
Das Sprachdiplom DELF am PKG 

 
Delf – was bedeutet das? 

Die Abkürzung steht für „Diplôme d’Etudes de Langue Française“, ein international 
anerkanntes Zertifikat, das das französische Bildungsministerium ausstellt. Es ist geeignet 
für alle Personen, die Französisch als Fremdsprache lernen und sich ihre Kenntnisse offiziell 
bestätigen lassen wollen.  

 

Wer kann das Diplom erwerben? 

Alle Schüler, die Französisch lernen, aber auch die, die Französisch in der Oberstufe bzw. 
der 10. Klasse abgelegt haben, können das Diplom erwerben. Hilfreich ist in jedem Fall der 
Besuch des Wahlkurses, der auf die Prüfung vorbereitet.  

 

Wie sieht die Prüfung im Einzelnen aus? 

Das Diplom kann auf verschiedenen Stufen unabhängig voneinander erworben werden, an 
der Schule in Form des sog. „delf scolaire“ vom Anfängerniveau A1 über A2 und B1 bis zum 
Abiturniveau B2. Am PKG werden die Stufen B1 und B2 angeboten für Schüler der 10. bis 
12. Jahrgangsstufe (je nach Zweig).  

Auf allen Niveaus umfasst die Prüfung Aufgaben zum Hörverstehen, Textverstehen und zum 
schriftlichen Ausdruck. Außerdem gibt es einen mündlichen Prüfungsteil, in dem die Schüler 
beweisen, dass sie erfolgreich auf Französisch ein Gespräch führen und argumentieren 
können.  

Die Schüler können das „delf scolaire“ komplett an der Schule ablegen. In der Regel findet 
die Prüfung an einem Samstag im Frühjahr statt. 

 

Welche Vorteile bietet es, dieses Diplom zusätzlich zum normalen 
Französischunterricht zu erwerben? 

Es ist aussagekräftig, da die Aufgaben von Muttersprachlern konzipiert werden, die Prüfung 
weltweit identisch ist und das französische Ministerium die Zertifikate verleiht.  

Bei Bewerbungen bzw. der Einschreibung an einer französischen Universität können 
entsprechende Sprachkenntnisse also ganz offiziell nachgewiesen werden, wodurch der 
Bewerber keinen Spracheingangstest ablegen muss. Außerdem beweist der Schüler 
zusätzliches Engagement.  

Die Vorbereitung auf die Prüfung erfolgt in einem Wahlkurs, die Aufgabenformen decken 
sich zum Großteil mit denen, die auch im Französischunterricht auf dem entsprechenden 
Niveau eine Rolle spielen. Insofern stellt die Vorbereitung für gute Schüler wenig 
zusätzlichen Aufwand und eine Vertiefung ihrer Französischkenntnisse dar, was ihnen auch 
im Französischunterricht zugutekommen kann, falls sie Französisch z.B. in der Oberstufe 
belegt haben. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können positive Ergebnisse sogar in die reguläre 
Französischnote eingerechnet werden.  
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