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Summary

In Hungary, research into the stages of the language acquisition process with re-
spect to learner language is still somewhat sketchy. Consequently, the order and
sequence in which linguistic features are taught in the foreign language
classroom is currently based on the teacher’s instinct and experience as well as
on knowledge of the frequency of these linguistic features. 

The present empirical study makes an important contribution of learner lan-
guage research to filling this research gap: it was conducted over three school
years and investigates the language development in Hungarian pupils studying
German as a Foreign Language. The corpus consists of written narrative texts
by fifteen learners of German both in German and in their native Hungarian.
These learner texts are contrasted with native German narrative texts that were
collected using the same elicitation instruments. The data thus provides a soph-
isticated insight both into the native language competence of the Hungarian test
persons and into the learner language features in their German L2 texts. 

The research focuses on the subjects’ active vocabulary and choice of cohesive
devices, and also on their morphological and syntactic development, i.e., the se-
quence of acquisition. In order to gain as complete a picture as possible of the
foreign language development, the learner language is investigated both in
terms of complexity and grammaticality. By including a large amount of sec-
ondary data (such as language learning biographies, learning strategies, profi-
ciency assessment tests, and the DaF teaching material used), it is possible to
link the linguistic data to individual learner profiles. 

The study reveals that the Hungarian DaF data exhibits a combination of two
tendencies: on the one hand, there are individual development processes (differ-
ent tendency types with respect to the length of segments and texts and to
vocabulary development), and, on the other hand, there is a universal sequence
of stages in grammar acquisition. 

Results from different analytical methods are combined and integrated to arrive
at a comprehensive view of learner language development and of possible di-
dactic consequences. One of the overall results that become apparent is that
Pienemann’s Teachability Hypothesis should be applied more rigorously also to
teaching German as a Foreign Language in Hungary. 
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1 Einleitung

Die Deutschdidaktik in Ungarn weist noch einen großen Bedarf an Forschungs-
arbeiten auf. Wie Bárdos (vgl. 2000: 63) die immer noch bestehende Lage der
Sprachvermittlung in Ungarn beschreibt, sind für die Vermittlungsreihenfolge
Lehrerinstinkt und -erfahrung sowie Kenntnisse über die Häufigkeit der jewei-
ligen sprachlichen Phänomene entscheidend. Dies bedeutet, dass die Lehrkräfte
nicht auf Basis empirisch gesicherter Ergebnisse arbeiten können, da Untersu-
chungen zum Ablauf der Spracherwerbsprozesse im Bereich der Lernerspra-
chenforschung in Ungarn bis heute eine große Forschungslücke aufweisen.
Dieser Forschungsstand wird auch im Handbuch für Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache unter dem Punkt Forschungslage zum Sprachvergleich Unga-
risch-Deutsch wie folgt konstatiert: „Unter den Forschungsdesideraten sind vor
allem die fehlenden empirischen Untersuchungen im Bereich des Deutschen
aus lernersprachlicher Sicht zu nennen.“ (Brdar-Szabó 2010: 732). Diese empi-
rische Studie möchte diesem Desiderat in Form einer Langzeitstudie nachkom-
men, da durch eine longitudinal angelegte Studie die Erwerbsprozesse besser
erfasst und beurteilt werden können (vgl. Rehbein & Grießhaber 1996).

Diese Arbeit greift die Ergebnisse bisher entstandener Studien auf, die einer-
seits zum ungesteuerten1, andererseits zum gesteuerten2 Deutscherwerb außer-
halb Ungarns durchgeführt wurden und untersucht anhand deutschsprachiger
Erzähltexte fünfzehn ungarischer Schülerinnen und Schüler, wie sich ihre Ler-
nersprache entwickelt. In der Analyse der Entwicklung der deutschen Lerner-
sprache ungarischer DaF-Lernender wird der Fokus des Forschungsinteresses
neben dem aktiven Wortschatz und den Kohäsionsmitteln auf die Entwicklung
der morphologisch-syntaktischen Sprachebene, d.h. auf die Erwerbssequenzen
(vgl. u. a. Diehl et al. 2000) gelegt. 
Um ein möglichst vollständiges Bild über die fremdsprachliche Entwicklung
der ungarischen SuS zu erhalten, wird die Lernersprache sowohl unter dem
Aspekt der Komplexität als auch der Grammatikalität untersucht. Der Begriff
Grammatikalität kann auf das altgriechische Wort γράμμα (‚Buchstabe‘) zu-
rückgeführt werden. Das hiervon abgeleitete Wort Grammatik verfügt über un-
terschiedliche Bedeutungen: Darunter wird einerseits das einer Sprache zu-
grunde liegende Regelsystem verstanden, andererseits werden damit auch die
verschiedenen Sprachtheorien bezeichnet (vgl. Bußmann 2002).

