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1. Einleitung  

 

Im vorliegenden Beitrag steht das Wort da als Lernproblem für Deutschlernende mit 

Muttersprache Ungarisch im Mittelpunkt. Das deutsche Wort da ist statistisch gesehen ein 

oft benutztes Wort (Jones/Tschirner 2005), was unter anderem der Vielfalt seiner 

syntaktischen Funktionen zu verdanken ist. Es steht in Sätzen sowohl als Adverb als auch 

als Konjunktion. In der adverbialen Verwendung verfügt da über räumliche, zeitliche und 

modale Bedeutungen.  

Traditionell können Lernende, wenn ihnen das Wort begegnet, Instrumente, wie 

Wörterbücher und Internetwörterbücher benutzen. Wörterbücher versuchen das Problem 

zu objektivieren, und vielfältig darzustellen. Insgesamt verfügt das Lemma da im Online-

Duden über 10, im DWDS über 30 Bedeutungsvarianten
1
. Aber gerade wegen dieser 

Vielzahl sind diese Hilfsmittel nicht in der Lage, allein die Lernenden bei ihrer 

Problemlösung zu unterstützen. Sie geben einen umfangreichen Überblick über die 

Bedeutung des Wortes, der für Fremdsprachenlerner
2
 mit großer Wahrscheinlichkeit 

unüberschaubar bleibt.  

Bei der Auflösung des Problems spielen Lerhwerke eine Rolle, die das Ziel haben, die 

Lerner zu spachlichen Handlungen zu befähigen und für den Gebrauch der Sprache ein 

Muster vorzugeben. Die Erfahrungen zeigen, dass die in Ungarn eingesetzten Lehrwerke 

das Problem des Erlernens von da nicht oder kaum thematisieren. Deshab kommt 

Lehrenden eine wichtige Rolle dabei zu. Beim Erlernen dieses Wortes kann die Lehrperson 

und ihre Empfindlichkeit für die Behandlung dabei behilflich sein, dass die Lerner in 

konkreten Anwedungsbeispielen die vielfältigen Bedeutungen des Wortes erschließen und 

gebrauchen lernen. 

Dieser Beitrag setzt sich zum Ziel, das Lernproblem im Rahmen einer Pilotstudie zu 

erfassen. Es wird der Frage nachgegangen, wie Lerner dieses Lernproblem wahrnehmen, 

und welche Strategien sie für sich selbst und für die Handhabung des Problems entwickeln. 

Der Beitrag gliedert sich in zwei größere Einheiten. Im ersten Teil werden einige 

theoretische Fragestellungen angeschnitten, im zweiten werden die Pilotstudie und Ihre 

Ergebnisse vorgestellt.  
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2. Begrifflichkeit 

 

2. 1. Systemlinguistische Annäherung 

 

Das deutsche Adverb da ist ein polysemes Wort und verfügt über einen Homografen. 

Polysemie liegt vor, wenn einer Wortform mehrere Bedeutungen zugewiesen werden 

können. Demgegenüber sind bei der Homonymie zwei Bedeutungen mit gleicher Form 

vorhanden. Zwecks Unterscheidung werden in der lexikalischen Semantik verschiedene, 

teils konkurrierende Kriterien semantischer, morphologischer oder etymologischer Art 

verwendet (Busse 2009, Graefen/Liedke 2008). Beim Wort da sind Adverb und 

Konjunktion aufgrund mehrere Faktoren als Homonyme zu betrachten, denn sie gehören 

zu verschiedenen Wortklassen, und die Bedeutungen des Adverbs und der Konjunktion 

hängen nach allgemeinem Sprachgefühl nicht zusammen. Diese Abgrenzung bestätigen 

auch die sprachgeschichtlichen Angaben. Adverb und Konjunktion wurzeln laut Daten des 

etymologischen Wörterbuchs in zwei Wortstämmen und fallen erst im 

Spätmittelhochdeutschen formal zusammen
3
.  

Als erste Bedeutung von da wird in gängigen einsprachigen Online-Wörterbüchern
4
 

eine adverbiale, räumliche (lokale) Bedeutung angegeben, die sowohl einen vom Standort 

des Sprechers entfernt liegenden Ort als auch den Standort des Sprechers bezeichnen kann. 

Darüber hinaus kann es sich in seiner räumlichen Bedeutung auf einen Ort, der im 

vorangehenden Text genannt, oder auf Abstrakta, die räumlich gesehen werden, beziehen. 

Eng mit dieser Bedeutung des Adverbs da geht laut Wörterbüchern auch eine zeitliche 

(temporale) und eine modale Bedeutung einher.  

