
Was bringt delf?
Ein staatliches sprachdiplom, das 
vom französischen Bildungsministe-
rium vergeben wird

Einen noten- und schulunabhängigen  
nachweis für erlernte 
Sprachkompetenzen

Eine gute Vorbereitung für die 
Abiturprüfung in Französisch

Die Motivation, Französisch 
weiterzulernen

Mehr selbstvertrauen beim Gebrauch 
des Französischen

Was erMöglicht delf?

Was kostet delf?

a1 Von 20€ bis 36€*
a2 Von 39€ bis 54€*
b1 Von 44€ bis 60€*
b2 Von 55€ bis 84€*
c1 Von 99€ bis 108€*
c2 129€

        *Je nach Bundesland

Wie Meldet Man sich an?
Jährlich werden mehrere Prüfungs-
termine angeboten, die Sie auf der 
Webseite des Institut Français Ihres 
Bundeslandes finden können. 

Die Anmeldung erfolgt online:

Die Lehrkräfte melden ihre Schüler 
über unsere Webseite an. 

Unter der Rubrik "lehrer" und 
"Zertifikate" stehen alle weiteren 
Infos.

Wie funktioniert delf?

Ein Studium an französischen  
Hochschulen

Eine Anstellung in einem  
französischsprachigen Umfeld

Mehr Mobilität auf internationaler 
Ebene

Kommunikation in vielfältigen  
Lebenssituationen

Das DELF-Diplom entspricht den  
Anforderungen des ger 
(gemeinsamer europäischer  
referenzrahmen)

6 Niveaus:

Jedes Niveau kann unabhängig von 
den anderen bescheinigt werden

Bei der Prüfung werden 4 Sprachkom-
petenzen geprüft:

Hörverstehen (25 Punkte)
Leseverstehen (25 Punkte)
Schreiben (25 Punkte)
Sprechen (25 Punkte)
Gesamtnote: 100 Punkte

Als bestanden gilt die Prüfung, wenn 
mindestens 50 Punkte erreicht wur-
den.
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sie sind als französischschüler, als  
eltern, als französischlehrer an einem  
sprachzertifikat für französisch  
interessiert?

unsere antwort in 4 buchstaben:

die
effiziente
lösung
für alle!

delf-dalf*...
testet Anfänger wie Fortgeschrittene.
ist weltweit anerkannt.
ist ein Trumpf auf dem Arbeitsmarkt.
ist ein Leben lang gültig.

* DELF: Diplôme d'études en langue française
* DALF: Diplôme approfondi de langue française

institut français in breMen        (HB - NI)
http://www.institutfrancais.de/bremen
loic saunders
delf.bremen@institutfrancais.de

institut français in düsseldorf      (NW)
http://www.institutfrancais.de/duesseldorf
Maud briese
maud.briese@institutfrancais.de

institut français in haMburg    (HH - SH - MV)
http://www.institutfrancais.de/hamburg
Magali censier
sprachbuero.hamburg@institutfrancais.de

institut français in MainZ              (HE - RP)
http://www.institutfrancais.de/mainz
hélène gerber
delf.mainz@institutfrancais.de

institut français in München                (BY)
http://www.institutfrancais.de/muenchen
sandrine famin
sandrine.famin@institutfrancais.de

institut français in stuttgart           (BW- SL)
http://www.institutfrancais.de/stuttgart
stéphane Paris
stephane.paris@institutfrancais.de

Für weitere Infos wenden Sie sich bitte 
an den DELF-Beauftragten im  
nächstgelegenen Institut français

institut français in berlin            (BE-BB)
http://www.institutfrancais.de/berlin
olivia le bihan
olivia.lebihan@institutfrancais.de

institut français in leiPZig              (SN - ST - TH)
http://www.institutfrancais.de/leipzig
Marie-laure canteloube
delf.leipzig@institutfrancais.de


