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Jahresprogramm 2019/2020

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Anzahl der SchülerInnen: 17

Klasse: 3A

Lehrperson: Christan Zarske

Ausgehead voa dea Rahmearichtliaiea (DLR Nr. 2041 vom 13.12.2010) uad dea damit verbuadeaea Eatwicsluagsrichtliaiea für Deutsch als  weitsprache aa
dea  italieaischea  Oberschulea  Südtrols  (LG  Nr.  6  vom  29.04.2003)  uad  Bezug  aehmead  auf  die  Niveaustufe  B2  des  GER  sowie  auf  die  besoaderea
Voraussetzuagea der humaaistschea Ausrichtuag dieser Schule wurdea die folgeadea Kompeteazea für das Fach Deutsch als  weitsprache am Carducci-
Gymaasium ausgearbeitet:

I. Sprachliche Kompetenzen und geplante Inhalte

Globale sprachliche Kompetenzen
(Mindestanforderungen)

Detaillierte - in den jeweiligen Kontext eingebundene
- Kompetenzbeschreibungen

Geplante didaktsche Inhalte auf der Basis eines
„offenen CurriculumsI für DaZ 

(vgl. Eatwicsluagsrichtliaiea, Italiea, Schulamt
Bozea 2001)

Lesen: weseatliche Aussagea aaspruchsvollerer 
literarischer uad sachlicher Texte zu 
verschiedeastea Themea verstehea;

Literarisch-philosophische und Sachtexte:
Kursorisches uad iateasives Lesea
Global- uad Detailverstehea

Siehe Abschait III,  uaste b) uad d)
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Schreiben: Komplexere Texte uater 
Berücssichtguag ihrer speziischea Mersmale 
verstäadlich, adressateagerecht, sohäreat uad 
ia sprachlich aagemesseaer Form sowie 
weitgehead sorrest produzierea; 

Schriftliche Äußerung:
 ersöalichea Staadpuast sowohl allgemeia als auch 
strist themeabezogea formulierea
Kurzreferat abfassea
Iahaltsaagabe formulierea

Siehe Abschait III,  uaste b) uad d)

Hören: somplexere Äußeruagea autheatscher 
Kommuaisatoa ia außerschulischea Koatextea 
verstehea sowie Vorträgea uad 
Medieaberichtea zu bestmmtea Themea 
folgea;

Hörverstehen:
Voa mitzuleseadea Hör- uad Videotextea
Voa aicht mitzuleseadea Hör- uad Videotextea
Voa uatertteltea autheatschea Filmdialogea
Voa aicht uatertteltea autheatschea Filmdialogea

Siehe Abschait III,  uaste b) uad d)

Sprechen: am Uaterrichtsgespräch astv 
teilaehmea, sich aagemessea, verstäadlich, 
zusammeahäagead uad weitgehead sorrest zu 
verschiedeastea Themea äußera, persöaliche 
Eiadrücse uad Gedaaseagäage vermitela uad 
mit deaea aaderer versaüpfea sowie dea 
eigeaea Staadpuast adäquat vertretea;

Mündliche Äußerung:
 u Gaazwersea oder Eiazeltextea
 u literarischea uad philosophischea Textea
 u Sachtextea
 u Verilmuagea uad Iahaltsaagabea voa Gaazwersea
 u Filmdialogea sowie Video- uad Hörtextea
 u dea verschiedeastea wahlfreiea Themea

Siehe Abschait III,  uaste b) uad d)

Reflexion über Sprache: über lexisalische, 
morphologische, syatastsche, phoaetsche uad 
orthographische Besoaderheitea der deutschea
Sprache im soatrastvea Sprachvergleich mit 
dem Lateiaischea, Griechischea uad Eaglischea 
reflesterea uad die dabei erworbeaea 
Eiasichtea aus dem erstea Bieaaium uad 
Keaataisse für die Kompeteazea ia dea vier 
Fertgseitea autzea.

Morphologie und Syntax:
Desliaatoa der Substaatve (vollstäadig)
Koajugatoa der Verbea (vollstäadig)
Iadireste Rede
Desliaatoa der Adjestve (vollstäadig)
 artzipialsoastrustoa
Geruadivum
Satzbau:  arataxe uad Hypotaxe (alle Nebeasatzartea)
 räpositoaea (vollstäadig)

Phonetk und Prosodie:
Hochlautuag uad Nichthochlautuag
Ausdrucssrelevaate Iatoaatoasmuster
Deutsch als plurizeatrische Sprache

Siehe Abschait III,  uaste b) uad d)
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II. Fächerübergreifende Schlüsselqualifkatonen

Persönliche Kompetenz:  Selbsterseaatais, Selbst-Aszeptaaz, Eatwicsluag persöalicher  oteaziale
Soziale Kompetenz: Aszeptaaz der Aadersartgseit, Verbesseruag der Kommuaisatoa, Teamfähigseit
Methodenkompetenz: Erfolgs-Strategie, Lebeaslaages Leraea, Umgaag mit der  eit

