
 

 

 

Jahresprogramm 2019/2020 

Fach: Deutsch als Zweitsprache 

Klasse: 1 H 

Lehrbeauftragte: Elisabeth Postinghel 

 

 

 

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/C1  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. 

 

 

Sprachliche Kompetenzen und geplante Inhalte 

 

Mindestanforderungen auf der Niveaustufe 

A 2 

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 einfacher 

Sachtexte zu bekannten Themen sowie alters-

gerechter literarischer Texte verstehen. 

 

· grundlegende Lesestrategien (global, selektiv 

und detailliert) entwickeln, um den Leseprozess 

zu erleichtern und zu fördern, · die Gliederung 

eines Textes erkennen, · Lückentexte bearbei-

ten, · Abschnitte Personen oder Überschriften 

Themen aus dem Lehrbuch „Prima, Deutsch 

für Jugendliche, B1“ (Cornelsen) ergänzt durch 

Texte aus Zeitschriften zum Beispiel „Topic“, 

aus dem Internet zum Beispiel „www.dw-



 

 

zuordnen, · Grafiken und Schaubilder lesen, · 

literarische Texte verstehen und durch gelenkte 

Fragen analysieren und interpretieren, · Ganz-

werke aus der Jugendliteratur selbständig und 

mit Hilfe von Leitfragen und Aufgabenstellun-

gen gezielt lesen und verstehen, · Texte nach 

den Regeln der Phonetik laut vorlesen. · Die ge-

lesenen Texte dienen als Schreibimpulse, · 

ebenso Veranstaltungen im schulischen Kon-

text, Vorträge, außerschulische Aktivitäten. · 

Lokale Zeitungsartikel, aktuelle Nachrichten 

aus aller Welt, Webseiten ( tagesschau.de , Ta-

gesschau RAI Südtirol, Deutsche Welle)) bieten 

weitere Schreibanlässe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

world.de“ aus verschiedenen 

Nachschlagewerken und Auszüge aus Werken 

vorwiegend deutschsprachiger Autoren: 

- Vorbilder 

- Beruf 

- Träume und Wünsche 

- Familie 

- Wohnen 

- Zukunft 

- Essen 

- Gute Besserung 

- Engagement 

- Geld verdienen und ausgeben 

- Die Politik und ich 

- ….liebt mich....liebt mich nicht 
 

Ausstellung: Marguerite Humeau “From inside to 

outside”, 28. November 2019 

Filmclub: “Blanka” 

Sommerlektüre 

 

 
 

Schreiben: einfache Texte unter Berücksichti-

gung ihrer spezifischen Merkmale und Vorga-

ben verständlich, adressatengerecht, kohärent 

und sprachlich möglichst korrekt produzieren.  

 

 

verschiedene Fragen (Global- und Detailfragen) 

formulieren und beantworten, · literarische Tex-

te mithilfe gezielter Fragen auf der Basis einer 

persönlichen Rezeption erschließen und dazu 

einen einfachen zusammenhängenden Text 

formulieren, · Textkompetenzen: gängige 



 

 

Textsorten unter Berücksichtigung ihrer spezifi-

schen Merkmale adressatengerecht verfassen, · 

einfache Schaubilder beschreiben und kommen-

tieren · auf der Basis persönlicher Erfahrungen, 

gelesener Texte sowie recherchierter Informati-

onen über bestimmte Themen schriftlich berich-

ten, · einzelne Wörter/Sätze zu einem kohären-

ten Text verbinden, kreatives Schreiben, Hypo-

thesen formulieren · eine persönliche/informelle 

E-Mail bzw. einen persönlichen/informellen 

Brief verfassen, · einen Dialog /ein Interview 

schreiben, · zu bestimmten Themen Stellung 

nehmen und dabei Argumente pro und kontra 

formulieren und die eigene Meinung begründen, 

· einen zusammenhängenden Text zu einem 

Thema schreiben, · Diktate zunehmend  korrekt 

schreiben. 

 

 

Hören: die wesentlichen Äußerungen authenti-

scher Kommunikation in schulischen, alltägli-

chen und thematisch vertrauten Kontexten ver-

stehen sowie Vorträgen und Medienberichten 

zu bekannten Themen folgen können. 

 

 

Verbale und nonverbale einfache Äußerungen 

unterschiedlicher Sprecher im normalen Sprech-

tempo – auch mundartlich gefärbt – verstehen, · 

Beiträgen/Vorträgen von Mitschülern folgen, · 

im Unterrichtsgespräch verschiedene Positionen 

erkennen und unterscheiden, · Hörtexte global 

verstehen und ihnen zielgerichtet Informationen 

entnehmen, · Strategien des Hörverständnisses 

erwerben, · durch das regelmäßige Anschau-

en/Hören von Nachrichtensendungen und das 

gelegentliche Sehen/Hören eines Films soll das 

Hör-Seh-Verstehen geschult werden, · Hörver-

ständnisaufgaben in den verschiedenen themati-

schen Kontexten · die Hörverständnisaufgaben 

zu den Themen des Lehr- und Arbeitsbuches 



 

 

„prima B2“ bearbeiten  

 

 

Sprechen: am Unterrichtsgespräch teilnehmen, 

sich einfach, verständlich, zusammenhängend 

und möglichst korrekt zu vertrauten Themen 

äußern, über persönliche Erfahrungen berich-

ten und persönliche Meinungen zum Ausdruck 

bringen, einfache Kurzreferate zu bestimmten 

Themen halten.  

