
Jahresprogramm Schuljahr 2019 – 2020  –  Geplante Inhalte , Kompetenzen und Mindestanforderungen

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Klasse: 3 B (17 Schüler/-innen) – humanistische Fachrichtung

Fachlehrerin: Helga Lott

Ausgehend von den Rahmenrichtlinien (D. L. R. 2041, 13. 12. 2010) 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 Mindestanforderungen (s. linke Spalte) für das Fach
Deutsch als Zweitsprache am Liceo Carducci ausgearbeitet. 

Da die Klasse 3B zum Großteil Schüler/-innen enthält, die die Niveaustufe B2 schon überschritten haben und für die ab der 1. Klasse eine besondere Förderung
vorgesesehen war, basiert das grundlegend im Unterricht benutzte und für diese Klasse vorgesehene Lehrwerk auf dem Niveau C1. Diese Niveaustufe wird aber
hinsichtlich des Umfangs sowie des Schwierigkeitsgrades der Aufgabenstellungen bei Klassenarbeiten und mündlchen Prüfungsgesprächen nicht zu Grunde
gelegt,  sondern  diese  basieren azsschließlich  auf  dem für  das  Biennium angestrebten Niveau  B2,  um den  unterschiedlichen sprachlichen  Zugängen und
Voraussetzungen der Schüler/-innen gerecht zu werden..

I. 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 komplexeren 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
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und interpretieren,
 Ganzwerke aus der Literatur selbständig und mit Hilfe von Aufgabenstellungen gezielt  lesen und

verstehen,
 Texte nach den Regeln der Phonetik korrekt laut vorlesen, um sie rezitieren zu können.

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  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, RAI Sender Bozen), Radio- und Fernsehsendungen,

 Textkompetenzen: gängige Textsorten unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 
adressatengerecht verfassen: persönliche und formelle E-Mail, informeller/formeller Blogeintrag, 
Grafikbeschreibung und persönliche Stellungnahme, textgebundener Dialog, Leserbrief, 
Zusammenfassung, Rezension,

 Regelmäßige Korrektur- und Redaktionsarbeit mit der Wiederholung und Vertiefung grammatischer
Stukturen, auch individuell und fakulativ in itinere

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

 einzelne Wörter/Sätze zu einem kohärenten Text verbinden, kreatives Schreiben
 einen Dialog/ ein Interview 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 korrekter schreiben,
 impulsgesteuertes/kreatives Schreiben - ausgehend von Versen, Zitaten oder Sprichwörtern.

Hören: die wesentlichen Äußerungen authentischer 
Kommunikation in schulischen, alltäglichen und 
formellen Kontexten verstehen sowie komplexeren 
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  detailliert  verstehen  und  ihnen  zielgerichtet

Informationen entnehmen, 
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 Strategien des Hörverständnisses auf einer höheren Ebene (Niveaustufe B2/C1) erwerben,
 verschiedenste Hörverständnisaufgaben zu den Lehrbucheinheiten bearbeiten,
 Schulung des Hör- und Sehverstehens, sodass Videos und Filme immer besser verstanden werden,
 die  Struktur,  das  Ziel  und  die  persönlichen  Kommentare  und  Bemerkungen  in  Monologen,

Kurzreferaten, Präsentationen erkenen und verstehen. 
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, einfache 
Monologe/ Kurzreferate/Präsentationen zu 
bestimmten Themen halten.

 Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen anderer eingehen und sich dazu äußern,
 strukturierte Referate /Kurzvorträge halten (monologisches Sprechen),
 Arbeitsergebnisse (Recherchen) verständlich präsentieren,
 über die jeweiligen im Unterricht ehandelten Themen mündlich berichten
 einfache Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken beschreiben und erläutern,
 Gedichte/Verse nach den Regeln der Standardaussprache – phonetisch korrekt – 

vortragen/rezitieren,
 Strategien entwickeln, um anderen etwas verständlich zu machen
 Monologe, Kurzvorträge und Referate zu anspruchsvolleren Themen halten (monologisches 

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

Sprechen),
 Debattieren/eine Debatte führen,
 sich in szenischen Darstellungen (s. Theaterwerkstatt)) verbal und nonverbal adäquat ausdrücken 

und dabei die Regeln der Standardlautung und der Prosodie befolgen.
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. 

