
 

Vortrag am 19. Oktober 2017, 11.00-12.00 Uhr 

Syntaktische Asymmetrien an der Schnittstelle zwischen Diskurs und Grammatik 

Valéria Molnár (Lunds universitet) 

 

Der Vortrag diskutiert ein Rätsel der germanistischen und ungarischen Linguistik – nämlich 

die Möglichkeit der Insertion (d.h. des Einfügens) der propositionalen Pronomina es bzw. azt 

in deutschen bzw. ungarischen komplexen Sätzen.  

Die propositionalen Pronomen es und azt (‘es’) im Akkusativ können sowohl im 

Deutschen als auch Ungarischen in dem Matrixsatz (d.h. dem Schema) eines komplexen 

Satzes verwendet werden. Diese Pronomina (auch ‘Korrelate’ genannt) beziehen sich in den 

Beispielen vorausweisend (’kataphorisch’) auf die eingebetteten Objektsätze und treten in 

einem unspezifizierten Kontext (z.B. als Antwort auf allgemeine Informationsfragen wie Was 

ist passiert?) auf. Ein nicht unbeträchtliches theoretisches Problem stellt allerdings die 

Tatsache dar, dass die Verwendung der Korrelate in den beiden Sprachen nicht 

uneingeschränkt ist. Interessanterweise verhalten sich das Deutsche und Ungarische 

unterschiedlich bei der Insertion von den propositionalen Pronomina es und azt: In neutralen 

Kontexten ist die Verwendung des Korrelats es im Deutschen nur in komplexen Sätzen mit 

assertiven Matrixprädikaten (d.h. mit feststellenden Prädikaten im Schemasatz) wie 

behaupten, sagen möglich (vgl. Beispiel (1)), ist aber inadäquat in komplexen Sätzen mit 

faktiven Matrixprädikaten wie bedauert (in Beispiel (2)): 
 

(1)     Peter behauptet (*es), dass sie sich nach der Arbeit oft treffen. (‘assertiv’) 
 

(2)     Peter bedauert es, dass er die Einladung angenommen hat.  (‘faktiv’) 
 

Die ungarischen Daten verhalten sich im Vergleich zu den entsprechenden deutschen Daten 

spiegelbildlich: Das Einfügen eines kataphorischen Pronomens ist im Gegensatz zum 

Deutschen nur in Sätzen mit assertiven Matrixprädikaten wie állítja  (‘behauptet’), mondja  

(‘sagt’) grammatisch (siehe Beispiel (3)), während faktive Matrixprädikate wie bánja 

(‘bedauert’) die Korrelatinsertion nicht  zulassen (vgl. Beispiel (4)):  
 

(3)     Péter  azt      mondta, hogy gyakran találkoznak     munka után (‘assertiv’) 
            Peter  es-ACC sagte-3SG dass   oft          treffen-sich-3PL Arbeit  nach 

          ‘Peter sagte, dass sie sich nach der Arbeit oft treffen.’ 
 

(6)     Péter  (*azt)   bánja,   hogy elfogadta         a    meghívást. (‘faktiv’) 
            Peter    es-ACC bedauert dass   akzeptierte-3SG die Einladung-ACC 

            ‘Peter bedauert es, dass er die Einladung akzeptiert hat.’ 
 

Die Erklärung der für die Insertion von propositionalen Pronomina geltenden Bedingungen 

stellt eine Herausforderung für die linguistische Theorie dar. Bei einer theoretischen Analyse 

erhebt sich auch die Frage, ob es sich dabei um sprachspezifische Regularitäten handelt oder 

ob für das Phänomen auch sprachübergreifende Gesetzmäßigkeiten gelten.  

Im Vortrag wird die Frage nach der Universalität vs. Sprachspezifizität anhand einer 

kontrastiven Analyse der Verhältnisse im Deutschen und Ungarischen angesprochen. Nach 

dem hier gemachten Vorschlag kann den beobachteten Asymmetrien in der 

Pronomenverwendung nur dann Rechnung getragen werden, wenn die Schnittstelle zwischen 

Grammatik und Pragmatik in Betracht gezogen wird. Wie in der Analyse gezeigt wird, ist die 

Korrelatinsertion nicht nur von den lexikalischen Eigenschaften der Matrixprädikate 

abhängig, sondern wird auch von den syntaktischen und diskurssemantischen Verhältnissen 

beeinflusst. Bezüglich der grammatischen Dimension scheint die Zugehörigkeit zu einem der 

zwei grundlegenden Typen von Sätzen von Belang zu sein (abhängig von der Evaluierbarkeit, 

definiert im Rahmen der Theorie des Minimalismus), während im Bereich der Pragmatik der 

Sprechaktstatus und die Informationsstruktur der Sätze ausschlaggebend sind.  



