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Fachprofil Serbisch als Fremdsprache (SaF) an der DSB 
 
 

1. Allgemeines 
 

Serbisch als Fremdsprache (SaF) wird an der DSB neben Serbisch als 
Muttersprache ab Klasse 2 der Grundschule bis zu Klasse 10 des Gymnasiums 
erlernt.  
In der Oberstufe (Klassen 11 und 12)  ist es nur möglich Serbisch ausschließlich als 
Muttersprache weiter zu belegen als Wahlmöglichkeit für Französisch, vor allem für 
serbische Schüler, die in der Mittelstufe mit wenig Französischkenntnissen, aber 
guten Deutsch-und Englischkenntnissen Aufnahme finden,  jedoch in der Q-Phase 
als Ersatz für Französisch Serbisch als Muttersprache zur Abiturwertung wählen .   
 
Aufgrund der sehr hohen Schülerfluktuation von Schuljahr zu Schuljahr sieht das 
SaF-Curriculum lose Übergänge von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe (wie 
beispielsweise Klasse 2-3, Klasse 3-4, usw.) vor, ferner sind zwei Anfängerkurse – 
zum einen für die Grundschüler (ab Klasse 2) und zum zweiten für die Gymnasiasten 
(ab Klasse 7) vorgesehen. Ungeachtet dieser institutionellen Notwendigkeiten wird  
SaF an der DSB stark binnendifferenziert unterrichtet.           
 
 

2. Ziel des SaF-Unterrichts  
 

ist es, die Schüler dazu zu befähigen, über die Themen aus ihrer unmittelbarer 
Umgebung in mündlicher und schriftlicher Form auf Serbisch zu kommunizieren, sich 
mit der serbischen Kultur vertraut zu machen sowie bei ihnen das Bewusstsein über 
die Mitmenschen in ihrer Umgebung  und ihre eigene Stellung und Rolle innerhalb 
dieser Umgebung zu entwickeln.  
 
 

3. Ziele des SaF-Unterrichts im Einzelnen sind: 
 

 Befähigung der Schüler die serbische Sprache produktiv zu beherrschen          
(sich bis zu 1.000 Wörtern anzueignen) 



 Befähigung zum Gebrauch der serbischen Literatursprache in diversen 
Kommunikationssituationen 

 Befähigung zum Verstehen eines serbischen Gesprächspartners und zur 
aktiven Teilnahme an der Kommunikation über diverse Alltagsthemen  

 Aneignung des richtigen Akzents beim mündlichen Sprachgebrauch 

 Erlernen der beiden Alphabete (kyrillisch und lateinisch) 

 Befähigung zum Leseverständnis 

 Selbstständiges Benutzen der Wörterbücher und Lexika 

 Anregung dazu, die serbische Sprache und Kultur positiv zu werten 

 Anregung, die serbische Sprache persönlich spontan zu gebrauchen  

 Verständnis unterschiedlicher Kulturen und Traditionen zu erleichtern 

 Erziehung zur Toleranz und zum Respektieren des Andersseins 

 Förderung der Phantasie, Kreativität sowie Wissbegierde 
 
 

4. Die Schüler können:  
 

 ein positives Verhältnis zum Erlernen einer anderen Sprache und zum 
Kennenlernen einer anderen Kultur entwickeln 

 kurze verbale Informationen verstehen und entsprechend darauf reagieren 

 die richtige Aussprache und Artikulation der Laute der serbischen Sprache 
einüben 

 jedes Schuljahr mindestens 100 Grundwörter neu erlernen und diese  in der 
Alltagskommunikation zu verwenden 

 sich vorgesehene kommunikative Funktionen aneignen und  diese in der 
Alltagskommunikation gebrauchen 

 vorgesehene sprachliche Kompetenzen beherrschen  
 

 
5. Grundlagen des Fachlehrplans 

 
Der vorliegende Fachlehrplan beruht auf den Curricula für Serbisch als 
Zweitsprache (das an den hiesigen Schulen ab Klasse 1 bis Klasse 12 
unterrichtet wird), der vom Amt für die Förderung von Bildung und Erziehung 
beim Ministerium für Bildung, Wissenschaft und technologische Entwicklung 
der Republik Serbien 2012 ausgearbeitet worden ist (serb. Zavod za 
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Ministarstvo prosvete, nauke i 
tehnološkog razvoja Republike Srbije. 2012).     
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