
Jahresplan 2019/2020  – Geplante Inhalte , Kompetenzen und Mindestanforderungen

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Klasse: 4A des Humanistischen Gymnasiums „G. Carducci“

Fachlehrerin: Helga Lott

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  Niveaustufen  B2  des  GER  sowie  auf  die  besonderen
Voraussetzungen der humanistischen und neusprachlichen Ausrichtung dieses Gymnasiums wurden die folgenden Mindstanforderungen (s. linke Spalte ) für
das Fach Deutsch als Zweitsprache für das 2. Biennium am Liceo Carducci ausgearbeitet, die teilweise auch für die Klassenstufe 5 gelten.
Daneben sind die geplanten – in die jeweiligen inhaltlichen Kontexte (s. rechte Spalte ) eingebundenen, detaillierteren Kompetenzbeschreibungen für die Klasse
4A ;aufgelistet.  Da die Mehrheit  der Klasse das Niveau B2 schon überschritten hat,  arbeiten wir ab Februar mit  dem Lehr-  und Arbeitsbuch „prima C1“
(Cornelsen Verlag).

I. Sprachliche Kompetenzen 

Mindestanforderunen auf der Niveaustufe B2 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,
 anspruchsvollere 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, sie beschreiben und
erläutern

 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/informelle  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 und verantwortungsbewusst umgehen können,
 Regelmäßige  Korrektur-  und  Redaktionsarbeit  mit  der  Wiederholung  und  Vertiefung

grammatischer Stukturen – auch individuell und fakultativ in itinere
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,
 differenziertere  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 verschiedenen
Themen – auch in Form von Referaten und Präsentationen –
äußern (monologisches Sprechen), persönliche Eindrücke 

 Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen anderer eingehen und sich dazu äußern ,
 an  Gesprächen  und  Diskussionen  teilnehmen  und  dabei  den  persönlichen  Standpunkt

adäquat zum Ausdruck bringen (Gesprächskultur),
 strukturierte Referate /Kurzvorträge halten mithilfe von Präsentationstechniken, 
 Arbeitsergebnisse präzise präsentieren,



vermitteln und mit denen anderer verknüpfen sowie den 
eigenen Standpunkt vertreten.

 Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken beschreiben und erklären,
 Strategien entwickeln, um anderen etwas verständlich zu machen (s. Lernen durch Lehren);

Reflexion über Sprache: über lexikalische, morphologische, 
syntaktische, phonetische und orthographische 
Besonderheiten der deutschen Sprache – im kontrastiven 
Sprachvergleich mit dem Italienischen, Lateinischen, 
Griechischen und Englischen ,– 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 die Wörter adressatengerecht  verwenden

II. Geplante Inhalte

Themenbereiche: 

Grammatischer Fokus, Textsorten,
literaturgeschichtliche Inhalte,
stilistische Besonderheiten und

gattungsspezifische Merkmale im
thematischen Kontext

Zeitrahmen

Gemeinsame Planung: Beendigung der Arbeit mit dem Lehr- und Arbeitsbuch prima B2 (Jin,
Rohrmann, Voß  -  Cornelsen Verlag) und Weiterführung der Arbeit mit der Literaturgeschichte

Fokus. Kontexte Neu (M.P. Mari – CIDEB), Themen für die Präsentationen der Ferienhausaufgaben,
Zertifikatstraining, außerschulische Aktivitäten

Gattunslehre mit der Bestimmung
der drei Hauptgattungen Lyrik, Epik,
Dramatik und der entsprechenden

Untergattungen

September 2019
-die ersten

beiden Stunden

Analyse des Romans “Der Vorleser” (Sommerlektüre): ausgehend von ausgewählten Textstellen, die
während  eines  Prüfungsgesprächs  (zunächst  monologisch,  dann  dialogisch)  zunächst  in  den

Aufbau, Handlugsverlauf,
Erzählzeit/Erzählte Zeit

 September 2019



Handlungsverlauf eingeordet und dann interpretiert wurden Personenkonstellation,
Erzählerperspektive;

Textsorte Rezension.

Korrektur und Besprechung folgender Paragraphen (Ferienhausaufgaben) aus dem Lehr- und 
Übungsbuch der deuschen Grammatik (s. Spalte rechs)

Arbeit mit dem Lehrbuch -  prima B2: ausgewählte Texte und Aufgaben aus den Einheiten 19 bis 22 
zu folgenden Themen:

Sprache differenziert, Besondere Orte, Training 7, Der Spaziergang, 

ferner Vor- und Nachbereitung des Films “Nur eine Frau”, der am 24.10.2019 im Filmclub Bozen 
gezeigt wurde.

