
Fit in Französisch
Realschüler erhalten DELF-Zertifikate

Furth im Wald. (red) Die Freund-
schaft zwischen den beiden ehema-
ligen Erzfeinden Deutschland und
Frankreich ist eine der großen histo-
rischen Erfolgsgeschichten dieser
beiden Länder. Vielfältige Bemü-
hungen auf deutscher und französi-
scher Seite führten in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht nur dazu,
dass die ehemaligen Feinde began-
nen, sich besser kennenzulernen,
sich anzunähern und diese besonde-
re Freundschaft aufzubauen.
Ein wichtiger Mosaikstein dabei

spielt das Bemühen von Jugend an,
die deutsche beziehungsweise fran-
zösische Sprache im jeweiligen
Nachbarland auszubauen und zu
pflegen. Die Schulen leisten hier ei-
nen außerordentlich wichtigen Bei-
trag. Auch an der Realschule Furth
im Wald gibt es seit langem Franzö-
sisch als Wahlpflichtfach. Jedes
Jahr unterziehen sich die Schüler
der neunten und zehnten Klasse der
Prüfung zur Erlangung des Diplôme
d’Études en Langue Française, wie
der offizielle Name dieser Prüfung
lautet, auf den zwei für Realschulen
vorgesehenen Niveau-Stufen A2
und B1. Die Aufgaben werden von
Französischlehrkräften jedes Jahr
im Auftrag des französischen Erzie-
hungsministeriums erstellt und
dann in Zusammenarbeit mit dem
Institut Français unter anderem an
bayerischen Schulen durchgeführt.
Es ist der international aner-

kannte Abschluss im Bereich der
Französischprüfungen. Die Aufga-
ben sind standardisiert und deshalb
für alle gleich, egal ob die Prüfung

in Deutschland oder irgendeinem
anderen Land der Welt abgelegt
wird. Anhand des Diploms kann
sehr transparent dargelegt werden,
welches Niveau der französischen
Sprache der Inhaber erreicht hat.
In der Prüfung selbst mussten die

Abschlussschülerinnen Aufgaben
aus vier verschiedenen Leistungs-
bereichen bewältigen. So galt es, ei-
nen Hörverständnistest zu beste-
hen. Außerdem mussten ein franzö-
sischer Text bearbeitet und ein Auf-
satz erstellt werden. Eine besondere
Herausforderung stellt jedes Jahr
die Sprechfertigkeitsprüfung dar,
die einzeln abgelegt werden muss.
Jeder Schüler wird hier separat auf
seine kommunikativen Fähigkeiten
in der Fremdsprache geprüft.
Auch die Schülerinnen der letzt-

jährigen Klasse 9c der Realschule
Furth im Wald hatten sich der He-
rausforderung gestellt und sich ge-
wissenhaft auf diese Prüfung vorbe-
reitet. Sie übten die geforderten
Fertigkeiten und erweiterten ihre
Kenntnisse. Und wie immer mit
großem Erfolg. Dies wurde nun bei
der offiziellen Verleihung der
DELF-Diplome an die Schüler des
Französischzweiges durch Schullei-
terin Ulrike Partl-Mahlendorf und
Französischlehrerin Frieda Frädrich
deutlich.
Beide gratulierten den sprachbe-

gabten Jugendlichen zu ihrem Er-
folg und zeigten sich erfreut über
die Ergebnisse. Partl-Mahlendorf
ließ es sich nicht nehmen, den Schü-
lern auf Französisch zum Bestehen
der Prüfung zu gratulieren.
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