
 

Gymnasium Panketal 
Freie Stadtrandschule im Grünen 

 

Gymnasium Panketal 
Staatlich anerkannte Ersatzschule  Schulleiter Dr. Michael Wolf  Träger: Freie Stadtrandschulen Berlin-Brandenburg 
gGmbH 

 
Informationsbrief zur DELF-Prüfung 2015 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie in den vergangenen Schuljahren bieten wir auch in diesem Schuljahr die Teilnahme an 
der DELF-Prüfung an. Das DELF-Zertifikat wird vom französischen Bildungsministerium 
vergeben und hat eine lebenslange Gültigkeit. Es wird weltweit anerkannt und geschätzt. 
Das DELF scolaire ist für Schüler der Sekundarstufen I und II bestimmt und wird in 
Zusammenarbeit mit den Bildungsministerien der 16 Bundesländer angeboten. Die 
Prüfungen umfassen die Niveaustufen A1 bis B2, die unabhängig voneinander absolviert 
werden können. Die Prüfungen bestehen aus einem schriftlichen sowie einem mündlichen 
Teil, die wiederum jeweils zwei Komplexe à 25 Punkte enthalten. Für den Erwerb des 
Zertifikats genügen 50/100 Punkte. Pro Schuljahr gibt es je einen Prüfungsdurchgang an 
einem Samstag im Februar bzw. im Mai. Die Gebühren bewegen sich je nach 
Kompetenzstufe zwischen 50 und 100 € und sind bei der Anmeldung zu entrichten. Diese 
erfolgt über die DELF-Koordinatorin unserer Schule, Frau Dr. Lanzen, die Sie gerne jederzeit 
bei Rückfragen kontaktieren können. 
Im Folgenden haben wir einige wichtige Aspekte zusammengestellt, die Ihnen abgesehen 
von der individuellen Nutzung dieser Kultursprache die Relevanz zertifizierter 
Sprachleistung in der heutigen Arbeitswelt deutlich machen werden. 
 
 Eine auf der ganzen Welt gesprochene Sprache 

Über 200 Millionen Menschen auf allen fünf Kontinenten sprechen Französisch. 68 Staaten und 
Regierungen sind frankophon. Französisch ist nach Englisch die Sprache, die am häufigsten gelernt 
wird, und belegt unter den am meisten gesprochenen Sprachen den neunten Platz. Zusammen mit 
Englisch ist es auch die einzige Sprache, die man in allen Ländern der Welt erlernen kann.  
 
 Eine Sprache, die die Arbeitsuche erleichtert 

Wer Englisch und Französisch spricht, erhöht seine Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt.  
Die Kenntnis der französischen Sprache öffnet die Pforten der französischen Unternehmen in 
Frankreich wie auch im Ausland in allen frankophonen Ländern (Kanada, Schweiz, Belgien und 
Afrika). Frankreich, die fünftgrößte Wirtschaftsmacht und als Zielland ausländischer Investitionen 
an dritter Stelle, ist ein Wirtschaftspartner ersten Ranges. 
 
 Eine Sprache für das Studium an einer ausländischen Hochschule 

Wer Französisch spricht, kann insbesondere sein Studium an einer der namhaften französischen 
Universitäten oder Elitehochschulen für Handel und Ingenieurwesen fortsetzen, die in Europa und 
auf der ganzen Welt zu den besten Hochschulen zählen. Die Studierenden, die die französische 
Sprache beherrschen, können Stipendien der französischen Regierung erhalten, um in Frankreich in 
allen Fachrichtungen ein Postgraduiertenstudium zu absolvieren oder ein anerkanntes 
internationales Diplom zu erwerben. 
Mittlerweile fordern viele europäische Universitäten von Studenten, die ein Auslandssemester 
belegen wollen, ein anerkanntes Sprachdiplom wie z.B. ein DELF.  
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 Eine Sprache, die das Erlernen weiterer Sprachen erleichtert 

Französisch lernen erleichtert auch das Erlernen anderer Sprachen, insbesondere der romanischen 
Sprachen (Spanisch, Italienisch, Portugiesisch oder Rumänisch), aber auch des Englischen, da über 
50 % des derzeitigen englischen Vokabulars aus dem Französischen stammen. 
 
 
Weitere Informationen zum DELF erhalten Sie auch auf der offiziellen Webseite des Institut 
Français: DELF-Prüfungen 
 
Unabhängig von den hier aufgeführten Gründen zum Ablegen einer DELF-Prüfung halten 
wir als Französischlehrer es für förderlich, die SchülerInnen frühzeitig an 
Prüfungssituationen heranzuführen. Zudem ist eine bestandene DELF-Prüfung ein großer 
Motivator für den weiteren Spracherwerb und erhöht das Selbstvertrauen Ihres Kindes. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihr Kind sich mit dem Thema Sprachzertifikat 
auseinandersetzen und sich möglicherweise für die Anmeldung zu einer DELF-Prüfung 
entschließen würden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Fachbereich Französisch 
 

http://www.institutfrancais.de/federal/cours-2524/diplomes-2724/DELF-DALF/DELF-DALF,1696.html#delf_scolaire

