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was zu demselben Thema gehört, an einer
Stelle.
Ergänzungsheft September 2006
Im Fokus des Bandes steht das Mozart-Jahr,
deshalb beschäftigt sich der Teil „Interkulturelle Landeskunde" mit der Entdeckung
von Salzburg und dem Kennenlernen von
Mozart. Das Salzburg-Material ist für die 5 6. Klasse der Grundschule mit einem BasisSprachniveau geeignet. Bilder, Stadtpläne,
Musik und ein witziges Gesellschaftsspiel
tragen zu einem informativen aber auch
unterhaltsamen
Deutschunterricht
bei.
Die Lesestrategie und die Fertigkeit Lesen
bzw. Sprechen der reiferen Mittelstufe oder
Oberstufe in den Gymnasien wird im Thema Drachensteigen und „Meine erste Liebe"
entwickelt. Daneben wird hier noch auf die
Förderung des Wortschatzes (besonders
einiger fester Wortverbindungen) und der
Schreibfähigkeit Wert gelegt. Für die 3 -4.
Klasse findet man in diesem Band einen
Unterrichtsplan, mit dessen Hilfe die ersten
Wörter im Bezug auf die Schule unterrichtet
werden können.
Wie diese kleine Kostprobe beweist, ist
dieser eine Band sehr umfangsreich und

bedeutet in der Praxis, dass die Lehrperson
nach Belieben ein „Modul" daraus auswählen und im Unterricht anwenden kann.
Was meinen Sie, auf weiche Bereiche
des Deutschlernens fokussiert Kincsestár, und gibt es welche, die in den
Hintergrund gestellt werden? (Lesen,
Schreiben, Sprechen, Wortschatz und
Grammatik)
Sárvári-. Es hängt immer von der jeweiligen
Zielgruppe ab: bei den Kleineren werden
überwiegend die primären Fertigkeiten entwickelt, die Grammatik wird nur implizit
behandelt. Im Vordergrund stehen spielerische Aktivitäten. Bei den Größeren werden
die vier Grundfertigkeiten entwickelt, ob-

wohl (aus finanziellen Gründen) Hörverstehen oft nur als Verstehen des vom Lehrer
präsentierten Textes trainiert werden kann.
Entdeckendes und autonomes Lernen, bzw.
handlungsorientierter Unterricht, Entwicklung der Sprach- und allgemeinen Kompetenzen spielen eine große Rolle in den Unterrichtsentwürfen.
Grossmann: Ich bin der Ansicht, dass Kincsestár ein hannonisches Gleichgewicht
in diesem Sinne aufweist. Das Schöne an
dieser Sammlung ist auch, dass die Kompetenzen mit spannenden Themen und Methoden verknüpft sind, so werden sich die
Schüler sicherlich nicht langweilen, wenn
die Lehrperson die Materialien im Unterricht einsetzt.

vielfältig. Denjenigen, die Interesse an dem
Material haben, empfehle ich unsere Universitätsbibliothek Szeged zu besuchen,
weil dort alle Hefte vorhanden sind. Auf
der Homepage des Verlags stehen weitere
Informationen über den Inhalt, die Mitarbeiter und die Verfügbarkeit des Materials. Man
kann sogar Musterseiten herunterladen. Viel
Spaß beim Lesen und Surfen!
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Prüfungsvorbereitung leicht gemacht
Zwei neue Trainingsbücher zum neuen Abitur in Deutsch
Wer hat bisher nichts vom neuen Abitursystem gehört? Ich denke, es gibt niemanden. Auf dem Büchermarkt gibt es mehrere
Bücher, die das Ziel haben, die Schüler auf
diese große Kraftprobe vorzubereiten. Zwei
neue Trainingsbücher vom Szegeder Maxim
Verlag aus dem Jahr 2006 sollen ebenfalls
diese Aufgabe erfüllen. In beiden Büchern
sind Vorwort und methodische Ratgeber zu
finden, damit jeder das Buch auch alleine
ohne Hilfe eines Lehrers benutzen kann. Mit
Hilfe dieser Unterstützung kann man sehr viel
über das neue System, die neuen Aufgaben
zu den Fertigkeiten Lesen, Grammatik, Hören, Schreiben und Sprechen für das Niveau
der Stufe B1 und B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, die eigentlich

denen der Sprachprüfung sehr ähnlich sind,
und über die Bewertungsanleitung erfahren.
Schon bei der ersten Durchschau kann man
feststellen, dass diese Werke je sieben komplette Tests enthalten, also eine Aufgabenreihe sowohl zum schriftlichen als auch zum
mündlichen Teil des Abiturs. Der Vorteil dieser Publikationen sind die beigefügten CDs
und die Transkriptionen der Hörtexte, damit der Leser die nicht gehörten Daten auch
nachschlagen kann. Zum Schluss sind noch
die Lösungen zu jedem Aufgabenblatt zu finden. Das ist aber meiner Meinung nach nur
dann hilfreich, wenn die Bücher nicht im Unterricht gebraucht werden, weil die Schüler
die Lösungen dann ja vorher studieren können und so nicht ihr reales Wissen gemessen
wird. Die Bücher werden
in zwei Teile geteilt, in
schriftliche
und mündliche Prüfung.
Bei
dem
schriftlichen
Teil werden
Aufgaben zu
Leseverstehen,
Grammatik
und
Wortschatz,
Hörverstehen
und
Schriftlichem
Ausdruck zu-

sammengestellt. Es wird großer Wert darauf
gelegt, dass die verwendeten Texte authentisch sein sollten. Die Aufgabentypen sind
abwechslungsreich und entsprechen völlig
dem neuen Abitur. Man muss unter anderem
einen Multiple-Choice-Test, Ja/Nein-Aufgaben und einen Lückentext lösen, Fragen
beantworten und die richtige Reihenfolge
feststellen. Bei den mündlichen Aufgaben
fällt sofort auf, dass dort die Prüferblätter zu
finden sind, die auch die Kandidatenblätter
enthalten. So können die Leser auch die richtige Prüfungssituation erleben und sehen,
was alles man zu einer Frage sagen könnte.
Die Situationen, Pro-und-Kontra-Aufgaben
und Themen sind vielseitig. Ich habe letztes
Jahr auch an dem Abitur als Prüferin teilgenommen und bin zum Beispiel einer Diskussionsaufgabe aus dem Übungsbuch für die
Oberstufe begegnet. So kann ich feststellen,
dass sich dieses Material zur Vorbereitung auf
das neue Abitur sehr gut eignet.
Éva Várszegi
vevike@t-email.hu
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