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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1998 Ausgegeben am 2. September 1998 Teil II

303. Verordnung: Änderung der Verordnung, mit welcher Lehrpläne für Minderheiten-Volks-
schulen und für den Unterricht in Minderheitensprachen in Volks- und Haupt-
schulen in den Bundesländern Burgenland und Kärnten erlassen werden

303. Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, mit
der die Verordnung, mit welcher Lehrpläne für Minderheiten-Volksschulen und für den
Unterricht in Minderheitensprachen in Volks- und Hauptschulen in den Bundesländern
Burgenland und Kärnten erlassen werden, geändert wird

Auf Grund des § 19 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 137/1998, des § 2 Abs. 1 und des § 3 Abs. 2 und 3 des
Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 136/1998, sowie des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/1998, insbesondere dessen §§ 6 und 10, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Unterricht, mit welcher Lehrpläne für Minderheiten-
Volksschulen und für den Unterricht in Minderheitensprachen in Volks- und Hauptschulen in den
Bundesländern Burgenland und Kärnten erlassen werden, BGBl. Nr. 118/1966, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 356/1996, wird wie folgt geändert:

1. Im Artikel I erhält der bisherige Text des § 5 die Absatzbezeichnung „(1)“  und wird folgender Abs. 2
angefügt:

„(2) Die Anlagen 1 vierter und siebenter Teil, 2 siebenter Teil und 3 siebenter Teil dieser Verord-
nung in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 303/1998 treten wie folgt in Kraft:

1. Anlage 1 vierter Teil mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt;
2. Anlage 1 siebenter Teil nur bezüglich der den Pflichtgegenstand „Ernährung und Haus-

halt/prehrana in gospodinjstvo“ betreffenden Bestimmung mit Ablauf des Tages der Kund-
machung im Bundesgesetzblatt;

3. Anlage 1 siebenter Teil, sofern nicht von Z 2 erfaßt, mit 1. September 1998;
4. Anlagen 2 siebenter Teil und 3 siebenter Teil mit 1. September 1998.“

2. In Anlage 1 [Lehrplan der Volksschulen (Volksschulklassen, Volksschulabteilungen) mit deutscher und
slowenischer Unterrichtssprache] vierter Teil (Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der Pflichtgegen-
stände, der verbindlichen Übungen, des Förderunterrichts, der Freigegenstände und unverbindlichen
Übungen) lit. c (Stundentafel der Volksschuloberstufe) wird in der Stundentafel der Pflichtgegenstand
„Hauswirtschaft/gospodinjstvo“ durch den Pflichtgegenstand „Ernährung und Haushalt/prehrana in
gospodinjstvo“ ersetzt.

3. In Anlage 1 siebenter Teil (Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische Grundsätze
der Pflichtgegenstände der Grundschule und der Volksschuloberstufe) wird im ersten Absatz das Wort
„Hauswirtschaft“ durch die Worte „Ernährung und Haushalt“ ersetzt.

4. In Anlage 1 siebenter Teil Abschnitt A (Grundschule) lautet im Pflichtgegenstand „Deutsch,
Slowenisch, Lesen, Schreiben“ bzw. „Deutsch, Slowenisch, Lesen“ nach der Überschrift „Lehrstoff:
Grundstufe I (1. und 2. Schulstufe)“ der den Teilbereich „Rechtschreiben/Pravopis“ betreffende Abschnitt
samt Überschrift:

„Rech tsch re iben/Pravopis

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, dass die Schüler bis zum Ende der 2. Schulstufe
– einen begrenzten Wortschatz gründlich geübt haben und möglichst sicher beherrschen;
– sich einiger Strategien bedienen können, um zu normgerechtem Schreiben zu gelangen;
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– einige grundlegende Kenntnisse der Großschreibung, der Interpunktion und der Trennung erworben
haben.

Motivation Das Bemühen um normgerechtes Schreiben
wecken und fördern

Erarbeitung und Sicherung eines begrenzten Wort-
schatzes

– Auswahl des Wortschatzes Wörter, deren Bedeutung bereits erfasst wurde,
nach folgenden Kriterien auswählen: aktiver
Wortschatz, Häufigkeit, exemplarischer Wert
auch im Hinblick auf spätere Analogie- und
Regelbildungen

– Wörter durchgliedern Wörter akustisch, optisch und sprechmotorisch
durchgliedern

Entsprechungen, Teilentsprechungen und Nicht-
entsprechungen zwischen Lautung und Schrei-
bung entdecken

In verschiedenen Wörtern gleiche Schreibungen
feststellen (Verdopplungen, Endungen ua.)

– Wörter einüben Wörter, Wortgruppen und kurze Sätze abschreiben
und aufschreiben

Den erarbeiteten Wortschatz in verschiedenen
sprachlichen Zusammenhängen anwenden

Von gesicherten Wörtern zur Schreibung anderer
Wortformen bzw. anderer Wörter gelangen
(Stammprinzip im Deutschen; Wortfamilien)

Beispiele:
Straße – Straßen
Baum – Bäume
kalt – kälter
gehen – geht
essen – isst
fahren – mitfahren – wegfahren
Bahn, Autobahn, Eisenbahn
Stange – Stängel

Primeri:
cesta – ceste
drevo – drevesa
lep – lepši
hoditi – hodi
jesti – jé
peljati – pripeljati – odpeljati
cesta, cestar, avtocesta;

Besonderheiten der Rechtschreibung:

– Großschreibung Aus vielen Analogiebildungen erfassen, dass
– im Deutschen alle Namenwörter, im Slowe-

nischen nur die Eigennamen groß zu schreiben
sind,

– das erste Wort im Satz und das erste Wort einer
Überschrift in beiden Sprachen groß zu
schreiben sind

– Interpunktion Die Satzschlusszeichen Punkt, Fragezeichen und
Rufzeichen in leicht erfassbaren Beispielen
richtig anwenden

– Trennung Einfache Zusammensetzungen in einzelne Wörter
trennen

In einfachen Fällen: Wörter nach Sprechsilben
trennen (razzlogovanje)
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Unterstützende Strategien beim Rechtschreiben-
lernen:

– akusto – sprechmotorisch Deutlich artikulierendes Sprechen in schriftnaher
Überlautung als gelegentlich mögliche Hilfe
zum normgerechten Schreiben erkennen können

Beim Schreiben leise mitsprechen

– visuell – schreibmotorisch Sich durch Lesen und Schreiben normgerechte
Schreibungen einprägen

Wörter zunehmend aus der Vorstellung auf-
schreiben

– erstes Rechtschreibwissen anwenden Elementare Einsichten in die Regelhaftigkeit der
Rechtschreibung anwenden

– Hilfen für das Rechtschreiben Den Lehrer, auch Eltern und Mitschüler um Aus-
kunft bitten

Einführung in den Gebrauch des Wörterbuchs; das
Wörterbuch und andere schriftliche Unterlagen
verwenden“

5. In Anlage 1 siebenter Teil Abschnitt A lautet im Pflichtgegenstand „Deutsch, Slowenisch, Lesen,
Schreiben“ bzw. „Deutsch, Slowenisch, Lesen“ nach der Überschrift „Lehrstoff: Grundstufe II
(3. Schulstufe)“ der den Teilbereich „Rechtschreiben“ betreffende Abschnitt samt Überschrift:

„Rech tsch re iben/Pravopis

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, dass die Schüler:
– einen allgemein gebrauchten, aber begrenzten Schreibwortschatz gründlich geübt haben und möglichst

sicher beherrschen;
– einige grundlegende Phänomene und Probleme der Rechtschreibung kennen, zB die Fälle der

Großschreibung, der Interpunktion sowie der Bezeichnung von Vokallänge und Vokalkürze;
– zunehmend selbstständig Schreibstrategien anwenden können;
– sich aus dem gesicherten Schreibwortschatz die Schreibung anderer Wortformen bzw. anderer Wörter

erschließen und Regelmäßigkeiten bewusst machen; daraus erarbeitete einfache Regeln formulieren
und anwenden.

Motivation Das Bemühen um normgerechtes Schreiben er-
halten und festigen

Erarbeitung und Sicherung eines begrenzten
Wortschatzes

– Auswahl des Wortschatzes Wörter, deren Bedeutung bereits erfasst wurde,
nach folgenden Kriterien auswählen: aktiver
Wortschatz, Häufigkeit, exemplarischer Wert
auch im Hinblick auf Analogie- und Regelbil-
dungen

– Wörter durchgliedern Wörter akustisch, optisch und sprechmotorisch
durchgliedern

Entsprechungen, Teilentsprechungen und Nicht-
entsprechungen zwischen Lautung und Schrei-
bung entdecken

In verschiedenen Wörtern gleiche Schreibungen
feststellen

– Wortschreibungen festigen Wörter, Wortgruppen und Sätze mit zunehmender
Sprachbewusstheit schreiben

Den erarbeiteten Wortschatz in verschiedenen
sprachlichen Zusammenhängen anwenden

Von rechtschreibmäßig gesicherten Wörtern zur
Schreibung anderer Wortformen bzw. anderer
Wörter gelangen

Wortzusammensetzungen
Wortableitungen
Analogien
Einfache Wortfamilien; der Wortstamm als Hilfe
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Besonderheiten der Rechtschreibung:

– Großschreibung Festigung der Großschreibung von Namenwörtern
im Deutschen bzw. von Eigennamen im Slo-
wenischen, des ersten Wortes einer Überschrift
in beiden Sprachen

Großschreibung des Anredefürwortes „Sie“ und
des entsprechenden besitzanzeigenden Für-
wortes „Ihr“ sowie deren Ableitungen im
Deutschen

– Bezeichnung der Vokallänge Wörter mit bezeichneter und nicht bezeichneter
Vokallänge sammeln und üben (zB Saal; nahm;
kam – keine Gegenüberstellungen!)

– Bezeichnung der Vokalkürze Wörter mit bezeichneter und nicht bezeichneter
Vokalkürze sammeln und üben

Im Slowenischen Wörter mit Zentralvokal („Halb-
laut“) sammeln und ordnen

– Häufungen von aufeinanderfolgenden Konso-
nantenzeichen

Wörter üben, bei denen eine Häufung von auf-
einanderfolgenden Mitlautzeichen auftritt (zB
pflegen, pflücken / prst, odpreti; empfangen;
Schlusssatz, Krepppapier)

– Konsonantenverbindungen und -zeichen Im Slowenischen ist das „j“ in den Konson-
antenverbindungen lj und nj auch dann zu
schreiben, wenn es nicht ausgesprochen wird

Die Schreibung der Buchstaben l und v (Gebrauch
der Selbstlautprobe: nov – nova, stol – stoli
usw.), der stimmhaften und stimmlosen Kon-
sonanten und den Gebrauch der Vorwörter s-z
und k-h üben

– Trennung Zusammengesetzte Wörter in einzelne Wörter
trennen

Wörter des Schreibwortschatzes nach Sprechsilben
trennen (razzlogovanje), zB Ap=fel, Wes=pe,
ras=ten

Keine Trennung von „ck“ im Deutschen, zB
Zu=cker

– Interpunktion Sichere Anwendung der Satzschlusszeichen Punkt,
Fragezeichen und Rufzeichen in einfachen
Fällen

Einfache Fälle der Beistrichsetzung zB in
Aufzählungen

Zeichen bei der einfachsten Form der wörtlichen
Rede (zB Eva fragt: „            ?“)

Hilfen für das Rechtschreiben Erworbenes Rechtschreibwissen zunehmend an-
wenden

Wörter alphabetisch ordnen, auch nach dem
zweiten Buchstaben

Übungen im Gebrauch des Wörterbuches
Das Wörterbuch als zuverlässige Rechtschreibhilfe

nutzen lernen“

6. In Anlage 1 siebenter Teil Abschnitt A lautet im Pflichtgegenstand „Deutsch, Slowenisch, Lesen,
Schreiben“ bzw. „Deutsch, Slowenisch, Lesen“ nach der Überschrift „Didaktische Grundsätze“ der den
Teilbereich „Rechtschreiben“ betreffende Abschnitt samt Überschrift:

„Rech tsch re iben/Pravopis

Das Erlernen der Rechtschreibung ist ein komplexer Vorgang, der in engem Zusammenhang mit
anderen Teilbereichen des Deutsch- bzw. Slowenischunterrichts steht:
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Bevor die normgerechte Schreibung eines Wortes erworben wird, sollen die Schüler seine Bedeutung
verstehen (Sprechen). Außerdem sollen sie die Lautbestandteile eines Wortes und ihre Abfolge
wahrnehmen und den Schriftzeichen zuordnen können (Erstlesen). Schließlich müssen die Grundformen
der Schrift erworben sein und die Schüler Geschriebenes auch lesen können (Schreiben, Lesen).

Der Rechtschreibunterricht legt schon auf der Grundstufe I großen Wert auf Üben und sicheres
Beherrschen eines begrenzten Schreibwortschatzes, um eine bloß oberflächliche Aneignung möglichst
vieler Wörter zu vermeiden.

Wörter sollen in verschiedenen Zusammensetzungen, in unterschiedlichen Textvarianten und in
vielseitigen Lernsituationen geübt werden.

Für den Lernprozess sind
– das Verstehen der Wortbedeutung,
– das bewusste Wahrnehmen des Lautbestandes,
– das Einprägen der normgerechten Schreibung sowie
– das gründliche Einüben des Bewegungsablaufes wesentliche Komponenten.

Bloß eindimensionale Vermittlungsweisen können demnach diese Aufgabe nicht zufriedenstellend
lösen.

Daneben sollen durch das Zusammenstellen gleichartiger Formen bestimmte Einzelphänomene der
Rechtschreibung bewusst gemacht werden. Die Vermittlung der Interpunktion ist in engem Zusammen-
hang mit der Sprachbetrachtung zu sehen.

Auf der Grundstufe II soll die gründliche Vermittlung eines begrenzten Schreibwortschatzes fort-
gesetzt werden. Durch vielseitige methodische Maßnahmen wird sich auf der Grundlage dieses Wort-
schatzes die Rechtschreibfähigkeit der Schüler in beiden Sprachen erweitern.

Das wiederholte Zusammenstellen gleichartiger Formen soll zu ersten Regelbildungen führen; diese
sollen von den Schülern auch angewendet werden.

Die Vermittlung einer möglichst geläufigen Nachschlagetechnik führt in der Regel dazu, dass sich
die Schüler an den Gebrauch des Wörterbuches als verlässliche Hilfe bei ihren Rechtschreibproblemen
schneller und leichter gewöhnen. Diese Technik soll bei allen schriftlichen Arbeiten, zB bei der Über-
arbeitung von Diktaten, angewendet werden.

Die Verwendung des Wörterbuches ist auch bei den Schularbeiten zu ermöglichen.

