
 
Jahresprogramm 2019/20 

 
Fach: Deutsch als Zweitsprache 

 
Klasse: 5 E 

 
Lehrperson: Petra Sandri 

 
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 (als Minimalanforderung) 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 Detaillierte - in den Geplante didaktische Inhalte auf der 

Kompetenzen jeweiligen Kontext Basis eines „offenen Curriculums“ 
(Mindestanforderunge eingebundene - für DaZ 

n) Kompetenzbeschreibungen (vgl. Entwicklungsrichtlinien, Italien, 
  Schulamt Bozen 2001) 

Lesen: wesentliche Aussagen Der Schüler kann Artikel Themen aus dem Lehrbuch "Prima B2" 

anspruchsvollerer literarischer und Berichte über Probleme 

(Cornelsen-Verlag)  
Europa u. a. 
ergänzt durch Texte 

und sachlicher Texte zu der Gegenwart lesen und aus Zeitschriften, Web-Seiten 
verschiedensten Themen verstehen, in denen die (www.dw-world.de, www.goethe.de, 
verstehen; Schreibenden eine www.spiegelonline.de, www.zeit.de), 

 bestimmte Haltung oder aus verschiedenen Nachschlagewerken 
 einen bestimmten und Auszüge aus Werken vorwiegend 
 Standpunkt vertreten. Er deutschsprachiger Autoren. 
 kann zeitgenössische Die SchülerInnen lesen während des 
 Prosatexte verstehen (B2 Schuljahres Artikel aus den 
 Niveau). obengenannten Quellen, über die sie 
 Der Schüler kann lange, referieren und, wenn erforderlich, die 
 komplexe Sachtexte und sie kritisch hinterfragen. 
 literarische Texte verstehen 

Literatur:  und Stilunterschiede 
 wahrnehmen.  Naturalismus: 
  G. Hauptmann und A. Holz 
  Textauszüge müssen noch gewählt 
  werden. 
  Krieg (1. Weltkrieg): 
  Textauszüge müssen noch ausgewählt 
  werden. 
 Sachtexte in Form von Der Vater-Sohn Konflikt: 
 authentischen Materialien “Der Brief an den Vater” von Franz 
 verschiedener Art, Kafka 
 wertvolle und altersgerechte Der Bürger und der Künstler: "Tonio 
 literarische Kröger" Thoman Mann 
 Texte und Ganzwerke aus Wien zur Zeit der Jahrhundertwende: 
 der zeitgenössischen Sigmund Freund und die 
  Psychoanalyse 

http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de,/
http://www.spiegelonline.de/


 deutschen Literatur. "Fräulein Else" Arthur Schnitzler 
  Nationalsozialismus und Exil: 
  Auszüge und Autoren stehen noch zur 
  Auswahl 
  Die Vergangenheitsaufarbeitung 
  "Die Ermittlung" Peter Weiss 
  "Der Vorleser" Bernhard Schlink 
  Die DDR und die BRD: 
  Literatur und Geschichte 
  "Der geteilte Himmel" Christa Wolf u. a. 

  Film: 
  “Roads“ von Sebastian Schipper 
  "Das Leben der Anderen" von Florian 
  Henckel von Donnersmarck 

   Die Schule bietet für Schüler, welche 
  noch kein Zertifikat abgelegt haben 10 

  

Stunden Training Goethe Zertifikat Neu 
B2 oder C1 (am Nachmittag). Da im 
letzen Schuljahr die Schüler 

   während der curricularen Stunden auf 
  die Zertifikate vorbereitet wurden, wird 
  in diesem Schuljahr keine 
  Zertifikatsvorbereitung im engen Sinne 
  stattfinden. 

Schreiben: Texte unter Der Schüler kann über eine  

Berücksichtigung ihrer Vielzahl von Themen, die  
spezifischen Merkmale ihn interessieren, klare und  
verständlich, adressatengerecht, detaillierte Texte schreiben.  
kohärent und sprachlich Er kann in einem Aufsatz  
weitgehend korrekt produzieren; oder Bericht Informationen  

 wiedergeben oder  

 Argumente und  

 Gegenargumente für oder  
 gegen einen bestimmten  

 Standpunkt darlegen. Er  

 

kann E-Mails (formell und 
informell) und 
Forumsbeitrage schreiben 
und  

 darin die persönliche  
 Bedeutung von Ereignissen  
 und Erfahrungen deutlich  
 machen (B2 Niveau).  
 Der Schüler kann sich  

 schriftlich klar und gut  

 strukturiert ausdrücken und  
 seine Ansicht ausführlich  

 darstellen. Er kann in  
 Briefen, Aufsätzen oder  

 Berichten über komplexe  

 Sachverhalte schreiben und  
 die für sich wesentlichen  
 Aspekte hervorheben. Er  



 kann in seinen schriftlichen  
 Texten den Stil wählen, der  

 für die jeweiligen Leser  
 angemessen ist (C1  
 Niveau).  

