
Deutsch als Zweitsprache

Dem Unterricht der Zweitsprache Deutsch kommt an der italienischen Grundschule in Südtirol ein
besonderer  Stellenwert  zu.  Der  Deutschunterricht  vermittelt  wichtige  Grundeinsichten  in  die
Struktur  und  Funktion  der  deutschen  Sprache  und  gibt  Einblicke  in  die  Besonderheiten  der
deutschsprachigen  und  lokalen  Kultur.  Das  übergeordnete  Ziel  des  Deutschunterrichts  ist  die
Ausbildung einer angemessenen funktionalen kommunikativen Handlungskompetenz.
Der  Unterricht  findet  in  deutscher  Sprache  statt,  damit  die  Schüler  einen  reichhaltigen  und
vielfältigen Impuls in der Zielsprache erhalten und diese auch von Anfang an aktiv nutzen. Dabei
werden auch Bezüge zu anderen Sprachen (Erstsprache, Fremdsprache, Dialekte) hergestellt, um
bereits vorhandenes Wissen bestmöglich zu nutzen.
Besondere Berücksichtigung finden im Deutschunterricht

• die Ausbildung einer  angemessenen funktionalen  kommunikativen  Handlungskompetenz,
der gesicherte Kenntnisse im Bereich der Lexis, Morphosyntax, Grammatik, Phonetik und
Pragmatik zugrunde liegen,

• der Auf- und Ausbau von Sprach- und Sprachlernstrategien,
• der Einbezug des individuellen sprachlichen und kulturellen Vorwissens der Schüler,
• die Steigerung von Sprachlernmotivation und Selbstvertrauen,
• die Sensibilisierung für andere Sprachen und Kulturen,
• die  Bewusstmachung  des  individuellen  und  gesellschaftlichen  Mehrwerts  von

Mehrsprachigkeit,
• die Stärkung metasprachlicher und sprachübergreifender Kompetenzen durch die bewusste

Auseinandersetzung  mit  Sprache(n),  durch  das  Herstellen  von  Bezügen  zwischen  den
Sprachen und durch Sprachvergleich,

• die  Förderung  mehrsprachiger  Kompetenzen  (wie  z.  B.  die  Fähigkeit,  auf  Wissen  aus
anderen Sprachen zurückzugreifen und die eigenen mehrsprachigen Ressourcen zielgerichtet
einzusetzen; die Fähigkeit, in mehrsprachigen Gesprächssituationen mit Sprechern anderer
Sprachen zu interagieren; die Fähigkeit, von einer Sprache in eine andere zu wechseln oder
zwischen Sprachen zu vermitteln).

Fehler sind integrativer Bestandteil des Lernprozesses und deshalb als Lernchance anzusehen
und als Lernanlass zu nutzen. Der Umgang mit Fehlern im Unterricht ist bewusst konstruktiv.
Um  der  zunehmend  mehrsprachigen  Realität  der  Schüler  Rechnung  zu  tragen,  will  der
Deutschunterricht neben der Stärkung der einzelsprachigen Kompetenzen auch die Förderung
einer mehrsprachigen Handlungskompetenz und eine bessere Vernetzung der Sprachen im Sinne
einer ganzheitlichen Bildung vorantreiben.
Der Deutschunterricht bietet Raum für interkulturelles Lernen und fördert somit eine Haltung
der Toleranz und Akzeptanz gegenüber dem Anderssein und der Fremdheit. Direkte Kontakte
und Möglichkeiten der Begegnung in Form von Kennenlern- und Austauschprojekten schaffen
Gelegenheit,  um  mit  Gleichaltrigen  der  anderen  Sprachgruppe  in  Dialog  zu  treten.
Sprachgruppen-  und  schulübergreifende  Projektinitiativen  sollten  schon  in  der  Grundschule
angestrebt werden, denn sie tragen zur Motivationssteigerung bei und wirken sich nachhaltig
auf das Lernen aus.
Der  Deutschunterricht  orientiert  sich  am  Prinzip  der  Methodenvielfalt  und  fördert  das
entdeckende und lösungsorientierte Lernen. Er wird den persönlichen Fähigkeiten, Interessen,
Neigungen  und  Vorlieben  der  Schüler  gerecht  und  berücksichtigt  die  individuellen
Lernbedürfnisse der Kinder.
Die Umsetzung der  oben  angeführten Lernziele  erfolgt  in  Anlehnung an den  Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (2001).
Die im Folgenden skizzierten Richtlinien für Deutsch als Zweitsprache gliedern sich in die 6
Kompetenzbereiche Hören, Lesen, monologisches Sprechen, dialogisches Sprechen, Schreiben
und  Haltung  gegenüber  kultureller  Vielfalt.  Jeder  Bereich  beschreibt  die  wichtigsten
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Grundkompetenzen und Sprachlernstrategien, die sich die Schüler im Verlauf ihrer Schulzeit in
der Grundschule aneignen.

