
DELF Junior A1 oder A2 

auf Sekundarstufe  I 

Warum ein DELF Junior-Diplom A1 oder A2?

DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française

A1, A2  Diese beiden Niveaus entsprechen der  
 Stufe «Elementare Sprachverwendung»,  
 A1 «Einstieg», A2 «Grundlagen» des  
 Gemeinsamen Europäischen Referenz- 
 rahmens für Sprachen (GER)

Junior   Die Themen sind spezifisch an Jugendliche  
 angepasst.
   

Die Vorteile von DELF Junior

• unbegrenzt gültig, nur das Niveau nach GER ist 
auf dem Diplom erwähnt

• in über 174 Ländern und an weiterführenden 
Schulen anerkannt

Lernen in der Gruppe für den individuellen 
Erfolg

Das gemeinsame Ziel, die DELF Junior-Prüfung zu 
bestehen, kann eine Gruppe näher rücken lassen. 
Denn wie andere Klassenprojekte ist auch eine  
Prüfung ein menschliches und intellektuelles 
Abenteuer. Die Jugendlichen lernen zusammen, 
wandeln ihre Ideen zu  Sprachhandlungen in einer 
neuen Sprache um und machen so gemeinsam 
spürbare Fortschritte. Für die Klasse ist es ein 
Projekt, für die Lernenden ein persönliches Er-
folgserlebnis. 
 
Das DELF-Diplom bescheinigt am Schluss dieses 
Prozesses die entsprechende Sprachkompetenz 
und stellt gleichzeitig eine wertvolle Erfahrung  
für alle Beteiligten dar, die später auf Sekundar-
stufe II schon vertraut sein wird und darum  
selbstsicherer angegangen wird.  

 « Jugendliche im Alter von 13 bis 

20 Jahren lernen manchmal Französisch, 

ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben. 

Die Lernmotivation kann eine höhere 

Ebene erreichen, wenn der Lerneinsatz 

mit einem offiziellen Diplom belohnt wird. 

Dafür eignet sich die Vorbereitung auf 

DELF Junior A1 oder A2 hervorragend. »

DELF Junior – das Diplom 
für Jugendliche.



www.delfdalf.ch   www.ciep.fr überreicht durch:

Alles Wissenswerte zu  

DELF Junior A1 und A2 

An meiner Schule bereiten 
wir uns auf die DELF Junior-
Prüfung vor. Und an eurer?
Ein Gütesiegel für die Schule, ein 
Ansporn für die Lehrpersonen

Schülerinnen und Schüler innerhalb 
des vorgegebenen Lehrplans auf die 
DELF-Prüfung vorzubereiten, bedeu-
tet für Lehrpersonen ein zusätzliches 
Arbeitsinstrument und nicht mehr  
Arbeit. Dank der Prüfungsvorberei-
tung wird im Französischunterricht ein 
weiteres Ziel mit zukunftsweisender 
Belohnung verfolgt, was auch für 
Schule und Lehrpersonen ein Quali-
tätsmerkmal darstellt: Das Gelernte 
wird zum Abschluss von neutraler 
Seite, einer internationalen Prüfungs-
organisation, bestätigt. DELF-Diplome 
zeichnen sich durch ihre Glaubwürdig-
keit und die internationale Anerken-
nung aus. Die Erfolgsquote der Kandi-
daten unterstreicht dabei gleichzeitig 
die Unterrichtsqualität.

DELF: internationales Sprachdip-
lom mit Korrektur in der Schweiz

Die DELF-Prüfungen werden vom 
Centre International d’Etudes Péd-
agogiques (CIEP) des französischen 
Bildungsministeriums konzipiert, 
anschliessend in der Schweiz von 
zertifizierten Experten in unseren 
Prüfungszentren durchgeführt und 
auch bei uns in der Schweiz korrigiert. 
Im Vergleich zu anderen internatio-
nalen Prüfungen können so die 
Bedürfnisse unserer Bildungssektoren 
in der Schweiz optimal berücksichtigt 
werden.  

Die Sprachkompetenz der Kandidaten 
wird mittels vier Teilprüfungen bewer-
tet: Lese- und Hörverständnis sowie 
mündlicher und schriftlicher Ausdruck. 
Auch wenn Prüfungen immer mit 
einem gewissen Lernaufwand verbun-

den sind: Ein DELF-Diplom begleitet 
die Absolventen ein Leben lang als 
Beilage in ihrem CV.

Lehrmittel DELF? Nein. Wie Sie mit 
Ihrer Klasse beginnen 

Für DELF sind keine zusätzlichen Lehr-
mittel nötig: Die Prüfungsvorbereitung 
ist im regulären Französischunterricht 
bereits gut abgedeckt. Die Themen der 
Prüfungsversion Junior passen ausge-
zeichnet zu den benutzten Lehrmit-
teln in der Deutschschweiz für diese 
Altersgruppe und zu deren Interessen. 
Lehrpersonen benötigen Informationen 
zu den Prüfungsmodalitäten und den 
Beurteilungskriterien, damit sie Lernen-
de mit dem Ablauf und der Methodik 
der einzelnen vier Teilprüfungen ver-
traut machen können sowie Ideen für 
Übungsmaterial, das sie den Lernenden 
empfehlen können. Übungsprüfungen, 
Detailbeschreibungen, nützliche Links 
und vieles mehr gibt es online bei uns 
auf www.delfdalf.ch.

Tipp: Spezifische Informationen zu Ih-
rem Bildungssektor finden Sie übrigens 
in der Rubrik «Fokus Sekundarstufe I» 

“ Letztes Jahr konnte ich einige meiner motivierten Schüle-
rinnen und Schüler für das DELF A1 anmelden. Da alle stolz 
zurückkamen und auch die Eltern mit den Ergebnissen zufrie-
den waren, hat sich dieses Jahr fast die ganze Klasse für die 
Prüfung A2 vorbereitet. ”
        Frau E. Balmer (BE)

“ Meine Freundinnen und ich hatten vor der Prüfung jeweils 
unseren «DELF-Dienstag», um zusammen zu lernen. Wir haben 
alle bestanden. ”
                                     Melanie (BS)

“ Bei meiner Lehrstellensuche war mein DELF-Diplom entschei-
dend: Ich bekam die Stelle, weil die Firma viel in Genf arbeitet 
und ich ein offizielles Diplom vorweisen konnte. ”  
           

Felix (SG)
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im Bereich «Schulen und Lehrperso-
nen» auf unserer Webseite.

Möchten Sie weitere Informationen? 
Wir informieren Sie gerne: telefo-
nisch, per Mail oder direkt vor Ort. Wir 
organisieren auch spezifische Weiterbil-
dungen nach Ihren Wünschen (Beliebt: 
Wie die DELF-Vorbereitung mit Ihrem 
bestehenden Lehrmittel begleiten?). 
Kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail: 
formation@delfdalf.ch.   

Prüfungsergebnisse Ihrer Klasse 
direkt erhalten

Kein Administrationsaufwand: Auf 
unserer Website www.delfdalf.ch 
können sich Ihre Lernenden von zu 
Hause aus selbständig für die Prüfung 
anmelden oder Sie nutzen die Klas-
senanmeldung. Achten Sie auf den 
Anmeldeschluss und organisieren Sie 
Ihre Klasse diesbezüglich.  

Weitere Informationen zum Vorgehen 
von Klassenanmeldungen finden Sie in 
der Rubrik «Anmeldung» auf unserer 
Webseite.
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