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1.1 Einleitung 

Das Phänomen der bestimmten und unbestimmten Konjugation der 
ungarischen Verben  ist selbst  für erfahrenere Sprachlernende eine 
große  Herausforderung  bei  der  Aneignung  des  Ungarischen  als 
Fremdsprache, deshalb nimmt dieses Thema nicht nur  in Arbeiten 
der deskriptiven Grammatik einen besonderen Platz ein,1 sondern es 
wurde  auch  unter  dem  Aspekt  der  Didaktik  und  Lernpsychologie 
vielfach und intensiv behandelt.2 Die Quelle der Schwierigkeiten liegt 
vor allem darin, dass die flexible Anwendung der zweifachen Konju‐
gation nicht nur vom soliden Erlernen eines mechanisch anwendbaren 
Regelsystems abhängt; vielmehr setzt sie bei allen vom Sprechenden 
generierten Sätzen mit  transitiven  Syntagmen einen dynamischen, 
komplexen, mehrere  Faktoren  berücksichtigenden  kognitiven  Pro‐
zess voraus, den wir gewöhnlich als Herstellung der Bestimmtheits‐
kongruenz  bezeichnen. 3  Dieser mehrstufige  Vorgang  ist  nicht  bei 
allen Sätzen mit  transitiven Verben gleichermaßen kompliziert; ein 
Satz kann grundlegende lexikalische oder morphologische Elemente 
enthalten, deren einfache Erkennbarkeit und  innere Logik beinahe 
automatisch die Kodierung der bestimmten Konjugation auslöst (z. B. 
wenn das Akkusativobjekt mit einem bestimmten Artikel oder einem 
Demonstrativpronomen  bzw.  einem  Possessivsuffix  versehen  ist). 
Der Prozess der Herstellung der Kongruenz kann jedoch auch wesent‐
lich  komplexer  ausfallen,  beispielsweise, wenn Objekte  zwei  oder 
mehr prädikative Einheiten umfassen. Hier kann es vorkommen, dass 

1   Papp 1964, 129–139, Rácz 1991, 18. 
2   Szili 2006, 111–133, Szili 2000, Durst 2009, Durst 2010. 
3   Zum mentalen Prozess dieser Generalisierung s. Szili 2000, 361. 
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ein Objekt in einem Satz genannt wird, im nächsten Satz aber lexika
lisch nicht mehr erscheint, sondern nur ein grammatisches Element,
nämlich die bestimmte Konjugationsendung des transitiven Verbs,
als spezielles Mittel der Textkohäsion auf das zuvor genannte Objekt
verweist (z. B.: Mondok egy viccet. Remélem, még nem hallottad [a
viccet]. [Ich erzähle dir einenWitz. Ich hoffe, du hast [ihn] noch nicht
gehört.]). Mit einer ähnlichenmentalen Anstrengung ist die Entschei
dung für die bestimmte Konjugation in den Fällen verbunden, in
denen das Objekt des Satzes in der Gesprächssituation (auf eine für
die Gesprächspartner gleichermaßen wahrnehmbare Weise) phy
sisch präsent ist, so dass es nicht lexikalisch bezeichnet werdenmuss,
sondern es ausreicht, mit der bestimmten Konjugation des Satzprä
dikats auf es zu verweisen.4 Der richtige Gebrauch der bestimmten
und der unbestimmten Konjugation ist eng verflochten mit einem
anderen, grammatisch noch weniger fassbaren Phänomen, und dies
ist die richtige Formung der Akkusativgruppe als bestimmten bzw.
unbestimmten Akkusativobjekts (oder einer anderen Erweiterung).
Unserer Erfahrung nach rühren die Fehlerphänomene in Sätzen von
Sprachlernenden, die Fehler der Bestimmtheit enthalten, oftmals
nicht aus der falschen Kongruenz von Konjugation und Akkusativ
gruppe, sondern daher, dass die Akkusativgruppe in der aktuellen
Mitteilungsfunktion – und in den daraus folgenden satzsemantischen
bzw. pragmatischen Rahmen – unter dem Aspekt der Bestimmtheit
von Anfang an nicht angemessen kodiert wurde. Dies zeigt sich am
deutlichsten im fehlerhaften Artikelgebrauch, d. h. darin, ob ein
(nominales) Akkusativobjekt mit einem bestimmten oder unbe
stimmten Artikel oder ggf. ohne Artikel gesetzt wird.5 Wenn aber auf
dieser Ebene kein Fehler auftritt, so lässt sich die Wahl der Konjuga
tion für die richtig geformte Akkusativgruppe theoretisch schon
besser automatisieren, obwohl die Anwendung des komplexen

