Teilnahme am „Pilotprojekt“ DELF scolaire B1 in Klasse 10
Hamburg, 18.9.2018
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Schülerinnen und Schüler
der beiden Französischkurse in Klasse 10 an einem Pilotprojekt DELF
teilnehmen werden, das die Behörde für Schule und Berufsbildung im
Schuljahr 2018/2019 erstmalig in Zusammenarbeit mit dem Institut Français und
der Französischen Botschaft anbietet.
Die Schülerinnen und Schüler haben im Rahmen des regulären
Französischunterrichts die Möglichkeit, ein international anerkanntes
Sprachzertifikat für Französisch zu erwerben, das auch ein wirksames
Dokument in Bewerbungsmappen sein kann. Dieses DELF-Zertifikat wird vom
französischen Bildungsministerium ausgestellt, ist unbegrenzt gültig und belegt
der Lernstufe entsprechende, umfassende Kenntnisse in den Bereichen
Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen.
Vorteile
-

-

-

-

Die Schülerinnen und Schüler haben die Option, im Rahmen des
regulären Französischunterrichts das DELF scolaire Diplom Niveau B1 zu
erwerben.
In beiden Kursen wird eine Klassenarbeit durch den schriftlichen Teil der
DELF-Prüfung ersetzt, der normalerweise extern absolviert wird.
Die mündliche DELF-Prüfung ersetzt für Schülerinnen und Schüler, die
Französisch als Fach der „Überprüfung Klasse 10“ wählen, die
mündliche Überprüfung.
Auch Schülerinnen und Schüler, die Französisch nicht als Prüfungsfach
gewählt haben, können nach erfolgreicher schriftlicher DELF-Prüfung
eine mündliche Prüfung ablegen und das Zertifikat erwerben.
Die Kosten für dieses Sprachdiplom (ca. 60 Euro pro Schüler) übernimmt
die Behörde für Schule und Berufsbildung.

Was bedeutet dieses „Pilotprojekt“ konkret für das Gymnasium Blankenese?
Von besonders großem Interesse ist dieses Projekt für Französischschülerinnen
und -schüler, die Französisch als Fach der „Überprüfung Klasse 10“ wählen.
Der mündliche Prüfungsteil wird in Form einer DELF-Prüfung abgelegt, so dass
mit Bestehen der Überprüfung gleichzeitig ein DELF-Zertifikat erworben wird –
ohne zusätzlichen Prüfungsaufwand.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Bis zum 15.10.2018 (erster Tag nach den
Herbstferien) kann die Fremdsprache für die „Überprüfung Klasse 10“ noch
umgewählt werden.
Wenn man das Fach Englisch für die „Überprüfung Klasse 10“ gern
beibehalten möchte, so hat man trotzdem die Möglichkeit, ein

Sprachzertifikat zu erwerben. Denn alle Französischschülerinnen und -schüler
der 10.Klassen nehmen an der zentral gestellten schriftlichen DELF-Prüfung teil.
Sie wird am 20.3.2019 an unserer Schule stattfinden und ersetzt die dritte
Klassenarbeit in Klasse 10. Dieser schriftliche Prüfungsteil wird von Frau Quast
und Frau Müller-Mingramm korrigiert.
Auf Grundlage der Ergebnisse erfolgt eine Beratung der Schülerinnen und
Schüler hinsichtlich der Teilnahme an der mündlichen DELF-Prüfung, die im
April/Mai an unserer Schule stattfindet und von uns durchgeführt wird.
Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler
dieses einmalige und kostenfreie Angebot der Schulbehörde nutzen würden,
um sich ihre Sprachkenntnisse zertifizieren zu lassen.
Bei Fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung (dorothea.muellermingramm@gymbla.hamburg.de oder nora.quast@gymbla.hamburg.de)
Herzliche Grüße,
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