DELF AG
Das DELF Diplom ist ein international anerkanntes französisches Sprachdiplom.
Im Laufe des Schuljahres bereiten wir die SchülerInnen der Klasse 9 und 10 auf
die Prüfung (A2) vor. Dabei lernen diese, sich in Alltagssituationen zurecht zu
finden und eigene Vorhaben in Frankreich umsetzen zu können. Die AG findet
wöchentlich, montags in einer Doppelstunde statt. Sie wird nur alle zwei Jahre
angeboten.
Weitere Informationen:
Was ist DELF: DELF ist die Abkürzung für Diplôme d’Etudes de Langue Française,
ein international anerkanntes französisches Sprachdiplom. Das Diplom gibt es in
verschiedenen Niveaustufen, die sich an den Europäischen Referenzrahmen für
Spracherwerb anlehnen. So wird eine internationale Vergleichbarkeit erreicht.
Wir bieten das Niveau A 2 an (für Schüler gibt es A1, A2, B1, B2), da wir damit
bereits gute Erfahrungen gemacht haben.
Zweck des DELF: Es wird sichergestellt , dass ein DELF-Absolvent sich vorstellen
kann und über seine Lebenssituation berichten kann. Er soll sich in
Alltagssituationen zurechtfinden und eigene Vorhaben in Frankreich umsetzen
können.
Prüfungsvorbereitung durch die Schule:
-

Im Rahmen einer AG
Eine wöchentliche Doppelstunde am Nachmittag.
Gearbeitet wird mit einem Lehrbuch, das von der Schule gestellt und
durch weitere Materialien ergänzt wird.
Es werden Hausaufgaben aufgegeben.

Inhalte der AG:
Es geht um die 4 Kompetenzbereiche Hörverstehen, Leseverstehen, mündliche
Sprachproduktion und schriftliche Sprachproduktion. Dazu arbeiten wir in
verschiedenen Themenbereichen, die Alltagssituationen nachempfunden sind
(Einkaufen, Freizeit, Familie u.a.m.). Der bekannte Wortschatz wird wiederholt
und themenspezifisch erweitert, das gleiche gilt für Redewendungen.

Prüfungsdurchführung:
-

Schriftliche Prüfung: Zentrale Prüfung, durchgeführt an der Realschule
Lemgo.
Termin: Wird noch bekannt gegeben, voraussichtlich Frühjahr 2017

-

Mündliche Prüfung: Abgenommen durch einen Prüfer vom Institut
Français an einer Schule in OWL. Bildung von Fahrgemeinschaften
notwendig. Lehrer begleiten die Schüler.
Termin: Wird noch bekannt gegeben, voraussichtlich Frühjahr 2017

-

Anmeldung zur Prüfung durch die Schule.
Prüfungsgebühr: ca.54 €, muss von den Eltern getragen werden.
Bei Erkrankung am Tag der schriftlichen Prüfung, kann die Prüfung nicht
nachgeholt werden, die Prüfungsgebühr wird nicht erstattet. Die
mündliche Prüfung kann nachgeholt werden, man benötigt ein ärztliches
Attest, das am Prüfungstermin ausgestellt wurde, und man muss sich
sofort (!) um einen neuen Termin bemühen.

-