4 Sofern der Satz ein transitives Verb enthält.
5 Bei der Entscheidung über die Bestimmtheit der nominalen Gruppe kann

sich der Sprachlernende nicht zuverlässig auf die Regeln für den Artikelge
brauch stützen, die er aus seiner Muttersprache oder anderen bereits ge
lernten Fremdsprachen kennt, denn diese Regeln können sich von Spra
che zu Sprache erheblich unterscheiden. Berényi 2006, 161.
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Regelsystems, das grammatische, lexikalische und pragmatische
Faktoren gleichermaßen enthält, schon an sich eine ernsthafte
Kraftprobe ist, wie auch die Ergebnisse der unten ausgeführten Erhe
bung zeigen.

Die Untersuchung der Bestimmtheit des (nominalen) Objekts ist
sowohl unter allgemein sprachwissenschaftichen als auch unter
sprachdidaktischen Aspekten ein sehr weites Feld und bildet daher
nicht den Gegenstand dieser Arbeit.

1.2 Voraussetzungen und Zielstellung 

Als Ausgangspunkt für meine Untersuchung diente eine ältere Erhe
bung von Péter Durst6 zu einem ähnlichen Thema, bei der in mutter
sprachlich größtenteils heterogenen Gruppen von Lernenden des
Ungarischen als Fremdsprache in Ungarnmit einer Fragebogenunter
suchung die Aneignung der bestimmten Konjugation untersucht
wurde. Die Teilnehmer sprachen Ungarisch auf fortgeschrittenem
Niveau. Das Ergebnis der Untersuchung bestätigte die Hypothese des
Verfassers, dass die Lernenden bei leichter erkennbaren Akkusativ
gruppen (z. B. Akkusativobjektenmit bestimmtemArtikel oder Eigen
namen) weniger Fehler machten als bei Objekten, die sich schwerer
zuordnen ließen (Objekte mit dem Suffix ik oder ein Nomen mit
einem auf ik endenden Attribut als Objekt bzw. Hauptsätze von
Objektsatzgefügen).

Auf der Grundlage von Dursts Untersuchungsergebnissen lassen
sich jedoch weitere Fragen stellen, die ich mit meiner Untersuchung
beantworten wollte:

a) Welche Fehlertypen treten außer den von Durst behan
delten Fehlerkategorien der Bestimmtheit (siehe unten) in
den Texten der Sprachlernenden beim Gebrauch der be
stimmten bzw. unbestimmten Konjugation auf?

b) Worin können die Gründe dafür bestehen?

6 Durst 2009.
7 Ebd., 15–16.
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c) Nimmt  die  Anzahl  der  Fehler  bei  der  Verwendung  der 
bestimmten und unbestimmten Konjugation proportional 
zum Fortschritt des Lernprozesses ab?  

 
Im  Zusammenhang mit  diesem  Thema  liegt  auch  die  Vermutung 
nahe, dass bei den Fehlern bei den Konjugationsarten auf höherem 
Kenntnisniveau ein Abnehmen der einfachen Fehlertypen zugunsten 
der komplexeren Fehlertypen zu erwarten ist, d. h. dass bei leichter 
zu  identifizierenden  Akkusativgruppen  vermutlich  weniger  Fehler 
auftreten  als  bei  schwerer  zu  identifizierenden  Gruppen.  Unsere 
Erhebung  lieferte  auch  im  Zusammenhang  mit  diesen  beiden 
Hypothesen aussagekräftige Erkenntnisse. 

