
 Die DELF-AG – Bienvenue!!

DELF - Diplôme d'études en langue française

Was ist eigentlich DELF ? Das  DELF  ist  ein  Fremdsprachenzertifikat,  das  vom  französischen
Bildungsministerium ausgestellt wird und in 120 Ländern anerkannt ist.

Wieso überhaupt DELF? DELF-Prüfungen  bieten  zum  einen  die  Möglichkeit,  einmal  außerhalb  der  Schule
seine  Französischkenntnisse  zu  beweisen  und  ein  außerschulisches  Zertifikat  zu
erlangen. Im späteren Berufsleben können die DELF-Diplome von Vorteil sein, da sie
auf dem deutschen und auf dem internationalen Arbeitsmarkt anerkannt sind. Als
„Wirtschafts-Motor“ der EU spielen deutsch-französische Kontakte eine große Rolle.
Außerdem  berechtigen  die  DELF-Diplome  ab  einem  bestimmten  Niveau  zum
Studium an französischen Universitäten ohne die sonst üblichen Sprachprüfungen.

Wie kommt man zum DELF? Durchgeführt werden die DELF-Prüfungen von französischen Muttersprachlern, die
an  den  Volkshochschulen  arbeiten.  Unser  Gymnasium  ist  nur  der  Vermittler
zwischen  Prüfling  und  der  Volkshochschule  Osnabrück-Land,  eure  Lehrer  prüfen
selbst  nicht  und  das  DELF-Ergebnis  fließt  auch  nicht  in  die  Zeugnisnote ein.  Die
Teilnahme an der AG kann aber im Zeugnis  vermerkt werden. Man braucht also
keine Angst vor Nachteilen zu haben, das DELF bietet nur Vorteile. 
Für ein DELF-Zertifikat macht man vier Teilprüfungen: Leseverstehen, Hörverstehen,
Textproduktion (Schreiben) und mündlich ein Prüfungsgespräch.
Es  gibt  je  nach  Lernjahr  vier  verschiedene  Schwierigkeitsgrade,  die  auch
unterschiedlich teuer sind.

Niveau empfohlen ab Klasse Gebühren
A1 7 36€
A2 8 54€
B1 ab Klasse 9 & in der Sek.II 60€
B2 84€

Man kann aber auch in höheren Klassen z.B. noch DELF A1 machen.

Wann sind die Prüfungen? Die  Prüfungen  verteilen  sich  immer  auf  zwei  Tage.  Es  gibt  jeweils  einen
Prüfungsdurchgang im Januar und einen im Juni, für die man sich ca. zwei Monate
vorher anmelden muss. Die genauen Termine erfahrt ihr in der AG.

Warum eine DELF-AG? Die DELF-AG soll euch auf die Prüfungen vorbereiten. Ihr lernt dabei, die jeweiligen
Aufgabentypen in der entsprechenden Zeit wie in der  DELF-Prüfung zu bearbeiten.
Auch die mündliche Prüfung wird geübt. So seid ihr dann fit und könnt ohne große
Aufregung in die Prüfungen gehen. Je nachdem, wie viele Schüler sich für welches
Niveau anmelden, wird die AG geteilt. Jede Gruppe hat dann im Wechsel alle zwei
Wochen eine Einzelstunde.

Häufig gestellte Fragen…. Muss ich an der Prüfung teilnehmen, nur weil ich bei der AG mitmache?
Nein, über die Anmeldung könnt ihr dann entscheiden, wenn es konkret wird.
Muss ich an der AG teilnehmen, wenn ich die Prüfung machen möchte?
             Nein, die AG ist ein Angebot unserer Schule. Ihr könnt euch auch ohne
Teilnahme  
            an der AG für die Prüfung anmelden.

  Der AG-Termin passt nicht in meinen Stundenplan. Was
nun?
  Wir  können  versuchen,  im  Stundenplan  einen  anderen
Termin zu finden.

             Also…: Bienvenue au club « DELF »!! Et à bientôt !  
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