Deutsch als Zweitsprache

Kompetenzziele am Ende der Grundschule

Die Schüler/innen

• können aktiv zuhören,  Wortbedeutungen verstehen, wesentliche Aussagen erfassen,
Schlussfolgerungen ziehen und das Gehörte wiedergeben.

• können  Sätze,  häufig  gebrauchte  Wendungen  in  alltäglichen  und  vertrauten
Situationen, Hörtexte und Gespräche verstehen.

• können einfache sprachliche Texte global und im Detail verstehen.
• können an Gesprächen mit verschiedenen Gesprächspartnern teilnehmen, angemessen

interagieren und sich zusammenhängend zu einem vertrauten Thema äußern.
• können  Meinungen,  Gefühle  und  Absichten  mitteilen  und  begründen,  vorbereitete

Inhalte vortragen und die Körpersprache bewusst einsetzen.
• können einfache Texte zu vertrauten Themen, persönlichen Interessensgebieten und

auch als Reaktion auf (literarische) Impulse schreiben.
• können aktiv an der Erstellung von gemeinsamen Arbeitsprodukten mitarbeiten und

Interesse sowie Vertrauen den anderen gegenüber zeigen.
• können in den verschiedenen Kompetenzbereichen Sprachstrategien anwenden.
• können sprachliche und kulturelle Vielfalt wahrnehmen und anerkennen.

Lernziele am Ende der zweiten Grundschulklasse

Deutsch als Zweitsprache

Fähigkeiten – Fertigkeiten – Kenntnisse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)

Die Schüler/innen können

• im  Alltag  häufig  gebrauchte  Formeln  (z.  B.  Standardausdrücke,  Begrüßungen,  Verabschiedungen,
Entschuldigungen) und einfache Fragen zur eigenen Person verstehen (Namen, Alter, Wohnort).

• in  vertrauten  Situationen  einfache  Informationen  und  Anweisungen  verstehen,  wenn  Illustrationen,
Mimik und Gestik dabei helfen.

• in einfachen kurzen Texten, die  deutlich gesprochen werden, einzelne Wörter und Wortgruppen als
Verstehensinseln erkennen.

• kurze Hörtexte (monologisch und dialogisch) mit Unterstützung von Bildmaterial global verstehen.

• einzelne für die deutsche Sprache kennzeichnende Phoneme (z. B. Umlaute, Diphtonge) erkennen.

• erste vorgegebene Hörstrategien anwenden (z. B. aufmerksam hinhören, auf Satzmelodie, Gestik und
Mimik achten, um Erklärung bitten).

Lesen

Die Schüler/innen können
• einfache Spielanleitungen und kurze Arbeitsanweisungen verstehen, wenn sie durch Bilder unterstützt

werden.

• Wörter und Ausdrücke in öffentlichen Aufschriften, die in der nahen Umgebung häufig vorkommen,

verstehen, wenn diese illustriert sind.

