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Erw erb des DELF B2




Teilnehmende entscheiden sich mit ihrer Unterschrift verbindlich Ende Januar vor den
Abschlussprüfungen für den Erwerb des DELF B2 im Mai anstelle der Berufsmaturitätsprüfung (BMP) Französisch im Juni.
In begründeten Ausnahmefällen kann das DELF B2 im März abgelegt werden.



Falls der Termin von Ende Januar nicht eingehalten wird, zählt die interne MAP.



Wer sich für das DELF B2 entscheidet muss die BMP (schriftlich und mündlich) nicht ablegen.



Die Prüfungsnote wird umgerechnet und zählt im BM-Zeugnis zu 50%. Die restlichen
50% ergeben sich aus dem Mittel aller Semesterzeugnisnoten des entsprechenden Fachs
auf eine ganze oder halbe Note gerundet.

Erw erb des DELF B2 als zus ätzliche Qualifikation


Teilnehmende absolvieren das DELF B2 als zusätzliche Qualifikation und lassen sich das
DELF nicht für die BMP anrechnen.



Sie absolvieren die BMP (schriftlich und mündlich) und generieren Erfahrungsnoten.

Berufs m aturitäts prüfung Französ is ch


Teilnehmende absolvieren die BMP (schriftlich und mündlich) und generieren Erfahrungsnoten.

Dis pens ation v om Fachunterricht


Wer bereits vor der Ausbildung ein DELF B2 erworben hat, kann sich teilweise vom Unterricht im Fach Französisch dispensieren lassen. Es ist ein schriftliches Gesuch zusammen
mit einer Kopie des Zertifikats und der erreichten Punktzahl an die BM-Leitung zu richten. Die Prüfungen müssen aber geschrieben, IDAF’s abgelegt und der Literaturunterricht besucht werden, weil diese Inhalte nicht vollständig durch die externen Diplome
abgedeckt sind.



Die Modalitäten der Teildispensation regeln die Französisch Lehrpersonen.



Wer bereits ein höherwertiges Zertifikat (Niveau C1 oder höher) erworben hat oder
während der Ausbildung erwirbt, kann ein Gesuch um Volldispensation auf dem ABMH
einreichen. Bei einer Volldispensation wird im Notenausweis zum Berufsmaturitätszeugnis der Vermerk «erfüllt» angebracht. Diese Dispensation schliesst keine Befreiung von
den in den IDAF’s zu erwerbenden Kompetenzen ein.

Um rechnung Zertifikat in BMP
Die Umrechnung des Resultats in Noten erfolgt nach der eidgenössisch anerkannten
Umrechnungstabelle.
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