Bei der Beurteilung von schriftlichen Leistungsfeststellungen, die nicht ausschließlich der Über-
prüfung von bestimmten Rechtschreibkenntnissen dienen, ist § 15 der Verordnung über die Leistungs-
beurteilung zu berücksichtigen.“

7. In Anlage 2 [Lehrplan der Volksschulen (Volksschulklassen) mit kroatischer oder mit kroatischer und
deutscher Unterrichtssprache] siebenter Teil (Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und
didaktische Grundsätze der Pflichtgegenstände der Grundschule) lautet der erste Halbsatz des dritten
Absatzes nach der Überschrift „Bildungs- und Lehraufgabe“:

„Im einzelnen geht es darum,
– das Gefühl der Zugehörigkeit zur burgenländisch-kroatischen Volksgruppe zu entwickeln bzw. tole-

rantes Verhalten zu wecken und zu fördern; auch bei Schülern mit unterschiedlichen Sprach-
kenntnissen ist von Anfang an Zweisprachigkeit zu ermöglichen;“

8. In Anlage 2 siebenter Teil lautet der sechste Absatz nach der Überschrift „Bildungs- und Lehraufgabe“:

„Diese Aufgliederung in Teilbereiche verdeutlicht Sachstrukturen und die stoffliche Linienführung
des Lehrplans, soll aber keinesfalls einer sinnvollen Vernetzung von Lernbereichen entgegenstehen und
ermöglicht daher dem Lehrer einen kindgemäßen und sachgerechten Unterricht. Gleiches gilt für den die
Grundleistungen der Kinder sichernden Lehrplanteil „Elementarer Spracherwerb“, der ebenfalls in die
oben angeführten Teilbereiche zu integrieren ist.“

9. In Anlage 2 siebenter Teil wird vor der Überschrift „Didaktische Grundsätze“ folgender Abschnitt samt
Überschrift eingefügt:

„Elementarer Spracherwerb

Für jene Schüler, die mit geringen Kenntnissen der kroatischen Sprache in die Volksschule mit
kroatischer oder mit kroatischer und deutscher Unterrichtssprache eintreten, sind zunächst folgende
Grundleistungen zu sichern.
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Im Sinne des elementaren Spracherwerbs sind
– die Schüler zu befähigen, möglichst bald dem Unterricht folgen zu können,
– die Kommunikationsfähigkeit anzubahnen und
– die Motivation zur Beschäftigung mit der kroatischen Sprache grundzulegen und zu vertiefen.

Diese Zielsetzungen stehen in engem Zusammenhang und beeinflussen einander. Der Lehrplanteil
„Elementarer Spracherwerb“ soll – unterstützend – die Begegnung mit der kroatischen Sprache in einer
lustbetonten und zwanglosen Atmosphäre herbeiführen, die Freude der Kinder am Erlernen der
kroatischen Sprache wecken und somit im allgemeinen eine positive Haltung gegenüber der kroatischen
Sprache aufbauen.

Sprachliche Kommunikation muß als konkrete Tätigkeit anhand von Themen, Situationen und
Aktivitäten (Lieder, Rätsel, Reime, Spiele …) erfahren werden, die auf die unmittelbaren Interessen des
Kindes Bezug nehmen. Denn für das Kind ist es unnatürlich und schwierig, Sprache von ihrem
Verwendungszweck zu trennen.

Die Schüler sollen in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Verständigung im
mündlichen (und schriftlichen) Bereich gefördert werden.

Da der Erwerb einer weiteren Sprache ein den Menschen in seiner Gesamtheit bewegender Prozeß ist
und Kommunikation immer soziales Verhalten einschließt, ist das bewußt geplante Lernen von
kooperativen Verhaltensweisen unabdingbar. Darüber hinaus soll eine offene, aufgeschlossene Haltung
der Volksgruppe und ihrer Kultur gegenüber angestrebt werden.

ZIELE IM BEREICH DER FERTIGKEITEN:

Elementarer Spracherwerb soll den Aufbau von Hörverstehen und mündlicher Kommunikations-
fähigkeit zum Schwerpunkt haben. Leseverstehen und Schreiben als eigenständige Fertigkeiten sind im
jeweiligen Unterrichtsgegenstand zu vermitteln. Das Schriftbild kann jedoch lernunterstützend eingesetzt
werden, sobald das Klangbild abgesichert ist.

Durch Ausnützen natürlicher Kommunikationssituationen in der Klasse sollen die Schüler lernen,
sprachlich zu handeln und die Unterrichtsarbeit mitzugestalten (zB Vorschläge machen, Wünsche
vorbringen, Nichtverstehen äußern, um Wiederholung bitten usw.).

Weiters sollen die Schüler auf Alltagssituationen vorbereitet werden, die sich aus den Unterrichts-
themen ergeben. Das Rollenspiel wird dabei besondere Bedeutung haben und die Kinder zum Gebrauch
der kroatischen Sprache in Alltagssituationen ermutigen.

Hörverstehen:

Die Schüler sollen möglichst bald in der Lage sein,
– die Anweisungen und Anleitungen des Lehrers zu verstehen,
– einfache Äußerungen im Rahmen der erarbeiteten Gesprächsstoffe zu erfassen sowie
– einfache Hörtexte über Medien zu erfassen, sofern sie an Bekanntes anschließen.

Sprechfertigkeit:

Die Schüler sollen möglichst bald in der Lage sein, spontan und in einfachster Form
– Kontakte mit Lehrern und Mitschülern aufzunehmen, Informationen zu geben und einzuholen, Gefühle

und Wünsche zum Ausdruck zu bringen,
– einfache Gespräche zu führen sowie
– am Unterricht aktiv teilzunehmen.

LEHRSTOFF:

Ausgehend von Unterrichtssituationen und einfachen Alltagssituationen, die sich aus den ver-
schiedenen Themen ergeben, soll der Schüler lernen, sprachliche Äußerungen anderer zu verstehen, und
ermutigt werden, eigene Sprechabsichten mit einfachsten Mitteln zu verwirklichen.

Hörverstehen und Sprechfertigkeit müssen sich vorerst am Unterrichtsgeschehen orientieren
(Anweisungen, Anleitungen, Fragen zum Unterricht usw.). In weiterer Folge können sie im Rahmen der
im Lehrplan vorgesehenen Erfahrungs- und Lernbereiche realisiert werden: Unterricht, Klassenzimmer,
Schulsachen; Familie und Freunde, Alltag zu Hause, Feste; Einkaufen; Arbeit und Freizeit; Essen und
Trinken; Kleidung; Zeit; Wetter; Reisen; Tiere uä.
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Mündliches Sprachhandeln:

Kontakte aufnehmen Grüßen
Dobro jutro! Dobar dan! Dobar ve«er!
Hvaljen budi Jezuš Kristuš!

Sich verabschieden
Zbogom! Dovidjenja! Laku no¬!
Zdravo! Zdravi bili!

Sich vorstellen
Ja sam, … Zovem se, … Ja se zovem …
Ja stanujem … Ja sam … ljet star(a)
Ja sam di«ak (školar), Ja sam divi«ica
(školarica)

Andere vorstellen
To je … Ovo je …

Einladen
Moreš dojti …? Da, rado. Ne, ne morem.

Befinden erfragen
Kako Ti (Vam) ide? Kako si? Kako se imaš?

Über ein Befinden Auskunft geben
Dobro! �emerno!

Jemanden ansprechen
Prosim, moreš (morete) mi pomo¬?
Kamo pelja ova cesta?
Kade je …?

Sich entschuldigen
Oprosti! Oprostite!

Handlungen anbahnen bzw. veranlassen Um Hilfe bitten
Prosim, pomozi(te) mi!

Hilfe anbieten
Kako Ti (Vam) morem pomo¬?

Jemanden ersuchen, etwas zu tun
Prosim, daj mi …
2QMCÐK(te) mi …
Prosim(te), donesi(te) mi …
Posudi(te) mi …

Informationen einholen und geben Identifizieren eines bestimmten Gegenstandes
Je ovo tvoje …? �a (Što) je ovo?
�iji (�ija, �ije) je ovo …?

Bedeutung, Schreibweise und Aussprache eines
kroatischen Wortes erfragen
Kako je to po hrvatsku? Kako se to piše?
Je ovako dobro?

Angaben über sich und andere machen
Ja sam … Star(a) sam … ljet
Sada sam … ljet star(a). To je moja …
Imam …

Angaben über Alter, Namen usw. vom Partner
oder über eine dritte Person erfragen
Gdo/Ki si? Gdo/Ki je to?
Gdje/Kade djelaš?
Imaš brata (sestru)? Kako star(a) si?
�a (Što) se rado igraš?

Sagen, daß man etwas nicht weiß
Neznam!

Auskünfte über Lieblingstiere, Spielsachen, Klei-
dungsstücke usw. geben bzw. erfragen

Fragen bzw. feststellen, wo sich etwas befindet
u, na, za, pred, uz, blizu …
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Zeitangaben erfragen und Zeitangaben machen
Koliko uri je? Kada …?
jutro, otpodne, napodne, dopodne, nave«er

Angaben über Tätigkeiten erfragen bzw. machen
�a (Što) djelaš? Pišem.

Fragen nach dem Preis
Koliko stoji?

Sagen, daß man etwas nicht versteht / um Wieder-
holung ersuchen
Ne razumim! Prosim, reci(te) još jedno«!

Stellungnahmen abgeben Zustimmung bzw. Ablehnung äußern
Dobro! To nije dobro!
Da, prosim! Ne, hvala!

Etwas verneinen
Nimam! 0G¬W! Ne morem!
Um Erlaubnis bitten und darauf reagieren
Smim …?

Anerkennungen äußern
Lipo! Jako lipo! Dobro! Jako dobro!

Wünsche und Gefühle ausdrücken bzw. erfragen Gefallen und Mißfallen äußern
Rado imam … Vidi mi se … Nimam rado

Wünsche äußern und danach fragen
¤eljim … Ne vidi mi se … Prosim …
¤ivio, ¤ivila, ¤ivili!
5TK¬CP put! Na zdravlje! �estitam!
Sve dobro! Dobro ra«enje!
Bog Vam blagoslovi!

Sich bedanken
Hvala! Bog plati!

Mitleid, Bedauern ausdrücken
¤ao mi je! Moje suÐalovanje!

Äußerungen anderer verstehen:

Anweisungen verstehen Anweisungen für Tätigkeiten am eigenen Platz
verstehen und darauf reagieren
Stani(te) se! Sjedi(te) se!
Zami(te) knjigu! 2QMCÐK(te)! Slušaj(te)!
Pozdravi(te)! Ponovi(te)!

Allgemeine Anweisungen für den Arbeitsrahmen
sowie Ermahnungen verstehen und darauf rea-
gieren
Tiho! Govori(te) [�itaj(te)] glasnije!
Digni ruku! Dojdi k tabli! Pomozi!
Pazi! Poslušaj! Svi skupa!
Umiri(te) se! Pro«itaj, «a si napisao! Izbriši
plo«u! Djelaj(te) po dva (svi skupa)! Zatvori(te)
knjigu! Otvori(te) knjigu!

Allgemeine Anweisungen zur Klassenordnung ver-
stehen und darauf reagieren
Otpri(te) vrata! Zapri(te) vrata! Poberi(te)
pisanke!
Razdili(te) pisanke! Ugasi(te) svitlo!
NaÐgi(te) [upali(te)] svitlo!

Fragen verstehen Gdo/Ki fali! Gdo/Ki zna …? Gdo/Ki još nije
gotov?
Gdo/Ki ¬e …? Si popravio/popravila?
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Sprachbetrachtung:

Redemittel werden ganzheitlich erfahren und erlebt. Von einer Vorgabe grammatikalischer Regeln
ist abzusehen.

Wortschatz:

Die Unterrichtsarbeit hat sich an einem Grundwortschatz zu orientieren, der nach den Kriterien der
Themenbezogenheit, des leicht Erlernbaren sowie unter Berücksichtigung des für den Aufbau mündlicher
Kommunikationsfähigkeit notwendigen Zeitaufwandes festzulegen ist. Die Erweiterung des Wortschatzes
erfolgt im zweisprachigen Unterricht bzw. Kroatischunterricht.

Gehörschulung und Aussprache:

Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der beiden Fertigkeiten Hörverstehen und
Sprechen sind die Schulung des Gehörs und die Pflege der Aussprache. Im Sinne einer intensiven
Ausspracheschulung ist auf die individuellen Schwierigkeiten einzugehen.

Vor- und Nachsprechen Mit Berücksichtigung der für das Kroatische cha-
rakteristischen Laute

Übungen zur Lautunterscheidung Soweit der vorgesehene Wortschatz dies erlaubt,
sowie einfache Reime, Sprüche und rhythmi-
sche Sprechübungen

Phonetische Übungen Laute und Lautgruppen in ihren Eigenschaften
wahrnehmen, unterscheiden und bilden, zB
ähnlich klingende Laute, besonders charakteri-
stische Laute“

10. In Anlage 2 siebenter Teil wird im Abschnitt „Didaktische Grundsätze“ Unterabschnitt
„Sprechen/Govor“ nach dem ersten Absatz folgender Absatz eingefügt:

„Den in bezug auf Sprechen unterschiedlichen Lernvoraussetzungen hat der Lehrplanabschnitt
„Elementarer Spracherwerb“ durch differenzierte Lernangebote gerecht zu werden. Dabei hat der Lehrer
bzw. die Lehrerin dafür Sorge zu tragen, daß die Kinder „dort abgeholt werden, wo sie sich befinden“.
Das heißt es sind vielfältige Anlässe für Sprechsituationen zu schaffen, die von den Kindern mit
einfachsten sprachlichen Mitteln bewältigt werden können.“

11. In Anlage 2 siebenter Teil wird im Abschnitt „Didaktische Grundsätze“ Unterabschnitt „Schreiben
(nur Grundstufe I)/Pisanje (samo prvi stupanj)“ dem bisherigen Text folgender Absatz samt Überschrift
angefügt:

„Alphabetisierung

Ausgehend von den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Kinder, dem soziokulturellen Umfeld der
Schule und dem Sprachmilieu in der Familie, kann die Alphabetisierung
– in der Sprache, in der die Kinder die besseren Voraussetzungen mitbringen,
– aber auch in beiden Sprachen, gleichzeitig oder zeitlich versetzt, erfolgen.“

12. In Anlage 2 siebenter Teil wird dem Abschnitt „Didaktische Grundsätze“ folgender Abschnitt samt
Überschrift angefügt:

„Elementarer Spracherwerb

Elementarer Spracherwerb ist im Sinne eines differenzierten Kroatischunterrichtes eine Art
„Sprachlehrgang“ des Kroatischen, der integrativ zu führen ist und keine zusätzliche Unterrichts-
veranstaltung darstellt. Die Übungsformen sind nicht ausschließlich Aufgabe im Rahmen des
„Elementaren Spracherwerbs“, sondern vielmehr auf den gesamten zweisprachigen Unterricht auszu-
dehnen. Damit wird bereits von Anfang an Kroatisch als Zielsprache angestrebt und als Unterrichts-
sprache verwendet.