• aus kurzen informierenden Texten Angaben entnehmen.
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• einzelne Ausdrücke mit Hilfe von Illustrationen verstehen (z. B. Flyer, Bilderrätsel, Reime).

• Anhand  ihres  Repertoires  von  einzelnen  Wörtern  und  Wendungen  einfache  und  kurze  Texte  zu

vertrauten Themen verstehen.

• einzelne für die deutsche Sprache kennzeichnende Grapheme erkennen (z.  B. eu, ei,  ie,  sch, ch, ß,

Umlaute, ck, tz).

• erste vorgegebene Lesestrategien anwenden, wenn sie dabei unterstützt werden (z. B. Bilder und Titel

betrachten,  einfache sprachliche Hilfsmittel  benutzen,  sprachliche Verstehensprobleme signalisieren,

Synonyme erkennen).

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
• Reime, Verse, Lieder und kurze Gedichte singen und rezitieren.

• alltägliche und vertraute Dinge benennen (z. B. Gegenstände im Klassenzimmer, Schulsachen, Farben,

Esswaren).

• mit einfachen, auch unvollständigen Ausdrücken über sich selbst erzählen (z. B. Name, Alter, Wohnort,

Bedürfnisse, Befindlichkeit).

• im Alltag häufig gebrauchte Formeln und Wendungen wiedergeben.

• sich zu Impulsen (z. B. Bilder, Bilderbücher) mit einfachen Wörtern äußern.

• mit kurzen, eingeübten Wendungen etwas vortragen (z. B. Rollenspiel, szenische Darstellung).

• vertraute Wörter und Wendungen sprachlich angemessen aussprechen.

• Betonung und Intonation situationsgerecht einsetzen.

• mit Unterstützung erste Sprechstrategien anwenden (z.  B. Gesprächspartner beobachten, Gestik und

Mimik  einsetzen,  Nichtverstehen signalisieren,  auswendig gelernte  Redewendungen beim Sprechen

nutzen, unvertraute Laute / Wörter / Sätze laut oder leise aufsagen und üben, um Korrektur bitten).

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können
• in Alltagssituationen bei Unklarheiten oder Nichtverstehen auch mithilfe von Gesten um Hilfe bitten.

• einfache Begrüßungen und Verabschiedungen verstehen und auf diese entsprechend reagieren.

• eigene Bedürfnisse und Befindlichkeiten ausdrücken.

• die  Struktur  und  die  kommunikative  Funktion  des  Sprechaktes  durch  Aussprache  und  Betonung

adäquat zum Ausdruck bringen.

• mit Unterstützung erste Sprechstrategien anwenden (z.  B. Gesprächspartner beobachten, Gestik und

Mimik einsetzen, Nichtverstehen signalisieren, um sprachliche Hilfestellung bitten).

Schreiben

Die Schüler/innen können
• mit bekannten Wörtern Bilder oder Skizzen beschriften und Listen erstellen.

• auf Impulse (z. B. Bilder, Reime, Lieder, Gedichte, Textausschnitte) spontan mit einzelnen Wörtern und

kurzen Sätzen reagieren.

• einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben.

• einzelne für die deutsche Sprache kennzeichnende Grapheme schreiben (z. B. eu, ei, ie,  sch, ch, ß,

Umlaute, ck, tz).

• mit Unterstützung  erste  vorgegebene  Schreibstrategien anwenden  (z.  B.  sorgfältig  abschreiben,  aus

einer Vorlage Wörter nutzen und zuordnen).

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt

Die Schüler/innen können
• Interesse und Offenheit gegenüber Schülerinnen und Schülern anderer Kulturen zeigen.

• kulturelle  Vielfalt  in  ihrer  Umgebung  wahrnehmen  (z.  B.  verschiedene  Muttersprachen  und

Nationalitäten im Klassenverband).

