DELF scolaire
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An alle, die Französisch lernen!
Ihr lernt Französisch? Interessiert an einem Sprachdiplom, das euch schwarz auf weiß
bescheinigt, was ihr alles schon könnt? Dafür gibt’s das DELF scolaire. Mit dem DELF-Kurs
machen wir euch ein besonderes Angebot: ein Sprachzerti kat inklusive Vorbereitung
Was ist DELF scolaire?
Ein international anerkanntes französisches Sprachdiplom (Diplôme d'Etudes en Langue Française)
speziell für Schülerinnen und Schüler.
Was bringt mir das? Zum Beispiel…
✦ Das DELF scolaire ist ein Zertifikat, das europäischen Standards unterliegt. Egal, ob ihr nun in Nizza ein
Praktikum machen, in Québec studieren oder einfach nur mit einem zusätzlichen Sprachnachweis in eurer
Bewerbung einen guten Eindruck machen möchtet, überall, wo Französisch erwartet wird, geben diese
Diplome Auskunft über eure Sprachkenntnisse. Mit DELF rückt dir der französischsprachige Arbeitsmarkt
näher, ebenso die Möglichkeit, in einem französischsprachigen Land zu studieren.
✦ Englischkenntnisse sind heutzutage selbstverständlich. Aber eine zweite Fremdsprache zu beherrschen
wird immer wichtiger. Französischkenntnisse sind eine gesuchte Quali kation, weil Deutschland einfach
viele Beziehungen zu Frankreich hat. Immer mehr Arbeitgeber kommen heute darauf zurück. Französisch
kann dabei das „Extra“ sein, um sich von Mitbewerbern abzusetzen.
✦ Mit der Teilnahme am DELF-Kurs könnt ihr eure Französischkenntnisse ganz allgemein verbessern und
euch fit machen für eine Weiterführung von Französisch in Oberstufe, sei es später als Grund- oder auch als
Leistungskurs.

Auf welchen Niveaus kann ich mich prüfen lassen?
Niveaustufe

Voraussetzung

Klasse

A2

mind. 3 abgeschlossene Lernjahre Französisch

Jg. 9 (F1)
Jg 10 (F1 oder F2)

B1

mind. 4 abgeschlossene Lernjahre Französisch

Jg. 10 (F1)
Jg. 11 (F1 oder F2)

Was kostet die Prüfung?
Wegen des Organisationsaufwandes für das Maison de France in Mainz ist ein
Prüfungsgeld zu entrichten, für hessische SchülerInnen ermäßigt: Niveau A2: 42 €;
Niveau B1: 48 €
Wann nden die Prüfungen statt?
Die Prüfungstermine sind meistens etwa zwischen März und Mai.
Was passiert im DELF-Kurs?
Im DELF-Kurs gibt es eine intensive Prüfungsvorbereitung, ihr lernt die Aufgabenformate
kennen. Es geht vor allem um Kommunikation und Verständigung in der Fremdsprache.
Bislang liegt die Erfolgsquote unserer Schüler bei ca. 99 % - also kein Grund zur Sorge!
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Interessiert? Dann auf den Wahlzetteln ... DELF ankreuzen!

