
 

Verleihung der DELF-Diplome am Staufer-Gymnasium   

Gleich 30 mal hieß es „Félicitations – Glückwunsch!“ - 30 SchülerInnen des Staufer-

Gymnasiums durften heute stolz ihr Sprachdiplom über die bestandene DELF-Prüfung 

entgegennehmen.  

Mit dem international anerkannten Sprachdiplom auf dem Niveau B1 wird den SchülerInnen 

bescheinigt, dass sie nach 5 Jahren Französischunterricht die Fremdsprache so gut 

beherrschen, dass sie in der Lage sind, Alltagssituationen zu  meistern sowie auch komplexere 

schriftliche Texte zu erfassen.  

Jedes Jahr erneut ermuntern die Lehrkräfte ihre SchülerInnen dazu, an dieser Prüfung 

teilzunehmen, um ihre Sprachkenntnisse nachzuweisen. Zuerst steht der schriftliche Teil an: 

alle Schülerinnen und Schüler der Klasse nehmen daran teil, denn diese Prüfung ersetzt auch 

eine der sonst üblichen Klassenarbeiten. Später folgt die mündliche Einzelprüfung. In diesem 

Schuljahr war wegen der Corona-Pandemie auch hier einiges anders als sonst. 

Dass die Prüfung überhaupt stattfinden konnte, war alles andere als selbstverständlich, lag der 

Termin doch mitten im schulischen Corona-Lockdown.  

So mussten sich die SchülerInnen unter erschwerten Bedingungen von zu Hause aus auf die 

schriftliche Prüfung vorbereiten und eigens dafür ans Staufer-Gymnasium anreisen. So manch 

einer mag in diesem besonderen Fall ganz erfreut gewesen sein, eine Prüfung schreiben zu 

dürfen, denn ein schöner Nebeneffekt war, dass sich die jungen Leute so wenigstens wieder 

einmal treffen konnten.  

Für die Prüfung selbst galten strenge Hygienebedingungen: Maske auf und Abstand halten. 

Nur gut, dass Großveranstaltungen in dieser Zeit ohnehin keine Saison hatten – so konnte die 

Prüfung in der Stadthalle geschrieben werden, wo es möglich war, genügend Abstand zu 

wahren. Damit haben die SchülerInnen auch schon einen Vorgeschmack auf die nächste, 

wichtige Prüfung bekommen: das Abitur wird traditionell auch in der Stadthalle geschrieben.  

Überhaupt, so die Lehrerinnen, bestehe gerade darin einer der Vorteile der DELF-Prüfung: 

die SchülerInnen lernen, mit einer Prüfungssituation umzugehen. Wer schon einmal im 

Rahmen der DELF-Prüfung eine mündliche Prüfungssituation erfolgreich gemeistert hat, ist 

später auch gut vorbereitet, wenn es um andere mündliche Examen geht.  

Das DELF-Diplom bietet noch mehr: Zum einen kann man so seine Französischkenntnisse 

nachweisen – für viele Studiengänge ist  eine Sprachprüfung als Eingangstest vorgesehen, die 

durch den Nachweis des DELF-Diploms ersetzt werden kann. 

Zum anderen ist die Prüfung aber auch eine hervorragende Vorbereitung auf den 

Fremdsprachenunterricht in der Kursstufe, in dem die gleichen Kompetenzen verlangt 

werden.  

 



Das Staufer-Gymnasium gehört mit zu den ersten Schulen, die vor vier Jahren an dem 

Pilotprojekt zur Integration der DELF-Prüfung in den Unterricht der 10. Klasse teilnahmen. 

Seither kommen Jahr für Jahr mehr Schulen dazu.  

Die  SchülerInnen bereiten sich im regulären Französischunterricht auf die Prüfung vor  – und 

nicht, wie sonst üblich, in einer AG außerhalb des Unterrichts.  

Hoffentlich können wir auch im nächsten Schuljahr wieder in so viele glückliche und stolze 

Gesichter blicken, wenn die DELF Diplome verteilt werden.  
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