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Eva Mikešová beschaftigt sich in ihrer Diplomarbeit mit einem der Hauptschwerpunkte beim 

Lehren und Lemen einer Fremdsprache: der Entwicklung der Fertigkeit Sprechen. Dieser 

produktiven Aktivitat kommt beim Erlemen einer Fremdsprache die bedeutendste Rolle zu. 

Der Fremdprachenunterricht im 21. lahrhundert 1st kommunikativ orientiert. Der 

.. Gemeinsame europaische Referenzrahmen formulíert das Zid 'Nie folgt: Herausbildung der 

kommunikativen Kompetenz im Offentlichen und personlichen Bereich sowie im Bereích der 

Bildung und des Arbeitsprozesses. Von dieser Pramisse geht auch Eva Mikešovi aus, um 

unter unterschiedlicher Sichtweise die Fertigkeit Sprechen zu definieren, zu gliedem und in 

drei ausgewahlten, zur Zeit in den Schulen und Kursen benutzten Deutschlehrwerken zu 

analysieren. Sie konzentriert sich dabei auf die Kompetenzstufe B 1 / B 2, die an 

allgemeinbildenden Schulen erreicht werden solI. 

Vorgehensweise: 
Die Autorin gliedert ihre Arbeit in 5 Kapitel. Zunachst widmet sie sich kurz dem Begriff 

Fertigkeit, definiert dann die Fertigkeit Sprechen und gibt einen KurzUberblick Uber die 

Stellung der mundlichen ÁuBerung im Verlauf der Geschichte der Fremdsprachendidaktik. 

Weiter erwahnt sie unterschiedliche Sozialformen, die bei der Entwicklung der 

Sprechfertigkeit in Betracht kommen. Das zweite Kapitel ist der Stellung der Fertigkeit 

Sprechen im Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen fUr Sprachen und den daraus 

entwickelten Lehrbehelfen Sprachenportfolio und Profile Deutsch gewidmet. Kapitel 3 geht 

speziell auf die Rolle und die Art und Weise der Fehlerkorrektur ein. Diese kann unter 

gewissen Umstanden als Barriere und Demotivierung beim Sprechen wirken. Die hier 

vorgestellten Uberlegungen zu sprachlichen und auBersprachlichen Faktoren~ díe Einfluss auf 



die Entwicklung der Sprechfertigkeit haben, sind unerHisslich fUr eine positive 

Lematmosphare und damit auch fUr die ungestorte Herausbildung der mlindlichen 

monologischen und dialogischen ÁuBerung. Schwerpunkt der Arbeit ist Kapitel 4, in dem 

zwei unterschiedliche Ubungstypologien vorgestellt werden. Auch wenn si ch die Autorin hier 

sehr stark an die Sekundarliteratur ( Henrici /Riemer und Piepho) halt, ist es ihr gelungen, die 

Vor- und Nachteile fur ihre Anwendung durch den Unterrichtenden exakt herauszuarbeiten 

und an Beispielen zu demonstrieren. Besonders wichtig ist auch die Eingliederung der 

didaktischen Spiele / Sprachlemspiele, der Rollenspiele und der Behandlung von festen 

Redewendungen und Sprichwortem. Wahrend die ersten vier Kapitel belegen, dass sich Eva 

Mikešová sehr intensiv mit der Sekundarliteratur (53 gedruckte Autoren + 29 lntemetquellen) 

beschaftigt hat, ist das 5. Kapitel als selbststandige Analyse entstanden. Zwar geht die Autorin 

vom Kriterienraster Hermann Funks aus, den sie aber geschickt erweitert und den Zielen ihrer 

eigenstandigen Analyse anpasst. Sie untersucht die Kriterien: Angemessenheit der Lemziele, 

die Sprechanlasse, das freie Sprechen, die Aussprache, die Aufgabenstellung und Redemittel 

sowie die Nutzlichkeit des Lehrerhandbuchs in Bezug auf die Herausarbeitung der 

Sprechfertigkeit. Dieses Kapitel Íst solide bearbeitet, die Autorin kommt zu validen 

Ergebnissen. 

In den Anhang sind globale Beschreibungen des Gemeinsamen europaischen 

Referenzrahmens (Globalskala, Beurteilungsraster, Kannbeschreibung zu Stufe Bl und B2 

der mlindlichen ÁuBerung eingegliedert, weiter gut ausgewahlte Beispiele fUr Sprechanlasse. 

Die sprachliche Bearbeitung der einzelnen Kapitel ist gut. Allerdings lasst das 5. Kapitel den 

Schluss zu, dass der Autorin ein wenig der Atem ausging. Eine Reihe von Fehlem hatte beim 

emeuten Korrekturlesen erkannt werden konnen (S.87, 88, 92, 94). Einige Satze sind 

unvollendet (z.B. S.66 oben: "Um beim Gesprach", S.72 unten " ... oder sind"). Die 

Behauptung auf S. 90 " ..... zu bemangeln" ist unlogisch. Was bedeutet: "Mit dem Gebiet des 

Aussprachetrainings setzen sich alle Lehrwerke schlagend auseinander"? 

Das englische Resumé fehlt. Die Zitierweise entspricht der Norm, ebenso das umfangreiche 

Literaturverzeichnis. 

Zusammenfassung: 

Eva Mikešová hat mit ihrer zwar ziemlich kompilativen Diplomarbeit bewiesen, dass sie 

recherchieren kann und in der Materie steht sowie die gewonnenen Kenntnisse 

wissenschaftlich zu verarbeiten weiB. Die Ergebnisse der von ihr durchgefUhrten Analyse sind 



valide und praxisrelevant. Trotz der teilweise sprachlichen Unsicherheit kann ich diese 

Diplomarbeit zur Verteidigung vorschlagen. 
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