
Informationen zu DELE 

Das „Diploma de Español como Lengua Extranjera“ (DELE), welches vom Instituto Cervantes im 

Auftrag des spanischen Ministeriums für Bildung und Wissenschaft organisiert wird, ist ein 

beglaubigtes Zertifikat und gilt als offizieller, internationaler anerkannter Nachweis der spanischen 

Sprachkenntnisse als Fremdsprache.  

Aufgrund einer Vereinbarung des spanischen Kulturinstituts Instituto Cervantes in Madrid und des 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, können Schülerinnen 

und Schüler weiterführender Schulen erstmals im Schuljahr 2009/10 die staatlichen spanischen 

Sprachdiplome DELE erwerben. Die Prüfungsvorbereitung und die Zertifizierung erfolgen in direkter 

Zusammenarbeit zwischen Schulen in Nordrhein-Westfalen und dem Instituto Cervantes in Bremen. 

Niveaustufen 

Die DELE-Prüfung wird in den folgenden Schwierigkeitsgraden, die den Niveaustufen des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen, angeboten: 

Diploma de Español (Nivel A1) 

Dieses Zertifikat belegt, dass der Grundstock der spanischen Sprache sowie sehr alltägliche und einfache 
Redewendungen beherrscht werden. Der Spanisch-Lernende kann sich auf einem Grundniveau mit 
Muttersprachlern unterhalten, wenn diese langsam und deutlich sprechen.  

Diploma de Español (Nivel A2) 

Das Zertifikat belegt den Gebrauch und das Verständnis alltäglicher Redewendungen in verschiedenen 
alltäglichen Situationskontexten (z.B. Austausch persönlicher Informationen, Einkäufe tätigen, Hobbies, 
Sehenswürdigkeiten, Arbeitsumfeld etc.). 

Diploma de Español (Nivel B1) 

Dieses Zertifikat bescheinigt dem Sprecher/der Sprecherin, dass er/sie gut strukturierte Grundkenntnisse der 
spanischen Sprache besitzt und sich mündlich sowie schriftlich in alltäglichen Situationen gut verständigen 
kann. Er/Sie ist in der Lage in jeder Alltagssituation angemessen zu kommunizieren. 

Diploma de Español (Nivel B2) 

Dieses Niveau bestätigt sehr gute allgemeine Kenntnisse der spanischen Sprache – sowohl grammatikalisch als 
auch den Wortschatz betreffend. Der Sprecher kann sich in alltäglichen Situationen problemlos verständigen, 
die kein spezielles Fachvokabular erfordern. 

Diploma de Español (Nivel C1) 

Das Zertifikat bescheinigt sehr gute Sprachkenntnisse sowie die Fähigkeit, sich ohne Einschränkungen 

ausdrücken zu können. Zudem bestätigt dieses Niveau einen umfassenden Wortschatz, der ebenfalls 

umgangssprachliche Redewendungen und Fachtermini enthält. 

Diploma de Español (Nivel C2) 

Auf diesem Niveau besitzt der Kandidat/die Kandidatin ausgezeichnete Kenntnisse der spanischen Sprache. 

Er/Sie beherrscht die Sprache auf gehobenem Niveau sicher in Wort und Schrift und ist allen sozialen, 

akademischen und kulturellen Gesprächssituationen gewachsen. 

Ausführliche Informationen zu den Diplomas de Español sind auf folgenden Seiten zu finden:  

http://bremen.cervantes.es/de/sprachdiplome_dele/dele_fuer_schuelerinnen_und_schueler_des_lan

des_nordrhein_westfalen.htm 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Zertifikate/Spanisc

h/DELE/ 

http://bremen.cervantes.es/de/sprachdiplome_dele/dele_fuer_schuelerinnen_und_schueler_des_landes_nordrhein_westfalen.htm
http://bremen.cervantes.es/de/sprachdiplome_dele/dele_fuer_schuelerinnen_und_schueler_des_landes_nordrhein_westfalen.htm
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Zertifikate/Spanisch/DELE/
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/Fremdsprachen/Zertifikate/Spanisch/DELE/

