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Sprachzertifikat mit internationaler Anerkennung für
Studium und Beruf

D.E.L.F.
Was ist DELF?
Die DELF-Zertifikate sind standardisiert und in der ganzen Welt anerkannt. Die
Prüfungen werden vom Centre international d’études pédagogiques (CIEP) entwickelt
und von der Kulturabteilung der französischen Botschaften verwaltet. Grundlage für
die Gliederung, für den Aufbau und für die Inhalte ist der Gemeinsame europäische
Referenzrahmen (GeR).
Die Prüfung besteht aus vier Teilprüfungen (A1, A2, B1 und B2), die den
entsprechenden Stufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens entsprechen.
Der Schwierigkeitsgrad nimmt stetig zu.
Die vier Prüfungen können unabhängig voneinander abgelegt werden. Sie sind gleich
aufgebaut und evaluieren die Schüler in den vier Grundkompetenzen: hören, lesen,
sprechen und schreiben. Bewertet wird v. a. die Kommunikationsfähigkeit. Was zählt
ist also weniger die formale Korrektheit als die Anwendung des Gelernten in einer
konkreten Situation mit dem Ziel einer lebensnahen Verständigung.

Für wen ist es ?
Die Teilnahme steht grundsätzlich allen Personen ohne französische
Staatsangehörigkeit offen.
Im 2./3. Lernjahr können die ersten Bausteine (A1/A2) bereits erworben werden.

Die Vorteile vom DELF:
Mit DELF lernt der Schüler frühzeitig eine echte Prüfungssituation kennen!
Mit DELF bekommt der Schüler ein international anerkanntes Sprachzertifikat!
Mit DELF in der Tasche kann der Schüler den Fortschritt seiner Sprachkenntnisse
nachweisen!
DELF ist ein Trumpf in vielen Situationen (Studium, Praktikum, Beruf, Austausch)!

DELF am OHG:
Seit 1999 bietet das OHG interessierten Schülerinnen und Schülern ab dem 3.Lernjahr
im Fach Französisch an, sich im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft auf die DELFPrüfung vorzubereiten. Diese kann jährlich an zwei verschiedenen Terminen (Januar
und Juni) absolviert werden. Die Prüfung wird extern abgenommen: Aufgrund eines
Abkommens zwischen der französischen Botschaft und dem Landesverband der
Volkshochschulen Niedersachsens findet sie an den VHS, hier also an der
Kreisvolkshochschule Gifhorn, statt.
Bei der Anmeldung zur Prüfung wird von der KVHS eine Prüfungsgebühr erhoben,
deren Höhe je nach Niveaustufe variiert. Nach entsprechender Vorbereitung sind die
Prüfungen gut zu schaffen. Seitdem die AG besteht, meldeten sich bei jedem
Prüfungsdurchgang im Durchschnitt ca. 20 Schülerinnen und Schüler auf den
verschiedensten Niveaustufen zur Prüfung an. Bisher wurden ihre Bemühungen stets
von Erfolg gekrönt.

