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Wiener Neustadt, 2007-01-16 

Sehr geehrte Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Da Sprachkenntnisse im Zusammenhang mit Zertifikaten und Diplomen im Berufsleben zunehmend geschätzt 
werden,  gibt es ab dem Schuljahr 2006/07 für alle Französischschülerinnen und – schüler unserer Schule die 
Möglichkeit, das international anerkannte Diplom für Französisch als Fremdsprache „DELF (Version scolaire et 

junior)“ direkt in Wiener Neustadt abzulegen. 
 
DELF  -  Was ist das ? 
• Das „Diplôme d’études en langue française“ ist das offizielle vom französischen Bildungsministerium vergebene 

Diplom zur Bescheinigung der Französischkenntnisse der ausländischen Kandidaten. Es entspricht den Anforderungen  

des Europarats. 
• Das „DELF scolaire et junior“ ist eine Schüler gerechte Version dieses Diploms. Die Prüfung besitzt dieselbe Wertigkeit 

wie das DELF für Erwachsene.   
• Die Prüfung wird in 154 Ländern abgenommen und ist weltweit anerkannt (entspricht dem englischen „Cambridge 

Certificate“). 
 

DELF  -  wozu ? 
• Als internationales Diplom erhöht das DELF die Chancen bei Bewerbungen (in Österreich, Europa, weltweit).  
• Die Chance auf ein Stipendium im europäischen Raum steigt. 
• Der Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen wird erleichtert, insbesondere im frankophonen Sprachraum. 
• Das DELF dokumentiert in Lebensläufen und Bewerbungsschreiben die fremdsprachliche Kommunikationsfähigkeit 

auf objektive Weise und erweitert die sog. „Sprachenportfolios“ (= „Dokumentationsmappe“, in der der persönliche 
Erwerb von Fremdsprachen beschrieben wird). 

• Die Prüflinge machen außerschulische Erfahrungen in Gesprächs- und Prüfungssituationen (Prüfer sind „echte“ 
Franzosen und Französinnen – Professoren mit Muttersprache Französisch).  

• Mit der bestandenen Prüfung steigen sprachliche Sicherheit und Motivation. 

 

Prüfungsmodalitäten:  
• Vorbereitung: Der österreichische Lehrplan für Fremdsprachen ist auf die Anforderungen des „Europäischen 

Referenzrahmens“ abgestimmt. Eine Vorbereitung außerhalb des Unterrichts wäre nicht zwingend 

notwendig. Ein zusätzlicher „Förderkurs“ könnte den Prüflingen schulintern und gratis angeboten 
werden, um anhand von konkreten Beispielen die Prüfungssituation zu üben. 

• Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über die Schule (BRG Gröhrmühlgasse) und wird von der  jeweiligen  
Französischlehrkraft übernommen. 

• Prüfungsort: In N.Ö. gibt es fünf Prüfungsstandorte. Für unsere Schule ist das BG Babenbergerring zuständig. 
• Prüfungsniveaus: Das DELF setzt sich aus vier Modulen zusammen (nach Können aufsteigend: A1, A2, B1, B2), wobei 

nach vier Lernjahren B1 angestrebt werden sollte. Die Prüfungen können unabhängig voneinander 
abgelegt werden (d.h. für A2 ist  A1 nicht notwendig).  
Unseren Schülern und Schülerinnen empfehlen wir, in der 8. Klasse zum DELF B1 anzutreten (es 
könnte  dies auch eine sprachliche Vorbereitung für die Matura sein – unabhängig vom Maturastoff).  
Um die Prüfungssituation kennen zu lernen (oder für schwächere Schüler und Schülerinnen), gibt es 
auch die Möglichkeit, sich zum DELF A2 (eventuell auch schon in der 7.Klasse) einzuschreiben. Das 
A1 wäre ab der 6. Klasse möglich. 

• Anforderungen B1: Aktivitäten: an Gesprächen teilnehmen, deutlich gesprochenen Texte hören und verstehen,  
zusammenhängendes Sprechen, argumentatives Schreiben. 

Themen: vertraute Themen wie z.B. Schule, Freizeit, Reisen, Familie, Freunde, Begegnungen, 
über sich selbst reden, eigene Meinungen und Ideen äußern etc.  

• Prüfungstermine 2007: 04.04.-02.05.2007 (Anmeldefrist bis 22. Jänner) 
• Prüfungsgebühren: A1: 36 €; A2: 39 € (statt 85 € auf privatem Weg) 
   B1: 50 € (statt 110 €) 
   Die Prüfungsgebühren werden bei Nichterscheinen zum Prüfungstermin NICHT refundiert  

(auch nicht bei Krankheit)! 

 
Wir freuen uns, unseren Schülerinnen und Schülern ab nun diese Möglichkeit anbieten zu können und stehen bei 
offenen Fragen gerne in unseren Sprechstunden zur Verfügung (Tel: 02622/2311514). 

   
                           Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Französischlehrerinnen am BRG 


