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WEITERE INFORMATIONEN

Auf der Homepage des Kultusministeriums finden Sie  

unter www.km-bw.de  Schule  Gemeinschaftsschule  

weitere Informationen und Materialien rund um die  

Gemeinschaftsschule.

WANN KANN DELF SCOLAIRE INTÉGRÉ ABGELEGT 

WERDEN?

In Klassenstufe 9 kann die DELF-Prüfung auf dem Sprach-

niveau A 2 von allen Französischschülerinnen und -schülern 

dieser Klassenstufe abgelegt werden. Dabei ist es unerheblich, 

ob sie auf dem G-, M- oder E-Niveau lernen.

Die Schülerinnen und Schüler sollten hierzu …

• Inhalte verstehen, wenn diese langsam gesprochen werden,

• von ihrer Familie, ihrer Schule, ihren Hobbys erzählen  

können,

• Vorschläge äußern, sich mit jemanden einigen, über den 

Alltag sprechen,

• erklären können, warum sie etwas mögen bzw. nicht mögen.

In Klassenstufe 11 kann an Gemeinschaftsschulen mit 

gymnasialer Oberstufe zusätzlich die DELF-Prüfung auf dem 

Sprachniveau B1 abgelegt werden.

Hier liegt der Fokus auf der selbstständigen Sprach- 

verwendung.

Deshalb sollten die Schülerinnen und Schüler ...

• wichtige, gesprochene Informationen verstehen,

• ohne Schwierigkeiten von ihrer Familie, ihrer Schule  

oder ihren Hobbys erzählen können,

• im Urlaub in einem frankophonen Land zurechtkommen,

• eine Erfahrung, einen Traum oder eine Hoffnung  

beschreiben können,

• über ihre Zukunft sprechen können.

 



 

Besucht Ihr Kind seit der 6. Klasse den Französisch-

unterricht?

Möchten Sie für Ihr Kind ein international anerkanntes 

Diplom erhalten? 

Dann ist DELF scolaire intégré genau das Richtige.

ALLGEMEINES 

Das DELF (Diplôme d’études de langue française) ist ein  

international anerkanntes Diplom für Französisch als Fremd-

sprache. Es wird vom französischen Staat ausgestellt und ist 

weltweit und lebenslang gültig. Durch die erfolgreiche Teil-

nahme an der Prüfung DELF scolaire intégré erwerben  

Schülerinnen und Schüler ein unabhängiges Diplom, das  

ihre mündlichen und schriftlichen Sprachfertigkeiten gemäß 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER)  

bescheinigt.

EIN DIPLOM FÜRS LEBEN

Jedes Diplom wird in Frankreich ausgestellt. Daher dauert 

es meist einige Wochen, bis das endgültige Diplom in Form 

eines Zeugnisses zugeschickt wird. Es ist ein wichtiges  

Dokument, das sorgfältig aufbewahrt werden sollte und  

gerne in Kopie der Bewerbungsmappe beigelegt werden 

kann.

Die erfolgreiche Teilnahme kann zum Beispiel auch im  

Lebenslauf und im Rahmen der persönlichen Sprach-

kenntnisse aufgeführt werden.

Das DELF kann damit ein Schlüssel zu vielen französisch-

sprachigen Kulturen, zu spannenden Abenteuern in  

fremden Ländern und zu internationalen Berufen sein.

VORAUSSETZUNGEN UND ABLAUF

Um das DELF zu erlangen, müssen die sprachlichen Voraus-

setzungen in schriftlicher und mündlicher Form nachgewiesen 

werden. Der schriftliche Teil umfasst die Elemente Hör-

verstehen, Leseverstehen und Schreiben.

Dies wird im Rahmen des Französischunterrichts in Form  

eines regulären schriftlichen Leistungsnachweises abgeprüft.  

Es muss also keine zusätzliche Prüfung abgelegt werden.

Wer den schriftlichen Teil absolviert hat, kann sich nach  

Beratung durch die Französischlehrkraft für die mündliche 

Prüfung anmelden. Diese findet dann außerhalb des Unterrichts 

statt. In der mündlichen Prüfung werden der Sprachgebrauch 

und das Ausdrucksvermögen bewertet.

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält zunächst eine persön-

liche Erfolgsbescheinigung.


