
DELF	scolaire	am	Antoniuskolleg			
	

	
Was	ist	DELF?	
	
Das	 französische	 Sprachdiplom	 DELF	 (=Diplôme	
d’Etudes	 en	 Langue	 Française)	 wurde	 1985	 ins	
Leben	 gerufen	 und	 wird	 vom	 „Ministère	 de	
l’Education	 Nationale“	 vergeben.	 Es	 handelt	 sich	
dabei	 um	 ein	 in	 der	 ganzen	 Welt	 anerkanntes,	
staatliches	 französisches	Sprachdiplom,	 das	man	
mittlerweile	 in	 mehr	 als	 125	 Ländern	 erwerben	
kann.	
	
	
Warum	sollte	man	eine	DELF-Prüfung	ablegen?	
	
Die	DELF-Zertifikate	stellen	für	Französischlerner/innen	am	Antoniuskolleg	eine	Möglichkeit	dar,	ihre	
Sprachkompetenzen	 in	 den	 Bereichen	 Hören,	 Lesen,	 Schreiben	 und	 Sprechen	 in	 einem	
außerschulischen	 Kontext	 auszuloten	 und	 einen	 international	 anerkannten	 Beleg	 über	 ihre	
Fähigkeiten	zu	erhalten,	der	zum	Beispiel	in	Zusammenhang	mit	Bewerbungen	eine	wichtige	Rolle	
spielen	kann.	
	
	
Wie	sieht	die	Prüfung	aus?	
	
Die	Prüfung	 kann	 jedes	 Jahr	 im	 Juni	auf	vier	unterschiedlichen	Niveaus	 abgelegt	werden	 (A1,	A2,	
B1,	 B2),	 die	 dem	 sogenannten	 Gemeinsamen	 Europäischen	 Referenzrahmen	 (GeR)	 entsprechen.	
Dabei	 können	 diese	Niveaus	 unabhängig	 voneinander	 abgelegt	werden;	 d.	 h.	 dass	man	 auf	 jeder	
Stufe	einsteigen	kann,	die	Prüfungsniveaus	also	nicht	 in	chronologischer	Reihenfolge	abgelegt	bzw.	
alle	vier	Niveaus	durchlaufen	werden	müssen.	Jedes	Jahr	kann	jedoch	nur	ein	Prüfungsniveau	belegt	
werden.	 In	der	Regel	 kann	das	Prüfungsniveau	A1	nach	ein	bis	 zwei	 Jahren	Französischunterricht	
problemlos	erreicht	werden,	die	Prüfungsniveaus	A2,	B1	und	B2	entsprechend	nach	zwei,	drei	und	
vier	Lernjahren	Französisch.	
	
Dabei	besteht	die	Prüfung	jeweils	aus	zwei	Teilen	–	einem	schriftlichen	und	einem	mündlichen	–,	
die	an	zwei	verschiedenen	Tagen	im	Januar/Februar	abzulegen	sind.		
	
Der	 schriftliche	 Prüfungsteil	 besteht	 aus	 einer	 Überprüfung	 der	 Kompetenzen	 Hörverstehen,	
Leseverstehen	und	 Schreiben.	 Diese	 Prüfung	wird	 in	 der	 Regel	an	einem	Samstagvormittag	 unter	
Aufsicht	diverser	Französischlehrkräfte	am	Antoniuskolleg	abgenommen.		
	
Zu	 einem	 etwas	 späteren	 Termin	 im	 Schuljahr	 (meist	 Mitte	 Juni)	 findet	 dann	 die	 Abnahme	 der	
mündlichen	 Prüfung	 statt.	 Hier	 liegt	 der	 Fokus	 auf	 der	Bewältigung	 von	Vorstellungs-,	 Interview-	
und	 Diskussionssituationen	 sowie	 Rollenspielen.	 Abgenommen	 wird	 dieses	 „examen	 oral“	 von	
muttersprachlichen	 Prüfern/innen	 in	 einer	 Schule	 im	 Umkreis	 (i.	 d.	 R.	 am	 Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium	in	Bonn)	zu	einem	vorgegebenen	Zeitpunkt.	
	
	
Wann	habe	ich	die	Prüfung	bestanden?	
	