Schülerzentrierte Arbeitsformen:

Das Lehren einer weiteren Sprache wird nur dann erfolgreich vor sich gehen, wenn das
Unterrichtsgeschehen nicht ausschließlich vom Lehrer dominiert wird. Es ist darauf zu achten, daß auf
den vom Lehrer gesteuerten Aufbauunterricht schülerzentrierte Arbeitsformen folgen, um die Aktivität
der Schüler sicherzustellen und die Sprechzeit zu erhöhen. Folgende schülerzentrierte Arbeitsformen
bieten sich an:
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Die Schüler arbeiten zu zweit, in kleinen Gruppen, alle Schüler bewegen sich gleichzeitig im
Klassenzimmer, und jedes Kind führt mit verschiedenen Partnern einfache Gespräche. Schüler mit guten
kroatischen Sprachkenntnissen können als Helfer eingesetzt werden.

Medien:

Die Beachtung des Prinzips der Anschaulichkeit ist für den Lehrplanabschnitt „Elementarer
Spracherwerb“ besonders wichtig.

Als Medien kommen in Betracht: Gegenstände, Tuchtafelbilder, Tafelskizzen, Folien, Wandbilder,
Wort- und Bildkarten, Kassetten, Spiele usw. Darüber hinaus spielt das Verknüpfen von Sprechen und
Handeln unter Einbeziehung von Gestik und Mimik eine wichtige Rolle. Die bereits erarbeiteten
kroatischen Bezeichnungen bzw. Aufschriften im Klassenraum sind zu verwenden.

Fehler:

Die Korrektur von Fehlern beim Sprechen ist stets behutsam, aber konsequent durchzuführen, wobei
der Lehrer die Rolle eines Helfers einnimmt. Es ist jedoch entscheidend, daß die Schüler in
Transfersituationen spüren, daß sie auch frei agieren können, ohne daß Korrekturen durch den Lehrer
vorgenommen werden, soweit nicht die Kommunikation beeinträchtigt wird.

Wiederholung:

Auf eine gezielte und ausreichende Wiederholung ist zu achten. Insbesondere muß darauf Bedacht
genommen werden, daß der bisher gelernte Sprachschatz verwendet bzw. erweitert wird (Transfer).

„Elementarer Spracherwerb“ ist Teil des täglichen Unterrichts, bis die Schüler befähigt sind, dem
Unterricht in Kroatisch zu folgen.

Hörverstehen:

Der Schüler wird wesentlich mehr verstehen, als er sprachlich produzieren kann. Hörverstehen
entwickelt sich durch das Verstehen der Äußerungen des Lehrers und jener Schüler, die über gute
Kroatischkenntnisse verfügen. Es kann auch über Medien (Kassetten) geschult werden.

Sprechen:

Die Sprechfertigkeit der Kinder wird anhand authentischer, altersgemäßer Minidialoge geschult,
wobei die Verwendung der gesprochenen Sprache zu beachten ist. Die Schüler reproduzieren und
variieren die Dialoge nach der Darbietung in Partnerarbeit.

Nicht das bloße auswendige Aufsagen von Minidialogen ist als Ziel anzustreben, sondern die
Anbahnung der spontanen Verwendung der kroatischen Sprache in den für den Unterricht charakteri-
stischen Situationen.

Es ist darauf zu achten, daß ein möglichst natürliches Sprechtempo eingehalten wird, das die Grund-
lage für eine gute Aussprache, Wortbildung und Intonation bildet.

Aussprache:

Die Schulung der Gehörs und die Pflege der Aussprache sind eine sehr wichtige Aufgabe des
„Elementaren Spracherwerbs“. Die Schüler sollen lernen, die für das Kroatische charakteristischen Laute
und Lautfolgen richtig zu hören und wiederzugeben.

Die unrichtige Artikulation von Phonemen kann zur Störung der Verständigung führen; insofern sind
sinnunterscheidende Laute bzw. Lautoppositionen besonders zu üben:
– bei Vokalen – lang:kurz
– bei Konsonanten – stimmlos:stimmhaft, Lautunterscheidungen bei Palatallauten.

Zu beachten ist, daß die Schüler im Lehrplanteil „Elementarer Spracherwerb“ vor allem durch
Nachsprechen lernen sollen. Der Lehrer spricht im normalen Sprechtempo vor, die Schüler hören zu,
beobachten die Mundstellung des Lehrers und sprechen nach. Dem Lehrer kommt dabei besondere
Vorbildwirkung zu. Eine gute Möglichkeit, Ausspracheschulung attraktiv zu gestalten, ergibt sich durch
die Verwendung von kurzen Reimen, die eine größere Anzahl der zu übenden Laute enthalten. Auch das
Zusammenstellen von Reimpaaren oder das Erfinden von Klangbildern bereitet den Schülern viel Spaß.
Ergänzend dazu sind Rollenspiele (zB mit Handpuppen) zur Schulung der Sprachmelodie (Fragen,
Verwunderung, Begeisterung usw.) nützlich; gleichzeitig werden die Schüler dadurch auf Kommuni-
kationssituationen vorbereitet.
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Lesen und Schreiben:

Der Lese- und Schreibunterricht bleibt dem jeweiligen Unterrichtsgegenstand vorbehalten. Dabei
erworbene Kenntnisse können im „Elementaren Spracherwerb“ genutzt und gefestigt werden.

Wortschatz:

Der Wortschatz soll kontextuell (im Wortfeld, im sinnvollen Satz) dargeboten und geübt werden.
Realia, Bildmaterial, Gestik und Mimik usw. unterstützen die Bedeutungsvermittlung.

Das Qualitative hat generell Vorrang vor dem Quantitativen. Es kommt nicht darauf an, möglichst
viele Wörter zu vermitteln, sondern einen kleinen, sorgfältig ausgewählten Wortschatz zu erarbeiten, zu
üben und im Unterricht vielfältig anzuwenden.

Übungsformen:

Dem Spielerischen und Musischen kommt auch im „Elementaren Spracherwerb“ besondere Bedeu-
tung zu. Reime, Lieder und Lernspiele sind äußerst wirkungsvolle Motivationsträger. Die aus dem
zweisprachigen Unterricht bekannten Übungsformen sollen auch hier Anwendung finden.

Das Erleben der Sprache in Verbindung mit spielerischer Tätigkeit vermittelt den Kindern ein
Erfolgsgefühl und fördert die Bereitschaft zu weiterem Spracherwerb.

Werden Äußerungsmuster nicht mit Hilfe von Spielen erarbeitet, bieten sich im „Elementaren
Spracherwerb“ Reihenübungen sowie Frage- und Antwortketten an. Die Übungen sind dem sprachlichen
Niveau der Schüler anzupassen.“

13. In Anlage 3 [Lehrplan der Volksschulen (Volksschulklassen) mit ungarischer oder mit ungarischer
und deutscher Unterrichtssprache] lautet der siebente Teil samt Überschrift:

„SIEBENTER TEIL

BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN SOWIE LEHRSTOFF UND DIDAKTISCHE
GRUNDSÄTZE DER PFLICHTGEGENSTÄNDE DER GRUNDSCHULE

Für den Sachunterricht, Deutsch, Lesen, Mathematik, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung,
Schreiben, Werkerziehung und Leibesübungen gelten die Bestimmungen des jeweiligen Lehrplanes der
Volksschule, siebenter Teil, mit der Maßgabe, daß der Unterricht (ausgenommen in Deutsch, Lesen und
Schreiben) den Vorkenntnissen der Kinder entsprechend nach Möglichkeit in annähernd gleichem
Ausmaß in ungarischer und deutscher Sprache zu erteilen ist.

Ungarisch, Lesen, Schreiben/Ungarisch, Lesen

Bildungs- und Lehraufgabe:

Der Ungarischunterricht hat die Aufgabe, die Schüler – unter Berücksichtigung der individuellen
Lernvoraussetzungen – in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zu zwischenmenschlicher Verständigung im
mündlichen und schriftlichen Bereich durch Lernen mit der ungarischen und über die ungarische Sprache
zu fördern.

Im einzelnen geht es darum,
– die individuelle Sprache des Kindes zur Standardsprache zu erweitern; auch bei Schülern mit

unterschiedlichen Sprachkenntnissen ist von Anfang an Zweisprachigkeit zu ermöglichen;
– den richtigen Sprachgebrauch im mündlichen und schriftlichen Bereich zu üben und zu festigen;
– zum Lesen und zur Auseinandersetzung mit dem Gelesenen anzuregen;
– einen kreativen Sprachgebrauch zu ermöglichen und zu fördern;
– einige Grundeinsichten in Funktion und Struktur der ungarischen Sprache gewinnen zu lassen;
– auf die Schönheit der ungarischen Sprache und den Wert der Zweisprachigkeit hinzuweisen;
– einfache Arbeits- und Lerntechniken zu vermitteln, die in zunehmendem Maße zu selbständigem

Bildungserwerb befähigen.

Der Unterrichtsgegenstand Ungarisch, Lesen, Schreiben/Ungarisch, Lesen gliedert sich in folgende
Teilbereiche:
– Sprechen/Beszédgyakorlat
– Lesen/Olvasás
– Schreiben (nur Grundstufe I)/Írás
– Verfassen von Texten/Fogalmazás
– Rechtschreiben/Helyesírás
– Sprachbetrachtung/Szövegelemzés
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Diese Aufgliederung in Teilbereiche verdeutlicht Sachstrukturen und die stoffliche Linienführung
des Lehrplans, soll aber keinesfalls einer sinnvollen Vernetzung von Lernbereichen entgegenstehen und
ermöglicht daher dem Lehrer einen kindgemäßen und sachgerechten Unterricht. Gleiches gilt für den die
Grundleistungen der Kinder sichernden Lehrplanteil „Elementarer Spracherwerb“, der ebenfalls in die
oben angeführten Teilbereiche zu integrieren ist.

Sp rechen/Beszédgyakorlat:

Sprechen ist einer der wichtigsten Teilbereiche des Ungarischunterrichts, gliedert sich in fünf
Aufgabenfelder und umfaßt grundlegende und langfristige Ziele. Wesentliche Aufgabe des Teilbereiches
Sprechen ist es, die Bereitschaft und Fähigkeit der Schüler zur mündlichen Kommunikation allmählich zu
erhöhen und sie zu einem möglichst sicheren Gebrauch der Standardsprache zu führen.

Lesen/Olvasás:

Der Leseunterricht auf der Grundstufe I hat die Aufgabe, den Schülern grundlegende
Lesefertigkeiten zu vermitteln und damit die Begegnung und Auseinandersetzung mit Texten zu
ermöglichen. Zunehmend erfahren die Schüler das Lesen als einen bedeutenden Zugang zur Kultur der
Ungarn im Burgenland und der gesamten ungarischen Kultur, insbesondere als ein wesentliches Mittel zur
Informationsgewinnung und zur Unterhaltung.

Im Leseunterricht auf der Grundstufe II sollen die Schüler erfahren, daß sie durch Lesen und durch
die Auseinandersetzung mit dem Gelesenen über ihre realen Lebenserfahrungen hinaus das Verständnis
für sich selbst und für andere vertiefen sowie sich und andere informieren und unterhalten können.

Die vielfältige Begegnung und Auseinandersetzung mit Texten verschiedenster Art dient der
Anbahnung der Lesemündigkeit. In diesem Zusammenhang ist auch die Lesefertigkeit der Schüler zu
erweitern und zu festigen.

Sch re iben  (nur Grundstufe I)/Írás:

Aufgabe des Schreibunterrichts ist es, die Schüler zum Gebrauch grundlegender konventioneller
grafischer Zeichensysteme anzuleiten. Dabei sollen sie erfahren, daß Schreiben eine Form der
Kommunikation und Dokumentation ist. Im besonderen soll der Schreibunterricht zur sicheren
Beherrschung des ungarischen Schriftsystems führen.

Ver fassen  von  Tex ten/Fogalmazás:

Im Teilbereich Verfassen von Texten sollen sich die Schüler auf der Grundlage ihrer Mitteilungs-
bereitschaft und der erworbenen Fähigkeiten im Sprechen, Schreiben und Rechtschreiben zunehmend
selbständig schriftlich äußern, und zwar sowohl ichbezogen, zB über Erlebnisse, Beobachtungen, als auch
partnerbezogen, zB Wünsche, Fragen; auf der Grundstufe II auch sachbezogen.

Rech tsch re iben/Helyesírás:

Aufgabe des Rechtschreibunterrichts ist es, die Schüler zu normgerechtem Schreiben zu motivieren,
grundlegende Rechtschreibkenntnisse zu vermitteln und in der Folge ihr Rechtschreibkönnen kontinuier-
lich zu erweitern, sie zum Erkennen und Anwenden einfacher Regeln zu führen und ihnen eine möglichst
geläufige Nachschlagetechnik zu vermitteln.

Sp rachbe t rach tung/Szövegelemzés:

Aufgabe der Sprachbetrachtung ist es, allmählich wachsende Einsichten in Funktion und Struktur der
ungarischen Sprache zu vermitteln und zunehmend begrifflich zu sichern.

Lehrstoff:

Grundstufe I (1. und 2. Schulstufe)

Sprechen/Beszédgyakorlat

Als Schwerpunkte innerhalb der einzelnen Aufgabenfelder bis zum Ende der 2. Schulstufe gelten:

be im Erzäh len, M i t t e i l en, Zuhören
– beim Erzählen und Mitteilen anderer bewußt zuhören und sich zu Gehörtem äußern können;

be im s i t ua t i onsbezogenen  Sprechen
– in verschiedenartigen Situationen sprachlich angemessen handeln;

be im Gespräch
– sich in verschiedenen Gesprächsformen beim Sprechen, Hören und Verstehen einander zuwenden;
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– einsehen, daß Miteinander-Sprechen geregelt werden muß und daher einfache Gesprächsregeln
vereinbaren und beachten;

– in der Schule erworbene Sprechformen und sprachliche Mittel allmählich auch im Gespräch anwenden;

be i  de r  Sp rachübung  (E rwe i te rung  de r  Sp rach fäh igke i t)
– den Wortschatz auf verschiedenen Ebenen (Wortbedeutung, Wortfeld, Wortfamilie, Oberbegriffe usw.)

erweitern;
– über häufig gebrauchte Satzmuster verfügen und allmählich zur Standardsprache hingeführt werden;

be i  de r  Sp rechübung  (Deu t l i ches  Sprechen)
– Laute richtig bilden sowie Wörter und Texte gut artikulieren können;
– ausdrucksvoll sprechen können.

