Salut! Hallo Französisch-Schüler !
C’est quoi, le DELF?! - DELF ist die Abkürzung für Diplôme d’Etudes en
Langue Française. Es handelt sich um ein internationales Sprachdiplom, das in der
ganzen Welt anerkannt und gültig ist. Es bescheinigt, dass man mündlich und
schriftlich fähig ist, in Alltagssituationen auf Französisch zu kommunizieren.
Abgeprüft werden die 4 Kompetenzbereiche, die Ihr ja auch schon aus dem Französischunterricht
kennt: Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben. „Neueinsteiger“ können mit der untersten Stufe,
DELF A1, beginnen und sich dann weiter bis zur DELF B2-Prüfung „hocharbeiten“.
Die AG bereitet aber nicht nur auf die jährlichen DELF-Prüfungen des französischen Staates für
Ausländer vor und steigert somit eure Chancen auf ein Praktikum oder ein Studium in Frankreich,
sondern steht allen Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse offen, die Spaß an der
französischen Sprache haben. Hier geht es darum - frei von allem Notendruck – Alltagsgespräche
zu führen, Original-Radiotexte zu hören, sich im kreativen Schreiben anhand von Briefen,
Bildergeschichten zu üben, Personen zu beschreiben und Rollenspiele durchzuführen. Natürlich
hilft diese AG auch allen Französischschülern, die sich auf die Sprechprüfung Französisch
vorbereiten wollen.
Es wäre schön, wenn sich durch diese AG noch mehr THG-Schüler trauen würden, sich für die
DELF-Prüfungen anzumelden.
Wir treffen uns immer mittwochs in der Mittagspause in Raum 202 und freuen uns über
Verstärkung!
Also, macht mit und meldet euch bei Frau Lutz, wenn ihr noch Fragen habt.

A bientôt!  Ltz

Die DELF-AG – «pourquoi pas?»
DELF – was ist das?
DELF ist die Abkürzung für Diplôme d’Etudes en Langue Française. Es handelt sich um ein Sprachdiplom,
das in der ganzen Welt anerkannt und gültig ist. Es bescheinigt, dass man mündlich und schriftlich fähig ist,
in Alltagssituationen auf Französisch zu kommunizieren.

Die DELF scolaire-Prüfungen
Die DELF scolaire-Prüfungen können an der Volkshochschule
in Braunschweig abgelegt werden. Es gibt folgende vier Niveaustufen, die zwar aufeinander aufbauen, aber unabhängig voneinander abgelegt werden können:

Die Prüfungen sind immer gleich aufgebaut. Es gibt 4 Teile, in
denen jeweils eine der vier Grundkompetenzen (Hören, Lesen,
Sprechen und Schreiben) getestet wird.

Die DELF-AG
Die Gaußschule bietet seit 1999 eine AG an, in der ihr euch – frei von Notendruck - mit verschiedenen
Übungen auf die DELF scolaire-Prüfungen vorbereiten könnt. Teilnehmen können alle Schüler von Klasse 8
bis 13.
Aber ihr könnt natürlich auch an der AG teilnehmen, ohne eine Prüfung abzulegen, einfach nur, um
zusätzlich zum Französischunterricht einzelnen Fertigkeiten zu trainieren. Dabei könnt ihr euch selbst die
Übungen aussuchen, die euch gefallen – je nach euren Interessen (Mode, Ferien, Sport, Horoskope, Filme,
etc.)! Einige dieser Übungen habt ihr sicherlich schon einmal in euren Französischbüchern kennen gelernt –
erkennbar am Delphin-Symbol!

5 gute Gründe für DELF scolaire:
1)

Mit DELF bekommt ihr ein international anerkanntes Sprachzertifikat!

Mit DELF lernt ihr frühzeitig eine echte Prüfungssituation kennen!
Für Oberstufenschüler ist das eine gute Vorbereitung für die mündlichen/ schriftlichen
Abiturprüfungen ...!
2)

3)

DELF ist für jeden Lebenslauf ein großes Plus! Englischkenntnisse allein reichen für erfolgreiche
Bewer-bungen nicht mehr aus. Ein DELF-Zertifikat erleichtert es euch, in Frankreich oder in
anderen französisch-sprachigen Ländern an einem Austausch teilzunehmen oder einen Praktikums-,
einen Studien- oder vielleicht sogar einmal einen Arbeitsplatz zu bekommen!