• einige  Unterschiede  von  Traditionen,  Normen  und  Werten  der  eigenen  und  der  anderen  Kulturen,

insbesondere  im  deutschsprachigen  Raum  (z.  B.  Grußformeln,  Traditionen,  nonverbale

Kommunikationen, Gestik und Mimik) erkennen.

Lernziele am Ende der fünften Grundschulklasse

Deutsch als Zweitsprache
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Fähigkeiten – Fertigkeiten – Kenntnisse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)

Die Schüler/innen können
• häufig gebrauchte Äußerungen in der Alltagssprache zu vertrauten Themen verstehen.
• Informationen und häufig gebrauchte Anweisungen verstehen und darauf reagieren.
• die Grundaussagen einer Präsentation zu einem vertrauten Thema verstehen, wenn diese visuell und /

oder gestisch unterstützt wird.
• in Klassengesprächen den Themen (z. B. Schule, Familie, Freizeit) folgen.
• einfachen monologischen und dialogischen Hörtexten (z.  B. Lieder,  Reime, Gedichte,  Geschichten,

Durchsagen) zu bekannten Themen Hauptaussagen entnehmen und den Inhalt global verstehen.
• kurzen Dialogen bei szenischen Darstellungen folgen.
• Hörstrategien  anwenden,  wenn  sie  dabei  unterstützt  werden  (z.  B.  Vorwissen  aktivieren,  Thema

erkennen, auf Bekanntes achten).

Lesen

Die Schüler/innen können
• den  Inhalt  von  einfachen  Auflistungen  zu  vertrauten  Themen  erfassen,  besonders  wenn  diese

entsprechende Bilder enthalten.

• in  Bildgeschichten,  einfachen  literarischen  Texten  den  Inhalt  (z.  B.  Handlung,  wichtige  Personen)

global verstehen und mit dem eigenen Vorwissen verbinden.

• in einfachen Texten ästhetische Gestaltungsmittel (z. B. Reimform, Wortspiel) entdecken.

• kurzen, klar aufgebauten Texten grundlegende Informationen entnehmen, wenn das Thema vertraut ist

(z. B. Liste, Kochrezept, Portrait, Steckbrief).

• in  einfach  geschriebenen  Texten  (z.  B.  Postkarten,  E-Mails,  Briefe,  Arbeitsaufträge,  Rezepte,

Steckbriefe) den Anlass erkennen und die Hauptinformation verstehen.

• einem Wörterbuch oder einem multimedialen Nachschlagewerk Informationen entnehmen.

• einfache grammatische Strukturen in einfachen Texten erkennen und für das Verständnis nutzen (z. B.

Wortfolge im Satz, Frage mit Fragewort, Konjugationsformen wie Präsens oder Perfekt).

• eine kleine Anzahl vorgegebener Lesestrategien anwenden, wenn sie dabei unterstützt werden (z. B.

Bekanntes  erkennen,  Wörterbücher  benutzen,  Unbekanntes  nachschlagen,  Texte  durch  W – Fragen

erschließen, Raten, wiederholtes Lesen).

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
• mit  einfachen,  auch  unvollständigen  Ausdrücken  über  sich,  andere  Personen  und  die  unmittelbare

Umgebung sprechen (z. B. Aussehen, Tagesablauf, Hobbys, Weg, Landschaft).

• ausgehend von einem Impuls einfach und kurz von Erfahrungen, Ereignissen und eigenen Aktivitäten

berichten.

• mit Unterstützung von Bildern eine Geschichte erzählen.

• Arbeitsergebnisse zu einem vertrauten Thema (z. B. Sport, Hobby, Tiere) anhand von Bildmaterial mit

einfachen sprachlichen Mitteln präsentieren.

• Aussagen teilweise selbständig korrigieren, wenn Fehler erkannt werden.

• über alltägliche Themen auf einfache Weise die eigene Meinung äußern.

• Betonung und Intonation situationsgerecht einsetzen.

