
DELF   am  Felix-Klein-Gymnasium Göttingen, Stand 2012 

DELF ist ein französisches  Sprachdiplom, das vom französischen 

Kultusministerium ausgestellt  bzw. auch in Frankreich  korrigiert wird und in 

ca. 90  Ländern der Welt  abgelegt werden kann  (Diplôme d‘études en langue 

francaise). 

Es ist anerkannt als internationaler  Nachweis französischer Sprachkenntnisse 

(ähnlich dem Cambridge Certificate). Die Kurse werden semesterweise  

angeboten. 

DELF- wozu ? 

� als international  anerkanntes Sprachdiplom verbessert es die Chancen bei 

Bewerbungen  

� für bestimmte Studiengänge als Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen ist es 

international anerkannt, zum Beispiel sinnvoll für deutsch-französische 

Unis/Studiengänge 

� die Erfahrungen haben gezeigt, dass  die DELF-Prüfung bzw. die Kurse 

motivierenden Charakter haben. Viele SchülerInnen haben  nach der Prüfung/ 

den Kursen wieder mehr Spaß und Freude am Erlernen der französischen 

Sprache. 

� die Prüfungen werden von Franzosen/Französinnen, also Muttersprachlern 

durchgeführt 

� DELF  bietet  außerschulische Gesprächs- und Prüfungssituationen und somit 

Abwechslung vom Schulfranzösisch 

� durch die DELF-Prüfungen erfährt man, wie offizielle Prüfungen ablaufen und 

kann lernen, sich selbst besser auf Prüfungssituationen einzustellen und mit 

ihnen umzugehen 

� eine DELF-AG wird am FKG einmal pro Woche in einer Doppelstunde 

durchgeführt, jeweils 1 Semester lang. 

Und: Die Erfolgsquote liegt bei über 90%!! Am FKG haben in den letzten 15 

Jahren 99 % der TeilnehmerInnen mit oft sogar sehr guten Ergebnissen 

bestanden! 

Details:  

• die einzelnen Prüfungen orientieren sich am so genannten Europäischen Referenzrahmen  

( A1, A 2, B1, B2, C1) 

• die Prüfungen bauen aufeinander auf, können jedoch unabhängig voneinander abgelegt 

werden. Man könnte also mit A 2 beginnen 

• in allen Prüfungen werden die vier Fertigkeiten Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher 

und mündlicher Ausdruck geprüft 



Welches Niveau ist für mich geeignet? 

Die SchülerInnen des FKG können sich an folgender Tabelle orientieren: 

Niveau Jahrgang Kosten 

A 1 Anfänger: 7./8. Klasse 30 € 

A 2 solide Grundkenntnisse, etwa Klasse 8/9/10  45 € 

B 1  gute Kenntnisse, Klasse 10/11 55 € 

B 2 Fortgeschrittene, Klasse 11/12 75 € 

 

Vom  Vorbereitungskurs  zur  Prüfung:  

� Zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres erfolgt eine Information der Schüler 

über das DELF- Diplom sowie deren organisatorische Durchführung. 

� Im Rahmen einer wöchentlich stattfinden DELF-AG werden die Schüler – in 

möglichst homogenen Gruppe (A1 und A2/ B1 und B2) – auf ihre 

entsprechenden Prüfungen vorbereitet. 

� Sämtliche relevante Fähigkeiten (s.o.) werden eingeübt. 

� Man kann an der DELF-AG aber auch teilnehmen, wenn man „einfach nur 

Spaß“ an der französischen Sprache hat, gerne seine sprachliche Kompetenz 

erweitern  oder sich erst ein Semester später für die Prüfung anmelden möchte. 

� Nach einer schriftlichen Anmeldung bei der Lehrkraft, die diese an den 

Landesverband der Volkshochschulen Hannover weiterleitet und  der 

Entrichtung der Gebühr erhalten die Prüflinge einige Wochen später ihre 

Prüfungstermine. 

Diese liegen jeweils im Januar  für das 1. Schulhalbjahr und im Juni für das 

2.Schulhalbjahr. 

� Die Prüfungen selber finden zur Zeit am Theodor-Heuss-Gymnasium 

Göttingen statt. 

� Die Prüfungen werden zentral im französischen Kultusministerium in Paris 

ausgewertet. Daher dauert es meistens viele Wochen bis die SchülerInnen stolz 

ihre DELF-Prüfungszertifikate in Händen halten können. 

Summa summarum:    Ein DELF-Zertifikat lohnt sich in jedem Fall: 

� die Vorbereitung  übt  und vertieft den Spracherwerb 

� es nutzt  bei Austauschen, Praktika, im Studium  

� gute Kenntnisse des Französischen als eine der wichtigsten Weltsprachen bzw. die 

Sprache unseres wichtigsten Wirtschaftspartners  Frankreich werden  in vielen 

Unternehmen  verlangt 

�  das DELF-Diplom ermöglicht den Personalchefs eine realistische Einschätzung des 

tatsächlichen Kenntnisstandes der Bewerber 

� DELF   vorweisen  zu können ist in jedem Fall ein Trumpf! 

Bei Fragen wendet Euch jederzeit an die FranzösischkollegInnen oder direkt an Frau 

Hadenfeldt. 


