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Anotácia 

Táto magisterská práca sa zaoberá jazykovým vplyvom anglicizmov v informačných 

technológiách v nemeckom a slovenskom jazyku. V prvej, teoretickej časti vymedzuje 

definície, členenie, základné pojmy a adaptáciu anglicizmov v obidvoch jazykoch. V druhej, 

praktickej časti analyzuje anglické slová vo vybraných nemeckých a slovenských textoch, 

z hľadiska morfológie, štylistiky, sémantiky, ortografie, slovotvorby a lexikológie. Následne 

sú výsledky analýzy zhrnuté a porovnané.  

 

 

 

 

Anotation 

This graduation thesis investigates the influence of anglicisms on information technologies in 

both German and Slovak language. The first, theoretical chapter gives definitions, 

classification, basic concepts and adaptation of anglicisms in both languages. In the second, 

practical chapter, the thesis analyses the English words in chosen German and Slovak texts, 

especially in terms of morphology, stylistics, semantics, orthography, word-building and 

lexicology. Finally, the results of the analysis are summarized and compared. 
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Einleitung 

 

Seit der Entstehung einer Sprache ist sie dem Kontakt mit anderen Sprachen und Kulturen 

fremder Länder ausgesetzt. Da die Sprache ein Kommunikationsmittel ist, kann sie den 

Kontakt mit anderen Ländern und Nationen nicht vermeiden. So beeinflussen sich die 

Sprachen gegenseitig im kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Bereich. Dadurch 

kommt es zum Austausch von neuen Informationen. In dem Moment muss sich die Sprache 

mit neuen Begriffen auseinandersetzen, welche sie versucht auf eigene Art aufzunehmen. 

Dieser Prozess gehört zu normalen Vorgängen - die natürliche Sprache wird im Laufe ihrer 

Entwicklung von anderen Sprachen beeinflusst und auf der anderen Seite übt auch sie selbst 

Einflüsse auf andere Sprachen aus. 

Der Einfluss der Fremdsprachen auf die in dieser Magisterarbeit betrachteten Sprachen, 

also die deutsche und slowakische, hat auch eine eigene Geschichte. Wie wir erfahren haben, 

hat der Einfluss der Fremdsprachen einen kontinuierlichen Ablauf. Immer steht eine 

Fremdsprache im Vordergrund, die in der Entwicklung und Geschichte des Landes die eigene 

Sprache im großen Maße beeinflusst. Im deutschsprachigen Raum war es das Lateinische, 

Französische und Englische, in der Geschichte des Slowakischen das 

Lateinische, Deutsche, Rumänische, Ungarische, Tschechische und 

Französische. Heutzutage beeinflusst beide Sprachen am meisten die englische Sprache, die 

sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Lingua franca entwickelt hat. Dafür gibt es eine Reihe 

von Gründen. Unter anderem die in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht führende 

Rolle der Vereinigten Staaten. Viele Unternehmen benutzen auch deshalb bewusst 

Anglizismen, um ihre Weltoffenheit und Internationalität nach außen hin zu präsentieren. 

Das Thema „Anglizismen“ ist in der deutschen Sprache ausführlicher bearbeitet worden, 

da sich mit diesem Thema schon länger Sprachwissenschaftler wie z.B. Carstensen, Busse, 

Fink, Duckworth und Viereck beschäftigt haben. Dieses Thema wird aber auch im 

Slowakischen immer aktueller und wird natürlich auch seitens slowakischer 

Sprachwissenschaftler wie z.B. Mistrík, Dolník, Bosák und Wachtarczyková bearbeitet. 

Ziel dieser Arbeit ist die Konzentration auf die Anglizismen und ihre Anwendung in der 

deutschen und slowakischen Sprache. Auf Grund der ausgewählten Texte aus dem Bereich 

der Informationstechnologien, ein Bereich der durch die rasche Entwicklung von Anglizismen 

sehr stark betroffen ist, werden die Unterschiede und Übereinstimmungen in der Anwendung 

der Anglizismen in einzelnen Sprachen festgestellt.  
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Die Struktur ist den Zielen der Magisterarbeit angepasst. Sie besteht aus einem 

theoretischen und einem praktischen Teil.  

Im ersten Kapitel des theoretischen Teils werden wir uns mit den Einflüssen der 

Fremdwörter auf die deutsche und slowakische Sprache in der Vergangenheit und der 

Gegenwart befassen. Das zweite Kapitel stellt Theorien und Erkenntnisse von einzelnen 

deutschen und slowakischen Sprachwissenschaftlern zum Thema Anglizismen vor. Im dritten 

Kapitel werden Begriffe wie Neologismus, Internationalismus und Anglizismus definiert, 

wobei die Anglizismen eingehender klassifiziert werden. Das vierte Kapitel behandelt die 

Adaptation der Anglizismen in der deutschen und slowakischen Sprache, wobei die am 

meisten betroffenen Bereiche erwähnt werden. Das fünfte Kapitel bietet einen kurzen 

Überblick über die puristischen Tendenzen in Deutschland und in der Slowakei. Der 

Gebrauch von Fremdwörtern in der deutschen und slowakischen Sprache war in der 

Vergangenheit und ist auch noch heute Anlass heftiger Auseinandersetzungen. So ist in 

heutiger Zeit der Gebrauch von Anglizismen zu einem zentralen Thema geworden. Im 

sechsten und letzten Kapitel des theoretischen Teils werden Anglizismen in den 

Informationstechnologien erläutert, genauer gesagt Anglizismen in der Computersprache und 

im Internet.  

Die erworbenen Kenntnisse im theoretischen Teil werden wir bei der Textanalyse im 

praktischen Teil anwenden. 

Im praktischen Teil der Magisterarbeit werden Anglizismen in den ausgewählten Texten 

auf fast allen Ebenen der Sprache analysieret - Morphologie, Semantik, Stilistik, 

Orthographie, Wortbildung und Lexikologie. Außerdem wird mittels statistischer 

Berechnungen die Häufigkeit der Anglizismen ermittelt, um festzustellen, wie hoch die 

Frequenz der Anglizismen in der deutschen und slowakischen Sprache ist und welche 

Wortarten am meisten vertreten sind. 

Nach der Analyse der Texte werden wir auf Grund eines Vergleichs die Unterschiede der 

Anwendung von Anglizismen und die Art der Aufnahme in den beiden Sprachen bewerten. 

Die Methoden, die in der Magisterarbeit benutzt werden, ergeben sich aus den oben 

angeführten Zielen. Im theoretischen Teil wird die analytische Methode hinsichtlich der 

historischen Beschreibung jeder Sprache verwendet. Auf Grund dieser Methode vergleichen 

wir den heutigen Stand der beiden Sprachen. 

Die angewandten Methoden im praktischen Teil werden die so genannte intralinguale 

Konfrontationsmethode und die interlinguale Konfrontationsmethode sein. Die erste Methode 

ist ein Vergleich des Vorkommens von Anglizismen und ihre Adaptation in dem Bereich der 
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Informationstechnologien bezüglich auf eine Sprache, die zweite ein Vergleich des 

Vorkommens und der Adaptation von Anglizismen im Rahmen von zwei Sprachen. Ziel der 

interlingualen Methode ist die Übereinstimmungen und Unterschiede in der Adaptation zu 

erfahren.  
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1. Einfluss der Fremdwörter auf die deutsche und slowakische Sprache in 

der Vergangenheit und der Gegenwart 

 

„Infolge vielfältiger Beziehungen zwischen den Sprachträgern, direkter Berührungen und 

kultureller Verbindungen, internationaler Zusammenarbeit kommt es auch zu sprachlichen 

Annäherungen, zu Sprachkontakten, zu wechselseitiger Beeinflussung der Sprachen und zu 

Entlehnungen im Wortschatz.“ (Schippan 1992: 261) 

Die Entlehnung, Migration, oder der Import von Wörtern aus anderen Sprachen, 

repräsentiert schon seit langer Zeit eine Art, den Wortschatz zu erweitern und zu bereichern. 

Fremde Wörter werden einer Sprache nicht von außen aufgezwungen, sondern sie werden von 

den Sprechern aus einer fremden Sprache entlehnt, weil ein kommunikatives Bedürfnis nach 

einer bestimmten Benennung besteht. 

Anglizismen begegnen uns jeden Tag. Viele gebrauchen wir selbst, sie gehören zu unserem 

aktiven Wortschatz und sind uns vertraut, z. B. Spray oder Service. Andere, die wir vor allem 

in Medien hören oder lesen, gehören zu unserem passiven Wortschatz, wir kennen sie zwar, 

gebrauchen sie aber aus verschiedenen Gründen nicht, z.B. Blockbuster. Bei wieder anderen 

stellen wir fest, dass wir sie nicht kennen, z.B. Power Napping. 

Die Benutzung der anglophonen Ausdrücke ist auch durch die Tatsache bedingt, dass man 

Englisch nicht nur in Großbritannien spricht (ca. 59 Millionen Menschen), sondern auch in 

der Südafrikanischen Republik (ca. 42 Millionen Menschen), Kanada (ca. 28 Millionen 

Menschen), Australien (ca. 18 Millionen Menschen), Neuseeland (ca. 3,4 Millionen 

Menschen), Irland und auch in Asien, Indien, Pakistan, Hongkong und anderen Ländern (vgl. 

Krupa/Genzor/Drozdík 1983: 120). 

Den enormen Einfluss der englischen Sprache kann gut die Studie der Wochenzeitschrift 

Business Week demonstrieren: Firmen wie, die finnische Nokia oder der französische Alcatel 

benutzen Englisch als primäre Verständigungssprache. Viele europäische Firmen betrachten 

die englische Sprache als grundlegende Bedingung für neue Angestellte. Die Firma 

KPNQuest in Holland verlangt von Mitarbeitern, dass sie alle E-Mails in englischer Sprache 

schreiben, sogar für die deutschen Kunden. Der Grund dafür ist, dass es zu Fusionen von 

amerikanischen und europäischen Firmen kommt, und so gewinnt die englische Sprache die 

Oberhand.  
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Da ich mich in dieser Magisterarbeit mit den Anglizismen in der deutschen und 

slowakischen Sprache befasse, werde ich kurz die Geschichte der beiden Sprachen vorstellen, 

damit sichtbar wird, wodurch die Sprachen bis heute beeinflusst wurden. 

Vorher werde ich aber knapp die Unterschiede bzw. die Definition der Begriffe „Erbwort“, 

„Fremdwort“ und „Lehnwort“ anführen und diskutieren, da ich mich weiter in der 

Magisterarbeit mit diesen Begriffen beschäftigen werde.  

 

1.1 Definition des Erbworts, Fremdworts, Lehnworts 

 

Laut Duden ist ein Erbwort „aus dem vorausgehenden Sprachzustand übernommenes Wort“. 

(Duden – Deutsches Universalwörterbuch 2001) 

Ein Fremdwort ist „aus einer fremden Sprache übernommenes oder in der übernehmenden 

Sprache mit Wörtern oder Wortteilen aus einer fremden Sprache gebildetes Wort“. (DUW)  

Ein Lehnwort „aus einer fremden Sprache übernommenes Wort, das sich in Aussprache, 

Schreibweise, Flexion der übernehmenden Sprache angepasst hat (z. B. Mauer aus lat. 

murus)“. (DUW)  

Im Metzler Lexikon Sprache findet man folgende Definitionen. „Ein Erbwort ist ein Wort, 

das in allen Vorstufen der betreffenden Sprache bereits vorhanden war.“ (Glück 2000: 168) 

Ein Fremdwort ist „in den Wortschatzt einer Sprache A integrierter, aus einer Sprache B 

stammender Ausdruck, der in seiner Lautung und/oder Schreibung und/oder Flexion nicht 

oder nur teilweise in das System der Sprache A integriert ist.“ (Glück 2000: 197) 

Ein Lehnwort ist „eine Entlehnung aus einer fremden Sprache, die in Lautung (Aussprache 

und Betonung), Schreibung und Flexion vollständig in die entlehnte Sprache integriert ist.“ 

(Glück 2000: 358) 

Nach Bußmann gilt, dass ein Fremdwort ein sprachlicher Ausdruck ist, der aus einer 

fremden Sprache in die Muttersprache übernommen wurde (meist zugleich mit der durch ihn 

bezeichneten Sache) und der sich nach Lautung, Orthographie und Flexion (noch) nicht in das 

graphemische bzw. morphophonemische System der Sprache eingepasst hat (vgl. Bußmann 

1990: 253). 

Ein Lehnwort ist im engeren Sinn eine Entlehnung einer Sprache A aus einer Sprache B, 

die sich in Lautung, Schriftbildung und Flexion vollständig an die Sprache A angeglichen hat 

(vgl. Bußmann 1990: 444). 

Peter Ernst definiert ein Erbwort „als ein Wort aus einer systemischen Protostufe (wie dem 

Indogermanischen), das weiter besteht (wie Auge, Baum). 
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Ein Fremdwort ist aus einer anderen Sprache übernommen und an Lautstand, Wortbildung, 

Betonung und/oder Schreibung als Übernahme erkennbar, z.B. Computer (aus dem 

Englischen). 

Bei Lehnwort handelt es sich um ein Fremdwort aus früheren Zeitstufen, das 

Lautveränderungen der Zielsprache unterworfen wurde und heute nicht mehr ohne weiteres 

als Übernahme erkennbar ist, z.B. Spiegel. 

Daraus geht hervor, dass der Unterschied zwischen Lehn- und Fremdwörtern durch die 

Sprachgeschichte bestimmt und nicht eindeutig zu ziehen ist.“ (Ernst 2005: 83) 

Schippan bezeichnet ein Lehnwort „als fremdes Wortgut, das dem deutschen Sprachsystem 

völlig inkorporiert und angeglichen ist und von den Sprachteilnehmern nicht mehr als fremd 

erkannt wird.“ (Schippan 1992: 263) 

Das heißt also, dass nach einer bestimmten Zeit ein Fremdwort zum Lehnwort wird. Dieser Prozess 

ist natürlich von der Häufigkeit des Benutzens und von der Anpassung abhängig. 

Um ein Wort als Fremdwort oder Lehnwort zu bestimmen, braucht man deshalb oft besondere 

Fachkenntnisse.  

Bei der Entlehnung eines fremden Wortguts, kann es zur Hybridbildung kommen. Laut 

Duden ist eine Hybridbildung „eine Zwitterbildung; ein zusammengesetztes Wort, dessen 

Teile verschiedenen Sprachen angehören.“ (DUW)  

Ein typisches Beispiel dafür ist das Wort Backshop, eine aus dem deutschen Wort backen 

und dem englischen Wort shop (dt. Laden, Geschäft) zusammengesetzte Bezeichnung für 

Bäckereien oder Backwarengeschäfte mit Selbstbedienung. 

In der deutschen Sprache sind hybride Bildungen also „Kombinationen aus deutschen und 

fremden Morphemen: deutsche Basis – fremdes Affix: superfein, extrastark; fremde Basis – 

deutsches Affix: kontinuierlich, dilettantisch, Sympathisantin.“ (Schippan 1992: 264) 

 

1.2 Einfluss der Fremdwörter auf die deutsche Sprache in der Vergangenheit und in der 

Gegenwart 

 

Wie sah der Einfluss der Anglizismen in der deutschen Sprache in der Vergangenheit aus? 

Früher war die Wirkung des Englischen auf das Deutsche nicht so stark. Nach Plümer (2000: 

28) hat das Deutsche aus dem Englischen zwischen den Jahren 1200 und 1640 nur einige 

Wörter entlehnt, z.B. Kabine, Gentleman, Lord, Boot, Dock, Flagge. 

Einen größeren Einfluss auf die deutsche Sprache hatten in der Vergangenheit vor allem 

die lateinische und die französische Sprache. Latein war im Vordergrund vom frühen 



13 

 

Mittelalter bis zur Aufklärung. Der Einfluss der lateinischen Sprache war stark ausgeprägt, 

vor allem im Christentum – Kirche, Kreuz, Orgel, Priester, Reliquie; Wissenschaften – 

Philosophie, Logik, Mathematik, Medizin, Komet und in der Sprache der Schule und der 

Universität – Akademie, Aula, Gymnasium, Rektor, Student, Professor (vgl. von Polenz 1978: 

93). 

Vom Hochmittelalter bis zum 18. Jahrhundert dominierte das Französische, wobei der 

Höhepunkt des französischen Einflusses im 17. Jahrhundert war. Aus dieser Zeitperiode hat 

das Deutsche Wörter aus dem Kriegswesen – Truppe, Garde, Alarm, Armee, Bombe; Mode – 

Korsett, Perücke, Pomade; der Baukunst – Etage, Pavillon und aus der sogenannten 

Alamodezeit – Galerie, Balkon, Salon, Sofa, Ballett, Parfüm, Puder, Frisur übernommen 

(vgl. von Polenz 1978: 106-107). 

Natürlich haben auch andere Sprachen den deutschen Wortschatz bereichert: 

Italienisch – Konto, Kasse, Bankrott, Golf; 

Niederländisch – Stoff, Börse, Gilde; 

Slawisch – Pistole, Peitsche, Gurke; 

Arabisch – Elixier, Fakir, Sultan, Sirup, Maske; 

Persisch – Jasmin, Benzin, Schach, Schal; 

Indisch – Dschungel, Reis, Pyjama, Smaragd; 

Malaysisch – Tabu, Kakadu, Bambus; 

Chinesisch – Taifun, Tee; 

Afrikanisch – Banane, Gorilla, Schimpanse;  

Amerikanisch – Jaguar, Kakao, Kannibale; 

Australisch – Bumerang, Känguru. 

Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kommt es langsam zur Umorientierung 

Deutschlands von Frankreich auf England. Zentren des englischen Einflusses waren 

Hamburg, Zürich, Leipzig und Göttingen. In der 1737 gegründeten Universität in Göttingen 

gab es viele englische Studenten, die einen großen Einfluss ausübten (vgl. von Polenz 1978: 

139). 

Der markante Einfluss des Englischen kam aber im 19. Jahrhundert. Da England politisches und 

industrielles Vorbild für das noch junge Deutschland ab 1848 war, drangen schließlich immer 

mehr entlehnte englische Wörter im Zuge der Industrialisierung und Demokratisierung 

Deutschlands in die deutsche Sprache. Besonders auffällig sind entlehnte Wörter, die im 

Industrie- und Handelssektor - Partner, Standard, Kartell; Verkehrswesen - Lokomotive, 

Tunnel, Wagon, Express; Pressewesen - Interview, Leitartikel, Essay; Sport - Trainer, Boxen, 
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Champion, Matsch; in der Politik - Demonstration, radikal, lynchen, Mob, Streik; Literatur 

und Kunst - Ballade, Humor; Mode - Frack, Sweater, ihre Verwendung fanden (vgl. von 

Polenz 1978: 139-140). 

Der Anfang des 20. Jahrhunderts war durch den Rückgang der Entlehnung aus der 

englischen Sprache gekennzeichnet, welcher durch eine puristische Haltung während des 

Ersten Weltkrieges und in der frühen Nazizeit erklärt werden kann.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die DDR-Führung, wie jedes totalitäre Regime, in den 

Sprachgebrauch eingegriffen. Die Manipulation in der DDR funktionierte über die 

Sprachregelung in amtlichen Vorschriften und die (halb)offiziellen Medien wie Zeitungen, 

Rundfunk und Fernsehen. In dieser Zeit wurden russische Wörter wie z.B. Bolschewik, 

Sputnik, Agrotechnik, Partisan übernommen. Es entstanden Neuprägungen wie z.B. 

Abgabesoll, Volksaussprache, Kollektivvertrag, Planablauf, Volkskunstkollektiv; 

Umprägungen der Inhalte bestehender Wörter, z.B. Arbeit, Demokratie, Klasse, Genosse, 

Aktivist, Propaganda, Brigade, aber auch Wendungen wie z.B. Freundschaft mit Sowjetunion 

oder Kampfreserve der Partei. Man muss aber sagen, dass die Einflüsse der russischen 

Sprache im Allgemeinen überschätzt wurden (vgl. Ernst 2005: 233-234). 

Die führende Rolle spielten aber nach 1945 auf dem politischen, wirtschaftlichen und 

militärischen Gebiet, als auch auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik, die Vereinigten 

Staaten. 

Sie haben die Weltmachtrolle in der westlichen Welt übernommen und die deutsche 

Sprache war fortan vom amerikanischen Englisch beeinflusst. Es ist zu einer Belebung der 

gemeinsamen kulturellen, wissenschaftlichen und sprachlichen Kontakte zwischen den 

englisch- und deutschsprachigen Ländern gekommen. Literaturwerke englischer Autoren 

haben in der deutschen Bevölkerung ein positives Echo gefunden. Außerdem haben 

Deutschland amerikanische Filme, Fernsehserien, Zeitungen, Zeitschiften und Musik 

überflutet. Der jungen Nachkriegsgeneration hat sich ein neues Vorbild angeboten - der 

sogenannte American Way of Life (vgl. Yang 1990: 2). 

Carstensen (vgl. 1965: 16) beschreibt die Atmosphäre dieser Zeit, die vor allem bei jungen 

Menschen ausgebrochen ist, als ,Amerikamanie´. Nach Carstensen ist ,Amerikamanie´, eine 

unkritische Aufnahme, von allem, was aus Amerika kommt (inklusive der Entlehnung von 

Fremdwörtern). Heutzutage ist die ,Amerikamanie´ schwächer. Junge Menschen bewerten die 

importierten Produkte aus der amerikanischen Kultur kritisch und selektiv.  

Trotzdem ist Amerika, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Leitkultur. Sie wirkt 

modern, dynamisch, jung, flott, vital und sexy. Amerikanische Wörter haben von vornherein 
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eine gewisse Aura, die sie attraktiv macht. Sie haben Appel und verleihen Appel. Mehr als 

irgendeine Notwendigkeit oder Vorteilhaftigkeit englischer Bezeichnungen ist dies das 

Hauptmotiv hinter dem Sprachwandel hin zum Englischen, und genau darum ist er auch nicht 

zu bremsen (vgl. Zimmer 1997: 28). 

So werden alle Lebensbereiche, wie Wissenschaften, der Computerbereich, der Bereich 

Reise/Verkehr/Tourismus, viele Zonen der Wirtschaft und die stark trendbestimmten Bereiche 

Werbung, Mode, Popmusik, beeinflusst. In diesen Bereichen ist heute ein großer Teil, in den 

extremeren Fällen schon die Mehrzahl aller sinntragenden Wörter (im Unterschied zu den 

Funktionswörtern) englisch (vgl. Zimmer 1997: 20). 

Das Ergebnis dieses Phänomens ist, dass die gemeinsame Verflechtung zwischen englisch- 

und deutschsprachigen Ländern immer mehr stärker wird. 

 

1.3 Einfluss der Fremdwörter auf die slowakische Sprache in der Vergangenheit und in 

der Gegenwart 

 

Die slowakische Sprache wurde schon seit der Zeit der Slawen durch fremde Sprachen 

beeinflusst. So hat der slowakische Wortschatz Wörter wie ,chlieb´ oder ,sklo´, die  einen 

gotischen Ursprung haben. Es ist deswegen, weil in der Vergangenheit die Slawen, die 

Vorfahren der Slowaken, in Nachbarschaft mit den Goten gelebt haben (vgl. Mistrík 1984: 

49). 

