
Jahresprogramm 2019/2020 

Fach: Deutsch 

Anzahl der SchülerInnen: 22 

Klasse: 5 C 

Lehrperson: Cinzia Ghirardo 

Ausgehend von    den    Rahmenrichtlinien    (D.L.R.    2041,    13/12/10)    und    den    damit    verbundenen 

Entwicklungsrichtlinien  für  Deutsch  als  Zweitsprache  an den  italienischen  Oberschulen  Südtirols  (L.G.  

NR.  6  vom, 29.04.2003)  und  Bezug  nehmend  auf  die  Niveaustufe  B2  des  GER  sowie  auf  die  

besonderen Voraussetzungen der humanistischen und neusprachlichen Ausrichtung dieser Schule wurden die 

folgenden Minimalkompetenzen für das Fach Deutsch als Zweitsprache am Liceo Carducci ausgearbeitet. 

 

I. Sprachliche Kompetenzen 

 

Globale sprachliche Kompetenzen 

(Mindestanforderungen) 

Detaillierte - in den jeweiligen Kontext eingebundene  

Kompetenzbeschreibungen 

Lesen: wesentliche Aussagen 

anspruchsvollerer literarischer und 

sachlicher Texte zu verschiedensten 

Themen global, selektiv und teilweise 

im Detail verstehen; 

 

 Lesestrategien (globales, selektives und detailliertes 

Leseverständnis) ausbauen, vertiefen, und festigen, um 

differenzierte Leseprozesse zu erleichtern und zu fördern, 

 dabei, z.B. auch bei Recherchen, Leseergebnisse 

stichwortartig notieren/sich Notizen machen, 

 die Gliederung eines Textes erfassen, dessen Struktur 

analysieren sowie seine Argumentation durchschauen und 

nachvollziehen, 

 Merkmale der spezifischen Textsorten bzw. litrarischen 

Gattungen erkennen, 

 Stilmittel/rhetorische Figuren erkennen, 

 anspruchsvolle Lückentexte bearbeiten, 

 literarische Texte, authentische Sachtexte (z.B. 

Zeitungsartikel) und fachspezifische Texte (z:B: 

Sekundärliteratur aus dem Bereich Literatur und Kunst) – 

mithilfe von Wörterbüchern und (weitgehend) selbstständig – 

verstehen, analysieren und interpretieren, 

 Grafiken, Daten und Bildern wesentliche Informationen 

entnehmen und diese auswerten bzw. interpretieren, 

 phonetisch und prosodisch korrekt vorlesen, 

Schreiben: folgende Textsorten unter 

Berücksichtigung ihrer spezifischen 

Merkmale verständlich, 

adressatengerecht, kohärent und 

sprachlich moeglichst korrekt 

produzieren: 

informeller/formeller Brief bzw. 

informelle/formelle E-Mail, Dialog, 

Leserbrief, Zeitungsartikel in Form einer 

Nachricht oder eines Berichts, 

Blogeintrag (textverarbeitende 

 verschiedene Fragen (Global- und Detailfragen) formulieren 

und – stichwortartig und mit eigenen Worten – beantworten, 

 literarische Texte mithilfe gezielter Fragen, unter Anleitung 

und zunehmend autonom auf der Basis einer persönlichen 

Rezeption sowie unter Einbeziehung von Sekundärliteratur 

erschließen und dazu einen zusammenhängenden Text mit 

Einleitung, Hauptteil und Schluss formulieren, 

 dabei metasprachliche Begriffe, z.B. Fachtermini aus der 

Literaturwissenschaft und Linguistik, adäquat verwenden, 

 Textkompetenzen: gängige Textsorten unter 

Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 

adressatengerecht verfassen – sowohl textverarbeitende wie 

E-Mail (privat und formell), Leserbrief, 



Schreibaufgaben), 

Zeitungsartikel (Kommentar), 

Leserbrief, Blogeintrag, 

Textinterpretation (literarisch/ nicht 

literarisch) erörternde Schreibaufgabe 

mit dem Abwägen von pro und contra; 

bei allen Schreibaufgaben ist die 

Aufgabenstellung und die Gliederung 

des Textes in Einleitung, Hauptteil und 

Schluss zu beachten (s. 

Bewertungsraster Matura Italienisches 

2019); 

 

Zeitungsartikel(Nachricht/Bericht), Blogbeitrag, Dialog als 

auch erörternde/argumentative wie Zeitungsartikel 

(Kommentar), Leserbrief, Blogbeitrag (argumentativ), 

Analyse und Textinterpretation (literarisch und nicht 

literarish); Erörterung, Rezension; außerdem 

Beschreibung/Charakterisierung; jede Textproduktion sollte - 

auch visuell sichtbar - eine Einleitung, einen Hauptteil und 

einen Schluss haben , 

 bei den Textproduktionen besonders auf die Kohäsion und 

Kohärenz achten, 

 die Vorgaben der Aufgabenstellungen genau beachten, 

 auf der Basis persönlicher Erfahrungen, gelesener Texte 

sowie recherchierter Informationen über bestimmte Themen 

schriftlich referieren, 

 zu bestimmten Themen Stellung nehmen und dabei 

argumentieren, d.h. Themen erörtern und dabei die eigenen 

Argumente überzeugend begründen, 

 mit Hilfsmitteln jeglicher Art autonom umgehen können, 

Hören: die wesentlichen Äußerungen 

authentischer Kommunikation in 

schulischen und außerschulischen 

Kontexten verstehen ( das gilt auch für 

das Hör- und Sehverstaendnis bei 

Filmen und Videos), anspruchsvolleren 

Hörtexten globale, selektive und 

stellenweise detaillierte Informationen 

entnehmen sowie Vorträgen, Referaten, 

Präsentationen und Medienberichten zu 

bestimmten Themen folgen können; 

 

 Komplexere verbale und nonverbale  Äußerungen 

unterschiedlicher Sprecher im normalen Sprechtempo – auch 

mundartlich gefärbt – verstehen, 

 Beiträgen/Vorträgen von Mitschülern so folgen, dass eine 

Diskussion entstehen kann und auf die Äußerungen der 

Mitschüler/-innen eingegangen werden kann, 

 im Unterrichtsgespräch verschiedene Positionen erkennen 

und unterscheiden, 

 differenzierte Hörtexte global verstehen und ihnen 

zielgerichtet Informationen entnehmen, 

 Typologien des Hörverständnisses erkennen, 

 Strategien des Hörverständnisses erwerben; 

 durch das regelmäßige Anschauen/Hören von 

Nachrichtensendungen und das gelegentliche Sehen/Hören 

eines Films soll das Hör-Seh-Verstehen geschult werden, 

Sprechen: am Unterrichtsgespräch  

teilnehmen, sich angemessen, 

verständlich, zusammenhängend und 

möglichst korrekt zu verschiedenen 

Themen äußern, 

Monologe/Kurzreferate/Präsentationen 

zu bestimmten Themen  halten, 

persönliche Eindrücke und 

Gedankengänge vermitteln und mit 

denen anderer verknüpfen sowie den 

eigenen Standpunkt adäquat vertreten 

(dialogisches Sprechen); 

 Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen anderer 

eingehen und sich dazu äußern, 

 an Gesprächen und Diskussionen teilnehmen und dabei den 

persönlichen Standpunkt adäquat um Ausdruck bringen, 

einfache Debatten mit Pro- und Kontrargumenten führen 

(dialogisches Sprechen) 

 Referate halten/Kurzvorträge halten (monologisches 

Sprechen) und dabei auf eine Gliederung achten und die 

verlangten Vorgaben berücksichtigen, 

 Präsentationstechniken erwerben und nutzen bzw. einsetzen, 

 Arbeitsergebnisse präzise und adressatengerecht präsentieren, 

 Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken mündlich 

beschreiben und erklären, 

 Strategien entwickeln, um anderen etwas Kompliziertes etwas 

verständlich zu machen, 



Reflexion über Sprache: über 

lexikalische, morphologische, 

syntaktische, phonetische und 

orthographische Besonderheiten der 

deutschen Sprache – im kontrastiven 

Sprachvergleich mit dem Lateinischen, 

Griechischen und Englischen  – 

reflektieren und die dabei erworbenen 

Einsichten und Kenntnisse aus dem 

ersten und zweiten Biennium für die 

Kompetenzen in den vier Fertigkeiten 

nutzen. 

 Regelmäßige Korrektur- und Redaktionsarbeit der 

Textproduktionen, 

 spiralförmige Wiederholung und Vertiefung grundlegender 

morphologischer, syntaktischer und phonetischer Regeln in 

den jeweiligen thematischen Kontexten, 

 Ausdrücke und Fachbegriffe definieren können/ genaue 

Begriffsbestimmung auch mit etymologischer Bedeutung, 

adäquate Verwendung der Fachtermini 

 mit dem ein- und zweisprachigen Wörterbuch, Grammatiken 

und anderen Nachschlagewerken bzw. Quellen selbständig 

und effizient umgehen können. 

 

 

II. Geplante Inhalte 

Inhalte aus dem Lehrbuch 

- Kap. 11 Neugier 

- Kap. 12 Familiengeschichten 

- Kap. 13 Freie Zeit 

- Kap. 14 Studieren in Deutschland 

 

Grammatik 

- Adjektivendungen nach Artikelwörtern 

- Konjunktiv II 

- Satzverbindungen 

- Passiversatz: Partizip I+zu 

- Passive Sätze ohne Subjekt 

- Gezielte Wiederholung einzelner Aspekte. 

 

Literatische Inhalte 

Naturalismus – Der wissenschaftliche Blick auf die Gesellschaft  

- An die oberen Zehntausen, O. Jerschke (1885) 

- Die Familie Selicke, A. Holz, J. Schlaf (1889-90) Auszug 

- Vor Sonnenaufgang, G. Hauptmann (1889) Auszug 

- Die Weber, G. Hauptmann (1892) Auszug 

Ästhetizismus, Symbolismus, Expressionismus 

- Vereinsamt, F. Nietsche) 1884 

- Der Tor und der Tod, H.v. Hofmannsthal (1894) 

- Tonio Kröger, Th. Mann (1903) 

- Der Panther, R. M. Rilke (1902) 

- Der Schwan, R. M. Rilke (1906) 

- Der Krieg, G. Heym (1911) 

- Grodek, G. Trakl (1914) 

- Brief an den Vater, F. Kafka (1919) 

Mein Kampf, A. Hitler (1925) Auszug 

Neue Sachlichkeit 

- Die Dreigroschenoper, B. Brecht (1928) Auszug 

- Blick in die ferne Zukunft, K. Tucholsky (1930) 

- Fabian, E. Kästner (1931) Auszug 

- An die Nachgeborenen, B. Brecht (1934-38) 



- Mephisto, K. Mann (1936) 

- Jugend ohne Gott, Ö.v. Horváth (1937) Auszug 

- Das Leben des Galilei, B. Brecht (1939) Auszug 

- Mutter Courage und ihre Kinder, B. Brecht (1941) Auszug 

- Transit, A. Seghers (1944) Auszug 

- Todesfuge, P. Celan (1944-45) 

Literatur von 1945 bis zur Gegenwart 

- Draußen vor der Tür, W. Borchert (1947) 

- Deutschland im Jahre Null,  R. Rossellini (1948) 

- Alle Tage, I. Bachmann (1953) 

- O die Schornsteine, N. Sachs (1947) 

- Zurück, Zum Storchen, P. Celan (1960) 

- Die Physiker, F. Dürrenmatt (1961) Auszug 

- Meine Ortschaft, P. Weiss (1964) Auszug 

- Der geteilte Himmel, C. Wolf (1963) Auszug 

- Am Band, Wallraff (1966) Auszug 

- Die Politik der Stärke als die schwächste aller möglichen, H. Böll (1963) Auszug 

- örtlich betäubt, E. Fried (1966) Auszug 

- Die linkshändige Frau, Handke (1976) Auszug 

- Abschied von den Kriegsteilnehmern, H.-J. Ortheil (1992) Auszug 

- Das fängt ja gut an, M. Suter (2000) 

- Ein Gott der Frechheit, S. Nadolny (1994) Auszug 

- Leyla, F. Zaimoglu (2006) Auszug 

 

Theaterbesuche 

classe spettacolo data ora tempo luogo nr. 

alunni 

acc prezzo 

5C Faust – Der 

Tragödie 

erster Teil 

8 aprile 10 2 15´ Waltherhaus 22 2 10 € 

Theaterkassa  

Aufführungstag 

5C A tribute to 

Giorgio  

27 

maggio 

noch nicht bestätigt 

 

 

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 

 Lernen zu kommunizieren, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, die Entwicklung einer 

Gesprächskultur 

 Lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten (Teamarbeit, Kooperationsfähigkeit, Projektarbeit), 

 Lernen, offen zu sein für andere Perspektiven (Erziehung zur Toleranz, interkulturelles Lernen), 

 Lernen, sich selbst in Frage zu stellen und den eigenen Leistungsstand zu evaluieren 

