
Sehr geehrte Eltern,

Liebe Schülerinnen und Schüler,

jedes Jahr bietet die Fachschaft Französisch des Max-Planck Gymnasiums im laufenden Schuljahr 

Vorbereitungskurse für die DELF-Prüfungen (Diplôme d'Etudes en Langue Française) an. Das 

Angebot richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab dem 2. Lernjahr, die ihre 

sprachlichen Kompetenzen erweitern möchten.

Was ist DELF eigentlich?

Das DELF ist eine Sprachprüfung für all jene, die ihre Französischkenntnisse extern evaluieren 

möchten.  Gegenstand der  Prüfung sind die ersten vier  Kompetenzstufen des Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmens, GER (A1 bis B2). Bei fortgeschrittenem Niveau kann die DALF-

Prüfung (C1 und C2) abgelegt werden.

DELF  überprüft  und  bescheingt  den  Gebrauch  der  französischen  Sprache  in  vielfältigen 

realistischen Situationen des alltäglichen Lebens. Die einzelnen Prüfungsaufgaben evaluieren 

die  kommunikativen  Kompetenzen  sowohl  im  mündlichen  als  auch  im  schriftlichen 

Sprachgebrauch und bieten für Schülerinnen und Schüler jugendorientierte Texte und Themen.

Was macht DELF so attraktiv?

Die französischen Sprachdiplome DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française)  und DALF 

(Diplôme  d'Approfondi  en  Langue  Française)  wurden  1985  geschaffen  und  werden  vom 

Ministère de l'Education Nationale vergeben.  Es sind standardisierte und in der ganzen Welt 

anerkannte,  staatliche  französische  Sprachdiplome. Man  kann  sie  in  mehr  als  125  Ländern 

erwerben.

DELF/DALF-Sprachdiplome richten sich an alle Personen mit nichtfranzösischer Nationalität, die 

aus  Interesse  und/oder  beruflichen  Gründen  ihre  Fremdsprachenkenntnisse  nachweisen 

möchten oder müssen. Dabei wird kein Nachweis über die Vorbereitung oder ein vorhandenes 

Sprachniveau verlangt.



Anmeldung und Prüfungsgebühr

Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Prüfungen erfolgt über das Max-

Planck Gymnasium i.d.R. im Oktober.

Die zu entrichtende Prüfungsgebühr wird ebenfalls über die Schule geregelt. Wie gehabt werden 

hierfür die i-net-Konten belastet. Bitte versichern Sie/ihr euch, dass diese zum gegebenen 

Zeitpunkt gedeckt sind.

Niveau A2
(2-3 Lernjahre)
(7f, Jg. 8, Jg. 9)

B1
(ab 5. Lernjahr und 
mehr) (9f, EF, Q1)

B2
(ab 6. Lernjahr und 
mehr) (EF, Q1, Q2)

C1

(Q2)

DELF
DALF

42,00 € 48,00 € 60,00 €
108 €

(Stand: September 2021)

Anmeldungsprozedere und Vorbereitungskurs am MPG

Zeitnah nach den Sommerferien, also zu Beginn eines jeden Schuljahres informiert die Fachschaft 

Französisch  sowohl  in  den  Lerngruppen  als  auch  auf  den  Elternpflegschaften  über  die  das 

Anmeldeprozedere  zur  Prüfung  über  die  Schule  und  DELF/DALF-Vorbereitungskurse.   Diese 

beginnen  i.d.R.  nach  den  Herbstferien  und  werden  regelmäßig  in  der  Schule  stattfinden.  Die 

Termine  für  die  unterschiedlichen  Niveaustufen  werden  sowohl  durch  die  Fachlehrer 

bekanntgegeben als auch in der Pausenhalle im Vorfeld ausgehängt.

Die mündliche und schriftliche Prüfung findet getrennt an zwei Terminen statt. 

Die schriftliche Prüfung wird an einem Samstagvormittag in der Schule (MPG) selbst stattfinden. 

Die mündliche Prüfung findet i.d.R. am Helmholtzgymnasium statt.

Die Termine werden zentral für den Regierungsbezirk Arnsberg vom  Institut français festgelegt. 

Das MPG hat hierauf keinen Einfluss.

Die  konkreten  Prüfungstermine  variieren  von  Jahr  zu  Jahr.  In  der  Regel  findet  der  erste 

Prüfungsteil Ende Januar/Anfang Februar und der zweite Prüfungsteil Februar/März statt. 

Zu Beginn jedes Schuljahres werden diese Prüfungstermine an die Schüler*innen weitergegeben. 

Bei der Anmeldung zur Prüfung und dem Vorbereitungskurs sind die Termine also bekannt.

Bon courage! Wir als Fachschaft Französisch freuen uns darauf zahlreichen 

Französischlern diese Erfahrung möglich zu machen!