Wenn ungarische Lerner von ihrer Muttersprache ausgehen, nehmen sie die 

Bedeutungsvarianten von da als Antonyme wahr. In der ungarischen Sprache drückt man 

Nähe und Ferne binär aus, es existieren zwei Ausdrücke, itt für Sprecherort und ott für den 

Ort, wo sich der Sprecher nicht befindet. Von der Sprecherperspektive betrachtet kann aber 

das deutsche da zwei entgegengesetzte Orte bezeichnen. Ein sprachliches Phänomen, das 

in der ungarischen Sprache nicht gegeben ist. Außerdem verfügt die deutsche Sprache über 

zwei weitere Ausdrücke, hier und dort, die eindeutig den Sprecherort bzw. einen entfernt 

liegenden Ort bezeichnen.  

 

2. 2. Pragmatische Annäherung  

 

In diesem Abschnitt wird die räumliche Bedeutung von da fokussiert, die traditionell als 

adverbiale Benutzung des Wortes erfasst und beschrieben wird. Mit der 

Gegenstandserweiterung der Semantik fanden in die semantische Beschreibung situative, 

soziale, kontextgebundene und stilistische Merkmale Einzug, denn manche sprachlichen 
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Zeichen scheinen die Wirklichkeit nicht eindeutig, sondern von Situation zu Situation 

unterschiedlich abzubilden. In der Fachliteratur werden sie auch als indexikalische 

Ausdrücke oder als Deixis bezeichnet (Busse 2009; Graefen/Liedke 2008).  

Die Pragmatik beschäftigt sich mit den Fragestellungen, die mit der Benutzung von 

Sprache in Zusammenhang stehen. Sie wird als Disziplin, die sich mit der Beziehung 

zwischen sprachlichen Formen und deren Benutzung beschäftigt, definiert. Seit den 60-er 

und 70-er Jahren spricht man von der sogenannten pragmatischen Wende in der 

Sprachwissenschaft. Unter dem Namen Pragmatik sind verschiedene, teilweise auf 

verschiedenen sprachtheoretischen Modellen basierende Annäherungen zu verstehen. Die 

engere Auffassung der Pragmatik konzentriert sich auf die Grammatikalisierung der 

Beziehung zwischen Sprache und Kontext, so wie man sie bei der Deixis vorfindet (Tátrai 

2011).  

Neuere Grammatiken des Deutschen, in denen die pragmatischen, funktionalen Aspekte 

nicht nur eine ergänzende sondern eine zentrale Rolle spielen, haben neue Terminologien 

mit sich gebracht, und da wurde unter die pragmatisch motivierte Wortklasse der 

Zeigwörter (Deixis) eingeordnet. Grammatische Beschreibungen, die diesem Konzept 

durchgehend gerecht wären, finden sich in wenigen Übungsgrammatiken und ansatzweise 

ausgearbeiteteten Konzepten (Thurmair 2010). Die Umsetzung der funktionalen 

Perspektive, besonders in Hinblick auf die Deixis, wird von mehreren Autoren als 

Desiderat erwähnt (Graefen/Hoffmann 2010; Ehlich 2007).  

Im Folgenden wird ein knapper Überblick über die Fachliteratur der Deixis ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit gegeben. 

 

2. 2. 1. Der Deixisbegriff bei Bühler   

 

Karl Bühler geht schon in den 30-er Jahren in seiner Theorie der sprachlichen Deixis vom 

Handlungsaspekt der Sprache aus. Er betrachtet das Sprechereignis als komplexe 

menschliche Handlung und behauptet, die Analyse des konkreten Sprechereignisses sei nur 

mit dem Miterfassen der Situation möglich. Daraus folgt, dass das Zeigen genauso zum 

Wesen der natürlichen Sprache gehört, wie z.B. Abstraktion. Neben einem Symbolfeld der 

Sprache, wo die Nennwörter angesiedelt sind, berücksichtigt er deshalb auch das Zeigfeld. 

Nennwörter als Begriffszeichen stehen als Symbole immer für denselben Gegenstand, ein 

Zeigwort, also ein deiktischer Ausdruck, sei hingegen sowohl Symbol als auch Signal, und 

dadurch gekennzeichnet, dass es „im Zeigfeld der Sprache die Bedeutungserfüllung und 

Bedeutungspräzision von Fall zu Fall erfährt” (Bühler 1934: 80).  

Als Ausgangspunkt und als zentrale Fragestellung wird bei Bühler die Origo erarbeitet. 

