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Nicht erst seit der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 2015 
ist das Erlernen von Deutsch als Fremd- oder Zweitspra-
che in den Fokus gerückt. In einer stetig globaler wer-
denden Welt, in der Menschen ihre Heimatländer ver-
lassen, um andernorts zu leben und zu arbeiten, ist das 
Erlernen der Landessprache der wichtigste Faktor, um 
Fuß zu fassen und erfolgreich zu sein. 

Während Integrationskurse mit dem Niveau B1, Fortgeschrittene, enden, rückt seit einiger 
Zeit zunehmend das höhere Niveau B2 in den Fokus von Berufssprachkursen und somit auch 
Lehrwerken wie diesem von Pons. Neben klassischen Lehr- und Arbeitsbüchern, die alleine 
oder in einem Kurs verwendet werden können, wird mittlerweile auch vermehrt Material für 
eine gezielte Vorbereitung auf eine Sprachprüfung publiziert. 

Das Buch ist dabei in vierzehn thematische Lektionen gegliedert, die die üblichen Themen 
dieses Niveaus behandeln, darunter u.a. Ausbildung und Studium, Bildung und Erziehung, 
Verkehr, Umwelt, Sprache, Medizin, Digitalisierung, Forschung und Zukunft. Im Anschluss 
findet man einen kompletten Modelltest, sowie die Lösungen der Aufgaben und eine Trans-
kription der Hörtexte. 

Pro Kapitel gibt es zwischen elf und vierzehn Übungen, die nicht nur den Wortschatz des 
Kapitels, sondern gleichzeitig auch das Prüfungsformat üben. Dabei werden unterschiedliche 
Aufgabentypen vorgestellt: Es gibt Lese- und auch Hörtexte, die ein Interview oder eine Um-
frage wiedergeben und zu denen Aussagen mit „richtig“ oder „falsch“ markiert werden müs-
sen. Weitere Leseübungen bestehen aus Anzeigen oder kürzeren Texten, die einer Situation 
oder Überschrift zugeordnet werden müssen und dabei das globale oder selektive Lesever-
stehen schulen, sowie Aufgaben, bei denen eine von drei möglichen Lösungen markiert wer-
den muss und damit das Detailverstehen gefördert wird.  

An den Prüfungsteil „Sprachbausteine“ (telc B2) angelehnt, gibt es zudem Lesetexte, in denen 
jeweils zehn Lücken mit dem richtigen Wort zu ergänzen sind. Dabei werden beide gängigen 
Varianten gezeigt: das richtige Wort aus einer Auswahl von drei Möglichkeiten pro Lücke 
wählen oder aus einem Wortfundus von insgesamt fünfzehn Wörtern. In beiden Fällen geht 
es darum, mit Hilfe der grammatischen Struktur des Satzes die richtige Lösung zu finden. 
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Hinzu kommen Kombinationsübungen, bei den beispielsweise Adjektive und Substantive lo-
gisch kombiniert, Komposita gebildet, Synonyme oder Antonyme gefunden oder Bedeutun-
gen zugeordnet werden sollen. Besonders die Aufgaben, bei denen Redewendungen, festste-
hende Ausdrücke oder umgangssprachliche Aussagen einer Bedeutung zugeordnet werden 
müssen, finde ich für das Niveau B2 sehr sinnvoll, da die deutsche Sprache bei näherer Be-
trachtung unglaublich viele dieser Wendungen aufweist, die oftmals nicht Wort für Wort 
übersetzt und verstanden werden können, sondern als feste Fügungen gelernt werden müs-
sen.  

Das Gleiche gilt für Übungen, in denen die wichtigsten Grammatikthemen der Niveaustufe 
wiederholt werden können, z.B. wichtige Nomen-Verb-Verbindungen, die Verwendung des 
Partizips I und II, Komparativformen und Adjektivendungen oder der Konjunktiv II. 

Im Gegensatz zu anderen Büchern, die auf eine Prüfung vorbereiten, werden hier Wort-
schatz, Grammatik und Prüfungssimulation kombiniert und nicht getrennt voneinander be-
handelt. Gerade in diesem Punkt sehe ich die große Stärke des Buches, denn so erscheinen 
diese Bereiche nicht als abgegrenzte Felder, sondern als die Einheit, die sie auf dem Niveau 
bilden sollten. Die Form der Aufgabenstellungen prägt sich stärker ein, als es bei der reinen 
Verwendung von Modelltests der Fall ist, zudem bieten die Aufgaben innerhalb eines Kapitels 
viel Abwechslung. 

Auch die vielen Hörtexte (inklusive des Modelltests 43 Stück) unterscheiden dieses Lehrwerk 
von anderen, in denen gerade der wichtige Teil des Hörens, der immerhin 25% der Gesamt-
punktzahl ausmacht, vernachlässigt wird, so dass man auf weitere Lehrwerke zurückgreifen 
muss. Aus eigener Erfahrung im Unterrichten auf dem Niveau B2 weiß ich, dass besonders 
das selektive Hören viele Teilnehmer vor eine große Herausforderung stellt. Hier helfen eben-
falls die bereits genannten Übungen, bei denen es um das Erlernen und Vertiefen von Rede-
wendungen oder umgangssprachlichen Ausdrücken geht. Alle Tracks befinden sich wahl-
weise auf der beigefügten mp3-CD oder können auf der Internetseite des Verlages herunter-
geladen werden.  

Zuletzt ist auch der Preis des Buches hervorzuheben, denn für gerade einmal fünfzehn Euro 
bekommt man hier das geboten, was man ansonsten für circa. 50 bis 60 Euro nur mit der 
Kombination von unterschiedlichen Lehrwerken erhält. 

Alles in allem ist das Prüfungstraining Deutsch B2 mit Abstand das beste Vorbereitungsbuch 
für die B2-Prüfung, das ich in über fünf Jahren Lehrtätigkeit im DaF-/DaZ-Bereich kennen-
gelernt habe. Ein Muss für jeden, der sich intensiv vorbereiten möchte.  

 

 