• einfache  grammatikalische  Strukturen  und  Begriffe  teilweise  verwenden  (z.  B.  Nomen,  Verben,

Adjektive,  Personalpronomen,  Artikel,  Konjugationsformen  in  Präsens  und  Perfekt,  Fragen  mit

Intonation, Fragewörter, Satzklammer).

• mit  Unterstützung  einige  Sprechstrategien  anwenden  (Verstehen  oder  Nichtverstehen  signalisieren,

Textbausteine und Notizen nutzen, um Formulierungshilfe bitten).

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können
• mit bekannten sprachlichen Formeln sich selbst und andere vorstellen, nach dem Befinden fragen und

selbst darüber Auskunft geben.

• in einfacher Form Absprachen mit anderen treffen.

• auf einfache Art und Weise Informationen erfragen und austauschen.
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• die  Struktur  und  die  kommunikative  Funktion  des  Sprechaktes  durch  Aussprache  und  Betonung

adäquat zum Ausdruck bringen.

• in Gesprächen zu vertrauten Themen auf einfache Art Vorlieben, Abneigungen und Gefühle mitteilen.

• mit Unterstützung einige Sprechstrategien anwenden (z.  B. um Wiederholung oder Hilfe bitten, auf

Gestik und Mimik des Gesprächspartners achten, Codeswitching).

Schreiben

Die Schüler/innen können
• kurze Texte, die sich auf vertraute Bereiche beziehen (z. B. Ereignisse, Erfahrungen, Personen, Tiere,

Gegenstände), schreiben.

• kurze Informationen geben oder Fragen stellen (z. B. Einladung, E-Mail, SMS, Notiz).

• auf Impulse (z. B. Bilder, Texte, Textausschnitte) spontan schriftlich reagieren.

• in eigenen Texten mit einfachen Gestaltungsmitteln eine ästhetische Wirkung erzielen (z. B. Gedicht,

Bildgeschichte).

• zu bekannten Themen einfache Lückentexte, Kreuzworträtsel usw. ausfüllen sowie Fragen schriftlich

beantworten.

• teilweise selbständig auf verschiedene erarbeitete Korrekturhilfen zurückgreifen.

• einfache  grammatikalische  Strukturen  verwenden  (z.  B.  Artikel,  Personalpronomen,  Fragewörter,

Konjugationsformen im Präsens und Perfekt, Satzklammer, einfache Konjunktionen).

• Sätze zu vertrauten Themen schreiben, die einem Schema folgen.

• Wendungen und Sätze korrekt abschreiben.

• in eigenen kurzen Texten teilweise die korrekte Rechtschreibung benutzen (Groß- und Kleinschreibung,

Dehnungen, Umlautung, Zeichensetzung).

• Schreibstrategien  anwenden,  wenn  sie  dabei  unterstützt  werden  (z.  B.  Modelltext  verwenden,

mangelndes Vokabular mit Zeichnungen vervollständigen, im Wörterbuch nachschlagen).

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt

Die Schüler/innen können
• über unterschiedliche Benennungen von Dingen und Personen in verschiedenen Kulturen sprechen und

diese miteinander vergleichen.

• über unterschiedliche kulturelle Aspekte sprechen, sie miteinander vergleichen und hinterfragen.

• einige  Unterschiede  von  Traditionen,  Normen  und  Werten  der  eigenen  und  der  anderen  Kulturen,

insbesondere  im  deutschsprachigen  Raum  wahrnehmen  (z.  B.  Grußformeln,  Bräuche,  nonverbale

Kommunikation, Gestik und Mimik).

• mit deutschsprachigen Menschen in Kontakt treten und dadurch Bekanntschaft mit ihrer Kultur machen

(z. B. Brief, Text, Bild, Zeichnung, E-Mail, Klassenpartnerschaft).

• Recherchen und Informationen über Land und Leute aus dem deutschsprachigen Kulturraum einholen

(z. B. Bibliothek, Zeitschriften, Interviews, Internet).
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