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Dokumentation zur Online-Anmeldeplattform 
für die DELF/DALF Korrespondenten 
 

Die hier folgenden Erläuterungen sollen eine Hilfestellung zum Umgang mit unserer 
Online-Plattform für die Anmeldung zu den DELF/DALF Prüfungen bieten.  

Voraussetzung: Ihre Schule muss auf unserer Online-Anmeldeplattform in einem der Prüfungszentren 
eingeschrieben sein.  

Wie können Sie das überprüfen? 

Dazu müssen Sie das  Anmeldeformular für Schulen aufrufen 
und Ihre Schule mit Hilfe der Postleitzahl suchen. 

Sobald Sie registriert sind, verfügen Sie über einen Korrespondenten-Account, mit dem Sie dann Ihre 
Schüler/-innen anmelden können. 

Auf folgender Seite können Sie sich mit Ihrem 
Korrespondenten-Account einloggen, indem Sie den Reiter 
« Korrespondent » auswählen.  
Merken Sie sich diesen Link, denn er ermöglicht es Ihnen 
Ihr Passwort später wiederzufinden, falls Sie es vergessen 
haben sollten.  

 

 

Die beiden Flaggen am rechten, oberen Bildschirm dienen zum Sprachauswahl für den 
Administrationsbereich.  
 
Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich auszuloggen/abzumelden.  

o Auf der Seite « Prüfungszeiträume » können Sie einen Prüfungszeitraum auswählen und Ihre 
Schüler/-innen anmelden.  

o Die Seite « Dokumente » wird von den Prüfungszentren verwendet, um verschiedene pädagogische 
und andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

o Auf der Seite « Mitteilungen» können Sie alle Mitteilungen einsehen. 
o Auf der Seite « Mein Profil » können Sie Ihr Passwort ändern. 

  

http://delfdalf.institutfrancais.de/de/korrespondent/anmeldung.html
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Die ersten Anmeldungen vornehmen 

Sie werden von Ihrem DELF-Prüfungszentrum per E-Mail benachrichtigt, sobald die Prüfungszeiträume 
verfügbar sind und die Anmeldung für Ihre Schüler/-innen möglich ist. Zeitgleich erhält auch das 
Sekretariat Ihrer Schule per E-Mail eine Liste mit den verfügbaren Prüfungszeiträumen und den 
notwendigen Passwörtern, die zur Teilnahme erforderlich sind.   

 Bitten Sie das Sekretariat, Ihnen diese E-Mail weiterzuleiten.  

Klicken Sie auf das Feld « An diesem Prüfungszeitraum teilnehmen » 
und geben Sie Ihr Passwort ein.  Sie müssen unbedingt ein Häkchen in 
dem Kästchen « AGB »setzen, damit Sie fortfahren können 

Soweit möglich, wird das 

Prüfungszentrum Ihnen anbieten, 

die Tage, an denen Ihre Schule 

möglicherweise nicht verfügbar für 

die mündlichen Prüfungen wäre, zu 

verändern (oder auch nicht). Dieses 

Fenster öffnet sich nur, wenn dies 

möglich sein sollte.  

Der Prüfungszeitraum ist jetzt aktiv und alle wichtigen Informationen dazu befinden sich in dieser Zeile. 

Sie können nun selbst Ihre Schüler/-innen anmelden 

Wenn Sie auf dieses Symbol am Ende der Zeile klicken, dann können Sie selbst Ihre Schüler/-innen 
anmelden. 

oder 

Ihre Schüler/-innen können sich von zu Hause (oder in der Schule Ihrem Beisein) anmelden.  

Teilen Sie Ihren Schüler/-innen den vorläufigen Code für die jeweilige 
Stufe der Prüfung mit und den Link zur Anmeldeseite mit, auf welcher 
Sie dann diesen Code eingeben können. 

 
Mit Hilfe des Codes müssen die Schüler/-innen nur ihre Adressdaten eingeben, denn sie werden 
automatisch der richtigen Schule und (DELF-)Stufe zugeteilt. 

Das  kleine « +-Zeichen » ermöglicht es Ihnen die Stufen zu wählen. 
(Die ausgewählten Elemente sind immer links zu sehen.) 

 

http://delfdalf.institutfrancais.de/de/schulen-anmeldung.html

