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Vorneweg 

Rita war nicht nur meine Dozentin an der Universität, wir konnten 
später auch als Kolleginnen und Verfasserinnen zusammenarbeiten. 
In unserer Lehrpraxis in Ungarn hatten wir es beide mit Gruppen zu 
tun, die im Hinblick auf Herkunft und Muttersprache sowie ihre wei‐
teren gesprochenen Fremdsprachen heterogen waren. Später beka‐
men wir  beide Gelegenheit, Ungarisch  als  Fremdsprache  auch  im 
Ausland zu unterrichten, hier bei muttersprachlich recht homogenen 
Gruppen. Unsere Ansichten über die Lehre sind weitgehend identisch 
bzw. sehr ähnlich. 

Ich habe fünf Jahre lang in Osijek in Kroatien gearbeitet und dort 
außer Sprachwissenschaft auch Ungarisch als Fremdsprache unter‐
richtet. Schon in den ersten Stunden fiel mir ein Fehler auf, der mir 
zuvor nicht so häufig begegnet war, wie  ich  ihn von meinen kroati‐
schen Studierenden hörte. Dieser Fehler bestand  im unangemesse‐
nen,  teilweise überflüssigen Gebrauch des Akkusativsuffixes. Gele‐
gentlich begegnete mir nicht nur der falsche Gebrauch, sondern auch 
eine  Selbstkorrektur,  durch  die  die  richtige  Form  zur  falschen 
korrigiert wurde, wie es das titelgebende Beispiel zeigt. Der Gegen‐
stand dieses Aufsatzes ist dieser eigenwillige Akkusativgebrauch. 
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Einleitung 

In dieser Arbeit1 suche ich eine Antwort darauf, wie sich ein Fehler
erklären lässt, der bei kroatischen Ungarischlernenden häufig vor
kommt: der von der zielsprachlichen Norm abweichende Gebrauch
der Akkusativendung. Das mir zur Verfügung stehende Material sehe
ich als ungarische Interimsprache der kroatischen Studierenden an.2

Ich untersuche, welchen vom ungarischen Standard abweichen
den Akkusativgebrauch das vonmir zusammengestellte Fehlerkorpus
aufweist: In welche Gruppen lassen sich die Fehler einteilen? Kom
men sie in charakteristischer Umgebung vor? Lassen sich Ursachen
für die Fehler finden?

Aus Platzgründen stelle ich hier nur die Hauptkategorien vor und
gehe nicht auf Fehler in den zitierten Beispielen ein, die nicht die
Akkusativendung betreffen.

Die Untersuchung kann in Ergänzung der zu diesem Thema be
reits erschienenen Arbeiten 3 zur Erweiterung unserer Kenntnisse
über die ungarische Interimsprache beitragen und fügt dem sich
langsam abzeichnenden Bild damit ein neuesMosaiksteinchen hinzu.

Zunächst unterziehe ich das zusammengestellte Material einer
Fehleranalyse. Die derart erhaltenen Ergebnisse können die Sprach
lehrenden bei der Auswahl des Lehrmaterials und der Planung des
Unterrichts unterstützen, weil sie auf Erscheinungen hinweisen,
deren Aneignung den Studierenden Probleme bereitet und denen
deshalb im Rahmen des Lehr und Lernprozessesmehr Zeit gewidmet
werden sollte.

1 Diese Arbeit entstand im Rahmen des Projekts Textual Coherence in
Foreign Language Writing: Croatian, German, English, French and Hunga
rian in Comparison (IP 2016 06 5736)/Koherencija pisanoga teksta u
inome jeziku: hrvatski, njema ki, engleski, francuski i ma arski jezik u
usporedbi (IP 2016 06 5736) und wurde unterstützt von der Croatian
Science Foundation / Hrvatska zaklada za znanost.

2 Vgl. Selinker 1972.
3 Vgl. z.B. Rulik 2009, Tibórcz Tóth 2018, Schmidt 2019.
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Der Akkusativ: ein sprachliches Phänomen  
in kontrastiver Darstellung 

Zwischen  dem  Kroatischen,  der Muttersprache  der  Studierenden, 
das zu den flektierenden Sprachen gehört, und dem agglutinierenden 
Ungarischen gibt es einige Ähnlichkeiten – neben den natürlich  in 
größerer Zahl vorhandenen Unterschieden.  Im Folgenden  skizziere 
ich nur ein Detail, den Akkusativ, in beiden Sprachen. 

