
 

Herkenrath, im Februar 2020 

DELF SCOLAIRE an unserer Schule                                                       
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Was ist DELF? Das DELF (Diplôme d´Etudes en Langue Française) ist ein Französisch-Diplom, das weltweit 

anerkannt und unbegrenzt gültig ist.  

Das DELF-Diplom ist in sechs Niveaustufen eingeteilt (A1, A2, B1, B2, C1, C2), die dem gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen entsprechen, d.h. durch die Niveaustufen sind - im Gegensatz zu 

Schulnoten - Fremdsprachenkenntnisse in allen Ländern unmittelbar vergleichbar. 

Wir bieten an unserer Schule AGs für die Kompetenzstufen A1, A2, B1 und B2 an. 

Warum DELF? Zum einen macht es Spaß, in kleinen Gruppen französische Texte mal ganz anders als im 

„normalen“ Unterricht zu bearbeiten. Eine freiwillige Zusatzleistung zu erbringen und dafür ein Zertifikat 

zu erhalten, darauf kann man zu Recht stolz sein! Zum anderen ist es bei einer Bewerbung um einen 

Praktikums- und /oder Arbeitsplatz von Vorteil, wenn man mit diesem Zertifikat unter Beweis stellen 

kann, dass man eine Fremdsprache gut beherrscht und dass man außerdem bereit ist, sich außerschulisch 

zu engagieren.  

Die DELF AG an unserer Schule 

- stellt einen Motivationsanreiz für Schülerinnen und Schüler in der Unter- und Mittelstufe dar und 

bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Französischkenntnisse zu vertiefen und zu verbessern. 

- bietet Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse, die Französisch in der Oberstufe nicht fortsetzen, 

die Gelegenheit, an einer DELF-Prüfung teilzunehmen und somit ihre Sprachkenntnisse 

nachzuweisen. 

- unterstützt Abiturienten in der Vorbereitung auf ihre schriftlichen oder mündlichen 

Abiturprüfungen im Fach Französisch (Niveau B2). 

Alle DELF-Prüfungen werden vom Institut français durchgeführt, so dass die Schüler außerschulische 

Prüfungssituationen kennenlernen können. 

Wo und wann finden die DELF-Prüfungen statt? Die schriftliche DELF-Prüfung findet am Samstag, den 9. 

Mai 2020, an unserer Schule statt. Die mündliche Prüfung ist in Köln am 5. oder 6. Juni 2020. Die Termine 

werden zentral vom französischen Kulturinstitut festgelegt.  

Wie hoch sind die Kosten der Delf-Prüfungen? A1 22€, A2 42€, B1 48 € und B2 60 € 

Wann trifft sich die Delf-AG? Die AG beginnt am Montag, den 23. März sowie am Dienstag, den 24. März 

2020. Sie findet dann wöchentlich montags und/ oder dienstags in der 7. Stunde im Raum 233 statt. 

DELF-Anmeldungen Die Anmeldungen zu den Zertifikatsprüfungen laufen über die Schulen. Bitte sprecht 

eure Französischlehrkräfte oder mich persönlich an. 

A plus 

 

Petra Scharrenbroch 