(Selbstevaluation), 

 Lernen, eine kritische Fragehaltung zu entwickeln, 

 Lernen lernen, Lerntechniken und -strategien zu erwerben (autonomes Lernen, Methodenkompetenz, 

Umgang mit den neuen Medien, recherchieren, interdisziplinäre Verbindungen herstellen), 

 Lernen, sich zu organisieren, um Arbeitsaufträge mit effizienter Planung durchzuführen, damit die 

festgelegten Regeln/Abgabefristen veratwortungsbewusst eingehalten werden können, 

 Lernen, die selbst erarbeiteten Ergebnisse/Produkte im Plenum adressatengerecht zu präsentieren 

(Präsentationstechniken und Sozialkompetenz), 

 Lernen, Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen 

 

 

IV. Didaktisch-methodische Prinzipien 

 Heranbildung einer Fragehaltung auf dem Hintergrund einer angstfreien Unterrichtsatmosphäre, 

 Förderung eines sprachlichen Selbstbewusstseins, 

 kompetenz- und zielorientiertes Lernen mit regelmäßiger Evaluation des Gelernten 



 überwiegend das sich fragend entwickelnde Unterrichtsgespräch, aber in manchen Phasen oft auch 

Paar- und Gruppenarbeiten, 

 Binnendifferenzierung durch Wahlmöglichkeiten und gestufte Anforderungen 

 alle bearbeiteten Texte dienen der Sprachlehre, 

 handelndes, produktionsorientiertes (vgl. Textkompetenzen), gegebenenfalls ganzheitliches Lernen, 

 Lernen durch Lehren, 

 Lernen lernen und das eigene Lernen evaluieren (Reflexion über Lernmethoden und den Stand der 

eigenen Leistung bzw. der erworbenen Kompetenzen/ Selbstevaluation), 

 Transparenz der Lehr- und Lernziele sowie der Bewertungskriterien und Notengebung 

 Methodenvielfalt, 

 Materialienvielfalt, 

 
V. Bewertung/Bewertungskriterien 

 Im Trimester werden zwei schriftliche und zwei mündliche Bewertungen und im Pentamester 

werden drei schriftliche und drei mündliche Bewertungen eingeholt.  

 Die Bewertungskriterien können im Detail auf den Seiten des Liceo Carducci 

www.liceocarducci.bz.it nachgelesen werden.  

 Bozen, 02.11.2019 

 



 

Jahresprogramm 2019/2020 

Fach: Deutsch 

Anzahl der SchülerInnen: 24 

Klasse: 2C 

Lehrperson: Cinzia Ghirardo 

Ausgehend von    den    Rahmenrichtlinien    (D.L.R.    2041,    13/12/10)    und    den    damit    verbundenen 

Entwicklungsrichtlinien  für  Deutsch  als  Zweitsprache  an den  italienischen  Oberschulen  Südtirols  (L.G.  

NR.  6  vom, 29.04.2003)  und  Bezug  nehmend  auf  die  Niveaustufe  B1  des  GER  sowie  auf  die  

besonderen Voraussetzungen der humanistischen und neusprachlichen Ausrichtung dieser Schule wurden die 

folgenden Minimalkompetenzen für das Fach Deutsch als Zweitsprache am Liceo Carducci ausgearbeitet. 

 

I. Sprachliche Kompetenzen 
 
 

 Mindestanforderungen  Detaillierte - in den jeweiligen Kontext eingebundene - 

Kompetenzbeschreibungen 

Lesen: die wesentlichen Aussagen einfacher 

Sachtexte zu bekannten Themen sowie 

einfache literarische Texte verstehen. 

 grundlegende Lesestrategien (global, selektiv und 
detailliert) entwickeln, 

um den Leseprozess zu erleichtern und zu 
fördern, 

 die Gliederung eines Textes erkennen, 
 Lückentexte mit Sprachbausteinen und 

Schlüsselwörtern bearbeiten, 
 Abschnitte Personen oder Überschriften zuordnen, 
 Grafiken und Schaubilder lesen, 
 literarische Texte verstehen und durch gelenkte 

Fragen analysieren und interpretieren, 
 Ganzwerke aus der Jugendliteratur selbständig 

und mit Hilfe von  Aufgabenstellungen gezielt lesen 
und verstehen, 

 Texte nach den Regeln der Phonetik laut vorlesen. 
 Die gelesenen Texte dienen als Schreibimpulse, 

 ebenso Veranstaltungen im schulischen Kontext, Vorträge, 

außerschulische Aktivitäten. 

 Lokale Zeitungsartikel, aktuelle Nachrichten aus aller Welt, 

Webseiten ( tagesschau.de )  bieten weitere 



Schreibanlässe. 

Schreiben: einfachereTexte unter 

Berücksichtigung  ihrer spezifischen Merkmale 

und Vorgaben 

verständlich,  adressatengerecht, kohärent 

und sprachlich möglichst korrekt produzieren. 

 verschiedene Fragen (Global- und Detailfragen) 
formulieren und beantworten, 

 literarische Texte mithilfe gezielter Fragen auf der 
Basis einer persönlichen Rezeption erschließen 
und dazu einen einfachen zusammenhängenden 
Text formulieren, 

 Textkompetenzen: gängige Textsorten unter 
Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 
adressatengerecht verfassen, 

 auf der Basis persönlicher Erfahrungen, gelesener 
Texte sowie recherchierter Informationen über 
bestimmte Themen berichten, 

 einzelne Wörter/Sätze zu einem kohärenten Text 
verbinden, kreatives Schreiben 

 eine persönliche/informelle E-Mail bzw. einen 
persönlichen/informellen Brief (Leserbrief) 
verfassen, 

 einen Dialog schreiben, 
 zu bestimmten Themen Stellung nehmen und 

dabei Argumente pro und kontra formulieren und 
die eigene Meinung begründen, 

 einen zusammenhängenden Text mit Einleitung, 
Hauptteil und Schluss zu einem Thema schreiben, 

 Diktate zunehmend korrekt schreiben. 
Hören: die wesentlichen Äußerungen 

authentischer Kommunikation in schulischen, 

alltäglichen und thematisch 

vertrauten Kontexten verstehen sowie 

Vorträgen und Medienberichten zu bekannten 

Themen folgen können., Hörtexten 

grundlegende Informationen entnehmen. 

