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Zentral gestellte Klassenarbeit in Klasse 10 mit Zertifizierungsoption DELF seit 

Schuljahr 2017/2018 

 

Was ist DELF? 

 DELF ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache und wird 

vom französischen Bildungsministerium bzw. dem vom Ministerium beauftragten Centre 

international d‘études pédagogiques (CIEP, seit 4.7.2019 France Education International) 

ausgestellt; 

 es hat lebenslange Gültigkeit und dient als offizieller Nachweis für französische 

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

Bewerbung im frankophonen Ausland oder in französischsprachigen 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 2017/2018 neu? 

 Baden-württembergische Gymnasiasten der 10. Klasse mit der zweiten Fremdsprache 

Französisch können künftig das Sprachdiplom DELF ausgehend von einer zentral 

gestellten Klassenarbeit erwerben; 

 zum Erhalt des DELF-Zertifikats müssen sie darüber hinaus eine mündliche Prüfung nach 

den Vorgaben von France Education International ablegen (Verwaltungsgebühr derzeit 20 

EUR). 

 

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

 Das KM stellt den Gymnasien des Landes eine zentral gestellte, zu benotende 

Klassenarbeit mit Aufgaben aus dem Pool der DELF-Aufgaben Niveau B1 zur Verfügung; 

 die Durchführung ist freiwillig bzw. unterliegt der Entscheidung durch die jeweilige 

Fachlehrkraft. Es nimmt immer die gesamte Lerngruppe teil; 

 sofern die Schülerinnen und Schüler diese Klassenarbeit geschrieben haben, können sie 

sich im Anschluss für die mündliche Prüfung anmelden; die mündliche Prüfung wird von 

einem Fachlehrer der Schule abgenommen werden, der durch das Institut Français bzw. 

France Education International geschult und geprüft wurde. 

 

Welche Chancen liegen in der Einführung der Zertifizierungsoption DELF B1 für den 

Französischunterricht im Gymnasium? 

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

kann, entweder Französisch auf einem guten Niveau abzuschließen oder in der Kursstufe 

fortzusetzen; 

 es beteiligen sich deutlich mehr SuS als an einer sog. DELF-AG; 

 Schüler und ihre Lehrkräfte erhalten mit den Ergebnissen ein differenziertes Bild der 

Fähigkeiten. 

 



- 2 - 
 

Stand 22.10.2019 (Vlm) 

Wo findet man weitere Informationen? 

 Film auf TV5: http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-

destination-allemagne bzw. https://www.youtube.com/watch?v=8MucuYL4ZA4; 

 Pressmitteilungen des KM: 

o https://km-

bw.de/,Lde_DE/Startseite/Service/2018+01+24+DELF+als+Leistungsnachweis+an+Gy

mnasien?QUERYSTRING=DELF 

o https://km-

bw.de/,Lde_DE/Startseite/Service/2019+08+06+DELF?QUERYSTRING=DELF 
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