In der Zeit der Christianisierung wurde die slowakische Sprache durch die lateinische 

Sprache beeinflusst. Vom 12. bis zum 18. Jahrhundert war Latein auch Amtssprache. Aus 

dieser Zeiten hat der slowakische Wortschatz Wörter wie kostol, kríž, olej, žiak, aber auch 

Wörter aus der Administrative, wie z.B. notár, titul, regula, formula (vgl. Mistrík 1984: 49). 

Außer der lateinischen Sprache waren die Slowaken im 12. Jahrhundert auch mit der deutschen 

Sprache eng im Kontakt gewesen. Es war vor allem wegen der deutschen Kolonisation. Aus dieser 

Zeit hat man vor allem Wörter aus dem Handwerkbereich übernommen, die heute aber nur 

ältere Menschen benutzen, oder Menschen, die auf dem Land leben. Es handelt sich z.B. um 

folgende Wörter: pucovať, fusakle, cech, fľaša, golier, plech, hoblík (vgl. Mistrík 1984: 49). 

Ebenfalls im 12. Jahrhundert beeinflusste das Slowakische auch die rumänische Sprache 

und zwar in der Zeit der Walach-Kolonisation der Karpaten. Wörter wie bryndza, žinčica, 

bača, salaš, aus der Sennwirtschaft haben den slowakischen Wortschatz bereichert (vgl. 

Mistrík 1984: 49). 
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Was das tausendjährige Zusammenleben mit den Ungarn betrifft, so hat sich nicht nur der 

slowakische Wortschatz, sondern auch der ungarische Wortschatz um die Wörter des 

slowakischen Ursprungs erweitert. So entstand etwa aus dem Wort „hrable" das ungarische 

Wort „gereblye", aus dem Wort vnuk - unoka, aus mlynár – molnar. Die slowakische Sprache 

hat Wörter wie gombík, čižma, guláš, perkelt übernommen (vgl. Mistrík 1984: 50). 

Die Nationalepoche des 19. Jahrhunderts hat uns den Einfluss der russischen Sprache 

hinterlassen: záliv, dielo, treska, vzduch (vgl. Mistrík 1984: 50). 

Die tschechische Sprache beeinflusste das Slowakische schon ab dem 15. Jahrhundert, als 

Sprache der schriftlichen Kommunikation. Mir der Ankunft der Reformation von Luther nach 

Ungarn, wurde zur Sprache des Gottesdienst und zur Sprache der geistlichen Literatur der 

slowakischen Evangelisten, die sogenannte tschechische Sprache der Kralitzer Bibel - 

„čeština králická“. Diese Form der tschechischen Sprache wurde durch die Kralitzer Bibel 

(bible králická) kodifiziert. Die Kralitzer Bibel ist die berühmteste tschechische 

Bibelübersetzung aus den Ursprachen Hebräisch und Griechisch in sechs Teilen.  

Man sollte auch nicht den Einfluss der tschechischen Sprache vergessen ab der Gründung 

der Karl-Universität (1348), wo viele Slowaken studiert haben. Infolgedessen haben sich die 

tschechisch-slowakischen Kontakte intensiviert. Der Einfluss der tschechischen Sprache hat 

sich aber durch das Wirken Bernoláks und Štúrs verringert. Allerdings hat sich nach dem 

Jahre 1918, durch den gemeinsamen Staat der Tschechen und Slowaken, der Einfluss wieder 

vergrößert, vor allem im Bereich der Fachterminologie, z.B. smlouva - zmluva, vázanka - 

viazanka, prospěch - prospech. Es ist deutlich erkennbar, dass die slowakische Sprache viel 

stärker durch die tschechische Sprache beeinflusst wurde als umgekehrt (vgl. Mistrík 1984: 

50). 

Auch viele andere Sprachen haben die slowakische Sprache beeinflusst, aber nicht in so 

großem Ausmaß (vgl. Mistrík 1984: 51-52):  

Französisch - adresa, brožúra, garáž, hotel, minister 

Polnisch - zdroj, miazga, mohyla  

Bulgarisch - jogurt  

Holländisch - flór  

Norwegisch - slalom  

Litauisch - jantár 

Finnisch - sauna, tundra 

Arabisch - hárem, hašiš, korán  

Äthiopisch - káva 



17 

 

Hebräisch - moloch 

Türkisch - janičiar, chán, kefír  

Japanisch - kimono, harakiri 

Australisch - bumerang, kiwi, dingo 

 

Die slowakische Sprache besitzt heute Lehnwörter aus mehr als 30 Sprachen (vgl. Mistrík 

1984: 49) - von Tschechisch, Iranisch, Chinesisch bis hin zu Persisch.  

Die Übernahme der Wörter aus allen Fremdsprachen kann man nicht immer direkt 

bemerken. Vielmals erkennen wir gar nicht, was wir alles aus Fremdsprachen übernehmen 

und schon überhaupt nicht aus welchen. Manche übernommenen Wörter haben sogar ihren 

Ursprung in unserer eigenen Sprache. Z.B. das Wort ,pištoľ´. Dieses Wort kam aus der 

französischen Sprache zu uns. Ursprung des französischen Wortes ist aber die slawische Form 

,píšťala´, die über die deutsche in die französische Sprache gekommen ist, aus der sie mit 

einer neuen Form und neuem Sinn wieder in die slowakische Sprache zurückgekommen ist. 

Auch wenn die Slowakei in der Vergangenheit mit den anglophonen Ländern bescheidene 

sprachliche und kulturelle Beziehungen hatte, gibt es zwei Tatsachen für ihre positive 

Entfaltung: 

1. kulturelle und andere Aktivitäten, von Persönlichkeiten in Übersee, die den Teil einiger 

Immigrationswellen bildeten, 

2. die Eingliederung der Slowakei in die 1. Tschechoslowakische Republik. 

Nach dem Jahr 1989 hat sich die Tür der Slowakei in die Informationswelt geöffnet. Nichts 

stand nun der englischen Sprache im Wege. Die slowakische Sprache fungierte als dankbarer 

Rezipient von englischen Professionalismen, Slang-Ausdrücken und Fachwörtern.   

Der Einfluss des Englischen wächst immer mehr und mehr, wodurch die Befürchtung der 

unkontrollierbaren Vermehrung des Englischen im Slowakischen entsteht. Das betrifft nicht 

nur, die in meiner Magisterarbeit untersuchten Sprachen, also Slowakisch und Deutsch. 

Heutzutage ist es ein globales Phänomen (vgl. Bosák 1999: 134). 
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2. Anglizismen in den bisherigen Studien in der deutschen und 

slowakischen Sprache 

 

2.1 Anglizismen in den deutschen Studien 

 

Anglizismen in der deutschen Sprache gehören zu den am meisten erforschten Themen 

deutscher und ausländischer Germanisten seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur 

Gegenwart. 

Zu den wichtigsten Linguisten, die sich in ihren Werken mit diesem Thema beschäftigt 

haben, gehören: Broder Carstensen (1965): Englische Einflüsse auf die deutsche Sprache 

nach 1945, David Duckworth (1979): Der Einfluß des Englischen auf den deutschen 

Wortschatz seit 1945, Karin Viereck (1980): Englisches Wortgut, seine Häufigkeit und 

Integration in der österreichischen und bundesdeutschen Pressesprache und Hermann Fink 

(1970): Amerikanismen im Wortschatz der deutschen Tagespresse. Wichtig zu erwähnen ist 

auch das Werk von Broder Carstensen, Regina Schmude und Ulrich Busse (1993-96): 

Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 

1945, welches auch die Klassifizierung der Anglizismen behandelt. Diese wird im nächsten 

Kapitel erörtert.  

Carstensen (1965) hat Anglizismen aus dem Magazin Der Spiegel in der ersten Hälfte der 

60-er Jahre analysiert. Er hat als Erster die bislang komplizierteste Analyse der Adaptation 

von Anglizismen in der deutschen Sprache durchgeführt.  

Die Analyse hat alle sprachlichen Ebenen betroffen – die phonologische, graphematische, 

morphologische, lexikalische und syntaktische. Das Ergebnis der Analyse war, dass sich der 

englische Einfluss vor allem auf den Bereich des Wortschatzes bezieht, während Grammatik 

und Syntax des Deutschen kaum vom Englischen beeinflusst sind (vgl. Plümer 2000: 11). 

Er teilt die Einflüsse des Englischen auf das Deutsche in evidente und latente Einflüsse. 

Unter evidenten Einflüssen versteht er direkte Übernahme der englischen Wörter, bei denen 

man durch ihre Form und Aussprache den englischen Ursprung erkennen kann, wie z.B. 

Leasing, Skateboard, Talk-Show (vgl. Braun 1979: 90). 

Was die Semantik betrifft, bilden sich nach Carstensen (vgl. Braun 1979: 91) zwei 

Kategorien:
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1. Man verwendet ein englisches Wort im Deutschen in einer nicht-englischen Bedeutung, 

z.B. Dress (eines Sportlers) auf Deutsch - englisch outfit, Oldtimer auf Deutsch Schnauferl 

- englisch veteran car. 

2. Man verwendet die veränderte Form des übernommenen Wortes aus dem Englischen und 

die Bedeutung bleibt erhalten, z.B. Whisky Soda auf Deutsch - englisch whisky and soda, 

Happy End auf deutsch - englisch happy ending.  

Latente oder so genannte verborgene Einflüsse sind schwieriger zu erfassen, denn man 

kann den englischen Ursprung sehr schwer erkennen. Wie z.B. die Lehnübersetzungen - Glied 

für Glied wiedergegebene Übersetzung eines Wortes aus einer anderen Sprache: 

Gehirnwäsche - englisch brain-washing, Lebensqualität - englisch quality of life, Luftsack - 

englisch air bag, Koexistenz - englisch peaceful coexistence. Lehnübertragungen, d.h. freiere 

Übertragung eines Wortes aus einer anderen Sprache, z.B. Titelgeschichte nach Coverstory, 

Unterhaltungsgeschäft für Show-Business (vgl. Braun 1979: 92). 

Bei Lehnschöpfungen kann das englische Vorbild nicht übersetzt werden, so muss die 

deutsche Sprache ein entsprechendes deutsches Äquivalent erfinden, z.B. Kunststoffe für 

plastics, Waffenstrahl für laser. Carstensen erwähnt auch die Wendungen, die einen 

englischen Bestandteil haben: eine Party geben, eine Show abziehen (vgl. Braun 1979: 92). 

In allen diesen Fällen ist es wegen des engen Kontaktes der beiden Sprachen schwierig zu 

bestimmen, welcher der folgenden Prozesse die Entwicklung verursacht hat: 

1. Eine nachweisbare direkte oder indirekte Beeinflussung,  

2. Eine Verstärkung einer im Deutschen bereits vorhandenen Entwicklungstendenz,  

3. Ein unabhängig vom fremdsprachlichen Vorbild im Deutschen entstandenes sprachliches 

Phänomen (vgl. Braun 1979: 94). 

Bei den Lehnveränderungen handelt es sich nach Carstensen (vgl. Yang 1990: 13) um die 

morphologisch veränderten Entlehnungen von modellsprachlichen Lexemen. Im Korpus 

betrifft es zwei Phänomene: Kürzung von Einzelwörtern und Kürzungen von Komposita. 

Bei den Kürzungen von Einzelwörtern werden aus dem Englischen übernommene Wörter 

in der Gastsprache gekürzt, die es aber im Englischen nicht gibt. In der Ausgangssprache sind 

diese nicht mehr verständlich. Als Beispiel wäre das aus dem Englischen übernommene Wort 

Pulli - engl. Pullover zu nennen. 

Bei den Kürzungen von Komposita geht es um eigensprachliche Kürzungen englischer 

Lexemzusammensetzungen, die man im Englischen auch nicht kennt, wie beispielsweise das 

deutsche Wort Smoking - aus engl. smoking-jacket.  
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Die 4 Stufen von Carstensen (Braun 1979: 225) für die Übernahme fremdsprachlichen 

Wortschatzes in die Gastsprache:  

1. Das neue Wort wird erklärt, um es dem Leser verständlich zu machen. 

2. Der Verzicht auf eine Erklärung und stattdessen nur die typographische Hervorhebung des 

übernommenen Wortes. 

3. Anführungszeichen und Kursivdruck (in einigen Publikationen). 

4. Die deutsche Großschreibung. Diese deutet an, dass das Wort fest ins Deutsche 

aufgenommen worden ist.  

Von den angeführten Stufen kommt die erste meistens in der slowakischen Sprache vor, die 

zweite und vierte vor allem in der deutschen Sprache.  

Carstensen kommt zu dem Schluss, dass der ohnedies schon hohe Anteil der Anglizismen 

weiter steigen wird.  

Viele von den Linguisten, die sich mit dem Kontakt und der Beeinflussung zweier 

Sprachen beschäftigen, greifen oft auf die Klassifizierung des Lehnguts nach Werner Betz 

zurück. Seine Terminologie ist von vielen Linguisten auch kritisiert und ergänzt worden. Das 

können wir im Fall von Carstensen gut sehen, der die Lehnprägungen aus seinen Definitionen 

ausgliedert. Nachfolgend ist die Verteilung des Lehnguts nach Werner Betz dargestellt (vgl. 

Ernst 2005: 84). 
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 „Werner Betz hat den althochdeutschen Wortschatz genau eingeteilt, wobei er das 

Lehngut unterteilt in Wortentlehnungen (Fremd- und Lehnwörter) sowie Lehnprägungen: 

Wörter die nach dem Muster von Fremdwörtern mit den systemeigenen Mitteln des 

Deutschen nachgebildet werden.“ (Ernst 2005: 83) 

Nach Betz (vgl. Ernst 2005: 83-84) ist das Lehnwort das gesamte äußere Lehngut einer 

Sprache. Hauptmerkmal des äußeren Lehnguts ist, dass fremdes Sprachmaterial lautlich in die 

Zielsprache mit eingeht. Je nachdem, ob das Original belassen oder angepasst wird, unterteilt 

Betz die Lehnwörter in folgende Kategorien: Fremdwort und Lehnwort im eigentlichen Sinn. 

Diese kann man im Schema sehen. 

Im Unterschied zu dem Fremdwort, das seine fremde Lautgestalt bewahrt (manager, flash , 

working, bussines), wird das Lehnwort im eigentlichen Sinn lautlich seiner neuen Umgebung 

angepasst. Die lautliche Anpassung kann sich auch in der Schreibung niederschlagen (deutsch 

,Energie', slowakisch ,menežér'). 

Im Gegensatz zum Lehnwort ist die Lehnprägung das gesamte innere Lehngut, das in 

keinem Fall auf Grund der äußeren Merkmale seine Herkunft verrät (Öffentlichkeit im Sinne 

public relations, Zufallszahlen im Sinne random numbers). 

Die Lehnprägung wird in Lehnbedeutungen und Lehnbildungen unterteilt. Die 

Lehnbedeutung kommt vor, wenn ererbte Wörter mit neuem Inhalt besetzt werden (Himmel 

urspr. Decke, Hülle oder Generation, z.B. dritte Automobilgeneration nach generation). 

Die Lehnbildung ist die Neubildung eines Wortes aus dem Stoff der eigenen Sprache, aber nach 

einem fremden Vorbild. Dabei gibt es drei Möglichkeiten: das neu gebildete Wort kann sich ganz oder 

teilweise auf das fremde stützen, oder gar nichts mit ihm zu tun haben. 

So kann es zur Lehnschöpfung kommen - ohne formale Nachahmung, (z.B. lat. experitum > 

ahd. Findunga), oder zur Lehnformung - mit formaler Nachahmung, wobei sich das neue Wort an 

das fremdsprachliche anlehnt.  

Bei der Lehnformung ergeben sich zwei Möglichkeiten: eine Lehnübersetzung - wo jedes Morphem 

übersetzt wird (Flutlicht nach floodlight, Datenbank nach data bank) und eine Lehnübertragung - wo 

nur ein Wortteil übersetzt wird und ein eigener zweiter Teil gebildet wir (Lebensqualität nach quality 

of life, Testwahl nach test election, bügelfrei nach non-iron, Atomtest nach nuclear test).  

Carstensen beschäftigt sich in seiner Theorie ausschließlich mit der Sprache der deutschen 

Presse, was ihm teilweise Duckworth (vgl. Braun 1979: 212) vorwirft.  

Nach Duckworth (vgl. Braun 1979: 213) sind seine Ergebnisse, über die Analyse der 

Anglizismen in den publizistischen Texten nicht objektiv, da die Publizistik es immer mit den 

Fremdwörtern übertrieben hat.  
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Im Unterschied zu Carstensen (vgl. Braun 1979: 213), beschäftigte sich Duckworth mit 

Anglizismen im Bereich der Kultur, Unterhaltung, Mode, Reisen, Politik, Technik, Medizin, 

Wirtschaft und Militärwesen. Auf diese Art verteilt er auch die Anglizismen nach 

Sachgruppen. Er hat die Analyse der Anglizismen in den publizistischen Texten auch um die 

die Analyse der Anglizismen in Fachliteratur erweitert, die ausschließlich in seinem Korpus 

vorhanden sind.  

Druckworth (vgl. Braun 1979: 214) versuchte die Betzsche Terminologie der 

Entlehnungstypen bei modernen Sprachverhältnissen anzuwenden. Dabei arbeitet er auch mit 

dem Begriff Lehnprägungen, bei denen es schwieriger ist, den englischen Ursprung 

festzustellen, weil sie sich formal nicht von anderen deutschen Wörtern unterscheiden lassen, 

wie z.B. „Tiefenbefragung“ – „depth interview“ (vgl. Braun 1979: 216). 

Karin Viereck (1980: 2) beschäftigte sich auch mit der Problematik der Anglizismen. Sie hat 

sich vor allem auf die quantitative Vertretung der Anglizismen in der österreichischen und 

deutschen Presse konzertiert. Das Material hat sie aus der österreichischen Tageszeitung Die 

Presse und der deutschen Tageszeitung Süddeutsche Zeitung geschöpft, denn in diesen 

Tageszeitungen waren Anglizismen am meisten vertreten. Gleichzeitig hat sie die quantitative 

Vertretung der Anglizismen in der Süddeutschen Zeitung in den Jahren von 1963 bis 1974 

verglichen. In dieser Zeit hat sich die Anzahl der Anglizismen in der Süddeutschen Zeitung 

fast um das Achtfache vergrößert.  

Hermann Fink (1970) hat ausschließlich die Amerikanismen im Wortschatz der deutschen 

Tagespresse am Beispiel dreier überregionaler Tageszeitungen (Süddeutsche Zeitung, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt) untersucht. Er hat festgestellt, dass die Zahl der 

Amerikanismen in der deutschen Sprache beträchtlich zunimmt.  

In seiner Untersuchung unterscheidet er das Lehngut folgendermaßen (vgl. Fink 1970: 11 – 

14): 

1. Nullsubstitution – rein amerikanische Ausdrücke. Es handelt sich um eine Übernahme 

von Wörtern in unveränderter Form. Das heißt, dass die Wörter mit der englischen 

Orthographie und Bedeutung übernommen werden, z.B. Team, Baby, Interview, 

Hobby. 

2. Teilsubstitution – Kompositionen aus deutschen und amerikanischen Bestandteilen. 

Hierzu gehören Komposita, die aus deutschen und englischen sprachlichen Elementen 

bestehen. Es können deutsch-englische oder englisch-deutsche Komposita entstehen. 

Es handelt sich um die schon erwähnten Hybridbildungen, z.B. Alpenlook oder 

Partneruniversität. 
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3. Vollsubstitution - ist eine Entlehnung in Form eines rein deutschen Ausdrucks, der auf 

fremdsprachlicher Grundlage beruht, z.B. dt. Wolkenkratzer von engl. skycraper. 

Die von ihm ermittelten Daten beweisen, dass Nullsubstitutionen eine bevorzugte Stellung 

in der Presse einnehmen (vgl. Fink 1970: 5). 

Eine Übernahme des englischen Wortguts kann nach Fink durchaus sinnvoll oder sogar notwendig 

sein. Speziell bei den Wörtern, die man mit den Dingen und Sachverhalten übernommen hat, für die 

es im Deutschen keine entsprechenden Benennungen gibt, und für jene Wörter, die nicht 

übersetzbar oder übertragbar sind. Solches Wortgut hat eine relativ lange Lebensdauer, wie 

Camping, Teenager, Top, Video, Hit u.a. Diese Typen von Wörtern können den Wortschatz 

bereichern. Die noch nicht eingebürgerten Anglizismen müssen ihren Platz für die Zukunft 

noch finden (vgl. Braun 1979: 350). 

Yang (1990: 4) hat die Frequenz der Anglizismen in verschiedenen Zeitperioden erforscht. 

Er hat sein Korpusmaterial aus 24 Auflagen der Wochenzeitschrift Spiegel ausexzerpiert, aus 

den Jahren 1950, 1960, 1970 und 1980. Die Ergebnisse seiner Analyse haben bestätigt, dass 

das Benutzen von Anglizismen eine dauerhafte, wachsende Tendenz hat, und dass der größte 

Anteil der Anglizismen, sich in der Sportrubrik befindet.  

Nach Plümer (2000: 15) repräsentieren Yangs Angaben nicht die Sprache der Publizistik, 

weil die „Originalität“ der Zeitschrift Spiegel darin besteht, dass sie im hohen Masse 

Fremdwörter entlehnt und benutzt.  

 

2.2 Anglizismen in den slowakischen Studien 

 

Im Gegensatz zu den deutschen Linguisten, haben sich in der Vergangenheit die slowakischen 

Linguisten mit dem Thema Anglizismen und Amerikanismen nicht so sehr beschäftigt. Der 

Einfluss der Kultur und der Sprache englischsprachiger Länder war nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges auf dem Minimum, weil die kulturellen und sprachlichen Bindungen, die 

bislang existiert haben, schwächer oder ganz zerrissen wurden.  

Die Verbreitung der anglophonen Kultur und das Erforschen der gemeinsamen kulturellen 

und sprachlichen Beziehungen waren nicht im Interesse derzeitigen politischen Macht. Erst in 

den 70 Jahren, hat man einen Aufschwung von Anglizismen (vor allem englischen Termini) 

in der slowakischen Sprache bemerkt, dank dem wachsenden Einfluss der Wissenschaft und 

Technik. 
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Bis 1989 konnte man über die Adaptation und funktionale Beschaffenheit von englischen 

Wörtern in der slowakischen Sprache meistens in einzelnen Fachartikeln und Studien 

erfahren.  

Aus den bisherigen Informationen geht hervor, dass der gegenwärtige Status über die 

Erforschung von Anglizismen in deutschsprachigen Ländern auf einem höheren Niveau ist als 

in der Slowakei, weil dort schon einige komplexbearbeitete Publikationen über die 

Anglizismen in der deutschen Sprache erschienen sind. In der Slowakei gibt es gegenwärtig 

keine solche Publikation.  

Jedenfalls kann man behaupten, dass die Anzahl der Anglizismen im slowakischen 

Wortschatz niedriger ist als die Zahl der Gallizismen ist (Fremdwörterbuch aus dem Jahr 

1997: Gallizismen 3238, Anglizismen 2151) (vgl. Bosák 1999: 160, [Übersetzung Marian 

Budáč]). 