Erzählen, Mitteilen, Zuhören:

Motivation In einer entspannten Atmosphäre Freude und
Bereitschaft zum Erzählen, Mitteilen und Zuhö-
ren entwickeln

Geeignete Erzählsituationen (Erzählkreis, Atmo-
sphäre, …) schaffen

Erlebnisse, Beobachtungen und Gefühle mitteilen Unter Berücksichtigung der vorhandenen Sprach-
kenntnisse Erlebnisse, Ereignisse und Beobach-
tungen verbalisieren

Zu Bildern und Bildgeschichten sprechen
Eigene Gefühle und Empfindungen äußern sowie

die anderer wahrnehmen und verstehen (trösten,
beruhigen, Hilfe anbieten)

Spielerischer und kreativer Umgang mit Sprache Laut- und Wortspielereien, Reimbasteleien und
anderes mehr versuchen

Wörter und Wortteile nachlauten; durch Verändern
von Lauten neue Wörter bilden (zB kép – gép;
hat – hát; …)

Gedichte und Kinderreime gestaltend sprechen

Zuhören Dem Erzählen des Lehrers zuhören und daraus
Anregungen für das eigene Erzählen gewinnen;
dem Erzählen der Mitschüler aufmerksam zu-
hören

Geeignete Erzählsituationen (Erzählkreis, Atmo-
sphäre, …) schaffen

Gehörtes (zunächst ohne Anspruch auf Genauig-
keit und Vollständigkeit) wiedergeben

Sich zu Gehörtem äußern (zB Fragen stellen)

Situationsbezogenes Sprechen:

In einfachen Sprechsituationen Erfahrungen sam-
meln, Situationen sprachlich bewältigen

Sprechsituationen aufgreifen und spielerisch er-
proben, zB

– begrüßen, verabschieden, sich entschuldigen
– sich erkundigen bzw. Auskunft geben
– Vorschläge äußern

Gespräch:

Hinführen zum Gepräch;
Vorformen des Gesprächs

Spielerische Formen des Miteinander-Sprechens
(zB Kennenlernen, Rate- und Fragespiele,
Zuhörspiele und Spiele zur Weitergabe des
Wortes)

Einfache Kommunikationsformen (Weiterrufen in
der Sprechkette, Erzählkreis usw.)

Schrittweises Sichern einfacher Formen des An-
sprechens, Anknüpfens, Weiterführens und ähn-
liches mehr
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Schulung des Hörens und Verstehens Vom Wahrnehmen über das bewußte Hinhören
und Zuhören zum Aufeinander-Hören gelangen

Einsehen, Vereinbaren und Beachten einiger
wichtiger Gesprächsregeln

Die Wichtigkeit von Gesprächsregeln einsehen
Gesprächsregeln vereinbaren und beachten

Hinführen zu verschiedenen Gesprächsformen Partner-, Gruppen- und Kreisgespräche zu Themen
aus dem Erfahrungs- und Interessenbereich der
Kinder oder aus Sachbegegnungen in ver-
schiedenen Lernbereichen oder über das Mit-
einander-Sprechen führen

Sprachübung (Erweiterung der Sprachfähigkeit):

Wortschatz erweitern und differenzieren Über Gegenstände, Bilder und ähnliches sprechen:
Tätigkeiten, Geräusche, Beobachtungen usw.
sprachlich darstellen

Die Bedeutung von Wörtern umgrenzen, inhaltlich
bestimmen, zB durch zugehörige Gegenwörter
(magas – alacsony) oder durch kleine sprach-
liche Felder

Richtige Satzmuster üben Sätze mit gleichem Satzbau analog bilden; Üben
von Satzmustern, die häufig fehlerhaft ver-
wendet werden

Sprechübung (Deutliches Sprechen):

Natürlich und ausdrucksvoll sprechen Fördern und Verstärken des natürlichen Sprechens
der Kinder

Sprache ausdrucksvoll gestalten

Deutlich sprechen Bewußtes Beachten der Artikulation beim
Sprechen (Zungenbrecher, Sprachspiele, …)

Texte nachgestaltend und sinngestaltend sprechen Sprechen von Reimen, Gedichten und Versen;
Reimwörter finden

Verse und kurze Gedichte frei vortragen

Mundart- und Standardsprache Mundart- und Standardsprache vergleichen; Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede feststellen

Lesen/Olvasás

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 2. Schulstufe
– eine möglichst anhaltende Lesemotivation entwickelt haben;
– in der Lage sind, altersgemäße Texte geläufig zu lesen;
– den Sinn dieser Texte erfassen können;
– sich mit Texten in einfacher Weise auseinandersetzen können.

Erstlesen (Grundleistungen):

Den nachfolgend genannten Grundleistungen kommt als Voraussetzung für den Erstleseunterricht im
engeren Sinn besondere Bedeutung zu (siehe dazu auch diesbezügliche didaktische Grundsätze).

Lesemotivation Permanente und gezielte Maßnahmen zur Wek-
kung des Lesewillens und zur Erhaltung der
Lesefreude

Sprachförderung Umfassende und gezielte Maßnahmen zur Sprach-
entwicklung; wechselseitige Unterstützung von
mündlichem Sprachunterricht und Lesenlernen

Sprechmotorik Artikulierendes Sprechen; Beobachten der Laut-
bildung
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Akustische Gliederungs- und Merkfähigkeit Gehörte Sprache in Wörter gliedern; Wörter von
ähnlich klingenden anderen unterscheiden und
später wiedererkennen; Einzellaute erkennen,
von anderen unterscheiden und später wieder-
erkennen; einfache Reime erkennen, sich
merken, selbst bilden

Visuelle Gliederungs- und Merkfähigkeit Die Gliederung von gedruckten und geschriebenen
Texten in Wörter wahrnehmen, einige Wörter
von anderen unterscheiden und später wieder-
erkennen

Grundlegende Begriffe Wort, Laut, Schrift, Buchstabe; links, rechts, oben,
unten, vorne, hinten und dergleichen;
Szó, hang, írás, betË; bal, jobb, fent, lent stb

Erstleseunterricht (Lehrgang):

Unabhängig von der gewählten Methode und Ausgangsschrift umfaßt der Erstleseunterricht im
eigentlichen Sinn der Grundstufe I mehrere Teilschritte, wobei ihre Reihenfolge keine bindende
methodische Abfolge ausdrückt.

Übungen zum akustischen, sprech-motorischen
und visuellen Durchgliedern von Sätzen und
Wörtern

Durchgliedern von Sätzen in Wörter
Ähnlich klingende Wörter sprechen, vergleichen

und unterscheiden
Laute und Lautgruppen heraushören und sprechen
Gleiche Buchstabengruppen in verschiedenen

Wörtern feststellen, von anderen unterscheiden
und kennzeichnen

Durchgliedern von Wörtern durch Ab- und Auf-
bauübungen

Laute und Buchstaben austauschen und neue
Wörter entstehen lassen

Erfassen der Laut-Buchstaben-Zuordnung in ihren
verschiedenen Varianten und Qualitäten; Be-
herrschen der Buchstaben

In vielseitigen Übungen jedem Buchstaben den
ihm entsprechenden Laut zuordnen und arti-
kulieren (zB Buchstaben suchen, feststellen,
benennen, sortieren, unterscheiden usw.)

Die Unterschiede zwischen deutschen und ungari-
schen Schriftzeichen kennen

Unterschiedliche Buchstaben und Buchstaben-
gruppen für den gleichen Laut einander zu-
ordnen (Groß- und Kleinbuchstaben)

Speichern und Wiedergeben von Wörtern und
Buchstabengruppen

Einprägen von ausgewählten Wörtern durch oft-
maliges Anbieten ihres Schrift- und Klangbildes
und sprechmotorisches Wiedergeben

Übungen zum raschen Wiedererkennen von
Wörtern und Buchstabengruppen

Aufbauendes Zusammenlesen Aufbauendes Zusammenlesen zunächst von be-
kannten, dann von unbekannten Wörtern; Er-
fassen ihrer Bedeutung

Nonsenswörter aufbauen und lesen
Vielfältige Auf- und Abbauübungen
Durch Austauschen, Weglassen und Hinzufügen

von Buchstaben bei bekannten und später bei
unbekannten Wörtern die Bedeutung eines
Wortes verändern

In neuen Wörtern bekannte Elemente auffinden
und als Lesehilfe verwenden

Sätze mit bekannten und neu gelernten Wörtern
bauen und umbauen. Erfassen ihrer Bedeutung
bzw. ihrer Bedeutungsänderung
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Weiterführendes Lesen:

Steigerung der Lesesicherheit und der Lese-
geläufigkeit

Vielfältige Übungen zur guten Aussprache; Über-
schauendes Lesen von Texten in immer
größeren Sinnschritten, zB durch Übungen im
„Blitzlesen“

Beachtung der wichtigsten Satzzeichen

Übungen zum sinnerfassenden Lesen Vom lauten zum stillen Lesen von Texten
Beantworten von Fragen zum gelesenen Text
Das Verständnis zur Unterscheidung von Wich-

tigem und Unwichtigem anbahnen
Schriftliche Anweisungen, Aufforderungen und

ähnliches verstehen

Begegnung mit literarischen Texten in möglichst
natürlichen Lesesituationen

Umweltgeschichten, Märchen, Kinderlyrik, kurze
dramatische Szenen usw.

Einbeziehung von Privatlektüre

Erste Übungen zum partnerbezogenen sinnge-
staltenden Lesen (Vorlesen) von vorgeübten
Texten in natürlichen Lesesituationen

Literarische Texte
Gebrauchstexte (zB Anleitungen, Einladungen,

Aufforderungen, Hinweise, Listen, Notizen, …)
Eigene Niederschriften und Niederschriften von

Mitschülern lesen

Anbahnung selbständiger Auseinandersetzung mit
Texten verschiedener Art

Sprechen über gelesene Texte
Stellungnahmen, Fragen, Weiterführen usw.

Schre iben/Írás

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 2. Schulstufe
– Buchstaben, Ziffern und Zeichen in einer der österreichischen Schulschrift angenäherten Form aus der

Vorstellung schreiben können (dies schließt nicht aus, daß die Schüler mit dem Schreiben der
Druckschrift vertraut gemacht werden);

– kurze Texte gut lesbar schreiben können;
– Ansätze zu einer geläufigen Schrift erkennen lassen.

Darüber hinaus orientiert sich der Schreibunterricht am Lehrstoff des Lehrplans der Volksschule,
siebenter Teil.

Ve r fassen  von  Tex ten/Fogalmazás

Als Schwerpunkte der einzelnen Aufgabenfelder können bis zum Ende der 2. Schulstufe angesehen
werden:
– Freude am Verfassen von Texten entwickeln;
– sich je nach Situation verschiedener Textsorten bedienen (Mitteilungen, Notizen, Fragen, Ant-

worten, …);
– eigene Erlebnisse, Beobachtungen und ähnliches in kurzen Sätzen aufschreiben;
– über Personen, Tiere, Gegenstände, Handlungsabläufe und Sachverhalte schreiben.

Vorbereitende und begleitende Übungen zum Ver-
fassen von Texten

Die Pflege der Sprechfreude und die Ermutigung
zum selbständigen Berichten und Erzählen in
altersgemäßer Sprache bilden die wichtigsten
Voraussetzungen für das spätere Verfassen von
Texten

An Erzählungen sollen die Schüler immer wieder
erfahren, wie ein Text verständlich abgefaßt
wird

– Wichtiges von weniger Wichtigem unter-
scheiden

Ungeordnet vorgegebene Wörter zu einem Satz,
ungeordnet vorgegebene Sätze zu einem sinn-
vollen Text ordnen

Passende Überschriften zu einfachen Geschichten,
zu Bildern ua. finden und schreiben

Die inhaltlichen Aussagen einer Bildfolge in
Sätzen ausdrücken
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– Vorgegebene Textteile ergänzen ZB zu einer Geschichte einen Schluß finden

– Situationsbezogene Formulierungsübungen Im Bereich des Wortschatzes und der Satzstruk-
turen

– Einfache schriftliche Muster funktionsgerecht
anwenden

ZB Beschriften von Schulsachen; Schreiben von
Listen, Adressen usw.

– Gemeinsames Erarbeiten eines Textes ZB zu einem Ereignis oder Bild

Texte verfassen Selbständig verfaßte Niederschriften können an-
fangs nur aus einem Wort, einer Wortgruppe
oder einem Satz bestehen. Sie werden erst
allmählich auf zwei oder mehrere Sätze
erweitert. Beim Verfassen von Texten ist darauf
zu achten, daß allmählich eine oder mehrere
vorwiegende Schreibabsichten berücksichtigt
werden:

– andere unterhalten oder Anteil nehmen lassen
(zB eigene Erlebnisse aufschreiben,  damit sie
andere lesen können)

– andere informieren (zB durch Mitteilungen oder
einfache Beschreibungen)

– an andere appellieren (zB durch Bitten,
Wünsche, Anfragen, Einladungen)

– sich etwas notieren (zB Merkzettel, Ver-
zeichnis)

Rech tsch re iben/Helyesírás

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 2. Schulstufe
– einen begrenzten Wortschatz gründlich geübt haben und möglichst sicher beherrschen;
– sich einiger Strategien bedienen können, um zu normgerechtem Schreiben zu gelangen;
– einige grundlegende Kenntnisse der Großschreibung, der Interpunktion und der Trennung erworben

haben.

Motivation Das Bemühen um normgerechtes Schreiben
wecken und fördern

Erarbeitung und Sicherung eines begrenzten Wort-
schatzes

– Auswahl des Wortschatzes Wörter, deren Bedeutung bereits erfaßt wurde,
nach folgenden Kriterien auswählen: aktiver
Wortschatz, Häufigkeit, exemplarischer Wert
auch im Hinblick auf spätere Analogie- und
Regelbildungen

– Wörter durchgliedern Wörter akustisch, optisch und sprechmotorisch
durchgliedern

Entsprechungen, Teilentsprechungen und Nicht-
entsprechungen zwischen Lautung und Schrei-
bung entdecken

In verschiedenen Wörtern gleiche Schreibungen
feststellen

– Wörter einüben Wörter, Wortgruppen und kurze Sätze abschreiben
und aufschreiben

Den erarbeiteten Wortschatz in verschiedenen
sprachlichen Zusammenhängen anwenden

Von gesicherten Wörtern zur Schreibung anderer
Wortformen bzw. anderer Wörter

Beispiele: út – utca, fa – fák; körte – körtefa, szilva
– szilvalé, szilvamag; auch Wortfamilien
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Besonderheiten der Rechtschreibung:

– Großschreibung Erfassen, daß man nur Eigennamen, Satzanfänge
und das erste Wort einer Überschrift groß
schreibt

– Lange und kurze Vokale Den Unterschied zwischen langen und kurzen
Vokalen sowohl in der Aussprache als auch in
der Schreibung erfassen

– Kurze und lange Konsonanten Erkennen, daß man in der Regel kurz gesprochene
Konsonanten mit einem Buchstaben, langge-
sprochene Konsonanten mit Konsonantenver-
dopplung notiert

– Interpunktion Die Satzschlußzeichen (Punkt, Fragezeichen und
Rufzeichen) in leicht erfaßbaren Beispielen
richtig anwenden

– Trennung Einfache Zusammensetzungen in einzelne Wörter
trennen

In einfachen Fällen: Wörter nach Sprechsilben
trennen

Unterstützende Strategien beim Rechtschreiben-
lernen:

– akusto-sprechmotorisch Deutlich artikulierendes Sprechen als meist
mögliche Hilfe zum normgerechten Schreiben
erkennen

Beim Schreiben leise mitsprechen

– visuell-schreibmotorisch Sich durch Lesen und Schreiben normgerechte
Schreibungen einprägen

Wörter auch aus der Vorstellung aufschreiben

– erstes Rechtschreibwissen anwenden Elementare Einsichten in die Regelhaftigkeit der
Rechtschreibung anwenden

– Hilfen für das Rechtschreiben Den Lehrer, die Eltern oder auch Mitschüler um
Auskunft bitten

Einführung in den Gebrauch des Wörterbuches;
das Wörterbuch und andere schriftliche Unter-
lagen verwenden

Sprachbe t rach tung/Szövegelemzés

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 2. Schulstufe
– Interesse am bewußten Umgang mit Sprache entwickeln.

