
Das Diplôme d’Etudes en Langue Française ist ein staatliches französisches Sprachzertifikat, das

international anerkannt ist und in mehr als 170 Ländern erworben werden kann.

Die Prüfungen werden im Auftrag des französischen Erziehungsministeriums entwickelt und in

Deutschland von den Prüfungszentren der Instituts Français organisiert.

Die erlangten Diplome bleiben lebenslang gültig und umfassen die Kompetenzstufen A1 bis B2.

Die Vorteile des DELF - Diploms:

- Bei dem Diplom handelt es sich um ein offizielles Dokument, das international anerkannt

ist. Die Teilnahme an der Prüfung ist freiwillig und nicht verpflichtend, das Engagement des

Schülers ist ein Bonus in seiner Lernbiographie.

- Das Diplom ist ein Plus auf dem internationalen Arbeitsmarkt, weil es standardisiert und

weltweit anerkannt ist.

- Es ist ein Zeugnis für den Erfolg des Französischlernens.

- Durch das Vorbereiten und Durchführen einer (mündlichen und schriftlichen) Prüfung kann

man wertvolle persönliche Erfahrungen sammeln. Je mehr man mit solch einer Situation

konfrontiert ist, desto geringer wird der Stress in Prüfungssituationen.

- Das Diplom garantiert eine nationale und internationale Mobilität an Universitäten und im

Berufsleben. Das DELF B2 ist ein Diplom, das von den meisten französischen Universitäten

als Einschreibungsvoraussetzung verlangt wird.

- Es ist eine Bereicherung für den Lebenslauf. Ein Nachweis der französischen Sprache bei

einem Bewerbungsgespräch für ein Praktikum oder einen Job in einem frankophonen Land

ist immer von Vorteil.

DELF-Vorbereitung am Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha bietet den Erwerb des DELF-Diploms als angestrebtes

Ziel des Französischunterrichts an. Die Vorbereitung auf das DELF-Diplom ist an unserer Schule als

Arbeitsgemeinschaft organisiert, die vom Französischlehrer Herrn Matthias geleitet wird.

Die AG trifft sich einmal wöchentlich um

- Französisch zu sprechen, zu lesen, zu schreiben, zu hören

- gezielt die Prüfungsformen des Diploms zu trainieren

- Strategien für die verschiedenen Bereiche zu erarbeiten

- spontane Gesprächssituationen zu erproben und

- Prüfungen zu simulieren.

Die AG DELF dient der Vorbereitung einer Prüfung und beinhaltet deswegen eine verbindliche

Anmeldung und eine regelmäßige Teilnahme.

Die Teilnahme an der AG DELF ist kostenlos, allerdings fallen für die Prüfung, die vom Institut

Français in Leipzig abgenommen wird, Gebühren an.
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