Diese Zahlen müssen heute nicht mehr stimmen, weil das Ende des 20. Jahrhunderts der 

Beginn des ,Eindringens' der Anglizismen in das slowakische Sprachsystem war und zwar in 

großem, fast unkontrolliertem Masse.  

„Wir können, bzw. wir müssen aus dieser Sicht konstatieren, dass die Entlehnung der 

Fremdwörter und die Internationalisierung des Wortschatzes, unabwendbar mit der 

Internationalisierung unseres Lebens weitergeht, wobei auch die modernen 

Kommunikationstechnologien und die allgemeine Bemühung um die Verbindung mit der 

ganzen Welt dazu beitragen.“ (Bosák 1999: 135, [Übersetzung Marian Budáč])  

Bis jetzt haben sich mit dem Thema Fremdwörter und Internationalismen allgemein vor 

allem Ján Horecký, Klára Buzássyová, Ján Bosák oder Jozef Mistrík beschäftigt. Da das 

Phänomen in der Slowakei aber immer größer und aktueller wird, wird dieses Thema weiter 

bearbeitet, heutzutage auch im Zusammenhang mit Anglizismen. 

Im Allgemeinen ist das Thema als Frage der Toleranz, der Schätzung der eigenen Sprache 

und der Verletzung des Sprachsystems zu sehen. Andere Sprachwissenschaftler, die sich 

heutzutage mit diesem Thema beschäftigen sind Juraj Dolník, Jozef Mlacek, Mira Nábělová, 

Jana Wachtarczyková und schon erwähnter Ján Bosák.  

Die Sprachkritiker bemühen sich, die Maße der Toleranz optimal aufrechtzuerhalten, 

deshalb warnen sie vor einer unnötigen, unkontrollierbaren und nicht funktionalen Benutzung 

von Fremdwörtern, da sie den Abstieg der sprachlichen Kultivierung und des Respekts zur 

eigenen Sprache signalisieren. Denn gerade diese Erscheinungen haben die Grenze erreicht, 

hinter der die Zone ernsthafter Kommunikationsstörungen ist (vgl. Bosák 1999: 75). 
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3. Definition von Neologismen, Internationalismen, Anglizismen 

 

Neologismen  

 

„Als Neologismen werden gewöhnlich Neubildungen (nach Wortbildungsmodellen gebildeter 

Wörter) und Wortschöpfungen (erstmalige Verbindungen von Formativen und Bedeutungen – 

Entstehung neuer Morpheme) bezeichnet.“ (Schippan 1992: 243) 

Bußmann definiert den Begriff Neologismus, als einen „neugebildeten sprachlichen 

Ausdruck (Wort oder Wendung), der zumindest von einem Teil der Sprachgemeinschaft, 

wenn nicht im Allgemeinen, als bekannt empfunden wird.“ (Bußmann 1990: 520) 

Neologismen sind Wörter, die zu dem passiven Wortschatz der Sprache gehören. Es sind 

Wörter, die noch wenig verwendet und dadurch für viele noch unverständlich sind. Die 

Wörter sind Neologismen nur bis dahin, bis sie ein aktiver Teil des Wortschatzes werden (vgl. 

Ondruš/Horecký/Furdík, 1980: 188). 

Neologismen entstehen aus der Notwendigkeit neue Gegenstände oder Erscheinungen zu 

benennen und entstehen entweder durch Bildung von neuen Wörter oder Übernahmen aus 

anderen Sprachen. 

Am häufigsten entstehen Neologismen in der Fachlexik. Viele neue Wörter werden aus 

Fremdsprachen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien und neuer 

Produkte übernommen. Ihre Verbreitung erfolgt durch die Kommunikation dieser neuen 

Technologien und Produkte. So spiegelt sich der Fortschritt der Gesellschaft im Wortschatz 

wider. 

Neologismen werden nach einem bestimmten Zeitraum Bestand des Zentrums des 

Wortschatzes. Viele Wörter werden aber nicht in das Zentrum des Wortschatzes 

aufgenommen, weil die Dinge, die sie beschreiben, nur eine gewisse Zeit aktuell sind. Es sind 

z.B. verschiedene Arten von Frisuren, die nur bestimmte Zeit modisch sind (slowakisch z.B. 

mikado, hamlet u.a.) (vgl. Ondruš/Horecký/Furdík, 1980: 190). Neologismus ist nicht nur
 
ein 

neues Wort sondern auch eine neue sprachliche Erscheinung, die durch ein neues Wort, neuen 

Sinn oder eine Wortverbindung repräsentiert ist.  

Sehr selten passiert es, dass ein Neologismus sowohl neue Form, als auch neuen Inhalt hat 

(vgl. Ondruš/Horecký/Furdík, 1980: 189-190). Manchmal ist die Form geblieben und der 

Inhalt ändert sich ganz oder teilweise, oder es ist der Inhalt, der ganz oder teilweise erhalten 

geblieben ist und die Form wird verändert.  
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Neue Benennungen müssen also kein neues Wort bilden, sie werden aber mit 

beschränktem Inhalt schon in einem existierenden Wort verwendet. Ein Beispiel dafür ist die 

Computertechnik mit ihrer bekannten Terminologie wie z. B. Maus, speichern, löschen. 

 

Internationalismen 

 

„Man versteht unter Internationalismen solche Wörter, die international gebräuchlich sind, 

sich in der morphematischen, lautlichen und orthographischen Gestalt der aufnehmenden 

Sprache anpassen und so in gleicher Bedeutung, oft als Termini, verwendet werden. Z.B. dt. 

Theater, engl. theatre, franz. théatre, russ. teatr.“ (Schippan 1992: 265) 

Sie sind „Lexeme verschiedener Sprachen mit gleicher oder ähnlicher Form und 

Bedeutung. Diese Wörter bilden (auf interlingualer Ebene) zusammen ein (ausdrucksseitig 

nicht realisierbares) Interlexem.“ (Glück 2000: 277) 

Heller versteht unter Internationalismus „Wörter, die infolge ihrer Verwendung in 

mehreren Sprachen einen übernationalen Charakter haben.“ (Heller 1966: 35) 

Die Basis der Internationalismen liegt in der lateinischen und griechischen Sprache und vielmals 

kommen sie zu uns durch eine andere Sprache, meistens durch die französische oder 

englische. 

Sie sind künstlich gebildet und ohne Beziehung zu der realen Sprachumgebung. Diese Wörter sind 

ohne nationale Färbung, wodurch sie sich von den übernommenen Fremdwörtern unterscheiden. 

Mehrheit der Internationalismen sind Nomina, von denen Verben und Adjektive abgeleitet 

werden (vgl. Mistrík 1984: 53-55).  

 

Anglizismen 

 

Anglizismen sind „aus dem britischen Englisch in eine nicht-engl. Sprache übertragene 

Spracheigenheiten im lexikalischen, syntaktischen oder idiomatischen Bereich, z.B. sich sein 

(statt: das) Leben nehmen für to take his life.“ (Bußmann 1990: 85) 

Im Metzler Lexikon Sprache wird Anglizismus als, „ aus dem brit. Englisch in eine andere 

Sprache Übernommene bzw. entlehnte lexikal., idiomat. oder syntakt. Einheit definiert.“ 

(Glück 2000: 41) 

Anglizismen stellen die allgemeine Integration, bzw. eine Stufe der Integration eines 

Fremdwortes in das Sprachsystem dar. Man könnte sagen, dass sie sowohl Neologismen, als 

auch Internationalismen des englischen Ursprungs abdecken.  
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Auch wenn die Begriffe - Neologismus, Internationalismus, Anglizismus eng verbunden 

sind, werde ich mich mit den Begriffen Neologismus und Internationalismus in dieser Arbeit 

nicht auseinandersetzen. 

 

3.1 Eingehende Bestimmung von Anglizismen  

 

Bisherige Ergebnisse etymologischer Forschungen von Anglizismen zeigen, dass ihre 

Gliederung auf britische und amerikanische nicht angemessen ist, weil „bei vielen Wörtern 

lässt sich die Scheidung zwischen Amerikanismen und Britizismen nur mit Mühe 

aufrechterhalten, und die philosophische Exaktheit wäre hier nicht gewährleistet, wenn man 

mehr als Englisch sagte.“ (Carstensen 1965: 18) Deshalb wird oft der Oberbegriff 

Anglizismen verwendet und darum werde auch ich in meiner Magisterarbeit nicht zwischen 

amerikanischen und britischen Anglizismen unterscheiden. 

Was die Definition des Begriffs Anglizismus betrifft, gibt es sehr viele Beschreibungen 

und Definitionen. Eine von Zindler aufgestellte Definitionen der Anglizismen lautet: „Ein 

Anglizismus ist ein Wort aus dem britischen oder amerikanischen Englisch im Deutschen 

oder eine nicht übliche Wortkomposition, jede Art der Veränderung einer deutschen 

Wortbedeutung oder Wortverwendung (Lehnbedeutung, Lehnübersetzung, Lehnübertragung, 

Lehnschöpfung, Frequenzsteigerung, Wiederbelebung) nach britischem oder amerikanischem 

Vorbild.“ (Plümer, 2000: 18)  

Nach J. Mistrik ist ein Anglizismus „ein sprachliches Element (Wort, Ausdruck, 

syntaktische Konstruktion usw.), das aus der englischen Sprache ausgeborgt ist.“ (Mistrík 

1993: 65, [Übersetzung Marian Budáč])  

In der Brockhausenzyklopädie (1986: 580) werden Anglizismen definiert als: „die 

Bezeichnungen für Wörter aus dem britischen oder amerikanischen Englisch in einer anderen 

Sprache, sowie für nicht übliche Komposition und alle Arten der Veränderung von 

Wortbedeutungen oder Wortverwendungen nach britischen (Britizismen) oder 

amerikanischen Vorbild (Amerikanismen) im Deutschen, z. B. stress, boss und Wendungen 

wie „das macht keinen Unterschied“ (von engl. „that makes no difference“).“  

Laut Yang (1990: 7) sind Anglizismen „Oberbegriffe von Entlehnungen aus dem 

amerikanischen Englisch, dem britischen Englisch sowie den übrigen englischen 

Sprachbereichen wie Kanada, Australien, Südafrika u.a.“  

Aus den folgenden Definitionen kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass Anglizismen 

Wörter sind (zumeist Substantive oder substantivierte Verben: e-mail, messenger bag, laptop) 



28 

 

oder Phrasen (z. B. „Liebe machen“ von to make love), die aus dem Britischen oder 

Amerikanischen in die Empfangssprache übernommen worden sind. Sie sind mehr oder 

weniger stark in die Grammatik integriert, haben aber ihre Fremdheit in Lautung und 

Schreibung in der Regel bewahrt.  

 

3.2 Klassifizierung von Anglizismen 

 

Was die Einteilung der Anglizismen betrifft, enthält das Anglizismen-Wörterbuch von 

Carstensen/Busse folgende Klassifizierung der Anglizismen: 

1. „aus engl. x“, wobei x ein englisches Sprachzeichen ist. Die Anglizismen werden in 

dem Fall so bezeichnet, wenn der Anglizismus nachweislich direkt aus dem 

Englischen übernommen wurde. Z. B. engl. computer – dt. Computer (vgl. Plümer 

2000: 147). 

2. „nach engl. x“, wobei x ein englisches Sprachzeichen ist. Dies entsteht in dem Fall, 

wenn ein englisches Vorbild mit einheimischem Sprachmaterial nachgebildet wird. 

Hierzu gehört so genanntes inneres Lehngut, also eigensprachliche Ausdrücke. Das 

Englische ist hier nicht mehr erkennbar. Es ist natürlich in der Endform des Ausdrucks 

sehr schwer zu sagen, ob es sich um ein englisches Vorbild oder um die Entwicklung 

der eigenen Sprache handelt. Zu dieser Kategorie gehören Begriffe aus dem gezeigten 

Graph von Betz: Lehnübersetzung, Lehnübertragung, Lehnschöpfung. Z.B. engl. 

skyscraper. - dt. Wolkenkratzer (vgl. Plümer 2000: 147). 

3. „aus engl. x und dt. y“ - in diesen Fällen sind die Feststellungen oft hypothetisch im 

Bereich des Ursprungs, des Vorbildes. Zu dieser Kategorie gehören die schon 

erwähnten Hybridbildungen, Mischkomposita, Teilsubstitutionen. z.B. Bahn-Card, 

Beauty-Farben, Fun-Paket, Frauen-Power (vgl. Plümer 2000: 147). 

4. „zu engl. x“ - in diese Kategorie gehören Wörter, die zwar ein englisches Wortmaterial 

verwenden, jedoch im Englischen ein entsprechendes Vorbild nicht existiert. Solche 

Wörter werden als sogenannte Scheinentlehnungen bezeichnet. Es handelt sich um 

Lexeme oder Lexemverbindungen, die in der Empfängersprache mit den 

Sprachmitteln der Ursprungssprache gebildet werden, aber in der Herkunftssprache 

nicht bekannt sind. Z.B. das deutsche Wort „Dressmann“ mit der Bedeutung einer 

männlichen Person, die auf Modenschauen Herrenkleidung vorführt, nennt man im 

Englischen „male model“. Ein gutes Beispiel ist auch das deutsche Wort „Handy". Im 

Englischen bedeutet es „zur Hand, leicht erreichbar, geschickt, gewandt". Die 
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Bedeutung „Handy" trägt das Wort „mobile phone“ oder „mobile“ (vgl. Plümer 2000: 

148). 

Diese Klassifizierung wird auch im praktischen Teil dieser Magisterarbeit verwendet, bei 

der Einteilung der Anglizismen in den analysierten Texten.  

Für ein allgemein akzeptiertes Kriterium der Qualifikation von Anglizismen betrachtet 

man in der Fachliteratur den Grad ihrer Adaptation in der Empfangssprache. Die Adaptation 

ist die Anpassung an ein sprachliches Mittel. Die Adaptation sprachlicher Mittel ermöglicht 

ihre Verschiebung aus der Peripherie ins Zentrum des Wortschatzes. 

Nach Furdík entwickeln sich „im Prozess der Adaptation in der Empfangssprache 

spezifische adaptive Mechanismen, mit denen man eventuelle Schwierigkeiten und 

Hindernisse der Adaptation bewältigt. Diese Mechanismen unterscheiden sich untereinander 

je nachdem, wie die Intensität der Empfangssprache und der Ausgangssprache ist und welche 

strukturelle Unterschiede zwischen diesen Sprachen sind. Die Prozesse der 

Transphonemisation, Transmorphemisation, Transmorphologisation, Transderivation, 

Transkollokation haben eine andere Form bei der Entlehnung lexikalischer Einheiten aus der 

englischen in die heutige slowakische Sprache, als bei der Entlehnung deutscher Elemente in 

das Slowakische in vergangenen historischen Perioden.“ (Furdík 1994: 97, [Übersetzung 

Marian Budáč]) 

Yang (1990: 9) unterscheidet folgende Kategorien von Anglizismen in der deutschen 

Sprache:  

1. konventionalisierte Anglizismen, die aus der Hinsicht ihrer phonetischen, 

phonologischen, graphischen, morphologischen und meistens auch semantischen 

Adaptation etabliert sind. Das Zeichen ihrer Etablierung ist, dass ihnen ein stabiler 

Platz im Zentrum des Sprachsystems gehört, z.B. Computer, Manager, Marketing, 

víkend, kemping;  

2. Anglizismen im Konventionalisierungsprozess - sie werden noch als Fremdwörter 

wahrgenommen. Diese sind meistens in der Peripherie des Sprachsystems. In dieser 

Phase der Adaptation, kann man bei einzelnen Wörtern schwer feststellen, ob sie ins 

Zentrum des Sprachsystems kommen, oder ob sie untergehen, z. B. voten, barbecue; 

3. Zitatwörter und Eigennamen – diese Anglizismen beinhalten in der Regel 

Informationen über die Realien der anglophonen Länder, z.B. Cambridge, Hollywood, 

White House.  
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Wie man sehen kann, gehen die deutschen und slowakischen Linguisten bei der 

Klassifikation von Fremdwörtern (Anglizismen) von dem Grad ihrer Adaptation in der 

Empfangssprache aus. 

 

3.3 Semantik  

 

Anglizismen werden dem Wortschatz in verschiedenen Stufen angepasst. Wenn man beim 

Dolmetschen und Übersetzen Slowakisch-Deutsch oder Deutsch-Slowakisch auf einen 

Anglizismus trifft, ist in dem Moment nicht die Form, vor allem beim Dolmetschen, sondern 

auch die Bedeutung sehr wichtig, um einen bestimmten Satz richtig zu verstehen und auch 

richtig zu übersetzen.  

Die Semantik beschäftigt sich mit der Bedeutung der sprachlichen Zeichen. Und da 

entsteht die Verschmelzung des Begriffes „Anglizismus“ und „Semantik“. Gerade bei dieser 

Kombination ist es am wichtigsten, sich mit Folgendem zu beschäftigen, da dies sehr oft 

vorkommt: Bedeutungsveränderung von Anglizismen gegenüber dem englischen Vorbild und 

Bedeutungsveränderung einheimischer Wörter unter englischem Einfluss. 

Bei der Bedeutungsverengung werden bei einem polysemen Lexem eine bzw. nicht alle 

Bedeutungen entlehnt oder ein Bedeutungsumfang wird von einem Wort reduziert 

übernommen. Z. B. das Wort „Computer". In der englischen Sprache verstehen wir unter 

diesem Wort alle Typen von Rechnern, also calculator, electronic calculating machine. Im 

Deutschen betrifft das nur elektronische, programmgesteuerte Rechenautomaten - den 

sogenannten „PC“ (vgl. Plümer 2000: 231). 

Bei einer Vermehrung der Teilbedeutungen, die die Anglizismen in ihrer Herkunftssprache 

nicht haben, bzw. nur teilweise, sprechen wir von einer Bedeutungserweiterung. Als Beispiel 

kann das Verb „starten“ dienen. Im Deutschen hat das Wort mehrere Bedeutungen 

angenommen, unter denen man kein „starten" im ursprünglichen Sinn mehr versteht und die 

sich anders äußern. Z.B. starten im Sinne von „abreisen" drückt man im Englischen „to set 

off“ aus, im Sinne von „zum Start antreten“ „to take part“, im Sinne „ein Flugzeug, Rakete 

startet“ „to take off“ und „to launch“ (vgl. Plümer 2000: 234). 

Bedeutungsverschiebung kommt vor, wenn die Bedeutung im Englischen mit der im 

Deutschen nicht übereinstimmt. Dies passierte z.B. bei dem Wort „Smoking“ oder beim Wort 

„Body“, unter dem im Deutschen ein eng anliegendes, als Unterwäsche getragenes 

Kleidungsstück verstanden wird, im Englischen aber ganz allgemein „Körper“ bedeutet (vgl. 

Plümer 2000: 236). 
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Bedeutungsübertragung kommt vor, wenn man einen Anglizismus verwendet, wobei seine 

Bedeutung absichtlich nicht im richtigen Bereich angewendet wird. Im übertragenen Sinne 

des Wortes, also metaphorisch. Z.B. das Verb „boxen“ heißt nicht nur „einen Faustkampf 

ausüben“, sondern im übertragenen Sinne des Wortes auch „zielstrebig nach oben bahnen und 

dabei mit Problemen und Schwierigkeiten kämpfen“ (vgl. Plümer 2000: 237).  

Die gerade erörterten Definitionen und Beispiele betreffen Wörter, die das Deutsche aus 

dem Englischen übernommen hat. Es handelt sich also um die Bedeutungsveränderung von 

Anglizismen gegenüber dem englischen Vorbild.  

Aber auch einheimische Wörter können semantisch unter dem Einfluss der englischen 

Sprache stehen. Im diesen Fall spricht man von der Bedeutungsveränderung einheimischer 

Wörter unter Einfluss des Englischen (vgl. Plümer 2000: 238). Voraussetzung dafür ist, dass 

der Ausdruck in der Modellsprache mehrere Bedeutungen hat und dass in der Repliksprache 

bereits ein Wort existiert, welches eine dieser Bedeutungen äquivalent bezeichnet. Zum 

Beispiel das Wort „Droge". Es entstand im 17. Jahrhundert aus frz. Drogue und hieß Rohstoff 

für Heilmittel, aus pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Stoffen oder synthetisch 

hergestelltes medizinisches Präparat. In den 60-er und 70-er Jahren hat vor allem in den USA 

die Welle des Rauschmittelkonsums zu einer Bedeutungserweiterung beigetragen und Drogen 

(nach engl. Drugs) im Sinne von Rauschgift verändert (vgl. Plümer 2000: 243). 
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4. Adaptation der Anglizismen in der deutschen und slowakischen 

Sprache der Gegenwart 

 

4.1 Zur Adaptation der Anglizismen in der deutschen Sprache der Gegenwart 

 

Anglizismen und andere Fremdwörter sind ein Bestandteil verschiedener Texte. Die 

Texttypologie von Reiß (1993) finde ich am meisten geeignet, damit ich bestimmen kann, in 

welchen Texten Anglizismen am meisten vorkommen und welche Funktion sie erfühlen. 

Die Texttypologie nach Reiß geht aus dem Bühlermodell der sprachlichen Funktionen 

heraus. Je nachdem, welche sprachliche Funktion im Text dominiert, unterscheidet die 

Autorin informative, expressive und operative Texte (vgl. Reiß 1993:9). 

In den informativen Texten herrscht die Darstellungsfunktion. Ihr Ziel ist es, den 

Rezipienten des Texts über die außersprachlichen Fakten und Tatsachen zu informieren. Die 

entscheidende Rolle in den expressiven Texten hat die Ausdruckfunktion, die die Position des 

Sprechers zu der beschriebenen Erscheinung darstellt. In den operativen Texten hat die 

wichtigste Bedeutung die appellierende Funktion, die die Entscheidung des Rezipienten 

beeinflussen soll (vgl. Reiß 1993:18-22). 

 Die Anglizismen treten meistens in operativen und informativen Texten auf, wie in der 

deutschen, so auch in der slowakischen Sprache. Die Autoren der operativen Texte (vor allem 

Werbetexte) benennen mit den Anglizismen Namen, Eigenschaften oder Fiktionalität von 

Produkten und Dienstleistungen mit Absicht und zielbewusst. So wollen sie den potenziellen 

Kunden dazu überreden, dass er englisch benannte Produkte kaufen soll, weil sie nach ihrer 

Meinung moderner und besser als andere Produkte sind. 

In operativen und informativen Texten bezeichnen Anglizismen vor allem Ware und 

Dienstleistungen aus dem Bereich: 

1. Mode und Kosmetik - shampoo, hair spray, skin perfecting creme, make-up, T-shirt; 

2. Sport, Freizeit – aerobic, baseball, rafting, skiing, fitness center, stretching, 

skateboard, snowboard; 

3. Lebensmittel, Gerichte – cracker, steak, sauce, fast food, drink, hot dog, orange juice, 

popcorn, hamburger; 

4. Wirtschaft, Bankwesen, Geschäft – bonus, broker, credit card, consumer, deposit, 

business, change, dumping, flow casch, bank card, franchising, commercial company; 
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5. Kultur – video, pop, music, juke box, sitcom, clip, cartoon, hits, horror, science fiction, 

show, soap opera, story, talk show, Top Ten, thriller; 

6. Informationstechnologien – copier, e-mail, hardware, laptop, know-how, modem, 

notebook, scanner, software. 

