Das französische Sprachzertifikat DELF scolaire an der ESN Berlin

Seit dem Jahr 2014 engagiert sich die ESN dafür, dass interessierte Schüler und Schülerinnen
der ESN das DELF-Zertifikat (Diplôme d´études en langue française) erwerben können. Dabei handelt es sich um
ein standardisiertes und international anerkanntes Sprachdiplom, welches vom französischen
Erziehungsministerium vergeben wird und mit dem die Schülerinnen und Schüler den erworbenen
Kenntnisstand in der Fremdsprache Französisch nachweisen können. Es ist eine Zusatzqualifikation zum
Französischunterricht, die die Schüler und Schülerinnen außerschulisch erwerben. Wir sind sehr glücklich
darüber, dass jedes Jahr das Interesse sowie die Anzahl der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen
anwachsen.
Warum ein französisches Sprachzertifikat erwerben?
Der Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, die über das Englische hinausgehen, gilt in immer mehr
Institutionen und Wirtschaftszweigen als besonders qualifizierend. Das Französische ist sowohl in politischer
als auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine wichtige Fremdsprache, da Frankreich in den europäischen
Institutionen und in den Handelsbeziehungen - besonders mit Deutschland - eine herausragende Rolle spielt.
Die Schüler und Schülerinnen erwerben im Rahmen ihrer Schulausbildung ein international anerkanntes
lebenslang gültiges Zertifikat, das ihnen - als Ergänzung zu den deutschen staatlichen Prüfungen - sehr von
Nutzen sein kann.
Welche Zertifikatsstufen gibt es?
Für die Bestimmung der Sprachkompetenz werden im Referenzrahmen sechs verschiedene Referenzniveaus
unterschieden, anhand derer die sprachlichen Fertigkeiten konkret beschrieben und somit vergleichbar werden.
Niveau
C
B
A

Diplom

Sprachverwendung

C2

DALF C2

C1

DALF C1 (evt. im GK Französisch, 13. Klasse)

kompetent Umgang mit aktuellen gesellschaftspolitischen
Texten und Themen

B2

DELF B2 scolaire (im GK Französisch)

B1

DELF B1 scolaire (im 5. Lernjahr)

A2

DELF A2 scolaire (im 3. Lernjahren)

A1

DELF A1 scolaire (nach dem 1. Lernjahr)

selbständig vertiefende Kenntnisse der französischen Sprache
und allgemeine landeskundliche Kenntnisse
elementar grundlegende Kenntnisse in Französisch und die
kommunikativen Fertigkeiten in Situationen des Alltags

Die Schülerinnen und Schüler sind frei in der Wahl der Niveaustufe. Sie können eine einmalige Prüfung auf
einem gewünschten Niveau absolvieren bzw. sich jedes Jahr zu einer neuen Prüfung mit einem höheren Niveau
anmelden.
Ansprechpartnerin und Koordinatorin an der ESN: Anne Harbach/ mail-adresse:/ Sprechstunde in der Mainzer
Straße am Donnerstag von 11:55 – 12:40

