
DELF scolaire
was ist DELF?  wie ist DELF solair aufgebaut?  Bedingungen  Vorteile

Das Wählen der französischen Sprache als zweite Fremdsprache in der Theodor-Fliedner-Schule ermöglicht es den
SchülerInnen, ein weltweit anerkanntes Spachzertifikat, das DELF scolaire zu erwerben.

Seit Mai 2007 führt die Theodor-Fliedner-Schule das DELF scolaire durch.

 

 

Was ist DELF?

 

DELF-Zertifikate (Diplôme d’Etudes en Langue Française) sind staatliche Sprachdiplome, die vom französischen
Erziehungsminister vergeben werden.

 

Sie sind standardisiert und in der ganzen Welt anerkannt.

Die Prüfungen werden vom Centre international d’études pédagogiques (CIEP) im Auftrag des französischen
Erziehungsministeriums entwickelt und von den Kultureinrichtungen der Französischen Botschaften verwaltet.

 

Aus der Anpassung der Prüfungsinhalte an den Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR)
ergibt sich eine Neufassung, die im Januar 2006 in Deutschland eingeführt wurde.

 

Die DELF-Zertifikate gibt es für alle Interessenten („DELF tous publics“) und auch speziell für SchülerInnen in einer
jugendgemäßen Fassung. Diese Neufassung des Diploms ergibt sich aus der Anpassung der Prüfungen an den
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR). Das DELF scolaire besteht fortan aus vier
Niveaustufen  (A1 bis B2), die unabhängig voneinander abgelegt werden können und mit den Einheiten des DELF-
DALF kompatibel sind.

Diese Version des DELF richtet sich an ein jugendliches Publikum. Die Prüfungen werden im Rahmen vertraglicher
Vereinbarungen zwischen den örtlichen Schulbehörden und der Kulturabteilung der französischen Botschaft an
öffentlichen bzw. privaten Schulen organisiert.

 

 

Wie ist das DELF scolaire aufgebaut?

 

Bei jedem Niveau werden durch eine Reihe von Prüfungen die vier kommunikativen Kompetenzen – mündliches
und schriftliches Verstehen, mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit - geprüft.

Die Struktur der Prüfungen ist dieselbe wie die des DELF in der Version „tous publics“, jedoch werden die Themen
und Materialien schülergerecht ausgewählt.

Auch bei SchülerInnen, die das DELF scolaire abgelegt haben, wird das „Diplôme d’Etudes en Langue Française“
erteilt. Ein besonderer Hinweis auf das „DELF scolaire“ erscheint nicht.

 

Diplôme DELF A1 Elementare Sprachverwendung

Diplôme DELF A2

Diplôme DELF B1 Selbständige Sprachverwendung

Diplôme DELF B2

 

Allgemeine Bedingungen

 

Das DELF scolaire ist für alle Jugendlichen zugänglich, die nicht französischer Staatsangehörigkeit sind und
eine prüfungsberechtigte Schule besuchen.



Die Anmeldung findet direkt in der TFS statt. Die Prüfungen werden in der TFS abgehalten, in Zusammenarbeit
mit dem zuständigen Attaché de coopération pour le français.
Die Gebühren werden von der Kulturabteilung der französischen Botschaft in Verbindung mit den örtlichen
Schulbehörden festgesetzt.

 

Tarife 2007 A 1 A 2 B 1 B 2

Rheinland-Pfalz - Hessen 16 ! 32 ! 35 ! 50 !

 

 

 

Welche Vorteile bietet das DELF scolaire den SchülerInnen?

 

Sie lernen frühzeitig, wie Prüfungen dieser Art organisiert sind, und wie sie sich selbst auf Prüfungssituationen
einstellen und diese meistern können.
Sie erwerben im Rahmen ihrer Schulausbildung ein international anerkanntes Zertifikat, das ihnen – als
Ergänzung zu den deutschen staatlichen Prüfungen – sehr von Nutzen sein kann. Es hilft weltweit in vielen
Situationen, in denen Französischkenntnisse nachzuweisen sind: Studium, Praktikumssuche und Beruf.
Mit dem Zertifikat in der Tasche, können sprachliche Kompetenzen nachgewiesen werden, die klar definiert
und europaweit anerkannt sind.

 

 


