaßen profi tieren auch Sie als Schule von diesem Qualitätsmerk-
mal, denn Sie gehen über das verpfl ichtende Curriculum hinaus und erweitern die Kompetenzen der Teilneh-
menden um den berufl ichen Kontext.
Daher sollten sich entsprechende Bildungsgänge und die Fachgruppe(n) Fremdsprachen (Englisch, Spanisch, 
Niederländisch) gemeinsam über die Chancen und die Durchführbarkeit dieser von der KMK implementierten 
Zertifi zierungsmöglichkeit verständigen. 

An dieser Stelle möchte ich heute den Fokus besonders auf die Sprache „Spanisch“ lenken. Die Bereit-
schaft seitens einiger Lehrkräfte, das KMK-Fremdsprachenzertifi kat in der Sprache Spanisch anzubieten, 
ist nach meiner Erfahrung vielfach da. Die Sprache Spanisch hat in der berufl ichen Arbeitswelt eine 
zunehmend wichtige Bedeutung. 
Für das Berufl iche Gymnasium gibt es dabei z.B. folgende Möglichkeiten:
 • Spanischbeginner*innen (Einführungsphase) legen das Zertifi kat in Klasse 12 auf Niveau A2 
 (Ausnahme: B1) ab.
• Schülerinnen und Schüler, die die Sprache Spanisch in der Einführungsphase des BG fortführen, 
 weil sie bereits in der Zubringerschule Spanischunterricht hatten, legen das Zertifi kat auf Niveau 
 B1 in Klasse 12 ab.
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Da das Kerncurriculum des Faches Spanisch inhaltlich nicht auf einen berufl ichen Kontext ausgerichtet ist, 
müssten die aus dem Unterricht resultierenden allgemeinsprachlichen Inhalte und Kompetenzen mit Blick 
auf die berufsspezifi schen Inhalte und Kompetenzen erweitert und ergänzt werden. Dazu bedarf es ggf. 
eines zusätzlichen Stundenkontingents, über das mit den betroffenen Kolleg*innen entschieden werden 
sollte. Bei der Umsetzung schulinterner Ideen kann u.a. die Fachberatung Spanisch unterstützend behilf-
lich sein.

Ich bitte Sie, auch in diesem Jahr, die Informationen zur KMK-Fremdsprachenzertifi zierung in den entspre-
chenden Gremien diskutieren zu lassen. In der Ausbildung „Europakaufmann/Europakauffrau“ ist z.B. das 
KMK-Fremdsprachenzertifi kat ein beliebtes Modul. Auch Ihre Schule könnte durch das KMK-Fremdsprachen-
zertifi kat das Profi l für unterschiedliche Bildungsgänge schärfen. 

Sollten Sie bisher noch nicht an der KMK-FS-Zertifi zierung teilgenommen haben, kann ich Ihnen eine „Zertifi -
zierungsschild“ zusenden lassen, sobald Sie für 2022 Schülerinnen und Schüler angemeldet haben. So würde 
Ihre Schule mit dem Qualitätsmerkmal „zertifi zierende Schule“ ausgezeichnet werden.  

In einem persönlichen Gespräch beantworte ich gerne weitere individuelle Anliegen.

Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle für Ihr Engagement, das wegen der Coronapandemie 
auch im letzten Jahr besonders herausgefordert wurde. 

Ich freue mich, Sie in diesem Jahr als zertifi zierende Schule begrüßen zu dürfen.

Informationen zum KMK-Fremdsprachenzertifikat 2022 
Zur Förderung des Fremdsprachenprofi ls innerhalb der berufl ichen Bildung erhalten die Schülerinnen und 
Schüler des berufsbildenden Schulwesens in Niedersachsen auch im Schuljahr 2021/2022 die Möglichkeit, 
eine KMK-Fremdsprachenzertifi katsprüfung abzulegen. 
Coronabedingte Unwägbarkeiten sind auch in diesem Schuljahr denkbar, wir gehen jedoch von dem o. g. zent-
ralen Prüfungstermin aus. Etwaige Anpassungen werden Ihnen von Ihrer Schulleitung mitgeteilt, die wir dann 
zeitnah über https://schulnetzmail.nibis.de informieren werden. 