Er spricht über „das Koordinatensystem der „subjektiven Orientierung”” (Bühler 1934: 

102). Hier, ich und jetzt gehören zu einer Zeigart. Alle drei markieren die Origo als 
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„Augenblicksmarke”, als „Ortsmarke” und als „Sendermarke” (Bühler 1934: 102). Damit 

prägt er die drei Dimensionen der Deixis, die personale, lokale und temporale. Die 

Übersichtlichkeit der Kategorisierung der Deixis bei Bühler erlaubt es heute noch, seine 

Theorie als Ausgangspunkt der Analyse der Deixis heranzuziehen.  

 

2. 2. 2. Die Beschäftigung mit der Lokaldeixis in der Fachliteratur 

 

Die sprachwissenschaftliche Forschung hat zahlreiche Fragestellungen zum Thema Deixis 

erarbeitet. Diewald formuliert das folgendermaßen:  

Da die Deixis am Schnittpunkt von Pragmatik und Semantik steht und in ihrer 

ausdrucksseitigen Realisierung mit einigen zentralen grammatischen Kategorien des 

Deutschen zusammenhängt, ist die Menge der Forschungsliteratur nahezu 

unüberschaubar (Diewald 1991: 5). 

 Über zahlreiche verschiedene Beschreibungsmodelle in der pragmatischen Forschung 

zum Thema Lokaldeixis gibt Fricke (2007) einen Überblick. Als wesentlicher Unterschied 

zur deutschen Tradition ist in angloamerikanischen Theorien die Kontextrelativität statt der 

Origorelativität wirksam. Im Bezug auf die Analyse der Lokaldeiktika scheinen 

Beschreibungsmodelle, die deiktischen Ausdrücke origorelativ beschreiben, besonders 

fruchtbar zu sein. Mit Fricke werden daher in diesem Beitrag „Deiktika von Nichtdeiktika 

dadurch abgegrenzt, dass bei ersteren die Origorelativität in der Systembedeutung 

enkodiert ist, bei letzteren hingegen nicht” (Fricke 2007: 56). 

  

2. 2. 3. Die positionale Lokaldeixis im Deutschen  

 

Bühler klassifiziert, wie oben angedeutet, deiktische Ausdrücke mit der Kategorie der 

Entfernungsstufen, von ihm als Zeigarten bezeichnet. Für die Beschreibung der Deixis 

werden von ihm drei Zeigarten aufgegriffen. Er geht von der Dreigliedrigkeit des 

lokaldeiktischen Systems des Deutschen aus. Hier bedeutet für ihn die den Sprecherort 

umgebende Region. Dort steht für die den Sprecherort nicht umgebende Region. Da ist 

nicht in der Umgebung des Sprecherortes, aber im Interaktionsbereich des Sprechers.  

Nach eingehender Untersuchung anhand eines semantischen Modells, das auch 

pragmatische Komponenten berücksichtigt, kommt Veronika Ehrich ebenfalls auf das 

Ergebnis, dass das System der positionalen Deixis des Deutschen als dreigliedrig 

aufzufassen ist. Das Wort hier mit der Bedeutung „Wo ich bin, aber du nicht“, da als „Wo 

du bist, aber ich nicht“, und dort im Sinne von „Wo wir beide nicht sind“ (Ehrich 1992: 

24) Sie konnte mithilfe ihrer Analyse drei Kontexte für das Wort da in situativem 

Gebrauch unterscheiden
5
. Damit in Zusammenhang identifiziert sie eine „nicht-

referentielle Verwendung“ (Ehrich 1992:32) von da in nicht situativen Kontexten. 
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Auffassungen, die für die Zweigliedrigkeit des Systems plädieren, verwenden die binäre 

Opposition Origoexklusivität / Origoinklusivität, und stellen dabei die Frage „ob der 

Bereich, in dem sich das Deixisobjekt befindet, als konzentrisch mit dem Bereich 

betrachtet wird, in dem sich die Origo befindet, oder nicht“ (Diewald 1991: 142). 

Immer wieder taucht in der Fachliteratur die Vermutung auf, dass das dreigliedrige 

System der positionalen Lokaldeixis (hier, da, dort) in der deutschen Sprache mit 

regionalen Unterschieden in Zusammenhang steht. Ausgegangen wird von der Annahme 

der „Koexistenz von zwei zweistufigen regionalen Systemen der Lokaldeixis, einem 

nördlchen hier-da-System und einem südlichen da-dort-System“ (Möller 2011: 9) 

Zusammenfassend lässt sich für die gesprochene Standardsprache feststellen: „Insgesamt 

sind also erhebliche regionale Unterschiede zu konstatieren [...]  Im größten Teil 

Deutschlands dominiert dagegen klar das hier-da-System, dort tritt vor allem in 

Ostdeutschland als alternative Variante hinzu“ (Möller 2011: 16). 