 Verbale und nonverbale einfache Äußerungen 
unterschiedlicher Sprecher im normalen 
Sprechtempo – auch mundartlich gefärbt – 
verstehen, 

 Beiträgen/Vorträgen von Mitschülern folgen, 
 im Unterrichtsgespräch verschiedene Positionen 

erkennen und unterscheiden, 
 einfache und zunehmend komplexere Hörtexte 

global verstehen und ihnen zielgerichtet 
Informationen entnehmen, 

 Strategien des Hörverständnisses erwerben, 
 die Hörverständnisaufgaben zu den 

Lehrbucheinheiten bearbeiten 
 durch das regelmäßige Anschauen/Hören von 

Nachrichtensendungen und das gelegentliche 
Sehen/Hören eines Films soll das Hör-Seh-
Verstehen geschult werden, 



Sprechen: am Unterrichtgespräch teilnehmen, 

sich einfach, verständlich, zusammenhängend 

und möglichst korrekt zu vertrauten Themen 

äußern, über persönliche Erfahrungen 

berichten und persönliche Meinungen zum 

Ausdruck bringen, einfache 

Kurzreferate/Präsentationen zu bestimmten 

Themen halten. 

 Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen 
anderer eingehen und sich dazu äußern, 

 kurze Referate /Kurzvorträge halten 
(monologisches Sprechen), 

 Arbeitsergebnisse (Recherchen) einfach 
präsentieren, 

 über die jeweiligen Themen mündlich berichten 
 einfache Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken 

beschreiben und erklären, 
 Gedichte nach den Regeln der Standardaussprache 

– phonetisch korrekt – vortragen, 
 Strategien entwickeln, um anderen etwas 

verständlich zu machen 
 Kurzvorträge und Referate zu bestimmten Themen 

halten, 
 in einem Prüfungsgespräch Fragen präzise 

beanworten und Inhalte erläutern/dialogisches 
Sprechen 

Reflexion über Sprache: aufbauend auf die im 

Vorjahr wiederholten und neu erworbenen 

Kenntnisse über lexikalische, morphologische, 

syntaktische, phonetische und 

orthographische Besonderheiten der 

deutschen Sprache – auch im kontrastiven 

Sprachvergleich mit dem Italienischen, 

Lateinischen, Griechischen und Englischen 

und auf dem Hintergrund der Plurizentrik des 

Deutschen - reflektieren  und die 

schon gewonnenen Einsichten vertiefen und 

ausbauen, um sie für die Kompetenzen in den 

vier Fertigkeiten zu nutzen. 

 

 Morphologische, syntaktische, phonetische und 
lexikalische Besonderheiten des  Deutschen 
erkennen und verstehen, 

 Regeln zum Erkennen des Genus beherrschen, 
 die verschiedenen Pluralformen des Deutschen 

kennen, 
 die Endungen der Deklination des bestimmten und  

unbestimmten Artikels und des Nomens kennen 
und anwenden können, 

 Wortarten und Satzglieder bestimmen können, 
 phonetische Regeln mithilfe von Beispielen 

definieren/erklären können, 
 die wichtigsten grammatischen Begriffe kennen, 

definieren und benutzen können (Metasprache), 
 die Lautschrift einiger Laute kennen und sich so die 

Aussprache erschließen können, 
 das ein- und zweisprachige Wörterbuch effizient 

benutzen können, dabei auch die etymologische 
Bedeutung erschließen, 

 autonom mit der Grammatik „Lehr- und 
Übungsbuch der deutschen Grammatik“ 
(Dreyer/Schmitt) umgehen können, 

 nach Bedarf auf erworbene Strategien für 
Zertifikatsprüfungen zurückgreifen, 

 ständige Erweiterung des Wortschatzes, um die 
Wörter adressatengerecht einsetzen zu können. 

 
 



I. I. Sprachliche Kompetenzen und geplante Inhalte 

 

In der dritten Klasse werden alle diese Kompetenzen auf einem B2.1 Niveau angestrebt, in der vierten und 

fünften Klasse, sollte dann ein B2.2 Niveau erreicht werden, welches als Mindestanforderung für das Abitur 

festgelegt wurde. 

 

 

II Inhalte 
 

Themen aus dem Lehrbuch "Prima B2" (Cornelsen-Verlag) ergänzt durch Texte aus Zeitschriften, Web-Seiten 

(wie z.B. www.dw-world.de, www.goehte.de, www.spiegelonline.de, www.zeit.de), aus verschiedenen 

Nachschlagewerken und Auszüge aus Werken vorwiegend deutschsprachiger Autoren: 

- Kap. 1 Sprachenlerner und Genies 
- Kap. 2 Menschen in Deutschland 
- Kap. 3 Gesundheit 
- Kap.4 Gemeinsam leben 
- Kap.7 Glück 
- Kap.9 Forschungsland Deutschland 
- Kap.10 Kunst 
- Kap.11 Helfen 
- Kap.12 Zukunft der Arbeitswelt 
- Kap. 14 Winter in Tirol 
- Kap. 17 Medien 
- Kap. 18 Europa 
- Kap. 20 Besondere Orte 
- Kap. 21 Unternehmen 

 
- Verschiedene Spielfilme Dokumentationen und Vertonungen passend zu den jeweiligen Themen. 

 
Grammatik 

- Wiederholung der Deklinationen 
- Wiederholung der Satzstellung im Hauptsatz 
- Nomen- Verb- Kombinationen 
- Perfektformen von Modalverben 
- Modalsätze mit dadurch...dass, indem 
- Präpositionen: trotz, wegen, Konjunktiv II 
- Futur II als Vermutung 
- Nomen mit Präpositionen 
- Konjunktiv II nach als, ob, als wenn, als 
- Konjunktiv II in der Vergangenheit 
- Futur II 
- Passiv 
- Partizipien als Attribute 
- Temporale Konjunktionen und Präpositionen 
- Nomen der N-Deklinationen 
- Superlativ-Ausdrücke 
- Anstatt dass/zu, ohne dass/zu 

 
Theaterbesuche 
classe spettacolo data ora tempo luogo nr. 

alunni 
acc prezzo 



2C + 
2D 

Patricks 
Trick 

6 dic 10.45 1 Waltherhaus 
 

45 3 6 € 
Theaterkassa  
Aufführungstag 

2C Shut up 17 
gennaio 

noch nicht bestätigt 

 
Projekte 
Studienaufenthalt in Berlin vom 19. Bis zum 25. April 2020. Es handelt sich um einen 
Rechtskundewerkstatt, für die die Klassenlehrerin im Vorspann die Schüler vorberiten wird. 
 
Zeritifikate 
4 Stunden Training Goethe Zertifikat B2 (die Übungen im Lehrbuch "Prima B2" bereiten indirekt auch auf das 

Zertifikatsmodell vor). 