In  beiden  Sprachen  kommt  der  Akkusativ  als  grammatischer 
Kasus vor, mit ihm wird das Objekt der im Verb angegebenen Hand‐
lung bezeichnet. Ungarische Verben können transitiv oder intransitiv 
sein, das Kroatische differenziert hier nicht. Die Informationsstruktur 
der transitiven ungarischen Verben enthält auch Informationen über 
die  Bestimmtheit  des  Objekts,  dementsprechend  haben  sie  zwei 
Konjugationsparadigmata: das bestimmte und das unbestimmte. Die 
intransitiven Verben haben kein Objekt und werden nur nach dem 
unbestimmten Paradigma konjugiert.  

Formal wird der Akkusativ in beiden Sprachen durch ein (phono‐
logisch realisiertes) Suffix realisiert. 

Im  Kroatischen  wird  zwischen  grammatischen  Genera  unter‐
schieden  (maskulin,  feminin,  neutrum). Wichtig  ist  außerdem  die 
Kategorie der Belebtheit; hier gibt es eine Unterscheidung im Akku‐
sativ der Maskulina. Zu erwähnen ist noch, dass auch einige Präposi‐
tionen den Akkusativ verlangen. 
 
 
Die Teilnehmer der Untersuchung: Studierende 

An der  Josip‐Juraj‐Strossmayer‐Universität wurde 2007 ein BA‐Stu‐
diengang Ungarische Sprache und Literatur eingeführt. Mit der Grün‐
dung des Faches sollte in erster Linie der ungarischen Minderheit der 
Region  Slawonien  im  Osten  des  Landes  ein  Universitätsstudium 
ermöglicht werden. Nach den ersten Jahren zeigte sich, dass es aus 
der  ungarischsprachigen  Bevölkerung  dieses Gebietes,  die  aus  ca. 
zehntausend  Personen  besteht,  nicht  ausreichend  Studieninteres‐
senten  gibt, deshalb wurde das  Fach neu  konzipiert und  auch  für 
Studierende  geöffnet,  deren Muttersprache  die Mehrheitssprache 
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ist. Sie lernen Ungarisch als Fremdsprache, im ersten Jahr am inten
sivsten, mit 8 Semesterwochenstunden. Dies soll sie befähigen, vom
zweiten Studienjahr an die Fachinhalte wenigstens teilweise auf
Ungarisch zu hören.

Die Teilnehmer meiner Untersuchung haben sämtlich Kroatisch
als Muttersprache und lernen Ungarisch nicht als erste Fremdspra
che. Teilweise studieren sie Ungarisch und Englisch, aber auch die
meisten Studierenden ohne zweites Sprachfach sprechen eine
Fremdsprache auf hohemNiveau. Hierbei handelt es sich zumeist um
Englisch, zu einem kleineren Teil um Deutsch.4 Außer den Studieren
den von Osijek nahmen auch 15 Hungarologiestudierende der
Universität Zagreb an der Untersuchung teil. Ihre Muttersprache ist
ebenfalls Kroatisch. Zur Zeit der Untersuchung hatten die Studieren
den ein Sprachniveau von B1 oder B2, es wurden Daten von über 50
Teilnehmern ausgewertet.

Das Korpus 

Das Material dieser Untersuchung habe ich aus mündlichen und
schriftlichen Äußerungen der Studierenden zusammengestellt, wo
bei die schriftlichen Äußerungen stärker vertreten sind als die
mündlichen. Für beide produktive Kompetenzen hatte ich zweierlei
Quellen, eine formalere und eine weniger fixierte. Letztere besteht
in einer sporadischen Sammlung: Die schriftlichen Beispiele stammen
aus Hausaufgaben und Texten, die in den Lehrveranstaltungen ent
standen sind; auch den kleineren Teil der mündlichen Äußerungen
machen Beispiele aus, die ich in den Lehrveranstaltungen oder bei
mündlichen Prüfungen notiert habe.

Der größere Teil der Daten stammt aus gezielt verfassten Texten
im Rahmen des Projekts „Textual coherence in foreign language wri
ting: Croatian, German, English, French and Hungarian in compari
son“5. Das geschriebene Korpus umfasst 10.500Wörter und über 900
Sätze.