III. Didaktsch-methodische Prinzipien

a) Übergreifendes Ziel
des Uaterrichts für Da  ist es, müadige Bürgeriaaea uad Bürger auszubildea, die selbstbewusst uad sompeteat ihre Meiauag ia der  weitea Sprache müadlich
uad schriflich äußera söaaea.
 ädagogische  iele siad die Förderuag voa gegeaseitgem Respest im Uaterricht, Stärsuag des Selbstbewusstseias durch die Aaerseaauag der jeweils eigeaea
 ersöalichseit, Förderuag der Fragehaltuag als Leramotor. Die Gruadbediaguagea für die Erreichuag dieser  iele siad die „Stllee als Bereitschaf des  uhöreas
uad als  eugais gegeaseitgea Respests, sowie eiae möglichst aagstreie Atmosphäre ia dem Leraraum Klasse.
Ausgehead voa dea Eatwicsluagsrichtliaiea ergebea sich für dea Da -Uaterricht folgeade 

b) Didaktsch-methodische Ansätze:
Leraea erfolgt ia spiralförmiger  rogressioa, d.h. Leraiahalte werdea immer wieder aufgegrifea uad weitereatwicselt. Durch die Astvieruag des Vorwisseas
der eiazelaea Schüleriaaea uad Schüler  wird eia mehr oder weaiger gesteuerter Impuls gegebea, welcher daaa dea weiterea Verlauf des Uaterrichts bediagt.
Die Arbeitsschrite erfolgea ia der größtmöglichea Additoa der uaterschiedlichea Kompeteazea, wobei reichhaltge uad difereazierte Materialiea aagebotea
werdea. Diese Form voa Leraea bedeutet eiae relatve Uabestmmbarseit der  iele, die sich im Laufe der Arbeit veräadera söaaea, aber das übergreifeade  iel
immer vor Augea habea.
Jede Form voa qualitatver sprachlicher Äußeruag wird im Uaterricht eiagesetzt uad sollte die Schüleriaaea uad Schüler zu eiaer Fragehaltuag aaimierea, die
zur Sprachlehre wird. Die Schüleriaaea uad Schüler solltea im Uaterricht etwas zu sagea habea, weil es sie betrift. Daraus ergibt sich als Koasequeaz das
Sprechea uad Haadela ia der  weitea Sprache.

c) Stufenprofle
für die vier Fertgseitea Hörea, Sprechea, Lesea, Schreibea: Siehe Eatwicsluagsrichtliaiea.
Gruadlage des Sprecheas uad Schreibeas uad weseatlicher Bestaadteil des Uaterrichts ist die Iaterimsprache, die sich im Verlauf des Leraprozesses im Siaae
der hermeaeutschea  rogressioa immer mehr der Norm aaaähert.

d) Arbeitsweise, -werkzeuge und -behelfe
Aus dem Klasseagespräch ergibt sich eiae Auswahl aus der sowohl ia dea Lehrbüchera "Gestera uad heute", "Literatur eatdecsea" als auch ia zahlreichea
autheatschea Quellea vorhaadeaea Vielfalt  aa literarischea uad philosophischea Textea, die aach dem Aasatz "Literatur als Sprachlehre" als Aalass zum
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Ausbau der vier Fertgseitea uad zugleich als Quelle für die Sprachvertefuag dieaea sollea. Uaterstützead dazu sommt zur Kläruag morphologischer uad
syatastscher  weifelsfragea  das "Lehr- uad Übuagsbuch der deutschea Grammats" gelegeatlich zur Aaweaduag. Im Laufe des Jahres söaaea auch UE zum
 rüfuagstraiaiag  zur  Vorbereituag  auf  das  Goethe- ertisat  B2-C1  durchgeführt  werdea.  Die  Themea  uad/oder  Schwerpuaste  liegea  im  literarisch-
philosophischea Bereich uad die  Erschließuag,  Bearbeituag uad Vertefuag iadea teils  ia  der  Klasse,  teils  ia  Hausarbeit  stat.  Bei  miadesteas eiaer  der
Klasseaarbeitea haadelt es sich um eiaea literarischea oder Sachtext mit Lese- uad  Schreibaufgabea, wie sie bei der Staatsprüfuag üblich siad. 

IV. Bewertung/Bewertungskriterien

Normorienterte Evaluaton
Die müadliche Überprüfuag der Leraleistuagea

 beachtet die iadividuellea Lerafortschrite eiazelaer Leraeader;
 gibt bei der Fehlersorrestur gruadsätzlich der Verstäadlichseit Vorraag;
 erseaat uad fördert die Bedeutuag voa Iaterimsprache;
 misst laufead Teilsompeteazea

Die schrifliche Überprüfuag
 soatrolliert iadividuelle Fortschrite schriflicher Leistuagea;
 fragt laufead Teilsompeteazea ab;
 gibt durch Biaaeadifereazieruag ia der Aufgabeastelluag der Iadividualität Raum;
 legt wechselweise Aszeat auf die Marsieruag bestmmter Fehlertypea.

Aus der im Siaae der aormorieatertea Evaluatoa statiadeadea laufeadea Überprüfuag der Leraleistuagea gehea müadlich miadesteas zwei Bewertuagea
pro Halbjahr hervor, währead schriflich zwei Klasseaarbeitea im erstea uad drei im zweitea Halbjahr vorgesehea siad.

Weiteres zu dea gemeiasamea Miadestaaforderuagea der Fachgruppe Deutsch saaa im Detail uater www.liceocarducci.bz.it aachgelesea werdea.
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