DELF
▷Anmeldung
Hier bekommst du mehr Informationen
Wenn du dich anmelden bzw. Informationen zu den

▷Das Sprachniveau

Terminen und Gebühren erhalten möchtest, wende dich

Eine breite Palette an Zertifikaten

Prüfungszentren (Institut français oder französische

an deine Französischlehrkraft oder an die zugelassenen
Kulturzentren).

Französisch
beginnt hier.

Das FranzösischZertifikat

DE
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ler
& Sc innen
hüler

Das französische Bildungsministerium bietet eine große
Bandbreite an Zertifikaten zur Bescheinigung der
Französischkenntnisse, von den ersten Grundkennt-

▷Kontakt

nissen bis hin zum höchsten Sprachniveau des GERs.
Die Zertifikate sind hilfreiche Wegbegleiter beim Erlernen
der französischen Sprache und für die berufliche Zukunft.

Das Angebot im Überblick

C2

▶ DALF tout public
▶ DELF tout public

C1

(für Erwachsene)
▶ DELF scolaire

B2

▶ DELF junior
▶ DELF Prim
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Institut français Deutschland
meinfranzoesisch

Deutschland

▷Warum DELF?

▷Wie läuft die Prüfung ab?

Der Sprachnachweis, der dich ein Leben lang begleitet!

Es gibt zwei Prüfungsteile

▷ Das Sprachzertifikat DELF ist international anerkannt
und dauerhaft gültig.
▷ Die Prüfungsinhalte und Themen des DELF scolaire sind
auf Schüler*innen abgestimmt und können im schulischen
Rahmen vorbereitet werden.
▷ Das Sprachzertifikat ist auch über die Schulzeit hinaus
hilfreich: beim Einstieg in das Studium und in den Beruf.
▷ Mit dem DELF erhältst du eine neue Perspektive, da
Französisch als Weltsprache auf vielen verschiedenen

Das Französischzertifikat für Schüler*innen
Du bist Schüler*in und lernst Französisch?

Kontinenten gesprochen wird.
Auf dem internationalen Arbeitsmarkt wird neben Englisch eine

Dann ist das DELF scolaire genau das Richtige für dich,

zweite Fremdsprache immer häufiger als Voraussetzung

denn es richtet sich an Schüler*innen der Sekundarstufe

betrachtet – Französisch, Dein Plus!

und kann in vier verschiedenen Kompetenzniveaus
(A1, A2, B1 und B2) abgelegt werden.
Diese Niveaus entsprechen den ersten vier Stufen des

▷Teil 1

Eine Gruppenprüfung
Zusammen mit anderen Teilnehmenden beantwortest
du Prüfungsfragen in drei Bereichen:

▷Hörverstehen
Fragen zu Tonaufnahmen beantworten

▷Leseverstehen
Fragen zu Textbeiträgen wie Zeitungsartikeln oder Anzeigen beantworten

▷Schriftlicher Ausdruck
Verfassen eines Briefes oder eine Antwort
auf ein Schreiben oder auf eine Einladung

Eine Einzelprüfung

▷Teil 2

▷Mündlicher Ausdruck
und Interaktion

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für

Gespräch mit den Prüfer*innen. Das DELF-Zertifikat

Sprachen (GER).

bewertet ebenfalls deine mündliche Ausdrucksfähigkeit.

Der Einstieg in die DELF-Prüfung ist auf jedem Niveau möglich
und die Prüfungen können unabhängig voneinander abgelegt

Um dein DELF zu bestehen, brauchst du…

werden. Deine Französischlehrkraft kann dir sagen, welches

▷ bei jedem der vier Prüfungsteile mindestens

Niveau am besten geeignet ist.
Das DELF wird vom französischen Bildungsministerium ver-

5 von möglichen 25 Punkten.
▷ ingesamt mindestens 50 von 100 Punkten.

liehen und gilt als international anerkannter Sprachnachweis.

Wie wird das DELF-Diplom verliehen?

France Éducation international übernimmt als öffentlicher

▷ Nach der erfolgreich abgelegten Prüfung erhältst

Handlungsträger die pädagogische Entwicklung und Verwal-

du eine offizielle Erfolgsbescheinigung per Mail.

tung der Sprachprüfungen.

▷ Dein DELF-Diplom wird dir von deiner Schule ausgehändigt.

