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Klára Holá geht in ihrer Diplomarbeit von dem Umstand aus, dass der Phonetik mehr Beachtung im 

Unterricht geschenkt werden soli, und das besonders im Fremdsprachenunterricht. Sie beruft sich 

dabei u.a. auf die Erkenntnisse von Hirschfeld, Temes, Kelz und Dieling, dass "sprachliche 

Abweichungen aller Art den Sprecher mit dem Stigma des Fremden versehen und beim 

Muttersprachler eine Abwehrhaltung hervorrufen" und im Gegenteil dazu "mit einer guten Aussprache 

das soziale Prestige wachst." Gerade die phonetischen Abweichungen fallen zuerst auf. Diesem 

Umstand tragt auch der Gemeinsame europaische Referenzrahmen Rechnung. Die Autorin wahlte 

daher logischerweise dieses Dokument als Ausgangspunkt fůr ihre Erwagungen. 

Die Arbeit ist straff in acht Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beschreibt die Ausgangssituation zu 

Beginn des zweiten Jahrtausends aus der Sicht des Gemeinsamen europaischen Referenzrahmens und 

zwar zunachst ganz allgemein auf die einzelnen Kompetenzstufen bezogen, um dann konkret die 

Anforderungen an den Erwerb der sog. phonologischen Kompetenz darzustellen. 

Kapitel 2 definiert die fiir die Ausfůhrungen notwendigen Fachtermini. lm dritten Kapitel 

werden die Ziele der Ausspracheschulung dargelegt. Hier erwahnt die Autorin gezieltes Hortraining 

und die Beachtung adressatenspezifischer Besonderheiten. Oas vierte Kapitel widmet sich den 

Unterschieden zwischen dem tschechischen und deutschen Lautsystem, wobei sie ausgewahlte 

Probleme sowohl der suprasegmentalen als auch segmentalen Ebene kontrastiv darstellt. Dieses 

Kapitel erachte ich fiir wichtig, da Klára Holá die Unterschiede aus der Sicht des 

Fremdsprachenlemers bzw. -Iehrers erlautert. 

Wahrend die vorhergegangenen Kapitel stark von der Sekundarliteratur beeinf1usst sind, sind Kapitel 

5 7 praxisbezogen und belegen die selbststandige Arbeit der Autorin .. Der benutzte Text fůr die 

phonetische Analyse ist fůr die Belange der Diplomarbeit ausreichend. Klára Holá konzentriert sich 

bei der arbeits- und zeitintensiven Analyse auf ausgewahlte Erscheinungen aus dem Bereich der 



suprasegmentalen und segmentalen Ebene (Vokalismus und Konsonantismus), die dem tschechischen 

Lerner besondere Schwierigkeiten bereiten. Zwar ist der Umfang von jeweils 74 Belegen pro 

Einzelerscheinung nicht sehr groB, trotzdem konnte nachgewiesen werden, dass die Laute [I, o:, e:, h, ] 

die groBten Schwierigkeiten bereiten. Dies durfte besonders fůr Lehrbuchautoren von Bedeutung se in, 

denn Ubungen ZLl diesen Lauten sollten verstarkt in die Lehrmaterialien eingegliedert werden. Klára 

Holá uberpruft an drei, in Deutschland erschienenen und in den tschechischen Schulen benutzten 

Lehrbuchern fiir die Kompetenzstufen A l-B 1, ob uberhaupt phonetische Ubungen in die 

Lehrmaterialien eingegliedert wurden und inwieweit sie die Bedurfnisse der tschechischen Lerner 

berucksichtigen. Bei der Analyse wird festgestellt, dass keines der Lehrbucher diesen Anforderungen 

gerecht wird und die Einubung der Orthoepie dem Lehrenden iiberlassen wird. Konsequent analysiert 

die Autorin nach dem von ihr aufgestellten Analysekatalog. Die Bewertung der einzelnen Lehrbucher 

ist kritisch - objektiv. Lobenswert ist die ubersichtliche grafische Darstellung der Ergebnisse. 

Kapitel 7 reagiert auf den im 6. Kapitel beschriebenen, nicht zufriedenstellenden Umstand und legt 

eigene Vorschlage zur Verbesserung des Ist-Standes vor. Die Autorin unterscheidet dabei zwischen 

Hortraining (Eintauchiibungen, diskrimin ierendes Horen, Identifizierungsubungen) und 

Ausspracheubungen (Nachsprechiibungen, Ubungen auf der produktiven Stufe). Hier hatle ich gern 

noch mehr Vorschlage gesehen, obwohl man der Autorin ihre ungenugende Unterrichtspraxis nicht als 

Mangel anrechnen kann. 

Die Diplomarbeit ist gut strukturiert und hinterlasst auch von der graphischen Seite her einen guten 

Eindruck. Sprachlich treten einige Unsicherheiten im Gebrauch der deutschen Sprache auf, z.B. S.20 

vorstellen statt darstellen, S. 38 gekreuzt statl angekreuzt, S. 40 konzentriere auf sie statl darauf, S. 46 

fůr wichtigeres Kriterium statl ein wichtigeres Kriterium. Da seit 2007 die neue Rechtschreibung gilt, 

mu ss darauf geachtet werden, dass alte und neue Orthographie nicht gemischt werden diirfen (S. 22). 

Die Zitierweise und die Zusammenstellung der Bibliographie entsprechen der Norm. 

Die Arbeit schlieBen ein tschechisches und englisches Resumé sowie das solide zusammengestellte 

Literaturverzeichnis ab. In der Anlage fndet man die einzelnen Analyseergebnisse. 

Fazit: 

Klára Holá hat mit ihrer Diplomarbeit bewiesen, dass Sle 111 der Lage ist, mit Primar- und 

Sekundarliteratur umzugehen und selbststandig wissenschaftliche Texte zu verfassen. lhre 

Diplomarbeit entspricht den an sie gestellten Forderungen.Sie ist leserfreundlich geschrieben und 

durch die Visualisierungt sehr anschaulich und iibersichtlich. 

leh schlage sie zur Verteidigung vor. 
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