1 Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
2 Deutsch als Fremdsprache (DaF)
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Einleitung

In der Spracherwerbsforschung erhält Grammatikalität in der erstgenannten
Wortbedeutung eine entscheidende Rolle bei der frühesten Methode der Ler-
nersprachenanalyse, der sog. Fehleranalyse. Mit dieser Methode wird die Ler-
nersprache auf ihre Korrektheit durch die Analyseschritte der Fehlerermittlung,
-analyse und -auswertung untersucht. Wie in Kapitel 3 und 4 gezeigt wird,
reicht jedoch die auf der Grammatikalität basierende Methode der Fehleranaly-
se für die Beschreibung von Lernersprache nicht aus. Aus diesem Grund wer-
den in der vorliegenden Arbeit auch weitere ergänzende Analyseverfahren ein-
gesetzt. Sie ermöglichen, dass neben der Frage, ob die Sprache richtig verwen-
det wird, auch die Komplexität der Lernersprache ermittelt werden kann. Or-
tega (2012: 127) stellt die Bedeutung der lernersprachlichen Komplexität3 für
die Spracherwerbsforschung wie folgt dar: „At the core of the construct is the
claim that the ability to produce more linguistically complex oral or written
texts reflects increasingly more developed and mature capacities to use the
second language.“
Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von Komplexität und
Grammatikalität in der Lernersprache. Welche Erwerbsverläufe zeichnen sich
anhand der longitudinalen Daten ab und wie stehen diese zwei Analyseaspekte
während der dreijährigen Lernzeit der Probanden zueinander? Lässt sich eine
negative Korrelation (vgl. Skehan 1998, Robinson 2001) auch bei den schrift-
lichen Sprachprodukten der ungarischen DaF-Gruppe feststellen?
Ein weiteres Ziel dieser Studie besteht in der Untersuchung, wie sich die im
Rahmen der kognitiv ausgerichteten Zweitspracherwerbsforschung beschriebe-
nen Erwerbssequenzen bei den ungarischen Deutsch-als-Fremdsprache-
(DaF-)Lernenden abbilden. Die Sequenzforschung geht davon aus, dass sich
die Lernersprache sequenziell, d.h. in aufeinander aufgebauten Phasen entwi-
ckelt und diese feste Phasenabfolge sich beim Spracherwerb auch durch In-
struktion nicht verändern lässt (vgl. Pienemann 1998). Diese Hypothese impli-
ziert didaktische Konsequenzen, die die Curricula und die Leistungsbeurteilung
betreffen.
Wie Aguado (2012) feststellt, wissen wir aktuell auch über die Auswirkung un-
terschiedlicher didaktischer Progressionen auf den tatsächlichen Erwerb der je-
weiligen Strukturen noch wenig. Eine Verschränkung der ungarischen Analyse-
ergebnisse mit der im schulischen Deutschunterricht durch die Lehrwerke vor-
gesehenen Grammatikprogression hilft in der vorliegenden Studie die Analyse-
ergebnisse differenzierter zu betrachten. Dabei soll überprüft werden, wie sich
Grammatikvermittlung und Grammatikerwerb zueinander verhalten. Entspricht

3  Ortega (2012) verwendet den Begriff interlanguage complexity

14
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Einleitung 15

die Grammatikverwendung der ungarischen DaF-Lernenden der schulischen
Grammatikprogression oder weicht sie davon ab? Wenn Divergenzen vorlie-
gen, an welchen Stellen können sie beobachtet werden?

Aus linguistischer Sicht sind zwei typologisch unterschiedliche Sprachen im
Lernerkorpus vertreten. Mit dem Ungarischen liegt eine agglutinierende Spra-
che vor, das Deutsche lässt sich als flektierender Sprachtyp bestimmen. Grund-
legende Unterschiede bei diesem Sprachenpaar lassen sich auf jeder Sprache-
bene finden. Zwar weist das Ungarische historisch und geografisch bedingt
viele Entlehnungen aus dem Deutschen auf, ein etymologischer Bezug zwi-
schen den deutschen und ungarischen Wörtern im Korpus ist jedoch wegen der
ausgewählten Thematik nur an wenigen Stellen erkennbar. Bezüglich der Mor-
phologie fällt ein Vergleich zwischen den zwei Sprachen aus sprachtypologi-
schen Gründen nicht leicht, was sich z.B. bei der Beantwortung der Frage, wie
viele Kasus das Ungarische hat, abzeichnet (vgl. Fekete 2009). Als typologi-
sches Merkmal auf der syntaktischen Ebene lässt sich bei der deutschen Spra-
che festhalten, dass das Deutsche zwar verschiedene Wortfolgen kennt, die
Wortfolge im Ungarischen aber wesentlich variabler und mehr durch die Infor-
mationsstruktur bestimmt ist. Unter anderem diese sprachlichen Unterschiede
stellen ungarische DaF-Lerner immer wieder vor neue Erwerbsaufgaben beim
Deutschlernen. Die Umstrukturierung der Lernersprache erfolgt aber nicht aus-
schließlich durch die typologischen Unterschiede wie dies bei der kontrastiven
Spracherwerbshypothese angenommen wurde. Wesentlich für den Spracher-
werb ist hinsichtlich der Transferleistung weniger, welche Unterschiede oder
Ähnlichkeiten zwischen den zwei „Sprachsystemen“ bestehen, sondern viel-
mehr, über welche Wissenskomponenten der Lerner verfügt: „[D]as, was er zu
dieser Zeit von der Ausgangssprache weiss, wirkt sich auf das aus, was er zu
dieser Zeit von der Zielsprache weiss oder vielmehr zu wissen glaubt.“ (Klein
2001: 607).