In der neueren Deixisforschung wird zunehmend eine interdisziplinäre Neukonzeption 

der Lokaldeixis sichtbar. In der ausschließlich auf sprechsprachlichen Daten basierenden 

Untersuchung liegt bei Ellen Fricke (2007) eine Konzeption zugrunde, in welcher der 

Zeigegeste eine zentrale Rolle zugewiesen wird. In ihrer multidisziplinären Analyse wurde 

auch die binäre Opposition bestätigt. 

 

 

3. Da als Lernproblem 

 

3. 1. Da im Kontext der Zielsetzungen des Fremdsprachenunterrichtes 

 

Im Fremdsprachenunterricht rückt heutzutage das Ziel, die Handlungsfähigkeit der 

Lernenden auch in interkulturellen Begegnungen zu fördern, immer mehr in den 

Vordergrund (Feld-Knapp 2011). Diese äußert sich im mündlichen und im schriftlichen 

Bereich. Bei der Förderung dieser Handlungsfähigkeit werden Sprachlerner mit Ungarisch 

als Muttersprache vor besondere Herausforderungen gestellt, wenn sie den Gebrauch des 

Wortes da verstehen und lernen wollen, das Wort angemessen in kommunikativen 

Situationen einzusetzen.  

Den sprachlichen Aktivitäten liegt die Sprachbasis zu Grunde. Diese wird kontinuierlich 

im Unterricht gefördert und ausgebaut. Die sprachlichen Handlungen können problemlos 

umgesetzt werden, wenn die Sprachbasis den Lernenden zur Verfügung steht. Das 

lokaldeiktische System des Deutschen gehört nicht zu dieser Gruppe. Im Ungarischen gibt 

es, wie oben beschrieben, für den Ausdruck der Position nur zwei Ausdrücke, itt und ott. 

Im Deutschen wird die Position mit den drei Wörtern hier, da und dort ausgedrückt.  
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3. 2. Da in der Fremdsprachendidaktik 

 

Lernende und Lehrende sind bei der Lösung dieses Problems nicht alleine gelassen, denn 

auch die Fremdsprachendidaktik beschäftigt sich mit der Optimierung des 

Sprachlernprozesses. In der Fremdsprachendidaktik kommt der Wortschatzdidaktik in der 

letzten Zeit eine besondere Aufmerksamkeit zu. Es soll hier auf die detaillierten 

Darstellungen von Wortwissen verwiesen werden (Köster 2010, Tschirner 2010, Roche 

2005). Sowohl Wortschatzerwerb als auch Wortschatzvermittlung zeigen laut diesem eine 

hohe Komplexität auf. Das rezeptive und das produktive Wissen über Wörter wird getrennt 

beschrieben und in seiner engen Verflechtung dargestellt. Wissensbestände über die 

Formseite der Wörter werden durch semantisches, grammatisches und pragmatisches 

Wissen ergänzt (Tschirner 2010: 242). Informationen über kontextabhängige Bedeutungen 

tragen dazu bei, dass Lerner sich statt einem „unterrichtsinduzierten Konzept der 

„Vokabel“” (Köster 2010: 1022) kommunikativ relevantes Wortschatzwissen aneignen. 

Wortschatzaneignung wird entweder als inzidenteller oder als intentionaler Vorgang 

beschrieben. Der unterrichtliche Kontext kann dazu beitragen, die beiden als sich 

gegenseitig ergänzende und bereichernde Prozesse zusammenzuführen. „Intentionaler 

Erwerb findet während der Bearbeitung kommunikativer Aufgaben statt, die kontextuell, 

situativ und in Sinnzusammenhängen eingebettet auf Textbasis erfolgt, wenn die 

Aufmerksamkeit auf lexikalische Probleme gerichtet ist” (Köster 2010: 1025). Dieser 

intentionale Erwerb kann im Unterricht durch Wiederholung, Übung und Bewusstmachung 

eine sinnvolle Ergänzung finden. Auch Graefen und Liedke heben die Wichtigkeit der 

Bewusstmachung in Bezug auf die Deixis hervor: 

Lehrende und Lernende des Deutschen sollten die deiktischen Elemente der eigenen 

und fremden Sprache sorgfältig miteinander vergleichen. Es handelt sich immer um ein 

Teilsystem der Fremdsprache, das schon für das Zurechtkommen im Alltag notwendig 

ist (Graefen/Liedke 2008:97). 