 

 

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 
 

 Lernen, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, 
 Lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten (Teamarbeit, Kooperationsfähigkeit, 

Projektarbeit), 
 Lernen, offen zu sein für andere Perspektiven (Erziehung zur Toleranz, interkulturelles 

Lernen), 
 Lernen, sich selbst in Frage zu stellen und den eigenen Leistungsstand zu evaluieren 

(Selbstevaluation), 
 Lernen, eine kritische Fragehaltung zu entwickeln, 
 Lernen, Lerntechniken und -strategien zu erwerben (autonomes Lernen, 

Methodenkompetenz, Umgang mit den neuen Medien, recherchieren, interdisziplinäre 
Verbindungen herstellen), 

 Lernen, sich zu organisieren, um Arbeitsaufträge mit effizienter Planung durchzuführen, 
damit die festgelegten Regeln eingehalten werden, 

 Lernen, die selbst erarbeiteten Ergebnisse/Produkte im Plenum adressatengerecht zu 
präsentieren (Präsentationstechniken und Sozialkompetenz) 
 
 

IV. Didaktisch-methodische Prinzipien 
 

 Heranbildung einer Fragehaltung auf dem Hintergrund einer angstfreien 
Unterrichtsatmosphäre, 

 Förderung einer Sprachbewusstheit 
 impulsgesteuertes Lernen (am Anfang noch stark gelenkt, später – mit der Entwicklung 

einer entsprechenden Lernkultur – auch zunehmend von den Schülerinnen und Schülern 
ausgehend, 

 überwiegend das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch, 
 Literatur als Sprachlehre, 
 handelndes, produktionsorientiertes (vgl. Textkompetenzen), ganzheitliches Lernen, 
 Lernen durch Lehren, 
 Lernen lernen (Reflexion über Lernmethoden und den Stand der eigenen Leistung), 



 Methodenvielfalt, 
 Materialienvielfalt, 
 Binnendifferenzierung, 
 Addition der unterschiedlichen Kompetenzen, 
 lineare und spiralförmige Progression 
 
 

V. Bewertung/Bewertungskriterien 
 

Im Trimester werden zwei schriftliche und zwei mündliche Bewertungen und im 

Pentamester werden drei schriftliche und drei mündliche Bewertungen eingeholt.  

Die Bewertungskriterien können im Detail auf den Seiten des Liceo Carducci 

www.liceocarducci.bz.it nachgelesen werden.  

Bozen, 02.11.2019 
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Jahresprogramm 2019/2020 

Fach: Deutsch 

Anzahl der SchülerInnen: 17 

Klasse: 3H 

Lehrperson: Cinzia Ghirardo 

 

 

Ausgehend von    den    Rahmenrichtlinien    (D.L.R.    2041,    13/12/10)    und    den    damit    verbundenen Entwicklungsrichtlinien  für  Deutsch  als  

Zweitsprache  an den  italienischen  Oberschulen  Südtirols  (L.G.  NR.  6  vom, 29.04.2003)  und  Bezug  nehmend  auf  die  Niveaustufe  B1  des  GER  sowie  

auf  die  besonderen Voraussetzungen der humanistischen und neusprachlichen Ausrichtung dieser Schule wurden die folgenden Minimalkompetenzen für das 

Fach Deutsch als Zweitsprache am Liceo Carducci ausgearbeitet 

 

 

I. Sprachliche Kompetenzen 
 
Globale sprachliche Kompetenzen 

(Mindestanforderungen auf dem Niveau B1+) 

Detaillierte - in den jeweiligen Kontext eingebundene - Kompetenzbeschreibungen 

Lesen: die wesentlichen Aussagen komplexerer 

Sachtexte sowie anspruchsvollerer literarischer 

Texte in einem thematisch bekannten Kontext 

verstehen. 

 differenziertere Lesestrategien (global, selektiv und detailliert) entwickeln, 
um den Leseprozess zu erleichtern und zu fördern, 

 die Gliederung eines komplexen Textes erkennen (mit Zuordnungsübungen) 

 Lückentexte mit Sprachbausteinen und Schlüsselwörtern bearbeiten, 

 Abschnitte, Personen oder Überschriften zuordnen, 

 Grafiken und Schaubilder lesen und verstehen 

 zunehmend anspruchsvollere literarische Texte verstehen und durch gelenkte Fragen analysieren 
und interpretieren, 

 Ganzwerke aus der Literatur selbständig und mit Hilfe von Aufgabenstellungen gezielt lesen und 
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verstehen, 

 Texte nach den Regeln der Phonetik laut vorlesen. 
Schreiben: komplexere Textsorten mit genauen 

Aufgabenstellungen unter Berücksichtigung 

ihrer spezifischen Merkmale 

verständlich, adressatengerecht, kohärent und 

sprachlich möglichst korrekt produzieren. 

 verschiedene Fragen (Global- und Detailfragen) formulieren und beantworten, 

 literarische Texte mithilfe gezielter Fragen auf der Basis einer persönlichen Rezeption erschließen 
und dazu einen einfachen zusammenhängenden Text formulieren, 

 alle gelesenen Texte können als Schreibimpulse dienen; ebenso Veranstaltungen im schulischen 
Kontext, wie z.B. Vorträge und außerdem alle außerschulischen Aktivitäten, 

 das gilt auch für Zeitungsartikel, Artikel aus Zeitschriften, aktuelle Nachrichten aus aller Welt, 

Webseiten (z.B tagesschau.de, Deutsche Welle) Radio- und Fernsehsendungen, 

 Graphikbeschreibungen 

 Textkompetenzen: gängige Textsorten unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 
adressatengerecht verfassen, 

 auf der Basis persönlicher Erfahrungen, gelesener Texte sowie recherchierter Informationen über 
bestimmte Themen berichten, 

 einzelne Wörter/Sätze zu einem kohärenten Text verbinden, kreatives Schreiben 

 eine persönliche/informelle E-Mail bzw. einen persönlichen/informellen Brief (Leserbrief) verfassen, 

 einen Dialog schreiben, 

 zu bestimmten Themen Stellung nehmen und dabei Argumente pro und kontra formulieren und die 
eigene Meinung begründen (einfache Erörterungen), 

 einen zusammenhängenden Text mit Einleitung, Hauptteil und Schluss zu einem Thema schreiben, 

 Diktate zunehmend korrekt schreiben, 

 Leserbrief 

 Zusammenfassung, 

 Rezension eines gelesenen Buches 

 impulsgesteuertes Schreiben: ausgehend von Versen, Zitaten oder Sprichwörtern 
Hören: die wesentlichen Äußerungen authentischer 

Kommunikation in schulischen, alltäglichen und 

formellen Kontexten verstehen sowie Hörtexten, 

Vorträgen und Medienberichten zu bestimmten 

Themen folgen können. 

