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1. Einleitung. Die Lehrerausbildung für Ungarisch
als Fremdsprache (UaF) in Ungarn

Die Ausbildung von Lehrern des Ungarischen als Fremdsprache bzw. 
der Hungarologie hat  in Ungarn  lange Tradition. Heute gibt es vier 
bedeutende Zentren der Lehrerbildung: in Budapest an der Loránd‐
Eötvös‐Universität  (ELTE)  und  an  der  Reformierten  Universität 
Gáspár Károli sowie an den Universitäten von Pécs und Szeged.1  

Zu  Geschichte  und  Institutionensystem  des  Ungarischen  als 
Fremdsprache und der Hungarologie gibt es mehrere Publikationen,2 
hier  soll ein kurzer Überblick über die Ereignisse des vergangenen 
Jahrzehnts gegeben werden. In den universitären Curricula erschie‐
nen die Konzeptionen von UaF und Hungarologie (UaFH)  lange Zeit 
gemeinsam. In der Hochschulbildung nach dem Bologna‐System wur‐
den die beiden Gebiete 2010 streng voneinander getrennt. UaF fand 
in der Lehrerausbildung Platz, die Hungarologie dagegen im Diszipli‐
närbereich, beide auf der Masterstufe (MA) angesiedelt. 

Disziplinäre MA‐Studiengänge  im Fach Hungarologie gibt es an 
mehreren Universitäten, in erster Linie im Rahmen der Kulturwissen‐
schaft:  Es  handelt  sich  um  die  Universitäten  von  Debrecen  und 
Szeged sowie die ELTE Budapest3. Eine Ausbildung von UaF‐Lehrern 
mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt wurde an der ELTE unter 

1   Siehe z. B. Szőnyi 2003, Szűcs 2003, Bándli 2017, Nádor 2017. 
2   Szépe 2000, Szűcs 2000, Nádor 2006, Koutny 2010, Richly 2010. 
3   Zum  Konzept  des MA‐Studiums Hungarologie  an  der  ELTE  siehe Richly 

2010. Das MA‐Fachstudium Hungarologie wurde an der ELTE 2010 einge‐
führt. 
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Leitung von Katalin Szili 2010 und an der Reformierten Universität
Gáspár Károli – mit enger Anbindung an das Kompetenzzentrum in
Pécs – unter Leitung von Orsolya Nádor 2011 eingerichtet. Das UaF
konnte in der Lehrerausbildung als zweites Unterrichtsfach neben
den Hauptfächern Ungarisch, Fremdsprachen, Geschichte, Ethno
graphie und kulturelle Anthropologie auf Lehramt gewählt werden.

2013 wurden gemäß dem Gesetz CCIV/2011 über die ungarische
Hochschulbildung landesweit fünfjährige Diplom Lehramtsstudien
gänge eingeführt, ohne UaF in diesem Rahmen anzubieten, auch in
dem 2016 aktualisierten Berufsqualifikationsverzeichnis ist das Fach
nicht als selbstständiger Studiengang verzeichnet. Seit 2017 kann
UaF auf Lehramt nur noch postgradual im Fernstudium studiert
werden. An der Philosophischen Fakultät der ReformiertenUniversi
tät Gáspár Károli konnte UaF von 2011 bis 2016 als zweites Un
terrichtsfach in der Lehrerausbildung studiert werden, gegenwärtig
wird nur ein postgradualer Fernstudiengang angeboten.

2. Kurse zu Lexikologie und Lexikografie 

Die wichtigsten Themengebiete des Fachs Ungarisch als Fremd
sprache sind: disziplinäre Fragen und Institutionen des Faches UaF,
kulturelle Kenntnisse, Minderheitenwissenschaft usw., ungarische
Grammatik (funktionale Grammatik, ungarische Grammatik für Aus
länder, historisch vergleichende Sprachwissenschaft usw.); Lexikolo
gie/Lexikografie; Fachdidaktik.

Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Studieninhalte zu
Wortschatz und Wörterbüchern in der Lehrerausbildung des UaF in
einem eigenen Kurs vermittelt werden, und in den Studienplänen
einiger Einrichtungen ist dies auch der Fall. Zwar wurden im früheren
Curriculum des UaFH an der Universität Pécs Lexikologie und

4 2010 kam es an der ELTE zur „Einführung des ersten MA Studiengangs für
Ungarisch als Fremdsprache, und im selben Jahr begannen auch die Stu
dierenden des Zweigs Ungarisch als Fremdsprache innerhalb des Fach
studiums Hungarologie ihre Ausbildung“ (mid.elte.hu).

5 Siehe Fóris 2013, Nádor 2017.



Ágota Fóris: Didaktik der Lexikologie/Lexikografie

341

Lexikografie nicht als eigenständige Kurse angeboten,6 aber alsWahl
fach konnten auch Studierende der Hungarologie diese Veranstal
tungen belegen, die ursprünglich am Fach Ungarisch sowie im Spe
zialisierungsstudium „Angewandte Sprachwissenschaft“ angesiedelt
waren.7 An einigen ausländischen Institutionen – u.a. an der Univer
sität Pozna – können sich interessierte Studierende im Rahmen von
Forschungsseminaren an laufenden Arbeiten der Wörterbucherstel
lung beteiligen.8

In der Lehrerausbildung für UaF an der Reformierten Universität
Gáspár Károli ist das Fach Lexikologie/Lexikografie mit zwei Seme
sterwochenstunden und zwei Kreditpunkten vertreten. Beim Erstel
len des Curriculums des Fachs lag es nahe, für Inhalte zu Wortschatz
undWörterbüchern einen eigenen Kurs einzurichten. In den Studien
ordnungen des Fachs bzw. des Spezialisierungsstudiums UaF anderer
Universitäten gibt es im Allgemeinen keine eigene Lehrveranstaltung
für Lexikologie/Lexikografie; sofern lexikologische Kenntnisse vermit
telt werden, erfolgt dies üblicherweise im Zusammenhang mit Leis
tungsmessung sowie mit demWortschatz der Lehrbücher.

Ziel der Lehre im Fach Lexikologie/Lexikografie ist es, grundle
gende Kenntnisse des ungarischen Wortschatzes und der Wörter
bücher der ungarischen Sprache zu vermitteln. In der Ausbildung
konzentrieren wir uns explizit auf die Kenntnisse und konkretenWör
terbücher, die für die Lehre des UaF nutzbringend sind. Dabei sollen
Wissensinhalte zurMuttersprache und zu Fremdsprachen verbunden
werden.

Eine kurze Darstellung der Lehrinhalte: Gegenstand und Perio
den der Lexikologie und Lexikografie, ihr Platz innerhalb der Sprach
wissenschaft, ihr Institutionensystem, die ungarische Lexikografie,
die Organisationen der Lexikografie; lexikologische Grundbegriffe
(der Begriff des Wörterbuches und des Worts; Token, Lexeme im en
geren und weiteren Sinn; Wortschatz, Wortbestand); das Wörter
buch als Nachschlagewerk, die Arten der Lexikografie und der Wör

6 Zum Programm des UaFH siehe Sz cs 2000.
7 Zur Lehre der Lexikografie siehe Fóris 2000.
Siehe Koutny 2010.
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terbücher; die Struktur des Wörterbuchs und die Aspekte der Wör
terbuchanalyse (Struktur des Wörterbuchs: Mega , Makro , Mikro ,
Mesostruktur); Erstellung und Gebrauch von Wörterbüchern, Wör
terbuch und Sprachunterricht, Wörterbuchforschung; Wörterbücher
der ungarischen Sprache (gedruckt und online); computergestützte
Sprachbeschreibung, Online Wörterbücher und sprachliche Daten
banken zu Ungarisch.9