 

 

4. Empirische Untersuchung 

 

4. 1. Der Forschungskontext 

 

Um erste Eindrücke darüber zu gewinnen, wie DaF-Lerner mit ungarischer Muttersprache 

sich bei der Bedeutungserschließung des deiktischen Ausdrucks da bedienen, wurden in 

einer ungarischen Mittelschule zwei Pilotstudien durchgeführt. An der Studie haben sich 

61 Schüler und Schülerinnen beteiligt. Alle Schüler sind 12-14 Jahre alt, ungarische 

Muttersprachler, lernen Deutsch als erste Fremdsprache in vier verschiedenen 
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Lerngruppen, und haben 4 bis 7 Jahre Deutschunterricht hinter sich. Ihr Sprachniveau liegt 

zwischen GER Stufe A.2 bis B.1+.  

In den Lerngruppen wurde ein Ausschnitt des Gedichts „Telefonieren“ von Friedl 

Hofbauer (Bamberger/Auböck 1990: 41) eingesetzt. Die Schüler wurden darum gebeten, 

den Text ins Ungarische zu übertragen. 

 

Friedl Hofbauer: Telefonieren 

 

1 Hallo! Bist du da? 

2 Ich bin da. Bist du dort? 

3 Hallo! 

4 Bist du fort? 

5 Hallo! 

6 Bist du da? 

7 Ja! 

8 Ich hör dich nicht recht. 

9 Die Verbindung ist schlecht. 

10 Ah! 

11 Da bist du ja! 

12 Hörst du mich nicht? 

13 Nein, du störst mich nicht!  

Danach wurden retrospektive Interviews über die Problemlösung bei der Übertragung 

des Gedichtes geführt. Am retrospektiven Interview nahmen 4 Lerner (2 Jungen und 2 

Mädchen) teil. In dem Interview wurde auf eventuelle Schwierigkeiten bei der 

Aufgabenlösung, auf die ungarische Entsprechung der deutschen deiktischen Ausdrücke, 

und generell auf Vorstellungen über das deutsche deiktische System eingegangen. Die 

Gespräche (je ca. 5 Minuten lang) wurden aufgenommen und anschließend protokolliert. 

 

4. 2. Datenanalyse 

 

4. 2. 1. Die quantitative Analyse 

 

Das Gedicht von Friedl Hofbauer imitiert ein Telefongespräch, bei dem als Quelle des 

Humors die sprachlichen Missverständnisse dienen. Die Mehrdeutigkeit des Begriffs da 

wird ausdrücklich betont. Die Übertragung des Gedichtes ins Ungarische ist eben deshalb 

eine große Herausforderung für die Lerner.  

Die deiktischen Ausdrücke da und dort kommen in dem Ausschnitt des Gedichts 

fünfmal vor. Das Vorkommen des Wortes da kann als eine Anspielung auf die zerdehnte 
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Sprechsituation gedeutet werden. Die beiden Gesprächspartner nehmen an der 

Konversation teil und versichern einander ihre Präsenz (eine eher origoinklusive 

Verwendung von da), befinden sich aber nicht an demselben Ort, wobei auch die 

origoexklusive Bedeutung des Wortes ins Spiel kommt. Ins Ungarische lassen sich deshalb 

Zeile 1 und 6 sowohl mit itt als auch mit ott übersetzen
6
. So nehmen es die Lerner auch 

wahr, ca. ein Drittel gibt itt und zwei Drittel ott als Übersetzungsäquivalente an (vgl. Abb. 

1 und Abb. 4). 

Dort ist eindeutig origoexklusiv. In Zeile 2, wo da zusammen mit dort verwendet wird, 

steht das origoinklusive da mit dem origoexklusiven dort in Kontrast. Trotzdem übersetzen 

8% der Lerner da mit ott, 10% der Schüler geben an der Stelle keine ungarische Variante 

an oder benutzen im ungarischen Text itt und ott überhaupt nicht (vgl. Abb. 2). Dort wird 

in derselben Zeile von 7% der Lerner origoinklusiv übersetzt, 15% sind unsicher, und 

vermeiden itt und ott (vgl. Abb. 3). In Zeile 11, wo erneut auf die Position des 

Gesprächspartners angespielt wird, geben schon ein Drittel auf. Sie liefern entweder keine 

Übersetzung, oder sie setzen ihre sprachliche Kreativität ein, und schreiben in den 

ungarischen Text situationsgemäß passende Passagen, die aber das positionsdeiktische 

Element nicht enthalten
7
 (vgl. Abb. 5). 

