DELE escolar
Diploma de Español como Lengua Extranjera
A1 – A2 – B1

1.Was ist DELE
- international anerkanntes Sprachendiplom von unbegrenzter Gültigkeit
- Nachweis spanischer Sprachkenntnisse
- ausgestellt durch das Instituto Cervantes im Namen des spanischen Ministeriums für
Erziehung und Wissenschaft
- drei Niveaustufen im Schulbereich: A1 – A2 – B1 gemäß des GeR
- DELE escolar: abgestimmt auf die Erfahrungswelt von Schülerinnen und Schülern von
11 -17 Jahre
- kompetenzorientiert  Evaluation der Grundfertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und
Sprechen

2. Welche Vorteile bringt das DELE escolar
- außerschulische Motivation, Bewertung und Aufwertung von Leistungen
- Zertifizierung des Lernstandes
- auch für leistungsschwächere SchülerInnen bietet das DELE escolar eine besondere
Form der Förderung: Möglichkeit zur Verbesserung / Vertiefung der Spanischkenntnisse
(die außerhalb des eigentlichen Spanischunterrichtes stattfinden)
- innovativ und kommunikationsorientiert
- natürlicher Umgang mit Muttersprachlern
- man lernt frühzeitig eine authentische Prüfungssituation kennen (und nicht erst im Abi)
- besonderer Trumpf in vielen Situationen (Austausch, Praktikum, Auslandsaufenthalt,
Studium, Beruf)

2. Welche Vorteile bringt das DELE escolar
- international anerkanntes Sprachenzertifikat von unbegrenzter Gültigkeit
- vergleichbar noch günstiges Angebot (A1: 50 €, A2/B1: 60€)
- Vorteil beim DELE escolar: die Kombi-Prüfung A2/B1 ermöglicht es das dem eigenen
Können entsprechende Zertifikat zu erwerben, d.h. mit Abschluss der DELEPrüfungsvorbereitung sollte i.d.R. in jedem Falle ein Zertifikat erworben werden
können (ohne dass zusätzliche Kosten (über die Prüfungsgebühren hinaus) entstehen)

3. Beispiele einer DELE escolar – Prüfung A1

4. Vorbereitung auf und Ablauf der DELE escolar - Prüfungen
- Vorbereitung auf die Prüfungen in de AG-Stunden (alle 2 Wochen 2-stündig)
- Arbeit mit gezielten Trainingsformaten, die es ebenfalls ermöglichen in einem
individuellen Rhythmus und Lerntempo in der Woche ohne AG-Stunden selbstständig
zu arbeiten  Lernerautonomie ggf. auch über Moodle
- die Prüfung wird am Instituto Cervantes in Frankfurt abgelegt
- im Kalenderjahr gibt es zwei mögliche Prüfungstermine (Herbst und Frühjahr)
 im Rahmen der schulischen Vorbereitung werden wir den Prüfungstermin im
Frühjahr wahrnehmen (verbindliche Anmeldung zur Prüfung i.d.R. ca. 2 Monate
vorher)

5. Weitere Informationen
- solltet Ihr Interesse an den Prüfungen haben, aber zum AG-Termin verhindert sein, ist
es selbstverständlich immer möglich, sich über die Schule zur Prüfung anzumelden
und sich zu Hause auf die Prüfungen vorzubereiten
- Wir werden u.a. auch verstärkt mit dem Band DELE escolar A1. Preparación al
Diploma de Español von edelsa arbeiten, bzw. mit dem A2/B1 Exemplar. Dieses kann
in ausreichender Stückzahl in der Bibliothek für die Prüfungsvorbereitung
ausgeliehen werden, Ihr könnt es Euch aber auch selbst anschaffen. 

Para más información:
https://frankfurt.cervantes.es/de/spanischpruefungen/infor
mation_spanischpruefungen.htm

¡¿Preguntas?!:
Ansprechpartnerin: C. Lengenberg
E-Mail: christina.lengenberg@schule.hessen.de

¡ Nos vemos!