4 Vgl. Mihaljevi Djigunovi /Nikolov/Ottó 2006, Kispéter/Oszkó 2018.
5 IP 2016 06 5736 Croatian Science Foundation and Faculty of humanities

and social sciences, Unversity of J. J. Strossmayer, Osijek.
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Den mündlichen Teil des Korpus bilden über die oben erwähnte
„Zufallsausbeute“ hinaus Tonaufnahmen von gezielten Interviews
und Videoaufnahmen, die die Studierenden im Rahmen des Projekts
Budapest–Osijek in kleinen Gruppen selbstständig erstellt haben.6

Das ausgewertete Tonmaterial umfasst etwa vier Stunden.
Auf die Beispiele folgt in Klammern eine Buchstabenreihe, die zur

Identifikation dient.

Gruppen: Performanz- oder Kompetenzfehler? 

Im Korpus finden sich in 194 Äußerungen fehlerhafte Anwendungen
des Akkusativs.7 Dabei gibt es Performanzfehler (mistake) und leicht
typisierbare oder schwer kategorisierbare Kompetenzfehler (error).
Außerdem treten Fälle auf, die sich mehreren Fehlerkategorien zu
ordnen lassen, und einige wenige Beispiele für ein umfassendes In
formationsdefizit, das es unmöglich macht, die Aussage zu dekodie
ren.8

Bei der Analyse des Materials zeichneten sich vier große Kate
gorien ab.

Kongruenz – 13 Beispiele

Verwendung eines vom Ungarischen abweichenden Valenz
rahmens – 27 Beispiele

Fehlende Akkusativendung – 77 Beispiele

Überflüssige Akkusativendung – 114 Beispiele
In allen Kategorien sind sowohl Kompetenz als auch Performanz
fehler enthalten; in einzelnen Fällen ist die Unterscheidung zwischen
den beiden Fehlerarten problematisch. Liegt der Grund dafür, dass
fehlerhafte, vom zielsprachlichen Standard abweichende Formen
verwendet werden, in einer momentanen Unsicherheit, handelt es

6 Zum Budapest–Osijek Projekt siehe den Bericht in Kruzslicz/Oszkó 2018.
7 Als Äußerung bezeichne ich die Sprachumgebung, die den Fehler enthält.

Diese hat in einigen Fällen Satzumfang, ist aber meistens kürzer als ein
Satz: ein Satzfragment, eine Konstruktion oder eine Wortverbindungs
reihe.

8 Bárdos 2000, 219–222.
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sich um Performanzfehler.9 Als Kompetenzfehler wird es gewertet,
wenn dieselbe fehlerhafte Lösung bei einem Studierenden wieder
holt auftritt. Hierfür finden sich sowohl im schriftlichen als auch im
mündlichen Material Beispiele. Bei den Tonaufnahmen handelt es
sich sicherlich um Performanzfehler, wenn der Sprecher sich berich
tigt, also erkennt, dass die von ihm verwendete Form nicht den Er
wartungen entspricht. Eine andere Frage ist, ob diese Erwartungen
dem anzueignenden ungarischen Standard entsprechen oder ob sie
die aktuelle Entwicklungsphase der Interimsprache des Sprechers
widerspiegeln.10 Die Selbstkorrektur aus dem Titel dieses Aufsatzes
ist ein anschauliches Beispiel dafür, und diese Erscheinung ist kein
Einzelfall: Während des ca. einstündigen Interviews kommt die falsch
angewandte Akkusativendung als Korrektur drei Mal vor.

Im Folgenden gebe ich zu den oben genannten Gruppen kurze
Erklärungen und einige typische Beispiele. Durch fett gesetzte Her
vorhebungen werden die von der Norm abweichenden Stellen mar
kiert; drei Punkte signalisieren, dass es sich bei der zitierten Äuße
rung um ein Fragment handelt, das nicht Satzumfang erreicht. Ich
habe auch die Abweichungenmarkiert, die nicht den Themenbereich
des fehlerhaften Akkusativgebrauchs betreffen. Auf das Fehlen der
Akkusativendung oder anderer Elemente weise ich mit dem Symbol
Ø hin, Interpunktionsfehler – beispielsweise fehlende Kommata –
sind nicht markiert. Auf das Beispiel folgt die „richtige“, also die dem
ungarischen Standard entsprechende Version. Mehrere mögliche Ar
ten der Korrektur sind durch Schrägstrich getrennt. Wo es das Mate
rial erfordert bzw. ermöglicht, gehe ich auch auf die Untergruppen
ein.