 
Dialog, E-Mail (formell und 
informell), Forumsbeitrag,  

 Beschreibung und  

 Charakterisierung,  

 Zusammenfassung,  
 Leseergebnisse in  

 Stichwörtern oder in einem  
 Lesetagebuch festhalten,  

 Bericht, Stellungnahme,  
 Geschichte zu Ende  
 schreiben/fortsetzen,  

 Paralleltext, Geschichten  
 verfassen, Texte verkürzen,  

 ausbauen und umgestalten,  

 Satzglieder ersetzen,  
 Sachwerke, Texte aus dem  

 Internet und  
 Nachschlagewerke  
 benutzen; formale Kriterien  
 bewusst anwenden;  

 Stichwortnotizen als Lern-  

 
und Merkhilfe sich anlegen. 
  

Hören: die wesentlichen Der Schüler kann längere  

Äußerungen authentischer Redebeiträge und Vorträge  
Kommunikation in verstehen und auch  
außerschulischen Kontexten komplexeren  
verstehen sowie Vorträgen und Argumentationen folgen,  
Medienberichten zu bestimmten wenn ihm das Thema  

Themen folgen; einigermaßen vertraut ist.  

 Er kann am Fernsehen die  
 meisten  

 Nachrichtensendungen und  
 aktuellen Reportagen  

 verstehen. Er kann die  
 meisten Spielfilme  
 verstehen, sofern  
 Standardsprache  
 gesprochen wird (B2  

 Niveau).  
 Der Schüler kann längeren  

 Redebeiträgen folgen, auch  

 wenn diese nicht klar  
 strukturiert sind und wenn  
 Zusammenhänge nicht  
 explizit ausgedrückt sind.  

 Er kann ohne allzu große  
 Mühe Fernsehsendungen  
 und Spielfilme verstehen  
 (C1 Niveau).  



 
Er kann authentische 
Hörtexte,  

 Referate der Mitschüler,  

 Präsentationen von  
 Facharbeiten, Vorträge und  

 Filme zu aktuellen  
 Themen, Filmsequenzen,  

 

Verfilmungen literarischer 
Werke, Hörbücher niveau- 
entsprechend verstehen. 
  

Sprechen: am Der Schüler kann sich so  

Unterrichtsgespräch aktiv spontan und fließend  

teilnehmen, sich angemessen, verständigen, dass ein  

verständlich, zusammenhängend normales Gespräch mit  
und weitgehend korrekt zu einem Muttersprachler  

verschiedensten Themen äußern, recht gut möglich ist. Er  
persönliche Eindrücke und kann sich in vertrauten  

Gedankengänge vermitteln und Situationen aktiv an einer  
mit denen anderer verknüpfen Diskussion beteiligen und  

sowie den eigenen Standpunkt seine Ansichten begründen  

adäquat vertreten; und verteidigen. Er kann zu  
 vielen Themen aus seinen  

 Interessensgebieten eine  
 klare und detaillierte  

 Darstellung geben. Er kann  

 einen Standpunkt zu einer  
 aktuellen Frage erläutern  

 und Vor- und Nachteile  

 

Verschiedener Möglichkei- 
ten angeben (B2 Niveau).  

 Der Schüler kann sich  
 spontan und fließend  
 ausdrücken, ohne öfter  

 deutlich erkennbar nach  

 Worten suchen zu müssen.  
 Er kann die Sprache im  

 gesellschaftlichen und  
 schulischen Leben wirksam  

 und flexibel gebrauchen. Er  
 kann seine Gedanken und  
 Meinungen präzise  
 ausdrücken und seine  
 eigenen Beiträge geschickt  

 mit denen anderer  
 verknüpfen. Er kann  

 komplexe Sachverhalte  

 ausführlich darstellen und  
 dabei Themenpunkte  
 miteinander verbinden,  
 bestimmte Aspekte  

 besonders ausführen und  

 
seinen Beitrag angemessen 
abschließen. Impulse aus  

 verschiedenen Bereichen  



 bieten authentische  
 Sprechanlässe: z.B. Das  

 schulische Umfeld,  
 Zeitgeschehen, Literatur,  
 Kunst, Wissenschaft u. a.  
 Immer wieder werden  

 Gelegenheiten angeboten  
 um mit Notizen und  

 Stichwörtern zu sprechen  

 und Referate zu halten.  
   

Reflexion über Sprache: über  Bedeutung der Modalverben 
lexikalische, morphologische,  Infinitiv mit „zu“ 
syntaktische, phonetische und   

orthographische Besonderheiten  Finale Angaben (ohne –zu, ohne dass, 
der deutschen Sprache – im  ohne und statt dass, statt) 
kontrastiven Sprachvergleich mit  Formen der Aufforderung 
dem Lateinischen, Englischen   
,Französischen und Italienischen  es (Verwendung) 
– reflektieren und die dabei   
erworbenen Einsichten aus dem  Temporale Angaben 
ersten und zweiten Biennium und 
deren   Kenntnisse  Partizip I+II (Versch. Verwendungen) 
für die Kompetenzen in den vier  Negation 
Fertigkeiten nutzen.   

