
 
   

Sprachzertifikat DELF scolaire 
 

Was ist ein Sprachzertifikat? 

Ein Sprachzertifikat prüft Ihre Fremdsprachenkenntnisse durch eine außerschulische Prüfung. Die Bewertung 

erfolgt hierbei durch den „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“ für Sprachen (GER), der Sprachkenntnisse 

international vergleichbar macht. Der Europäische Referenzrahmen misst daher nicht nach einer Notenskala von 1 

bis 6, wie sie bspw. in Deutschland gebräuchlich ist, sondern nach einem international gültigen System auf einer 

Skala von A1 (Anfängerniveau) bis C2 (muttersprachliche Sprachkenntnisse).  

 

Was ist DELF?  

Testmöglichkeiten hier  

 

Welchen Nutzen hat ein Sprachzertifikat? 

Der Unterschied von einem Sprachzertifikat zur Schulnote ist, dass ein Sprachzertifikat ganz genau nachweist, wie 

gut Sie eine Fremdsprache beherrschen, da alle Teilfertigkeiten, die Ihre Fremdsprachenkenntnisse ausmachen, 

differenziert gemessen werden: Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben werden innerhalb der Prüfung jeweils extra 

abgeprüft.  

Hierdurch können Sie bei Bewerbungen zeigen, dass Sie für eine Stelle, auf der Fremdsprachenkenntnisse gefordert 

sind, geeignet sind. Egal ob für einen Ausbildungsplatz, eine Arbeitsstelle, eine Bewerbung zum Masterstudium 

oder ein Auslandspraktikum – die Einsatzmöglichkeiten für ein Sprachzertifikat sind vielfältig. Bei Arbeitgebern 

insbesondere werden Sprachzertifikate immer gerne gesehen, da sie zeigen, dass man sich Gedanken über den 

Nachweis von Qualifikationen gemacht hat. 

Die 6 Zertifikatsstufen des DELF können vollkommen unabhängig voneinander abgelegt werden. Je nach 

Sprachniveau können Sie frei entscheiden, welches Sprachzertifikat Sie erwerben möchten. Einmal bestanden, ist 

das Sprachzertifikat DELF unbegrenzt gültig und attestiert die Beherrschung der vier Sprachkompetenzen 

Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher und mündlicher Ausdruck. 

 

Wie ist eine DELF scolaire Prüfung aufgebaut und wie kann ich mich darauf vorbereiten? 
Die Prüfung DELF scolaire A2/B1 ist in einen schriftlichen Teil von 100 Minuten und einen mündlichen Teil von ca. 
15 Minuten aufgeteilt. Geprüft wird i.d.R. jeweils am Vormittag bzw. Nachmittag. Bei der Prüfung wird Wert auf 
Ihre Sprachkompetenz gelegt und nicht auf inhaltliche Kenntnisse aus dem Schulunterricht (z.B. zu Landeskunde 
oder Literatur). Ihre Französischkenntnisse werden an alltagsnahen und an allgemeinverständlichen Beispielen 
getestet. Wie eine Prüfung genau aussieht, können Sie sich anhand von Übungstests auf der Homepage des CIEP 
(www.ciep.fr/delf-scolaire) ansehen. Auf die Prüfung werden Sie in der DELF-AG gezielt mithilfe der 
Unterrichtsmaterialien von DELF scolaire vorbereitet, so dass Sie dann am Prüfungstag bestens für die Prüfung 
gerüstet sind. 
 

Wie viel kostet beispielsweise eine DELF scolaire A2/B1 Prüfung? 
Eine Prüfungsteilnahme kostet inklusive Vorbereitungsmaterial pro Teilnehmer/in einmalig 42,-/48,- Euro. Nähere 
Informationen zum Prüfungsdatum bzw. Prüfungsort, werden Ihnen von Ihrer Fachlehrerin genannt.  

Aktuelle Preise, Termine und aktuelle Informationen finden Sie auch hier:  