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass ein bedeutender Teil der Lerner (18–27%) mit 

dem Wort da in manchen Kontexten fehlerhaft oder unsicher umgeht. Die ermittelten 

Zahlen lassen darauf schließen, dass das deutsche lokaldeiktische System, damit ist 

insbesondere die Rolle von da gemeint, bei beinahe einem Viertel der Lerner nicht in 

voller Tiefe erfasst worden ist. 

 

 
Abb. 1 

 
Abb. 2 
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Abb. 3 

 

 
Abb. 4 

 

 
Abb. 5 

 

4. 2. 2. Die qualitative Analyse 

 

Im Rahmen der Pilotstudie wurden zwei retrospektive Interviews geführt. An den 

Gesprächen nahmen die Lerner paarweise teil. Die Lerner S1 und S2 wurden zusammen 

interviewt, denn in den Texten der beiden Lerner S1 und S2 steht als ungarische 

Entsprechung zum Wort da in manchen Sätzen das Wort ott, in anderen Sätzen das Wort 

itt. Ausgehend von den schriftlichen Daten scheinen sie das Funktionieren des 

lokaldeiktischen Systems des Deutschen zu verstehen.  

Auf die Frage, was die Schwierigkeiten bei der Übertragung ins Ungarische angeht, 

spricht Lerner S1 das hier fokussierte sprachliche Phänomen sofort an. Die Schwierigkeit 

bei der Übertragung ins Ungarische begründet er damit: Für eine Bedeutung existierten im 
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Deutschen zwei Wörter (da und dort), im Ungarischen stehe demgegenüber ein Wort (ott) 

zur Verfügung. So konnte er die Wortwiederholung in dem ungarischen Text nicht 

umgehen. Die Annahme der Bedeutungsgleichheit von da und dort vertritt er im Interview 

durchgehend, obwohl er in seinem ungarischen Text für das Wort da zwei 

Übersetzungsäquivalente (ott und itt) verwendet. Als er damit konfrontiert wird, ändert es 

zuerst nichts an seiner Hypothese, dass die Bedeutung von da mit der Bedeutung des 

ungarischen ott deckungsgleich sei, also für Origoexklusivität stehe. Er zweifelt daran, 

dass die origoinklusive Lage mit dem Wort da ausgedrückt werden könnte, für den 

Ausdruck der Origoinklusivität benennt er ausschließlich das Wort hier im Deutschen.  

L: Nézd csak! Hát először úgy fordítottad, hogy Hallo bist du da? Hogy: Ott vagy? 

Utána azt válaszolja, hogy: Ich bin da, és úgy fordítottad, hogy: Itt vagyok.  

S1: Ja! Igen, pedig ott vagyok lenne, mert ugye da, hát ich bin hier lenne akkor, hogyha 

itt vagyok.  

Warum er sich für diese Lösung entschieden hat, wäre anders motiviert. Bei der Lösung 

der Aufgabenstellung war das Bedürfnis, die deiktischen Ausdrücke situationsgemäß im 

Ungarischen benutzen zu wollen stärker als die Notwendigkeit, die angenommenen 

Übersetzungsäquivalenten anzuwenden.  

S1: Hát igen, de aztán hogy Ott vagy? Ott vagyok. Az meg olyan idegen.  

S2: Igen. Nem azt mondja, hogy ott vagyok, hanem hogy itt vagyok. Inkább. 

L: Hm. Tehát számodra akkor az volt fontos, hogy akkor ez magyarul értelmesen 

hangozzék.  

S1: Igen 

Die Diskrepanz zwischen den zwei Grundsätzen und (oder?) die Fokussierung der 

Aufmerksamkeit auf diese sprachliche Erscheinung hat zur Folge, dass der Lerner S1 am 

Ende ein wenig differenzierter die Bedeutungsstruktur der beiden Wörter da und dort 

beschreibt und das Wort dort doch als „ein wenig konkreter” empfindet. Zum Schluss 

definiert er die Deixis hier, indem er es als Fixpunkt zum Sprecher beschreibt. 

S1: Hát hogy a da meg a dort-ot én körülbelül ugyanannak mondanám, mert ott. (…) 

S1: Vagy talán a dort kicsit konkrétabb, vagy… (…) 

L: És mi van a hier-rel? 

S1: Az itt, az fix mindig. Aki mondja, ahhoz képest az itt. 

Anders als Lerner S1 scheint das dreiteilige System der positionalen Lokaldeixis, und 

darunter die Bedeutung und Stellung des Wortes da Lerner S2 keine besonderen Probleme 

zu bereiten.  

L: És mit csináltál ezzel a da-val, mert ez is szerepelt benne egy jó párszor. Azt mondja, 

hogy (felolvassa S2 lapjáról) Hallo bist du da? Ott vagy? Ich bin da. Itt vagyok.  