 

Außer den genannten Benennungen bezeichnen Anglizismen auch: 

 

1. Firmennamen und Produkte, z.B. INTERSONIC, US-Steel, Uncle Ben´s, Whirlpool, 

CINEMATION, Wrigley´s chewing gum; 

2. Namen von Sportveranstaltungen die sich regelmäßig wiederholen, z.B. NBA, NHL, 

NFL; 

3. Namen von Institutionen, Geschäften und Restaurationen, z.B. Real Estate Agency, 

Englisch Teaching Center. 

 

Aufgrund der Vorherrschaft der englischen Sprache in diesen Bereichen, entstehen 

folgende Sätze: „Ich musste die Harddisk neu formatieren, weil der falsch gesteckte Jumper 

zur Datenkorruption geführt hat und der Computer gecrasht ist.“ 

Ohne Anglizismen würde der Satz etwa folgendermaßen lauten: „Ich musste die Festplatte 

neu formatieren, weil durch eine falsch gesetzte Steckbrücke die Integrität der Daten verletzt 

wurde und der Rechner abgestürzt ist.“ 

Um die 7000 Wörter, schätzt man, sind schon aus dem Englischen und dem 

Amerikanischen in die deutsche Sprache eingegangen und die Zahl steigt rapide an.1  

Dieses Faktum ist auch in der nachfolgenden Graphik ersichtlich.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Anzahl der Anglizismen im Deutschen in den letzten 500 Jahren, 

(Carstensen/Busse/Schmude, 1993-96: 19) 

                                                           
1 http://vds-ev.de/anglizismenindex (Zugriff am 5.6.2010) 
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Ein wichtiger Grund für die Entlehnung eines englischen Wortes ins Deutsche ist, dass mit 

einer bestimmten Neuheit, die es in Deutschland bisher nicht gab, zugleich deren 

Bezeichnung übernommen wird. Damit erübrigt sich die Suche nach einer adäquaten 

deutschen Bezeichnung. Ein Beispiel aus der Technik: Mit dem Gerät, mit dem etwas 

abgetastet werden kann, wurde auch seine englische Bezeichnung ,Scanner´ übernommen. 

Und auf der Grundlage des englischen Verbs ,to scan´ mit der Bedeutung 'etwas mit Hilfe 

eines Gerätes abtasten' wurde im Deutschen das Verb ,scannen´ gebildet. 

Ein weiterer wesentlicher Grund für die Entlehnung englischer Wörter ins Deutsche ist die 

Sprachökonomie, die in heutiger Zeit eine sehr große Rolle spielt. Auf Grund der schnellen 

Informationsflut verlangt man heutzutage schnelle, sachliche, informationsreiche, klare und 

objektive Daten für ihre möglichst leichte weitere Verarbeitung. Diese Funktion erfühlen 

Abkürzungen, die sehr produktiv in der Wortbildung sind. 

Unter den Abkürzungen versteht man in fachlichen Bereichen verschiedene Fachtermini, 

die oft vorkommen und auf Grund der Sprachökonomie verkürzt werden oder sind oft 

Firmennamen, bzw. Projektnamen. Die Abkürzungen sind aber erst dann produktiv, wenn sie 

verständlich sind. Sie müssen also in den Bereichen, wo sie verwendet werden, einheitlich 

und dadurch verständlich sein. 

Im praktischen Teil treffen wir in den analysierten Texten auf viele Abkürzungen, die als 

Anglizismen übernommen wurden.  

 

4.2 Zur Adaptation der Anglizismen in der slowakischen Sprache der Gegenwart 

 

Was den slowakischen Wortschatz betrifft, enthält dieser mehr als 3000 entlehnte englische 

Wörter, die fast alle Bereiche beeinflusst haben.  

Diese Anzahl wächst in der täglichen Kommunikation, auch wenn der slowakische 

Wortschatz mehr als 100 000 Wörter besitzt (vgl. Mistrík 1984: 48). 

 In der Gegenwart benutzt man schon üblich Wörter wie: líder, summit, boss, tréning, 

dabing, die sich auch orthographisch an die slowakische Sprache angepasst haben, von 

Wörtern wie: leader, trainning, dubbing.   

Die Frequenz des Vorkommens von Anglizismen ist aber unregelmäßig. In einigen Ebenen 

des Wortschatzes finden wir sie selten, in anderen aber befinden sie sich sehr oft, man kann 

sogar sagen, dass sie ein charakteristisches Zeichen der konkreten Ebene sind. 
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Zu diesen Ebenen zählen wir: 

 

Internationalismen – Wörter, die in gleicher Bedeutung und gleicher oder ähnlicher Form in 

verschiedenen Kultursprachen vorkommen (E-mail, teenager, internet, 

marketing, manažér). 

 

Neologismen – in den allgemeinen Gebrauch übergegangene sprachliche Neuprägungen - 

Neuwörter oder Neubedeutungen (wapovanie). 

 

Professionalismen – Bezeichnungen aus bestimmter Arbeitsumgebung und Profession 

(sejvnuť, upgradovať, nalogovať sa, sich einloggen, upgraden). 

 

Termini – festgelegte Bezeichnungen, Fachausdrücke aus dem wissenschaftlichen, 

technischen oder Wirtschaftsbereich (firewall, copywriter, homebanking). 

 

Slang - Ausdrucksweise bestimmter sozialer oder beruflicher Gruppen (cool, joint, byť in, byť 

out). 

 

Außer der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ebene im Wortschatzt, erhält ein entlehntes 

Fremdwort auch eine bestimmte stilistische Funktion.  

Im Fall der Anglizismen sieht die Situation folgendermaßen aus: 

 

Publizistik – die Frequenz der Anglizismen ist relativ sehr hoch. Gerade dank der Publizistik 

erhält der slowakische Wortschatz sehr viele entlehnte englische Fremdwörter – 

festival, soundtrack, líder, míting.  

 

Wissenschaft – ein sehr häufiges Auftreten von Termini englischer Herkunft in den 

wissenschaftlichen Disziplinen. In Bereich der Informationstechnologien 

benutzt man oft Termini wie - firewall, wireless, im Bereich der Ökonomie - 

holding, rating, developer.   

 

Umgangssprache – auch die Umgangssprache hat einen Verdienst für das Eindringen von 

Anglizismen ins Slowakische. Ihr Benutzen hängt oft mit dem Alter, der 

Ausbildung und dem sozialem Status zusammen – mať feeling, byť cool. 
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Warum werden gerade Wörter aus der englischen Sprache und nicht aus der deutschen 

oder polnischen Sprache übernommen? Einer der Gründe der großen Verbreitung der 

Anglizismen hängt eng zusammen mit der schon erwähnten ökonomischen Expansion der 

westlichen Welt, die gerade die englische Sprache als die primäre Verständigungssprache 

benutzt. Weiter ist es der Entwicklungsboom der elektronischen Medien und ihre Verbreitung 

in den Schulen, Haushalten und Internet Cafés. Auch die Kontakte zwischen der Slowakei 

und den englischsprachigen Staaten hat sich so intensiviert, dass sich der Einfluss des 

Englischen vergrößert hat.  

Diese Erscheinung hat unsere Sprache positiv und auch negativ gekennzeichnet. Der 

Vorteil ist, dass die Anglizismen Sachen oder Vorgänge benennen, für die wir in der 

slowakischen Sprache keine Bezeichnung haben und falls doch, ist die Benennung meist 

kompliziert oder ungenau.  

Auf der anderen Seite aber, verursacht die überdurchschnittliche und unangebrachte 

Benutzung von Anglizismen Schwierigkeiten bei der Kommunikation. Besonders ältere 

Menschen haben ernste Probleme beim Verständnis, vor allem der Jugendlichen, die oft 

Anglizismen verwenden. 

Nach Kráľ (vgl. 1976: 197-201) bilden die entlehnten englischen Wörter in der 

slowakischen Sprache 3 Gruppen. Wörter die gleiche graphische Form wie die englischen 

haben, wie z. B. tank, rum, flirt, agent, bar, CD, junior, gangster, aber die Aussprache der 

Wörter ist anders. In diesem Fall handelt es sich um eine optische Art der Entlehnung von 

Fremdwörtern. Im Gegensatz dazu, Wörter die nur die gleiche Aussprache wie die englischen 

Wörter haben und somit geht es um eine phonetische Entlehnung von Fremdwörtern - ofsajd, 

finiš, faul, džús, klaun. Die letzte Gruppe von Anglizismen in der slowakischen Sprache 

bilden Wörter, die die gleiche Aussprache und auch die gleiche Orthographie haben, z. B. – 

boss, profit, stop, kilt, set, golf, pop, fit, song.  

Anglizismen werden heutzutage als Globalismen bezeichnet, weil wie in der 

Vergangenheit das lateinische oder die Gallizismen den Wortschatz bereichert haben, ist es in 

der Gegenwart die englische Lexik. So werden aus dem Englischen Wörter entlehnt, die jeden 

Bereich des gesellschaftlichen Lebens beeinflussen.  

- Sport – NBA, tím, box, coach, NHL 

- Technik, vor allem Elektronik - web, blog, DVD 

- Gesellschaft – bodyguard, byť fit, outsider 

- Mode – dizajn, outfit, byť in, byť out 

- Medizin – laser, AIDS 
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- Jugendsprache – loser, cool, sorry 

- Kultur – VIP, bestseller, celebrita, imidž 

- Politik – slogan, líder, summit 

- Ökonomie und Finanzwesen – biznis, tender, marketing, budget 

 

Eine Sonderstellung in dem slowakischen Wortschatz haben englische High-Tech 

Abkürzungen: 

- DVD – digital videodisc oder digital versatile disc (digitálny videodisk alebo 

viacúčelový disk) 

- IT – information technology (informačné technológie)  

- CD-ROM – compact disk read-only memory (neprepisovateľné optické záznamové 

médium) 

- HTML – HyperText Markup Language (značka uvádzaná spolu s internetovou adresou 

označuje jazyk) 

- LAN – local area network (pripojenie k miestnej sieti) 

- Web – World Wide Web (celosvetovo rozšírená sieť) 

 

J. Mistrík hat sich im Jahr 1985 über die stilistische Adaptation neuer Anglizismen in der 

slowakischen Sprache so geäußert: „Aus der Sicht der Herkunft der nichtslowakischen Wörter 

ist die Sprache der Presse konträr zur mündlichen Sprache. In der Sprache der Presse werden 

frequentierte Wörter indirekt, aus Ländern entlehnt, die keine Nachbarstaaten der Slowakei 

sind. In der täglichen Kommunikation benutzt man eher Wörter der Nachbarländer: 

tschechische, ungarische, polnische. Eine asymmetrische Distribution der Lehnwörter und 

Fremdwörter ist in wissenschaftlichen Texten. Die Anzahl solcher Wörter ist hoch. In 

spontanen mündlichen Reden, befinden sich nur die Lehnwörter, die schon eine slowakische 

Form erhalten haben.“ (Mistrík 1985: 90-91, [Übersetzung Marian Budáč]) 

Heute sieht die Situation anders aus, denn in der täglichen Kommunikation gibt es eine 

hohe Anzahl von Fremdwörtern aus der englischen Sprache. Es ist interessant zu sehen, wie 

sich das Benutzen von Fremdwörtern in den letzten 25 Jahren verändert hat. 
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5. Puristische Tendenzen 

 

Vor etwa zwei Jahrhunderten hat sich die englische Sprache zur Weltverkehrssprache 

entwickelt. Heutzutage ist sie die weltweit dominanteste Sprache. Ungefähr 350 Millionen 

Menschen auf der Welt sprechen täglich Englisch, hinzu kommen viele weitere Millionen, die 

ebenfalls Englisch lesen, sprechen oder schreiben. 

In einer Welt, die sich zu einer Einheit entwickelt, hat es aber anscheinend keinen Sinn 

mehr, sich der Einheit zu wehren. Aber wo ist die Grenze? Ist solche Entwicklung ein 

Störmoment oder nicht?  

Die Stellungnahme bei der Entlehnung fremder Ausdrücke ist auf der einen Seite durch 

eine absolute Toleranz abgegrenzt und auf der anderen Seite durch einen extremen Purismus.  

Ein gutes Beispiel dafür ist Frankreich, der zu den nicht anglophonen Ländern gehört, die 

sich gegen die Expansion der Anglizismen und deren Einfluss währen. Frankreich hat im Jahr 

1975 ein Gesetz erlassen, welches die Anglizismen aus der administrativen, Informations- und 

Werbetexten eliminieren sollte (vgl. Chmelová 1977: 7-29). So war es den französischen 

Staatsbeamten nicht erlaubt, das Wort E-Mail zu benutzten. Es wurde durch, das noch nicht 

benutzte originelle französische Wort „courriel“ ersetzt. Dieses ist durch die Verbindung 

„courrier electronique“ – elektronische Post entstanden. 

Auch in Russland wurde im Jahr 2003 ein föderatives Gesetz vorgelegt, das unter anderen 

verboten hat, Fremdwörter zu benutzen, falls es ein geeignetes russisches Äquivalent gibt. Der 

national akzeptierte Ausdruck „spíkr“ wurde durch das Wort „predsedáteľ duma“ ersetzt. 

Dasselbe Gesetz verbietet auch das Word „líder“ zu benutzen (vgl. Sprachnachrichten, N. 1, 

2003: 19).  

Nur die Zukunft wird zeigen inwieweit die Franzosen und Russen solche Sprachgesetze 

respektieren.  

 

5.1 Puristische Tendenzen in Deutschland 

 

Im Gegensatz zu Frankreich oder Russland, hat sich in Deutschland eine Vorliebe, eine 

Haltung verbreitet, vieles, wofür es im Deutschen passende Wörter gibt, lieber auf Englisch 

zu sagten.  

Vom ,CityCall´, wofür das alte ,Ortsgespräch´, über den ,Self-Service´, für die 

,Selbstbedienung´, bis hin zum ,Service Point´, wofür Auskunft oder Information gut eintreten 

könnten. Manchmal hat man den Eindruck, nicht nur im Zweifel, sondern überall, wird ein 
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englisches oder anglisierendes Wort verwendet. Das Englische scheint für vieles geeignet und 

passend zu sein.  

Deshalb bemüht sich um die Reinigung, Rettung und Erhaltung der deutschen Sprache der 

Verein zur Wahrung der deutschen Sprache – VWDS, der im Jahr 1997 gegründet und im 

April 2000 in Verein Deutsche Sprache – VDS umbenannt wurde. 

Er wendet sich gegen den übermäßigen Gebrauch von Anglizismen in der Alltagssprache 

und Werbung, fordert zum Boykott von Produkten auf, für die mittels Anglizismen geworben 

wird und liefert selbst entwickeltes deutsches Wortmaterial, das sogar erprobte Anglizismen 

entthronen soll. 

Der Verein gibt auch ein Periodikum Sprachnachrichten heraus. Das folgende Zitat 

repräsentiert die Meinungen der Vereinsmitglieder, Redaktion der Zeitung und deren Leser: 

„Wir kämpfen nicht gegen Riesen, auch nicht gegen Flügel einer Mühle oder den Wind, der 

sie antreibt. Unsere Gegner sind die anglomanen Meister der Sprachverhunzung, die unsere 

Muttersprache zum deutsch-englischen Kauderwelsch umgestalten: dumme oder 

gedankenlose Schwätzer in der Werbung, den Medien, in Wirtschaft und Politik oder in 

öffentlichen Funktionen (Sprachnachrichten, N. 4, 2003: 12).   

Die selbsternannten Sprachschützer gehen, dabei meiner Meinung nach, einige Schritte zu 

weit. Zum einen, erfinden sie deutsche Entsprechungen für Anglizismen, die längst deutsche 

Entsprechungen besitzen, oder solche deutsche Begriffe, die semantisch nicht vollständig mit 

dem Anglizismus übereinstimmen. Der Verein möchte z.B. für booten ersatzweise „in Gang 

setzen“ einführen, obwohl hochfahren längst gebräuchlich ist.2 

Ein weiteres Beispiel ist das Verb chatten. Der Verein Deutsche Sprache möchte anstatt 

des Wortes chatten deutsche Wörter verwendet sehen, wie plaudern, quasseln, schwatzen.3
 

Chatten bedeutet aber, schriftlich über Tastatur und Bildschirm mit anderen Personen im 

Internet in Echtzeit kommunizieren.
 
Die Verwendung von plaudern, quasseln, schwatzen 

anstelle von chatten ist also nicht ausreichend und damit auch nicht angemessen, denn nur mit 

Hilfe einer längeren Umschreibung kann ausgedrückt werden, dass die Unterhaltung zwar in 

Echtzeit, also nahezu gleichzeitig, nur verzögert um den Zeitaufwand für das Eintippen des 

Textes, aber eben nur über das Internet stattfindet. 

Die genannten Vorschläge lassen auf mangelnde technische Kenntnisse bezüglich der 

Gegenstände schließen, die mittels Anglizismen präzise bezeichnet werden und nichts mit 

                                                           
2 http://vds-ev.de/anglizismenindex (Zugriff am 6.6.2010) 

3
 http://vds-ev.de/anglizismenindex (Zugriff am 6.6.2010) 
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dem übertriebenen Einsatz der Anglizismen in der Standardsprache zu tun haben. Es handelt 

sich um Begriffe einer Fachsprache.  

Aber nicht nur im Verein der deutschen Sprache kann man Anti-Anglizismen-Stimmungen 

bemerken. Die deutsche Bevölkerung registriert den starken Andrang englischer und 

amerikanischer Wörter. Deutsche Puristen verurteilen die weit verbreiteten „positiven 

Eigenschaften“ der übernommenen englischen Wörter, wie zum Beispiel4: 

1. „Englische Wörter sind ein Zeichen von Leben.“, 

2. „Englische Wörter sind kurz und prägnant.“, 

3. „Englische Wörter füllen Bezeichnungslücken aus.“, 

4. „In der Zeit der Globalisierung ist es notwendig, ja unverzichtbar, unsere Sprache mit 

Anglizismen durchzusetzen.“, 

5. „Durch die Einführung der Computer, besonders aber durch das Internet, ist eine 

,Verenglischung´ unserer Sprache notwendig.“ 

 

Stattdessen sind sie genau der gegensätzlichen Meinung5: 

1. Tatsächlich bewirken die englischen Wörter, dass deutsche Wörter aussterben. Wo 

Ausdrücke wie ,Junggeselle´, ,Kundendienst´, ,Börsenkrach´ oder ,Schalter´ durch 

single, service, crash, counter verdrängt werden. 

2. Die englischen bzw. denglischen - Wörter cargo, computer, facility manager, 

servicepoint sind an Silben länger als ,Fracht´, ,Rechner´, ,Hausmeister´ oder 

,Auskunft´. Die Präpositionen after, because of, in front of, in spite of sind länger als 

,nach´, ,wegen´, ",vor´, ,trotz´. 

3. Wo englische Wörter benutzt werden, sind in vielen Fällen schon deutsche vorhanden. 

,Besatzung´, ,Nachrichten´ und ,Zeitlupe´ brauchen nicht durch crew, news oder slow 

motion ersetzt zu werden. ,E-Post´ oder ,Geländerad´ hätten anstelle von E-mail oder 

mountain bike gewählt werden können, als diese Dinge aufkamen. Statt quiz, design 

oder image hätten von Anfang an deutsche Wörter gebraucht werden können. Für talk 

                                                           
4 http://www.sprachkreis-

deutsch.ch/index___id%3Daktuelles!artikel%26year%3D2003%26artikel%3D2245.html  (Zugriff am 

28.5.2010) 

5 http://www.sprachkreis-

deutsch.ch/index___id%3Daktuelles!artikel%26year%3D2003%26artikel%3D2245.html  (Zugriff am 

28.5.2010) 
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show z. B. wäre ,Gesprächsrunde´, der ,Motorradfreak´ ein ,Motorradnarr´. Diese 

deutschen Ausdrücke empfindet man allerdings als fremd, weil die englischen viel 

mehr vertraut geworden sind. 

4. „Mit Sätzen wie „Wir müssen unseren time frame im Auge behalten, damit wir unser 

target erreichen und nicht die alert line overshooten´ (aus einer Besprechung eines 

international tätigen deutschen Unternehmens) katapultieren wir uns ins internationale 

Abseits, auch wenn hierzulande einige denken, sie bewiesen kosmopolitische Denk- 

und Lebensweise. Jetzt kann nämlich auch der Russe, der mit viel Mühe und großem 

finanziellen Aufwand Deutsch in der Schule und dann im Goethe-Institut gelernt hat, 

nichts mehr verstehen. Und der Eingeborene von den Fidschiinseln, der sehr wohl 

Englisch spricht, kann mit unserem „Pidgin-Deutsch“ nichts anfangen, da er Wörter 

wie z.B. handy, mindmap, shoppen, hoppen und toppen nicht kennt.“6 

5. Gemeint sei dabei aber nicht die Verständigungssprache, sondern die Computer-

Fachsprache. In diesem Zusammenhang ist nach einer Untersuchung von Dieter E. 

Zimmer (1997): Deutsch und anders interessantes festzustellen: „Die Finnen haben 

93% der aus Übersee kommenden Computerausdrücke übersetzt, die Franzosen 86%, 

die Polen 82%, die Spanier 80%, die Deutschen jedoch nur 57%, sie werden 

überraschenderweise nur noch von den Dänen mit 52% unterboten.“ (Zimmer 1997: 

48) 

 

Ich bin mit solchen Behauptungen nicht einverstanden und finde sie für übertrieben. Denn 

die Forderung, alle Anglizismen zu übersetzen, ist absurd. Viele Fachtermini müssen einfach 

übernommen werden, vor allem aus dem Computerbereich und der Datenverarbeitung. Es 

lässt sich gar nicht vermeiden, weil die Übersetzungen umständlich sind und in einigen Fällen 

auch ungenau. 

Sprachen, die miteinander im Kontakt sind, beeinflussen sich. Entlehnungsprozesse kann man sicher 

nicht durch sogenannte Säuberungsversuche aufhalten. Dies heißt aber nicht, dass man den 

Fremdwörtern freien Weg lassen soll. Wichtig ist die Frage, wo die Grenze ist? Ob Anglizismen der 

Empfangssprache etwas beibringen, ob die Prägnanz des Ausdrucks durch Anglizismen besser erreicht 

wird, oder das der Grund der Anwendung von Anglizismen nur den Sinn hat, dass der Verfasser 

englisch spricht. Man muss sich dabei fragen, ob der Leser nicht überfordert wird. 

                                                           
6
 http://www.vds-ev.de/texte-zur-deutschen-sprache/691-wolfgang-hildebrandt-denglisch-notwendigkeit-oder-

dummdeutsch- (Zugriff am 27.5.2010) 
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5.2 Puristische Tendenzen in der Slowakei 

 

Und wie hat sich die Situation im Laufe der Zeit in der Slowakei entwickelt? In der 

Nachkriegszeit und den folgenden Jahren, haben im größten Maße die politischen 

Entscheidungen des Staates die Entwicklungen der slowakischen Sprache beeinflusst. Der 

sprachliche Purismus war politisch „verurteilt“. Gegen die fremden Ausdrücke, vor allem die 

tschechischen, konnte man mehr oder weniger nur geheim auftreten.  

