
Hauzenberg. Jedes Jahr haben
die Hauzenberger Realschüler die
Möglichkeit, das Diplôme d’Étu-
des en Langue Française – kurz
DELF – der Niveaus A2 und B1
abzulegen. Dabei erzielten die
„Delfine“ wieder hervorragende
Ergebnisse. Sie dürfen stolz sein
auf ihre Französischkenntnisse.

Geprüft wurden ihre Fertigkei-
ten im Hören, Lesen, Schreiben
und Sprechen. Bereits im vergan-
genen Schuljahr erhielten die Ab-
solventen ihre vorläufigen Diplo-
me. In dieser Woche war es end-
lich so weit: Die Schüler bekamen
die offiziellen Urkunden vom
„Institut Français“ überreicht.
Sehr erfreulich ist, dass sich die
Schüler der Klasse 10d auch zahl-
reich für das Examen DELF B1 an-

gemeldet haben, welches Teil der
Abschlussprüfung im Fach Fran-
zösisch ist. Ebenso erfolgreich
wird sicherlich auch die Klasse 9b
des Französischzweiges sein, wel-
che sich dieses Schuljahr für das
Diplom A2 angemeldet hat.

90 Prozent der Realschüler
schneiden erfolgreich ab

Der Anteil der bayerischen
Realschüler, die in Französisch
die Abschlussprüfung ablegen,
liegt inzwischen bei 20 Prozent. Es
ist schließlich die zweithäufigste
Sprache in Europa und Amtsspra-
che in 32 Staaten. Allein in Bayern
sind rund 6000 französische

Für gutes Abschneiden bei den DELF-Prüfungen gibt es Diplome
Unternehmen angesiedelt und
mehr als 4000 bayerische Firmen
pflegen intensive wirtschaftliche
Beziehungen zu Frankreich.

Rund 90 Prozent der Schüler an
bayerischen Realschulen be-
stehen die DELF-Prüfungen.
„Diese Ergebnisse zeigen, dass die
sprachliche Bildung an der baye-
rischen Realschule einen sehr ho-
hen Stellenwert hat. Dies wird
auch durch das ,Diplôme d’Étu-
des en Langue Française‘ unter-
strichen“, erklärte Kultusminister
Michael Piazolo hierzu. „Für
unsere Schüler ist es für ihre Zu-
kunft von großem Vorteil, Sprache
und Kultur unseres Nachbarlan-
des und wichtigsten Handelspart-
ner zu kennen.“ − red

Hauzenberger Realschüler glänzen
mit ihren Französischkenntnissen

Die Zehntklässler haben ihre DELF-A2-Diplome bekommen. Die Absol-
venten des Niveaus B1 haben bereits ihren Abschluss gemacht und
erhalten ihre Auszeichnungen per Post. − Foto: Melanie Poschinger