S2: Igen, hát … hogy ott, vagy itt, da, hát olyasmi, úgy fordítottam 
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Der Auszug zeigt, dass er zwar nicht ganz sicher seine Position vertritt, er scheint aber 

diese Ambiguität gut ertragen zu können. Das bestätigt auch seine Schlussfolgerung. Er 

äußert sich ganz klar darüber, dass deutsche und ungarische deiktische Systeme keine eins 

zu eins Entsprechung aufweisen. 

L: Te ugye mondtad, hogy dort, kimondtad hogy hier, és akkor van ez a da. Akkor 

melyiknek mi is az értelme, vagy hogy is van ez? (…) 

S2: Igen, mert a da az szerintem - legalábbis lehet …. da, az lehet ott is, meg itt is. 

Talán, a dort az meg, igen, az konkrétabb. Vagy szerintem csak az ott, azt hiszem. 

In der zweiten Runde wurden zwei Lernerinnen interviewt. Ihre Texte zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie in der ungarischen Version durchgehend nur einen einzigen 

deiktischen Ausdruck (S3 itt und S4 ott) verwendeten. Im Laufe des Interviews zeigte sich 

auch eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Lernerinnen. Ihre Aufmerksamkeit wurde 

durch die Aufgabenbewältigung gar nicht auf das fokussierte sprachliche Phänomen 

gelenkt. Sie sprachen die deiktischen Ausdrücke weder als Schwierigkeit, noch als 

Besonderheit des Textes an. Auf die gezielte Interviewfrage näherte sich Lernerin S4 

zuerst ganz global, und nannte die häufig benutzten Wörter zuerst ganz allgemein. 

S4: Hát hogy itt. Hogy da, dort … 

L: Aha. Hogy da, dort. És az azt jelenti mind a kettő, hogy itt? 

S4: Hát igen, hát olyasmi. 

L: Aha, tehát valami, olyasmi, ami .. 

S4: Hát hogy hol. 

L: Aha. Ami azt mondja meg, hogy hol. 

S4: Igen 

Der Auszug lässt die Annahme zu, Lernerin S4 würde den Text zuerst verarbeiten bzw. auf 

Ungarisch wiederherzustellen versuchen, indem sie nicht nach konkreten sprachlichen 

Entsprechungen sucht, sondern zuerst die Deixis identifiziert, um erst danach die konkrete 

sprachliche Realisation in Betracht zu ziehen. Das bestätigt auch die folgende Stelle: 

S4: Hát írni én is mindenhova azt írtam, hogy itt. De úgy … máshogy is lehetett volna. 

Csak én így 

L: És hogy lehetett volna még? 

S4: Hát itt, ott, hol, ilyen hely... hát hogy helyre rákérdező, vagy hát hogy, igen. 

Obwohl es für sie nicht im Vordergrund steht, hat sie auch eine klare Vorstellung darüber, 

wie die einzelsprachlichen Systeme der positionalen Lokaldeixis aussehen, sie kontrastiert 

die beiden Sprachen eindeutig. Dabei geht sie, genauso wie Lerner S1, davon aus, dass 

eine binäre Opposition im System besteht. Sie ordnet aber das Wort da eindeutig dem 

Ausdruck der Origoinklusivität zu. 
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L: Aha… És hogy van ez akkor? Miért van ez? Az, hogy itt, meg ott, az azért 

magyarban nem mindegy. Hogy valami itt van, vagy ott van. A németben mindegy 

akkor? Vagy ebben a szövegben?  

S4: Hát a da, az itt, a dort meg inkább az ott. Nem? Vagy hát.. 

und anderswo: 

S4: Nem inkább a da meg a hier együtt és a dort meg, az az ott? És a da meg a hier az 

itt? 

Lernerin S3 verunsicherte das Gespräch. Obwohl sie alle deiktischen Ausdrücke im 

deutschen Text mit ott, also origoexklusiv wiedergibt, wäre sie für die Äquivalente itt für 

da zu überreden. 

L: Szerinted? Mert a da-t az ott-nak fordítottad. 

S3: Lehet, hogy az itt az jobb lett volna.  

L: Tehát hogy lehetett volna ezt is, meg azt is, ezt érzed? 

S3: Igen, de az itt, az jól hangzik. 

Sie scheint, wahrscheinlich durch ihre ungarische Muttersprache geprägt, ein binäres 

System verinnerlicht zu haben. Das Problem, das in der deutschen Sprache drei Ausdrücke 

dafür vorliegen, löst sie dadurch, indem sie je ein deutsches Wort für beide Pole auswählt. 