Die slowakische Sprache hat sich vor allem nach den 70-er Jahren dynamisch und 

souverän entwickelt und so konnte z.B. J. Mistrík real konstatieren: „Das Slowakische hat 

keine Angst vor fremden Einflüssen. In der Slowakei macht man keine Maßnahmen, wie in 

Frankreich, wo direkt die Regierung ein Sprachgesetz verabschiedet hat, nach dem 

administrative, Informations- und Werbetexte von Anglizismen „reinigen“ werden sollten. 

Die Gesellschaftssituation und die Praxis der Menschen, zeigt eindeutig, dass die Sprache ein 

Mittel ist und kein Ziel, und deshalb wählt sie für die Kommunikation, das, womit man sich 

am schnellsten verständigen kann, und was am exaktesten und stilistisch adäquatesten ist. Der 

Prozess, der vorher als Entlehnung bezeichnet wurde, hat heute den Charakter der 

Internationalisierung.“ (Bosák 1999: 159, [Übersetzung Marian Budáč]) 

In den 90-er Jahren, nach grundsätzlichen gesellschaftlichen und politischen 

Veränderungen, hat sich die Situation bei der Bewertung entlehnter Wörter verkompliziert. 

Neben den Internationalismen, kam es zu einem bislang nichtgesehenem Eindringen von 

Anglizismen. In der massenhaften Flut der Anglizismen sah man „die Gefährdung der 

Souveränität“ der slowakischen Sprache, ihre „Destabilisierung“. Außerdem hielt man das 

Benutzen von englischen Wörtern für nicht funktionell. Und so wurde die puristische Floskel 

der „nutzlosen Ausleihungen“ aus der fremden Sprache wiederbelebt. 

Diese Einstellungen wurden dank dem Gesetz der Staatssprache im Jahr 1995 verstärkt. 

Dieses hat vor allem das Benutzen der slowakischen Sprache als Staatsprache auf dem ganzen 

Gebiet der Slowakischen Republik sichergestellt.7  

Das Gesetz haben aber einige Sprachwissenschaftler, nach dem französischen Muster, 

ausgenutzt und haben es im „Kampf“ gegen die Anglizismen verwendet.  

Seitdem hat man in der slowakischen Sprache keine Tendenzen bemerkt, die das Benutzen 

von Anglizismen beschränken würden, auch wenn Fälle existieren, wo man eher slowakische 

Synonyme anstatt Anglizismen verwendet, z.B. jedenástka und pokutový kop – penalta, 

                                                           
7 http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/jazykovy-zakon/ (Zugriff am 29.5.2010) 
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postavenie mimo hry – ofsajd. Trotzdem gab es einige Aussagen, die sich gegen das Benutzen 

von Anglizismen geäußert haben, wie z. B. Ábel Kráľ.  

Nach Kráľ „ist heute das Slowakische durch eine große Anzahl unnötiger Anglizismen und 

verschiedene sprachliche Elemente überflutet. Sind die folgenden (zufällig ausgewählten) 

Fremdwörter und Formen besser, als allgemein bekannte slowakische Wörter, die im 

lexikalischen System der slowakischen Sprache verankert und semantisch übersichtlich sind? 

Wörter wie shop, babyshop, market, supermarket, hypermarket, shopping, shoppingpark, 

shopping center, teleshopping, second hand, líder, míting, headline… byť free, byť cool, byť 

in… celebrity, animátor… píplmeter und viele andere. Wird wirklich die Kommunikation 

umso besser, durch ein sogenanntes spelling von englischen Abkürzungen und Symbole?“ 

(Kráľ 2004: 3, [Übersetzung Marian Budáč]) 

Doch am Anfang des Jahres 2010, im Januar, sind wieder in der Slowakei starke 

puristische Tendenzen aufgetaucht.  

Die Abgeordneten der slowakischen politischen Partei SNS Ján Slota, Anna Belousovová 

und Rafael Rafaj waren davon überzeugt, dass eine übertriebene Entlehnung der 

Fremdwörter, vor allem die der Anglizismen und Amerikanismen und ihre nicht begründete 

Anwendung in slowakischen Texten, die slowakische Sprache bedroht und deformiert.  

Das wollten sie verhindern durch ein neues Gesetz über die Staatssprache. Hätten Sie 

Erfolg, so würde man alle Namen, Werbungen, und Beschriftungen in der Zukunft, nur in der 

Staatssprache schreiben. Ausnahme würden nur die Namen von Firmen und Sponsoren 

bilden.  

Das neue Gesetz betraf verschiedene Beschriftungen in Geschäften, auf den Sportplätzen, 

in Restaurationen, auf den Straßen, in Flughäfen und auf den Bus- und Eisenbahnstationen.  

Die SNS-Abgeordneten behaupteten, dass gerade die Anglizismen wie z.B. verschiedene 

„sajdy“ (side), „tavery“ (tower), „gejty“ (gate) das Slowakische verunstalten, und sind auch 

dort, wo sie gar nicht sein müssen. Sie gaben auch konkrete Beispiele an, vor allem Namen 

von Gebäuden und Wohnungen – River side Park, Digital park, City gate, Vienna gate, Like 

side park, Tower 115 oder auch Namen von Geschäften wie Light park. 

Sie waren sich einig, dass das Benutzen von Anglizismen bei Gebäudenamen ein genialer 

Marketingschachzug sei mit einem bombastischen Effekt. 

Die Namen, die oben angegeben sind, könnte man einfach in die slowakische Sprache 

übersetzen, wie City gate - Mestská brána, River side park - sídlo pri rieke und Lake side park 

- sídlo pri jazere. 
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Die Meinungen der Öffentlichkeit waren verschieden. Einige würden das neue Gesetzt 

begrüßen, weil „sie nicht in Amerika leben, sondern in der Slowakischen Republik, und 

deshalb sollte man das Benutzen von Anglizismen vermeiden.“8 Andere aber waren mit den 

Anglizismen zufrieden, denn eine wortgetreu Übersetzung, wie es Ján Slota und seine 

Kollegen vorgeschlagen hatten, wäre nicht im jeden Fall geeignet. 

So hätte man in der Slowakei kein Supermarket mehr sondern veľký obchod, kein 

Steakhouse sondern dom s rezňami, kein sexshop sondern pohlavný obchod und horúci pes 

würde Hotdog ersetzen.  

Ein gutes Beispiel, das nicht alle Anglizismen in die slowakische Sprache wortgetreu 

übersetzt werden können, stellt das Wort pub da.  

Nach Ján Bosák, kann das Wort pub nicht als das beliebte slowakische Wort krčma, oder 

hostinec übersetzt werden, weil „pub etwas anderes bedeutet, krčma war in der Vergangenheit 

etwas anderes und hostinec war in der Vergangenheit ein Ort wo auch Pferde geschlafen 

haben.“9 

Juraj Dolník ist der Auffassung das ein Fremdwort dann ruhig übernehmen werden kann, 

wenn es funktionell, angebracht und erforderlich ist, wenn es in das Ausdruckssystem der 

Muttersprache integriert werden kann und somit das sprachliche Selbstbewusstsein nicht 

schwächt und an dem Bewusstsein der nationalen Identität nicht nagt (vgl. Bosák 1999: 76). 

Nichtsdestotrotz war der Vorsitzende der SNS Ján Slota der Meinung, dass die 

slowakische Sprache ein kulturelles Erbe sei. Sie braucht keine fremde Terminologie, weil sie 

als Staatssprache der Slowakischen Republik fähig ist, alle gesellschaftlichen und auch 

individuellen Kommunikationsaufgaben zu erfüllen, genauso gut, wie jede moderne 

souveräne Sprache der Welt. 

 

5.3 Zur funktionalen Beschaffenheit von Anglizismen 

 

Es existiert ein scheinbares Paradox, dass die, die gegen die Benutzung von Fremdwörtern 

protestieren, sie selbst benutzen. Z. B. in dem schon erwähnten russischen Gesetz aus dem 

Jahr 2003, befinden sich viele Fremdwörter. Die Autoren des Gesetzes, haben es also schon 

vor seiner Gültigkeit gebrochen. Sie haben z.B. Wörter wie „Sphäre“ anstatt „Bereich“ 

                                                           
8
 http://www.ta3.com/sk/reportaze/143813_boj-s-anglicizmami (Zugriff am 28.5.2010), [Übersetzung Marian 

Budáč] 

9
 http://www.ta3.com/sk/reportaze/143813_boj-s-anglicizmami (Zugriff am 28.5.2010), [Übersetzung Marian 

Budáč] 
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benutzt, sowie die Wörter „Status“ und „analog“, die russische Äquivalente haben, werden im 

Gesetzt oft verwendet.  

Die widersprüchliche Haltung der deutschen Gebildeten zur Benutzung der Fremdwörter 

charakterisiert Wandruszka (1990: 10): „Die Deutschen lernten mit den Fremdwörtern eine 

Welt von Gedanken und Gefühlen zu benennen und zu besprechen, für die es im Deutschen 

noch keine Namen gab. Sie schmückten sich mit dem gelehrten, wissenschaftlichen, 

fachmännischen Prestige, mit den gesellschaftlichen, modischen Faszinationen der fremden 

Wörter und Sätze. In der gleichen Zeit haben viele der besten Geister, Dichter, Schriftsteller, 

Sprachmeister, Schulmeister die Fremdwörterflut leidenschaftlich bekämpft, immer wieder 

Verdeutschungen, Lehnübersetzungen, Ersatzwörter vorgeschlagen und zum Teil auch 

durchgesetzt.“  

Dolník (vgl. Bosák 1999: 76-77) sieht den Grund eines solchen Widerspruchs darin, dass 

das Nachdenken über die Sprache und das Benutzten einer Sprache, zwei verschiedene 

Gedankenoperationen sind, die nicht auf „derselben Logik“ berühren. So empfinden die 

Sprachbenutzer bei der Kommunikation nicht als Problem das, was als diskutabel beim 

Nachdenken über die Sprache erscheint. Während das Nachdenken über die Sprache in die 

Kompetenz „der reflexiven Sprachlogik“ gehört, unterliegt das Benutzen der Sprache, die 

Auswahl von sprachlichen Mitteln, direkt der „intuitiven sprachlichen Logik“. Dieses 

unterschiedliche Fundament verursacht grundsätzliche Unterschiede beim Nachdenken der 

Fremdwörter in der Sprache und derer Benutzung. Außerdem empfindet der Sprachbenutzer 

manchmal das Benutzen von Fremdwörtern, die sich in der mündlichen oder schriftlichen 

Kommunikation befinden, als Befriedigung der Prestigefunktion des entlehnten Ausdrucks.  

Auch Sigl (2000: 165) fand eine konkrete Funktionalität von Fremdwörtern im Text: „Die 

Nutzung der Fremdwörter sagt mehr über den Autor als Person aus, seinen sozialen Status, 

etc. aber auch über seine Einschätzung der Leser, die er vor dem Abfassung des Werks 

antizipiert.“  

Soziolinguistisch, bzw. pragmatisch orientierte Sprachkritiker lehnen es ab, dass man 

Anglizismen verwendet, die nicht funktional sind. Z.B. die Gesellschaft BILLA hat in der 

Slowakei ein Werbeflugblatt verwendet, die die Tage deutscher Lebensmittel propagiert hat. 

Der Werbeslogan hieß ,Delicious Food from Germany´. Gerade weil es sich um Lebensmittel 

handelt, die in Deutschland hergestellt wurden, kann man ruhig annehmen, dass der 

potenzielle Kunde eher durch einen deutschen Slogan, z.B. ,Delikatessen aus 

Deutschland´angesprochen wäre.  
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Gleichzeitig weisen sie auch darauf hin, dass ohne die Erforschung der realen 

Ausdrucksbedürfnisse, ohne die Untersuchung der sprachlichen und kommunikativen 

Kompetenz der Sprachbenutzer, ist der Sprachkritiker der Gefahr ausgesetzt, dass er seine 

Vorstellungen von der Funktionalität und Nichtfunktionalität von bestimmten Mitteln 

aufzwingt. Man muss damit rechnen, dass die semantische und pragmatische Interpretation 

eines Ausdrucks aus der Sicht des Sprachkritikers nicht identisch sein muss, mit der 

Interpretation des Sprachbenutzers. Damit die Sprachwissenschaftler das Verhalten des 

Sprachbenutzers nicht voreingenommen bewerten, müssen sie ermitteln, welche natürlichen 

Interpretationsmuster die Sprachbenutzer bei der Wahl von sprachlichen Mitteln benutzen 

(vgl. Dolník 2000: 33-34).  

Die natürlichen Interpretationsmuster der Sprachbenutzer zu erkennen, bedeutet, dass man 

auf das traditionelle Verständnis der Grundsätze der Funktionalität verzichten muss. Das 

traditionelle Verständnis der Funktionalität akzeptiert Fremdwörter, die die leeren Stellen des 

Wortschatzes ausfüllen und die gleichzeitig für den Adressaten verständlich sind. (Dolník, 

1999: 150) 

Die meisten der nicht funktionellen Anglizismen, sind Ausdrücke, die eine kurze 

Lebensdauer haben und die nach einer kurzen Dauer verschwinden. Nach Plümer (2000: 18), 

„haben Anglizismen in vielen Fällen, lediglich eine befristete Gastrolle in der aufnehmenden 

Sprache. Oftmals erweisen sie sich als „Eintagsfliegen“, da sie schnell unmodisch 

unzeitgemäß werden.“ Genauso denkt über die modischen Ausdrücke Stickel (2000: 144): 

„Viele der verbalen Schmetterlinge, die uns irritieren, werden ja schon diesen Winter nicht 

überleben.“  

Im Hinblick auf die Funktionalität der Fremdwörter, der Aufnahme in die deutsche, bzw. 

slowakische Sprache und ihre Eingliederung in die Wörterbücher, ist es sinnvoll auch das 

Kriterium zu erwähnen, nach welchem neue Wörter im Oxford English Dictionary 

eingegliedert werden. Die Autoren dieses Wörterbuchs befolgen ein einziges Kriterium. Der 

Sprachbenutzer soll das Wort geläufig gebrauchen, ohne immer darüber nachzudenken, was 

es bedeutet (vgl. Blackmoreová 2001: 10).  

Peter von Polenz äußert sich über die Funktionalität der Fremdwörter folgendermaßen: „Es 

kommt sehr darauf an, ob Fremdwörter und Fachwörter in einem Kontext verwendet werden, 

der ihre Bedeutung auf den sprachüblichen Sinn hin bestimmt, und ob sie gegenüber 

Gesprächspartnern oder einem Publikum verwendet werden, die aufgrund ihrer 

sprachsoziologischen Voraussetzungen diese Bedeutungsbestimmung nachvollziehen können. 

Wo das nicht der Fall ist, wo mit Undefinierten Wörtern aus gruppengebundenen 
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Wortschatzbereichen eitler, leichtsinniger oder böswilliger Missbrauch getrieben wird, wo 

sich ein Sprecher solcher Wörter nur bedient, um Anderen mit Wortklängen zu imponieren, 

sie zu täuschen oder zu verführen, da haben Sprachkritik und Spracherziehung ihre wichtige 

Aufgabe. Eine sprachpragmatisch und -soziologisch differenziertere Stillehre haben wir im 

Zeitalter der Massenkommunikation weitaus nötiger als den sinnlosen kulturpessimistischen 

Kampf gegen den Fach- und Bildungswortschatz an sich.“ (Braun 1979: 29) 

Die Funktionalität der sprachlichen Mittel gehört somit zu den wichtigsten Kriterien, nach 

denen man das Niveau der sprachlichen Kultur jeder Sprachgemeinschaft als Einheit 

bewertet, bzw. ihrer Mitglieder.  
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6. Anglizismen in den Informationstechnologien 

 

6.1 Computersprache 

 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik, 

hat die Sprachwissenschaft ihre Forschung und Beschreibung verschiedener terminologischer 

Systeme intensiviert. Eine Sonderstellung hat in diesem Kontext die Sprache der 

Informationstechnologie.  

Für die Benennung von Begriffen in der Sphäre der Informationstechnologien wird primär 

die englische Sprache verwendet. Das hängt damit zusammen, dass die ersten Forschungen im 

Computerbereich in den USA durchgeführt wurden.  

Die IT-Terminologie bedeutet für die Sprachpfleger das meiste Kopfzerbrechen. Die 

moderne Informationstechnik verbreitet sich so schnell, dass den Terminologen und den 

Fachleuten keine Zeit zur Verfügung steht, in der Nationalsprache entsprechende Termini zu 

schaffen.  

Den Einfluss des Englischen in den Informationstechnologien verstärkt die 

Internationalisierung der Internetkommunikation, die die Kontakte zwischen den 

Computerbenutzern intensiviert hat.  

Situation, wo eine Nationalsprache in einem bestimmten terminologischen System 

dominiert, wie im Falle der Computerterminologie wo die dominante Stellung die englische 

Sprache besitzt, ist nicht einzigartig. Zum Beispiel überwiegt die lateinische Sprache in der 

medizinischen Terminologie. In der Musikterminologie ist es die italienische Sprache.  

Die Linguistik (vgl. Schippan 1992: 229-236) führt folgende Merkmale bzw. Gründe an, 

warum die englische Computerterminologie im großen Maße übernommen wird: 

 

1. Genauigkeit, Deutlichkeit 

2. Stilistische Neutralität 

3. Abwesenheit von Synonymen 

4. Beziehung mit anderen Benennungen der gegebenen Lexik 

5. Gebundenheit an ein konkretes wissenschaftliches Gebiet 

 

In der Computerterminologie findet man einige Beispiele, die für das erste Merkmal nicht 

zutreffen - Genauigkeit, Deutlichkeit. Z. B. das englische: blocking - im slowakischen ist es 1. 
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zabalenie, spojenie (súborov), 2. blokovanie (siete), und auch das slowakische Wort funkcia - 

1. Procedúra, 2. Podprogram s dvoma premennými (v programovaní). 

Zu der Gebundenheit an ein konkretes wissenschaftliches Gebiet muss man eines sagen, 

dass sich die semantischen Felder vieler Begriffe überschneiden, wegen der breiten Nutzung 

der Computer. Die Bedeutung dieser Begriffe ist genauso gültig in Bereichen wie 

Internetkommunikation, Virenbekämpfung und Entwicklung von Computerspielen. So ist 

auch dieses Merkmal nur teilweise erfüllt.  

Viele Computertermini wie z.B. nabúravač (cracker) vírus (virus), počítačové pirátstvo 

(piracy) haben eine Wertkonnotation, und so verlieren sie ihre stilistische Neutralität. Bei 

vielen Wörtern ist es nicht einfach zu bestimmen, ob sie zu den Termini gehören, oder ob man 

sie in eine spezielle Gruppe von Professionalismen einordnen soll. Ungeachtet dessen benutzt 

man diese Wörter als Termini, in technischen Dokumentationen oder Anleitungen für 

Benutzer, aber es ist evident, dass sie eine stilistische Färbung besitzen z.B.: deadly embrace 

– vzájomné zablokovanie sa dvoch programov, garbage – bezcenná informácia.  

Für die Computersprache sind charakteristisch auch Synonyme: z.B. der Begriff údajová 

jednotka, die im Englischen mit den Termini block, packet (slowakisch - paket) bezeichnet 

wird, und in der slowakischen Sprache drücken die Termini mikroobvod und čip den gleichen 

Begriff aus.  

Die Anwesenheit von Synonymen in der Computerterminologie, ermöglicht es nicht einige 

Begriffe in das lexikalische System einzugliedern. Deshalb kann man annehmen, dass die 

Termini in den Informationstechnologien nicht immer dem vierten Kriterium entsprechen - 

der Beziehung mit anderen Benennungen der gegebenen Lexik. 

Im Hinblick auf die Differenzierung des Computerbereichs und die verschiedenen Sphären 

der menschlichen Tätigkeit, existieren Unterschiede in der Sprache der Programmatiker, 

Graphiker, Hacker usw. Jede von diesen Gruppen zeichnet sich durch Spezifikationen der 

Wortbenutzung aus. Diese Spezifikationen zu identifizieren ist sehr schwierig, aber man 

nimmt an, dass in dem lexikalischen System der Computersprache ein Zentrum und 

Peripherien existieren. Das Zentrum stellt eine semantische Universalie da, dass heißt eine 

Fachlexik, die für jeden Computerbenutzer verständlich ist.  

Die Peripherien bilden lexikalische Ebenen, die nur bestimmten Benutzergruppen 

verständlich sind. Im Verlauf der Entwicklung der Sprache gehen einige Elemente aus der 

Peripherie in das Zentrum und dadurch werden die Termini der fachlichen Computerlexik 

aktuell für ein breites Feld von Benutzern.  
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Das geschieht wegen der gemeinsamen Kommunikation der Computerspezialisten 

zwischen einander, aber auch deswegen, weil die Popularität moderner Computertechnologie 

wächst. Als ein gutes Beispiel dient der Begriff pirátstvo. In der Vergangenheit ein Begriff 

aus dem Bereich der Informationssicherheit, heute dank den Medien, ist er im 

Unterbewusstsein der Bevölkerung verankert. Genauso der Begriff digitálny (Fernsehen, 

Radio, Kamera). Früher aus dem Bereich der Datenbearbeitung, heute charakterisiert dieses 

Wort alle Geräte, die diese Art der Datenbearbeitung benutzen. 

Im Vergleich zu der deutschen oder slowakischen Sprache, zeichnet sich der 

Computerjargon in der englischen Sprache durch eine mehr entwickelte Struktur aus, enthält 

viel mehr lexikalische Einheiten und beinhaltet eine größere Anzahl thematischer Gruppen. 

Dadurch befindet sich der deutsche und auch slowakische Computerjargon unter einem 

großen Einfluss des Englischen, das durch viele Entlehnungen charakteristisch ist.  

 

6.2 Anglizismen im Internet 

 

Einen kleinen Sonderbereich nehmen die Anglizismen ein, die im Internet verwendet werden. 

Während die meisten Texte der Websites einem Sprachbereich (Berufs-, Umgangs-, 

Bildungssprache) zugewiesen werden können, sind die Texte, die in Foren und in 

elektronischen Briefen (E-Mails) formuliert werden etwas anders. 

Um die Gedanken möglichst kurz zu äußern, hat sich hier eine Sprache entwickelt, in der 

häufig verkürzt wird. Auf die Rechtschreibung und Grammatik wird weitestgehend nicht 

geachtet. Durch den weltweiten Zugang von Menschen verschiedener Kulturen, sieht man 

hier die Internationalisierung besonders stark. Um möglichst vielen Lesern verständlich zu 

sein, benutzt man meistens Englisch.  

Viele Anglizismen findet man da, wo entsprechende fachliche Sachverhalte von 

Nichtfachleuten aufgenommen werden. Eine solche Schnittstelle stellt unser alltäglicher 

Umgang mit dem Computer dar.  