Eine selbstständige Aufgabe der Studierenden besteht darin, im
Rahmen eines Kurzvortrags sowie einer Seminararbeit ein synchro
nes ungarisches Wörterbuch (gedruckt oder online) zu analysieren
und seine Anwendbarkeit für UaF zu bewerten. Ziel dieser Aufgabe
ist es, dass die Studierenden die Wörterbuchanalyse kennenlernen
und anwenden und sie anhand eines konkreten ungarischen Wör
terbuches vertiefen. Dabei ist es wichtig, dass die Studierenden sich
gegenseitig zuhören; im Seminar besteht die Möglichkeit, die einzel
nen Wörterbücher vorzustellen und die Aspekte des Analyse zu
diskutieren. Innerhalb eines Semesters entwickeln die Studierenden
die Kompetenz, Wörterbücher zu analysieren. Als weitere Studienlei
stung ist eine Klausur vorgesehen, in der in erster Linie die Aneignung
der lexikologischen und lexikografischen Grundbegriffe geprüft wird.

Auf diese Weise erwerben die Studierenden folgende theoreti
sche und praktische Kompetenzen: Sie lernen die Grundbegriffe von
Lexikologie und Lexikografie kennen; sie machen sich mit den Schrit
ten der Wörterbuchanalyse vertraut; sie lernen die Wörterbücher
und Datenbanken zur ungarischen Sprache kennen; sie können kom
petent geeigneteWörterbücher auswählen, sie empfehlen ihren Stu
dierenden Wörterbücher anhand deren Sprachniveaus; sie können
die Bibliothekare bei der Anschaffung von Wörterbüchern beraten;
sie können selbstständig Wörterlisten und Glossare planen und er
stellen (natürlich bei weiterer selbstständiger Fortbildung); sie
können Wörterbuchanalysen (Rezensionen) verfassen. Außerdem
werden sie in dem Kurs sie auf den Kurs Leistungsmessung/Bewer
tung vorbereitet und ihre Seminararbeit ist Teil ihres Lehrer Port
folios.

9 Siehe Fóris 2018.
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In der Fachliteratur verwenden die Verfasser nicht immer diesel
ben Begriffe und/oder Termini. Beispielsweise haben einzelne Auto
ren und Richtungen unterschiedliche Zugänge zum BegriffWort; dies
zu verstehen und sich die Terminologie anzueignen, ist wichtig. So ist
beispielsweise das ungarische szövegszó, szóel fordulás, token „je
des in einem Text einmal oder mehrfach vorkommende Wort, s.
token“ („példány“).10 Szóalak oder type ist „das in einem Text in
verschiedenen Schriftbildern vorkommendeWort (z. B. bot, botot).11
Szótári szó, lexéma, lemma oder címszó ist der Vertreter einer
zusammengehörigen Gruppe der verschiedenen types, „eine Katego
rie, die sämtliche von einem Wortstamm stammende types (meist
gleicher Wortart) umfasst“.12 Wir beschäftigen uns mit unterschied
lichen sprachwissenschaftlichen Wortbegriffen: mit dem orthografi
schen, morphologischen, phonologischen, syntaktischen und lexikali
schen Wort. Außerdem verschaffen wir uns einen Überblick über die
üblichen Kategorisierungsweisen der Wörter in der traditionellen
Sprachwissenschaft.