L: Hm. Te hogy érzed? Hogy szoktad, hogy figyelted eddig meg? 

S2: Hát a hier-t azt mindig itt-nek használom, hát a dort az meg ott, és a da-t meg, nem 

tudom, azt nem nagyon használom. 

Weil ihr im System das Wort da als am wenigsten durchsichtig erscheint, berichtet sie über 

die aus der Fachliteratur bekannte Haltung der Lerner, schwierige Wörter zu vermeiden. In 

dem deutschen deiktischen System ist es in ihrem Fall, wie sie klar formuliert, das Wort 

da. 

 

 

5. Fazit 

 

Der Beitrag setzte sich zum Ziel, das Lernproblem da bei Lernern mit Muttersprache 

Ungarisch zu erforschen. Da fungiert als positionale Lokaldeixis. Graefen/Liedke (2008) 

weisen auf Schwierigkeiten bei der Aneignung der deiktischen Ausdrücke im 

fremdsprachlichen Unterricht hin. 

Die deiktischen Ausdrücke braucht der Fremdsprachenlerner früh, wenn er sich 

erfolgreich verständigen will. Das scheint einfach zu sein, weil er das „Funktionieren” 

deiktischer Ausdrücke schon aus seiner eigenen Sprache kennt. [...] Es sieht also so aus, 

als brauche er nur die eigenen Wörter durch die der Fremdsprache auszutauschen. Doch 

das ist nur zum Teil richtig. Denn die deiktischen Systeme (Menge und Art der 
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Zeigwörter in einer Sprache) sind durchaus unterschiedlich organisiert (Graefen/Liedke 

2008: 96). 

Das Erkennen fremdsprachlicher Muster in der Perspektiviertheit ist demnach eindeutig 

als Aufgabenfeld für den Lerner zu betrachten, denn die Deutung der perspektivischen 

Verhältnisse kann das Verstehen syntaktischer und semantischer Strukturen 

beeinträchtigen.  

Im empirischen Teil wurde der Frage nachgegangen, wie Sprachlerner sich dem 

erforschten sprachlichen Problem annähern. In einem ersten Versuch wurden rezeptive 

Leistungen beobachtet, dabei wurde eine kontrastive Sichtweise angewendet, und die 

Daten wurden quantitativ ausgewertet. Laut Daten der Pilotstudie besteht bei den Lernern 

Unsicherheit in Bezug auf die Deutung von da. Ergänzend dazu liefern retrospektive 

Interviews weitere Einsichten in die Verarbeitungs- und Denkprozesse der Sprachlerner. 

Vier verschiedene Herangehensweisen ließen sich beobachten. 

Die Beschäftigung mit der oben geschilderten Fragestellung kann den 

fremdsprachlichen Deutschunterricht bereichern, denn an der deiktischen Verwendung von 

da, und damit verbunden an dem System der positionalen Lokaldeixis im Deutschen lässt 

sich für ungarische Sprachlerner veranschaulichen, dass für den Ausdruck der Perspektive 

in der Fremdsprache teilweise von der Muttersprache abweichende sprachliche Mittel 

vorhanden sein können.  

  

  

Anmerkungen 

 

1. DWDS http://www.dwds.de/?qu=da; Duden-online http://www.duden.de/node/640667/ 

revisions/1384731/view 

2. In der Arbeit steht der Begriff Lerner stellvertretend für beide Genera. 

3. einen sprachgeschichtlichen Überblick zum Wort da siehe bei Redder 1990: 132–134 

4. DWDS http://www.dwds.de/?qu=da Duden-online http://www.duden.de/node/640667/ 

revisions/1384731/view 

5. Die drei Raumbereiche für da sind: 1. die Umgebung des Sprecherortes, die den 

Sprecherort einschließen, nicht aber in der unmittelbarer Umgebung davon ist 2. die 

periphere Umgebung des Sprecherortes 3. die Region, die den Sprecherort nicht 

einschließt, aber sich in der periphere Umgebung des Sprecherortes befindet (Ehrich 1992: 

16–22). 

6. In der ungarischen Sprache drückt man Nähe und Ferne binär aus, es existieren zwei 

Ausdrücke, ott, für Origoexklusivität und itt für die origoinklusive Position. 

7. einige Beispiele für Übersetzungen: Hát te vagy! Te vagy az! 

 

http://www.dwds.de/?qu=da
http://www.duden.de/node/640667/%20revisions/1384731/view
http://www.duden.de/node/640667/%20revisions/1384731/view
http://www.dwds.de/?qu=da
http://www.duden.de/node/640667/%20revisions/1384731/view
http://www.duden.de/node/640667/%20revisions/1384731/view
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