Die lernersprachliche Entwicklung ist durch zahlreiche Aspekte wie kognitive,
soziologische, psycholinguistische und pädagogische Faktoren bestimmt. Erst
durch deren Berücksichtigung kann die Sprachentwicklung als komplexes Sys-
tem besser verstanden werden. Der Wunsch nach einer besseren Erfassung der
Sprachentwicklung in ihren zahlreichen Facetten fordert wie Eckerth, Schramm
und Tschirner (2009: 48, 59) feststellen auch neue Forschungsdesigns:
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Einleitung

To develop more comprehensive perspectives on L2 development, including cognitive,

interactional, psychological and socio-cultural factors, and to situate them in an integra-

tive theoretical framework, will constitute one of the major challenges for the years to

come. […] Therefore, we suggest, it is indispensable to integrate further cognitive, psy-

chological, social, and pedagogical variables into the research design, and combine psy-

chometric measurements with qualitative data that accounts for individual experience of

contextualized L2 use and L2 learning.

In diesem Sinne werden in der vorliegenden Studie die lernersprachlichen Da-
ten durch umfangreiche sekundäre Daten anhand eines Strategiefragebogens
(SILL), eines Fragebogens zur Lernerbiographie und Sprachtests (C-Tests) er-
gänzt. Diese Hintergrunddaten ermöglichen die Erstellung von Lernerprofilen,
die für zukünftige Studien bei der Erwägung der Vergleichbarkeit der For-
schungsergebnisse genutzt werden können. Darüber hinaus werden die Aus-
wertungen zu Lernerstrategien auch mit der Sprachentwicklung in Relation ge-
setzt. 

Im Sinne der Datentriangulation werden neben den deutschsprachigen Erzähl-
texten ungarischer DaF-Lernenden auch muttersprachlich deutsche Schülerer-
zählungen mit einbezogen. Des Weiteren umfasst das ungarische Lernerkorpus
neben den deutschsprachigen Erzählungen auch Texte in L1 Ungarisch.
Das Datenmaterial erlaubt damit einerseits Einblicke in die muttersprachlichen
Kompetenzen der ungarischen Probanden, andererseits eine differenzierte Be-
trachtung der lernersprachlichen Merkmale in den deutschen L2-Texten.

Diese Arbeit lässt sich in zwei Hauptteile gliedern: Im ersten theoretischen Teil
werden die theoretischen Grundlagen dargestellt, im zweiten praktischen Teil
wird die von mir durchgeführte empirische Untersuchung mit den Analyseer-
gebnissen vorgestellt.
Das Kapitel 2 geht zunächst darauf ein, welche Rolle Fremdsprachen und dar-
unter das Deutsche in Ungarn einerseits aus sozialer, wirtschaftlicher und spra-
chenpolitischer, andererseits aus bildungspolitischer Perspektive spielen. Hier-
zu wird der historische Hintergrund der 1980er und 1990er Jahre beschrieben
sowie auf die aktuelle Forschungslage und Fremdsprachförderkonzepte im
schulischen Bereich eingegangen. Da die Daten für die vorliegende Arbeit aus
einem der jüngeren Sprachförderprogramme stammen, dient der erste Ab-
schnitt nicht nur der Orientierung in dem Themenfeld „Fremdsprachen in Un-

16



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

Einleitung 17

garn“, sondern liefert vielmehr auch relevante Informationen für die nachfol-
genden Kapitel des empirischen Teils.
Das darauf folgende dritte Kapitel befasst sich mit den wichtigsten klassischen
Theorien zum Zweitspracherwerb (Kontrastiv-, Identitäts- und Interlanguage-
Hypothese) und stellt neuere Ansätze (Processability Theory, Teachability Hy-
pothesis, Trade-Off und Lexical Bootstrapping) zusammenfassend dar.
Kapitel 4 befasst sich mit den relevanten Studien zum Deutscherwerb (DaZ
und DaF). Dabei wird insbesondere auf die Forschungsergebnisse der Sequenz-
studien im nominalen, verbalen und syntaktischen Bereich eingegangen. Des
Weiteren werden Studienergebnisse dargestellt, die aus der Schreibentwick-
lungsforschung vorliegen und für die lernersprachliche Entwicklung auf der
Textebene relevant sind. Zur Fundierung der empirischen Analyse werden die
Vor- und Nachteile der in den vorgestellten Studien eingesetzten Forschungs-
methoden in Kapitel 5 erörtert. Somit ermöglicht dieses Kapitel auch eine kriti-
sche Einschätzung der vorliegenden Forschungsergebnisse. Anhand der darge-
stellten Annahmen, welche Prinzipien den Spracherwerb in der L2 bestimmen,
sowie der forschungsmethodologischen Fundierung werden in Kapitel 6 die für
die empirische Untersuchung relevanten Forschungsfragen abgeleitet.
In Kapitel 7 werden die Probanden der ungarischen Ziel- und der deutschen
Vergleichsgruppe, die Materialien und die Durchführung der Datenerhebung
beschrieben. In Kapitel 8 werden die Lernermerkmale anhand der Fragebögen,
der Lernerstrategiebögen und der C-Tests dargestellt. Damit der Sprachstand zu
Beginn der Erhebungszeit und die sprachliche Entwicklung mit den im Unter-
richt vermittelten Kenntnissen in Relation gesetzt werden können, erfolgt in
Kapitel 9 die Analyse der verwendeten DaF-Lehrwerke. Nach einer kurzen
Einführung in die Charakteristika des jeweiligen Lehrwerkes wird die Gram-
matikprogression in den drei linguistischen Analysebereichen Verbalbereich,
Satzmodelle sowie Kasus (vgl. Diehl et al. 2000) vorgestellt.
Die Analyse der Komplexität sowie der Grammatikalität der Lernersprache er-
folgt in den Kapiteln 10 und 11 anhand der im ersten Teil ausgearbeiteten For-
schungsfragen und -methoden. 
Kapitel 12 schließt mit der Zusammenfassung der Ergebnisse sowie mit den
daraus ableitbaren didaktischen und forschungsmethodologischen Konsequen-
zen.
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2 Fremdsprachen in Ungarn