Einsicht in Sprache durch Entdecken, Vergleichen
und Betrachten

Im Zusammenhang mit dem Leseunterricht können
viele sprachliche Erscheinungen (in den Be-
reichen Satz, Wort, Buchstabe) bewußtgemacht
werden, zB die Gliederung von gedruckten oder
geschriebenen Wörtern;

Buchstaben in verschiedenen Positionen eines
Wortes

Wiederholtes Vergleichen und Betrachten am
anschaulich vorliegenden Sprachmaterial führen
zunehmend zum Erfassen (in Teilbereichen zum
Benennen) sprachlicher Erscheinungen

Dabei kann die Erkenntnis angebahnt oder unter-
stützt werden, daß sich durch die geänderte
Bedeutung die grafische Gestalt und die Laut-
gestalt eines Wortes auch ändern (ing – ingek)
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Einsicht in Sprache durch spielerischen Umgang
mit sprachlichen Elementen

Neue Wörter durch Weglassen, Hinzufügen, Aus-
tauschen, Verlängern oder Verkürzen eines
Buchstabens oder eines Lautes bilden

Reimwörter
Unsinnige Wörter

Der Satz als Sinneinheit Sätze bauen und umbauen
Unvollständige Sätze ergänzen bzw. Lückentexte

vervollständigen
Satzschlußzeichen anwenden

Die Wortart „Namenwort“ Sammeln und Ordnen von Namen aus der Lebens-
welt des Schülers (Namen von Menschen,
Tieren, Pflanzen und Dingen)

Erkennen, welche Namenwörter groß und welche
klein geschrieben werden

Suchen von Namenwörtern in Sätzen

Sprachbezogene Begriffe Die Begriffe „betË“, „szó“, „mondat“ anhand von
Beispielen verstehen (nicht definieren) und im
Umgang mit Sprache anwenden

Grundstufe II (3. und 4. Schulstufe)

Sprechen/Beszédgyakorlat

Als Schwerpunkte innerhalb der einzelnen Aufgabenfelder bis zum Ende der 4. Schulstufe gelten:

Erzählen, Informieren, Zuhören
– sprachliche Ausdrucksformen allmählich bewußt einsetzen;
– durch aufmerksames Zuhören Sachverhalte, Gedanken und die Lage anderer erfassen;

Situationsbezogenes Sprechen
– verschiedenartige Situationen einschätzen und sprachlich angemessen bewältigen;

Gespräch
– relativ selbständig partner-, sach- und problembezogene Gespräche in verschiedenen Formen führen;
– Gesprächsregeln formulieren, begründen, beachten;
– im Sinne des „sozialen Lernens“ und des Unterrichtsprinzips des „interkulturellen Lernens“ beachten,

daß man in der Regel in der Sprache antwortet, in der man angesprochen wird;
– einfache Gesprächstechniken kennen und situationsgerecht anwenden;
– in der Schule erworbene Sprech- und Sprachformen im Gespräch anwenden;

Sprachübung (Erweiterung der Sprachfähigkeit)
– einen grundlegenden Wortschatz inhaltlich erschlossen und begrifflich verfügbar haben;
– zunehmende Sicherheit im Gebrauch der Standardsprache erlangt haben;

Sprechübung (Deutliches Sprechen)
– Sicherheit im ausdrucksvollen und lautrichtigen Sprechen gewinnen.

Erzählen, Informieren, Zuhören:

Interessant und anschaulich erzählen, andere unter-
halten

Über Ereignisse, persönliche Erlebnisse und der-
gleichen in zeitlich richtiger Abfolge erzählen

In bewußter Gestaltungsabsicht erzählen Beim Erzählen allmählich die eigenen Gestaltungs-
absichten umsetzen (Höhepunkt gestalten, Mit-
gefühl erwecken und dergleichen)

Beim Erzählen wesentliche Einzelheiten berück-
sichtigen

Durch Erzählen andere unterhalten
Kurze gelesene oder gehörte Geschichten anderen

erzählen
Ausgedachte Geschichten erzählen (zu Bildern,

Geräuschen, Wörtern, Pantomimen usw.)

Andere informieren Einfache Sachverhalte und Handlungsabläufe
möglichst genau sprachlich darstellen
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Eigene Gefühle, Gedanken und Wünsche anderen
mitteilen

Auffallende Merkmale von Gegenständen, Tieren
und Menschen beschreiben

Sachinformationen weitergeben (zB von sach-
lichen Zusammenhängen mit Hilfe von Texten,
Bildern, … berichten)

Arbeitsergebnisse zusammenfassen

Aufmerksam zuhören Anderen Sprechern längere Zeit aufmerksam zu-
hören

Wesentliches erfassen und wiedergeben
Zu Gehörtem Stellung nehmen
Feststellen, wodurch eine Darstellung gefällt, eine

Erzählung lustig, traurig, spannend wirkt

Situationsbezogenes Sprechen:

Verschiedenartige Sprechhandlungssituationen
sprachlich allmählich sicher bewältigen

Reale Handlungssituationen bzw. in Rollenspielen
dargestellte Situationen sprachlich bewältigen:

zB:
– mit jemandem Kontakt aufnehmen
– trösten, wünschen, fordern, richtigstellen
– einem anderen zustimmen, die Meinung eines

anderen anerkennen
– die eigene Meinung begründen und vertreten

Gespräch:

Weitergehende Schulung des Zuhörens, Aufein-
ander-Hörens

ZB durch verschiedene kommunikative Spiele;
Unterscheiden von Wesentlichem und Un-
wesentlichem; Zusammenfassen wichtiger Er-
gebnisse eines kurzen Gesprächs

Erweitern der Gesprächsregeln und der Gesprächs-
techniken

ZB beim Thema bleiben
Eigene Behauptungen begründen
Seine Meinung vertreten
Seine Meinung ändern, wenn man überzeugt

worden ist
Nicht alles unbefragt hinnehmen
Anteilnehmen durch Rückfragen, Zustimmen,

Ablehnen
Die Klärung von Sachverhalten und Problemen

anstreben (zB durch Fragen, Beurteilen von
Gesprächsbeiträgen, Vermutungen, Bestätigung
und Widerspruch)

Sich auf Gesprächsteilnehmer und deren jeweilige
Rolle bzw. Sprache einstellen

Beherrschen einfacher Gesprächsformen Partner-, Gruppen- und Kreisgespräche zu Sach-
themen und -problemen aus dem Erfahrungs-
und Interessenbereich der Kinder oder aus
Sachbegegnungen in verschiedenen Lern-
bereichen führen, die allmählich auch länger
dauern sollen

Über den Gesprächsverlauf (zB anhand einer
Tonbandaufnahme oder von Notizen) mitein-
ander sprechen

Wie auf der Grundstufe I können sich Gesprächs-
anlässe spontan aus bestimmten Situationen
ergeben oder gezielt angeregt werden
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Sprachübung (Erweiterung der Sprachfähigkeit):
Wortschatz erweitern und differenzieren Gegenstände und Bilder besprechen oder be-

schreiben
Beobachtungen und Vorgänge sprachlich dar-

stellen
Möglichkeiten der Wortbildung erproben
Wortbedeutungen durch Ordnen, Vergleichen und

Anwenden unterscheiden

Standardsprachliche Satzmuster üben und er-
weitern

Üben und sichern von Satzmustern mit steigendem
Schwierigkeitsgrad, um Fehlformen vorzu-
beugen (Satzreihen und Satzgefüge)

Sprechübung (Deutliches Sprechen):

Ausdrucksvoll sprechen Persönliche Aussagen ausdrucksvoll gestalten
Den sicheren Gebrauch unterschiedlicher Mittel

des ausdrucksvollen Sprechens (zB Mimik und
Gestik, Lautstärke, Artikulation, Tempo,
Pausen) üben und sprachliche Äußerungen da-
durch unterstützen

Verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten sprach-
lichen Handelns für bestimmte Situationen
erproben (Rollenspiele)

Deutlich sprechen Übungen zur Schulung der Artikulation in beiden
Sprachen: Wörter und Texte bewußt artikuliert
sprechen (Sprechspiele, Zungenbrecher, Scherz-
texte und dergleichen)

Sicherung der Lautbildung und Übungen zur
Lautunterscheidung mit Berücksichtigung der
Unterschiede in Deutsch und Ungarisch (zB
Lautdifferenzierungsübungen)

Texte nachgestaltend und umgestaltend sprechen Durch unterschiedliches Sprechen von Texten
(fröhlich, weinerlich, …) verschiedene Stim-
mungen und Charakterzüge ausdrücken

Lesen/Olvasás

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 4. Schulstufe
– ihr Lesen zunehmend an persönlichen Interessen orientieren;
– altersgemäße Texte selbständig lesen und inhaltlich erschließen können;
– durch die Auseinandersetzung mit Texten deren Absichten, Wirkungen und dergleichen erkennen

können;
– vorbereitete Texte sinngestaltend vorlesen können.

Förderung und Unterstützung der Lesebereitschaft,
Festigung guter Lesegewohnheiten, Bilden und
Ausweiten individueller Leseinteressen

Möglichst oft auf aktuelle, altersgemäße Texte
hinweisen und auf individuelle Leseinteressen
eingehen

Vielfältige altersgemäße Texte anbieten (Klassen-
bibliothek, Schulbibliothek)

Zur selbständigen Textbeschaffung anregen (Bi-
bliotheksbesuch, Bücheraustausch)

Erfahren, daß man aus Texten Sinn entnehmen
kann und Ausweitung der Inhaltserschließung und
des Textverständnisses:
– aus literarischen Texten In Märchen, Sagen, Erzählungen aus beiden

Kulturkreisen, Umweltgeschichten usw. Hand-
lungszusammenhänge erleben und erkennen;
Märchen, Sagen, Fabeln, Umweltgeschichten,
Erzählungen, dialogische Texte usw. lesen, um
sich zu unterhalten, um mitzuempfinden, um
sich anregen zu lassen usw.
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Einfache Handlungsabfolgen richtig wiedergeben
(zB erzählen, spielen); Pointen erfassen

Gemeinsam über Texte und ihre unterschiedliche
Wirkung sprechen

Den Verlauf einer Handlung, eines Geschehens
durch Erzählung, durch spielerische oder
pantomimische Darstellung wiedergeben

Zu Texten die eigene Meinung äußern und be-
gründen, Texte phantasievoll weiterführen

– aus Gebrauchstexten Bilder und Bildunterschriften als Zusatzinforma-
tionen nützen

Inhaltsverzeichnisse, Kurzbeschreibungen usw. als
Informationsquelle benützen

Sachbücher, Nachschlagewerke, kurze Gebrauchs-
texte (zB Spielregeln, Anleitungen, Koch-
rezepte, …) lesen, um sich zu informieren

Aus Überschriften, Buchtiteln usw. auf den In-
formationsgehalt schließen

Informationen auswerten und anwenden

Steigerung der Lesefähigkeit Überschauendes Lesen in immer größeren Sinn-
schritten

Lesen von Texten in verschiedener räumlicher
Anordnung (zB in Pyramidenform)

Lesen von Texten ohne Wortabstände, ohne Satz-
zeichen

Lesen von Texten verschiedener Druckgrößen und
Schriftarten (verschiedene Formen der Block-
und Druckschrift, lateinische Schreibschrift)

Vielfältige Übungen zur guten Aussprache
Lesen einfacher Texte unter Beachtung der Lese-

flüssigkeit
Lesen einfacher Texte in zunehmend steigendem

Tempo

Vorbereitung und Übung textgerechten Vorlesens
und Vortragens

Vielfältiges Üben sinnentsprechenden und sinn-
gestaltenden Lesens und Vortragens

– Lesen und Vortragen von Kinderreimen,
Gedichten, Geschichten und anderes mehr unter
besonderer Beachtung der Klangstruktur und
der Sprechpausen

– Auswendiglernen und Vortragen von Gedichten

Ver fassen  von  Tex ten/Fogalmazás

Als Schwerpunkte bis zum Ende der 4. Schulstufe gelten:
– eine anhaltende Freude am Verfassen von Texten entwickeln;
– eigene Erlebnisse, Beobachtungen, Dialoge, Erfundenes und ähnliches aufschreiben;
– Mitteilungen, Aufforderungen, Wünsche, Hinweise, Anleitungen, Aufträge und ähnliches auf-

schreiben;
– über Personen, Tiere, Gegenstände, Handlungsabläufe und Sachverhalte in ganzen Sätzen und in

Stichwörtern schreiben;
– Einzelbilder und Bildfolgen schriftlich versprachlichen sowie Texte ergänzen und verändern;
– Briefe, Grußkarten und ähnliches zu verschiedenen Anlässen schreiben;
– Gelesenes, Gehörtes, Gesehenes, Gefühltes und Gedachtes in eigenen Worten (ganze Sätze oder

Stichworte) schriftlich wiedergeben.