 Verbale und nonverbale Äußerungen unterschiedlicher Sprecher im normalen Sprechtempo – auch 
mundartlich gefärbt – verstehen, 

 Beiträgen/Vorträgen von Mitschülern folgen, 

 im Unterrichtsgespräch verschiedene Positionen erkennen und unterscheiden, 

 zunehmend komplexere Hörtexte global und stellenweise detailliert verstehen und ihnen 
zielgerichtet Informationen entnehmen, 

 Strategien des Hörverständnisses erwerben, 

 verschiedenste Hörverständnisaufgaben zu den Lehrbucheinheiten bearbeiten 
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 durch das regelmäßige Anschauen/Hören von Nachrichtensendungen und das gelegentliche 
Sehen/Hören eines Films solldas Hör-Seh-Verstehen geschult werden. 

Sprechen: am Unterrichtsgespräch teilnehmen, sich  

verständlich, zusammenhängend und möglichst 

korrekt zu den behandelten Themen äußern, über 

persönliche Erfahrungen berichten und persönliche 

Meinungen zum Ausdruck bringen, 

Kurzreferate/Präsentationen zu bestimmten Themen 

halten. 

 Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen anderer eingehen und sich dazu äußern, 

 kurze Referate /Kurzvorträge halten (monologisches Sprechen), 

 Arbeitsergebnisse (Recherchen) verständlich präsentieren, 

 über die jeweiligen Themen mündlich berichten 

 einfache Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken beschreiben und erklären, 

 Gedichte nach den Regeln der Standardaussprache – phonetisch korrekt – vortragen, 

 Strategien entwickeln, um anderen etwas verständlich zu machen 

 Kurzvorträge und Referate zu bestimmten Themen halten, 

 in einem Prüfungsgespräch Fragen präzise beanworten und Inhalte erläutern/dialogisches Sprechen, 

 Debattieren/eine Debatte führen 
Reflexion über Sprache: aufbauend auf die im 

Vorjahr wiederholten und neu erworbenen 

Kenntnisse über lexikalische, morphologische, 

syntaktische, phonetische und orthographische 

Besonderheiten der deutschen Sprache – auch im 

kontrastiven Sprachvergleich mit dem Italienischen, 

Lateinischen, Griechischen und Englischen und auf 

dem Hintergrund der Plurizentrik des Deutschen - 

reflektieren und die  schon im 1. Biennium 

gewonnenen Einsichten vertiefen und ausbauen, um 

sie für die Kompetenzen in den vier Fertigkeiten zu 

nutzen. 

 

 Morphologische, syntaktische, phonetische und lexikalische Besonderheiten des Deutschen 
erkennen und verstehen, 

 Regeln zum Erkennen des Genus beherrschen, 

 die verschiedenen Pluralformen des Deutschen vertiefen, 

 die starke, schwache und gemischte Adjektivdeklination, 

 Wortarten und Satzglieder bestimmen können, 

 phonetische Regeln mithilfe von Beispielen definieren/erklären können, Bedeutungsunterschiede 
durch Umlaute 

 die wichtigsten grammatischen Begriffe kennen, definieren und benutzen können (Metasprache), 

 die Lautschrift einiger Laute kennen und sich so die Aussprache erschließen können, 

 das ein- und zweisprachige Wörterbuch effizient benutzen können, dabei auch die etymologische 
Bedeutung erschließen, 

 autonom mit der Grammatik „Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik“ (Dreyer/Schmitt) 
umgehen können, 

 nach Bedarf auf erworbene Strategien für Zertifikatsprüfungen zurückgreifen, 

 ständige Erweiterung des Wortschatzes, um die Wörter adressatengerecht einsetzen zu können. 

 einfachere Funktionsverbgefüg 

 transitive und intransitive Verben 

 trennbare und untrennbare Verben 
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II. Geplante Inhalte 

 

Inhalte aus dem Kursbuch 

Kap. 1 Heimat ist 

Kap. 2 Sprich mit mir! 

Kap. 3 Ganz schön sportlich 

Kap.4 Zusammen leben 

Kap.5 Wer Wissen schafft, macht Wissenschaft 

 

Grammatik 

- Wortstellung im Satz 
- Negation 
- Vergleichssätze mit als, wie und je..., desto/umso 
- Das Wort es 
- Zweiteilige Konnektoren 
- Relativsätze mir wer 
- Konnektore mit um zu, ohne zu, anstatt zu + infinitiv 
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- Passiv und Passiverstzformen 
- Indefinitpronomen 

 

Literatur 

Die Germanische Dichtung 

- Das Hildebrandslied 
- Die Bibelübersetzung von Wulfila 

Die höfisch ritterliche Dichtung 

- Parzival, W.v. Eschebach 
- Unter der Linden, W.v. der Vogelweide 

Neuzeit bis Renaissance und Reformation 

- Löwe, Fuchs und Esel, M. Luther 
Barock 

- Der abenteuerliche Simplicissimus, H.J.C.v. Grimmelshausen 
Aufkärung 

- Nathan der Weise, G.E. Lessing 
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Theaterbesuche 

classe spettacolo data ora tempo luogo nr. 

alunni 

acc prezzo 

3H Play Galilei 14 nov 10.45 

 

1 5´ Teatro Cristallo 17 2 6 € 

Theaterkassa  

Aufführungstag 

3H A tribute to 

Giorgio  

27 

maggio 

10 2 30´ Teatro 

Comunale 

17 2 7 € 

bis spätestens 

19. Mai 

 

Projekte 

Falls die finanziellen Mittel und die Rahmenbedingungen es zulassen, wird ein Projekt zum Thema „Rassismus“ durchgeführt. 