In diesem Kapitel wird kurz auf die Fremdsprachenkenntnisse der Bevölke-
rung, den Anteil verschiedener Fremdsprachen in der schulischen Bildung, auf
die Ursachen der bestehenden Probleme sowie auf die Erklärungen der jüngs-
ten Erfolge beim Fremdsprachenunterricht (FSU) eingegangen. Dieses Kapitel
gibt weiterhin einen Überblick zu neueren Studien im Bereich des FSU in Un-
garn, der Fokus dabei liegt auf dem Deutschen als Fremdsprache. Im Abschnitt
über Förderbereiche und Förderkonzepte wird das NYEK-Programm vorge-
stellt, in dessen Rahmen auch die Daten für die vorliegende Studie erhoben
wurden.

2.1 Fremdsprachenunterricht heute: Eine schiefe Lage

Die schulische Sprachvermittlung gilt als Motor beim Erlernen der Fremdspra-
chen im gesamteuropäischen Kontext. Die Studie „The Europeans and their
Languages“ (2006) ermittelte auf die Frage, wo die EU-Bürger_innen ihre erste
Fremdsprache erworben haben, folgende Durchschnittswerte: in der Grund-
schule 24%, in der Mittelschule 59% und in der Berufsausbildung 17%. Die
ungarischen Werte liegen in zwei von drei Kategorien unter diesen Ergebnissen
(34%, 45% und 8%), was nach Vágós Meinung als eindeutiger Hinweis einer-
seits auf das niedrigere Niveau der Schulbildung und andererseits auf die gra-
vierenden Probleme des Fremdsprachenunterrichts an Berufsschulen zurückge-
führt werden könne (vgl. Vágó 2007). Die Gründe für diese niedrigen Quoten
liegen u. a. in der fehlenden guten Praxis für den FSU und in der sprachlich ho-
mogenen Umgebung, die die natürliche Entstehung der Mehrsprachigkeit nicht
begünstigt. Im Folgenden werden die neuesten Studien vorgestellt, die die ak-
tuelle Lage des ungarischen FSU analysieren und die wichtigsten Merkmale
des FSU beschreiben. 
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2.1.1 Die Verteilung der Fremdsprachen 

Seit der Wende besteht in Ungarn keine verpflichtende Fremdsprache mehr, das
Sprachangebot wird vielmehr durch die Nachfrage geregelt. Es werden insge-
samt etwa 16 Sprachen angeboten, unter denen das Englische die dominierende
Fremdsprache ist. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Lernwege im
Fremdsprachenunterricht in Ungarn“ zeigen, dass diejenigen Kinder, die
1995/96 eingeschult wurden, in der Grundschule überwiegend Deutsch lernten,
ab der Sekundarstufe I, d.h. mit dem Beginn des obligatorischen FSU, laut Stu-
die das Englische dominierte. Da aber in vielen Schulen den echten Nachfragen
u. a. wegen Lehrermangels nicht nachgekommen werden konnte, wurde das
Deutsche im Vergleich mit dem Englischen dreimal so oft als Zwangswahl un-
terrichtet. Die Aufschlüsselung der Schülerpopulation nach den Schulformen
ergibt ein weiteres Merkmal der Fremdsprachenverteilung (Tab. 1).

Tabelle 1: Das Verhältnis der beiden am häufigsten gelernten Sprachen unter den Schü-
 lern, die in den Klassen 1–9 nach verschiedenen Curricula lernen, 1995/96 – 
 2003/04 in Prozenten (In: Vágó 2007: 16) 