Voraussetzung	für	das	Bestehen	einer	DELF-Prüfung	ist	das	Ablegen	beider	Prüfungsteile.	Wer	also	
die	schriftliche	oder	mündliche	Prüfung	nicht	antritt,	hat	seine	Chance	auf	ein	Bestehen	der	Prüfung	
verwirkt.	 Im	Bereich	 der	 schriftlichen	Prüfung	 können	 insgesamt	 75%	der	 Punkte	 erreicht	werden;	



25%	 der	 Punkte	 entfallen	 entsprechend	 auf	 die	 mündliche	 Prüfung.	 Die	 DELF-Prüfung	 gilt	 als	
bestanden,	wenn	 insgesamt	50%	der	Gesamtpunktzahl	 erreicht	wurden.	Das	 ist	 also	durchaus	 zu	
schaffen!	
	
	
Kommen	irgendwelche	Kosten	auf	mich	zu?	
	
Die	Teilnahme	an	einer	DELF-Prüfung	ist	leider	nicht	kostenfrei.	Die	Prüfungsgebühren	sind	nach	den	
Niveaus	gestaffelt.	Derzeit	gilt	es	 folgende	Prüfungsgebühren	zu	begleichen:	Die	Anmeldung	für	A1	
kostet	22.-	€,	A2	kostet	42.-	€,	B1	kostet	48.-	€	und	die	Prüfungsgebühren	für	B2	belaufen	sich	auf	
60.-	€.	
	
	
Wie	melde	ich	mich	für	die	Prüfung	an?	
	
Interessierte	Schüler/innen	können	sich	auf	einer	Online-Plattform	 für	die	DELF-Prüfung	anmelden.	
Diese	 lautet:	 http:/delfdalf.institutfrancais.de/de/schulen-anmeldung.html.	 Zur	 Anmeldung	
benötigt	man	einen	Anmeldecode.	Dieser	wird	 jedes	Jahr	an	die	teilnehmenden	Schulen	versendet	
und	ist	zu	gegebenen	Zeitpunkt	auf	den	Aushängen	am	AG-Brett	zu	finden.	
	
	
Wie	kann	ich	mich	auf	die	DELF-Prüfung	vorbereiten?	
	
Zur	 Vorbereitung	 auf	 die	 Prüfung	 wird	 am	 Antoniuskolleg	 jedes	 Jahr	 eine	 DELF-AG	 angeboten.	
Aktuelle	 Informationen	 dazu	 finden	 Sie/findet	 Ihr	 am	 AG-Brett	 in	 der	 Pausenhalle	 des	
Hauptgebäudes.	 Die	 Teilnahme	 an	 dieser	 AG	 ist	 aber	 grundsätzlich	 keine	 Voraussetzung	 zur	
Teilnahme	an	der	Prüfung.	Eine	selbstständige	Vorbereitung	mit	Hilfe	der	in	der	Mediothek	des	AKs	
auszuleihenden	 DELF-Materialien	 oder	 auch	 mit	 Hilfe	 von	 Übungsplattformen	 wie	
www.klett.de/delf		ist	durchaus	denkbar.	
	
	
Wann	erhalte	ich	mein	Prüfungsergebnis?	
	
Die	 Korrektur	 und	 Bewertung	 der	 DELF-Prüfungen	 nimmt	 einige	 Zeit	 in	 Anspruch,	 so	 dass	 das	
französische	 Schulministerium	 den	 Schulen	 die	 Ergebnisse	 der	 Prüflinge	meist	 erst	 kurz	 vor	 den	
Sommerferien	 zuschicken	 kann.	 Per	 Aushang	 am	 AG-Brett	 werden	 die	 Schüler/innen	 dann	 aber	
schnellstmöglich	über	die	Ankunft	ihrer	Ergebnisse	informiert.	Nach	den	Sommerferien	erhalten	die	
Schüler/innen	dann	auch	noch	ein	offizielles	Zertifikat.	
	
	
Für	alle	Schüler/innen,	die	sich	für	DELF	interessieren,	gilt:	Bitte	beachtet	die	Aushänge	am	AG-Brett	
in	der	Pausenhalle	des	Hauptgebäudes!	
	
Weitere,	aktuelle	Informationen	 finden	Sie/findet	 Ihr	auch	unter	https://koeln.institutfrancais.de/	
franzoesisch-lernen/delf-dalf.	 Für	 Fragen	 stehen	 Ihnen/stehen	 Euch	 aber	 auch	 die	 Französisch-
lehrer/innen	 des	Antoniuskollegs,	 insbesondere	 der/die	 AG-Leiter/in	 (derzeit:	 Frau	 Berg)	 jederzeit	
zur	Verfügung.	
	
	
Viel	Spaß	beim	Austesten	Eures	Französischs	mit	DELF	und	viel	Erfolg	für	die	Prüfung	wünscht	
	
die	Fachschaft	Französisch	des	Antoniuskollegs	
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