Begleitende Übungen zum Verfassen von Texten:

– Wichtiges von weniger Wichtigem bzw. Un-
wichtigem unterscheiden

ZB passende Überschriften zu Bildern und Texten
finden



BGBl. II – Ausgegeben am 2. September 1998 – Nr. 303 1513

ZB in Texten das Wichtigste unterstreichen; Stich-
worte und Sätze zu Gelesenem und Gehörtem
aufschreiben

– Gedanken ordnen und damit Möglichkeiten des
Textaufbaues erkennen

ZB vorgegebene Bildfolgen und Textteile ordnen
und ergänzen; Anfang, Höhepunkt, Abschluß
von Texten finden, erkennen und formulieren

ZB sich die Reihenfolge und Verknüpfung von
Sätzen bewußtmachen und beim eigenen
Schreiben beachten

– Gedanken möglichst klar, genau, anschaulich
und folgerichtig sprachlich ausdrücken und
darstellen

Im Bereich des Wortschatzes und der Satzstruk-
turen immer situationsbezogen formulieren:
treffende Wörter; Aufforderungen, Ausrufe,
Fragen; Anrede-, Einleitungs- und Schlußformel
in Briefen; Verwenden der wörtlichen Rede

ZB Dinge, Tätigkeiten, Eigenschaften, Sachver-
halte, Situationen usw. immer angemessener
sprachlich darstellen

– Texte zu einer Erfahrungsgrundlage gemeinsam
erarbeiten

Texte zB zu einem gemeinsamen Erlebnis, zu
einem Bild bzw. zu Bildern, zu einem sach-
unterrichtlichen Thema und ähnlichem in
kleinen Gruppen oder mit der Klasse erarbeiten

– einfache schriftliche Muster funktionsgerecht
anwenden

Einfache Formulare, Tabellen und ähnliches aus-
füllen; Adressen, Listen und ähnliches schreiben

Texte verfassen: Die Schüler sollen immer bewußter erkennen, daß
die Art der Abfassung eines Textes von der
vorwiegenden Schreibabsicht abhängt und
davon, an wen sich der Text richtet

– vor allem, um andere zu unterhalten oder Anteil
nehmen zu lassen

ZB durch eigene Erlebnisse, Träume; durch ein-
fache Geschichten zu vorgegebenen oder
selbstgefertigten Bildern, zu Reizwörtern, zu
einem Erzählkern; durch Weitererzählen begon-
nener Geschichten; durch Sprechblasentexte,
erfundene Geschichten, lustige Verse, Briefe,
Karten

– vor allem, um andere zu informieren ZB durch einfache Beschreibung, durch Anlei-
tungen; Einladungen, Ankündigungen; Auf-
gabenpläne, Verlustanzeigen; durch Briefe und
Karten

– vor allem, um an andere (um eventuell auch an
sich selbst) zu appellieren

ZB durch Einladungen, Spielregeln, einfache
Werbetexte in Prospekt-, Plakat-, Schildform
und ähnliches, Ge- und Verbote

– vor allem, um etwas für sich zu notieren ZB (telefonische) Mitteilungen, Einkaufswaren,
Kochrezepte; kurze Sachtexte, Liedtexte,
Erlebnisse in einem Tagebuch, …

Rech tsch re iben/Helyesírás

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 4. Schulstufe
– einen allgemein gebrauchten, aber begrenzten Schreibwortschatz gründlich geübt haben und möglichst

sicher beherrschen;
– einige grundlegende Phänomene und Probleme der Rechtschreibung kennen, zB die Fälle der

Großschreibung, der Interpunktion sowie der Bezeichnung von Vokallänge und Vokalkürze;
– sich aus dem gesicherten Schreibwortschatz die Schreibung anderer Wortformen bzw. anderer Wörter

erschließen und Regelmäßigkeiten bewußtmachen; daraus erarbeitete einfache Regeln formulieren und
anwenden.
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Motivation Das Bemühen um normgerechtes Schreiben er-
halten und festigen

Erarbeitung und Sicherung eines begrenzten Wort-
schatzes

– Auswahl des Wortschatzes Wörter, deren Bedeutung bereits erfaßt wurde,
nach folgenden Kriterien auswählen: aktiver
Wortschatz, Häufigkeit, exemplarischer Wert
auch im Hinblick auf Analogie- und Regel-
bildungen

– Wörter durchgliedern Wörter akustisch, optisch und sprechmotorisch
durchgliedern

Entsprechungen, Teilentsprechungen und Nicht-
entsprechungen zwischen Lautung und Schrei-
bung entdecken

In verschiedenen Wörtern gleiche Schreibungen
feststellen

– Wortschreibungen festigen Wörter, Wortgruppen und Sätze mit zunehmender
Sprachbewußtheit schreiben, dabei erworbenes
Regelwissen anwenden

Den erarbeiteten Wortschatz in verschiedenen
sprachlichen Zusammenhängen anwenden

Von rechtschreibmäßig gesicherten Wörtern zur
Schreibung anderer Wortformen bzw. anderer
Wörter gelangen

Wortzusammensetzungen, Wortableitungen, Ana-
logien

Einfache Wortfamilien; der Wortstamm als Hilfe

Besonderheiten der Rechtschreibung/Helyesírási
különlegességek:

– Großschreibung Festigung der Großschreibung von Eigennamen,
des ersten Wortes im Satz und in einer
Überschrift

Großschreibung der Anredefürwörter in Briefen
und ähnlichen schriftlichen Mitteilungen

– Bezeichnung der Vokallänge Wörter mit bezeichneter Vokallänge sammeln und
ordnen

– Bezeichnung der Konsonanten, ihrer Länge und
der Verbindungen

Wörter üben, bei denen mehrere aufeinander-
folgende Mitlautzeichen auftreten

Buchstabenverbindungen wie: cs; gy; ly – j; ny; ty;
zs sind besonders zu üben

– Trennung Zusammengesetzte Wörter in einzelne Wörter
trennen (alma-fa)

Wörter des Schreibwortschatzes nach Sprechsilben
trennen (al-ma)

– Interpunktion Sichere Anwendung der Satzschlußzeichen Punkt,
Fragezeichen und Rufzeichen in einfachen
Fällen

Einfache Fälle der Beistrichsetzung, zB in Auf-
zählungen

Hilfen für das Rechtschreiben Erworbenes Sprachwissen zunehmend bewußt an-
wenden

Wörter alphabetisch ordnen, auch nach dem
zweiten Buchstaben

Das Wörterbuch als zuverlässige Rechtschreibhilfe
nutzen lernen

Übungen zum Erwerb einer möglichst geläufigen
Nachschlagetechnik im Wörterbuch
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Die Verwendung des Wörterbuches ist bei allen
schriftlichen Arbeiten und auch bei den Schul-
arbeiten zu ermöglichen

Sprachbe t rach tung/Szövegelemzés

Bei der Unterrichtsarbeit ist anzustreben, daß die Schüler bis zum Ende der 4. Schulstufe
– Wortarten unterscheiden und auch mit der ungarischen Fachbezeichnung benennen können;
– erste Einsichten in Wortbildung und Wortbedeutung gewinnen.

Ersten Einblick in Funktion und Bau von Sätzen
gewinnen:

– Der Satz als Sinneinheit Sinnvolles Ergänzen von Satzfragmenten
Unsinnige Sätze richtigstellen
Durch die Betonung verschiedener Wörter den

Sinn eines Satzes etwas ändern

– Satzarten unterscheiden Sätze nach ihren Leistungen unterscheiden; aus-
sagen, fragen, auffordern, ausrufen (in kon-
kreten Situationen erproben)

Den Satz in gleichen Wortfolgen mit verschiedener
Intonation sprechen

Die entsprechenden Satzschlußzeichen anwenden

– Satzglieder als umstellbare Elemente erkennen Umstellung erproben und dabei Unterschiede hin-
sichtlich Bedeutung oder Wirkung angeben
(„zerschnittene“ Sätze )

– Satzteile (Subjektsteil, Prädikatsteil) Ausgebaute Sätze bis auf den Subjekts- und Prädi-
katsteil verkürzen

Zusätzliche Information durch Ergänzungen fest-
stellen

3. Schulstufe

Die wichtigsten Wortarten kennen:

– Zeitwörter als Wörter zur Benennung von Tätig-
keiten, Vorgängen und Zuständen

ZB Tätigkeiten ausführen und benennen
Zu bestimmten Sachbereichen Tätigkeiten finden
Hinführen zu den Zeitstufen – Gegenwärtiges,

Vergangenes, Zukünftiges – in natürlichen
Situationen

– Namenwörter als Wörter zur Benennung von
Menschen, Tieren, Pflanzen, Dingen, Gedanken
und Vorstellungen

Wortreihen aus verschiedenen Sachbereichen
zusammenstellen (Benennung von Tieren,
Pflanzen und Dingen)

Abstraktes mit Namenwörtern bezeichnen, zB
Freude, Angst, Glück

Namenwörter nach Einzahl, und Mehrzahl unter-
scheiden und ordnen

Namenwörter in die Einzahl und Mehrzahl setzen

– Eigenschaftswörter zur Kennzeichnung von
Eigenschaften

Eigenschaftswörter als Mittel zur genaueren Be-
schreibung von Eigenschaften, von Lebewesen
und Dingen

Zu Namenwörtern inhaltlich passende Eigen-
schaftswörter suchen

Einblick in Wortbildung und Wortbedeutung:

– Zusammensetzen von Wörtern Einfache Zusammensetzungen aus Namenwörtern
bilden

Genauere Bezeichnungen durch Zusammensetzen
von Wörtern finden

Unterschiede der Wortzusammensetzung beachten
Vorsicht bei wortwörtlichen Übersetzungen
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– Sammelnamen Zusammenfassen von Personen, Speisen, Pflanzen,
Tieren und Gegenständen durch Sammelnamen

– Wortfamilien Zu einem Wortstamm gehörende Wörter sammeln,
ihre Bedeutung besprechen

4. Schulstufe

Die wichtigsten Wortarten kennen:

– Zeitwörter Die drei Zeitformen einander gegenüberstellen,
Formveränderungen besprechen

– Namenwörter Verschiedene Formen des Namenwortes in Texten
entdecken

– Eigenschaftswörter Lebewesen und Dingen bestimmte Eigenschaften
zuordnen

Gleichheit und Unterschiede mit Hilfe von
Eigenschaftswörtern feststellen

Veranschaulichen der Vergleichsformen (Grund-,
Mehr- und Meiststufe)

Einblick in Wortbildung und Wortbedeutung:

– Zusammensetzen von Wörtern Bilden zusammengesetzter Wörter aus ver-
schiedenen Wortarten (zB korom – sötét:
koromsötét; kék – káposzta: kékkáposzta)

– Vor- und Nachsilben Neue Wörter durch Vor- bzw. Nachsilben bilden

– Wortfamilien Zu einem Wortstamm gehörende Wörter sammeln
und nach schon bekannten Wortarten ordnen

– Wortfelder Sinnverwandte Wörter sammeln

Bedeutungsunterschiede beschreiben

Elementarer Spracherwerb

Für jene Schüler, die mit geringen Kenntnissen der ungarischen Sprache in die Volksschule mit
ungarischer bzw. ungarischer und deutscher Unterrichtssprache eintreten, sind zunächst folgende Grund-
leistungen zu sichern.

Im Sinne des elementaren Spracherwerbs sind
– die Schüler zu befähigen, möglichst bald dem Unterricht folgen zu können,
– die Kommunikationsfähigkeit anzubahnen und
– die Motivation zur Beschäftigung mit der ungarischen Sprache grundzulegen und zu vertiefen.

Diese Zielsetzungen stehen in engem Zusammenhang und beeinflussen einander. Der Lehrplanteil
„Elementarer Spracherwerb“ soll – unterstützend – die Begegnung mit der ungarischen Sprache in einer
lustbetonten und zwanglosen Atmosphäre herbeiführen, die Freude der Kinder am Erlernen der
ungarischen Sprache wecken und somit im allgemeinen eine positive Haltung gegenüber der ungarischen
Sprache aufbauen.

Sprachliche Kommunikation muß als konkrete Tätigkeit anhand von Themen, Situationen und
Aktivitäten (Lieder, Rätsel, Reime, Spiele …) erfahren werden, die auf die unmittelbaren Interessen des
Kindes Bezug nehmen. Denn für das Kind ist es unnatürlich und schwierig, Sprache von ihrem
Verwendungszweck zu trennen.

Die Schüler sollen in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Verständigung im
mündlichen (und schriftlichen) Bereich gefördert werden.

Da der Erwerb einer weiteren Sprache ein den Menschen in seiner Gesamtheit bewegender Prozeß ist
und Kommunikation immer soziales Verhalten einschließt, ist das bewußt geplante Lernen von
kooperativen Verhaltensweisen unabdingbar. Darüber hinaus soll eine offene, aufgeschlossene Haltung
der Volksgruppe und ihrer Kultur gegenüber angestrebt werden.

ZIELE IM BEREICH DER FERTIGKEITEN:

Elementarer Spracherwerb soll den Aufbau von Hörverstehen und mündlicher Kommunikations-
fähigkeit zum Schwerpunkt haben. Leseverstehen und Schreiben als eigenständige Fertigkeiten sind im
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jeweiligen Unterrichtsgegenstand zu vermitteln. Das Schriftbild kann jedoch lernunterstützend eingesetzt
werden, sobald das Klangbild abgesichert ist.

Durch Ausnützen natürlicher Kommunikationssituationen in der Klasse sollen die Schüler lernen,
sprachlich zu handeln und die Unterrichtsarbeit mitzugestalten (zB Vorschläge machen, Wünsche
vorbringen, Nichtverstehen äußern, um Wiederholung bitten usw.).

Weiters sollen die Schüler auf Alltagssituationen vorbereitet werden, die sich aus den Unterrichts-
themen ergeben. Das Rollenspiel wird dabei besondere Bedeutung haben und die Kinder zum Gebrauch
der ungarischen Sprache in Alltagssituationen ermutigen.

Hörverstehen:

Die Schüler sollen möglichst bald in der Lage sein,
– die Anweisungen und Anleitungen des Lehrers zu verstehen,
– einfache Äußerungen im Rahmen der erarbeiteten Gesprächsstoffe zu erfassen sowie
– einfache Hörtexte über Medien zu erfassen, sofern sie an Bekanntes anschließen.

Sprechfertigkeit:

Die Schüler sollen möglichst bald in der Lage sein, spontan und in einfachster Form
– Kontakte mit Lehrern und Mitschülern aufzunehmen, Informationen zu geben und einzuholen, Gefühle

und Wünsche zum Ausdruck zu bringen,
– einfache Gespräche zu führen sowie
– am Unterricht aktiv teilzunehmen.

LEHRSTOFF:

Ausgehend von Unterrichtssituationen und einfachen Alltagssituationen, die sich aus den
verschiedenen Themen ergeben, soll der Schüler lernen, sprachliche Äußerungen anderer zu verstehen,
und ermutigt werden, eigene Sprechabsichten mit einfachsten Mitteln zu verwirklichen.

Hörverstehen und Sprechfertigkeit müssen sich vorerst am Unterrichtsgeschehen orientieren
(Anweisungen, Anleitungen, Fragen zum Unterricht usw.). In weiterer Folge können sie im Rahmen der
im Lehrplan vorgesehenen Erfahrungs- und Lernbereiche realisiert werden: Unterricht, Klassenzimmer,
Schulsachen; Familie und Freunde, Alltag zu Hause, Feste; Einkaufen; Arbeit und Freizeit; Essen und
Trinken; Kleidung; Zeit; Wetter; Reisen; Tiere uä.

Mündliches Sprachhandeln:

Kontakte aufnehmen Grüßen
Jó reggelt! Jó napot! Jó estét!
Jó éjszakát! Szervusz! Szia!

Sich verabschieden
Viszontlátásra!

Sich vorstellen
… vagyok. A nevem …

Andere (Familienmitglieder, Freunde, …) vor-
stellen
Ez a testvérem (a barátom, …)
A neve …

Einladen
Eljössz a … ?

Eine Einladung annehmen bzw. ablehnen
Igen, eljövök.
Sajnos, nem tudok eljönni. (nur als Phrase)

Sich am Telefon melden
Halló! (Itt) … beszél.

Befinden erfragen
Hogy vagy? Jól vagy?

Über ein Befinden Auskunft geben
Köszönöm, jól vagyok.
Sajnos, beteg (rosszul, fáradt, …) vagyok.

Jemanden ansprechen, um nach dem Weg zu
fragen
Kérem, merre van a … ?
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Sich entschuldigen
Bocsánat.

Handlungen anbahnen bzw. veranlassen Hilfe erbitten bzw. anbieten
Segíthetek?
Kérem, segíts! (nur als Phrase)

Anordnungen erteilen
Állj fel! Ülj le! Állj meg!
Gyere ide! Menj oda!