Klasse
Gymnasium Fachmittelschule Berufsschule

Englisch Deutsch Englisch Deutsch Englisch Deutsch

1 18,7 17 13 15,2 7,2 12

2 24,2 20,8 17,3 19,2 9,6 15,1

3 36,1 29,3 26,8 28,2 15,5 24,7

4 52,2 41,9 45 45 31,3 46,7

5 56,9 44,2 49,6 48,2 35,4 51,4

6 57,4 44,3 50 48,3 35,5 51,3

7 59,2 44,7 50,6 48,4 35,7 51,2

8 59,8 45,2 50,7 48,4 35,8 51,4

9 90,2 68,9 58,2 41,3 35 55,5

In der Tabelle 1 werden die ersten und zweiten Fremdsprachen kumulativ dar-
gestellt, deshalb übersteigen die Gesamtwerte pro Klasse im Gymnasium in
manchen Fällen die 100%-Marke. Die ermittelten Zahlen zeigen insgesamt,
dass neben der Bildungsstufe auch die Schulform für die Verteilung des Engli-
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schen und des Deutschen entscheidend ist. In Gymnasien wird auch in der un-
teren Stufe häufiger Englisch als Deutsch angeboten, in den Fachmittelschulen
sind die beiden Fremdsprachen etwa gleich oft vertreten, wobei ab der Klasse 5
das Englische einen leichten Vorsprung bekommt. Im Gegensatz zu diesen Ten-
denzen behält das Deutsche in den Berufsschulen seine Dominanz von der ers-
ten bis zur letzten Klasse. Dies führt Vágó (2007) zufolge zur Konsequenz,
dass diejenigen, die in der Grundschule Englisch lernen, in einem höheren An-
teil auf ein Gymnasium oder eine Fachmittelschule gehen als auf eine Berufs-
schule und vice versa.
Wie ungleich die Möglichkeit regional verteilt ist, eine Fremdsprache bereits
im Kindergarten oder in der Grundschule lernen zu können, geht ebenfalls aus
der oben genannten Studie hervor. Laut Vágó liege die Trennlinie nicht zwi-
schen Stadt versus Land, sondern „zwischen Großstädten und Siedlungen mit
weniger als 10000 Einwohnern“ (Vágó 2007: 13). Im Letzteren setzt der
Fremdsprachenunterricht öfters erst in der vierten Klasse ein, im Ersteren typi-
scherweise bereits mit dem Schuleintritt. Für Schulen mit kleinerer Schülerzahl
und niedriger Wochenstundenzahl in einer Fremdsprache bedeutet die Beschäf-
tigung qualifizierter Fremdsprachenlehrer wegen der geringen staatlichen Fi-
nanzierungsmittel eine schwer überwindbare Hürde. Trotz großer Anstrengung
der Kommunen können die erforderlichen Maßnahmen des Öfteren nicht ge-
währt werden, so dass 40% der bei der fremdsprachlichen Ausbildung benach-
teiligten Kinder aus sehr kleinen Ortschaften stammen. 

2.1.2 Die Effektivität des FSU 

Die Effektivität des Fremdsprachenunterrichts wird durch die Faktoren der
Lehrerfluktuation und der Weiterführung des Fremdsprachenangebotes an der
Schnittstelle der Sekundarstufe I. und Sek. II. mitbestimmt. Statistisch gesehen
hatte jeder vierte Schüler, der die ersten acht Klassen zwischen 1995–2003 be-
suchte, jedes Jahr einen anderen Sprachlehrer. Besonders betroffen von dem
häufigen Lehrerwechsel waren Englisch- und Spanischlernende, bei den
Fremdsprachen Französisch und Italienisch zeichnete sich eine stabilere Situa-
tion ab4. Bei der Schnittstelle Sek. I. und Sek. II., die auch den Übergang von
der Grundschule (Kl 1–8) zur Mittelschule (Kl 9–12) bedeutet, wird festge-
stellt, dass das Lernen der ersten Fremdsprache bei etwa zwei Drittel der Schü-
ler in der Klasse 9 bei Null oder auf Anfängerniveau angesetzt wird. Die Inter-

4 Für Deutsch liegen keine expliziten Angaben zur Lehrerfluktuation vor (vgl. Vágó 2007).
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pretation dieses Ergebnisses ist in zwei Richtungen möglich: entweder ist das
ermittelte Ergebnis ein Hinweis auf die Ineffektivität des Fremdsprachenunter-
richts in der Grundschule oder es zeigt eine falsche Einschätzung der mitge-
brachten Sprachkenntnisse. Vágó (2007) zufolge meinen etwa 80% der Schü-
ler, dass das Niveau richtig gewählt wurde. Bezüglich der falschen Einschät-
zung sagen die Lernenden in der Mittelschule, dass sie sich zweieinhalb Mal so
oft unterfordert als überfordert fühlen.
Die Einflussfaktoren auf das Fremdsprachenlernen im schulischen Kontext
werden im neuen Jahrtausend in Ungarn in zahlreichen Studien untersucht
(Csapó 2001; Nikolov & Józsa 2003; Vágó 2007 u.  a.). Für den dezentralisier-
ten Fremdsprachenunterricht gilt das in 2005 eingeführte zweistufige Abitur als
wesentliches Steuerungsinstrument, das sich nach den Zielen und Vorgaben des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) richtet. Langfristig wird
durch die Analysen der hierbei erzielten Ergebnisse erhofft, dass die Sprach-
kenntnisse unter den verschiedenen Fremdsprachen miteinander verglichen
werden können. Die Untersuchung von Nikolov und Józsa (2003; 2005 und
2006) setzt sich im kleineren Rahmen ein ähnliches Ziel und analysiert die
Sprachkompetenzen in Englisch und Deutsch bei den Fertigkeiten Lesen,
Schreiben und Hören in den Klassen 6 und 10. Wie in diesem Kapitel gezeigt
wurde, handelt es sich bei Englisch und Deutsch um die zwei meist gelernten
Fremdsprachen in Ungarn. Die Ergebnisse der Vergleichsstudie von Nikolov
und Józsa reflektieren die aktuelle Lage des Fremdsprachenunterrichts und
werden aus diesem Grund an dieser Stelle kurz zusammengefasst.
Alle Durchschnittsergebnisse des Englischen in den Klassen 6 und 10 übertref-
fen in jedem Segment die deutschen Durchschnitte. Diese Werte spiegeln auch
die Durchschnittsnoten in beiden Fächern, in beiden Klassen und in jeder
Schulform (Gymnasium, Fachmittelschule, Berufsschule) wider. Dabei wurde
eine große Streuung festgestellt und eine Korrelation zwischen der Siedlungs-
größe, den Schulabschlüssen der Eltern sowie den Fremdsprachenkenntnissen
ermittelt. Demnach sind bessere Ergebnisse in beiden Sprachen zu erwarten, je
größer die Siedlung ist, in der sich die Schule befindet, und je höher der Bil-
dungsgrad der Mutter ist. Es konnte aber kein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen der Wochenstundenzahl und dem Sprachniveau nachgewiesen werden,
da die Deutschergebnisse in der Klasse 10 bei den Schülern mit höherer Stun-
denzahl unter denjenigen Schülern liegen, die wöchentlich weniger Deutschun-
terricht erhalten. Bei Englisch ist eine Parallelität der zwei Werte zu erkennen.
Grund für die bestehenden Unterschiede sei einerseits, dass die Sprachlernmo-
tivation für Englisch das Fremdsprachenlernen mehr begünstige als es beim
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Deutschlernen der Fall sei, andererseits verfügten die Englischlernenden im
Allgemeinen über bessere kognitive Fähigkeiten und sozioökonomischen Sta-
tus. Das Testniveau lag bei der Klasse 6 auf A1, bei der Klasse 10 auf A2–B1
des GeR. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse in beiden Sprachen und in allen drei
Fertigkeiten zusammen.