Wesentliche Informationen und Unterlagen zur schulischen Organisation fi nden Sie in gewohnter Weise auf 
dem NIBIS (Niedersächsischen Bildungsserver): https://www.nibis.de/kmk-fremdsprachenzertifi kat_3059
Diese Seite wird im Verlaufe des Zertifi katsjahres angepasst und aktualisiert. 

Für die Anmeldung der Schulen und der Prüflinge ist das Online-Anmeldeverfahren zu 
nutzen. Andere Anmeldungen sind nicht zulässig!

Folgendes ist von Ihrer Schule zu veranlassen:
• Online-Registrierung der Schule unter https://fsz.nline.nibis.de
• Informieren der Kolleginnen und Kollegen und Bildung von etwaigen Prüfungsteams.
• Informieren der Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fremdsprachenzertifi zierung.
• Einholen der verbindlichen Zusage zur Teilnahme durch Zahlung der Prüfungsgebühr der Schülerin- 
 nen und Schüler (Bitte bedenken Sie: Ein Rücktritt führt NICHT zur Erstattung der Prüfungsgebühr!)
• Anmeldung der Schülerzahlen für die entsprechenden Prüfungen unter https://fsz.nline.nibis.de

Bitte registrieren Sie sich ab o.g. Datum (04.10.2021) als teilnehmende Schule auf der Seite 
https://fsz.nline.nibis.de. Die genauen Teilnehmerzahlen können Sie im Nachhinein bis zum 05.11.2021 
anpassen, denn Sie können sich bis dahin beliebig oft einloggen, Zahlen überprüfen und ggf. Veränderungen 
speichern. Abmeldungen sind nach Anmeldeschluss nicht mehr statthaft.
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Das Zertifizierungsangebot
Das Angebot an möglichen Prüfungen ist nachfrage- und ressourcenorientiert. Welche Prüfungen erstellt 
werden, kann also erst nach Anmeldschluss sicher gesagt werden.

Eingeschränkte personelle Ressourcen lassen die Prüfungserstellung leider nur dann zu, wenn mindestens 
25 Prüfl inge pro Prüfung (landesweit!) bei Anmeldeschluss online gemeldet sind. Das Landeskoordina-
tionsteam behält sich das Recht vor, auch bei Erreichen dieser Zahlen aus organisatorischen Gründen 
Prüfungen abzusagen. Die Information dazu soll bis zum Kalenderjahresende 2021 erfolgen.

Dem Online-Anmeldesystem ist zu entnehmen, welche Prüfungen möglich sind. Weitere Informationen ent-
nehmen Sie dem Dokument „Mögliche Prüfungen Zertifi zierung 2022“ welches auch auf 
https://www.nibis.de/kmk-fremdsprachenzertifi kat_3059 zu fi nden ist (https://nibis.de/uploads/nlschb-scho-
macker-viets/M%C3%B6gliche%20Pr%C3%BCfungen%20Zertifi zierung%202022.docx). 

Das Anmeldeprocedere 
(in der Schule und im Anmeldeportal des Landes Niedersachsen)
• Beachten Sie bitte, dass die Teilnehmerzahlen nach dem Anmeldschluss am 05.11.2021 verbindlich  
 sind. Eine Nachmeldung/Anpassung der Teilnehmerzahlen darf nur eine Ausnahme darstellen und ist  
 nicht garantiert.
• Regeln Sie Ihrerseits die Verbindlichkeit, indem SIE alle Schülerinnen und Schüler zur Zahlung der  

Prüfungsgebühr VOR der Anmeldung auf NLINE verpfl ichten.
• Ein Unterschreiten der pro Schule angemeldeten Gesamtzahlen ist nicht möglich (lediglich Wechsel  
 in eine andere Prüfung). 
• Verändert sich das Niveau des Prüfl ings im Verlaufe des Schuljahres, so ist dieses VOR dem Prüfungs- 
 termin per Mail mitzuteilen. 
• Zur Anmeldung gehen Sie auf die Internetseite 

https://www.nibis.de/kmk-fremdsprachenzertifi kat_3059
• Hier fi nden Sie Informationen rund um das Zertifi kat und auch einen Link: „Online-Anmeldungen“. 
• Auf der Seite https://fsz.nline.nibis.de gehen Sie auf den Menüpunkt „Anmeldung der Schule/Login“