Wenn man den Wortschatz in diesem Umfeld betrachtet, sieht man, dass das Englische an 

zwei Stellen besonders leicht übernommen wird. Zum ersten in dem sehr fachnahen Bereich 

(Hardware; Upgrade), der für den alltäglichen Nutzer nicht vom zentralen Interesse ist, zum 

anderen an Stellen, wo das Englische eine metaphorische Bildung vorschlägt, die das 

Deutsche und Slowakische offenbar nicht in der selben Ungezwungenheit anbietet (Notebook; 

Memory Stick).  
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Auch die Leichtigkeit, mit der das Englische aus beliebigen Substantiven Verben machen 

kann, wie z.B. die E-Mail - emailen, mailen, der Chat - chatten, hat allem Anschein nach eine 

große Anziehungskraft. So wäre eine deutsche Form e-Post, oder die slowakische Variante e-

pošta eigentlich kein Problem, aber was dem Verb mailen entsprechen würde, wäre jedenfalls 

deutlich aufwendiger und hätte nicht so große Anziehungskraft, z.B. e-Post - eposten, posten 

oder e-pošta - poštovať. 

Dennoch: gerade in den Bereichen, in denen der alltägliche Benutzer mit dem Computer zu 

tun hat, findet man viele deutsche und slowakische Übersetzungen (deutsch - hochfahren, 

speichern, Festplatte, Laufwerk, Drucker; slowakisch – uložiť, tlačiaren) oder Lehnbildungen 

(deutsch – Datenbank, Textverarbeitung; slowakisch – databáza).  
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7. Textanalyse 

 

Das vorliegende Korpus bilden Pressemitteilungen der Firma Deutsche Telekom AG und T-

Mobile Slovensko, a. s., die über Neuigkeiten aus dem Bereich der Informations- und 

Telekommunikationstechnologien berichten.10 

Bei den Texten handelt es sich um Fachtexte aus dem IT-Bereich, die einen hohen Anteil 

an Anglizismen aufweisen. Dies ist auf die internationale Vormachstellung der 

amerikanischen Computertechnologie zurückzuführen, die seit den 40-er Jahren besteht und 

auch heute noch in den meisten Bereichen gilt.  

Die Fachsprache aus diesem Bereich gehört zur Gruppe der naturwissenschaftlich-

technischen Fachsprachen. So unterliegt sie grundsätzlich entsprechend hohen Erwartungen 

etwa an semantische und syntaktische Präzision, Vermeidung von Ausdrucksvariation 

(Synonymie und Paraphrase) und von Inhaltsvariation (Mehrdeutigkeit als Polysemie und 

Homonymie), Ausdrucksökonomie, Systematizität, generalisierende Abstraktion und 

Konventionalisierung, die insbesondere innerhalb der formalen Systeme der Programmier- 

und Maschinensprachen erfüllt sein müssen (vgl. 

Hoffmann/Kalverkämper/Wiegand/Galinski/Hüllen 1998: 1175). 

Die Fachsprache der Informationstechnologien dient nicht nur der Verständigung mit 

Fachleuten, sondern auch mit zahlreichen Anwendern in der Industrie, Wissenschaft, 

Verwaltung und im Privatleben. Die Kommunikation verläuft meistens schriftlich. 

Computerhandbücher, Bildschirmmeldungen, Fachzeitschriften und Werbeschriften sind 

typische Textsorten.  

Die von mir ausgewählten Texte stammen aus dem Internet. Um zu sehen, ob sich der 

Einfluss des Englischen ab dem Ende der 90-er Jahre in der deutschen und slowakischen 

Sprache vergrößert hat, habe ich Texte ab den Jahr 1999 bis heute ausgesucht. 

Da in den erschienen Texten fast die gleiche Terminologie verwendet wird, ist das die 

beste Möglichkeit, die beiden Sprachsysteme zu vergleichen, und dabei gleichzeitig 

festzustellen, welche Funktion hier die Fremdwörter erfüllen. 

In den Originaltexten, die sich im Anhang befinden, werden die analysierten Anglizismen 

rot markiert, damit man das Ausmaß ihrer Verbreitung besser sehen kann. 

 
                                                           
10

 Die Deutsche Telekom ist international ausgerichtet und in rund 50 Ländern vertreten, also auch in der 

Slowakei, unter dem Namen T-Mobile Slovensko, a. s. Sie ist weltweit eines der führenden Dienstleistungs-

Unternehmen der Telekommunikations- und Informationstechnologie-Branche. 
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Das wird am folgenden Texten gezeigt (Anhang), die analysiert und verglichen werden: 

 

Deutsche Texte:  

I. Die Zukunft ist mobil und online (15.12.1999) 

II. Max.mobil. startet WAP-Casino (15.12.2000) 

III. Internet-World Berlin: Auszeichnung "Bestes Tool" für sms.XL (17.05.2001) 

IV. T-Mobile Supercup (20.06.2002) 

V. T-Mobile Austria ermöglicht Kunden mobiles Lotto Spielen nun auch auf dem Mobile 

Digital Assistant (MDA) (28.01.2003) 

VI. T-Mobile HotSpot 10h (21.12.2004) 

VII. Valentine-Special bei T-Mobile Austria (10.02.2005) 

VIII. T-Mobile Austria bringt das freie Internet am Handy für alle (08.05.2006) 

IX. Platz 1 beim WOMAN Award für T-Mobile Austria (04.10.2007)  

X. Deutsche Telekom erhält Auszeichnung für klimaneutrale Download-Plattform 

Softwareload (04.06.2010) 

 

Slowakische Texte: 

I. Videokonferencia cez ATM (11.03.1999) 

II. Slovenské telekomunikácie budujú nové okruhy (18.02.2000) 

III. Provideri majú moţnosť vyskúšať technológiu ADSL (18.12.2002) 

IV. Noc Kráv odštartovala svetovú CowParade (09.06.2005)  

V. T-Mobile exkluzívne prináša BlackBerry (14.03.2006) 

VI. T-Com ponúka zákazníkom sluţbu „SuperServis“ (25.07.2007) 

VII. Sluţba Euro roaming sa stane eurotarifou (30.07.2007)  

VIII. Vianočné hity T-Mobilu zaznamenávajú státisícové rekordy uţ počas prvého mesiaca 

(26. 11. 2008) 

IX. Satelitná televízia Magio sa uţ stáva realitou (26. 11. 2009) 

X. T-Mobile uvádza program Podnikateľ 1200 v novej podobe – s mnoţstvom voľných 

minút, SMS, dát i roamingom (30. 03. 2010) 
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7.1 Textanalyse – deutsche Texte 

 

7.1.1 Wortbildung  

Von großer Bedeutung sind bei der Wortbildung der Anglizismen die Komposition und die 

Abkürzung.  

7.1.1.1 Kompositionen 

Die deutsche Sprache besitzt insbesondere die Fähigkeit, Komposita nach Bedarf zu bilden. 

Die Zusammensetzung ist ein wichtiges sprachökonomisches Mittel. Es werden ständig 

Wörter zusammengeschrieben, im Englischen dagegen selten. Wenn Anglizismen in die 

deutsche Sprache entlehnt werden, befolgen sie jedoch bei der Bildung der 

Zusammensetzungen die gleichen Regeln wie deutsche „einheimische“ Wörter (vgl. Yang 

1990: 136). 

Der Text zeigt große Kompositionsfreudigkeit. Die Analyse der Anglizismen nach dem 

Wortbildungsaspekt zeigt, dass von den 576 festgestellten Anglizismen 114 auf verschiedene 

Komposita entfallen, was 19,8 % der gesamten Anglizismen ausmacht. Der Grund dafür liegt 

wohl in der Intention des Autors, der sich im Text möglichst knapp und präzise ausdrücken 

wollte.   

 

Bei den gefundenen Komposita sind zwei Untergruppen zu unterschieden:  

1. Komposita mit ausschließlich englischen Sprachelementen (vgl. Yang 1990: 138): 

Internet-User, Online-Shopping (Text I.), Internet-World (Text III.), Superkick (Text 

IV.), Doppeljackpot (Text V.), Roadmap (Text VI.), Love-Songs (VII.) web'n'walk-Spot, 

Software, Superstar, Web-Site, Sidekick, Handset, Top-Link, Laptop, MP3-Song (Text 

VIII.), Home-Office (Text IX.), Musicload (Text X.) 

2. Mischkomposita (hybride Bildungen), die nach den deutschen Wortbildungsregeln 

gebildet werden und die aus englischen, deutschen bzw. anderen fremdsprachlichen 

Bestandteilen zusammengesetzt sind (vgl. Yang 1990: 138):  Internet-Seiten, Internet-

Zugang, Internet-Angebot (Text I.), SMS-Lösung (Text III.), MDA-Nutzer  (Text V.), 

WLAN-Angebot  (VI.), Content-Angebot (Text VII.), Internet-Nutzung, Web-

Suchmaschine, HSDPA-Technologie, HSDPA-Versorgung (Text VIII.) 
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Außerdem kann man bei den Mischkomposita folgende Formen unterscheiden: 

1. Substantiv und Substantiv - Internet-Seiten (Text I.), Entertainment-Applikationen 

(Text II.), Supergoal (Text IV.), Roadmap (Text VI.), Wallpaper (Text VII.), Internet-

Nutzung (VIII.), Videoload (Text X.) 

2. Adjektiv und Substantiv – Hotspots, Heavy-User (Text VI.) 

3. Initialwort und Substantiv - WAP-Anwendungen (Text I.), WAP-Casino (Text II.), 

MDA-Portals  (Text V.), WLAN-User (Text VI.), HSDPA-Technologie, HSDPA-

Versorgung (Text VIII.) 

Der Bindestrich ist ein beliebtes Mittel bei der Komposition der Anglizismen, da er die 

Beziehungen zwischen verschiedenen Kompositionsmitgliedern verdeutlicht. 

In der Untersuchung sind 14 Komposita, das ist mehr als die Hälfte, durch Bindestriche 

verbunden: 

1. englische Komposita: Online-Shopping (Text I.), Internet-World (Text III.), kick-off  (Text 

IV.), Joker-Tipps (Text V.), Love-Songs (Text VII.), Web-Site, Top-Link, Multimedia-

Portal (Text VIII.), Home-Office (Text IX.), Download-Portale (Text X.) 

2. Mischkomposita: Internet-Seiten (Text I.), Internet-Messen (Text III.), Roaming-

Aufschläge (Text VI.), Internet-Nutzung, Web-Suchmaschine (Text VIII.), Softwareload-

Nutzer (Text X.) 

Im Text wird der Bindestrich vor allem in folgenden Fällen gebraucht:  

1. Alle Komposita mit Initialwörtern, sind durch Bindestrich verknüpft. Bildung dieser Art 

sind: WAP-Technologie (Text I.), WAP-Kunden (Text II.), TV-Votings  (Text III.), MDA-

Nutzer (Text V.), WLAN-User (Text VI.), MMS-Grußkarten (Text VII.), MP3-Song, 

HSDPA-Technologie, HSDPA-Versorgung (Text VIII.) 

2. Bei allen Aneinanderreihungen mit Zahlen als Ziffern wird der Bindestrich gesetzt, z.B. 

1-Feature (Text VIII.) 

 

7.1.1.2 Abkürzungen 

Der Tendenz zur Ausdruckserweiterung steht die zur Ausdruckskürzung gegenüber. Die 

Ausdruckskürzung ist ein wichtiges Mittel zur Vereinfachung und Verknappung von 

Ausdrücken und dient zur Erleichterung der Kommunikation. Die Abkürzungswörter können 
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strukturell in drei Typen eingeteilt werden, nämlich Initialwörter, Kurzwörter und 

Wortkreuzung (vgl. Yang 1990: 150). 

Hohe Verwendungsfrequenz erreichen in den Texten Initialwörter, deren Initialen einzeln 

gesprochen werden: GPRS aus General Packet Radio Service, WML aus Wireless Markup 

Language (Text I.), UCP aus Universal Computer Protocol (Text II.), WLAN aus Wireless 

Local Area Network (Text VI.), MDA aus Mobile Digital Assistent, IFES aus das Institut für 

empirische Sozialforschung, HSDPA aus High Speed Downlink Packet Access, UMTS aus 

Universal Mobile Telecommunication System, WAP aus Wireless Applikation Protocol, GB 

für GigaByte, MB für MegaByte (Text VIII). 

In den ausgewählten und analysierten Texten werden die Fachabkürzungen als 

selbstverständlich angesehen und der Autor hat es auch nicht immer als nötig erachtet, sie zu 

erklären. Deshalb habe ich für die Begriffsbestimmung der verwendeten Abkürzungen 

Erklärungen in Wörterbüchern und im Internet gesucht.  

Fachbegriffe – Abkürzungen in deutschen Texten: GPRS, WML (Text I.), UCP (Text II.), 

WLAN (Text VI.), MDA, IFES, HSDPA, UMTS, WAP (Text VIII.) 

GPRS - General Packet Radio Service - die Bezeichnung für den paketorientierten Dienst zur 

Datenübertragung in GSM- und UMTS-Netzen.11 

WML - Die Wireless Markup Language - ist eine XML-basierte Seitenbeschreibungssprache, 

die eine stark reduzierte Fassung von HTML darstellt.12 

UCP - Das Universal Computer Protocol - wird verwendet, um Kurznachrichten zwischen 

einem SMSC und anderen Netzwerkelementen auszutauschen.13
  

WLAN - Wireless Local Area Network - bezeichnet ein lokales Funknetz.14
  

MDA - Mobile Digital Assistent - kombiniert die mobile Sprach- und Datenkommunikation 

eines Handys mit den PIM - Personal Information Manager: Funktionen eines Pocket 

                                                           
11

 http://de.wikipedia.org/wiki/GPRS (Zugriff am 1.6.2010) 

12
 http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language (Zugriff am 1.6.2010) 

13
 http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language (Zugriff am 1.6.2010) 

14
 http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Markup_Language (Zugriff am 1.6.2010) 
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PC. Es ist eines der ersten Geräte seiner Art: Ein handlicher, professioneller 

Begleiter, der hilft, unterwegs äußerst komfortabel und effizient zu kommunizieren.15 

IFES -  das Institut für empirische Sozialforschung - stellt national wie international stellt 

eines der seriösesten und erfahrensten Markt- und Meinungsforschungsinstitute dar.16 

HSDPA - High Speed Downlink Packet Access  - ist ein Datenübertragungsverfahren des 

Mobilfunkstandards UMTS.17 

UMTS - Universal Mobile Telecommunication System - Mobilfunkstandard mit direktem 

Zugang zum Internet u. vielen multimedialen Funktionen. (Duden - Deutsches 

Universalwörterbuch 2001) 

WAP – wireless application protocol: Verfahren, mit dem über das Handy Informationen aus 

dem Internet abgerufen werden können. (DUW) 

 

7.1.2. Morphologie  

Eine große Anzahl von Anglizismen hat sich in Laufe der Übernahme oder nach der 

Entlehnung in ihren grammatischen, phonetischen und orthographischen Eigenschaften dem 

deutschen Sprachsystem angepasst (vgl. Yang 1990: 153). 

7.1.2.1 Genus der substantivischen Anglizismen 

„Dem Deutschen ist das grammatische Geschlecht eigen, dem modernen Englisch dagegen ist 

es fremd. Im Allgemeinen verbindet sich ein bestimmtes grammatisches Geschlecht mit 

jedem Substantiv. Wenn ein substantivischer Anglizismus ins Deutsche übernommen wird, 

erhält er in der Regel sofort ein grammatisches Geschlecht.“ (Yang 1990: 153) 

Bei den Anglizismen aus dem analysierten Text, wird das Genus der substantivischen 

Anglizismen nach der lexikalischen Ähnlichkeit bestimmt: „das Genus richtet sich nach dem 

grammatischen Geschlecht ihrer nächsten deutschen lexikalischen Entsprechung.“ (Yang 

1990: 153) 

                                                           
15

 http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Computer_Protocol (Zugriff am 1.6.2010) 

16
 http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN (Zugriff am 1.6.2010) 

17
 http://de.wikipedia.org/wiki/HSDPA (Zugriff am 1.6.2010) 

http://www.ifes.at/index.php?aNUM=4
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In den analysierten deutschen Texten kann man Beispiele für Maskulina, Neutra und 

Feminina finden. Z.B.: 

Maskulina: der Monitor - der Bildschirm, der User - der Benutzer (Text I.), der Rechner - 

der Computer (Text X.), 

Neutra: das Internet - das [internationales] Computernetzwerk (Text VIII.), das Web - das 

Netz (Text I.),    

     Feminina: die E-Mail - die E-Post (Text VIII.) 

Diese Regel gilt aber nicht für jeden Anglizismus. Als semantische Entsprechung für 

„Marketing“ (Text VIII.) kommt die „Absatzförderung“ oder die „Vermarktung“ in Betracht. 

„Marketing“ ist jedoch im Deutschen ein Neutrum. Das gleiche gilt für das „Service“ (Text 

V.) und seiner deutschen semantischen Entsprechung die „Dienstleistung“, sowie für das 

„Entertainment“ (Text V.) und die deutschen semantischen Entsprechung die 

„Unterhaltung“. 

Das englische Gerundium auf -ing entspricht dem deutschen substantivierten Infinitiv 

(nicht dem deutschen substantivierten Verb uaf -ung) und bekommt dementsprechend im 

Deutschen das neutrale Geschlecht (vgl. Yang 1990: 156): so auch das „Marketing“ (Text 

VIII.). 

   Eine begrenzte Zahl von Anglizismen kann im Deutschen zwei Genera besitzen. In den 

untersuchten Texten ist es z.B. - das / der Poker (Text II.), das / der Laptop (Text VI.). 

 

7.1.2.2 Flexion  

Die englische Pluralbildung erfolgt, bis auch einige Ausnahmen wie z.B. man - men, woman - 

women, durch das Anhängen des Pluralmorphems -s (vgl. Yang 1990: 159). 

Die meisten Anglizismen in den analysierten Texten behalten ihre englische Pluralform. 

Z.B.: die Booms (Text I.), die Entertainments (Text II.), die Tools (Text III.), die Tickets, die 

Fans (Text IV.), die Locations, die Shops (Text VI.), die Wallpapers (Text VII.), die E-Mails, 

die Web-Sites, die Top-Links, die Laptops, die MP3-Songs (Text VIII.), die Jobs (Text IX.), die 

Downloads (Text X.). 

In Bezug auf die Pluralbildung, kann man auch Anglizismen finden, die keine Pluralform 

bilden. Man nennt sie Singulariatantum: das/der Poker (Text II.), das Internet, das Web, das 

World Wide Web, das Marketing (Text VIII.). 

Die Pluralbildung der maskulinen Substantive auf -er stimmt mit der entsprechenden 

deutschen Pluralbildung überein, z.B.: der Browser / die Browser (Text VIII.). 
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7.1.2.3 Konjugation der verbalen Anglizismen 

Nach Fink werden: „Verben - sofern sie übernommen werden - meistens auch in das deutsche 

Flexionsschema eingeordnet und somit vermutlich aus dem Bereich der 

Gelegenheitsentlehnungen (…) ausgegliedert.“ (Yang 1990: 161)  

Die Untersuchung zeigt, dass die Integration der Anglizismen insbesondere bei den Verben 

auffällig ist, in denen die deutsche Infinitivendung -(e)n angebracht ist (vgl. Yang 1990: 161). 

So auch die Verben im Text VIII: surfen, chatten, mailen, klicken, die schwach konjugiert 

werden. 

 

7.1.2.4 Schreibweise 

In den analysierten Texten haben wir Schreibungen, sowohl in übernommener Form, wie 

auch in einer der deutschen Sprache angeglichenen Form festgestellt (vgl. Yang 1990: 162). 

Ein spezifisches Merkmal der deutschen Rechtschreibung besteht in der Großschreibung der 

Substantive. Fast alle substantivischen Anglizismen im Korpus folgen der Großschreibungs-

Regel, was auf einen hohen Integrationsgrad hinweist.  

Nur bei Wörtern „e-mails“ (Text I.), „kick-off“ (Text IV.), „web'n'walk“ (Text VIII.) kann 

man sehen, dass die Regel nicht eingehalten wird. Bei der Kleinschreibung der 

Anfangsbuchstaben der Substantive handelt es sich vor allem um die Erstentlehnung oder 

selten gebrauchte Anglizismen. Möglichst ist aber auch, dass die Kleinschreibung der 

substantivischen Anglizismen die Aufmerksamkeit der Leser erregen soll (vgl. Yang 1990: 

163). 

Abgesehen von der Großschreibung haben die meisten Anglizismen ihre englische 

Schreibweise bewahrt. Wir finden aber noch ein Beispiel, wo die Anglizismen ihr gewohntes 

Bild verloren und sich der deutschen Schreibweise angepasst haben.  

Es handelt sich um das Wort der „Klick/Click“, welches im Text in beiden Varianten 

benutzt wird. Hier wird die deutsche k-Schreibung und auch die englische c-Schreibung bei 

demselben Lexem benutzt.  

Was die Integration der Anglizismen in Bezug auf die Schreibweise angeht, zeigt die 

Untersuchung, dass sich der größte Teil von ihnen in ihrer Originalform eingebürgert hat. 

Deshalb kann man konstatieren, dass eine unkontrollierbare Entlehnung zahlreicher 

Anglizismen in unveränderter Form, in der Zukunft zu einer grundlegenden Veränderung der 

deutschen Rechtschreibungsregeln führen könnte. 
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7.1.3. Stilistische Wirkung  

In diesem Unterkapitel werden die stilistischen Aspekte der Anglizismen behandelt. Es wird 

aber keine vollständige Kategorisierung der stilistischen Wirkung untersucht, sondern nur die 

stilistischen Funktionen der gefundenen Anglizismen im Text: 

1. Lokalkolorit 

2. Sprachökonomie 

3. Ausdrucksvariation 

Außerdem wird zugleich die Intention des Autors behandelt, warum er in einigen Fällen 

Anglizismen bevorzugt hat, obwohl es im Deutschen lexikalische Entsprechungen gibt. 

Meiner Meinung nach hängen stilistische Werte und Gebrauchsmotive von Anglizismen eng 

zusammen.   

 

7.1.3.1 Lokalkolorit 

Eine der wichtigsten und auffälligsten stilistischen Funktionen der Anglizismen in der 

deutschen Sprache scheint die Vermittlung von Lokalkolorit zu sein, weil fast alle 

Anglizismen nach ihrer Übernahme in die Gastsprache zunächst nur im englischen 

Zusammenhang verwendet werden und daher eine bestimmte Atmosphäre schaffen (vgl. 

Yang 1990: 119). Lokalkolorit wird als Stilfärbung aufgefasst, die bei der Schilderung von 

Reisen, Romanen und zur Darstellung von Eigenschaften des betreffenden Herkunftslandes 

angestrebt wird (vgl. Pfitzner 1978: 40).   

Zur Zeichnung des englischen Lokalkolorits eignen sich besonders englische Eigennamen 

(Personen-, Orts-, Unternehmens- und Institutionsnamen u.a.), die auch im untersuchten Text 

vorhanden sind, z.B. e-Bay, T-Mobile, Google und Opera (Text VIII.). 