Tabelle 2: Mittelwerte der englischen und deutschen Tests in Ungarn (vgl. Nikolov &   
Józsa 2003: 15)5

Jahrgang Kl 6 Kl 10

Leseverstehen auf Englisch 51,4% 36,2%

Hörverstehen auf Englisch 59,5% 78,4%

Schreiben auf Englisch 62,1% 32,2%

Englischer Durchschnitt 57,7% 48,8%

Leseverstehen auf Deutsch 40,6% 32,9%

Hörverstehen auf Deutsch 44,6% 68,1%

Schreiben auf Deutsch 49,0% 16,9%

Deutscher Durchschnitt 44,7% 39,4%

Als schwierigste unter den erfassten Fertigkeiten wurde die Schreibaufgabe in
der Klasse 10 ermittelt, in der die Lernenden einen Brief auf Deutsch bzw.
Englisch über ihre Traumreise an die Redakteurin eines Jugendmagazins an-
hand einiger in der Fremdsprache angegebenen Fragestellungen schreiben soll-
ten. Viele Probanden haben diese Aufgabe nicht oder nicht bewertbar gelöst,
besonders der deutsche Erfolgsquotient fiel sehr gering (16,9%) aus. Wie Niko-
lov und Józsa (2006) feststellen, besteht ein signifikanter Unterschied sowohl
bei Englisch als auch bei Deutsch unter den Schulformen, wobei die gymnasia-
len Schüler im Vergleich mit den Mittel- und Berufsschulen am besten ab-
schneiden. Auch ein genderspezifischer Unterschied konnte ermittelt werden.
Wie oben gesehen sind die erzielten Durchschnittswerte für die Fertigkeit
Schreiben im Deutschen sehr gering, die Jungen erreichten dabei nur 13%, die
Mädchen geringe 21%. Werden diese Ergebnisse mit den Ergebnissen früherer
groß angelegter Studien in Beziehung gesetzt, kann eine Ähnlichkeit festge-
stellt werden:

5 Übersetzung von der Autorin
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„Comparing our findings with the results of the large-scale study on English
and German in years 6, 8, and 10 in the year of 2000 (Csapó, 2001) the trends
are consistent: girls outperformed boys on all skills and the largest differences
were found in the writing skills.“ (Nikolov & Józsa 2006: 8). 

