
DELF (scolaire) - Diplôme d'études en langue française  

                                                                            

1. Was verbirgt sich hinter dem Diplom? 

DELF ist eine vom französischen Ministerium für Bildung weltweit anerkannte 
Sprachzertifizierung für Französisch als Fremdsprache. Die DELF-Zertifikate sind 
unbefristet gültig und werden sowohl von französischen Universitäten als auch von 
Arbeitgebern international anerkannt. 

Das DELF scolaire wird in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung 
Rheinland-Pfalz und dem hessischen Kultusministerium durchgeführt. 

Es gibt vier voneinander unabhängige Sprachzertifikate - Französisch 

DELF B2 selbständig  
B1: 5. Lernjahr 

B2: ab 6. Lernjahr DELF B1  

DELF A2 elementar  
A1 = 1./2. Lernjahr 
A2 = 3./4. Lernjahr DELF A1 

 
- jedes Diplom entspricht einer der ersten vier Stufen des „Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ 
 
 
2. Welche Vorteile bietet das DELF scolaire? 

 
- im Rahmen der Schulausbildung kann ein international anerkanntes Zertifikat 

erworben werden, das sehr von Nutzen sein kann: 
 

o in vielen Situationen in Deutschland, in denen Französischkenntnisse 
nachzuweisen sind: Studium, Praktikumssuche und Beruf (neben Englisch 

werden häufig gute Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache verlangt) 
 
o bei deutsch-französischen Studiengängen in Frankreich und Deutschland 
 
o Bewerbung für einen Auslandsaufenthalt 

 
o eine Anstellung in einem französischsprachigen Umfeld  

 
o mehr Mobilität auf internationaler Ebene 

 
o einen noten- und schulunabhängigen Nachweis für erlernte 

Sprachkompetenzen (Das im Abiturzeugnis vermerkte Niveau gibt zwar einen 

wichtigen Hinweis auf die erreichten Kompetenzen, es wird aber von den meisten 



französischen Hochschulen nicht als gleichwertig zum offiziellen DELF-Zertifikat 
anerkannt) 

 
o als Nachweis von sprachlichen Kenntnissen, die klar definiert und weltweit 

anerkannt sind (besonders nützlich bei Abwahl des Französischen vor dem Abitur) 
 

- das ausgestellte Diplom ist das Diplôme d’Etudes en Langue Française. Ein 
besonderer Hinweis auf DELF scolaire erscheint nicht 

 
- die Struktur der Prüfung ist dieselbe wie des DELF in der Version „tous publics, 

jedoch werden die Themen und Materialien schülergerecht ausgewählt 
 

- der Schüler/die Schülerin lernt frühzeitig eine echte Prüfungssituation kennen und 
sammelt somit wichtige Erfahrungen. 

 
 
3. Inhalt der Prüfung 
 
- auf jedem Niveau werden mit einer Reihe von Prüfungen die vier 

Kommunikationskompetenzen bewertet:  
o Textverständnis (Fragen zu Textbeiträgen wie 

Zeitungsartikeln oder Anzeigen beantworten) 
o Hörverstehen (Fragen zu Tonaufnahmen beantworten) 

o schriftliche Produktion (Einen Brief oder eine Nachricht 

verfassen, auf ein Schreiben antworten)       
o mündliche Produktion (Gespräch mit einer 

Prüferin/einem Prüfer) 

 
Die Schülerinnen und Schüler können ihr Niveau kostenlos online testen: 
www.klett.de/projekte/delf/ 
 
Vorbereitungen gibt es ab 22.10.2018 montags 8./9. Stunde je nach Anmeldungen 
und Absprache. 
 
4. Anmeldungsgebühren DELF scolaire: 

A1: 22€   A2: 42€   B1: 48€   B2: 60€ 

5. Termine für alle DELF scolaire Prüfungen: 
 
- Januar 2019: 

o schriftliche Prüfung (A1-B2): Samstag 26. Januar am Gymnasium Michelstadt 
 
o mündliche Prüfung (A1-B2): ein Termin in der Zeitspanne vom 29. Januar 

bis 5. Februar 2019 am Institut français Mainz (in Begeleitung einer Lehrkraft des 

Gymnasiums) 

 
o Verbindliche Anmeldung per Anmeldeformular, (erhältlich bei Katrin Karnstedt bzw. 

dem/der Französischlehrer/-in): bis 2. November 2018  
 
Infos erhältlich über: k.karnstedt@gy-mi.de 

http://www.klett.de/projekte/delf/
mailto:k.karnstedt@gy-mi.de