In  diesem  Artikel  konnte  ich mich  aus  Platzgründen  nur mit 
einem Fehlertyp beschäftigen. Im Folgenden werden also die Fehler‐
phänomene im Zusammenhang mit dem Artikelgebrauch bei der be‐
stimmten und unbestimmten Konjugation vorgestellt, also die Fälle, 
in denen das Verb unter dem Aspekt der Bestimmtheit  fehlerhaft 
einer mit  einem Artikel  eines  bestimmten  Typs  oder  ohne Artikel 
eingeführte Akkusativgruppe angepasst wird. 
 

 
2.1 Die Untersuchungsmethode 

In der aktuellen Phase der Untersuchung wurden schriftliche Texte 
von  insgesamt  33  Hungarologiestudierenden  untersucht,  alle  von 
ihnen haben das Ungarische als Fremdsprache am Fachgebiet Hun‐
garologie  der  Universität  Zagreb  zu  lernen  begonnen,  in mutter‐
sprachlich homogenen Gruppen (Kroatisch). 22 von  ihnen befinden 
sich  im MA‐Studium,  lernen also seit mindestens vier Jahren Unga‐
risch  und  haben  ein Niveau  von  etwa B1–B2  erreicht, weitere  elf 
Teilnehmer der Untersuchung verfügen über ein Niveau von A2–B1, 
sie beschäftigen sich erst seit eineinhalb Jahren mit der ungarischen 
Sprache. Diese beiden Gruppen bezeichne ich im Weiteren als „MA‐
Gruppe“ und „BA‐Gruppe“. 

Als Grundlage für die Zusammenstellung des der Untersuchung 
zugrundeliegenden  Fehlerkorpus  dienten  Texte  von  Studierenden, 
die  für allgemeine  Lehrzwecke geschrieben wurden,  sowie diverse 
schriftliche Aufgaben, die die Studierenden früher angefertigt haben. 
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In diesen Texten wurden alle Konjugationsfehler erfasst, die mit den
beiden Konjugationsarten bzw. mit der Bestimmtheitskongruenz
zusammenhängen. 8 Die Texte bzw. Sätze der Studierenden sind
größtenteils als Hausaufgabe oder während der Sitzungen entstan
den bzw. stammen aus schriftlichen Modulabschlussprüfungen, hier
handelt es sich beispielsweise um Lückentexte mit ganzen Sätzen, in
denen die Konjugationsendungen zu ergänzen waren. Bei den zu er
gänzenden Sätzen war die Bestimmtheit der Akkusativgruppen
vorgegeben (hier musste der Lernende ja nur die Konjugations
endung in die beinahe vollständigen Sätze eintragen),9 aber bei den
frei formulierten Texten lag die bestimmtheitsmäßige Formung der
Akkusativgruppen beim Lernenden (ob er einen Artikel verwendete,
und wenn ja, dann welchen). Die beiden Gruppen von Sätzen wurden
im gegenwärtigen Abschnitt der Untersuchung noch nicht getrennt,
aber für die weitere Erfassung halte ich es für zweckmäßig, die
beiden Satzgruppen separat zu analysieren.

2.2 Ablauf und Aspekte der Auswertung 

Bei der genauen Durchsicht der gesammelten Texte ließen sich 966
Sätze mit transitiven Verben finden; meine weitere Auswertung be
zieht sich nur auf diese Sätze (da sich die Frage nach der bestimmten
und unbestimmten Konjugation nur bei transitiven Verben stellt).
Diese Anzahl bildet die Grundmenge für die Berechnung aller
Fehlerquoten. Zugleich fiel mir bereits zu Beginn der Datenerfassung
auf, dass die bestimmte Konjugation immer wieder auch in Sätzen
mit intransitiven Verben auftaucht, obwohl ich dafür nur in den

8 Mein Dank gilt meiner Kollegin Gabriella Kiss, die mir zahlreiche Texte von
Studierenden zur Verfügung stellte und so dazu beitrug, dass das Unter
suchungskorpus einen repräsentativen Umfang erreichte.

