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JAHRESARBEITSPLAN FÜR DIE KLASSE 3A DES SPRACHENGYMNASIUMS 

„MARCELLINE“ IN BOZEN FÜR DAS SCHULJAHR 2019/2020 

 FACH: Deutsch als Zweitsprache 

LEHRKRAFT: SONJA SCHROFFENEGGER  

 

Bozen, 18. Oktober 2019 

 

Die Klasse 3A: 

Das in der Klasse angestrebte Niveau entspricht dem Level B2 am Ende des zweiten Bienniums 

laut Europäischem Referenzrahmen, welches dem der selbstständigen Sprachverwendung 

entspricht. Laut Referenzrahmen  

“Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im 

eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass 

ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 

ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu 

einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.” 
(Quelle: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm)  

 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm
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1. LERNZIELE NACH FERTIGKEITEN  

VERSTEHEN 

HÖREN  LESEN 

Ich kann längere Redebeiträge und Vorträge 
verstehen und auch komplexer Argumentation 
folgen, wenn mir das Thema einigermaßen 
vertraut ist. Ich kann am Fernsehen die meisten 
Nachrichtensendungen und aktuellen 
Reportagen verstehen. Ich kann die meisten 
Spielfilme verstehen, sofern Standardsprache 
gesprochen wird. 

Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der 
Gegenwart lesen und verstehen, in denen die 
Schreibenden eine bestimmte Haltung oder 
einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich 
kann zeitgenössische literarische Prosatexte 
verstehen. 
 

 

SPRECHEN  

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN ZUSAMMENHÄNDENDES SPRECHEN 

Ich kann mich so spontan und fließend 
verständigen, dass ein normales Gespräch mit 
einem Muttersprachler recht gut möglich ist. Ich 
kann mich in vertrauten Situationen aktiv an 
einer Diskussion beteiligen und meine Ansichten 
begründen und verteidigen. 

Ich kann zu vielen Themen aus meinen 
Interessengebieten eine klare und detaillierte 
Darstellung geben. Ich kann einen Standpunkt zu 
einer aktuellen Frage erläutern und Vor- und 
Nachteile verschiedener Möglichkeiten 
angeben. 

 

SCHREIBEN 

Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren, klare und detaillierte Texte schreiben. 
Ich kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder Argumente und 
Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. Ich kann Briefe schreiben 
und darin die persönliche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen deutlich machen. 
 
SPEKTRUM 

Verfügt über ein ausreichend breites Spektrum von Redemitteln, um in klaren Beschreibungen 
oder Berichten über die meisten Themen allgemeiner Art zu sprechen und eigene 
Standpunkte auszudrücken; sucht nicht auffällig nach Worten und verwendet einige komplexe 
Satzstrukturen. 

KORREKTHEIT 
Zeigt eine recht gute Beherrschung der Grammatik. Macht keine Fehler, die zu 
Missverständnissen führen, und kann die meisten eigenen Fehler selbst korrigieren. 

FLÜSSIGKEIT 
Kann in recht gleichmäßigem Tempo sprechen. Auch wenn er/sie eventuell zögert, um nach 
Strukturen oder Wörtern zu suchen, entstehen nur kaum auffällig lange Pausen. 

INTERAKTION 
Kann Gespräche beginnen, die Sprecherrolle übernehmen, wenn es angemessen ist, und das 
Gespräch beenden, wenn er/sie möchte, auch wenn das möglicherweise nicht immer elegant 
gelingt. Kann auf vertrautem Gebiet zum Fortgang des Gesprächs beitragen, indem er/sie das 
Verstehen bestätigt, andere zum Sprechen auffordert usw. 

KOHÄRENZ 
Kann eine begrenzte Anzahl von Verknüpfungsmitteln verwenden, um seine/ihre Äußerungen 
zu einem klaren, zusammenhängenden Beitrag zu verbinden; längere Beiträge sind 
möglicherweise etwas sprunghaft. 
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2. KENNTNISSE UND INHALTE:  

▪ Lehrbücher: 

▫ Nicht nur Literatur; Anna Frassinetti, Andrea Rota 

▫ Aspekte neu B2; Ute Koithan u.a.  

