
Jahresprogramm Schuljahr 2019 - 2020 – geplante Inhalte und Kompetenzen

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Klasse: 3 E - sprachliche Fachrichtung

Fachlehrerin: Patrizia Thurnher

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 B1+ des GER sowie auf die besonderen

Voraussetzungen  der  humanistischen  und  neusprachlichen  Ausrichtung  dieser  Schule  wurden  die

Kompetenzen für das Fach Deutsch als Zweitsprache am Liceo Carducci ausgearbeitet. 

I. Sprachliche Kompetenzen 

Globale sprachliche Kompetenzen

(Mindestanforderungen auf dem Niveau

B1+)

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.

Schreiben: komplexere Textsorten mit 

genauen Aufgabenstellungen unter 

Berücksichtigung ihrer spezifischen 

Merkmale verständlich, adressatengerecht, 

kohärent und sprachlich möglichst korrekt 

-  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,



produzieren.

- 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  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 Erörterungen),

-  einen  zusammenhängenden  Text  mit  Einleitung,

Hauptteil und Schluss zu einem Thema schreiben,

- Diktate zunehmend korrekt schreiben,

- Leserbrief

- Zusammenfassung,

- Rezension eines gelesenen Buches

-  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  solldas  Hör-Seh-Verstehen

geschult werden.

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, Griechischen 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 starke, schwache und gemischte Adjektivdeklination,

-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,

- das ein- und zweisprachige Wörterbuch effizient 

benutzen können, dabei auch die etymologische 

Bedeutung erschließen,

- 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 Funktionsverbgefüg

- transitive und intransitive Verben

- trennbare und untrennbare Verben

II. Geplante Inhalte

Themenbereiche
 literaturgeschichliche

Schwerpunkte
Zeitrahmen

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)

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,

- 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 erfolgt mindestens ein mündliches Prüfungsgespräch, in dessen Note auch

die regelmäßige Beteiligung am Unterricht sowie die damit verbundene Qualität der Beiträge eingingen. 

Hierbei wurden der Inhalt und der sprachliche Ausdruck gleich gewichtet. Außerdem wurde ein Kurzreferat 

als mündliche Note hinzugezogen.

Im Pentamester wurden drei Klassenarbeiten geschrieben, und mündlich wurden ein Referat, eine 

Präsentation sowie die Qualität der Beiträge im Unterricht nach den oben erwähnten Kriterien bewertet. 

.

Bozen, den 04.11.2019

Die Lehrperson

Patrizia Thurnher