9 Mit den Lückentext Aufgaben wurde nicht unbedingt nur die Bestimmt
heitskongruenz abgefragt, sie dienten der komplexen Prüfung der Kennt
nisse in allen Bereichen der Konjugationen (Tempus, Aspekt, handelnde
Person, Numerus).
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Texten der BA Gruppe – übrigens ziemlich aussagekräftige – Beispie
le fand (z. B. nem akarja iskolábamenni; beszéljékmagyarul; a diákok
az órán telefonálják; ha lenné jogosítványát usw.).

Bei der Auswertung wurde folgendermaßen vorgegangen:
a) Wenn Lernende bei Sätzen, in denen Konjugationsendun

gen zu ergänzen waren, eine andere Verbalkategorie feh
lerhaft kodiert hatten, aber die Lösung für die Objektbe
stimmtheit richtig war, zählte das als positive Antwort, d. h.
es wurde eigentlich nur die Richtigkeit der Bestimmtheit
gewertet.10

b) Beim freien Verfassen von Texten kam es vor, dass die Ak
kusativgruppe für den Diskurs in Bezug auf die Bestimmt
heit fehlerhaft formuliert, zugleich aber die innere Logik
der Konstruktion (d. h. die Harmonisierung der Bestimmt
heit des Verbs mit einer solchen Objektgruppe) in sich
stimmig war. Da ich mich hier auf die Untersuchungsziele
im engen Sinne konzentrierte, wurden diese Fälle nicht als
Fehlerphänomen gewertet (z. B. azért megy a boltba, hogy
vegye a kenyeret ‚hogy kenyeret vegyen‘).

c) Endungen, die hinsichtlich der Bestimmtheit als grammati
sche Homonyme zählen, wurden ebenfalls nicht berück
sichtigt (z. B. die Endung m in der 1. Person Singular Präter
itum).

d) Anders als ursprünglich beabsichtigt, nahm ich schließlich
formelhafte, idiomatische Wortgruppen (azt hiszem, ezt
hívják úgy usw.) in das Fehlerkorpus auf, denn auch in
ihnen treten Fehler auf.

In den fehlerhaften Beispielsätzen in diesem Aufsatz wurden nur die
Akzentfehler korrigiert; lexikalische und sonstige grammatische Un
genauigkeiten blieben aus Gründen der Anschaulichkeit stehen, wie
sie die Lernenden notiert haben.

10 In dem Ausdruck Kéritek meg a szül ket z. B. ist die Harmonisierung
bezüglich der Bestimmtheit richtig, aber der Verbalmodus fehlerhaft,
denn der Lernende hat statt des Imperativs den Indikativ verwendet.
Solche Sätze wurden bei der Auswertung für diesen Aufsatz nicht als
fehlerhaft bewertet und daher nicht ins Fehlerkorpus aufgenommen.
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In dem derart zusammengestellten Fehlerkorpus finden sich in
966 Sätzen mit transitiven Verben11 insgesamt 154 hinsichtlich der
Bestimmtheit fehlerhaft kodierte Konjugationsendungen, was für
beide Lernergruppen (BA Gruppe und MA Gruppe) zusammen eine
Fehlerquote von 15,94 % ergibt. Betrachtet man die Ergebnisse der
beiden Gruppen getrennt, so beträgt der Fehleranteil bei der ersten
Gruppe 20,36 % und bei der zweiten 12,97 %,12 was im Grunde ge
nommen mit der als natürlich zu betrachtenden Annahme überein
stimmt, dass die Fehlerquote auf dem Gebiet der bestimmten und
unbestimmten Konjugation im Allgemeinen mit fortschreitendem
Lernprozess abnimmt.