 

·  

Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkun-

gen anderer eingehen und sich dazu äußern, · 

einfache Referate /Kurzvorträge halten, · Ar-

beitsergebnisse (Recherchen) einfach präsentie-

ren, · über die jeweiligen Themen mündlich be-

richten · einfache Tabellen, Grafiken, Bilder 

und Statistiken beschreiben und erklären, · Ge-

dichte nach den Regeln der Standardaussprache 

– phonetisch korrekt – vortragen, · Strategien 

entwickeln, um anderen etwas verständlich zu 

machen · Kurzvorträge und Referate zu be-

stimmten Themen  halten 

 

 

Reflexion über Sprache: aufbauend auf die in 

der Grund- und Mittelschule erworbenen 

Kenntnisse und Kompetenzen über lexikali-

sche, morphologische, syntaktische, phoneti-

sche und orthographische Besonderheiten der 

deutschen Sprache – auch im kontrastiven 

Sprachvergleich mit dem Italienischen, Latei-

nischen, Griechischen und Englischen und auf 

dem Hintergrund der Plurizentrik des Deut-

schen - reflektieren und die schon gewonnenen 

Einsichten wiederholen, vertiefen und aus-

bauen, um sie für die Kompetenzen in den vier 

Fertigkeiten zu nutzen. 

 

 

 

Lexikalische Besonderheiten: Komposita, Prä-  

und Suffixe, trennbare/untrennbare Verben, 

Gebrauch der Modalverben. 

Das Verb „werden“ + Infinitiv 

Interferenzen; Syntax: Haupt- und Nebensätze, 

Entscheidungs- und Ergänzungsfragen, 

Konnektoren, 

Morphologie: Verben und ihre Zeitformen, 

Rektion der wichtigsten Verben; Präpositionen; 

 

Bedeutung der Modalverben 

Infinitiv mit „zu“ 

 

Finale Angaben (ohne –zu, ohne dass, ohne 

und statt dass, statt) 

Formen der Aufforderung 

Relativsätze mit Präpositionen 

 

es (Verwendung) 

 

Temporale Angaben 

Partizip I+II (Versch. Verwendungen) 

Negation 

 

Konditionale Angaben 

Hypothetische Bedingungen (Konj.II) 

 



 

 

Passiversatz (lässt sich, ist…zu, -bar) 
 

Modalpartikel 

Indefinites Pronomen man 
Lokale Angaben 

 

Doppelte Konjunktionen 

Konzessive Angaben 

Plusquamperfekt 

Indirekte Rede in der Gegenwart + 

Vergangenheit 

Indirekte Fragesätze 

 

Relativsätze mit „wer, wen, wem“ 

Konsekutive Angaben 

 

Adjektive. versch. Verwendungen 

Adjektivdeklination: attributiver Gebrauch 

Ausdrücke mit Präpositionen 

 

Zukunft 

Verben mit Präpositionen 

 

feste Verbindungen von Nomen und Verb 

 

Wiederholung der n-Deklination 

 

Phonetik (Ausspracheregel, Prosodie, regionale 

Varianten) 

 

Betrachtung des Deutschen als plurizentrische 

Sprache 

 

 



 

 

 

Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 

 

- Förderung von gegenseitigem Respekt im Unterricht 

 

- Stärkung des Selbstbewusstseins 

 

- ganzheitliche Förderung und Entwicklung der Interessen und Fähigkeiten 

 

- Entwicklung von Lernstrategien und Aneignung von Lerntechniken in den vier sprachlichen Fertigkeiten 

 

- Förderung der sprachlich- kommunikativen Kompetenz 

 

- Arbeitsaufträge pünktlich und korrekt erledigen 

  

- Verbindungen zu anderen Fächern herstellen können 

 

- selbständiges Erarbeiten von Inhalten 

 

- selbstbewusstes Äußern der eigenen Meinung 

 

- sich im Unterricht konstruktiv einbringen und diesen mitgestalten 

 

Didaktisch-methodische Prinzipien 

 

Lernen erfolgt in spiralförmiger Progression, d.h. Lerninhalte werden immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Durch die Aktivierung des 

Vorwissens der einzelnen Schüler wird ein mehr oder weniger gesteuerter Impuls gegeben, welcher dann den weiteren Verlauf des Unterrichts 

bestimmt. Die Arbeitsschritte erfolgen in der größtmöglichen Addition der unterschiedlichen Kompetenzen, wobei reichhaltige und differenzierte 

Materialien angeboten werden. Diese Form von Lernen bedeutet eine relative Unbestimmtheit der Ziele, die sich im Laufe der Arbeit verändern 

können, wobei man immer das übergreifende Ziel anstrebt. Jede Form von qualitativer sprachlicher Äußerung wird im Unterricht eingesetzt und 

sollte die Schüler zu einer Fragehaltung animieren. Die Schüler sollten im Unterricht immer Gelegenheit zur Äußerung und Mitarbeit bekommen 



 

 

Bewertung/Bewertungskriterien 
 

Im Trimester werden zwei Klassenarbeiten unterschiedlicher Typologie und mit Fokus auf verschiedene Kompetenzen geschrieben, und es erfolgen 

mindestens zwei mündliche Prüfungsgespräche (eines von beiden wird eine Präsentation sein). 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. Bei 

schriftlichen als auch bei mündlichen Leistungsnachweisen - werden Inhalt/Aufbau und die sprachliche Umsetzung gleich gewichtet.  

Im Pentamester werden drei Klassenarbeiten geschrieben, und mündlich werden ein Referat bzw. 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. Bei schriftlichen als auch bei mündlichen 

Leistungsnachweisen werden Inhalt/Aufbau und die sprachliche Umsetzung gleich gewichtet.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

Die Fachbeauftragte: Elisabeth Postinghel         Bozen, 10.11.2019 

 



 

 

 

 