  Konditionale Angaben 
  Hypothetische Bedingungen (Konj.II) 

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

  Modalpartikel 
  Indefinites Pronomen man 
  Lokale Angaben 

  Doppelte Konjunktionen 
  Konzessive Angaben 
  Plusquamperfekt 
  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  

 
 
 

In der fünften Klasse werden alle diese Komptenzen auf B2.2 Niveau angestrebt, dieses 
gilt auch als Mindestanforderung für das Abitur. 

 
 

 

II. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 
 
Die Schüler sollen:  

• Lernstrategien entwickeln und Lerntechniken einsetzen in den 4 sprachlichen Fertigkeiten  
• die eigenen Arbeitsaufträge mit einer effizienten Planung durchführen können  
• Projektarbeit: in der Gruppe oder selbstständig einfache Projekte entwickeln können und dabei 

die soziale Kompetenz fördern  
• Methoden- und Sozialkompetenz koppeln, sodass eine wirkungsvolle und gelungene 

Kommunikation zustande kommt  
• sich im Unterricht konstruktiv einbringen und diesen mitgestalten können  
• Arbeitsaufträge pünktlich und korrekt erledigen 
• autonom lernen können  
• „Problem solving” beherrschen 
• Verbindungen zu anderen Fächern herstellen können 
• sich Informationen aneignen  
• Selbstkompetenz erwerben 

 
 
 

III. Didaktisch-methodische Prinzipien 
 
1. Ausgang von Texten  
Im Zentrum des Unterrichts steht immer der Text (literarische Texte, Zeitungsartikel, Schülertexte, 
Sachtexte, Ganzwerke) als Impuls für das daran anschließende Unterrichtsgespräch, in dem versucht wird, 
das Vorwissen der Schüler zu aktivieren. Hier haben die Schülerer 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. 
2. Autonomes Lernen/Schülerzentriertheit  
Im Sinne des autonomen Lernens sollte im Unterricht möglichst oft auf binnendifferenziertes Lernen 
geachtet werden. Dies gibt den Schülern die Möglichkeit, nach ihren persönlichen Interessen zu arbeiten, 
und fördert auch die Zusammenarbeit (Addition der unterschiedlichen Kompetenzen).  
3. Methodenvielfalt  
Den Schülern werden möglichst verschiedene Methoden und Vorgehensweisen angeboten, die den 
verschiedenen Lerntypen gerecht werden. Außerdem hilft das den Schülern, ein Methodenbewusstsein 
zu entwickeln und so zur Gestaltung des Unterrichts beizutragen. 
4. Interimsprache/angestrebte Zielsprache  
Für die oben genannten didaktischen Prinzipien ist der Gebrauch der Interimsprache nur mehr 

begrenzt zugelassen. Im schriftlichen Bereich werden Abweichungen von der Norm als 

Unterrichtsgegenstand aufgegriffen (Reflexion über die Sprache).



 
 

 

IV. LERNMATERIALIEN 

 
Verwendet werden vorwiegend die eingeführten Schulbücher, Kopien, Zeitungen und Zeitschriften (Die 
Zeit, Der Spiegel, FF, Topic, u. a.) die Webseite “Zeitonline” und Spiegelonline”, www.goethe.de sowie 
www.dw-world.de (Top-Themen und Videothemen) wie auch Filme auf DVDs, Hörtexte auf Cds und MP3-
Dateien, Arbeitsblätter, einsprachige und auch zweisprachige Wörterbücher.  
An der Suche nach passenden und interessanten Materialien für die einzelnen Themenkreise sollten auch 
die Schüler beteiligt sein. Zu diesem Zweck werden die Schüler in der Schule oder zu Hause, im Internet 
und in Bibliotheken, vorwiegend in der Schulbibliothek, recherchieren und in der Klasse über die 
gesammelten Materialien und Quellen berichten und Referate halten. 
 
 
 
 
 
 

V. Bewertung/Bewertungskriterien 
 
Für das Trimester sind zwei schriftliche Klassenarbeiten nach der Prüfungsstruktur 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. Da nur 

100 Minuten zur Verfügung stehen, werden bei den Klassenarbeiten verschiedene Teile des Modellsatzes 

Staatsprüfung eingesetzt.  

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 , Diskussionen und kurze Debatten 

(dialogisches Sprechen) in die Bewertung ein. Die jeweiligen Bewertungskriterien entsprechen dem 2019 

vom Italienischen Schulamt erstellten Bewertungsraster. 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. Für das Trimester sind zwei mündliche Bewertungen vorgesehen. 

