DELF-Zertifikat für Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe
Nachdem im letzten Jahr zum ersten Mal sehr erfolgreich die Prüfung zur Erlangung des
französischen Sprachendiploms DELF (diplôme d’étude en langue française) durchgeführt
werden konnte, wird dieses Angebot auch im Schuljahr 2010/11 wiederholt.
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen können daran teilnehmen und das Diplom für das
Niveau B1 ablegen. Da das DELF-Diplom in der Arbeitswelt weltweit als Nachweis des recht
hohen Niveaus B1 anerkannt und wertgeschätzt wird, ist es besonders interessant für
SchülerInnen, die Französisch nach der 10. Klasse nicht mehr weiterführen.
Auch SchülerInnen der Q11, insbesondere, wenn sie das Fach Französisch nicht bis zum
Abitur weiterführen, könnten sich durch dieses Diplom ihr erreichtes Sprachniveau offiziell
zertifizieren lassen.
Die Prüfung selbst besteht aus zwei Teilen: Einem mehrteiligen mündlichen Teil, der in den
beiden Wochen vor und nach der schriftlichen Prüfung stattfindet (durchgeführt und bewertet
von Frau Müller), und einem etwa zweistündigen, ebenfalls mehrteiligen schriftlichen Teil, der
vom institut français gestellt wird, und zwar zentral an einem Samstag Anfang Mai.
Durchgeführt wird auch dieser Teil von Frau Müller, korrigiert werden die Arbeiten dann aber
am institut français de Munich von „echten“ Franzosen.
Der Anmeldeschluss für die Prüfung ist der 24. November. Anmeldebögen gibt es bei Frau
Müller.
Diese Prüfung ist nicht kostenfrei, jeder Teilnehmer muss 45,- Euro im Vorfeld bezahlen,
wobei der Großteil des Betrags ans institut français weitergeleitet wird. Die Prüfung ist
außerhalb der Schule sehr viel teurer.
Es ist auch möglich, sich die in der Prüfung erlangten Punkte, umgerechnet in Noten, im
Fach Französisch als doppelten kleinen Leistungsnachweis anrechnen zu lassen.
Es gibt dieses Jahr auch wieder einen Pluskurs Französisch bei Frau Müller (jeweils am
Montag in der 8. Stunde, es sind noch Plätze frei). Hier können interessierte Schülerinnen
und Schüler über den normalen Französisch-Unterricht hinaus ihre Motivation für die
französische Sprache und Kultur „ausleben“. Im Rahmen dieses Kurses erfolgt etwa ab
Januar eine ganz gezielte Vorbereitung auf die DELF-Prüfung.
Wer sich allein vorbereiten möchte, kann sich über Prüfungsformate informieren und
selbstständig üben auf der Internetseite www.ciep.fr. Auch bei Frau Müller kann man sich
Anschauungsmaterial und Information holen.

