
DELF-PARTNERSCHULE – AKTUELLE MEDIEN FÜR FRANZÖSISCH 

Als Prüfungszentrum der weltweit anerkannten Zertifizierung für 

Französisch als Fremdsprache übernehmen Ihre Schule und Ihre 

Französischlehrkräfte, die die Abnahme des DELF-Diploms ermöglichen, 

eine immer wichtigere Rolle für die Förderung der französischen 

Sprache in Bayern. 

 Das DELF-Diplom stellt nicht nur eine wertvolle zusätzliche Qualifikation bei Bewerbungen für 

Studium und Beruf dar, sondern auch eine neuartige Motivation für die französische Sprache: Die 

Vorbereitung auf das DELF-Diplom bietet SchülerInnen die Möglichkeit, Französisch von einer 

anderen, lehrgangs- und lehrbuchunabhängigen Perspektive aus zu sehen und zu schätzen. 

 An dieser Stelle möchten wir in besonderer Weise den Einsatz der Französischlehrkräfte würdigen, 

die sich zur Qualitätssicherung regelmäßig weiterbilden, die DELF-Prüfungen vorbereiten und 

abnehmen. Wir sind uns dieses zusätzlichen Arbeitsaufwandes bewusst und möchten uns dafür 

herzlich bedanken. […] 

Des Weiteren finden Sie nachfolgend einen Link zur aktuellen Broschüre „Französisch ist mehr“, die 

Französisch als Fremdsprache in Deutschland bewirbt. Diese kann in Digitalversion hochgeladen 

werden und steht für Elternabende oder Veranstaltungen rund um die Förderung der französischen 

Sprache zur Verfügung. 

https://muenchen.institutfrancais.de/bildung/fuer-lehrer/franzoesisch-ist-mehr 
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WARUM FRANZÖSISCH LERNEN? 

- Französisch gehört neben Englisch zu den großen internationalen Sprachen: Es wird in 47 
Staaten auf der Welt von über 400 Millionen Menschen gesprochen. In 35 Staaten ist es 
Amts- oder Verkehrssprache. 

- Französisch hat eine führende Rolle in Europa und besonders in der EU, viele Länder sind 
ganz oder teilweise französischsprachig (Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz). 
Außerdem wird in vielen afrikanischen Ländern und in Kanada in der Provinz Québec 
Französisch gesprochen. 

- Daneben ist Französisch eine der offiziellen Sprachen und Arbeitssprachen der großen 
internationalen Organisationen wie der UNO, der NATO, der OECD, der EU, des Europarates 
etc. 

- Ohne die Zusammenarbeit Frankreichs und Deutschlands wäre Europa heute nicht das, was 
es ist. 
 

Französisch spielt in den verschiedensten Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens eine 
tragende Rolle: 
 

- Frankreich ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt und Deutschlands wichtigster 
Wirtschaftspartner. Viele deutsche Firmen und wissenschaftliche Institute haben 
Kooperationen mit französischen Firmen. 

- Kommunikationsfähigkeit in mindestens zwei modernen Fremdsprachen ist Voraussetzung 
dafür, dass auch der Einzelne im zukünftigen Europa seine berufliche Position ausbauen und 
festigen kann; denn Mehrsprachigkeit ist eine Schlüsselqualifikation für 
Wettbewerbsfähigkeit und berufliche Mobilität.  

- Wer sich auf dem europäischen Arbeitsmarkt behaupten will, braucht 
Fremdsprachenkenntnisse. Das wird in den Stellenanzeigen deutlich. und da Frankreich der 
wichtigste Handelspartner Deutschlands ist, sind Französischkenntnisse von großem Vorteil.  

- Vor allem in den Studiengängen von Natur-und Ingenieurwissenschaften sowie 
Wirtschaftswissenschaften sind Fremdsprachenkenntnisse unerlässlich. Französisch stellt ein 
berufliches und gesellschaftliches Plus in einer hochtechnisierten Welt dar. 

- Französisch ist noch immer Voraussetzung für eine Diplomatenlaufbahn, nach wie vor gehört 
es zu den wichtigsten Weltsprachen. 

- Angesichts einer wachsenden Globalisierung ist das oberste Ziel des Französischunterrichts 
die interkulturelle Handlungsfähigkeit. 

 
Das DELF (Diplôme d‘Études en Langue Française) ist das einzige national und international 
anerkannte Sprachdiplom für Französisch als Fremdsprache.  
Das vom Französischen Kulturministerium ausgestellte Diplom kann während der Schulzeit erworben 
werden und ist weltweit und unbegrenzt gültig. Es wird von Industrie und Handel anerkannt, so dass 
SchülerInnen schon während der Schulzeit eine Möglichkeit haben, ihre Berufsaussichten zu 
verbessern.  
 
Vorteile des DELF-Diploms: 

- fördert die Sprachkompetenz (Hör- und Leseverstehen, Sprechen, Schreiben); 
- zeichnet individuell und schulunabhängig die Sprachkenntnisse der SchülerInnen mit einem 

international anerkannten Diplom aus; 
- steigert die Motivation der SchülerInnen für Französisch durch mehr Selbstvertrauen; 
- bietet zudem SchülerInnen, die Französisch abwählen möchten, die Möglichkeit, ihre 

erworbenen Kenntnisse nachzuweisen. 
 
 