Der Zugang zum Anmeldeportal 
Username: p+fünfstellige Schulnummer+01: z.B. p2345601
• Passwort: Das „Schulleitungspasswort“, welches der Schulleitung vom NLQ schon für andere Zwecke  
 zugesandt wurde. 
• NEU: Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Herrn Benjamin Grundei vom NLQ: 

grundei@nlq.nibis.de
• Anmeldeschluss ist der 05.11.2021
• Einige Wochen nach Anmeldeschluss, nicht umgehend, erhalten Sie eine Mail, die Ihnen Ihre Anmel- 
 dungen bestätigt.
• Wenn die nachgefragten Prüfungen aufgrund von organisatorischen Zwängen nicht angeboten 
 werden können, erhalten Sie rechtzeitig eine entsprechende Nachricht/Information.

Organisatorische Hinweise
Krankheit des Prüflings: 
• Bei Nichtteilnahme an der schriftlichen Prüfung wegen Krankheit oder anderen „Härten“ (z. B. Brief  
 des Kultusministers vom 24.8.2021 oder Ausschulung), ist eine Rückerstattung nur nach Rücksprache  
 mit der niedersächsischen Ansprechpartnerin sowie eines entsprechenden Nachweises (Krankheits- 
 bescheinigung vom Arzt) möglich. Mail mit Scan der Bescheinigung bitte an 

Doerte.Schomacker-Viets@rlsb.de
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• Die Rückzahlung der Prüfungsgebühr erfolgt aus organisatorischen Gründen erst sehr viel später,  
 ggf. erst zum Schuljahresende. Dies wird durch das NLQ erledigt - bitte bei Frau Helms (mich CC)  
 nachfragen: Ingrid.Helms@nlq.Niedersachsen.de
• Für die schriftliche KMK-FS-Zertifi katsprüfung gibt es keine Nachschreibetermine. Sollte ein Prüfl ing  
 wegen Krankheit nicht an den mündlichen Prüfungen (Interaktion) teilnehmen können, bitte ich Sie,  
 einen Ersatztermin anzubieten.

Statistische Rückmeldungen/Prüfungsentschädigung für Lehrkräfte:
Die statistischen Rückmeldungen der Schulen sind online einzupfl egen. Das Merkblatt, welches Ihnen mit den 
Prüfungen im März 2022 zugeht, informiert über die Vorgehensweise.

Zahlung der Prüfungsgebühren durch die Schule an das NLQ:
Die gesamte Prüfungsgebühr aller Prüfl inge einer Schule ist bis zum 31.01.2022 an das NLQ zu überweisen

IBAN:  DE64250500000106022270
BIC:  NOLADE2HXXX
Norddeutsche Landesbank Hannover
Verwendungszweck: 7280000 KMK2022 - BBS *** (Bitte Ihre Schule per Schulnummer angeben.)

Als zentraler schriftlicher Prüfungstermin für alle Berufsbildenden Schulen in Niedersachsen ist festgelegt:

Donnerstag, 31.03.2022

Die Prüfungen werden rechtzeitig vor dem Prüfungstermin auf dem Portal 
https://www.kmk-fsz-niedersachsen.de bereit gestellt. Darüber werden Sie gesondert informiert. 
Auch Herr Schott von mumbo jumbo media (post@mumbomedia.de) wird Ihnen bei etwaigen Prüfungs-
downloads dann beratend zur Seite stehen.

Die mündliche Prüfung (Interaktion) wird von Ihrer Schule selbständig vorbereitet und bis zum 30.06.2022 
durchgeführt, so dass auch die anderen Jahresabschlussarbeiten noch fristgerecht erledigt werden können. 

Ich freue ich mich auf ein erfolgreiches KMK-Fremdsprachenzertifi katsjahr 2021/2022 und bedanke mich an 
dieser Stelle sehr dafür, mit welchem Engagement Sie alle trotz der coronabedingten Einschränkungen die 
Zertifi zierungen durchgeführt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Dörte Schomacker-Viets (für das Koordinationsteam)
Fachberaterin Englisch an Berufsbildenden Schulen für das RLSB, Dezernat 4, Nds. Ansprechpartnerin für das 
KMK-Fremdsprachenzertifi kat Doerte.Schomacker-Viets@rlsb.de
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