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Jahresprogramm 2019/2020 
Fach: Deutsch als Zweitsprache 

Klasse: 3D 
Lehrperson: Monica Nicolussi 

 
 

 

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  B1.2  

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 und geplante Inhalte 
 

 
Globale sprachliche Kompetenzen 

(Mindestanforderungen) 
Detaillierte - in den jeweiligen 

Kontext eingebundene - 
Kompetenzbeschreibungen 

Geplante didaktische Inhalte auf der Basis 
eines „offenen Curriculums“ für DaZ 

(vgl. Entwicklungsrichtlinien, Italien, Schulamt 
Bozen 2001) 

Lesen: die wesentlichen Aussagen 
komplexerer Sachtexte sowie 
anspruchsvollerer literarischer Texte 
in einem thematisch bekannten 
Kontext verstehen. 

Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen: 
Artikel und Berichte über Probleme 
der Gegenwart lesen und verstehen, 
in denen sie eine bestimmte Haltung 
oder einen bestimmten Standpunkt 
vertreten. Sie können zeitgenössi-
sche Prosatexte verstehen. 
 
 

Ausgewählte Texte und Aufgaben aus den 
Einheiten 1 bis einschließlich 4 des Kurs- und 
Arbeitsbuchs Aspekte junior B2 (Klett Verlag 2018) 
mit folgenden Themen und den entsprechenden 
Modulen: 
 
- Thema 1: Heimat: 

Module: Heimat ist... , Ein Land, viele Sprachen, 

Missverständliches, Zu Hause in Deutschland. 

Literarische Texte: 

„Andere Sitten“ und „Die Sehsucht fährt schwarz“ 
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von Rafik Shami 

Informationen über das Leben von Rafik Shami. 

- Thema 2: Sprich mit mir: 

Module: Gesten sagen mehr als tausend Worte, 

Sprachen kinderleicht?, Jugendsprache - 

schwere Sprache?, Wenn zwei sich streiten,… 

- Thema 3: Ganz schön sportlich: 

Module: Leben für den Sport, Ist eSport ein 

richtiger Sport?, Sport gegen Gewalt, 

Schulsport - Sport in der Schule? 

- Thema 4: Zusammen leben: 

Module: Ein starkes Team, Armut, Im Netz, In 

deinem Alter. 

Literatur: 

Die Germanen: 
Geschichte und Gesellschaft, 
der Ursprung der deutschen Sprache (vom 
Indogermanischen zum Deutschen) 
 
die Epoche des Mittelalters: Geschichte und 
Gesellschaft; 
 
Texte: 
das Hildebrandslied (Auszug und 
Handlungsverlauf), 
Parzival von Wolfram von Eschenbach 
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(Handlungsverlauf) 
Tristan und Isolde 
 
Der Minnesang 
 
Humanismus und Reformation: Geschichte und 
Gesellschaft 
Texte: 
Löwe, Fuchs und Esel von Martin Luther 
 
die Epoche des Barock: Geschichte und 
Gesellschaft 
 
Texte: 
H. J.C. von Grimmelshausen: aus „Der 
Abenteuerliche Simplicissimus“: Die Begegnung mit 
dem Einsiedler 
 
Landeskunde: Barock in Bayern „die Würzburger 
Residenz“ 
Lyrik des Barock: Gryphius „Es ist alles eitel“ 

Ergänzend dazu begleitendes Zertifikatstraining für 

die Niveaustufe B2 ,  Transparenz der 

Püfungsstruktur, Typologien der verschiedenen 

Aufgaben, Üben der vier Fertigkeiten auf der Basis 

eines Online-Modellsatzes des Goethe-Zertifikats 

B2. 

- Aktuelles aus aller Welt : 

Nachrichten, Videos und Berichte aus der Website 

Deutsche Welle 

Online-Artikel aus: www.dw-world.de. 

http://www.dw-world.de/
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Topthemen aus www..dw.com, welche im Plenum 
vorgestellt werden. 
 
Ausschnitte aus deutschen Zeitungen, auch online. 
 

Schreiben: Texte unter 
Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Merkmale und Vorgaben verständlich, 
adressatengerecht, kohärent und 
sprachlich möglichst korrekt 
produzieren 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler können 
über eine Vielzahl von Themen, die 
sie interessieren, klare und detaillierte 
Texte 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 Erörte-
rungen), 

- auf der Basis persönlicher 
Erfahrungen, gelesener Texte sowie 
recherchierter Informationen über 
bestimmte Themen berichten, 
- einen zusammenhängenden Text 
mit Einleitung, Hauptteil und Schluss 
zu einem Thema schreiben, 

- Beschreibung, Charakterisierung, 
Zusammenfassung, Stellungnahme, 
Rezension zu einem gelesenen Buch 
und zu einem Film schreiben 

Auszüge aus literarischen Werken vorstellen 

vertiefende Recherchen über das Leben und Werk 

einzelner Persönlichkeiten. 