 
Vortrag am 20. Oktober 2017, 9.15-10.15 Uhr 

Lernerkorpora aus der Sicht der holistischen Spracherwerbsforschung 
Rita Brdar-Szabó (Budapest, ELTE) 

 
 
In meinem Vortrag sollen die Anforderungen an Lernerkorpora aus der Sicht der 
holistischen Spracherwerbsforschung unter die Lupe genommen werden. 
Ausgangspunkt für meine Überlegungen ist die Frage, wie sich diverse Typen von 
Lernerkorpora anhand eines Kriterienrasters vergleichen lassen. Ich werde anhand der 
Analyse von Beispielen zeigen, dass das Problem der Vergleichbarkeit nicht nur bei der 
Vermittlung des Deutschen als Zweit- oder Drittsprache Relevanz hat, sondern auch für 
die integrative Erforschung unterschiedlicher Spracherwerbstypen und -situationen 
wichtig ist. Es sollen außerdem einige Bereiche angesprochen werden, die meines 
Erachtens vielversprechend und zukunftsträchtig sind, die jedoch in der Forschung noch 
nicht richtig zum Tragen kommen. An erster Stelle soll die gegenseitige Befruchtung 
kognitiver und kontrastiv-typologischer Ansätze in Anwendung auf das Deutsche und 
das Ungarische sowie auf Lernervarietäten des Deutschen und des Ungarischen erwähnt 
werden. In engem Zusammenhang damit sind Lernervarietäten und Lernerkorpora des 
Deutschen im europäischen Vergleich sowie Deutsch als Tertiärsprache im 
europäischen Vergleich zu sehen. Ein weiteres interessantes Problem bietet der Einfluss 
des Deutschen (als Zweit- bzw. Drittsprache) auf Ungarisch als Erstsprache sowie auf 
andere einschlägige als Erstsprache fungierende Sprachen bzw. auf Englisch als 
Zweitsprache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vortrag am 20. Oktober 2017, 10.30-11.30 Uhr 

Zur Korpusarchitektur der Falko-Korpora und der jüngeren Entwicklung hinsichtlich 

der Korpusauswertung 

Hagen Hirschmann 

(Humboldt-Universität zu Berlin) 

 

Die Korpora der Falko-Familie bilden eine Reihe von Einzelkorpora mit beginnenden bis 

fortgeschrittenen Deutschlernenden aus unterschiedlichen Muttersprachenkontexten sowie 

deutschen MuttersprachlerInnen, die als Vergleichsdaten zu den Lernerdaten herangezogen 

werden können. Sämtliche durch die Korpora gespeicherte Sprachdaten bestehen aus 

Aufsätzen zu verschiedenen Themen. Die Korpora sind im Wesentlichen gleich aufgebaut, 

enthalten aber unterschiedliche bzw. unterschiedlich tiefe Annotationen (linguistische 

Analysen, die mit den ursprünglichen Lernertexten gespeichert wurden). Alle Korpora 

wurden in ein einheitliches Zielformat überführt, so dass sie gleichzeitig bzw. nebeneinander 

durchsucht und ausgewertet werden können. Im Vortrag werden Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen den einzelnen Korpora der Falko-Familie herausgearbeitet; dabei wird 

auf den Erstellungsprozess und auf jüngere Studien, die diese Korpusdaten als Grundlage 

verwenden, eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vortrag am 20. Oktober 2017, 11.30-12.30 Uhr 

Auf dem Weg zu einem deutsch-ungarischen Lernerkorpus 

Standards und Software für die Annotation von Lernerdaten im Dulko-

Projekt 

Andreas Nolda 

Universität Szeged 

Institut für Germanistik 

Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 

Im Szegeder Teilprojekt der Alexander-von-Humboldt-Institutspartnerschaft wird unter dem 

Akronym Dulko ein Prototyp eines deutsch-ungarischen Lernerkorpus erarbeitet. Dieses soll 

sich so weit wie möglich und sinnvoll an der Architektur und den Standards der Falko-

Lernerkorpora des Lehrstuhls für Korpuslinguistik und Morphologie an der HU Berlin 

orientieren, um wie diese online in ANNIS (https://korpling.german.hu-berlin.de/falko-

suche/) rechierchierbar zu sein. Anders als die in Berlin erstellten Falko-Korpora wird Dulko 

naturgemäß nur Daten von Deutschlernern einer Muttersprache enthalten: von Studierenden 

ungarischer Muttersprache. Dies eröffnet nur interessante Forschungsperspektiven für 

kontrastive Untersuchungen, sondern stellt auch besondere Anforderungen an die Annotation 

der Lernerdaten. 

In diesem Vortrag illustriere ich anhand von Beispielen aus unseren Voruntersuchungen 

typische Fehler orthographischer, morphologischer, syntaktischer, semantischer und 

lexikalischer Art in Lernerdaten ungarischer Deutschlerner und erläutere, welche 

Konsequenzen sich daraus im Hinblick auf Annotationsstandards im Dulko-Teilprojekt 

ergeben. Außerdem präsentiere ich eine angepasste Version des EXMARaLDA-

Partitureditors, die ich in Abstimmung mit Dr. Hagen Hirschmann (HU Berlin) für das Dulko-

Teilprojekt entwickelt habe (online verfügbar unter 

http://andreas.nolda.org/software.html#dulko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