Für das Pentamester gelten die gleichen Kriterien, allerdings werden für die Endnote drei schriftliche 

(darunter eine Simulation der Staatsprüfung) und drei mündliche Bewertungen berücksichtigt. 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 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 B2)  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.  

http://www.goethe.de/
http://www.dw-world.de/
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Jahresprogramm 2019/2020  

Fach: Deutsch als Zweitsprache  

Klasse: 2 H 
Lehrperson: Petra Sandri 

 
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  B1.1 

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) 

 
 

 
Lesen: die wesentlichen Aussagen einfacher 

Sachtexte zu bekannten Themen sowie 

einfache literarische Texte verstehen 

Detaillierte - in den jeweiligen Kontext 

eingebundene - Kompetenzbeschreibungen 

 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
- Texte verstehen, in denen vor allem sehr 
gebräuchliche Alltagssprache vorkommt 
- Texte verstehen, welche mit der Schülerrealität 
(Schule, Freizeit, Freundschaften, Ferien, Reisen, 
Familie, Ausbildung) zusammenhängen. 
- E-Mails und Forumsbeiträge verstehen, in denen 
von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet 
wird. 
- sind in der Lage, sich im Internet über aktuelle 
Themen zu informieren. 
- können Informationen aus einem kurzen 
Zeitungstext zielgerichtet entnehmen 
- werden dazu motiviert, das Online-Angebot 
weiterhin selbständig zu nutzen und in einem 
weiteren 

Geplante didaktische Inhalte auf der 

Basis eines „offenen Curriculums“ 

für DaZ 

(vgl. Entwicklungsrichtlinien, 

Italien, Schulamt Bozen 2001) 

Themen aus dem Lehrbuch Prima B1 

ergänzt durch Texte aus Zeitungen, 

Zeitschriften, aus dem Internet und aus 

verschiedenen Nachschlagewerken: 

– Geld verdienen und ausgeben 

– Die Politik und ich 

– …liebt mich …liebt mich nicht 

– Planet Erde 

– Schönheit 

Reisen 

– Technik 

– Dreimal Deutsch 

– Berufsleben 

– Mauer – Grenze - Grünes Band 

- Ganzwerke aus der Jugendliteratur 
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Schreiben: einfache Texte unter 

Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 

und Vorgaben verständlich, adressatengerecht, 

kohärent und sprachlich möglichst korrekt 

produzieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hören: die wesentlichen Äußerungen 

authentischer Kommunikation in schulischen, 

alltäglichen und thematisch vertrauten 

Kontexten verstehen sowie Vorträgen und 

Medienberichten zu bekannten Themen folgen  

Schritt auf längere und anspruchsvollere Texte zu- 
zugreifen. 

Sachtexte in Form von authentischen Materialien 

verschiedenster Art, geeignete literarische 

Gattungen und Ganzwerke aus der Jugendliteratur; 

 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 
- über Themen, die ihnen vertraut sind oder sie per- 
sönlich interessieren, einfache zusammenhängen- 
de Texte schreiben. 
- E-Mails und Forumsbeiträge schreiben und da- 
rin von Erfahrungen und Eindrücken berichten. 

- Global- und Detailfragen zum Text beantworten. 

- einfache Beschreibung und Charakterisierung, 

Zusammenfassung, Handout, Stellungnahme 

schreiben 

- Leseergebnisse in Lesetagebüchern festhalten 

- kreative Schreibaufgaben ausführen: einen alter- 
nativen Schluss schreiben¸Geschichten zu Ende 
schreiben/fortsetzen, Paralleltext, Geschichten ver- 
fassen. 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 
- die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standard- 
sprache verwendet wird und wenn es um vertraute 
Dinge aus Schule, Freizeit, Familie, persönlichen 
Erfahrungen usw. geht. 
- vielen Radio- oder Fernsehsendungen sowie 
auch leicht verständliche Berichte aus dem Netz 
über aktuelle Ereignisse und über Themen aus ih- 
ren Interessengebieten die Hauptinformationen ent- 
nehmen, wenn relativ langsam und deutlich ge- 
sprochen wird. 

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

- Topic-Artikel und Topthema aus dw- 

world.de, welche im Plenum vorgestellt 

werden. 

- Sommerlektüre, welche im Plenum 

vorgestellt wird. 

 

 

http://www.dw-world.de/
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Sprechen: am Unterrichtsgespräch teilnehmen, 

sich einfach, verständlich, zusammenhängend 

und möglichst korrekt zu vertrauten Themen 

äußern, über persönliche Erfahrungen berichten 

und persönliche Meinungen zum Ausdruck 

bringen, einfache Kurzreferate zu bestimmten 

Themen halten 

 
 
 
 
 

 
Reflexion über Sprache: über lexikalische, 

morphologische, syntaktische, phonetische und 

orthographische Besonderheiten der deutschen 

Sprache – im kontrastiven Sprachvergleich mit 

dem Lateinischen, Englischen und 

Französischen – reflektieren und die schon 

erworbenen Einsichten (vgl. sprachliche 

Strukturen der Niveaustufe A1 und A2) und neu 

gewonnene Kenntnisse vertiefen und für die 

Kompetenzen in den vier Fertigkeiten nutzen. 

