
Jahresplan 2019/2020 - geplante Kompetenzen und Inhalte

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Klasse: 5G

Fachlehrerin: Eveline Malsiner

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 (Mindestanforderungen) des GER sowie auf die

besonderen Voraussetzungen der humanistischen und neusprachlichen Ausrichtung dieser Schule wurden die folgenden Minimalkompetenzen (s. linke Spalte )

für das Fach Deutsch als Zweitsprache für die 5. Klassen am Liceo G Carducci ausgearbeitet.

Daneben sind die geplanten, in die jeweiligen inhaltlichen Kontexte (s. rechte Spalte ) eingebundenen, detaillierteren Kompetenzbeschreibungen für die Klasse

5G stichwortartig aufgelistet.

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 möglichst korrekt produzieren: 

informeller/formeller Brief bzw. informelle/formelle E-Mail, 

Dialog, Leserbrief, Zeitungsartikel in Form einer Nachricht 

oder eines Berichts, Blogeintrag (textverarbeitende 

Schreibaufgaben),

Zeitungsartikel (Kommentar), Leserbrief, Blogeintrag, 

Textinterpretation (literarisch/ nicht literarisch) erörnternde 

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);

 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,  Zeitungsartikel(Nachricht/Bericht),  Blogbeitrag,  Dialog  als  auch
erörternde/argumentative wie  Zeitungsartikel  (Kommentar),  Leserbrief,  Blogbeitrag
(argumentativ), Analyse und Textinterpretation (literarisch und nicht literarish); Erörterung,
Rezenion;  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 fuer das Hoer- und 

Sehverständnis bei Filmen und Videos), anspruchsvolleren 

Hörtexten globale, selektive und stellenweise detaillierte 

Informationen entnehmen sowie Vorträgen, Referaten, 

Präsentationen und Medienberichten zu bestimmten 

 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;



Themen folgen können;  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/Kurzreferte/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

Themenbereiche: 

Grammatischer Fokus,

literaturgeschichtliche Inhalte,

stilistische Besonderheiten und

gattungsspezifische Merkmale im

thematischen Kontext

Zeitrahmen



Lektüre, Analyse und Interpretation des Romans “Der Vorleser”, (B. Schlink) mit Exkurs über

 den Nationalsozialismus (S.322ff)

Syntax,  wörtliche/indirekte

Rede/erlebte  Rede,  personale

Erzählhaltung,  Wortstellung,

rhetorische Figuren,

das  Verhältnis  Erzählzeit/erzählte

Zeit,  erlebte  Rede/  innerer

Monolog, Symbole,

Trümmerliteratur.

September  -

Oktober

1.Klassenarbeit: 

Oktober 2020

 Themen aus den Einheiten des Lehrbuchs prima B2 von Jin/Rohrmann (Cornelsen Verlag):

Einheit 18: Europa

Einheit 19: Sprache differenziert

Einheit 20 Besondere Orte

Einheit 21: Unternehmen

Einheit 22: Der Spaziergang…...

Alle Texte und Aufgaben/Übungen aus den Einheiten 3, 5, 8 und 12 des Lehr- und Arbeitsbuches

prima C1 (Cornelsen Verlag).

Begleitung der Schüler/-innen beim Zertifikatstraining für die Niveaustufen B2

Sachliche Bildbeschreibung und 

subjektive Wirkung/ Interpretation;

Vergleichssätze und die jeweiligen

 In Modulen ab 

Anfang Oktober.

2. Klassenarbeit 

Mitte November.



Kino in der Schule am 15.11.2019: Unsere Erde 2;

ergänzend dazu Themen aus der Bionik , Wissenschaft und Ethik, Natur und Landschaft

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

individuelle Kurzvorträge auf der Basis von Webseiten wie rai.it/tagesschau, tagesschau.de, STOL, 

Deutsche Welle u. a.; 

Literaturgeschichte: Themenkreise auf der Basis repräsentativer Texte/Textauszüge aus dem 

Literaturbuch Nicht nur Literatur von A. Frassneti/A.Rota: 

Die Romantik

Der Realismus

Das Junge Deutschland

Die Moderne: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus 

Weimarer Republik,

die Dekadenzdichtung

Trümmerliteratur

Gegenwartsliteratur

Im Rahmen des interdisziplinären Themas „Die Frau in der Literatur“ werden wir uns insbesondere 

mit verschiedenen  Schriftstellerinnen bzw. Protagonistinnen in literarischen Texten  beschäftigen. 

Gedichtanalyse: Stimmung, 

Synästhesie, 

Bildbeschreibung,

Dialoge/Plauderstil,

Symbolik, Metaphorik,

Bidbeschreibungen in Form von 

mdl. Referaten,

Ab November für

ca. zwei Wochen,

ab Mitte 

November in 

Modulen 

während des 

ganzen 

Schuljahres 



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

Für das Trimester  sind zwei schriftliche  Klassenarbeiten nach der Pruefungsstruktur der Staatsprüfung für Deutsch (Verordnung „Prüfung der Zweitsprache

Deutsch im Rahmen der staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule. Textkonstrukt“Italienisches Schulamt 2019 sowie das begleitende Vademecum 2017) mit

Aufgaben aus den Bereichen Leseverständnis, Hörverständnis und Schreiben 1 und 2 vorgesehen. 

Mündlich werden sowohl Kenntnisse als auch Kompetenzen in Form von Referaten, Unterrichtsbeiträgen und Prüfungsgesprächen bewertet.  Als Vorbereitung

für das Prüfungsgespräch in der Maturaprüfung gehen auch Kurzreferate (monologisches Sprechen) und Fragen/Antworten , Diskussonen und kurze Debatten

(dialogisches  Sprechen)  in  die  Bewertung  ein.  Die  jeweiligen  Bewertungskriterien  entsprechen  dem  2019  vom  Italienischen  Schulamt  erstellten

Bewertungsraster.

Für das längere Pentamester gelten die gleichen Kriterien, allerdings werden für die Endnote drei schriftliche (darunter eine Simulation der Staatsprüfung) und

drei mündliche Bewertungen berücksichtigt.

Voraussichtlich im März 2020 wird eine Simulation der gesamten Prüfung erfolgen.

Die Professorin für Deutsch