4)
Mit DELF in der Tasche könnt ihr den Fortschritt eurer Französischkenntnisse sichtbar
nachweisen!
5)
In der DELF-AG könnt ihr – ohne Leistungsdruck – euer Französisch verbessern, z.B. im
Bereich

Sprechen mit Alltagsgesprächen («Au marché», «Demander le chemin», etc.), im Bereich
Hörverstehen mit
Original-Radiotexten wie Interviews, Telefongesprächen oder Anrufbeantworter-Nachrichten, im
Bereich
Schreiben (Briefe, Bildgeschichten) und schließlich im Bereich Leseverstehen (Emails,
Zeitungsannoncen).
Na, neugierig geworden? Wenn ihr jetzt im 7. Jahrgang oder älter seid, könntet ihr also im nächsten
Schuljahr mitmachen. Schaut doch einfach mal zu einer ‚Schnupperstunde’ vorbei – entweder
heute Donnerstag, den 18.05.06, 8./9. Stunde, oder Donnerstag, den 06.06.06, in der 8./9. Stunde in
Raum 106. Noch Fragen? Dann wendet euch entweder an Frau Lutz oder an Frau Igelbrink!

Die DELF-AG – «pourquoi pas?»
Die DELF-AG geht natürlich auch im nächsten Schuljahr weiter! DELF ist
die Abkürzung für Diplôme d’Etudes en Langue Française. Es handelt sich
um ein internationales Sprachdiplom, das in der ganzen Welt anerkannt und
gültig ist. Es bescheinigt, dass man mündlich und schriftlich fähig ist, in
Alltagssituationen auf Französisch zu kommunizieren.
Man kann das DELF-Diplom insofern mit dem Latinum vergleichen, als dass man damit seine
Chancen auf einen Praktikums- oder Studienplatz in Frankreich steigert – ein großes Plus also für
jeden Lebenslauf! Denn wie ihr sicherlich wisst, reicht heutzutage eine einzige moderne
Fremdsprache (z.B. Englisch) bei Bewerbungen längst nicht mehr aus ...!
Seit 1999 ist die DELF-AG zu einer festen Institution an unserer Schule geworden. „Neueinsteiger“
können mit der untersten Stufe, DELF A1, beginnen und sich dann weiter bis zur DELF B2Prüfung „hocharbeiten“. Die vier Niveauprüfungen können aber auch unabhängig voneinander
abgelegt werden. Abgeprüft werden immer die 4 Grundkompetenzen Lesen, Hören, Sprechen und
Schreiben.

In der AG könnt ihr diese Fertigkeiten trainieren und euch somit auf die jährlichen DELFPrüfungen des französischen Staates für Ausländer vorbereiten. Teilnehmen können alle
Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse, die Spaß an der französischen Sprache haben. Hier
geht es darum - frei von allem Notendruck – Alltagsgespräche zu führen, Original-Radiotexte zu
hören, sich im kreativen Schreiben anhand von Briefen, Bildergeschichten, Emails zu üben,
Personen zu beschreiben, etc. Dabei könnt ihr euch selbst die Übungen aussuchen, die euch gefallen
– je nach euren Interessen (Mode, Ferien, Sport, Horoskope, Filme, etc.)! Einige dieser Übungen
habt ihr sicherlich schon einmal in euren Französischbüchern kennen gelernt – erkennbar am
Delphin-Symbol!
Natürlich hilft diese AG auch angehenden Abiturienten, die sich auf die mündlichen oder
schriftlichen Abiturprüfungen vorbereiten wollen. Denn mit den DELF-Prüfungen an der
Volkshochschule hier in Braunschweig lernt ihr schon mal vorher eine echte Prüfungssituation
kennen.
Also, macht mit und meldet euch bei Frau Lutz oder bei Frau Igelbrink, wenn ihr noch Fragen habt.

A bientôt!  Madame Lutz
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