 
Aufbauend auf folgende schon in der Grund- und 

Mittelschule erworbene elementare Kenntnisse 

(Niveaustufe A1, A2, teilweise B1) werden folgende 

linguistische Themen wiederholt, beleuchtet und 

vertieft: 

 
Verben: Infinitiv, Tempus (Präsens der starken und 

schwachen Verben sowie der Modalverben, 

Präteritum der Hilfsverben), Modus (Imperativ), 

Verben mit Präfixen 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 
- in einfachen zusammenhängenden Sätzen spre- 
chen, um Erfahrungen und Ereignisse, Träume, 
Hoffnungen und Ziele zu beschreiben. 
- Sie können ihre Pläne und Meinungen kurz be- 
gründen oder erklären. 
- über gelesene Artikel referieren 
-die Handlung eines Buches oder Films mit eige- 
nen Worten zusammenfassend wiedergeben 

- eine Geschichte erzählen 

- geben Rückmeldung zu den Buch- und 

Artikelvorstellungen einer Mitschülerin oder eines 

Mitschülers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werden + Infinitiv 

Da(r) + Präpositionen 

Superlativ 

Reflexivpronomen im Dativ 

Wofür - dafür, worüber - darüber 

Finalsätze 

 
Adjektive: Deklination und Vergleich 

Passiv (Formen im Präsens) 

Passiv (Gegenwart und Vergangenheit) 

Passiv mit Modalverben werden 

 
Konzessive Sätze mit obwohl und 

trotzdem 

Temporale Konjunktionen 

Konjunktiv II (Gegenwart) 

Verben mit Dativ und Akkusativ 

Konjunktiv II (Formen in der 

Vergangenheit) 

Relativsätze 

Nominalisierung 
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Nomen: Artikel, Pronomen, Genus, Numerus, Kasus 

(Nominativ, Akkusativ, Dativ) 

Numeralien, Mengenangaben, temporale, lokale und 

andere Angaben 

Syntax: Satzglieder, Satzstellung, Satznegation, 

Satzverbindung 

Verben: Tempora: Präsens u. Perfekt, 

Aktionsverben, Modalverben im Präsens und 

Präteritum 

Klassifizierung der wichtigsten Präpositionen, 

Deklination des bestimmten und unbestimmten 

Artikels 

Adjektiv: prädikativ und adverbial, 

Komparativ/Superlativ 

Nomen: Deklination, Wortbildung, Komposita, 

Fragewörter, Interrogativpronomen 

Syntax: das finite Verb an 2. und letzter Position, 

einfache Konnektoren in Neben- und Hauptsätzen 

Indirekte Fragesätze 

 
Lokale Präpositionen 

Präpositionen mit Genitiv 

Indirekte Interrogativsätze 

 
Deklination: regelmäßig und n- 

Deklination (Wiederholung) 

 
Phonetik (Ausspracheregel, Prosodie, 

regionale Varianten) 

Betrachtung des Deutschen als 

plurizentrische Sprache 

 

II. 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. 
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III. 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 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). 

 

 
IV. 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, einsprachige 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 Referate halten. 
 
 

 
V. 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.  

http://www.dw-world.de/
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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. 
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Jahresprogramm 2019 / 2020  

Fach: Deutsch als Zweitsprache 

Klasse: 3 C 

 Lehrperson: Petra Sandri 

 

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 B2 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 am Liceo Carducci ausgearbeitet. Da die Klasse zum Großteil Schüler/-innen enthält, die die Niveaustufe B2 schon erreicht bzw. überschritten haben, 

basiert das grundlegend im Unterricht benutzte Lehrwerk ab September 2020 auf dem Niveau C1. 

I. Sprachliche Kompetenzen 
 
 

Globale sprachliche Kompetenzen 

(Mindestanforderungen auf dem Niveau B2) 

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 komplexen 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 und 
interpretieren, 

• Ganzwerke aus der Literatur selbständig und mit Hilfe von Aufgabenstellungen gezielt lesen und 
verstehen, 

• Texte nach den Regeln der Phonetik laut vorlesen. 
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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 einfachen 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) Radio- und Fernsehsendungen, 

• Graphikbeschreibungen 

• Textkompetenzen: gängige Textsorten unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale 
adressatengerecht verfassen, 

• auf der Basis persönlicher Erfahrungen, gelesener Texte sowie recherchierter Informationen über 
bestimmte Themen berichten, 

• einzelne Wörter/Sätze zu einem kohärenten Text verbinden, kreatives Schreiben 

• eine persönliche/informelle E-Mail und einen Forumsbeitrag verfassen, 

• einen Dialog 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, 

• einen Leserbrief verfassen, 

• eine Zusammenfassung schreiben, 

• eine Rezension eines gelesenen Buches verfassen, 

• impulsgesteuertes Schreiben: ausgehend von Versen, Zitaten oder Sprichwörtern. 
Hören: die wesentlichen Äußerungen authentischer 

Kommunikation in schulischen, alltäglichen und 

formellen Kontexten verstehen sowie 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 stellenweise detailliert verstehen und ihnen zielgerichtet 
Informationen entnehmen, 

• Strategien des Hörverständnisses erwerben, 

• verschiedenste Hörverständnisaufgaben zu den Lehrbucheinheiten bearbeiten 

• durch das regelmäßige Anschauen/Hören von Nachrichtensendungen und das gelegentliche 
Sehen/Hören eines Films soll das Hör-Seh-Verstehen geschult werden. 
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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, 

Kurzreferate/Präsentationen zu bestimmten Themen 

halten. 