Ganzwerke aus der Jugendliteratur. 
 
 
Außerschulische Aktivität: 
 
Vor- und Nachbereitung des Films “Roads”, der im 
Filmclub Bozen gezeigt wird.   
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- verschiedene Fragen (Global- und 
Detailfragen) formulieren und 
beantworten, 
 
- Leseergebnisse in Stichwörtern oder 
in einem Lesetagebuch festhalten 
 
-  Kreative Schreibaufgaben 
ausführen: eine Geschichte zu Ende 
schreiben/fortsetzen, Paralleltext, 
Geschichten verfassen, einen 
alternativen Schluss schreiben. 
- Texte aus dem Internet und 
Nachschlagewerke benutzen; 
-Stichwortnotizen als Lern- und 
Merkhilfe anlegen lernen. 
 

Hören: die wesentlichen Äußerungen 
authentischer Kommunikation in 
schulischen, alltäglichen und 
formellen Kontexten verstehen sowie 
Hörtexten, Vorträgen und 
Medienberichten zu bestimmten 
Themen folgen können. 
 
 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler können 
längere Redebeiträge und Vorträge 
verstehen und auch komplexeren Ar-
gumentationen folgen, wenn ihnen 
das Thema einigermaßen vertraut ist. 
Sie können die meisten Na-
chrichtensendungen, aktuellen Re-
portagen, Spielfilme, Präsentationen 
von Facharbeiten, Filmsequenzen, 
Verfilmungen literarischer Werke ver-
stehen, sofern Standardsprache ge-
sprochen wird. 

, 
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Sprechen: am Unterrichtsgespräch 
aktiv teilnehmen, sich angemessen, 
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. 
 
 
 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler können 
sich so spontan und fließend verstän-
digen, dass ein normales Gespräch 
mit einem Muttersprachler recht gut 
möglich ist. Sie können sich in ver-
trauten Situationen aktiv an einer 
Diskussion beteiligen und ihre An-
sichten begründen und verteidigen. 
Sie können zu vielen Themen aus 
seinen Interessensgebieten  - z. B. 
das schulische Umfeld, Zeitgescheh-
en, Literatur, Kunst, Wissenschaft u. 
a. - eine klare und detaillierte Darstel-
lung geben. Sie können einen Stand-
punkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten an-
geben. 
 
 
  

 

Reflexion über Sprache: 
über lexikalische, morphologische, 
syntaktische, phonetische und 
orthographische Besonderheiten der 
deutschen Sprache – im kontrastiven 
Sprachvergleich mit dem 
Lateinischen,  
Englischen ,Französischen und 
Spanischen – reflektieren und die 
dabei erworbenen Einsichten aus dem 
ersten Biennium und Kenntnisse für 
die Kompetenzen in den vier 
Fertigkeiten nutzen. 
 

Wiederholen und Festigen der 
einzelnen grammatikalischen 
Bereiche. 

Verbessern der schriftlichen und 
mündlichen Kompetenzen. 

die grammatischen Schwerpunkte innerhalb der 

einzelnen Themen: 

Wortstellung im Satz 
 
Negation 
 
Vergleichssätze mit als, wie, je … desto/umso …, 
 
das Wort es 
 
zweiteilige Konnektoren, Relativsätze mit wer. 
 
Konnektoren um zu, ohne zu, (an)statt zu + Infinitiv 
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und Alternativen 

Nomen-Verb-Verbindungen. 

 
 

 

 
I. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 

 

 Lernen, dem anderen zuzuhören (Kommunikationsfähigkeit) 

 Lernen, am Unterricht konstruktiv teilzunehmen 

 Lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten (Teamarbeit, Kooperationsfähigkeit) 

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

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

 Lernen, Lerntechniken und Strategien zu entwickeln (Fehlerkorrektur, Selbsteinschätzung, Autonomes Lernen, Umgang mit den 
Wörterbüchern, mit den neuen Medien, Recherchieren.) 

 Lernen, Arbeitsaufträge pünktlich und korrekt zu erledigen. 
 