Kongruenz  

Dieser Gruppe wurden fehlerhafter Akkusativgebrauch in Konstruk
tionen mit Demonstrativpronomen in attributiver Position zugeord
net, außerdem eine Gruppe von Beispielen, die sicher als Performanz
fehler betrachtet werden können. Eindeutig als Performanzfehler

9 Vgl. ebd.
10 Vgl. developmental stages – Ellis 1994, 100.
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sehen wir es an, wenn die  fehlerhafte Form als Teil einer  längeren 
Struktur neben einer richtigen Form (1) steht bzw. wenn wir neben 
mehreren richtigen Formen eine fehlerhafte vorfinden (2). 
 

(1)   …mert szennyezik a környzetet és természetØ (529/3) 
mert szennyezik a környezetet és természetet 

 
(2)   A falúi boltokØ ritkán vásarolhatnak a ruhát, cipőt vagy vala‐

miØ, ami nem étel vagy ital. (508/1) 
A falusi boltokban ritkán vásárolhatnak ruhát, cipőt, vagy olyan 
valamit/valami mást, ami nem étel vagy ital. 

 
In mehreren Beispielen wird die Kongruenz des Demonstrativprono‐
mens  in Konstruktionen mit Demonstrativpronomen  in attributiver 
Position  nicht  beachtet,  in  Beispiel  (3)  erhält  es  eine  überflüssige 
Akkusativendung, in Beispiel (4) werden die beiden Glieder nicht mit 
derselben Endung versehen. 

 
(3)   Ezt az élet nem nagyon egészségés. (513/3) 

Ez az élet nem nagyon egészséges. 
 
(4)   …ezt az órán… (A/2/17.40) 

…ezen az órán… 

 
 
Verwendung eines vom Ungarischen abweichenden 
Valenzrahmens 

Anstelle der erwarteten Akkusativendung steht eine andere Rektion 
(5–6), oder wir finden im Gegenteil eine Akkusativendung statt eines 
anderen Suffixes (7–9): 

 
(5)   …és valakinek méghivni. (524/4) 

… és valakit meghívni. 
 

(6)   Az emberek nem ismerek a szomszedoinek. (513/4) 
Az emberek nem ismerik a szomszédaikat. 
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(7) Ø Gyerekek Ø városban több barátot találkozhatnak. (532/1)
A gyerekek egy/a városban több baráttal találkozhatnak.

(8) …tetszem azt… (AI2.26.05)
...tetszik nekem az…

(9) …rajong a csokoládét. (MHF1)
… rajong a csokoládéért.

Im Zeichen der kontrastiven Betrachtung ist hier zu beachten,11 wo
rin die kroatische Entsprechung der oben angeführten Konstruktio
nen besteht. Anhand der Beispiele könnte man denken, die fehler
hafte Form sei in allen Fällen durch den muttersprachlichen Transfer
verschuldet.12 Doch die Verben meghív (dt. einladen, kroat. pozvati)
und ismer (dt. kennen, kroat. znati/poznavati) sind in beiden Spra
chen transitiv, also kann der Fehler im Ungarischen nicht dem mut
tersprachlichen Transfer angelastet werden. Anders bei találkozik
(dt. jn. treffen, kroat. sresti/sretati), hier kann der Einfluss der Mut
tersprache Grund für den Fehler sein. Auch die letzten beiden Bei
spiele der Gruppe sind in muttersprachlichem Transfer begründet;
tetszik (dt. gefallen, kroat. svidjeti/svi ati se) verlangt den Nominativ
oder den Akkusativ, auch rajong (dt. schwärmen, kroat. obožavati)
wird mit dem Akkusativ verwendet.

Fehlende Akkusativendung 

In den meisten Fällen – 54 Vorkommen – fehlt die Akkusativendung
in Konstruktionen mit finiten Verben in prädikativer Funktion (10), in
16 Fällen bei Infinitiven, die mit einem Hilfsverb (11) oder einem
Substantiv (12) eine Struktur bilden.