Die Termini zur Kategorisierung des Wortschatzes der verschie
denen Sprachen ist oft nicht einheitlich, ein Beispiel hierfür ist der
Begriff „Grundwortschatz“ (alapszókincs). DasWortGrundwortschatz
selbst wird unterschiedlich verwendet, es bedeutet in der histori
schen Sprachwissenschaft etwas anderes als in der Soziolinguistik
oder in der Sprachstatistik. Eine grundlegende lexikografische Frage
ist es, welche von den mehreren Millionen Wörtern des Wortbe
stands einer Sprache als Lemmata in die Wörterbücher aufgenom
menwerden, die ja aus verschiedenen Gründen nicht so umfangreich
ausfallen können. Auch in der Fremdsprachendidaktik ist die Frage
nach dem Wörterbuch Minimum zentral: Wie kann man eine Spra
che am effektivsten vermitteln, welche Vokabeln benötigen die
Sprachlernenden am dringendsten, und in welcher Reihenfolge
sollen sie sich diese aneignen? Als Lösung wurde von mehreren
Seiten die Feststellung eines synchronen Grundwortschatzes einer
Sprache und dessen unbedingte Aufnahme in die Wörterbücher

10 Szirmai 2005, 172.
11 Ebd., 173.
12 Ebd., 170.
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empfohlen. Es ist relativ einfach, den Begriff Grundwortschatz in syn
chronem Sinn zu definieren, aber anzugeben, welcheWörter konkret
dazugehören, und welchen Wortbestand er zahlenmäßig umfasst,
bereitet eine Reihe prinzipieller und praktischer Probleme.

Sprachstatistische Untersuchungen zumGrundwortschatz haben
in vielen Sprachen konkrete, anwendbare Ergebnisse erbracht. Zur
Gliederung des synchronen Grundwortschatzes habe ich Forschungs
ergebnisse zum Grundwortschatz der italienischen Sprache herange
zogen. 13 Die Wörter, die zum Grundwortschatz gehören, werden
dabei nach Häufigkeit und Relevanz sortiert. Der Grundwortschatz
(auchMinimalwortschatz genannt) umfasst in jeder Sprache ca. 7000
Wörter. DieseWörter setzen sich aus folgenden Gruppen zusammen:
a) die häufigsten Wörter, dies sind ca. 2000 Wörter, und zwar die
ersten 2000 Wörter der Häufigkeitslisten, b) häufig gebrauchte
Wörter, dies sind ca. 3000 Wörter, sie stehen auf Position 2001 bis
5000 der Häufigkeitslisten, c) sehr wichtigeWörter, auch dies sind ca.
2000Wörter. In die dritte Gruppe wurdenWörter aufgenommen, die
aufgrund ihrer Häufigkeit nicht in den ersten beiden Gruppen
Aufnahme fanden, also im Sprachgebrauch deutlich seltener vorkom
men, deren Kenntnis aber trotzdem wichtig ist. Zu dieser Kategorie
zählen Wörter aus folgenden Bereichen: grundlegende biologische
Tätigkeiten, also Wörter für Essen, Schlafen, Geburt, Tod; die Be
zeichnungen der wichtigsten Körperteile (Augen, Mund, Kopf usw.);
Erscheinungen der äußeren Natur (Feuer, Wasser, Sonne, Mond
usw.); allgemeine Funktionswörter (Personalpronomina, Demonstra
tivadverbien, Negationspartikeln, Maße usw.); kulturspezifische
Wörter. Das Niveau des Grundwortschatzes entspricht ungefähr dem
Niveau der Kenntnisse muttersprachlicher Sprecher im Primarbe
reich der Grundschule.14

Auch die Didaktik und die Prüfungen in den Fremdsprachen
stützen sich auf Wortschatzuntersuchungen verschiedenen Typs. Im
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) beispielsweise
werden die Sprachlernenden nach dem Niveau ihrer Sprachkenntnis
se in drei große Gruppen eingeteilt, die wiederum zwei Unterniveaus

13 De Mauro/Chiari 2005, siehe Fóris 2012.
14 De Mauro/Moroni 1996.
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enthalten, so dass sich insgesamt sechs Niveaustufen unterscheiden
lassen. Der GER definiert für jedes Niveau, welche Fähigkeiten die
Sprachlernenden im Lesen, Schreiben, Sprechen und Hörverstehen
haben müssen. Aufgrund der Ergebnisse einschlägiger gemeinsamer
internationaler Forschungen wird den Niveaus mit unterschiedlichen
quantitativen und qualitativen Methoden jeweils eine angemessene
Anzahl von Wörtern zugeordnet, mehr noch, es werden konkrete
Vokabellisten für die verschiedenen Niveaus der Sprachkenntnisse
erstellt.15