Anschließend wurden die 154 fehlerhaft kodierten Formulierun
gen nach den von Durst13 verwendeten Fehlertypen kategorisiert (je
der dieser Typen beschreibt Textumgebung, die die bestimmte
Konjugation verlangt), außerdem wurden mehrere Dutzend Fehler
phänomene unterschieden, die Durst nicht gezielt untersucht hat, die
aber, da sie häufig zu sein scheinen (sowohl in den von mir unter
suchten Lernergruppen als auch allgemein bei Lernenden des Ungari
schen als Fremdsprache), ebenfalls nicht vernachlässigt werden
dürfen.

2.3 Ergebnisse 

In vorhergehenden Untersuchungen wurden die Fehlerquoten in
Kontexten mit den folgenden morphosyntaktischen und satzseman
tischen Gegebenheiten gemessen: a) das Akkusativobjekt ist ein
Eigenname; b) das Akkusativobjekt ist mit einem Artikel versehen;
c) das Akkusativobjekt ist ein Personalpronomen der dritten Person,

11 Hierzu zählten auch die 14 Sätze, in denen die Lernenden zwar intransitive
Verben verwendeten, diese jedoch aus irgendeinem Grund trotzdem
bestimmt konjugierten, natürlich hier fehlerhaft.

12 Bei der MA Gruppe war die Bestimmtheit des Verbs in 75 von 578 Sätzen
fehlerhaft (12,97 %), in der BA Gruppe kamen auf 388 Sätze mit transiti
ven Verben 79 fehlerhafte Verbalkodierungen (20,36 %).

13 Durst 2009.
14 Ebd., 14.
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d) das Akkusativobjekt bekommt die Endung  ‐ik, e) es handelt  sich 
um  ein  Objektsatzgefüge,  in  dem  das  Akkusativobjekt  nicht  im 
Hauptsatz  steht,  sondern durch den gesamten Nebensatz gebildet 
wird, f) auf das Akkusativobjekt wird nur durch die bestimmte Kon‐
jugationendung des Verbs verwiesen, es  ist nicht auf andere Weise 
gekennzeichnet. 

Außer diesen sechs Fehlersituationen trat in meinem Fehlerkor‐
pus  in folgenden Satz‐ oder Textumgebungen eine besonders hohe 
Zahl von Konjugationsfehlern auf: g) Akkusativobjekt ohne Artikel; h) 
Akkusativobjekt in Form eines Pronomens; i) Akkusativobjekt in Form 
eines Substantivs mit Possessivsuffix;  j) transitives Verb ohne Akku‐
sativobjekt; k) Akkusativobjekt  in Verbindung mit einem Numerale; 
l) das Verb hat eine obligatorische Rektion, aber nicht den Akkusativ; 
m) der Satz enthält ein  intransitives Verb  (das von den  Lernenden 
mehrfach mit bestimmten Endungen versehen wurde).  

Von  diesen  Fehlertypen werden  im  Folgenden  nur  diejenigen 
behandelt, die mit dem Artikelgebrauch vor den Akkusativgruppen 
zusammenhängen. Weitere  Untertypen  des  Korpus werde  ich  als 
Fortsetzung dieses Aufsatzes andernorts vorstellen. 

2.3.1 Die  fehlerhafte Herstellung  der  Kongruenz  zwischen der 
Verbform und dem Artikel oder Nullartikel bildet trotz  ihrer relativ 
leichten Automatisierbarkeit den größten Teil – insgesamt 46,9 % – 
des Fehlerkorpus. Diese umfangreiche Fehlergruppe weist charakte‐
ristische Untertypen auf, anhand deren die einzelnen Phänomene im 
Folgenden besprochen werden. 

