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DELE-Zertifizierung im schulischen Rahmen seit dem Schuljahr 2019/2020 

 

Was ist DELE? 

 DELE ist ein international anerkanntes Zertifikat für Spanisch als Fremdsprache und wird vom 

spanischen Bildungsministerium bzw. dem vom Ministerium beauftragten Instituto Cervantes 

ausgestellt.  

 Es hat lebenslange Gültigkeit und dient als offizieller Nachweis für spanische 

Sprachkenntnisse, etwa bei der Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der 

Bewerbung im hispanischen Ausland oder in spanischsprachigen Unternehmen und 

Institutionen.  

 Es gibt sechs Niveaustufen (A1 bis C2), die mit denen des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen (GER) des Europarats und dem europäischen Sprachenportfolio 

übereinstimmen.  

 

Was ist seit dem Schuljahr 2019/2020 neu? 

 Durch die Vereinbarung zwischen dem Kultusministerium Baden-Württemberg und dem 

Direktor des Instituto Cervantes München (11. Dezember 2019) ist es möglich, dass 

Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 10, also im 3. Lernjahr, Spanisch als 3. Fremdsprache 

lernen, die Prüfungen für das DELE-Diplom auf dem Niveau B1 im schulischen Rahmen 

ablegen können.  

 

Wie funktioniert das neue Verfahren zum Erhalt des DELE-Zertifikats B1? 

 Schülerinnen und Schüler nehmen an einer schriftlichen DELE-Klausur teil, die der 

zertifizierten Schule vom Instituto Cervantes zur Verfügung gestellt wird und anschließend 

vom Instituto Cervantes korrigiert und bewertet wird.  

 Außerdem wird eine mündliche Prüfung durchgeführt, die in den Tagen vor oder nach der 

schriftlichen Prüfung stattfindet und von einer zertifizierten Fachlehrkraft durchgeführt wird.  

 Erreicht ein Schüler bzw. eine Schülerin das Niveau B1 nicht, kann das Niveau A2 (bei 

entsprechender Leistung) ausgehändigt werden.  

 Es fällt eine Prüfungsgebühr von 60 Euro an.  

 

Wie funktioniert das neue Verfahren zur Zertifizierung als Prüfungsschule? 

 Lehrkräfte, die mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern teilnehmen möchten, 

müssen an einem Onlinekurs teilnehmen, um das DELE-Prüferzertifikat zu erwerben.  

 Schulen müssen mindestens 10 Schülerinnen und Schüler vorweisen, die das DELE-Diplom 

ablegen möchten, um sich als Prüfungsschule zertifizieren zu lassen. Dazu müssen 

mindestens zwei Lehrkräfte das DELE-Prüferzertifikat erwerben.  

 Schulen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können mit dem Instituto Cervantes in 

Kontakt treten, um eigenen Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeit dennoch zu 

ermöglichen.  
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Welche Chancen liegen in der Einführung der Zertifizierungsoption DELE A2/B1 für den 

Spanischunterricht im Gymnasium? 

 Schülerinnen und Schüler haben nun in Klasse 10 ein klares Ziel, das sie dazu ermutigen kann, 

entweder Spanisch auf einem guten Niveau abzuschließen oder in der Kursstufe 

fortzusetzen.  

 Durch die Möglichkeit, die Prüfung an der Schule abzulegen, wird eine höhere 

Schülerbeteiligung erreicht.  

 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erhalten mit den Ergebnissen ein differenziertes 

Bild der Fähigkeiten.  

 

Wo findet man weitere Informationen? 

 https://www.dele.org/deutsch/ 

 https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/dele.php 

 Pressemittelung des KM: https://km-

bw.de/,Lde/Startseite/Service/2019+12+11+Spanisches+Sprachdiplom+_DELE_+fuer+allgem

ein+bildende+Gymnasien+kommt  

 Ansprechpartnerin RP Tübingen: Julia Meinarzt-Mey, e-mail:  julia.meinarzt@fbu-rpt.de 
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