Im Fach Lexikologie/Lexikografie beschäftigen wir uns detailliert
mit dem Wörterbuch als lexikografischem Werk. In Wörterbüchern
sorgen die aufgelisteten Lemmata für Orientierung in den enthalte
nen Informationen, aber das Wörterbuch enthält nicht nur Lexeme,
sondern auch eine große Menge von Informationen über Sprache
und Sprachgebrauch. Die Artikel der klassischen gedruckten Wörter
bücher enthalten, je nach ihrer Funktion, viele Informationen zu
Grammatik, Stilistik und Pragmatik.

Um ihre Wörterbuchanalysekompetenz zu entwickeln, eignen
sich die Studierenden Methoden zur Struktur und Inhaltsanalyse an
und werden an die Analyse der Mega , Makro , Mikro und Meso
struktur in gedruckten und Online Wörterbüchern herangeführt.16

Die analysiertenWörterbücher sind vor allem einsprachig ungarische
bzw. zweisprachigeWörterbücher, die sich gut als Hilfsmittel für UaF
Lernende eignen oder den UaF Lehrern zur Unterrichtsvorbereitung
oder zur Erstellung von Wörterbüchern dienen. Außerdem untersu
chen wir einige Sprachkorpora, die zur Beschreibung der ungarischen
Sprache unabdingbar sind.

Wir studieren auch die im Rahmen des Projekts Hungarobox
gesammelten Wörterbuchdaten. Thema des Projekts war die Lexiko
grafie, Lexikologie, Wortschatzuntersuchung und Wortschatzdidak
tik, seine Zielstellung bestand darin, a) Angaben und Webadressen
bereits existierender Online Wörterbucher bzw. Glossare des
Ungarischen für Sprachlernende zu sammeln und zu publizieren, b)

15 GER 2002.
16 Die Aspekte derWörterbuchanalyse von Fóris/Rihmer 2007 undGaál 2012

habe ich zu einem System zusammengezogen, siehe Fóris 2018.
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Daten der bereits existierenden Lehrmaterialien zum Thema Didaktik
des Wortschatzes zu sammeln, c) ein mehrsprachiges Online Glossar
für die Didaktik des UaF zusammenzustellen und d) als Pilotprojekt
einen Teil eines mehrsprachigen Online Lernerwörterbuchs für UaF
Lernende zusammenzustellen; die Ergebnisse sollten auf der
Homepage des Projektes veröffentlicht werden.17

Ein Teil der besten Seminararbeiten erschien in der Spalte Wör
terbuchkritik der ZeitschriftMagyar Terminológia [Ungarische Termi
nologie] bzw. in den Zeitschriften Modern Nyelvoktatás [Moderne
Sprachdidaktik] und Alkalmazott Nyelvtudomány [Angewandte
Linguistik].

Durch das Seminar beginnen die Studierenden, Wörterbücher
„mit anderen Augen“ zu sehen: Meiner Erfahrung nach entdecken
die meisten voller Freude, wie viele wertvolle Informationen darin zu
finden sind, viele lernen hier neu erschienene Werke kennen, von
denen sie vorher nichts wussten. Mehrere Studierende unterrichten
selbst schon oder arbeiten in öffentlichen Institutionen und haben
Einfluss auf die Anschaffungen der dortigen Bibliotheken, so dass sie
die Bestellung dieser Wörterbücher anregen können. Mit ihrer im
Kurs erworbenen Kompetenz können sie auch verantwortungsvoller
über die Erweiterung des Bibliotheksbestands entscheiden.

Deutsch von Christina Kunze
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