 Beim Schreiben und Sprechen auf morphologische, syntaktische, phonetische und lexikalische 
Besonderheiten des Deutschen achten, bei der regelmäßigen Korrekturarbeit folgende Aspekte 
fokussieren:

 die Deklination des Nomens, Pronomens und Adjektivs, 
 die Stellung des Verbs, der Objekte und der Pronomen,
 richtige Verwendung (Ausbau und Festigung) der Konnektoren
 die Kohäsion und Kohärenz des Textes insgesamt.
 phonetische Regeln mithilfe von Beispielen definieren/erklären können, Bedeutungsunterschiede

durch Umlaute, lange und kurze Vokale, Auslautverhärtung,
 die wichtigsten grammatischen Begriffe kennen, definieren und benutzen können (Metasprache),
 die Lautschrift der 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,
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 nach Bedarf auf erworbene Strategien für Zertifikatsprüfungen zurückgreifen,
 ständige Erweiterung des Wortschatzes, um die Wörter adressatengerecht einsetzen zu können und 

um sich variationsreich ausdrücken zu können.
 Erweiterung der Funktionsverbgefüge,
 Erweiterung der transitiven und intransitiven Verben,
 Erweiterung der trennbaren und untrennbaren Verben,
 Erweiterung der Verben mit Präpositionen,
 Erweiterung der indirekten Rede durch die korrekte Verwendung des Konjunktivs 1.

II. Geplante Inhalte

Themenbereiche  Grammatische/linguistische,
gattungsspezifische und

literaturgeschichliche
Schwerpunkte

Zeitrahmen

Literatur und Literatur- und Sprachgeschichte:

Besprechung/Analyse/Interpretation  -  ausgehend  von  ausgewählten  Textstellen  –  der
binnendifferentierten Lektüre (Ferienhausaufgaben) folgender Bücher :

des Romans „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Judith Kerr,

der Fortsetzung des oben genannten Romans von Judith Kerr„Warten bis der Frieden kommt“,

der Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt,

der Erzählungen „Kindergeschichten“ von Peter Bichsel. 

Ursprung und Entwicklung der deutschen Sprache mit Exkurs über die vom Indogermanischen 
abstammenden Sprachfamilien und Vergleich Deutsch/Englisch,

die Theaterwerkstatt  “Faust 1” von Goethe: Bearbeitung einzelner Szenen aus dem Prolog im

Die drei großen Gattungen Lyrik, 
Epik und Dramatik und ihre 
Untergattungen,

die erste und zweite 
Lautverschiebung,

Zugang zur Tragödie, Aufbau, 
Handlungsverlauf, Besprechung 

September 2019

Oktober 2019

Oktober 2019 bis 
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Himmel sowie aus der Gelehrten- und der Gretchentragödie,

die Epoche des Mittelalters – Geschichte und Gesellschaft ,

Parzival von Wolfram von Eschenbach (Wiederholung der am Ende der 1. Klasse gelesenen 
Erzählung),

der Minnesang am Beispiel Walther von der Vogelweides,

Renaissance, Humanismus, Martin Luther und die Reformation: der historische Hintergrund durch
den Film „Luther“, die Säulen des Protestantimus, Unterschiede zwischen Katholizismus und 
Protestantismus, die Übersetzung der Bibel, 

Die Epoche des Barock: Geschichte und Gesellschaft, Literatur, Malerei und Musik

Lyrik des Barock: am Beispiel des Gedichts von A. Gryphius – Tränen des Vaterlandes, 

Der barocke Roman: H.J.C. Von Grimelshausen: Der Abenteuerliche Simplicissimus (Auszug) im 
Vergleich mit Parzival, 

Die Epoche der Aufklärung (Geschichte, Gesellschaft, Philosophie, Literatur),

Lessings Bürgerliches Trauerspiel Emilia Galotti und Lessings Fabeln

im Rahmen des Projekts World Literature Cambridge die Besprechung des Theaterstücks Mutter
Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht

und Klärung bedeutender 
Textstellen und Zitate, 

Minnesang,

 

Episches Theater versus 
Klassisches Theater

Januar 2020  -

Auftritte/Performan
ces anlässlich der 

“lunga notte dei 
licei classici” am 
17.01.2020

ab Februar 2020 bis 

Ende des 
Schuljahres
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Die Texte,Aufgaben und Übungen aus den ersten 5 Einheiten 1 des Kurs- und Arbeitsbuches 
prima C1   (Cornelsen Verlag) zu folgenden Themen: 

Ohne Worte, 

Leistung, 

Wald, 

Welt der Musik, 

Geld, 

Ergänzend dazu begleitendes Zertifikatstraining für die Niveaustufe B2 und C1 –  Transparenz der 
Püfungsstruktur, Typologien der verschiedenen Aufgaben, Üben der vier Fertigkeiten auf der Basis
eines Online-Modellsatzes des Goethe-Zertifikats B2 und C1.