Jemanden ersuchen, etwas zu tun
Mutasd meg a … !

Informationen einholen und geben Fragen/Feststellen, wem ein bestimmter Gegen-
stand gehört
Ez a te … ? Igen. Nem.

Identifizieren eines bestimmten Gegenstandes (zB
anhand der Farbe, Größe)
Milyen a … ? Milyen színË a … ?

Bedeutung eines ungarischen/deutschen Wortes
erfragen
Mi a … magyarul/németül.

Angaben über sich und andere machen (zB Alter,
Wohnort)
Én … éves vagyok/ … lakom.

Angaben über Name, Alter usw. vom Partner oder
über eine dritte Person erfragen
Ki vagy te? Ki Ã?
Mi vagy te? Mi Ã?
Hány éves vagy? Hány éves … (Ã)?

Sagen, daß man etwas (nicht) weiß
Igen, tudom.
Sajnos, nem tudom. (ev. nur als Phrase)

Fragen bzw. feststellen, wo sich etwas (zB Lieb-
lingstiere, Spielsachen, Kleidungsstücke usw.)
befindet
Hol van a … ?
itt – ott; … -ban/-ben;
a … alatt/felett/elÃtt/mögött/mellett

Zeitangaben erfragen und machen
Hány óra van? … óra van.

Auskünfte über Tätigkeiten und Fähigkeiten
erfragen bzw. geben
Mit csinálsz?
Tudsz … -ni? Igen, tudok. Nem, nem tudok.

Fragen nach der Menge/dem Preis
Hány / Mennyi … ez?
Mennyibe kerül a … ?

Sagen, daß man etwas nicht versteht, um Wieder-
holung ersuchen
Sajnos, nem értettem!
Kérem, mondd mégegyszer! (nur als Phrase)

Stellungnahmen abgeben Zustimmung bzw. Ablehnung äußern (positive und
negative Kurzantworten)
Igen/Nem.

Etwas verneinen
Nem (olvasok, …).
Nem, nincs …

Um Erlaubnis bitten und darauf reagieren
Szabad … ?
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Wünsche und Gefühle ausdrücken bzw. erfragen Gefallen und Mißfallen äußern
Szeretek … / Nem szeretek …
Szeretem a … / Nem szeretem a …
Ez (nagyon) jó (finom, szép, …)

Wünsche äußern und danach fragen
Mit kérsz? Kérek egy …

Zufriedenheit ausdrücken
Nagyon jó. Szuper.
Örülök neki. (nur als Phrase)

Sich bedanken
Köszönöm (szépen).

Mitleid, Bedauern ausdrücken
Sajnálom.

Äußerungen anderer verstehen:

Anweisungen verstehen Anweisungen für Tätigkeiten am eigenen Platz
verstehen und darauf reagieren
Állj(atok) fel!
Ülj(etek) le!
Vedd (elÃ) a könyvedet (füzetedet, …)!
Mutass rá! Mutasd meg a …!
Figyelj ide!
Köszönj(etek)!

Allgemeine Anweisungen für den Arbeitsrahmen
sowie Ermahnungen verstehen und darauf
reagieren
Csendet kérek!
Mondd hangosabban!
Olvasd hangosabban!
Gyere ki a táblához!
Törüld le a táblát!
Olvasd el, amit írtál!

Allgemeine Anweisungen zur Klassenordnung
verstehen und darauf reagieren
Nyisd ki az ajtót!
Csukd be az ablakot!
Add ide a …!

Fragen verstehen Ki hiányzik?
Ki tudja ? Ki nem tudja?
Ki nem végezett még?
Ki akar …?
Ki tud …?

Sprachbetrachtung:

Redemittel werden ganzheitlich erfahren und erlebt. Von einer Vorgabe grammatikalischer Regeln
ist abzusehen.

Wortschatz:

Die Unterrichtsarbeit hat sich an einem Grundwortschatz zu orientieren, der nach den Kriterien der
Themenbezogenheit, des leicht Erlernbaren sowie unter Berücksichtigung des für den Aufbau mündlicher
Kommunikationsfähigkeit notwendigen Zeitaufwandes festzulegen ist. Die Erweiterung des Wortschatzes
erfolgt im zweisprachigen Unterricht bzw. Ungarischunterricht.

Gehörschulung und Aussprache:

Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der beiden Fertigkeiten Hörverstehen und
Sprechen sind die Schulung des Gehörs und die Pflege der Aussprache. Im Sinne einer intensiven
Ausspracheschulung ist auf die individuellen Schwierigkeiten einzugehen.

Vor- und Nachsprechen Mit Berücksichtigung der für das Ungarische
charakteristischen Laute
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Übungen zur Lautunterscheidung Soweit der vorgesehene Wortschatz dies erlaubt,
sowie einfache Reime, Sprüche und rhythmi-
sche Sprechübungen

Phonetische Übungen Laute und Lautgruppen in ihren Eigenschaften
wahrnehmen, unterscheiden und bilden, zB
ähnlich klingende Laute, besonders charakteri-
stische Laute

DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE:

Die Unterrichtssituation im Unterrichtsgegenstand „Ungarisch, Lesen, Schreiben“ bzw. „Ungarisch,
Lesen“ wird in der Regel dadurch gekennzeichnet sein, daß die Kinder über äußerst heterogene Sprach-
kenntnisse verfügen.

Im Unterricht sollen Situationen geschaffen werden, in denen die Kinder die ungarische Sprache
allmählich auch aktiv gebrauchen können. Es sind daher didaktische Verfahren zu bevorzugen, die den
Kindern ausreichend Gelegenheit zur Begegnung mit der ungarischen Sprache geben.

Der Ungarischunterricht leistet einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen Entwicklung des Kindes,
wenn es durch didaktische Maßnahmen gelingt, sowohl die Rezeptivität der Kinder als auch ihre
Ausdrucksfähigkeit zu fördern und zu steigern. Dazu ist es notwendig, eine Atmosphäre zu schaffen, die
von einer breiten Akzeptanz geprägt ist (zB mit der einkalkulierten Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen
und aus Irrtümern zu lernen).

Diese Überlegungen beziehen sich zunächst auf den Unterrichtsgegenstand „Ungarisch, Lesen,
Schreiben“ bzw. „Ungarisch, Lesen“, gelten aber auch für jene Unterrichtsgegenstände, die an Schulen
bzw. in Klassen mit Deutsch und Ungarisch als Unterrichtssprachen zweisprachig unterrichtet werden. Sie
umfassen außerdem Teilbereiche und Teilfähigkeiten im Sprachbereich.

Sprechen/Beszédgyakorlat

Ausgangspunkt für sprachliches Lernen sowie für eine gezielte Förderung der kindlichen
Sprachentwicklung in der Grundschule sind die individuellen sprachlichen Vorerfahrungen der Kinder.
Schulanfänger weisen in bezug auf Sprechen sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen auf. Um
sprachliche Hemmungen zu vermeiden bzw. abzubauen, soll das Hinführen zu den Formen der
Standardsprache behutsam und keinesfalls unter Leistungsdruck erfolgen.

Vielfältige Anregungen zum Sprechen sowie eine einfühlsame Anleitung zum richtigen
Sprachgebrauch werden die Sprechfähigkeit der Kinder erweitern. Durch Sprechübungen soll die
Artikulation und Intonation der Kinder geübt und verbessert werden. Dabei ist allerdings strikt darauf zu
achten, daß solche Übungen nicht ausschließlich linguistische Ziele verfolgen, sondern auf
kommunikative Ziele hin orientiert werden.

Gespräch:

Als Hochform des Sprechens stellt das Gespräch hohe Anforderungen an alle Teilnehmer. Es setzt
daher die Schaffung eines entsprechenden Gesprächsklimas voraus. Dies erfolgt einerseits durch die
äußeren Bedingungen, unter denen das Gespräch stattfindet, wie etwa Gestaltung des Klassenraumes
(Sitzordnung, Gruppenbildung, Beleuchtung usw.) oder den Einsatz von Medien (zB: Musik, Dias,
Overheadfolien, Bilder und ähnliches mehr). Andererseits ist die Schaffung eines entsprechenden
Gesprächsklimas eine wesentliche Voraussetzung. Dazu zählen unter anderem: grundsätzliches
Akzeptieren und Ermutigen von Äußerungen der Schüler, auch wenn diese von der Sprachnorm
abweichen, Maßnahmen zur ausgewogenen Gesprächsbeteiligung aller Kinder, aktives Zuhören des
Lehrers und Verringerung seines Sprechanteils zugunsten der Kinder.

Sprachübung (Erweiterung der Sprachfähigkeit):

Sprachübung gründet auf dem Sprachkönnen, das der Schüler in seiner Familie und seiner
sprachlichen Umwelt erworben hat. Wesentlich ist, daß sich das Hinführen zur Hochsprache ohne Bruch
vollzieht. Für die Erweiterung der kindlichen Sprachfähigkeit ist es wichtig, daß Gesprächsthemen aus der
Erfahrungswelt und dem Interessenbereich der Kinder entnommen werden. Jede Abwertung der
Herkunftssprache der Kinder ist dabei zu vermeiden. Für die Entwicklung ihrer Sprachfähigkeit brauchen
die meisten Schüler gezielte Sprachübung, jedoch sollten mechanisierende Übungsformen möglichst
vermieden werden.
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Diesen Faktoren hat der Lehrplanabschnitt „Elementarer Spracherwerb“ insofern gerecht zu werden,
als er differenzierte Lernangebote im kommunikativen Bereich vorsieht und in allen sprachlichen
Lernsituationen das Vertrauen des Kindes in seine eigene Sprechfähigkeit weckt und stärkt.

Dabei sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden:
– Authentische Materialien sind bevorzugt zu verwenden, da sie von der Lebenssituation des Kindes

ausgehen und neben Sprache auch Träger kultureller und landeskundlicher Inhalte sind.
– Das entdeckende Lernen ist besonders zu fördern, insbesondere dann, wenn es um die Erweiterung des

Ausdrucksvermögens und des Wortschatzes geht.
– Fehler entsprechen den Etappen des Lernprozesses und sollen daher keinesfalls so kritisiert und

ausgebessert werden, daß sie sich negativ auf die Lernmotivation des Kindes auswirken.
– Die Kinder sollen im Unterricht Sprachsituationen vorfinden, die auch außerhalb der Schule auftreten.

Grundlegende Bedeutung kommt auch der Lehrersprache zu. Beim Sprechen wird der Lehrer
beachten, daß seine Sprechmuster einerseits die kindliche Sprachentwicklung anregen, andererseits aber
die sprachlichen Äußerungen des Lehrers von den Kindern verstanden werden müssen.

Lesen/Olvasás

Erstlesen:

Schulanfänger weisen in bezug auf den Teilbereich Lesen sehr unterschiedliche Lernvoraus-
setzungen auf. Diesen hat der Leseunterricht durch differenzierte Lernangebote gerecht zu werden.
Jedenfalls ist dem Erwerb der für das Lesenlernen im engeren Sinn erforderlichen Grundleistungen durch
jeden einzelnen Schüler besondere Beachtung zu schenken, dh. erst wenn der einzelne Schüler
(Schülergruppe) die für das Lesenlernen erforderlichen Voraussetzungen erreicht hat, ist mit dem
Erstleseunterricht (Leselehrgang) zu beginnen. Erstleseunterricht hat sowohl den Erwerb dieser
Grundlagen als auch das Lesenlernen im engeren Sinn in geeigneten Lernsituationen und durch
entsprechende Lernmittel zu ermöglichen. Dem Kind ist ausreichend Lernzeit zur Verfügung zu stellen
und dem Selbstentdecken genügend Raum zu geben.

Übungen zur Steigerung der Lesefähigkeit und Lesefertigkeit sollen abwechslungsreich sein und so
lebendig wie möglich in den Unterricht eingebaut werden. Lesevergnügen und Sinnerfassung sollen den
Unterricht von Anfang an leiten, wobei auch ganzheitliches („naives“, „erratendes“) Lesen zum Tragen
kommt (zB Lesen von Kinderreimen, die die Kinder auswendig können; Namenskärtchen der Kinder,
Aufschriften, Plakate, Ge- und Verbotstafeln).

Weiterführendes Lesen:

Der Übergang vom Erstleseunterricht zum weiterführenden Lesen wird – abhängig vom
individuellen Leselerntempo – für die einzelnen Kinder zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgen. Deshalb
werden einerseits die Übungen zur Steigerung der Lesefertigkeit bis zum Ende der Grundstufe I und
darüber hinaus durchgeführt und andererseits die Begegnung und Auseinandersetzung mit Texten für
einzelne Kinder schon frühzeitig ermöglicht.

Im Leseunterricht auf der Grundstufe II sollen die Schüler zunehmend erfahren, daß sie durch Lesen
und durch die Auseinandersetzung mit dem Gelesenen über ihre realen Lebenserfahrungen hinaus das
Verständnis für sich selbst und andere vertiefen, sowie sich und andere informieren und unterhalten
können.

Die vielfältige Begegnung und Auseinandersetzung mit Texten verschiedener Art dient der
Anbahnung der Lesemündigkeit. In diesem Zusammenhang ist auch die Lesefertigkeit der Schüler zu
erweitern und zu festigen.

Sch re iben  (nur Grundstufe I)/Írás

In der Regel hat das Kind bereits vor seinem Schuleintritt Erfahrungen im Umgang mit Schreib-
material gesammelt. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die Schreibmuskulatur, der Stützapparat
der Schreibhand, die Bewegungssteuerung und die Koordinationsfähigkeit des Schulanfängers für den
Schreibunterricht nicht voll entwickelt sind und daß der jeweils erreichte Entwicklungsstand dieser
Bereiche innerhalb einer Schulklasse oft erhebliche Unterschiede aufweist.

Daraus ergibt sich für den Erstschreibunterricht die Notwendigkeit einer gründlichen Vorschulung
und Differenzierung. Durch sie soll der Schüler auf den eigentlichen Schreibvorgang sowie auf das
Erfassen der Funktion der Schrift vorbereitet werden. Kinder mit ausgeprägter Linkshändigkeit dürfen
nicht gezwungen werden, mit der rechten Hand zu schreiben. In Grenzfällen kann jedoch der Lehrer das
Schreiben mit der rechten Hand behutsam anregen.
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Aufbauend auf die Vorkenntnisse der Kinder sind die ungarischen Schriftzeichen, die von der
deutschen Schreibweise abweichen (zB: Á, á, É, é, Í, í, Ó, ó,  ��Ë� Gy, gy, Ny, ny, Ty, ty usw.) besonders
zu üben.

Alphabetisierung

Ausgehend von den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Kinder, dem soziokulturellen Umfeld der
Schule und dem Sprachmilieu in der Familie, kann die Alphabetisierung
– in der Sprache, in der die Kinder die besseren Voraussetzungen mitbringen,
– aber auch in beiden Sprachen, gleichzeitig oder zeitlich versetzt, erfolgen.