 

7.1.3.2 Sprachökonomie 

 

„Im heutigen technischen Zeitalter wird der Lebensrhythmus der Welt immer mehr 

beschleunigt. Daher stellt Sprachökonomie eine der wichtigsten Triebkräfte für die 

Entwicklung der verschiedenen großen Kultursprache wie z.B. Englisch, Deutsch, Chinesisch, 

Französisch, Russisch u.a. dar.“ (Yang 1990: 123) 

Unter dem Begriff „Sprachökonomie“ versteht man das Bestreben, mit minimalem 

sprachlichem Aufwand maximale sprachliche Effektivität zu erreichen. Sprachliche 
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Ökonomie hat zwei Aspekte, nämlich Kürze des Ausdrucks und Präzision in der Wortwahl 

(vgl. Pfitzner 1978: 161). 

Die Kürze und Prägnanz der englischen Lexeme, die die Übernahme ins Deutsche 

erleichtert haben, wird von vielen Sprachwissenschaftlern als die wichtigste 

Entlehnungsmotivation für die Anglizismen betrachtet (vgl. Yang 1990: 123). Zahlreiche 

Michkomposita, kurzsilbige Wörter und Kurz- und Initialwörter in der vorliegenden 

Magisterarbeit bestätigt diese Ansicht.  

Die Kürze des Ausdrucks steht mit der Präzision im Zusammenhang. „Entscheidend für 

die Präzision ist, dass das englische Wort gewisse denotative oder konnotative 

Bedeutungsinhalte trägt, die den deutschen Wortfeldnachbarn fehlen.“ (Pfitzner 1978: 175) 

Viele Anglizismen sind geeignet, größere Präzision zu erzielen. Es handelt sich dabei vor 

allem um Anglizismen, die überwiegend Benennungen oder Bezeichnungen für neue 

Erscheinungen, Sachverhalte, Vorstellungen, Gegenstände u.a. darstellen. Diese 

Sprachzeichen kommen häufig als Termini oder Halbtermini vor und liefern neue Denotate 

(vgl. Yang 1990: 126). Hier sind einige Beispiele aus den Texten: Chip (Text VI.), Mbit oder 

Smartphone (Text VIII.), Software (Text X.).  

Man kann sehen, dass die Sprachökonomie auch bei den Autoren der Texte eine große 

Rolle spielt. Sie hatten die Möglichkeit deutsche Äquivalente zu benutzen, taten es aber nicht. 

Hier sind ein paar Beispiele: für das Wort „Software“ (Text X.) gibt es ein deutsches 

Äquivalent – „Computerprogramme“, da aber in der Informationstechnologiesprache 

„Software“ sehr oft auftritt, noch dazu auch kürzer und sehr bekannt ist, wird es als geeigneter 

betrachten. Man kann behaupten, dass dieses Wort genug integriert ist, denn jeder kennt es. 

Deshalb wäre auch die deutsche Übersetzung in diesem Fall nicht nötig. 

Beim „E-Mail“ (Text VIII.) kann problemlos die Übersetzung „E-Post“, „elektronische 

Post" bzw. „elektronische Postsendung" verwendet werden. Aber bei der Wiedergabe bzw. 

Erklärung des Textes wird das Wort automatisch von jedem als „E-Mail“ ausgesprochen. Es 

ist kurz und jedem verständlich. Es spart Zeit und bringt für die Masse keine Probleme mit der 

Verständlichkeit. 

Hinter dem Wort „Web“ (Text I.), versteckt sich die Bedeutung der Wortverbindung 

„World Wide Web“, also „weltweites Netz“. Der abgekürzte Begriff „Web“, der auch dem 

abgekürzten deutschem Begriff „Netz“ entspricht, ist für alle verständlich und erfüllt 

gleichzeitig auch die Aufgabe der Sprachökonomie, weil er kurz gefasst ist.  



62 

 

Das deutsche Äquivalent fürs „Internet“ (Text VIII.) - „das [internationales] 

Computernetzwerk“, wird in unserem Text gar nicht benutzt, da das Wort „Internet“ kürzer 

und präziser ist, und weil es bei seinen Benutzern eine weitaus mehr verbreitete Form ist.  

 

7.1.3.3 Ausdrucksvariation 

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei den untersuchten Texten um Pressemitteilungen. 

Diese werden in einer sehr großen Anzahl herausgegeben und daraus lässt sich schließen, dass 

viele Wiederholungen vorhanden sind.  

Daher ist eine größere durchschnittliche Häufigkeit eines bestimmten einzelnen Wortes in 

vielen Fällen schwer zu vermeiden. Je länger der Text ist, desto häufiger werden bestimmte 

Sprachzeichen (vor allem die wichtigen) wiederholt. Um einen abwechslungsreichen Stil zu 

erzielen und Wortwiederholungen zu vermeiden, braucht man möglichst viele 

Ausdrucksmöglichkeit für einen bestimmten Gegenstand oder Sachverhalt. Daher werden 

Anglizismen und deutsche „einheimische“ Wörter trotz stilistischer und semantischer Nuance 

nebeneinander verwendet. Sie ermöglichen dem Autor Variation und Anschaulichkeit im 

Ausdruck (vgl. Yang 1990: 126). 

Im analysierten Text werden folgende Anglizismen parallel zu deutschen sinnverwandten 

oder -ähnlichen Ausdrücken benutzt: engl. Browser – dt. Suchmaschine, engl. Web-Sites – dt. 

Internet-Seiten (Text VIII.).    

 

7.1.4. Häufigkeit der Anglizismen 

Was die Häufigkeit der Anglizismen betrifft, so kann man mit Recht behaupten, dass die 

Gesamthäufigkeit der verwendeten Anglizismen ziemlich groß ist.  

In den untersuchten Texten, die insgesamt 3448 Wörter enthalten, wurden 576 

Anglizismen festgestellt. Das beträgt 16,7 Prozent. 
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Die Verwendungsfrequenz von Anglizismen in untersuchten deutschen Texten 

Text Jahr Anzahl der Wörter 

im Text 

Anzahl der 

Anglizismen 

Prozentzahl 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2010 

357 

306 

242 

228 

311 

297 

187 

998 

216 

306 

70 

45 

52 

33 

46 

48 

27 

198 

21 

36 

19,6 

14,7 

21,5 

14,5 

14,8 

16,2 

14,5 

20 

9,2 

11,8 

 

 Die Häufigkeit der Anglizismen nach Wortarten 

 

 Unter den Anglizismen finden sich vor allem drei Wortarten, nämlich Substativ, Verb und 

Adjektiv. 

Die Vertretung der Anglizismen bei den Substantiven ist fast 42 Mal größer als bei den 

Verben und fast 9 Mal größer als bei den Adjektiven. 

Das Ergebnis zeigt die dominante Stellung der Substantive unter den Anglizismen. Dies ist 

nicht verwunderlich, weil sich die meisten übernommenen englischen Wörter auf neue 

Techniken, neue Erfindungen und neue Begriffe beziehen, die zuerst in den 

englischsprachigen Ländern vor allem in Amerika entstanden sind und für die es innerhalb 

des deutschen Sprachraums oft keinen entsprechenden Ausdruck gibt (vgl. Yang 1990: 28). 

Text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Insgesamt 

Substantive 57 33 43 32 40 45 27 175 21 36 509 

Verben 0 1 0 0 0 2 0 9 0 0 12 

Adjektive 13 11 9 1 6 1 0 14 0 0 55 



64 

 

An der zweiten Stelle folgen mit weitem Abstand die adjektivischen Anglizismen. Verben 

wurden in unserem Untersuchungsmaterial weniger häufig übernommen als Substantive und 

Adjektive.  

Unter den Adjektiven sind zwei Arten zu unterscheiden, nämlich 1. die direkt aus dem 

Englischen übernommenen Adjektive, in unserem Fall - virtuellem (Text II.), mini (Text VIII.) 

und 2. zusammengesetzte (englisches Substantiv als Bestimmungswort und deutsches 

Adjektiv oder Partizip als Grundwort) - GPRS-fähigen (Text V.), HSDPA-fähiger, web'n'walk-

fähigen (Text VIII.).  

 

7.1.5. Lexikalische Analyse 

In diesem Teil der Analyse werden die Anglizismen aus dem Text nach dem Anglizismen-

Wörterbuch von Carstensen/Schmude/Busse (vgl. Plümer 2000: 147-148) klassifiziert und in 

die entsprechende Kategorien nach Yang (1990: 9) unterteilt. Der Graph der Klassifizierung 

wird am Ende dieser Unterkapitel erörtert. Außerdem wurde eine Tabelle erstellt, in der die 

Anzahl der benutzten Anglizismen und der deutschen Äquivalente aus den Texten dargestellt 

wird. 

Bei jedem Anglizismus werden auch Definitionen aus dem einsprachigen
 
englischen und 

deutschen Wörterbüchern in beiden Sprachen (Englisch/Deutsch) angeführt. Bei einigen, von 

mir ausgewählten Anglizismen, werden diese Ergebnisse mit den Ergebnissen aus der CCDB 

verglichen.  

„Die Kookkurrenzdatenbank CCDB ist eine korpuslinguistische Denk- und 

Experimentierplattform für die Erforschung und theoretische Begründung von systematisch-

strukturellen Eigenschaften von Kohäsionsrelationen zwischen den Konstituenten des 

Sprachgebrauchs und umfasst vielfältige Angaben zu ca. 220.000 verschiedenen Wörtern mit 

über 770.000 verschiedenen Kookkurrenzpartnern.“18
 Am besten ist für solche Art Forschung 

der SOM Model und CNS-Model geeignet. „Das SOM-Model (Self-Organizing Map, 

selbstorganisierende Merkmalskarte, eine Art von künstlichen neuronalen Netzen) und das 

CNS-Model (Contrasting Near-Synonyms) bieten einen Einblick in den parole-Bereich, wo 

das jeweilige Lexem in seinem charakteristischen Diskurs eingebunden ist und betrachtet 

wird.“ (Vachková/Schmidt/Belica 2007: 17) 
 
„Im Schwerpunkt Contrasting Near-Synonyms 

wird die Analyse von Kookkurrenzprofilen mit Hilfe von selbstorganisierenden 

Merkmalskarten, - einem speziellen Typ von künstlichen neuronalen Netzen - untersucht. Ziel 

                                                           
18

 flyer-ccdb.pdf 
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ist es, zur Aufschlüsselung von systemhaften Bedeutungsbeziehungen im Wortschatzbereich, 

vor allem bei partieller Synonymie, beizutragen.“19
  

Die Ergebnisse aus der CCDB erhalte ich durch die Analyse der Diskursfelder der von 

mir ausgewählten Anglizismen im SOM- und im CNS-Model. Es handelt sich um folgende 

Paare - Web/Netz, Browser/Suchmaschine. Die jeweiligen Paare bilden Entlehnungen aus dem 

Englischen und ihre deutschen Äquivalente. Das Resultat sollte relevante Informationen 

darstellen, die zur Differenzierung bei der Benutzung der Anglizismen führen werden. 

Außerdem werden bei den ausgewählten Anglizismen ihre Kookkurrenzpartner mit 

entsprechenden Beispielen angeführt. Da die Anzahl der Kookkurrenzpartner mit 

Synsemantika gleich ist, wie die Anzahl der Kookkurrenzpartner ohne Synsemantika, ist es 

unnötig beide Zahlen anzugeben. Deshalb habe ich mich entschieden, dass ich nur die Anzahl 

der Kookkurrenzpartner ohne Synsemantika anführen werde. Für die Analyse sind nur 

Kookkurrenzpartner mit den höchsten Zahlen relevant. Deshalb werden Kookkurrenzpartner, 

bei denen die Anzahl unter 600 ist, nicht betrachtet.  

Text I. - Die Zukunft ist mobil und online (15.12.1999) 

 

Beim Text I. handelt es sich um eine Pressemitteilung des Mobilfunkanbieters T-Mobile 

Austria, der die parallele Entwicklung von Mobilfunk und Internet erörtert. Die sogenannten 

WAP-Handys bieten den Kunden eine Möglichkeit im Internet zu surfen.  

T-Mobile Austria  

In dieser Wortverbindung finden wir zwar englische Wörter - Telecommunication und 

Mobile, „T-Mobile Austria" ist aber ein Firmenname. In Firmennamen werden oft 

Anglizismen mit dem Ziel verwendet, zu zeigen, dass man weltoffen und modern ist. 

 

Telecommunication 

- the transmission of encoded sound, pictures, or data over significant distances, using 

radio signals or electrical or optical lines (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Austausch von Informationen über eine größere Distanz hinweg, insbesondere mittels 

Computer, Fax, Fernsehen, Radio, Telefon (Duden - Deutsches Universalwörterbuch 

2001) 

                                                           
19

 flyer-cns.pdf 
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- deutsches Äquivalent: Fernmeldewesen  

 

 Mobile 

- you use mobile to describe something that is able to move freely or be moved easily from 

place to place (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- beweglich, nicht an einen festen Standort gebunden (DUW) 

- deutsches Äquivalent: mobil 

 

Das Textwort mobile tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Kommunikation - 2158 - für|die mobile [...] Kommunikation, Gerät - 1807 - für mobile [...] 

Geräte, Endgerät - 1379 - für mobile [...] Endgeräte, Telefonieren - 1235 - für mobile [...] 

Endgeräte, Datenkommunikation - 1121 - für|die mobile [...] Datenkommunikation, 

stationär - 994 - stationäre [und ...] mobile, Einsatztruppe - 929 - eine mobile [...] 

Einsatztruppe, Einsatzkommando - 727 - das mobile Einsatzkommando, Hilfsdienst - 707 - 

und mobile [...] Hilfsdienste, Handy - 662 - das mobile [... per] Handy 

 

Boom  

- a significant expansion of business and investment, either across an economy or in a 

specific market (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- [plötzlicher] wirtschaftlicher Aufschwung, Hochkonjunktur (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Boom tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

regelrecht - 5656 - einen regelrechten [...] Boom, erlebt - 4571 - erlebt [... einen] Boom, 

erleben - 3861 - erleben [... einen] Boom, wahren - 2593 - einen wahren [...] Boom, auslösen 

- 2391 - einen Boom [...] auslösen, profitieren - 1902 - von dem|vom Boom [der zu] 

profitieren, anhalten - 1735 - der Boom [...] anhalten wird, wahr - 1670 - einen wahren [...] 

Boom, ausgelöst - 1400 - einen Boom [...] ausgelöst, profitiert - 1094 - profitiert ... vom 
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Boom der, bescheren - 961 - einen Boom [...] bescheren, verzeichnen - 875 - einen ... Boom 

[... zu] verzeichnen, beispiellos - 853 - einen beispiellosen [...] Boom, ungebrochen - 813 - 

der Boom [der ist] ungebrochen, beschert - 790 - der Boom [...] bescherte 

 

Monitor  

- a video device that displays data or images generated by a computer or terminal (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Bildschirm; Kontrollgerät, bes. beim Fernsehen; Strahlennachweis- u. –messgerät (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Monitor tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Tastatur - 1470 - Monitor [und] Tastatur, Panorama - 862 - Monitor [und] Panorama, 

Drucker - 670 - Monitor [und] Drucker, Maus - 557 - Monitor [Tastatur und] Maus 

Text II. - Max.mobil. startet WAP-Casino (15.12.2000) 

 

Im Text II. wird eine kundenorientierte und unterhaltende Anwendung - das WAP-Casino -

vorgestellt, das den WAP-Kunden folgende Spiele anbietet: SlotMachine, BlackJack, Roulette 

und VideoPoker, die auch animierte Grafiken beinhalten. Diese Applikation nimmt einen der 

ersten Plätze in der Beliebtheitsskala ein.  

Applikation  

- a computer program or piece of software designed to perform a specific task (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Anwenderprogramm (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort Applikation tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -

typen auf:  

Anwender - 135 - der Anwender ... Applikationen, Server - 132 - alle Applikationen ... 

und|auf ... Server, intravenös - 107 - intravenöse Applikation, oral - 106 - oraler [und ...] 

Applikation 

Text III. - Internet-World Berlin: Auszeichnung "Bestes Tool" für sms.XL (17.05.2001) 

 

Im Text III. wird eine neue Technologie ucp für sms.XL präsentiert. Mit ihr ist es möglich, 

eine große Anzahl von SMS zur gleichen Zeit an derselben Nummer zu empfangen. 

Profi  

- somebody with a high degree of skill or competence (Encarta Wörterbuch - Microsoft 

Encarta 2008) 

 

- jmd., der etwas fachmännisch betreibt (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Profi tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Amateur - 2152 - Profis [und ...] Amateure, ehemalig - 1076 - der ehemalige [...] Profi, echt 

- 997 - ein echter [...] Profi, Anfänger - 635 - für Anfänger [und] Profis 

 

Know-how  

- the practical skill and knowledge necessary to do something (informal) (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Wissen, wie man eine Sache praktisch verwirklicht od. anwendet (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort Know-how tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -

typen auf:  

technisch - 3458 - der technische Know-how, technologisch - 1607 - der technologische 

Know-how, nötig - 1441 -  der nötige Know-how, einbringen - 1171 - den Know-how 

einbringen, vorhanden - 849 - der vorhandene Know-how, fachlich - 732 -  der fachliche 

Know-how, betriebswirtschaftlich - 693 - der betriebswirtschaftliche Know-how, erwerben 

- 655 - den Know-how erwerben, bündeln - 621 - den Know-how bündeln 

Text IV. - T-Mobile Supercup (20.06.2002) 

 

Der Text IV. behandelt das Thema: T-Mobile Supercup, ein Fußballspiel zwischen 

Puntigamer Sturm Graz und dem Liebherr GAK, mit einem vielfältigen Rahmenprogramm. 

Ticket  

- a printed piece of cardboard or paper showing that the holder is entitled to admission to a 

place of public entertainment or a sports ground (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 

2008) 

 

- Zettel, Fahrkarte, Eintrittskarte (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Ticket tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

lösen - 1895 - das Ticket [für zu] lösen, Service - 1198 - beim ... Ticket [...] Service, 

elektronisch - 1193 - das elektronische [...] Ticket, gültig - 975 - ein|ohne gültiges [...] 

Ticket, kosten - 971 - Die Tickets [...] kosten ... Euro, buchen - 939 - die Tickets [...] buchen, 

gelöst - 886 - das Ticket [für ...] gelöst, kaufen - 862 - ein Ticket [zu] kaufen, Fahrgast - 745 

- der Fahrgast ... sein Ticket, ergattern - 698 - der ... Tickets [... zu] ergattern 

 

Fan  

- an enthusiastic admirer of a celebrity or public performer (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 
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- begeisterter Anhänger (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Fan  tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen auf:  

eingefleischt - 1276 - für eingefleischte [...] Fans, echt - 1217- ein echter Fan, treu - 1018 - 

treue [...] Fans, weiblich - 1002 - ein weiblicher Fan, glühend - 898 - ist ein|als glühender [...] 

Fan, wahren - 701 -  die wahren [...] Fans, begeistert - 653 - begeisterten [...] Fans 

Text V. - T-Mobile Austria ermöglicht Kunden mobiles Lotto Spielen nun auch auf dem 

Mobile Digital Assistant (MDA) (28.01.2003) 

 

Im Text V. präsentiert T-Mobile die Möglichkeit mobiles Lotto nicht nur auf dem WAP-

Handy, sondern auch auf dem Mobile Digital Assistant (MDA) zu spielen. Die T-Mobile 

Kunden können hohe Summen gewinnen, denn der Doppeljackpot beträgt mehr als eine 

Million Euro. 

Joker  

- an extra playing card in a pack, bearing a picture of a jester, that in some games can be 

substituted for other cards (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- eine Spielkarte; eine Zusatzchance im Quiz; österr. auch ein Zusatzspiel im Lotto (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

Das Textwort Joker tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Jackpot - 1220 - Beim Joker [gibt es einen] Jackpot, Ärmel - 1097 - einen Joker aus|im dem 

Ärmel, stechen - 1001 - auch als Joker [...] stechen kann, Sechser - 670 - keinen Sechser und 

keinen Joker, Zusatzzahl - 640 - Zusatzzahl ... Der Joker ... Ziehung 

 

Entertainment  

- the various ways of amusing people, especially by performing for them (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 
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- berufsmäßig gebotene leichte Unterhaltung (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

Das Textwort Entertainment tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -

typen auf:  

 

Center - 8570 - Entertainment [...] Center, Stage - 2188 - der Stage Entertainment, 

Produktionsfirma - 852 - die Produktionsfirma [...] Entertainment, Senator - 670 - Senator 

[...] Entertainment 

 

Text VI. - T-Mobile HotSpot 10h (21.12.2004) 

 

Im Text VI. bietet T-Mobile ein attraktives WLAN-Angebot für Internet-Nutzer an und zwar 

T-Mobile HotSpot 10h. Für 22 Euro monatlich kann man an über 8000 Hotspots weltweit 10 

Stunden lang surfen. 

Chip  

- a circuit fabricated in one piece on a small, thin substrate (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 

 

- Elektronik sehr kleines Halbleiterplättchen mit elektronischen Schaltelementen (DUW)  

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Chip tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen auf:  

 

speichern - 1481 - auf dem|einem Chip [zu] speichern, elektronisch - 931 - mit einen|einem 

elektronischen [...] Chip, Transistor - 883 - Millionen|der Transistoren auf einem Chip, 

integriert - 877 - auf einem Chip [...] integriert, Magnetstreifen - 722 - mit Magnetstreifen 

[und ...] Chip, ausgestattet - 721 - mit einem Chip [...] ausgestattet 

 

Location  

- the site or position of something (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 
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- Örtlichkeit, Lokalität (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Location tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

 

Scout - 725 - als Location Scout, cool - 203 - eine coole Location, Register - 167 - Location 

Register 

 

Shop  

- a retail business that sells consumer merchandise and sometimes services (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Laden, Geschäft (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Shop tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

 

Boy - 12803 - Shop Boys, Body - 7230 - The Body [...] Shop, Horror - 1275 - Shop of 

Horrors, Portable - 914 - Portable [...] Shop, Tankstelle - 883 - eine Tankstelle [mit|und ...] 

Shop, Import - 851 - der ... Import [...] Shop 

Text VII. - Valentine-Special bei T-Mobile Austria (10.02.2005) 

 

Der Text VII. behandelt die Valentine-Angebote von T-Mobile. Den T-Mobile Kunden stehen 

Logos, Wallpapers, Love-Songs als Klingeltöne zum Download zur Verfügung. 