Integration “Lernen durch Lehren”: Schüler/-innen geben – zusammenfassend und erklärend - einen 
Überblick über die grammatischen Schwerpunkte der Niveaustufe B2 (s. Spalte rechts): 

ergänzend ein curricular verankertes zweiwöchiges Zertifikatstraining für die Niveaustufen B2 und 
C1,

danach Arbeit mit dem Lehr- und Arbeitsbuch “prima C1” (Cornelsen Verlag) – geplant sind die 
ersten 5 Einheiten zu den Themen Kommunikation, Leistung, Wald, Musik und Geld.

Reflexivpronomen (§10), 
Adjektivdeklination (§39),

Funktionsverbgefüge (§62),

Textsorte: Grafikbeschreibung

Tempora, Modus Kojunktiv 1 und 2,
Passiv, Modalverben, Deklination 
der Nomen und Pronomen, 
Präpositionen und 
Präpositionalpronomen, Verben 
mit Präpositionen, Konnektoren

Ab 
September2019 

1. KA: LV und 
Schreiben im 
Kontext Macht 
und Bedeutung 
von Sprache,

November 2019

Januar 2020,

ab Februar 2020

Aktuelles aus Südtirol und aller Welt aus verschiedensten Bereichen (Politik, Kultur, Gesellschaft u. a.
) : individuelle Kurzvorträge auf der Basis von Webseiten wie rai.it/tagesschau, tagesschau.de, STOL,
Deutsche Welle u. a..

Monologisches Sprechen,

mündliche Kurzreferate

Februar bis Juni 
2020



Literatur und Literaturgeschichte:

Ausgehend von zwei Schülerreferaten („studio automo“) über Goethes und Beethovens Leben und 
Werk Fokus auf  die Grundzüge des Sturm und Drang und der Klassik auf der Basis der 
Literaturgeschichte „ Fokus Kontexte Neu“ (M.P.Mari),

Auszüge aus Goethes Die Leiden des jungen Werthers (die Briefe vom 10. Mai und 18. August) und 
das Gedicht  Prometheus,

Schillers Ode an die Freude und die Vertonung von Beethoven.

Chronologische Literaturgeschichte mit exemplarischen Auszügen:

die Epoche der Aufklärung und Lessings Nathan der Weise

Wiederaufgreifen der Epoche der Klassik am Beispiel von Goethes Faust und Wilhelm Meisters 
Lehrjahre – Theaterbesuch am 8.4.2020 für die Aufführung von Faust im Waltherhaus Bozen

Die Gattung Briefroman , 

Merkmale des Sturm und Drang,

Handlungsverlauf, Pantheismus, 
Bezüge zum Film “Goethe!”,

Stilmittel des Sturm und Drang,

die Gattung Ode,rhetorische Mittel,

die Gattung Parabel,

Aufbau, Analyse und Interpretation

Oktober bis 

Dezember 2019

ab Februar 2020

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen

 Lernen, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, Ausbau 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 zu organisieren, um Arbeitsaufträge mit effizienter Planung durchzuführen, damit die festgelegten Regeln eingehalten werden,
 Lernen, die selbst erarbeiteten im Plenum strukturiert und 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, 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),  Hinweis auf die Möglichkeit, die von der Schule angebotenen

Fördermaßnahmen („sportelli“ ) zu nutzen und in Anspruch zu nehmen,
 Methodenvielfalt,
 Materialienvielfalt,
 Binnendifferenzierung
 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 und Hausaufgaben 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, die sich in ihrer Typologie an die Struktur der Staatsprüfung für DaZ anlehnen. Auch 
mündlich wird es drei Noten geben, und  für die Bewertung werden ein Referat, mindestens ein Prüfungsgespräch und die allgemeine Mitarbeit im Unterricht 
herangezogen. Es gelten die oben genannten Bewertungskriterien.Außerdem können die Schüler/-innen nach ihren persönlichen Interessen fakultativ Inhalte 
präsentieren, wie beispielsweise Erfahrungsberichte aus dem Ausland.

Bozen, den 28.10. 2019

Die Fachlehrerin für Deutsch als Zweitsprache

Helga Lott