2.3.2 Die fehlerhafte Anpassung an den Artikel bildet den weit‐
aus größten Anteil  (27,9 %)  im Fehlerkorpus, was wohl auf das all‐
gemeine  sprachliche Phänomen  zurückzuführen  ist, dass einer der 
häufigsten Marker der nominalen Bestimmtheit gerade der Artikel 
ist, so dass auch die Anzahl der fehlerhaften Lösungen im Zusammen‐
hang mit ihm verhältnismäßig groß ausfällt. Zugleich handelt es sich 
jedoch auch um einen der eindeutigsten, am  leichtesten erkennba‐
ren  Bestimmtheitsmarker,  deshalb  überrascht  es  etwas,  dass  die 
Fehlerquote bei diesem  Typ bei der  fortgeschrittenen MA‐Gruppe 
fast  so  häufig  auftritt  wie  bei  der  BA‐Gruppe  auf  dem mittleren 
Sprachniveau (18 vs. 20 Fehler). Beispiele: 
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BA‐Gruppe:  
Meghívj a barátod a moziba és élvezzd a társaságot!  
Az anyám otthon főz a vacsorát. 
A labdarugást labdával játszanak. 
Az a cél, hogy az egyik csapat  többször  rúgjon a  labdát az ellenfél 
kapujába, mint a másik. 
Csak egy sport nézem, és az a kézilabda. 
 
MA‐Gruppe: 
Egy kis pogácsa jobbá fog tenni a helyzetet. 
Az új tanúk nyomra vezettek a rendőrséget. 
Egyet okot sem látom arra, hogy ez pont vasárnap legyen. 
Minden, ami modifikál a főnevet, a névelőn kívül, azt a főnév mögé 
helyezték.  

 
Bei diesem Fehlertyp  ist deutlich eine charakteristische Fehlerrich‐
tung zwischen den beiden Bestimmtheitstypen erkennbar: Von weni‐
gen Ausnahmen abgesehen wird die Akkusativgruppe (in der jewei‐
ligen kommunikativen Funktion nicht  immer  richtig!) als bestimmt 
kodiert,  das  Verb  jedoch  mit  einer  unbestimmten  Konjugations‐
endung  versehen.  Für umgekehrte  Fehler  (bestimmte Konjugation 
bei  einem  Objekt  mit  unbestimmtem  Artikel)  gab  es  in  meinem 
Korpus kaum Beispiele. 

2.3.3 Mit dem Artikelgebrauch verbunden sind Sätze mit proto‐
typischem Akkusativobjekt, also  solche,  in denen das Objekt ohne 
Artikel steht. Ihr Anteil im Fehlerkorpus beträgt nur 11,7 %, und sie 
stammen  zum größeren Teil von den  fortgeschrittenen  Lernenden 
(MA‐Gruppe: 14, BA‐Gruppe: 2). Diese Fehler haben ein gemeinsames 
Merkmal:  Sie  stammen  sämtlich  aus  frei  formulierten  Texten  und 
nicht aus Lückentextaufgaben. Zugleich lässt sich allgemein feststel‐
len, dass die Verwendung des generischen Akkusativobjekts bei der 
freien Texterstellung auf dem Anfängerniveau sehr selten ist und sich 
erst bei fortgeschrittenen Sprachlernern zu entfalten beginnt – dies 
ist vermutlich der Grund für den Unterschied zwischen den beiden 
Gruppen. Die  Fehler  in  den  insgesamt  16  Sätzen  lassen  sich  nach 
ihrem Charakter und ihrer Richtung in zwei Hauptgruppen untertei‐
len. Im größeren Teil der fehlerhaft kodierten Sätze mit generischem 
Objekt (in 12 Fällen, also in 75 %) wurde die Akkusativgruppe selbst 
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in Bezug auf die kommunikative Funktion richtig – ohne Artikel –
gebildet, was jedoch die unbestimmte Konjugation verlangen würde
und nicht die bestimmte, wie sie in den folgenden Sätzen der
Lernenden auftritt:

Szeretem focimeccseket nézni.
Patyomkin a színházi díszletekb l álfalvakat építette.
A szél fákat is kidöntötte.
Ami tényleg nagy bajokat okozta, azok az igeköt k.
Róbert bácsi pénzt gy jtötte az emberekt l, (hogy a népi konyhát
nyissa ki.)
Bort se itta.
Az intézményben az alaptudományokat és jogi ismereteket oktatták.