Ver fassen  von  Tex ten/Fogalmazás

Dieser Lernbereich geht von der Mitteilungsbereitschaft des Kindes und dessen Bedürfnis aus, etwas
schriftlich festzuhalten.

Hier wirken verschiedentliche Teilleistungen unmittelbar ineinander, und zwar vor allem das
Sprechen, das Schreiben und das Rechtschreiben. Das Verfassen von Texten stellt daher sehr hohe
Ansprüche an das Kind.

Grundsätzlich wird zunächst vom Wortschatz des Kindes und seiner Ausdrucks- und
Kommunikationsfähigkeit auszugehen sein. Da auch die Ausgangslage und der Lernverlauf der Schüler in
diesem Teilbereich individuell sehr unterschiedlich sind, müssen die Anforderungen an Umfang und
Selbständigkeit der Niederschriften und die Fördermaßnahmen im Unterricht entsprechend den
Sprachkenntnissen differenziert werden.

Die Texte der Schüler dürfen auf der Grundstufe I keinesfalls hinsichtlich ihrer rechtschreibmäßigen
Mängel eingeschätzt bzw. beurteilt werden. Jede schriftliche Arbeit muß so organisiert werden, daß die
Schüler während der Niederschrift, jedenfalls aber vor der Abgabe im Zweifelsfall lexikalische Lösungs-
wege einschlagen können. Auf der Grundstufe I können die Schüler auch zB dem Lehrer ihre eigenen
Geschichten ansagen.

Auf unsichere Schreibungen und häufige Rechtschreibfehler wird im Rechtschreibunterricht
einzugehen sein.

Der Lehrer hat geeignete Schreibgelegenheiten zu schaffen bzw. aufzugreifen. Hier kommen sowohl
ichbezogene Texte (Erlebnisse, Beobachtungen, …) als auch partnerbezogene Texte (Mitteilungen,
Fragen, Wünsche, …) in Betracht.

Auch auf der Grundstufe II bildet die Mitteilungsbereitschaft des Kindes eine wesentliche Grundlage
für das Verfassen von Texten. Es wird ebenfalls vom Wortschatz des Kindes und seiner Ausdrucks- und
Kommunikationsfähigkeit auszugehen sein und die Teilleistungen in den Bereichen Sprechen, Schreiben
und Rechtschreiben zu berücksichtigen sein. Deshalb sind sowohl das eigentliche Verfassen von Texten
wie dessen begleitende Übungen entsprechend den individuellen Lernerfordernissen zu differenzieren.

Entsprechend der Steigerung ihrer Fähigkeiten im Sprechen, Schreiben und Rechtschreiben sollen
sich die Schüler in kontinuierlicher Fortführung der Arbeit auf der Grundstufe I selbständig immer
angemessener ich-, partner- und sachbezogen schriftlich äußern.

Rech tsch re iben/Helyesírás

Das Erlernen der Rechtschreibung ist ein komplexer Vorgang, der in engem Zusammenhang mit
anderen Teilbereichen des Ungarischunterrichts steht.

Diese Teilbereiche wären:
– Sprechen: Bevor sich die Kinder die normgerechte Schreibung eines Wortes einprägen können, müssen

sie seine Bedeutung verstehen.
– Erstlesen: Um Wörter normgerecht schreiben zu können, müssen Lautbestandteile und deren Abfolge

wahrgenommen werden.
– Schreiben, Lesen: Außerdem müssen Lauten Schriftzeichen und Schriftzeichen Laute zugeordnet

werden.

Im Rechtschreibunterricht wird bereits auf der Grundstufe I großer Wert auf Üben und sicheres
Beherrschen eines begrenzten Schreibwortschatzes gelegt, das heißt, daß eine oberflächliche Aneignung
möglichst vieler Wörter zu vermeiden ist. Dieser begrenzte Schreibwortschatz ergibt sich unter anderem
aus dem aktiven und passiven Wortschatz der Kinder, aus Themen, die im Bereich ”Verfassen von
Texten” bearbeitet werden und aus häufig in der ungarischen Sprache benutzten Wörtern.
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Wörter sollen in den verschiedenen Zusammensetzungen, in unterschiedlichen Textvarianten und in
vielseitigen Lernsituationen geübt werden. Für den Lernprozeß sind folgende Komponenten wesentlich:
– das Verstehen der Wortbedeutung,
– das bewußte Wahrnehmen des Lautbestandes,
– das Einprägen der normgerechten Schreibung und
– das gründliche Einüben des Bewegungsablaufes.

Bloß eindimensionale Vermittlungsweisen können demnach diese Aufgabe nicht lösen.

Durch Zusammenstellung gleichartiger Formen können bestimmte Einzelphänomene der
Rechtschreibung bewußtgemacht werden. Die Vermittlung der Interpunktion ist in engem Zusammenhang
mit der Sprachbetrachtung zu sehen.

Auf der Grundstufe II soll die gründliche Vermittlung eines begrenzten Schreibwortschatzes
fortgesetzt werden. Durch vielseitige methodische Maßnahmen wird sich auf der Grundlage dieses
Wortschatzes die Rechtschreibfähigkeit der Schüler erweitern.

Das wiederholte Zusammenstellen gleichartiger Formen soll zu ersten Bildungen von Regeln führen,
die von den Schülern auch angewendet werden.

Die Vermittlung einer möglichst geläufigen Nachschlagetechnik führt in der Regel dazu, daß sich die
Schüler an den Gebrauch des Wörterbuches als verläßliche Hilfe bei ihren Rechtschreibproblemen
schneller und leichter gewöhnen.

Die Verwendung eines Wörterbuches ist auch bei den Schularbeiten zu ermöglichen.

Sprachbe t rach tung/Szövegelemzés

Grundstufe I

Voraussetzung für das Gewinnen von Einsichten in Sprachstrukturen ist eine gewisse Sicherheit im
Gebrauch der Sprache. Da zudem die Fähigkeit zur Abstraktion und Begriffsbildung bei den meisten
Schülern der Grundstufe I noch auf konkrete Erfahrungen angewiesen und daher begrenzt ist, kommt der
Sprachbetrachtung geringere Bedeutung zu als der Erweiterung der Sprachfähigkeit. Sprachbetrachtung
ist überall dort angebracht, wo es gelingt, die Freude am Spracherleben und am Umgang mit sprachlichen
Elementen zu fördern. Dies schließt die Überbetonung grammatischer Begriffsbildung aus.

Grundstufe II

Auch auf der Grundstufe II ist die Voraussetzung für das Gewinnen von Einsichten in Sprach-
strukturen eine gewisse Sicherheit im Gebrauch der Sprache.

Da sich die Fähigkeit zur Abstraktion und Begriffsbildung erst auf der Grundstufe II entsprechend
entwickelt, bleibt Sprachbetrachtung mit Ausnahme der Beobachtung einiger leicht zu erfassender
sprachlicher Erscheinungen der Unterrichtsarbeit der 3. und 4. Schulstufe vorbehalten; aber auch hier ist
das Lernziel nicht das Beherrschen einer vordergründigen Begrifflichkeit.

Sprachbetrachtung erfolgt möglichst im Rahmen solcher Unterrichtsformen, die Gespräche über
Sprache ermöglichen und bei denen die Kinder Einsichten in Sprachstrukturen durch Entdecken, Ordnen
und Vergleichen gewinnen. Dabei wird sowohl die gesprochene als auch die geschriebene Sprache zum
Gegenstand der Betrachtung.

Fachbegriffe werden erst dann eingeführt, wenn die Schüler durch vielfältigen Umgang mit
Sprachmaterial eine Sprachform in ihrer Funktion erkannt haben. Werden Fachbegriffe ohne
entsprechende Einsicht, also zu früh, verwendet, bleiben sie leere Worthülsen.

Auf der 4. Schulstufe sind die wichtigsten Fachbegriffe zu sichern. Jedoch ist auch auf dieser
Schulstufe die Überbetonung grammatischen Begriffswissens zu vermeiden.

Schu la rbe i ten

Auf der vierten Schulstufe vier Schularbeiten im Schuljahr.

Elementarer Spracherwerb

Elementarer Spracherwerb ist im Sinne eines differenzierten Ungarischunterrichtes eine Art
„Sprachlehrgang“ des Ungarischen, der integrativ zu führen ist und keine zusätzliche Unterrichts-
veranstaltung darstellt. Die Übungsformen sind nicht ausschließlich Aufgabe im Rahmen des
„Elementaren Spracherwerbs“, sondern vielmehr auf den gesamten zweisprachigen Unterricht
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auszudehnen. Damit wird bereits von Anfang an Ungarisch als Zielsprache angestrebt und als Unterrichts-
sprache verwendet.

Schülerzentrierte Arbeitsformen:

Das Lehren einer weiteren Sprache wird nur dann erfolgreich vor sich gehen, wenn das
Unterrichtsgeschehen nicht ausschließlich vom Lehrer dominiert wird. Es ist darauf zu achten, daß auf
den vom Lehrer gesteuerten Aufbauunterricht schülerzentrierte Arbeitsformen folgen, um die Aktivität
der Schüler sicherzustellen und die Sprechzeit zu erhöhen. Folgende schülerzentrierte Arbeitsformen
bieten sich an:

Die Schüler arbeiten zu zweit, in kleinen Gruppen, alle Schüler bewegen sich gleichzeitig im
Klassenzimmer, und jedes Kind führt mit verschiedenen Partnern einfache Gespräche. Schüler mit guten
ungarischen Sprachkenntnissen können als Helfer eingesetzt werden.

Medien:

Die Beachtung des Prinzips der Anschaulichkeit ist für den Lehrplanabschnitt „Elementarer
Spracherwerb“ besonders wichtig.

Als Medien kommen in Betracht: Gegenstände, Tuchtafelbilder, Tafelskizzen, Folien, Wandbilder,
Wort- und Bildkarten, Kassetten, Spiele usw. Darüber hinaus spielt das Verknüpfen von Sprechen und
Handeln unter Einbeziehung von Gestik und Mimik eine wichtige Rolle. Die bereits erarbeiteten
ungarischen Bezeichnungen bzw. Aufschriften im Klassenraum sind zu verwenden.

Fehler:

Die Korrektur von Fehlern beim Sprechen ist stets behutsam, aber konsequent durchzuführen, wobei
der Lehrer die Rolle eines Helfers einnimmt. Es ist jedoch entscheidend, daß die Schüler in
Transfersituationen spüren, daß sie auch frei agieren können, ohne daß Korrekturen durch den Lehrer
vorgenommen werden, soweit nicht die Kommunikation beeinträchtigt wird.

Wiederholung:

Auf eine gezielte und ausreichende Wiederholung ist zu achten. Insbesondere muß darauf Bedacht
genommen werden, daß der bisher gelernte Sprachschatz verwendet bzw. erweitert wird (Transfer).

„Elementarer Spracherwerb“ ist Teil des täglichen Unterrichts, bis die Schüler befähigt sind, dem
Unterricht in Ungarisch zu folgen.

Hörverstehen:

Der Schüler wird wesentlich mehr verstehen, als er sprachlich produzieren kann. Hörverstehen
entwickelt sich durch das Verstehen der Äußerungen des Lehrers und jener Schüler, die über gute
Ungarischkenntnisse verfügen. Es kann auch über Medien (Kassetten) geschult werden.

Sprechen:

Die Sprechfertigkeit der Kinder wird anhand authentischer, altersgemäßer Minidialoge geschult,
wobei die Verwendung der gesprochenen Sprache zu beachten ist. Die Schüler reproduzieren und
variieren die Dialoge nach der Darbietung in Partnerarbeit.

Nicht das bloße auswendige Aufsagen von Minidialogen ist als Ziel anzustreben, sondern die
Anbahnung der spontanen Verwendung der ungarischen Sprache in den für den Unterricht
charakteristischen Situationen.

Es ist darauf zu achten, daß ein möglichst natürliches Sprechtempo eingehalten wird, das die
Grundlage für eine gute Aussprache, Wortbildung und Intonation bildet.

Aussprache:

Die Schulung der Gehörs und die Pflege der Aussprache sind eine sehr wichtige Aufgabe des
„Elementaren Spracherwerbs“. Die Schüler sollen lernen, die für das Ungarische charakteristischen Laute
und Lautfolgen richtig zu hören und wiederzugeben.

Die unrichtige Artikulation von Phonemen kann zur Störung der Verständigung führen; insofern sind
sinnunterscheidende Laute bzw. Lautoppositionen besonders zu üben:
– bei Vokalen
– bei Konsonanten

Zu beachten ist, daß die Schüler im Lehrplanteil „Elementarer Spracherwerb“ vor allem durch
Nachsprechen lernen sollen. Der Lehrer spricht im normalen Sprechtempo vor, die Schüler hören zu,
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beobachten die Mundstellung des Lehrers und sprechen nach. Dem Lehrer kommt dabei besondere
Vorbildwirkung zu. Eine gute Möglichkeit, Ausspracheschulung attraktiv zu gestalten, ergibt sich durch
die Verwendung von kurzen Reimen, die eine größere Anzahl der zu übenden Laute enthalten. Auch das
Zusammenstellen von Reimpaaren oder das Erfinden von Klangbildern bereitet den Schülern viel Spaß.
Ergänzend dazu sind Rollenspiele (zB mit Handpuppen) zur Schulung der Sprachmelodie (Fragen,
Verwunderung, Begeisterung usw.) nützlich; gleichzeitig werden die Schüler dadurch auf Kommuni-
kationssituationen vorbereitet.

Lesen und Schreiben:

Der Lese- und Schreibunterricht bleibt dem jeweiligen Unterrichtsgegenstand vorbehalten. Dabei
erworbene Kenntnisse können im „Elementaren Spracherwerb“ genutzt und gefestigt werden.

Wortschatz:

Der Wortschatz soll kontextuell (im Wortfeld, im sinnvollen Satz) dargeboten und geübt werden.
Realia, Bildmaterial, Gestik und Mimik usw. unterstützen die Bedeutungsvermittlung.

Das Qualitative hat generell Vorrang vor dem Quantitativen. Es kommt nicht darauf an, möglichst
viele Wörter zu vermitteln, sondern einen kleinen, sorgfältig ausgewählten Wortschatz zu erarbeiten, zu
üben und im Unterricht vielfältig anzuwenden.

Übungsformen:

Dem Spielerischen und Musischen kommt auch im „Elementaren Spracherwerb“ besondere
Bedeutung zu. Reime, Lieder und Lernspiele sind äußerst wirkungsvolle Motivationsträger. Die aus dem
zweisprachigen Unterricht bekannten Übungsformen sollen auch hier Anwendung finden.

Das Erleben der Sprache in Verbindung mit spielerischer Tätigkeit vermittelt den Kindern ein
Erfolgsgefühl und fördert die Bereitschaft zu weiterem Spracherwerb.

Werden Äußerungsmuster nicht mit Hilfe von Spielen erarbeitet, bieten sich im „Elementaren
Spracherwerb“ Reihenübungen sowie Frage- und Antwortketten an. Die Übungen sind dem sprachlichen
Niveau der Schüler anzupassen.“

Gehrer