▪ Grammatik: wird nur bei Bedarf mit diversen Fotokopien/Klassensätzen zu Grammatik 

wiederholt 

▪ Aktuelle Meldungen aus Zeitungen/Zeitschriften/Magazinen - auch online - Medien 

werden berücksichtigt  

▪ Ausgewählte Artikel aus der Zeitschrift Topic und aus der Straßenzeitung Zebra  

▪ Literaturgeschichte: Aufklärung bis Modene 

 

3. METHODISCH-DIDAKTISCHE VORGEHENSWEISE:  

Die Unterrichtsmethode orientiert sich stark am Alter und an den Interessen der 

SchülerInnen: das bedeutet, dass Themen gesucht werden, die aktuell sind und die 

SchülerInnen interessieren. Die Lehrperson ist dabei bemüht, die Klasse bei Entscheidungen 

mit ein zu beziehen: Vorschläge werden in der Klasse besprochen/die Vorgehensweise wurde 

den SchülerInnen zu Beginn veranschaulicht, Vorschläge/Anregungen von Seiten der 

SchülerInnen sind dabei stets willkommen. Im Unterricht werden Arbeitsaufträge erteilt, die 

einzeln, aber vorwiegend in Kleingruppen ausgeführt werden. Zur Überprüfung und 

Vertiefung des Lernstoffes dienen schriftliche Klausuren, vereinzelte Hausübungen, sowie 

mündliche Prüfungen, wobei auch auf die Mitarbeit großen Wert gelegt wird. Zweifel von 

Seiten der SchülerInnen können zu jedem Augenblick während des Unterrichts durch Fragen 

geklärt werden. Der Unterricht ist sehr handlungsorientiert angesetzt: das bedeutet, dass 

dem mündlichen Ausdruck eine große Wichtigkeit zukommt. Es ist wichtig, dass sich die 

Schülerinnen zu allgemeinen Themen äußern können, ihre Scheu verlieren und an 

Gesprächen teilnehmen können. Aus diesem Grund werden Diskussionsrunden zu aktuellen 

Themen gefördert.  

Die Lehrperson achtet stets darauf, dass die neuen didaktischen Methoden wie Cooperative 

Learning, Flipped Classroom und Debate verwendet werden, um die SchülerInnen in den 

Mittelpunkt zu stellen und sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der vierjährigen 

Oberschule auch gewachsen sind und zudem, um den SchülerInnen das wesentliche Know-

How zu übermitteln, ohne Abzüge vom zu bearbeitenden Material zu machen.  
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4. EINSATZ VON MEDIEN:  

Für das Hörverstehen werden Filme deutscher Produktion gezeigt, um auch auf die 

verschiedensten Dialekte des Deutschen aufmerksam zu machen. Die Klasse wird des Öfteren 

auch die bereitgestellten Tablets/Laptops verwenden, um den Unterricht in der Klasse auch 

auf digitaler Basis zu nutzen.  

 

5. ZUSÄTZLICHE MEDIEN:  

▪ Bücher aus der Schulbibiothek 

▪ Artikel aus Tageszeitungen/Magazinen/Online-Zeitschriften  

▪ Filme/Hörbeiträge in deutscher Sprache  

 

6. PROJEKTE/LEHRAUSGÄNGE/VERANSTALTUNGEN  

▪ Unterrichtseinheiten:  
Im Laufe des Jahres werden in der Klasse verschiedene interdisziplinäre 
Unterrichtseinheiten behandelt, welche vorher von den Lehrpersonen besprochen 
werden.  

 

7. BEWERTUNG:  

Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen:  

▪ Schriftlicher Ausdruck: im Laufe des ersten Trimesters finden zwei schriftliche 

Klausuren statt, im Pentamester finden drei schriftliche Klausuren statt.  

▪ Mündlicher Ausdruck: mindestens zwei, beziehungsweise drei mündliche Prüfungen  

▪ Mitarbeit: aktive Teilnahme am Unterricht und gewissenhafte Erledigung der 

Hausarbeiten 

 

Bewertungskriterien für den mündlichen und schriftlichen Ausdruck  

Der je nach Niveaustufe unterschiedliche Schwierigkeitsgrad ergibt sich aus der Wahl der 

Übungsform (z.B. gelenktes Gespräch, Studierendendialog oder Diskussion) und des Themas 