 

 

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 
 

 Lernen, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, 

 Lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten (Teamarbeit, Kooperationsfähigkeit, Projektarbeit), 

 Lernen, offen zu sein für andere Perspektiven (Erziehung zur Toleranz, interkulturelles Lernen), 

 Lernen, sich selbst in Frage zu stellen und den eigenen Leistungsstand zu evaluieren (Selbstevaluation), 

 Lernen, eine kritische Fragehaltung zu entwickeln, 

 Lernen, Lerntechniken und -strategien zu erwerben (autonomes Lernen, Methodenkompetenz, Umgang mit den neuen Medien, recherchieren, 
interdisziplinäre Verbindungen herstellen), 

 Lernen, sich zu organisieren, um Arbeitsaufträge mit effizienter Planung durchzuführen, damit die festgelegten Regeln eingehalten werden, 

 Lernen, die selbst erarbeiteten Ergebnisse/Produkte im Plenum adressatengerecht zu präsentieren (Präsentationstechniken und Sozialkompetenz) 
 
 

IV. Didaktisch-methodische Prinzipien 
 

 Heranbildung einer Fragehaltung auf dem Hintergrund einer angstfreien Unterrichtsatmosphäre, 

 Förderung einer Sprachbewusstheit 

 impulsgesteuertes Lernen (am Anfang noch stark gelenkt, später – mit der Entwicklung einer entsprechenden Lernkultur – auch zunehmend von den 
Schülerinnen und Schülern ausgehend, 

 überwiegend das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch, 

 Literatur als Sprachlehre, 

 handelndes, produktionsorientiertes (vgl. Textkompetenzen), ganzheitliches Lernen, 



6 

 Lernen durch Lehren, 

 Lernen lernen (Reflexion über Lernmethoden und den Stand der eigenen Leistung), 

 Methodenvielfalt, 

 Materialienvielfalt, 

 Binnendifferenzierung, 

 Addition der unterschiedlichen Kompetenzen, 

 lineare und spiralförmige Progression 
 

 
V. Bewertung/Bewertungskriterien 

 

Im Trimester werden zwei schriftliche und zwei mündliche Bewertungen und im Pentamester werden drei schriftliche und drei mündliche Bewertungen 

eingeholt.  

Die Bewertungskriterien können im Detail auf den Seiten des Liceo Carducci www.liceocarducci.bz.it nachgelesen werden.  

Bozen, 02.11.2019 

 

 

 

 



Jahresprogramm 2019/2020 

Fach: Deutsch 

Anzahl der SchülerInnen: 12 

Klasse: 4 C 

Lehrperson: Cinzia Ghirardo 

Ausgehendvon den Rahmenrichtlinien (D.L.R. 2041, 13/12/10) und den damit verbundenen 

Entwicklungsrichtlinien für Deutsch als Zweitsprache an den italienischen Oberschulen Südtirols (L.G. NR. 6 

vom, 29.04.2003) und Bezug nehmend auf die Niveaustufe B2 des GER sowie auf die besonderen 

Voraussetzungen der humanistischen und neusprachlichen Ausrichtung dieser Schule wurden die folgenden 

Minimalkompetenzen für das Fach Deutsch als Zweitsprache am Liceo Carducci ausgearbeitet.  

 
 

I. Sprachliche Kompetenzen 
 

 
Globale sprachliche Kompetenzen 

(Mindestanforderungen) 

Detaillierte - in den jeweiligen Kontext eingebundene  

Kompetenzbeschreibungen 

Lesen: wesentliche Aussagen 

anspruchsvollerer literarischer und 

komplexerer sachlicher Texte zu 

verschiedensten Themen verstehen; 

 

 Lesestrategien (global, selektiv und detailliert) ausbauen 
und vertiefen, um differenzierte Leseprozesse zu 
erleichtern und zu fördern, 

 die Gliederung eines Textes erkennen, dessen Struktur 
erfassen sowie seine Argumentation nachvollziehen, 

 Merkmale der spezifischen Textsorten bzw. Gattungen 
erkennen, 

 Stilmittel/rhetorische Mittel erkennen, z.B. Ironie 
 anspruchsvolle Lückentexte bearbeiten, 
 anspruchsvollere literarische Texte unter Anleitung und 

selbstständig – auch Ganzwerke – erschließen, d.h. 
verstehen, analysieren und interpretieren, 

 Grafiken, Daten und Bildern wesentliche Informationen 
entnehmen, 

 phonetisch korrekt vorlesen, 
Schreiben: verschiedene Textsorten 

textbezogener und argumentativer Art 

unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 

Merkmale verständlich, 

adressatengerecht, kohärent und 

sprachlich möglichst korrekt produzieren; 

 verschiedene Fragen (Global- und Detailfragen) 
formulieren und – stichwortartig und mit eigenen Worten – 
beantworten, 

 literarische Texte mithilfe gezielter Fragen auf der Basis 
einer persönlichen Rezeption erschließen und dazu einen 
zusammenhängenden Text formulieren, 

 dabei metasprachliche Begriffe, z.B. Fachtermini aus der 
Literaturwissenschaft und Linguistik, adäquat verwenden, 



  Textkompetenzen: gängige Textsorten unter 
Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 
adressatengerecht verfassen: Stellungnahme, Rezension, 
formelle E-Mail, formeller/informeller Brief, Leserbrief, 
Zusammenfassung, Bericht, Beschreibung u.a., 

 bei den Textproduktionen besonders auf die Kohäsion und 
Kohärenz achten, 

 die Vorgaben der Aufgabenstellungen genau beachten, 
 auf der Basis persönlicher Erfahrungen, gelesener Texte 

sowie recherchierter Informationen über bestimmte 
Themen schriftlich berichten, 

 zu bestimmten Themen Stellung nehmen und dabei 
überzeugend argumentieren, 

 mit Hilfsmitteln jeglicher Art autonom umgehen können, 
Hören: die wesentlichen Äußerungen 

authentischer Kommunikation in 

schulischen, außerschulischen, formellen 

und anspruchsvolleren Kontexten 

verstehen sowie Vorträgen und 

Medienberichten zu verschiedenen 

Themen folgen; dies gilt auch für 

Hörtexte. 

 

 Komplexere verbale und nonverbale  Äußerungen 
unterschiedlicher Sprecher im normalen Sprechtempo – 
auch mundartlich gefärbt – verstehen, 

 Beiträgen/Vorträgen von Mitschülern so folgen, dass eine 
Diskussion entstehen kann, 

 im Unterrichtsgespräch verschiedene Positionen erkennen 
und unterscheiden, 

 differenzierte Hörtexte global verstehen und ihnen 
zielgerichtet Informationen entnehmen, 

 Typologien des Hörverständnisses erkennen und bearbeiten 
lernen, 

 Strategien des Hörverständnisses auf der Basis der 
Einheiten des Lehrbuchs erwerben; 

 durch das regelmäßige Anschauen/Hören von 
Nachrichtensendungen und das gelegentliche Sehen/Hören 
eines Films soll das Hör-Seh-Verstehen geschult werden 

Sprechen: am Unterrichtsgespräch  

teilnehmen (dialogisches Sprechen), sich 

angemessen, verständlich, 

zusammenhängend und möglichst  

korrekt zu verschiedensten Themen – 

auch in Form von Referaten und 

Präsentationen – äußern (monologisches 

Sprechen), persönliche Eindrücke und 

Gedankengänge vermitteln und mit 

denen anderer verknüpfen sowie den 

eigenen Standpunkt adäquat vertreten; 

 Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen anderer 
eingehen und sich dazu äußern, 

 an Gesprächen und Diskussionen teilnehmen und dabei den 
persönlichen Standpunkt adäquat um Ausdruck bringen 
(Gesprächskultur), 

 Referate halten/Kurzvorträge halten mithilfe von 
Präsentationstechniken, 

 Arbeitsergebnisse präzise präsentieren, 
 Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken beschreiben und 

erklären, 
 Strategien entwickeln, um anderen etwas verständlich zu 

machen; 



Reflexion über Sprache: über lexikalische, 

morphologische, syntaktische, 

phonetische und orthographische 

Besonderheiten der deutschen Sprache – 

im kontrastiven Sprachvergleich mit dem 

Lateinischen, Griechischen, Englischen 

,Französischen und Spanischen – 

reflektieren und die dabei erworbenen 

Einsichten und Kenntnisse aus dem 1.  

Biennium und der 3. Klasse für die 

Kompetenzen in den vier Fertigkeiten 

nutzen. 

 Regelmäßige Korrektur- und Redaktionsarbeit mit der 
Wiederholung und Vertiefung grammatischer Stukturen, 

 Festigung und Vertiefung der Konnektoren, 
 phonetische Regeln mithilfe von Beispielen 

definieren/erklären können und sie beachten, 
 die Lautschrift lesen können, 
 Ausdrücke und literarische/linguistische Fachbegriffe 

definieren können/ genaue Begriffsbestimmung auch mit 
etymologischer Bedeutung, 

 mit dem ein- und zweisprachigen Wörterbuch, 
Grammatiken und anderen Nachschlagewerken 
selbstständig und effizient  umgehen können, 

 die Entwicklung der deutschen Sprache nachvollziehen und 
Gemeinsamkeiten/Unterschiede zu anderen Sprachen 
erkennen lernen 

 durch die ständige Erweiterung des Wortschatzes lernen die 
Wörter adressatengerecht zu verwenden 

 

 

II. Geplante Inhalte 

 

Inhalte aus dem Kursbuch 
- Kap. 9 Blickwechsel 
- Kap.10 Energie 
- Kap. 11 Neugier 
- Kap.12 Familiengeschichten 

 
Grammatik 

- Präpositionen 
- Satzverbindungen 
- Partizip Perfekt als Attribut 
- Zustandspassiv 
- Adjektivendungen nach Artikelwörtern 
- Konjunktiv II 
- Gezielte Wiederholung einzelner Aspekte. 

 
Literatur 
Die Weimarer Klassik 

- Wilhelm Meister, J.W. v. Goethe (1979) Auszug 
- Faust, J.W. v. Goethe (1808) Auszug 

Die Romantik 
- Heinrich von Ofterdingen, Novalis (1802) Auszug 
- Sehnsucht, J. v. Eichendorff (1834) 
- Mondnacht, J. v. Eichendorff (1835) 
- Aus dem Leben eines Taugenichts, J. v. Eichendorff (1826) Auszug 
- Kinder- und Hausmärchen, Geb. Grimm (1812) Auswahl 



- Der Sandmann, E.T. A. Hoffmann (1816) Auszug 
Biedermeier, Vormärz und Junges Deutschland 

- Die slesischen Weber, H. Heine (1845) Auszug 
- Woyzeck, G. Büchner (1879) Auszug 
- Nachsommer, Stifter (1857) Auszug 

Realismus und Naturalismus 
- Kleider machen Leute, G. Keller (1874) Auszug 
- Der Schimmelreiter, Th. Storm (1888) Auszug 
- Effie Briest, Th. Fontane (1895) Auszug 
- Vor Sonnenaufgang, G. Hauptmann (1889) Auszug 
- Die Weber, G. Hauptmann (1892) Auszug 

 
Theaterbesuche 
classe spettacolo data ora tempo luogo 
4C Play Galilei 13 nov 10.45 1 5´ Teatro 

Cristallo 
4C Christoph 

Columbus 
1 aprile noch nicht bestätigt 

 
 

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 
 

 Lernen, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, 
 Lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten (Teamarbeit, Kooperationsfähigkeit, Projektarbeit), 
 Lernen, offen zu sein für andere Perspektiven (Erziehung zur Toleranz, interkulturelles Lernen), 
 Lernen, sich selbst in Frage zu stellen und den eigenen Leistungsstand zu evaluieren 

(Selbstevaluation), 
 Lernen, eine kritische Fragehaltung zu entwickeln, 
 Lernen, Lerntechniken und -strategien zu erwerben (autonomes Lernen, Methodenkompetenz, 

Umgang mit den neuen Medien, recherchieren, interdisziplinäre Verbindungen herstellen), 
 Lernen, sich zu organisieren, um Arbeitsaufträge mit effizienter Planung durchzuführen, damit die 

festgelegten Regeln eingehalten werden, 
 Lernen, die selbst erarbeiteten Ergebnisse/Produkte im Plenum adressatengerecht zu 

präsentieren (Präsentationstechniken und Sozialkompetenz) 
 

 
IV. Didaktisch-methodische Prinzipien 

 
 Heranbildung einer Fragehaltung auf dem Hintergrund einer angstfreien Unterrichtsatmosphäre, 
 Förderung eines sprachlichen Selbstbewusstseins, 
 impulsgesteuertes Lernen (am Anfang noch stark gelenkt, später – mit der Entwicklung einer 

entsprechenden Lernkultur – auch zunehmend von den Schülerinnen und Schülern ausgehend, 
 überwiegend das sich fragend entwickelnde Unterrichtsgespräch, 
 Literatur als Sprachlehre, 
 handelndes, produktionsorientiertes (vgl. Textkompetenzen), ganzheitliches Lernen, 
 Lernen durch Lehren, 
 Lernen lernen (Reflexion über Lernmethoden und den Stand der eigenen Leistung), 
 Methodenvielfalt, 
 Materialienvielfalt, 
 Binnendifferenzierung. 



 

V. Bewertung/Bewertungskriterien 
 

Im Trimester werden zwei schriftliche und zwei mündliche Bewertungen und im Pentamester werden drei 

schriftliche und drei mündliche Bewertungen eingeholt.  

Die Bewertungskriterien können im Detail auf den Seiten des Liceo Carducci www.liceocarducci.bz.it 

nachgelesen werden.  

Bozen, 02.11.2019 

 

 

 


