
Sprachsicherheit -
mithiIfe der ungarndeutschen Kinderliteratur

Unter Sprachftrderung yersteht man in den ungarn-
deutschen lnstitutionen Deutsch als Zweisprache -
leider nicht mehr als Muttersprache. Desho/b steht

die Sprachftrderung im Brennpunkt Die Sprachvermitt-
Iung stellt an die Pödagogen und Pödogoginnen

hohe Anforderungen.Gemeint sind hier nicht nur
Arbeitsformen,sondern ouch die Methoden und

Techniken,die den Unterricht effeküv und
abwechslungsreich machen und den Kndern eine

wochsende Sp rachsicherheit verleih en.

Eine von diesen Mög|ichkeiten bietet die Arbeit mit der Kin-
der|iterotur, Es gibt zohlreiche Werke, um mon die Motivo-
tion der Kinder zu wecken, Es so|| dobei jedoch nicht
vergessen werden, doss o||e Iiterorischen Texle, bevor mon
sie bei den kindern einsetzt, didoktisiert werden so||ten,
sonst sind sie für Kinder nicht ongemessen, So hoben die
Pödogogen und Pödogoginnen bei der Vorbereitung der
Arbeit mit einem Iiterorischen Text wirk|ich vie| zu tun,

l. Anregungen íür Pödogogen und Pö-
dogoginnen im Kindergoilen

Seit Erscheinen der Bücher der ungorndeutschen Autorin
Christino Arnold und des ungorndeutschen Autors Joseí
Michoelis beschöftigt mon sich öíter mit ihren Kinderge
dichten und deren Vermitt|ungsmethoden,

Petro Englender-Virth, Lehrerin om Volerio-Koch-Bildungs-
zenlrum in Füníkirchen, gob am24, August im Rohmen des
Progromms Pödogogischer Noschmorkt in der Cnline-
P|ottíorm eine Kostprobe von der ungorndeutschen Litero-
tur, Sie zeigte exemp|orische Aufgobenformen, wie die
Lehrer und Lehrerinnen on die von ungorndeutschen
Autoren geschoffene Lyrik herongehen können, um etwos
Fossbcres und MoBgeschneidertes für ihren Unterricht mit-
zunehmen,

An einer jöhr]ich wiederkehrenden FortbildungsveronsloI
tung der ELTE-TÓK ,,Culiurol Aworeness - interkultureIle Sen-
sibiIisierung in der ungorndeutschen EIementor- und
Primorbi|dung" hie|t Morio Schelzinger, Referentin íür Bil-
dungswesen beim Ungorndeutschen Pödogogischen und
Methodischen Zentrum (UMZ), om l3, Moi einen Workshop
über die Didoktisierung der Kindergedichte von Chrislino
Atnold und Josef Michoelis, Ihr Konzept bosiert ouí den
Gedichten, die kindgerecht und o|tersgemöB sind und die
Neugier der Kinder von Kindergorten über die Grundschule
bis zum Gymnosium enlfochen,

Hier werden vier Beispiele - für Pódagogen und Pódagoginnen im Kindergaríen, in der Grundschule fűr Unterstufe und
Oberstufe bzw, im Gymnasium - erwőhnf , die einfoch und gleich einsetzbor sind:

Josef Michaelis: Sprühregen (CD-09)
(Bild, s. 24)

Fingerspiel / K|onggedichi: Inspirotion
zum Sprühregen von Josef MichoeIis

Regenwolken ; mit den Hönden eine
Wo|ke molen
Trop -+ mit den Fingern |ongsom und
|eicht ouí einen Tisch k|opfen

Tropfen + mit den Fingern etwos störker
und schne||er ouf einen Tisch k|opfen
Regenttopfen + mit den Fingerknö-
cheln ouf einen Tisch k|opfen
Regenbogen -; mit der offenen Hond
einen Bogen mo|en

2. Anregung fül Lehter und Lehrerinnen
in del Grundschule/Unietsluíe
Josef Michoelis: Lockruf (Bi|d S ó2)

Szenisches Lernen mit dem Kinderge-
dichi: Lockruf von Josef MichoeIis

AnIeitung: Ein íreiwilliger Spie||eiter wird
ousgewöh|i, er dorí die weitere Grup-
pengesto|tung nicht sehen (z, B, wer-
den ihm die Augen mit einem Tuch
verbunden), Fünf íreiwiIlige Teilnehmer
sollen sich me|den und spöter verste-
cken, dozu wöh|en sie 2 3 Teilnehmer,
mit denen sie jewei|s eine Gruppe ge
sto|ten, Die Gruppen erho|ten eine
zeiIe des Gedichtes, die sie inszenieren
so|len, Z B Wir zu zweit sind ein Rosen,
busch, hinter den sich der freiwi||ige
Teilnehmer versieckt,

! Petro: Ich bin hinter den Rosen

! Kloro: |ch bin im Eck beim Schlitten

! Stephonl |ch bin im Hous der Touben

! Heinrich: lm leeren Korb der Bienen

! Georg: Unter der Wetterfohne

o,) Der freiwi||ige Spie||eiter stellt die
Froge ous dem Gedicht und so|l ouf die
Antwort worten, Dobei so|len die fünf
versteckten Tei|nehmer ihre stimmen
veröndern.
,,PetroI PetroI Wo bist du?"
P,: .,|ch bin hinter den Rosen,"

Der SpielIeiter soIl ouí die entspre-
chende Gruppe zeigen, die gerode
diese szene inszenierte. Folls es stimmt,
donn so|| er reogieren:
,,PetroI PetroI Komm hervor,
kriegst reiíe Aprikosen "

(Falls der Spielleiter sich irrte, soll die
Szene wi ederho lt we rd en, )
Fünf Strophen werden ouf diese Weise
vorgeführt, Dos Gedjchi konn weiter-
gedichtet werden,
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