(vollständig vorbereitet oder mit unvorbereiteten Aspekten) bzw. sprachlich aus der bisher 

eingeführten Grammatik bzw. dem Vokabular und den Redewendungen. Die 

Lernzielbeschreibungen (Grammatik und sprachliche Handlungen) sowie inhaltlichen Themen 

orientieren sich am Europäischen Referenzrahmen (ERR). Die Punkte zu den vier Kriterien 

beziehen sich immer auf alle Niveaustufen.  
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Bewertungskriterien für das Referat  

Inhaltliche Darstellung und Struktur: ( … / 5 )  

▪ Entspricht das Vorgetragene dem 

Thema  

▪ Gliederung nachvollziehbar/ roter 

Faden erkennbar  

▪ Alle Teile sind da: kurze Einleitung, 

langer Hauptteil, kurzer Schluss  

▪ Fakten korrekt beschrieben  

▪ Fakten klar und detailliert dargestellt  

Grammatik und Wortschatz: ( … / 5 )  

▪ Im Kurs behandelte Grammatik wurde 

verwendet  

▪ Für das Thema wichtiger Wortschatz 

wurde korrekt verwendet  

▪ Korrekte Verbstellung (Position II oder 

Ende bzw. Verbklammer)  

▪ Verbformen und –endungen korrekt 

(Tempus, Stammformen, Subjekt-Verb-

Relation)  

▪ Wortvariation, d.h. nicht nur 

Einfachsprache mit „haben“, „machen“ 

und „sein“  

Inhaltliche Argumentation: ( … / 5 ) 

▪ Eigene Reaktion/ Gefühle/ Vorlieben 

und Abneigungen beschrieben  

▪ Eigene Meinung und Ideen dargestellt 

und begründet  

▪ Beispiele und Fakten unterstützen die 

eigene Meinung/die Argumente  

▪ Hoffnungen, Ziele und/oder Zukunft 

beschrieben  

▪ Vor- und Nachteile verschiedener 

Möglichkeiten/Thesen erläutert  

Aussprache und Präsentation: ( … / 5 ) 

▪ Vortrag frei nach Stichworten gehalten 

(kein Ablesen)  

▪ Aussprache und Intonation 

beeinträchtigen nicht das Verstehen  

▪ Flüssig gesprochen  

▪ Blickkontakt, Gestik  

▪ Hörerbezug, z.B. fremde Wörter erklärt  

▪ Auf Fragen angemessen reagiert  

▪ Knappe und präzise Unterstützung des 

Vortrags durch Handout, Visualisierung 

an der Tafel etc.  

Inhaltspunkte: ( … / 10 )  Sprachpunkte: ( … / 10 )  

Punkte insgesamt: ( … / 20 )  Note:  
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Bewertungskriterien für mündliche Mitarbeit: Gespräch und Diskussion  

Inhaltliche Darstellung und Struktur: ( … / 5 )  

▪ Bezieht sich das Gesagte auf das Thema  

▪ Bezieht sich das Gesagte auf die Frage  

▪ Ist das Gesagte verständlich  

▪ Ist die Länge des Gesprächsbeitrags 

angemessen, also nicht nur „ja“, „nein“  

Grammatik und Wortschatz: ( … / 5 )  

▪ Im Kurs behandelte Grammatik wurde 

verwendet  

▪ Für das Thema wichtiger Wortschatz 

wurde korrekt verwendet  

▪ Korrekte Verbstellung z.B. Position II 

oder Ende bzw. Verbklammer  

▪ Verbformen und –endungen korrekt 

z.B. Tempus, Stammformen, Subjekt-

Verb-Relation  

▪ Wortvariation d.h. nicht nur 

Einfachsprache mit „haben“, „machen“ 

und „sein“  

Inhaltliche Argumentation: ( … / 5 )  

▪ Bekannte Informationen/Fakten und 

Tätigkeiten korrekt dargestellt  

▪ Eigene Meinung und Ideen dargestellt  

▪ Eigene Reaktion/ Gefühle beschrieben  

▪ Hoffnungen, Ziele und/oder Zukunft 

beschrieben  

▪ Eigene Meinung kurz begründet  

▪ Eigene Meinung detailliert begründet 

und verteidigt  

Aussprache und Gesprächsverhalten: ( … / 5 ) 

