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WAS ist das DELF? 

 Das DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) ist ein 
Französisch-Diplom, das weltweit anerkannt und zeitlich unbegrenzt 

gültig ist. Ein Schüler, der z.B. in der 10. Klasse das DELF ablegt, 
kann sich noch Jahre später damit bewerben. 

 Das DELF-Diplom ist in sechs Niveaustufen eingeteilt (A1, A2, B1, B2, 

C1, C2), die dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
entsprechen. Dieser ist für alle Sprachen (Englisch, Spanisch etc.) 
derselbe, d.h. durch die Niveaustufen sind – im Gegensatz zu 

Schulnoten – Fremdsprachenkenntnisse in allen Ländern unmittelbar 
vergleichbar. 

FÜR WELCHE Klassenstufen eignet sich die DELF-Prüfung? 

A1:       Klassenstufen 6 und 7 
A2:       Klassenstufen 8 und 9 

B1:       Klassenstufen 10/11 
B2:       Oberstufe  

 

WER sind die Ansprechpartner am NGO für das DELF? 

Frau Bahns organisiert die Anmeldung, aber alle Französischlehrerinnen 
stehen gerne für Fragen zur Verfügung 
 

WARUM sollte man die DELF-Prüfung ablegen? 

Vorteile für Studium/Beruf und das Selbstvertrauen 

 Das DELF-Diplom ist weit aussagekräftiger als eine deutsche 
Zeugnisnote aufgrund international unterschiedlicher Zensuren-
systeme. 

 Das DELF ist ein Trumpf in vielen Situationen der beruflichen 
Zukunft! Das DELF-Diplom zeigt, dass der „Inhaber“ ein Mensch ist, 
der sich bereitwillig über das geforderte Maß hinaus engagiert. 

 Der Nachweis von praktischen Fremdsprachenkenntnissen, die über 
das Englische hinausgehen, gilt in immer mehr Institutionen und 

Wirtschaftszweigen als Schlüsselqualifikation. 
 Das DELF-Diplom Niveau B2 befreit von dem ansonsten 

obligatorischen sprachlichen Eingangstest an Universitäten im 

französischsprachigen Ausland (Frankreich, Kanada, franz. Schweiz 
etc.) 
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 Das DELF-Diplom ist eine wertvolle Zusatzqualifikation bei 

Bewerbungen für: 
 Masterplätze in Deutschland: Da Masterplätze sehr begrenzt sind, hilft 

das DELF-Diplom sich von der breiten Masse von Bewerbern 

abzusetzen. 
 ein Erasmus-Semester im frankophonen Ausland 
 einen Arbeitsplatz in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz 

 Ferienjobs oder Praktikumsstellen im frankophonen Ausland 

WIE läuft die DELF-Prüfung ab? 

Aufbau und Inhalte 

 Die DELF-Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. 

 Es werden die vier Grundkompetenzen Hören, Lesen, Schreiben und 

Sprechen überprüft. 
 Die Aufgaben beziehen sich auf Alltagssituationen aus der 

Erfahrungswelt von Jugendlichen. 

 Die schriftliche Prüfung besteht aus drei gleichgewichteten 
Aufgabenblöcken zum Hörverstehen, Leseverstehen und zur 
Textproduktion.  

 Die mündliche Prüfung wird von Muttersprachlern.  

Bewertung/Punktesystem 

 Es können insgesamt maximal 100 Punkte erreicht werden: Mit 50 
Punkten insgesamt ist die Prüfung bestanden; jedoch müssen in 

jedem der vier Prüfungsteile mindestens 5 Punkte erreicht werden. 

WANN und WO findet die DELF-Prüfung statt? 

 Der schriftliche Teil findet an einem Samstagvormittag im Mai/Juni in 

der VHS Oldenburg statt. Dieser Termin wird zentral festgelegt. Er 
kann weder verschoben noch nachgeholt werden. 

 Der mündliche Teil findet an einem Freitagnachmittag oder Samstag 

im Mai/Juni an der Volkshochschule Oldenburg.  

Die Termine geben wir rechtzeitig bekannt. 
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WAS KOSTET die Prüfung? 

 Da die Prüfung nicht an der Schule, sondern an der VHS abgenommen 
wird, muss man leider dafür zahlen. Zum Glück unterstützt uns der 

VEREIN DER FREUNDE und ihr müsst nur einen Teil der Kosten 
zahlen 

 A1 kostet eigentlich 45€ - durch die Unterstützung   nur 20€ 

 A2 kostet eigentlich 65€ - durch die Unterstützung   nur 20€ 
 B1 kostet eigentlich 75 € - durch die Unterstützung „nur“50€ 
 B2 kostet eigentlich 98€ - durch die Unterstützung „nur“ 50€ 

Wir danken dem VEREIN DER FREUNDE für die Unterstützung! 

Wie kann ich mich auf das DELF-Diplom vorbereiten? 

Die Vorbereitung findet im Unterricht statt. Wenn ihr euch aber noch 

besser vorbereiten wollt, dann nehmt doch an unserer DELF-AG teil 
oder nutzt die DELF-Bücher im Bingo. 

In der AG arbeiten wir mit dreierlei Medien:  
Wir benutzen ein Arbeitsheft mit CD, das wir je nach der gewünschten 

Stufe für die Prüfung auswählen. Meistens arbeiten zwei befreundete 
Schüler*innen  zusammen an bestimmten Kapiteln dieses Heftes. Auch 

arbeiten wir mit den schuleigenen iPads.  
 
 

 
 
 

 
Wir nutzen alles, was uns dazu verhilft, in ein französischsprachiges 

Gespräch zu kommen, bestimmte Inhalte nachzuerzählen oder zu 
kommentieren.  
 

Termine?  
Die Termine für diese Arbeitsgemeinschaft werden abgesprochen. 

 
Prüfung? 
Man muss übrigens nicht an der Prüfung teilnehmen, man kann die AG 

auch besuchen, um einfach sein Französisch zu trainieren.  
Man kann aber wirklich stolz auf sich sein, wenn man ein DELF- 
Zertifikat erreicht hat! Also: Nur Mut oder bon courage!!! 

 

Texte bearbeiten digitale Lernspiele 

Tonaufnahmen 
machen 

Vokabelwettbewerbe 
Podcasts hören Kinotrailer 

ansehen 