Die Schüler mit DaF schätzten die Schreibaufgabe auf Deutsch schwieriger ein
als die Schüler, die den Text auf Englisch verfassen mussten. Die tatsächlich
ermittelten Ergebnisse entsprechen diesen Lernerbeurteilungen. 
Bei dem Lernerfragebogen wurde weiterhin die Lernzeit der jeweiligen Fremd-
sprache erfasst. Die Studie konnte keinen engen Zusammenhang zwischen der
Zahl der Lernjahre bzw. der wöchentlichen Sprachstunden und der erbrachten
Leistung in einer der drei Fertigkeiten nachweisen. In der Klasse 10 schnitten
die Deutschlernenden mit intensivem Sprachunterricht im Test schlechter ab als
diejenigen aus der Klasse 10, die mit dem Deutschlernen schon in früheren
Klassen begonnen hatten. Eine Erklärung für dieses Phänomen wurde in der
Untersuchung nicht gegeben.
Da viele Jugendliche auch außerschulischen Sprachunterricht in Anspruch neh-
men, kann angenommen werden, dass die Sprachkenntnisse positiv beeinflusst
werden. Hierbei stellte sich heraus, dass etwa 23–30% der Schüler ihre Sprach-
kenntnisse durch externe Sprachkurse weiter ausbauen konnten. Diese Werte
waren bei beiden Fremdsprachen und in beiden Jahrgängen ungefähr identisch.
Die Befragung erfasste neben den Sprachkursen auch den Privatunterricht, der
insbesondere bei den Zehntklässlern für Englisch (43%) dominierte. Grund da-
für sei, dass die Privatstunden die individuellen Erwartungen besser erfüllen
können; der schulische Fremdsprachenunterricht hingegen fokussiere sich
mehr auf allgemeine Gruppenziele. Die wenigen und nur indirekt erhobenen
Informationen über die Inhalte des schulischen Sprachunterrichts zeigen Niko-
lov (1993; 2003) zufolge, dass noch immer der Frontalunterricht dominiert,
d.h. eine Differenzierung in der gleichen Stunde nur selten stattfindet. 
Die Studie „Lernwege im Fremdsprachenunterricht in Ungarn“ ermittelte eine
starke Abhängigkeit zwischen dem Schulabschluss der Eltern und dem außer-
schulischen Fremdsprachenunterricht. Vágó (2007: 25) stellte dabei Folgendes
fest: „(...) die Kinder von Eltern mit Hochschulabschluss

 besuchen zehnmal länger einen außerschulischen Fremdsprachen-
unterricht als Kinder von Eltern, die nicht einmal die achtklassige
Grundschule absolviert haben;

 und zwar sechsmal länger als die Kinder, deren Eltern die acht-
klassige Grundschule absolviert haben;
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 viermal länger, als die Kinder von Eltern, die eine Berufsschule
absolviert haben;

 und zweimal länger, als Kinder von Eltern, die ein Gymnasium
oder eine technische Mittelschule absolviert haben.“ 

Als entscheidender Faktor für das außerschulische Fremdsprachenlernen gelten
laut Vágó die Fremdsprachenkenntnisse der Eltern. Schüler, deren Eltern über
Fremdsprachenkenntnisse verfügen, nehmen doppelt so lange den außerschuli-
schen FSU wahr wie Schüler, deren Eltern keine Fremdsprache sprechen.
Weiterhin wurde von Vágó ermittelt, dass etwa 20% der Schüler in ihrer Frei-
zeit nie die Möglichkeit nutzen, die Fremdsprachenkenntnisse eigeninitiativ
z.B. durch neue Medien weiterzuentwickeln. Die Mehrheit der Lernenden ver-
sucht durch Musik, Kino- oder Fernsehfilme die Sprachkompetenzen zu ver-
bessern. Die Internetnutzung stand erst auf dem vierten Platz, gefolgt von Bü-
chern und Zeitungen.

Welche zentrale Rolle der Motivation bei dem Fremdsprachenlernen zukommt,
untersuchten Dörnyei und Csizér (2002) in einer groß angelegten longitudina-
len Studie von 1993–2004. Auch Nikolov und Józsa (2006) griffen den Aspekt
der Sprachlernmotivation auf und befragten die ungarischen Schüler, mit wel-
chem langfristig gesetzten Ziel sie die jeweilige Fremdsprache lernen. Die Pro-
banden konnten unter sechs Optionen wählen, von denen nur eine negativ be-
setzt war. Tabelle 3 stellt die Antworten in Prozenten dar. 

Tabelle 3: Student ̓s distributions according to their plans to continue language study (In:
Nikolov & Józsa 2006: 20)

Plans with language study Year 6 Year 10

Eng-
lish

Ger-
man

Eng-
lish

Ger-
man

Give it up as soon as possible 10 16 10 18

Take school-leaving examination 18 25 19 26

Take proficiency exam at intermediate level 34 34 47 42

Take proficiency exam at advanced level 28 17 19 10

Get a college degree   4   4   2   2

Get a university degree   6   4   2   2

24



© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.