• Fragen stellen und auf Fragen bzw. Bemerkungen anderer eingehen und sich dazu äußern, 

• kurze Referate /Kurzvorträge halten (monologisches Sprechen), 

• Arbeitsergebnisse (Recherchen) verständlich präsentieren, 

• über die jeweiligen Themen mündlich berichten 

• einfache Tabellen, Grafiken, Bilder und Statistiken beschreiben und erklären, 

• Gedichte nach den Regeln der Standardaussprache – phonetisch korrekt – vortragen, 

• Strategien entwickeln, um anderen etwas verständlich zu machen 

• Kurzvorträge und Referate zu bestimmten Themen halten, 

• in einem Prüfungsgespräch Fragen präzise beanworten und Inhalte erläutern/dialogisches Sprechen, 

• Debattieren/eine Debatte führen 
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 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. 

 

• Morphologische, syntaktische, phonetische und lexikalische Besonderheiten des Deutschen 
erkennen und verstehen, 

• Regeln zum Erkennen des Genus beherrschen, 

• die verschiedenen Pluralformen des Deutschen vertiefen, 

• die Adjektivdeklination: mit bestimmentem, unbestimmtem und ohne Artikel, 

• Wortarten und Satzglieder bestimmen können, 

• phonetische Regeln mithilfe von Beispielen definieren/erklären können, Bedeutungsunterschiede 
durch Umlaute 

• die wichtigsten grammatischen Begriffe kennen, definieren und benutzen können (Metasprache), 

• die Lautschrift einiger Laute kennen und sich so die Aussprache erschließen können, 

• autonom mit der Grammatik „Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik“ (Dreyer/Schmitt) 
umgehen können, 

• nach Bedarf auf erworbene Strategien für Zertifikatsprüfungen zurückgreifen, 

• ständige Erweiterung des Wortschatzes, um die Wörter adressatengerecht einsetzen zu können. 

• einfachere Funktionsverbgefüge 

• transitive und intransitive Verben 

• trennbare und untrennbare Verben 
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II. Geplante Inhalte 

 

Themenbereiche Grammatische/linguistische Schwerpunkte 

 

 

Themen aus dem Lehrbuch “Prima C1” (Cornelsen-Verlag) ergänzt durch 

Texte aus Zeitschriften und Webseiten (www.dw-world.de; www.goethe.de; 

www.zeit.de; www.spiegelonline.de. 

 

 

 

Prima C1: 

Kapitel 1: Ohne Worte 

Kapitel 2: Leistung 

Kapitel 3: Wald 

Kapitel 4: Welt der Musik 

Kapitel 5: Geld 

 

Teilweise Wiederholung Prima B2 Grammatik-Schwerpunkte: 

Vergleichssätze (Konjunktiv 2 der Gegenwart und Vergangenheit) 

Futur 2, 

die Deklination von “man”, 

das Passiv mit von und durch, 

indirekte Rede, 

Vermutungen ausdrücken (sollen), 

Partizipien als Attribute, 

temporale Konjunktionen und Präpositionen, 

Bedingungssätze ohne Konjunktionen 

Verben mit Vorsilben 

Satzverbindungen; Wdh. Konjunktiv Gegenwart und Vergangenheit 

Negation – Position im Satz 

Nominalisierung 

Nomen- Verbverbindungen;  Verben mit Präpositionalobjekt; 

http://www.zeit.de/
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Besuch der Ausstellung “Oscillations – Marguerite Humeau” auf Deutsch. 

Nachbesprechung der Ausstellung in der Klasse im Fach Kunstgeschichte. 

Interdisziplinäres Projekt mit dem Fach Kunstgeschichte (CLIL) 

Der “Frauenraub in der Kunst” und “Erziehungsmodelle und 

Geschlechterrollen in der ikonographischen Darstellung der klassischen 

griechischen Kunst”. Interdiszipliänes Projekt mit Frau Prof. Germini (10 

Stunden). Das Projekt sieht einen Besuch der Antikensammlung in München 

vor (Die Klassenfahrt muss noch genehmigt werden). 

 

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 

Neu und C1. 

 

Schreibaufgabe zur Ausstellung auf Deutsch. 

 

 

Themenbereiche Gattungsspezifische und  literaturgeschichliche Schwerpunkte 

Vorstellung der Sommerlektüre: die SchülerInnen haben Jugendlektüren oder 

Klassiker in vereinfachter Ausgabe gelesen und der Klasse vorgestellt. 

Literatur: 

Der Ursprung der deutschen Sprache (vom Indogermanischen zum 

Deutschen); 

 

 

 

Die drei großen Gattungen Lyrik, Epik und Dramatik und ihre Untergattungen. 
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die Epoche des Mittelalters, 

Humanismus und Reformation (Martin Luther) 

Andere Themenbereiche müssen noch ausgewählt werden. 

