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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler an der Delf Prüfung 
teilzunehmen. Darum möchten wir Ihnen/Euch gerne einige Informationen geben: 
 
Was ist Delf überhaupt? 
DELF (Diplôme d’études en langue française) ist ein international anerkanntes Zertifikat für Franzö-
sisch als Fremdsprache. Es dient als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse bei der 
Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung für eine Arbeitsstelle in Frankreich, 
Belgien, Kanada und der Schweiz. Aber auch für eine Bewerbung innerhalb Deutschlands kann es 
von großem Vorteil sein, wenn man auf diese Weise Französischkenntnisse nachweisen kann.  
 
Wer kann an der Prüfung teilnehmen? 
Teilnehmen können alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis zur Q2, da es 
insgesamt vier verschiedene Niveaustufen gibt. Bei der Entscheidung, für welche Niveaustufe man 
sich anmelden kann, hilft gerne die unterrichtende (Französisch-) Lehrkraft weiter.  
 
Wie ist eine Prüfung aufgebaut? 
Jede Prüfung beinhaltet einen schriftlichen sowie einen mündlichen Teil. Der Schriftliche umfasst 
das Hörverständnis (compréhension orale), das Textverständnis (compréhension écrite) sowie 
den schriftlichen Ausdruck (production orale). Der mündliche Part prüft den mündlichen Ausdruck 
(production orale). Je nach Niveaustufe sind die Prüfungsaufgaben anders aufgebaut und von un-
terschiedlicher Länge. Die Anforderung an den Prüfling wird mit zunehmender Niveaustufe höher. 
 
Wo wird die Prüfung abgelegt und was kostet sie? 
Der schriftliche Teil der Prüfung erfolgt am 9. Juni 2018 am Ernst-Barlach-Gymnasium. Die mündli-
che Prüfung findet am 22. und/oder 23. Juni 2018 vorrausichtlich in Bochum statt. Der Preis beträgt 
für Niveau A2 42 Euro, für B1 48 Euro und für B2 60 Euro.  
 
Warum sollte ich teilnehmen? 
Neben der offiziellen Zertifizierung und somit der möglichen Verbesserung der Chancen für die spä-
tere berufliche Zukunft, hast du die Möglichkeit deine bisherigen Französischkenntnisse noch zu 
vertiefen. Wir üben gemeinsam in der Delf-AG, in der gezielt die Kompetenzen (Lesen, Hören, 
Schreiben, Sprechen) trainiert werden und du somit auch bestens für die Delf Prüfung vorbereitet 
bist!  
 
Wie kann ich mich auf die Prüfung vorbereiten? 
Ab dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2017/18 findet wöchentlich eine Delf AG statt, in der wir 
gezielt für die Prüfung üben und Prüfungen simulieren. Die Termine werden noch bekannt gegeben. 
 
Wir freuen uns über jeden, der Lust hat teilzunehmen! Bis bald bei Delf und der Delf AG, 
die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft Französisch 
 

 