Fremdsprachen in Ungarn 25

Bei der Analyse der Ergebnisse fällt auf, dass relativ viele Schüler (10–18%)
mit dem Sprachenlernen aufhören möchten, wobei das Deutsche mehr betrof-
fen ist als das Englische. Nikolov und Józsa (2006) weisen darauf hin, dass die-
se Schüler unter schulischen Bedingungen nicht die von der Europäischen Uni-
on formulierten Zielsetzungen erfüllen werden können, nach denen jeder EU-
Bürger außer seiner eigenen Sprache zwei weitere Fremdsprachen beherrschen
sollte. Gründe für die fehlende Motivation zum Weiterlernen der jeweiligen
Fremdsprache wurden nicht erfasst. Die hohe Quote bei Deutsch könnte u.  a.
dadurch erklärt werden, dass unter diesen Probanden einige Schüler statt
Deutsch lieber Englisch lernen wollten, was aber aus strukturellen Gründen im
schulischen Rahmen nicht immer möglich war. In einem Vergleich mit der frü-
heren Studie von Nikolov (2003) konnte festgestellt werden, dass die Zahl sol-
cher Lernenden, die mit dem Fremdsprachenlernen aufhören wollten, zwar
auch ein paar Jahre zuvor relativ groß war, sie sich aber dann innerhalb kurzer
Zeit verdoppelte. Als zweite Tendenz konnte ermittelt werden, dass der
Wunsch, an einer Hochschule Englisch oder Deutsch zu studieren, stark zu-
rückging. Positiv erwiesen sich demgegenüber die Ergebnisse auf die Frage, ob
die Schüler eine Sprachprüfung auf mittlerem oder oberem Sprachniveau able-
gen wollten. Dies ist auch ein Zeichen dafür, dass die Wertschätzung solcher
externen Sprachnachweise im letzten Jahrzehnt gestiegen ist. Dieses doppelte
System von staatlichen und nicht staatlichen Instrumenten für die Anerkennung
der Fremdsprachenkompetenzen wurde einerseits dadurch gestützt, dass die ex-
ternen Sprachzeugnisse auf mittleren und oberen Sprachniveau bis 2005 für das
Abitur angerechnet wurden, andererseits bedeuten sie bis dato durch Pluspunk-
te beim Weiterlernen einen großen Vorteil und sind u. a. Voraussetzung für den
Erhalt eines Hochschulabschlusses (vgl. Vágó & Vass 2005).
Um den bestehenden ungleichen Chancen im schulischen Fremdsprachenunter-
richt entgegenzuwirken und die Sprachkenntnisse der Kinder, Jugendlichen
und Erwachsenen weiter zu unterstützen, wurden vom Ungarischen Bildungs-
ministerium in 2003 Förderbereiche und -konzepte ausgearbeitet und zahlrei-
che Förderprogramme ins Leben gerufen. Unter diesen Programmen ist das so-
genannte „NYEK“ (Nyelvi előkészítős képzés – Fremdsprachliches Propädeu-
tikum für Schüler) für die vorliegende Studie relevant, da auch meine Proban-
den an diesem Programm beteiligt waren. Der Grund für die Auswahl dieser
Lernergruppe bestand darin, dass die vorgesehene hohe Wochenstundenzahl im
Fach Deutsch (15 Std. in der Klasse 9, 6 Std. in den Klassen 10 und 11) die Er-
fassung der lernersprachlichen Entwicklung zu ermöglichen schien. 
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Dreierlei Zielsetzungen verfolgt das NYEK-Programm: 
1. Die Schüler in der Klasse 9 sollen eine intensive fremdsprachliche

Förderung erhalten, die sie befähigt, am Ende ihrer Schulzeit das Ab-
itur in einer Fremdsprache auf dem oberen Niveau absolvieren zu
können. 

2. Das NYEK-Programm soll die Herausbildung einer positiven Einstel-
lung zur vermittelten Fremdsprache, der zielsprachlichen Kultur sowie
dem Sprachenlernen an sich bei den Schülern unterstützen. 

3. Es soll weiterhin durch angemessene Lehr- und Lernstrategien die
Schüler befähigen, die erworbenen Sprachkompetenzen eigenständig
zu pflegen und auszubauen. 

Um diese Ziele erreichen zu können, wird die Schullaufbahn um ein Schuljahr
verlängert, in dem die Schüler einen intensiven Sprachunterricht erhalten.
2004/2005 wurden hierfür 749 Sprachlerngruppen eingerichtet, in dem darauf
folgenden Jahr nahm das Interesse weiter zu, so dass das Programm in 818
Gruppen durchgeführt werden konnte. Die Evaluation der ersten Projektjahre
ergaben nach Nikolov, Öveges und Ottó (2009) folgende Ergebnisse: Das erste
Ziel wurde nur von wenigen Schülern erreicht, da die meisten NYEK-Lerner
das Abitur in der Fremdsprache auf dem mittleren Niveau absolvierten. Ihre
Prüfungsergebnisse waren im Vergleich mit Schülern mit normalem Lehrplan
im Durchschnitt 3–13% besser, was als kleiner Erfolg verbucht werden kann.
Anders sieht es bei der Zahl und den Durchschnittsergebnissen auf der Ober-
stufe aus, die unter den Werten der Schüler mit normalem Lehrplan liegen.
Eine bildungspolitische Schlussfolgerung ist aus diesem Grund, dass die mit
dem Programm anvisierten Lernziele noch einmal in Erwägung gezogen wer-
den sollten.
In der Umfrage wurde auch die Fremdsprachenlernmotivation erfasst. Hierbei
stellte sich heraus, dass nur in 14% der Schulen eine zweite Fremdsprache un-
terrichtet wurde, während 51% aller befragten Schüler für die Aufnahme einer
zweiten Fremdsprache gewesen wären (vgl. Nikolov et al. 2009). Ein weiteres
Problem besteht darin, dass nachdem die erforderliche sprachliche Prüfung mit
Erfolg absolviert wurde, die Motivation, das Fremdsprachenlernen fortzuset-
zen, sinkt. Aus diesen zwei Punkten wurde der Vorschlag abgeleitet, dass einer-
seits das Erlernen einer zweiten Fremdsprache in der gesetzlichen Regelung
des NYEK-Programms explizit aufgenommen werden sollte, andererseits das
Weiterlernen der Fremdsprache nach der erfolgreichen Prüfung auch in einem
bestimmten Fach oder Beruf ermöglicht werden sollte. 
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