(10) …találhatnak mindenféle orvosØ. (512/5)
…találhatnak mindenféle orvost.

11 Sz cs 2006.
12 Vgl. Gass 1996.
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(11)   …városban kell bérletØ venni ha akarsz villamossal vagy busszal 
utazni. (533/1) 
…városban  kell  bérletet  venni,  ha  akarsz  villamossal  vagy 
busszal utazni. 

 
(12)   …nem szabad csinalni több dologØ. (512/9)  

…nem szabad csinálni több dolgot. 

 

In 85 % der Fälle steht das Objekt der Handlung  im Nominativ und 
wurde das Verb unbestimmt konjugiert, wie in der Gruppe, die Bei‐
spiel (10) veranschaulicht. Diese Erscheinung ist für einen Status der 
Interimsprache charakteristisch, in dem die Lernenden nach der un‐
bestimmten die bestimmte Konjugation  kennen  lernen, aber noch 
nicht  ausreichend  verfestigt  ist,  dass  auch  bei  einem  unbestimmt 
konjugierten Verb ein Objekt stehen kann. Dies geschieht, obwohl sie 
Sätze vom Typ Kávét kérek! Két almát veszek, in denen ein Objekt und 
ein unbestimmt konjugiertes Verb kombiniert sind,  in einer  frühen 
Phase  des  Sprachenlernens  kennen  lernen.  Lehrenden  ist  dieser 
„Rückschritt“ nach Einführung eines neuen Konjugationsparadigmas 
nicht unbekannt. 

Viel seltener (in insgesamt 5 Äußerungen) kommt es vor, dass die 
Endung in einer Konstruktion mit bestimmt konjugiertem Verb aus‐
gelassen wird: 

 
 (13)  …ha valaki békeØ kívánja. (502/5) 

 …ha valaki békét kíván. 

 
 
Überflüssige Akkusativendung 

Diese Gruppe enthält die meisten Elemente, deren Mehrzahl sich vier 
großen Kategorien zuordnen lässt: 

a) ungarisches nominales Prädikat und Null‐Kopula (14); 
b) existenzielle Konstruktionen (15); 
c) Konstruktionen mit adverbialer Bestimmung des Ortes (16); 
d) Ausdrücke mit sok (17). 
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(14) Ha hangos zenet, …. (511/3)
Ha hangos a zene, …

(15) Ha nagyobb a város, akkor több iskolát van. (501/3)
Ha nagyobb a város, akkor több iskola van.

(16) A legszebb Ø Tomislav király park mert sok fá és szép turista
útat Ø a Draváparton. (527/4)
A legszebb a Tomislav király park, mert sok fa és szép turistaút
van a Drávaparton.

(17) Sok programot van. (525/1)
Sok program van.

In den kroatischen Entsprechungen zu diesen Beispielen können das
Seinverb (kroat. biti) und das mehrfunktionale imati ‚haben‘, auch
i.S.v. ‚es gibt‘ stehen, letzteres verlangt meist den Akkusativ. Leider
kann dieses Thema hier aus Platzgründen nicht umfassend behandelt
werden. In den Beispielen (15) und (17) kann die Rektion des unbe
stimmten Numerale (kroat. puno) die Suffixverwendung im Ungari
schen beeinflussen; bei Beispiel (17)muss auch der Einfluss des Verbs
imati in Betracht gezogenwerden. So liegt die Feststellung nahe, dass
die Beispiele dieser Gruppe mit überflüssigen ungarischen Akkusativ
endungen, die die meisten Elemente umfasst, ebenfalls durch den
Einfluss muttersprachlichen Transfers entstanden sind.

So weit eine Vorstellung der wichtigsten Fehlertypen, die sich im
Korpus von Texten einer kroatischen Gruppe von Ungarischlernern
unterscheiden lassen. Die Fehlertypologie ließe sich weiter verfei
nern. Ich habe versucht, die Gründe für die Fehler zu erklären und die
Fehler hervorzuheben, die auf die Interimsprache der Teilnehmer
zurückzuführen sind bzw. sich mit muttersprachlichem Transfer
erklären lassen.13

Deutsch von Christina Kunze

 

13 In Fragen des Kroatischen haben mich Zoltán A. Medve und Beáta Siklósi
unterstützt, denen ich hier für ihre Anmerkungen danke.
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