 

Außerschulische Aktivitäten:  

Vor- und Nachbereitung der Theateraufführung: "Play Galilei" Der Wert der 

Wahrheit - Von Holger Schober, ein Gastspiel von Comedia Köln am 14.11.2019 

Vor- und Nachbereitung der Filmvorstellung "Roads", Regie: Sebastian 
Schipper am 13.02.2020 im Filmclub (interdisziplinäres Thema: die Migration). 

 

der Minnesang (die hohe und niedere Minne); Walther von der Vogelweide. 

 

 

 

III. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 
 

• Lernen, dem anderen zuzuhören und auf ihn einzugehen, 

• 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 Ergebnisse/Produkte im Plenum 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, 

• Literatur als Sprachlehre, 

• handelndes, produktionsorientiertes (vgl. Textkompetenzen), ganzheitliches Lernen, 

• Lernen durch Lehren, 

• Lernen lernen (Reflexion über Lernmethoden und den Stand der eigenen Leistung), 

• Methodenvielfalt, 

• Materialienvielfalt, 

• Binnendifferenzierung, 

• Addition der unterschiedlichen Kompetenzen, 

• lineare und spiralförmige Progression 

 

V. 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 B1.2) 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. 



 

Jahresprogramm 2019/2020 

Fach: Deutsch als Zweitsprache 

Klasse: 4 H 

Lehrperson: Petra Sandri 

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  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. 

IV. 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: wesentliche Aussagen 
anspruchsvollerer literarischer 
und sachlicher Texte zu 
verschiedensten Themen 
verstehen; 
 

Der Schüler kann Artikel und 
Berichte über Probleme der 
Gegenwart lesen und verstehen, 
in denen die Schreibenden eine 
bestimmte Haltung oder einen 
bestimmten Standpunkt 
vertreten. Er kann 
zeitgenössische Prosatexte 
verstehen. 
 
Sachtexte in Form von 
authentischen Materialien 
verschiedener Art, wertvolle und 
altersgerechte literarische Texte 
und Ganzwerke aus der 
Jugendliteratur und aus der 
zeitgenössischen deutschen 
Literatur. 
 
 

Themen aus dem Lehrbuch 
"Prima B2" (Hueber-Verlag) 
Forschungsland Deutschland, 
Mauerfall 30. Jahrestag, 
u. a.  
ergänzt durch Texte aus 
Zeitschriften, Web-Seiten  
(www.dw-world.de, 
www.goethe.de, 
www.spiegelonline.de, 
www.zeit.de), aus verschiedenen 
Nachschlagewerken und Auszüge 
aus Werken vorwiegend 
deutschsprachiger Autoren. 
 
Literatur: 
Die Aufklärung 
"Nathan der Weise" G. E. Lessing 
Sturm und Drang 
"Die Leiden des jungen Werther" 
J.W. Goethe 
Die Weimarer Klassik 
"Faust. Der Tragödie erster Teil" 
J. W. Goethe 
 
 
Film: 
"Goethe!"  von Stölzl 
“Roads” von Sebastian Schipper 
 



Theater: 
„Faust – Der Tragödie erster 
Teil“ J. W. von Goethe. Ein 
Gastspiel des Next Liberty 
Theaters, Graz 
10 Stunden Training Goethe 
Zertifikat Neu B2 und C1 (die 
Übungen im Lehrbuch "Prima B2" 
bereiten auch auf das 
Zertifikatsmodell vor). 
 
Jugendbuch als Sommerlektüre. 
 

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

Der Schüler kann über eine 
Vielzahl von Themen, die ihn 
interessieren, klare und 
detaillierte Texte schreiben. Er 
kann in einem Aufsatz oder 
Bericht Informationen 
wiedergeben oder Argumente 
und Gegenargumente für oder 
gegen einen bestimmten 
Standpunkt darlegen. Er kann E-
Mails und Forumsbeiträge 
schreiben und darin die 
persönliche Bedeutung von 
Ereignissen und Erfahrungen 
deutlich machen. 
 
Dialog, E-Mail (formell und 
informell), Forumsbeitrag, 
Beschreibung und 
Charakterisierung, 
Zusammenfassung, 
Leseergebnisse in Stichwörtern 
oder in einem Lesetagebuch 
festhalten, Bericht, 
Stellungnahme, Geschichte zu 
Ende schreiben/fortsetzen, 
Paralleltext, Geschichten 
verfassen, Texte verkürzen, 
ausbauen und umgestalten, 
Satzglieder ersetzen, Texte aus 
dem Internet und 
Nachschlagewerke benutzen; 
formale Kriterien bewusst 
anwenden; Stichwortnotizen als 
Lern- und Merkhilfe sich anlegen. 
 
 

 



Hören: die wesentlichen 
Äußerungen authentischer 
Kommunikation in 
außerschulischen Kontexten 
verstehen sowie Vorträgen und 
Medienberichten zu bestimmten 
Themen folgen; 
 

Der Schüler kann längere 
Redebeiträge und Vorträge 
verstehen und auch komplexeren 
Argumentationen folgen, wenn 
ihm das Thema einigermaßen 
vertraut ist. Er kann am 
Fernsehen die meisten 
Nachrichtensendngen und 
aktuellen Reportagen verstehen. 
Er kann die meisten Spielfilme 
verstehen, sofern 
Standardsprache gesprochen 
wird. 
 