I. Didaktisch-methodische Prinzipien 
 

Ausgang von Texten 
Im Mittelpunkt des Unterrichts steht der Text (literarische Texte, Zeitungsartikel, Bilder, Schülertexte, Sachtexte, Ganzwerke) als 
Impuls für das daran anschließende Unterrichtsgespräch, in dem versucht wird, das Vorwissen der Schüler zu aktivieren. Hier haben 
die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Meinung frei zu äußern, aber auch Fragen zu stellen. Diese Äußerungen und Fragen bilden das 
Gerüst für die weitere Unterrichtsarbeit. Die einzelnen Texte und Materialien zu den verschiedenen Themenkreisen werden von den 
Schülern in Dossiers gesammelt. 
Autonomes Lernen/Schülerzentriertheit 
Im Sinne des autonomen Lernens sollte im Unterricht möglichst oft auf binnendifferenziertes Lernen geachtet werden. Dies gibt den 
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Schülern die Möglichkeit, nach ihren persönlichen Interessen zu arbeiten und fördert auch die Zusammenarbeit. (Addition der 
unterschiedlichen Kompetenzen). 
Methodenvielfalt 
Den Schülern werden möglichst verschiedene Methoden und Vorgehensweisen angeboten, die den verschiedenen Lerntypen gerecht 
werden. Außerdem hilft es den Schülern, ein Methodenbewusstsein zu entwickeln und so zur Gestaltung des Unterrichts beizutragen. 
Interimsprache/angestrebte Zielsprache 
Für die Umsetzung der oben genannten didaktischen Prinzipien ist der Gebrauch der Interimsprache unerlässlich, vor allem bei 
mündlichen Äußerungen. Dadurch soll auch die Spontaneität der Schüler gefördert werden. Im schriftlichen Bereich werden 
Abweichungen von der Norm als Unterrichtsgegenstand aufgegriffen. (Reflexion über die Sprache). 
 

II. Lernmaterialien 

Verwendet werden vorwiegend die eingeführten Schulbücher, Zeitschriften (Topic u.a.), Online-Zeitungsartikel (Top-Themen, Videos 
und Hörtexte aus der Deutschen Welle: www.dw-world.de sowie www.goethe.de) wie auch Filme auf DVDs, Hörtexte auf CDs, Ein-
sprachige und Zweisprachige Wörterbücher und die Ganzlektüre eines selbstgewählten Lesebuchs. An der Suche nach passenden 
und interessanten Materialien für die einzelnen Themenkreise sollten auch die Schüler beteiligt sein. Zu diesem Zweck werden sie in 
der Schule oder zu Hause, in Bibliotheken und im Internet, recherchieren und im Unterricht über ihre Ergebnisse berichten und Refe-
rate halten. 

III. Bewertung/Bewertungskriterien 
 
 
Im Trimester werden zwei Klassenarbeiten unterschiedlicher Typologie und mit Fokus auf verschiedene Kompetenzen geschrieben, 

und es erfolgt mindestens ein mündliches Prüfungsgespräch oder eine Präsentation, in dessen/deren Note auch die regelmäßige 

Beteiligung am Unterricht sowie die damit verbundene Qualität der Beiträge eingehen. Hierbei werden – sowohl bei mündlichen als 

auch bei schriftlichen  Leistungsnachweisen -- Inhalt/Aufbau und die sprachliche Umsetzung gleich gewichtet. Außerdem wird ein 

Kurzreferat bzw. eine Präsentation als mündliche Note hinzugezogen. 

Im Pentamester werden drei Klassenarbeiten geschrieben, und mündlich werden ein Referat, eine Präsentation sowie ein 

Prüfungsgespräch nach den oben erwähnten Kriterien bewertet. Bewertet wird auch die regelmäßige Beteiligung am Unterricht,  die 

damit verbundene Qualität der Beiträge sowie auch die Ausführung der Hausaufgaben und das Mitbringen des Lehrmaterials. Sowohl 

bei mündlichen als auch bei schriftlichen  Leistungsnachweisen – werden Inhalt/Aufbau und die sprachliche Umsetzung gleich 

gewichtet. 

http://www.dw-world.de/dw/0,2142,2068,00.html
http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/sta/deindex.htm
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Bei den Fertigkeiten Schreiben und Sprechen ist die Verständlichkeit oberstes Prinzip, d.h. die schriftlichen und mündlichen Aussagen 

müssen verständlich und kontextgerecht sein. Ist dieses Prinzip nicht gegeben, sind die Mindestanforderungen (auf Niveau B1.1) nicht 

erreicht. 

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

Den Schülerinnen /Schülern, die in bestimmen Lernphasen einer individuellen zusätzlichen Förderung bedürfen, steht einmal in der 

Woche am Nachmittag eine Deutschkollegin für eine Schalterstunde  zur Verfügung. 

 

Bozen, den 04.11.2019 

Die Professorin für Deutsch 

Monica Nicolussi 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.liceocarducci.bz.it/