▪ Aussprache und Intonation 

beeinträchtigen nicht das Verstehen  

▪ Wird auf Fragen reagiert  

▪ Können Interessen verbalisiert werden  

▪ Kann ein Verstehensproblem erkannt 

und verbalisiert werden z.B. „Das 

verstehe ich nicht“  

▪ Aktive Teilnahme an einem Gespräch 

z.B. werden nicht nur Antworten 

gegeben, sondern auch Fragen gestellt  

▪ Flüssig gesprochen  

▪ Aktive Teilnahme an einer Diskussion  

Inhaltspunkte: ( … / 10 )  Sprachpunkte: ( … / 10 )  

Punkte insgesamt: ( … / 20 )  Note:  

 

Darüber hinaus ist folgende Unterscheidung laut ERR wichtig:  

▪ A1/A2: Der Sprecher kann sich in einfachen routinemäßigen Situationen verständigen, in 

denen es um einen einfachen direkten Austausch von Informationen und um vertraute 

Themen und Tätigkeiten geht. Er kann ein sehr kurzes Kontaktgespräch führen, versteht aber 

normalerweise nicht genug, um selbst das Gespräch unvorbereitet in Gang zu halten.  

▪ B1: Der Sprecher kann die meisten Situationen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet 

begegnet, bewältigen. Er kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen, 

die ihm vertraut sind, die ihn interessieren oder die sich auf Themen des Alltags wie Familie, 

Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse beziehen.  

▪ B2: Der Sprecher kann sich spontan und fließend verständigen, so dass ein normales Gespräch 

auch mit einem Muttersprachler gut möglich ist. Er kann sich in vertrauten Situationen aktiv 

an einer Diskussion beteiligen und seine Ansichten begründen und verteidigen.  
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Bewertungskriterien für Textproduktion/Schreiben  

Inhaltliche Darstellung und Struktur: ( … / 5 )  

▪ Entspricht das Geschriebene dem 

Thema/ der Aufgabe  

▪ Wurden alle Aspekte der Aufgabe 

bearbeitet  

▪ Alle Teile sind da: Briefkopf, Anrede, 

Schluss bzw. kurze Einleitung, langer 

Hauptteil, kurzer Schluss  

▪ Fakten korrekt beschrieben  

▪ Zusammenhängender Text/ Roter 

Faden erkennbar  

▪ Fakten/Erfahrungen und Eindrücke 

beschrieben  

▪ Grafik korrekt beschrieben  

▪ Grafik, Fakten, Erfahrungen, Eindrücke 

klar und detailliert dargestellt  

Grammatikvariation und Korrektheit: ( … / 5 )  

▪ Im Kurs behandelte Grammatik wurde 

verwendet  

▪ Korrekte Verbstellung z.B. Position II 

oder Ende bzw. Verbklammer  

▪ Verbformen und –endungen korrekt 

z.B. Tempus, Stammformen, Subjekt-

Verb-Relation  

▪ Basisgrammatik mit wenigen Fehlern  

▪ Fehler in komplexeren Strukturen 

beeinträchtigen nicht das Verstehen  

Inhaltliche Argumentation: ( … / 5 )  

▪ Eigene Reaktion/ Gefühle, Vorlieben 

etc. beschrieben z.B. in Brief, um sich 

zu bedanken  

▪ Eigene Meinung dargestellt  

▪ Wünsche, Ziele und/oder Zukunft 

beschrieben  

▪ Beispiele und Fakten begründen die 

eigene Meinung/die Argumentation  

▪ Argumente und Gegenargumente für 

oder gegen einen bestimmten 

Standpunkt dargelegt 

Angemessenheit und Variation von Wortschatz 

und Stil: ( … / 5 )  

▪ Für das Thema wichtiger Wortschatz 

wurde korrekt verwendet  

▪ Der Stil entspricht der Aufgabe z.B. 

Duzen oder Siezen im Brief  

▪ Keine Umgangssprache in Aufsätzen  

▪ Gute Wortvariation d.h. nicht nur 

Einfachsprache mit „haben“, „machen“ 

und „sein“ 

Inhaltspunkte: ( … / 10 )  Sprachpunkte: ( … / 10 )  

Punkte insgesamt: ( … / 20 )  Note:  

 

 

Bozen, den 18.10.2019 

 

Die Lehrkraft 

Sonja Schroffenegger 

 

 

 


