
Wettbewerbe 

 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Fachschaftsarbeit ist das Fordern von besonders interessierten 

Schülerinnen und Schülern, die sich über den Unterricht hinaus mit der französischen Sprache 

beschäftigen möchten. Daher unterstützen wir die Teilnahme an den im Folgenden genannten 

Wettbewerben teils im Unterricht, teils außerunterrichtlich. 

 

1. DELF/DALF 

 

Die DELF-Zertifikate (Diplôme d’ Etudes en Langue Française) sind vom französischen Ministerium 

für Bildung, Hochschulen und Forschung organisierte und international anerkannte offizielle 

staatliche Sprachdiplome für Französisch als Fremdsprache. Diese Sprachdiplome stellen eine 

wertvolle Zusatzqualifikation für Ausbildung, Studium und Beruf dar. So ist z. B. mit dem DELF-B2– 

Abschluss (Abiturniveau) kein zusätzlicher Sprachtest für das Studium an einer Universität 

erforderlich. Französischkenntnisse können außerhalb der Schule ohne Notendruck angewendet und 

erweitert werden. Darüber hinaus lernen Schülerinnen und Schüler frühzeitig, wie Prüfungen 

organisiert sind und wie man sich effektiv darauf vorbereiten kann. Die DELF-Prüfungen sind an den 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen (GER) angepasst. 

Es gibt DELF-Prüfungen zu allen Niveaustufen des GER: A1/A2: allgemeine Sprachverwendung, 

B1/B2: selbstständige Sprachverwendung; DALF-Prüfungen (Diplôme Approfondi de Langue 

Française) C1/C2: kompetente Sprachverwendung. Jede der Prüfungen besteht aus den vier 

Kompetenzbereichen Leseverstehen, Schreiben, Hörverstehen sowie Sprechen. Einmal bestanden, 

ist das Sprachzertifikat DELF/DALF unbegrenzt gültig. 

Die DELF-Diplome können unabhängig voneinander abgelegt werden, sodass jeder Kandidat sich 

seinen Sprachkenntnissen entsprechend direkt zu einer Prüfung seiner Wahl anmelden kann. 

Schülerinnen und Schüler, die ein DELF-Diplom erwerben möchten, müssen also nicht mit A1 

beginnen, sondern können jede angebotene Niveaustufe. Das an unserer Schule eingesetzte 

Lehrwerk Découvertes bereitet mittels speziell ausgewiesener Übungen gezielt auf die Prüfungen vor. 

Ergänzend bieten wir zudem eine zusätzliche Vorbereitung auf freiwilliger Basis an. 

 

https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf 

 

2. Französisch-Internet-Teamwettbewerb 

 

Einmal jährlich bieten wir die Möglichkeit zur Teilnahme am Französisch-Internet-Teamwettbewerb 

anlässlich des Deutsch-Französischen Tags (21.Januar) an, organisiert von den Instituts Français, den 

Kultusministerien der Länder sowie von ARTE, TV5Monde und der Vereinigung der 

https://www.institutfrancais.de/deutschland/franzoesisch-lernen/alle-sprachzertifikate/delf-dalf


Französischlehrenden in Deutschland. Bei dem Wettbewerb lösen Schülerinnen und Schüler im Team 

mit Hilfe empfohlener Internetseiten vielseitige und interessante landeskundliche Aufgaben rund um 

Frankreich, Europa und die Frankophonie. Das Team, bestehend aus interessierten Schülerinnen und 

Schülern verschiedener Französischkurse, wird von den Lehrkräften unserer Schule betreut. Den 

Teilnehmenden stehen Aufgabensets mit drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur 

Verfügung. Die 1. Plätze jeder Niveaustufe erhalten einen 100 € - Gutschein, den zweiten und dritten 

Plätzen jeder Niveaustufe winken attraktive Sachpreise. Alle Teams erhalten eine Urkunde. 

https://www.institutfrancais.de/duesseldorf/bildung/lehrprojekte/internet-teamwettbewerb-

2022 

 

3. Brigitte-Sauzay-Programm 

 

Zusätzlich unterstützen wir Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-EF, die an dem Programm 

Brigitte Sauzay teilnehmen möchten. Dies bedeutet, dass sie drei Monate im französischsprachigen 

Ausland in einer Familie verbringen und während dieser Zeit sechs Wochen dort zur Schule gehen. Im 

Gegenzug kommt dann eine französischsprachige Schülerin oder ein Schüler in die deutschsprachige 

Familie. Zeitpunkt und Reihenfolge der Aufenthalte werden individuell vereinbart. 

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/brigitte-sauzay-programm.html 
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