Bei einem kleineren Teil der Sätze ist die Fehlerrichtung umgekehrt,
d. h. die Objektgruppenwurden imVerhältnis zum Kontext fehlerhaft
– generisch – gebildet, obwohl eigentlich die Formmit dem bestimm
ten Artikel richtig gewesen wäre. Dennoch wurde die Konjugation
nicht mit dieser ohnehin fehlerhaften Objektform in Einklang ge
bracht, sondern es wurde nach der Logik, die dem Satz zugrunde
liegt, die bestimmte Konjugation verwendet:

Odüsszeusz trójai falovat építette.
Az volt a baj, hogy nem mindenki be akarta fogadni menekülteket.
Múltidej feltételesmódot úgy alkotjuk, hogy a múltidej kijelent
módjához hozzáadjuk a „volna“ szócskát.
Emellett vannak névutók is, amik irányt is mutatják.

2.3.4 Sehr interessante Beispiele für Fehler in der Bestimmtheit im
Zusammenhang mit dem Artikelgebrauch sind auch Sätze mit intran
sitiven (also nur unbestimmt konjugierbaren) Verben mit einer an
deren als der akkusativischen Rektion, die von den Lernenden
trotzdem bestimmt konjugiert wurden. Der Grund für diese Konjuga
tionsfehler liegt sehr wahrscheinlich in dem bestimmten Artikel vor

15 Diese Verben werden im ungarischen Kontext üblicherweise als Verben
mit indirektem Objekt oder als „transitiv im weiteren Sinne“ bezeichnet
(Keszler 2000, 92).



Orsolya Žagar Szentesi: Konjugation und Artikelgebrauch

215

dem Wort, das die Rektion trägt, der eine starke Wirkung auf das
Verb entfaltet, obwohl das Verb selbst nicht transitiv ist und also
keine bestimmte Konjugationsendung bekommen kann. Im Korpus
finden sich zehn Beispiele dafür, was einem Anteil von 7,3 % ent
spricht, diese Fehler sind also nicht allzu häufig, aber sprachwissen
schaftlich und sprachdidaktisch lehrreich, wie folgende Beispiele
zeigen:

BA Gruppe:
Amikor elmondta neki, mi történt, csak megharagudta a barátjára.
Kérte, hogy segítsük az apjának egy kicsit.

MA Gruppe:
A szegény gyerek éppen bele akarta harapni a pogácsába.
Ahelyett, hogy tanulnád a vizsgára, lementél focizni.
Természetesen vigyázom a szórendre.

3. Die in Punkt 2.3 vorgestellten Ergebnisse erhellen nur einzelne De
tails der zu Beginn skizzierten, umfangreichen Erhebung. Es gibt noch
zahlreiche andere Aspekte der Bestimmtheitskongruenz von Verb
und Objektgruppe bzw. der damit verknüpften Lernerfehler, die in
einem weiteren Aufsatz behandelt werden sollen.

Auch aus den hier vorgestellten Teilergebnissen geht allerdings
schon deutlich hervor, dass auf dem Gebiet der bestimmten und un
bestimmten Konjugation bei einigen Satztypen auch auf einem
späteren (fortgeschrittenen) Sprachlernniveau einzelne Fehlerarten
vorkommen, selbst auf verhältnismäßig einfach erscheinenden Ge
bieten, wie es die Anpassung an den Artikel ist. Noch eine andere
wichtige Schlussfolgerung ergibt sich aus den Ergebnissen dieses
Aufsatzes: Die Aneignung der bestimmten/unbestimmten Konjuga
tion ist ein langer Prozess, bei ihrer Vermittlung muss nicht nur der
Beziehung zwischen Verb und Akkusativobjekt Aufmerksamkeit
gewidmet werden, sondern unter anderem der gesamten Valenz des
Verbs sowie auch satzübergreifenden Phänomenen wie Kontext und
kommunikativer Situation.

Deutsch von Christina Kunze
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