
 

SPRACHE 6.5 (Jg. 9) 

2. HALBJ. 10.1 (Jg. 8) 

DELF (Diplôme d´Études en Langue Française) 

Lehrkraft: Frau Laurence Brunnert 

 

Wer kann daran teilnehmen?  

Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen (1. Halbjahr) und der 8. Klassen (2. Halbjahr), die Interesse an der 
französischen Sprache haben und (oder) die sich in der Sprache verbessern möchten. 
  

Was ist DELF?  

Das DELF (Diplôme d´Études en Langue Française) ist ein weltweit gültiges und standardisiertes Sprachdiplom, das vom 
französischen Erziehungsministerium offiziell verliehen wird. Es ist in vier Bausteine/Niveaus (A1, A2, B1, B2) unterteilt, die jeweils 
in Prüfungen (mündlich und schriftlich) zu erreichen sind. Die Prüfungen werden unter Aufsicht des Institut Français durchgeführt. 
Das Institut erhebt eine Prüfungsgebühr je nach Niveau für jeden Prüfling: A1: 36 € (8. JG), A2: 54 € (9. JG), B1: 60 € und B2: 84 € 
ab dem 10. JG i.d.R. 

 

Warum ist es eine gute Idee, die DELF-AG zu besuchen? 
Für Schülerinnen und Schüler sind diese Diplome interessant und attraktiv: Damit lassen sich Sprachkenntnisse - auch international 
und auch für zukünftige Arbeitgeber - in genau festgelegter und klar erkennbarer Form nachweisen. In entsprechenden 
Stellenausschreibungen werden mittlerweile immer häufiger bestimmte DELF-Niveaus verlangt. Natürlich könnten Schülerinnen und 
Schüler auch später – z.B. während des Studiums- je und je nach Bedarf das DELF bzw. DALF erwerben. Erfahrungsgemäß wird 
das Diplom in Berlin an festgelegten Terminen erworben und an einem anderen Zeitpunkt ausgehändigt. Somit kann das Ablegen 
der DELF-Prüfungen aus Kosten- und Zeitgründen für zukünftige Studierende an Attraktivität verlieren. 

Wie lange dauert die DELF-AG? 

Die DELF-AG dauert ein Schulhalbjahr (Prüfungen in Januar oder in Juni). Die Prüfungen finden an der VHS Oldenburg, 
Karlstr. 25 statt.  

Was machen wir bei der DELF-AG? 

Wir bereiten uns für die Prüfungen vor: mündlich und schriftlich. Nur die Schüler:innen, die die Prüfung machen 
möchten, werden für die Prüfung angemeldet. 
Hierzu werden möglichst viele Themen und Situationen aus dem französischen Alltagsleben verwendet, wie zum 
Beispiel Backen, französische Filme, Chansons, Spiele ... 
 

Wo und wann findet die AG statt? 
Für den Jahrgang 9: DIENSTAGS, 8.+9. Stunde; für den Jg. 8 wird der Wochentag im 2. Halbj. noch 
festgelegt. 

 

Und noch etwas … im Zeugnis wird die Teilnahme an der DELF-AG angegeben! 

Also meldet Euch bei der DELF-AG an!! 

 

 