Authentische Hörtexte, Referate 
der Mitschüler, Präsentationen 
von Facharbeiten, Vorträge und 
Filme zu aktuellen Themen, 
Filmsequenzen, Verfilmungen 
literarischer Werke, Hörbücher. 
 
 
 

 

Sprechen: am 
Unterrichtsgespräch aktiv 
teilnehmen, sich angemessen, 
verständlich, zusammenhängend 
und weitgehend korrekt zu 
verschiedensten Themen 
äußern, persönliche Eindrücke 
und Gedankengänge vermitteln 
und mit denen anderer 
verknüpfen sowie den eigenen 
Standpunkt adäquat vertreten; 
 

Der Schüler kann sich so spontan 
und fließend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit 
einem Muttersprachler recht gut 
möglich ist. Er kann sich in 
vertrauten Situationen aktiv an 
einer Diskussion beteiligen und 
seine Ansichten begründen und 
verteidigen. Er kann zu vielen 
Themen aus seinen 
Interessensgebieten eine klare 
und detaillierte Darstellung 
geben. Er kann einen Standpunkt 
zu einer aktuellen Frage 
erläutern und Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten 
angeben. 
 
Impulse aus den verschiedenen 
Bereichen bieten authentische 
Sprechanlässe: z.B. Das 
schulische Umfeld, 
Zeitgeschehen, Literatur, Kunst, 
Wissenschaft u. a. 
Immer wieder werden 
Gelegenheiten angeboten um 
mit Notizen und Stichwörtern zu 
sprechen und Referate zu halten. 
 

 



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

 Bedeutung der Modalverben 
Infinitiv mit „zu“ 
 
Finale Angaben (ohne –zu, ohne 
dass, ohne und statt dass, statt) 
Formen der Aufforderung 
 
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 
und 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 

 



In der vierten Klasse werden alle diese Komptenzen auf ein B2.1/B2.2 Niveau angestrebt, in der fünften Klasse 
sollte dann ein vollständiges B2.2 Niveau erreicht werden, welches als Mindestanforderung für das Abitur 
festgelegt wurde. In der vierten Klasse werden die Schüler auch mit dem Modell der Staatsprüfung vertraut 
gemacht. 

 
V. Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen 

 
Die Schüler sollen: 

• Lernstrategien entwickeln und Lerntechniken einsetzen in den 4 sprachlichen 
 Fertigkeiten 

• die eigenen Arbeitsaufträge mit einer effizienten Planung durchführen können 

• Projektarbeit: in der Gruppe oder selbstständig einfache Projekte entwickeln 
 können und dabei die soziale Kompetenz fördern 

• Methoden- und Sozialkompetenz koppeln, sodass eine wirkungsvolle und 
 gelungene Kommunikation zustande kommt 

• sich im Unterricht konstruktiv einbringen und diesen mitgestalten können 

• Arbeitsaufträge pünktlich und korrekt erledigen 

• autonom lernen können 

• „Problem solving” beherrschen 

• Verbindungen zu anderen Fächern herstellen können 

• sich Informationen aneignen 

• Selbstkompetenz erwerben 

•  
 

IV. Didaktisch-methodische Prinzipien 
 
1. Ausgang von Texten 
Im Zentrum des Unterrichts steht immer der Text (literarische Texte, Zeitungsartikel, Schülertexte, Sachtexte, 
Ganzwerke) als Impuls für das daran anschließende Unterrichtsgespräch, in dem versucht wird, das Vorwissen 
der Schüler zu aktivieren. Hier haben die Schüler 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. 
2. Autonomes Lernen/Schülerzentriertheit 
Im Sinne des autonomen Lernens sollte im Unterricht möglichst oft auf binnendifferenziertes Lernen geachtet 
werden. Dies gibt den Schülern die Möglichkeit, nach ihren persönlichen Interessen zu arbeiten, und fördert 
auch die Zusammenarbeit (Addition der unterschiedlichen Kompetenzen). 
3. Methodenvielfalt 
Den Schülern werden möglichst verschiedene Methoden und Vorgehensweisen angeboten, die den 
verschiedenen Lerntypen gerecht werden. Außerdem hilft das den Schülern, ein Methodenbewusstsein zu 
entwickeln und so zur Gestaltung des Unterrichts beizutragen. 
4. Interimsprache/angestrebte Zielsprache 
Für die oben genannten didaktischen Prinzipien ist der Gebrauch der Interimsprache - v. a. bei mündlichen 
Äußerungen - unerlässlich. Dadurch soll auch die Spontaneität der Schüler gefördert werden. Im schriftlichen 
Bereich allerdings werden Abweichungen von der Norm nur bedingt akzeptiert und können als 
Unterrichtsgegenstand aufgegriffen werden (Reflexion über die Sprache). 
 
 
 

V. 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 (auf obengenanntem Niveau B2.1) 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 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. 

 

 