Bedingungssätze ohne 
Konjunktion,

Verben mit Vorsilben,

Satzverbindungen, Konjunktiv 1 
der Gegenwart und 
Vergangenheit,

die Negation; die Nominalisierung

Oktober 2019 bis 

Ende des 
Schuljahres

Januar 2020

Veranstaltungen  und  Besichtigungen  im  Rahmen  von  ÜKO  (Übergreifende  Kompetenzen
Orientierung = PTCO):

Begegnung  Schule  –  Unternehmen –  Europa  sind  wir  alle  (Veranstaltung  in  der  Aula  Magna
unseres Gymnasiums),

wenn möglich Besichtigung der Südtiroler Unternehmen „Loacker“ und „Dr. Schär“,

7. Februar 2020
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Besuch des Blindenzentrums „Sankt Raphael“ in Bozen

Aktuelles aus Südtirol und aller Welt aus verschiedensten Bereichen (Politik, Kultur u. a. ) : 

sich auf der Basis von Zeitungen und Online-Materialien wie Die Deutsche Welle, die Webseiten 
des Senders RAI Bozen oder tagesschau. de informieren;

Außerschulische Aktivitäten: 

Besuch der Ausstellung „Bücherwelten“ im Waltherhaus

Vor- und Nachbereitung des Films “Roads”, der am 13.02.2020 im Filmclub Bozen gezeigt wird,

außerdem die Schüleraufführung von „Faust 1“ von Goethe am 8.04.2020 im Walthehaus Bozen

Monologisches Sprchen  Ab Jänner 2020

Ende Jänner 2020.

13.02.2020,

08.04.2020

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen

 Lernen, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, Weiterentwicklung 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,  Lerntechniken  und  -strategien  zu  erwerben  (autonomes  Lernen,  Methodenkompetenz,  Umgang  mit  den  neuen  Medien,  recherchieren,

interdisziplinäre Verbindungen herstellen),
 Lernen, sich selbstständig über die Fördermaßnahmen („sportelli“, Zertifikatskurse)) der Schule zu informieren und diese  zu nutzen
 Lernen, sich zu organisieren, um Arbeitsaufträge mit effizienter Planung durchzuführen, damit die festgelegten Regeln eingehalten werden,
 Lernen,  die  selbst  erarbeiteten  Ergebnisse/Produkte  im  Plenum  strukturiert  und  adressatengerecht  zu  präsentieren  (Präsentationstechniken  und

Sozialkompetenz)
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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, stellenweise Lehrervorträge
 Literatur als Sprachlehre,
 handelndes, produktionsorientiertes (vgl. Textkompetenzen), ganzheitliches Lernen,
 Lernen durch Lehren,
 Lernen lernen (Reflexion über Lernmethoden und den Stand der eigenen Leistung), 
 Methodenvielfalt, Methodenwechsel
 Materialienvielfalt,
 Binnendifferenzierung,
 Addition der unterschiedlichen Kompetenzen,
 lineare und spiralförmige Progression,
 Transparenz der Lehr- und Lernziele sowie der Notengebung und der Bewertungskriterien

V. Bewertung/Bewertungskriterien
Im Trimester werden zwei Klassenarbeiten unterschiedlicher Typologie und mit Fokus auf verschiedene Kompetenzen geschrieben, und es erfolgt eine 
Präsentation und gegebenenfalls ein mündliches Prüfungsgespräch, in deren Noten auch die regelmäßige Beteiligung am Unterricht sowie die damit 
verbundene Qualität der Beiträge eingehen. Hierbei werden der Inhalt und der sprachliche Ausdruck gleich gewichtet. Auch bemerkenswerte Fortschritte 
können bei der Benotung berücksichtigt werden.

Im Pentamester werden drei zweistündige Klassenarbeiten geschrieben, eine mit der Kompetenz Leseverstehen und Schreiben, eine andere mit Hörverstehen 
und Schreiben und eine, die nur aus Textproduktionen besteht.

Mündlich werden zur Bewertung ein Referat und mindestens ein Prüfungsgespräch herangezogen, das nach den oben erwähnten Kriterien bewertet wird. 
Außerdem werden das Engagement, die erbrachten Leistungen und Bemühungen während der Theaterwerkstatt „Faust“ bewertet. Zusätzlich können die 
Schüler/-innen nach ihren persönlichen Interessen fakultativ Inhalte präsentieren, die auch benotet werden können.

Bozen, den 28.10.2019                             Die Fachlehrerin für Deutsch als Zweitsprache

                                                                       Helga Lott
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