Logo  

- a design used by an organization on its letterhead, advertising material, and signs as an 

emblem by which the organization can easily be recognized (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 
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- Firmenzeichen, Signet (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

Das Textwort Logo tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

 

prangen - 1694 - prangen die Logos der|von, zieren - 914 - das Logo [...] zieren, entwerfen - 

849 - ein|neues Logo [zu] entwerfen, Schriftzug - 834 - mit das Logo [und|mit dem] 

Schriftzug, entworfen - 731 - ein|das Logo [...] entworfen, einheitlich - 726 - ein 

einheitliches [...] Logo, versehen - 640 - mit|einem|dem Logo [...] versehen 

 

Download  

- to transfer or copy data from one computer to another, or to a disk or peripheral device, or 

be transferred or copied in this way (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- das Herunterladen (DUW)    

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Download tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -

typen auf:  

 

kostenlos - 2252 - zum kostenlosen [...] Download, bereit - 752 - zum Download [...] bereit, 

Internet - 752 - zum|als Download im|aus dem Internet, Datei - 616 - der Download einer der 

... Datei 

Text VIII. - T-Mobile Austria bringt das freie Internet am Handy für alle (08.05.2006) 

 

Im Text VIII. wird das neue mobile Internet-Zugangsservice für das Handy, mit dem Namen 

„web'n'walk“ vorgestellt. Mit diesem Service kann man angeblich überall auf seinem Handy 

online sein. 
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Internet  

- it is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business, 

and government networks (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Herkunft: engl. internet, zu: inter- = zwischen, unter(einander) u. network, Network: im 

Sinne von Gruppe untereinander verbundener Netzwerke (DUW) 

- deutsches Äquivalent: das [internationales] Computernetzwerk   

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Internet tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

via – 83709 - via [...] Internet, Database - 32682 - in der Internet Database, Movie – 28635 - 

in der Internet Movie Database, Explorer – 27623 - Internet [...] Explorer, surfen - 23364 - 

im Internet [zu] surfen, Zugang – 19610 - den Zugang [zum] Internet, abrufbar - 15293 - im 

Internet [unter ...] abrufbar, Homepage - 12516 - einer ... Homepage [im] Internet, Adresse - 

10838 - im Internet [unter der] Adresse, Information - 10749 - Information [... im] Internet 

unter, Fax - 8232 - Fax [...] Internet, Computer - 5938 - Computer [und ...] Internet, virtuell 

- 4887 - virtuelle ... im Internet, Intranet - 4828 - Internet [und ...] Intranet, live - 4590 - live 

im Internet übertragen, elektronisch - 4419 - den elektronischen [Handel im] Internet, 

veröffentlichen - 4384 - im Internet [zu] veröffentlichen, kostenlos - 4257 - kostenlosen 

[Zugang zum|im] Internet, angeschlossen - 4121 - an das|ans Internet [...] angeschlossen, 

verbreitet - 4107 - über das|im Internet [...] verbreitet, Provider - 4102 - der Internet 

[Service] Provider, herunterladen - 4056 - aus dem Internet [...] herunterladen, 

veröffentlicht - 3996 - im Internet [...] veröffentlichten, abwickeln - 3702 - über das Internet 

[...] abwickeln, präsent - 3514 - ist ... auch im Internet [...] präsent, übertragen - 3381 - live 

im Internet [...] übertragen, Handy - 3357 - Handy [und] Internet, Kinderpornographie - 

3312 - von Kinderpornographie im Internet, zugänglich - 3148 - über im|das Internet [...] 

zugänglich machen, Verbreitung - 3092 - die Verbreitung von ... im Internet, Medium - 

2783 - das Medium [...] Internet, vertreten - 2640 - im Internet [...] vertreten, Fernsehen - 

2622 - Fernsehen [und] Internet, Computernetz - 2532 - im|das weltweiten|weltweite 

Computernetz [...] Internet, anbieten - 2523 - im Internet [...] anbieten, Filmkritik - 2523 - 

Filmkritiken im Internet, Software - 2512 - Software [... im] Internet, Multimedia - 2435 - 
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Multimedia [und] Internet, Handel - 2423 - den Handel [über|im das] Internet, Nutzung - 

2389 - die Nutzung von|des ... Internet, Mobilfunk - 2383 - Mobilfunk [und] Internet , 

weltweit  - 2307 - im weltweiten [...] Internet, Mehr - 2189 - Mehr [... im] Internet unter, 

Browser - 2172 - Browser [...] Internet Explorer, Web - 2138 - World Wide Web [... im|des] 

Internet, Nutzer - 2000 - der Nutzer [des im] Internet, online - 1981 - online [... im] Internet 

Kommunikation - 1950 - die|der Kommunikation [... im das] Internet, Datenbank - 1890 - 

Datenbank [... im] Internet, gestellt - 1863 - ins Internet [...] gestellt, Suchmaschine - 1858 - 

der ... Suchmaschinen im Internet, buchen - 1851 - über im Internet [zu] buchen, bestellt - 

1840 - über im Internet [...] bestellt werden, verfügbar - 1833 - im Internet [...] verfügbar, 

Download - 1811 - im Internet [zum] Download bereit, Anbieter - 1753 - Anbieter [von im] 

Internet, Daten - 1665 - Daten [... im] Internet, Video - 1662 - Video [und ...] Internet, 

Zeitalter - 1623 - Im Zeitalter von|des ... und Internet, Telefonieren - 1604 - das Telefonieren 

[über das] Internet, einwählen  - 1577 - das|ins Internet [...] einwählen, Datennetz - 1571 - 

im|das weltweiten Datennetz [...] Internet, angeboten - 1539 - im Internet [...] angeboten, 

Chat - 1485 - Internet Chat, Computernetzwerk - 1475 - das weltweite Computernetzwerk 

[...] Internet, Einkauf - 1457 - das Einkaufen im Internet, Zugriff - 1437 - den Zugriff auf ... 

das Internet, kommunizieren - 1422 - über das|im Internet [mit|zu] kommunizieren, nutzen - 

1407 - das Internet [...] nutzen, Server - 1405 - Internet [Information] Server, Inhalt - 1367 - 

Inhalte im Internet, erhältlich - 1350 - oder im Internet [unter ...] erhältlich, erreichbar - 

1349 - im Internet [...] erreichbar, ermöglichen - 1346 - Zugang zum Internet [zu] 

ermöglichen, Einstieg - 1289 - den Einstieg ins Internet, Umgang - 1230 - den Umgang mit 

dem Internet, Website - 1209 - eine Website im Internet, Einkaufen - 1175 - das Einkaufen 

im Internet, versteigert - 1165 - im Internet [...] versteigert, Einkaufen - 1148 - das 

Einkaufen im Internet, Radio - 1114 - Radio [Fernsehen|und ...] Internet, Wetter - 1112 - 

Wetter im Internet, Steckdose - 1092 - Internet aus der Steckdose, Präsenz - 1046 - die 

Präsenz [... im] Internet, Medien - 1032 - Medien [wie und das] Internet, Werbung - 1007 - 

Werbung [... im] Internet, ermöglicht - 969 - Internet [...] ermöglicht, Angebot - 921 - 

Angebote ... im Internet, telefonisch - 915 - im Internet [unter ... oder] telefonisch unter, 

Vertrieb - 908 - den Vertrieb von über|im das Internet, Surfer - 848 - Surfer ... das|im 

Internet, verbunden - 827 - mit dem Internet [...] verbunden, Access - 796 - Internet [...] 

Access, Bericht - 742 -  Weitere Berichte im Internet, Auftritt - 725 - Auftritt ... im Internet, 

Einwahl - 711 - bei die|der Einwahl ins Internet, informieren - 690 - sich im Internet [...] 

informieren, E-Mail - 633 - im Internet [und ...] E-Mails, Kunde - 632 - Kunden [... 

über|im|das] Internet, Möglichkeit - 617 - die Möglichkeiten [des das] Internet 
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Handy 

- something that is handy is useful, if something comes in handy, it is useful in a particular 

Situation (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- das Handy, aus engl. handy = griffbereit, greifbar; praktisch, zu: hand = Hand: handliches 

schnurloses Funktelefon (DUW) 

- deutsches Äquivalent:  das Mobiltelefon, das Funktelefon 

-  Handy als Äquivalent für das Mobiltelefon im Englischen existiert nicht 

- Klassifizierung - „zu engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 148) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Handy tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

per - 18453 - per Hand,  klingeln - 10230 - das Handy [...] klingelt, via - 8948 - via [...] 

Handy, telefonieren - 6568 - mit dem Handy [...] telefonieren, alarmieren - 3951 - mit per 

Handy [die Polizei|zu] alarmieren, Ohr - 3790 - mit dem|das Handy am Ohr, Laptop - 315 - 

mit Handy [und] Laptop, SMS - 3105 - SMS-Nachrichten auf ... Handy, Festnetz - 2588 - 

vom Festnetz [und ...] Handy, anrufen - 2577 - auf|mit dem Handy [...] anrufen, 

verständigen - 1963 - über|per Handy [die Polizei zu] verständigen, gestohlen - 1609 - ein 

Handy [...] gestohlen, Anruf - 1498 - einen Anruf auf dem Handy, ausschalten - 1292 - das 

Handy [...] ausschalten, erreichbar - 1156 - über Handy [...] erreichbar, Internet - 1006 - 

Handy [und im] Internet, Bargeld - 898 - Bargeld [... und ein] Handy und, eingeschaltet - 

873 - das|sein Handy [...] eingeschaltet, benutzen - 841 - ihr|ein Handy [...] benutzen, piepsen 

- 821 - die Handys [...] piepsen, Kurzmitteilung - 810 - Kurzmitteilungen per|auf ... Handy, 

Freisprechanlage - 790 - mit ... Handy [... ohne] Freisprechanlage, Organizer - 789 - Handy 

[und] Organizer, Kurznachricht - 778 - Kurznachrichten auf ... Handy, Notebook - 764 - mit 

Notebook [und] Handy und, greifen - 750 - zum Handy [zu] greifen und, Notruf - 708 - über 

Handy ... den|einen Notruf, besitzen - 689 - ein Handy [...] besitzen, Fax - 683 - Handy [und 

...] Fax, ausgeschaltet - 662 - das|sein Handy [...] ausgeschaltet, Rettung - 622 - mit per 

Handy [... die] Rettung 

 

 

 



77 

 

web'n'walk – web and walk 

 

Das Wort „web'n'walk“ ist durch eine sogenannte Kontraktion der englischen Wörter 

„web“  „and“ „walk“ entstanden. Weitere bekannte Wörter solcher Art, die in der englischen 

Sprache sehr oft benutzt werden sind z.B. Sex'n'Drugs, Rock'n'Roll, Fish'n'Chips.  

Unter dem Wort „web'n'walk“ versteht man unlimited mobile Internet access service, also 

einen nicht begrenzten mobilen Internet Zugangsservice. So hat der Benutzer die Chance sich 

zum Beispiel seine E-Mails anzusehen, auch wenn er unterwegs ist, im Auto, im Park oder 

beim Spaziergang.  

 

walk 

- to move on foot at a pace slower than running (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 

2008)  

- aus dem Englischen: to walk „gehen“, intensives Gehen (DUW) 

 

Web  

- a complex structure, network, or design (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Bezeichnung für die Internetbereiche, in denen jeder Nutzer auch Produzent von Inhalten 

für die Allgemeinheit sein kann (DUW) 

- Kurzform: für World Wide Web 

- deutsches Äquivalent: das Netz 

- Synonym: Internet 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

- das deutsches Äquivalent „Netz“ gehört aber in die Kategorie „nach engl. x“, da er nach 

dem englischen Wort und seiner Bedeutung übersetzt wurde. 

 

Das Textwort Web tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen auf:  

WWW - 4223 - im|das World Wide [...] Web, Site - 2031 - Web [...] Site, surfen - 2013 - 

World im|Wide Web [zu] surfen, via - 1215 - via [World Wide] Web, Internet - 1115 - 

World Wide Web [... des|im] Internet, Browser - 743 - Web [...] Browser, Homepage - 652 - 

einer Homepage im World Wide Web, Zugang - 616 - Zugang zum World Wide Web   

http://www.eurogamer.net/articles/sex-n-drugs-n-rock-n-roll-article
http://www.marinefiends.com/


78 

 

SOM-Analyse für das Wort „Web“ (24.06.2010) 

(In der folgenden Analyse werden nur die stabilsten Cluster untersucht, die sich in den 

Eckbereichen befinden.) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Self-Organizing Map (version: 0.32, init tau: 0.04, dist: u, iter: 10000) 

 

Wie wir deutlich aus der Tabelle ablesen können, stammen die Wörter aus dem IT-

Bereich. Wörter wie z.B. surfen, chatten, Chatroom, Homepage, Suchmaschine, Hyperlink, 

herunterladen, Domain, Cyberspace, online, virtuell verwendet man vor allem bei der 

Internetkommunikation. Felder mit den Wörtern, wie z.B. speichern, Datei, digitalisieren, 

Konfiguration, Großrechner, Firewall, Applikation gehören in das Gebiet der 

Computertechnologie. Der Anglizismus „Web“ trägt also ausschließlich einen 

informationstechnologischen Inhalt.  
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SOM-Analyse für das Wort „Netz“ (24.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Self-Organizing Map (version: 0.32, init tau: 0.04, dist: u, iter: 10000) 

 

Im Gegensatz zum Wort „Web” hat das Wort „Netz“ im Deutschen eine weitaus breitere 

Verwendung. Neben den Wörtern aus dem Computer- und Internetbereich wie bei erster 

SOM-Analyse, z.B. online, User, Mailbox, Rechner, Modem, Festplatte befinden sich in 

einigen Feldern auch Wörter aus dem Gebiet der Physik, z.B. Stromnetz, Lagerkapazität, 

Strombedarf, Strommenge, Strom und der Infrastruktur, z.B. Eisenbahnnetz, Autobahnnetz, 

Erdgasnetz, Straßennetz. (Die beiden SOM-Analysen beinhalten fast die gleiche Anzahl von 

Substantiven und Verben. Es ist aber deutlich zu sehen, dass die Anzahl der Substantive 

größer ist, als die der Verben.)   
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Contrasting near-synonyms: Web/Netz (25.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Contrasting Near-Synonyms (version: 0.21) 

Dank der CNS-Analyse kann festgestellt werden, ob die Ergebnisse der SOM-Analyse 

anders sind, oder ob sich diese Ergebnisse bestätigen. „Die Farbschattierung wirkt – je nach 

Farbton und seiner Intensität – als Kontrastmittel zur Erschließung der Lexembeziehungen: Je 

näher die Farbschattierung eines Quadrats dem für das eine Glied des synonymischen Paares 

zugeordneten Grundfarbton kommt, desto größere Ähnlichkeiten weisen die 

Kookkurrenzprofile der beiden konkurrierenden Synonyme auf, wovon die abgebildeten 

Lexemgruppen zeugen.“ (Vachková/Schmidt/Belica 2007: 18) Das gelbe Feld enthält 

Lexeme, deren Kookkurrenzprofile dem des Anglizismus „Web“ nahe stehen und in den 

Feldern mit der roten Farbe stehen Lexeme für das deutsche Äquivalent „Netz“. In den 

Feldern in orange sind Wörter enthalten, die sich auf die beiden kontrastierten Ausdrücke 

beziehen.  
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Die Ergebnisse der CNS-Analyse sind identisch mit denen von der SOM-Analyse. Der 

Anglizismus „Web“ schließt Wörter ein, die in der Informatik verwendet werden, wie z.B.: 

Entwickler, Java, Database, Net, Programmiersprache; währenddessen das Substantiv „Netz“ 

auch Wörter wie: Abschaltung, Windkraft, Kraftwerk und Solarstrom umfasst, die aus dem 

physikalischen Gebiet stammen. Wie man deutlich sehen kann, bilden die meisten Felder in 

der Tabelle die Wörter, die auch mit „Web“ und auch mit „Netz“ benutzt werden.   

 

contrast near-synonyms: Netz/Web (25.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Contrasting Near-Synonyms (version: 0.21) 

Um die Ergebnisse der ersten CNS-Analyse zu bestätigen, habe ich die Analyse mit 

denselben Wörtern Web/Netz durchgeführt, nur in veränderter Reihenfolge. Ich wollte sehen, 

ob die Reihenfolge das Ergebnis in irgendeiner Weise beeinträchtigt, oder verändert.  

Man kann sehen, dass das Ergebnis der zweiten CNS-Analyse identisch ist mit der ersten.  
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World Wide Web   

- is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- erlaubt den Zugriff auf Dokumente, die nicht nur reine Textdokumente sind, sondern auch 

Grafiken, Sound, Videoclips etc. enthalten (DUW) 

- deutsches Äquivalent: weltweites Netz 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Web-Site 

- a computer program that runs a web server that provides access to a group of related 

webpages (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Gesamtheit der hinter einer Adresse stehenden Seiten im World Wide Web. (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

Das Textwort Website tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Landkreis - 1196 - Website des Landkreises, offiziell - 1148 - offizielle [...] Website der, 

englisch - 936 - Website [...] englisch, Link - 870 - Link [zu|auf ...] Website, Luftaufnahme 

- 782 - Website französisch Luftaufnahmen, Internet - 601- eine Website im Internet 

 

web'n'walk-Spot  

 

Spot 

- a brief announcement or advertisement inserted between regular radio or television 

programmes (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

- das eigentliche Programm (im Fernsehen, Funk od. Kino unterbrechender) werblichen, 

propagandistischen o. ä. Zwecken dienender meist sehr kurzer Film od. Text (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort Spot tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen auf:  

Hot - 3027 - Hot Spot, Top - 562 - Top [...] Spot 

 

Laptop 

- a small portable personal computer, often battery operated, usually consisting of a case that 

opens to reveal a screen in the upper part and a keyboard in the lower part (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- kleiner tragbarer Personalcomputer mit Batteriebetrieb, Akku (DUW) 

- deutsches Äquivalent: Mobilrechner, scherzhaft: Schlepptop oder Schleppi, Tragrechner 

- Synonym: Notebook 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Laptop tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Handy - 3209 - mit Handy [und] Laptop, Lederhose - 3013 - Laptop [und] Lederhose 

 

Opera mini Browser  

 

Browser  

- a Computer program used for accessing sites or Information on a network (as the World 

Wide Web) (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Programm mit dem Websites gefunden, gelesen u. verwaltet werden könne  (DUW) 

- Herkunft: englisch to browse = stöbern 

- deutsches Äquivalent: Suchmaschine  

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Browser tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  
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Explorer - 2638 - Browser [... Internet] Explorer, Betriebssystem - 1396 - von 

Betriebssystem [und ...] Browser, Navigator - 1239 - Browser Navigator, Internet - 969 - 

Browser [...] Internet Explorer, Web - 668 - Web [...] Browser 

Wie beim ersten Paar zeigt die SOM-Analyse klare Beispiele für die Benutzung der  

Substantive „Browser“ und „Suchmaschine“. Auch hier ist es am sinnvollsten die Felder in 

den Ecken und an den Rändern der Tabelle zu untersuchen. 

 

SOM-Analyse für das Wort „Browser“ (24.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Self-Organizing Map (version: 0.32, init tau: 0.04, dist: u, iter: 10000) 

 

Bei „Browser“ treten ausschließlich Wörter aus dem Gebiet der Informatik auf, wie z.B.:  

Hardware, Router, Laptop, Provider, virtuell, Datei, Programmierer, Server, Computer, 

Diskette, Grafikkarte und Mikroprozessor. Meiner Auffassung nach ist die Benutzung des 

Anglizismus „Browser“ anhand dieser Beispiele evident.  
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SOM-Analyse für das Wort „Suchmaschine“ (24.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Self-Organizing Map (version: 0.32, init tau: 0.04, dist: u, iter: 10000) 

Die Tabelle beim Substantiv „Suchmaschine“ zeigt, dass die Wörter gleich sind, wie die 

Wörter aus der vorigen Tabelle, z.B.: Firewall, Web, Hypertext, Computernetz, Passwort, 

Tastatur, Mausklick, herunterladen, einloggen. Den einzigen Unterschied bilden Felder mit 

Wörtern wie z.B. Kreditkartennummer, Telefonbuch, PIN, Datum, Adressbuch, Postleitzahl 

oder Kartei. Wie bei der SOM-Analyse für das Wort „Browser“, kann man auch hier 

erkennen, dass meist Substantive und Verben vertreten sind, und dass Substantive in der 

Tabelle dominieren. Auch hier ist die Verwendung des Wortes „Suchmaschine“ für den 

Benutzer Dank der Tabelle deutlich.   
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contrast near-synonyms Analyse: Suchmaschine/Browser (25.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Contrasting Near-Synonyms (version: 0.17) 

Das Resultat der CNS-Analyse ist übereinstimmend mit dem von der SOM-Analyse für die 

Wörter - „Browser“ und „Suchmaschine“. 

Beim Wort „Suchmaschine“ sind die Wörter in den Feldern der dazugehörigen Farbe 

identisch mit den Wörtern aus der SOM-Analyse: Lexikon, alphabetisch, Verzeichnis, 

Gästebuch, Querverweis usw. währenddessen sich in den roten Feldern gerade die Ausdrücke 

befinden, die die Benutzung des Anglizismus „Browser“ veranschaulichen: Laufwerk, Chip, 

Konsole, Ethernet, Mac, Adobe, Mainframe  usw.   

Die Farbschattierung der Felder ist nicht so markant wie beim Paar Web/Netz. Der Grund 

dafür ist, dass beide Substantive „Browser“ und „Suchmaschine“ im Zusammenhang mit 

gleichen Ausdrücken verwendet werden.  

 



87 

 

contrast near-synonyms Analyse: Browser/Suchmaschine (25.06.2010) 

© Cyril Belica: Modelling Semantic Proximity - Contrasting Near-Synonyms (version: 0.21) 

Wie beim ersten Paar Web/Netz habe ich auch bei „Browser“ und „Suchmaschine“ eine 

zweite CNS-Analyse mit umgekehrter Reihenfolge unternommen. Auch diesmal war der 

Effekt gleich. Die Farbschattierung in der Tabelle ist genauso undeutlich wie im ersten Fall. 

 

surfen  

- to go on the Internet for recreation, education, or entertainment, frequently changing the 

site (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

-  (im Internet) wahllos od. gezielt nach Informationen suchen, indem durch das Anklicken 

von Hyperlinks, nacheinander verschiedene Seiten aufgerufen werden (DUW) 
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Das Textwort surfen tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Internet - 8484 - im Internet [zu] surfen, Web - 1842 - World im|Wide Web [zu] surfen, 

durchs - 1596 - durchs Internet] surfen, chatten - 1045 - Internet surfen [und] chatten und, 

kostenlos - 981 - kostenlos [im Internet] surfen, telefonieren - 935 - telefonieren [und im 

Internet] surfen, gratis - 616 - gratis [im Internet] surfen 

 

chatten  

- to exchange messages in real time with other computer users (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 

- mit E-Mails im Internet kommunizieren, sich unterhalten. (DUW) 

 

Das Textwort surfen tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

 

surfen - 1062 - surfen [und] chatten   

 

mailen  

- to send somebody a message by e-mail (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Herkunft: Der Ausdruck ist von Mail, der Abkürzung der E-Mail, entstanden. Mit der Post 

senden, als E-Mail senden (DUW) 

- Synonyme: simsen, smsen 

Das Textwort mailen tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

faxen - 733 - faxen [oder ...] mailen 

 

klicken 

- to press and release a button of a computer mouse (Encarta Wörterbuch - Microsoft 

Encarta 2008) 

 

- auf der Benutzeroberfläche mithilfe der Maus markieren od. anwählen (DUW) 
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Das Textwort klicken tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Handschelle - 2044 - klickten [... die] Handschellen, Kamera - 1009 - die Kameras [...] 

klicken,  Fotoapparat - 832 - die Fotoapparate [...] klicken, Maus - 358 - klickt mit der Maus  

Dass die verbalen Anglizismen keine entsprechenden deutschen semantischen Äquivalente 

haben, kann man im Text gut sehen. Ihre Häufigkeit ist sehr groß. Sie gehören in die 

Kategorie: „nach engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) und in die Gruppe der konventionalisierten 

Anglizismen. (vgl. Yang 1990: 9) 

 

Klick / Click  

- a single action of pressing and releasing a button on a computer mouse (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- kurz für Mausklick:  das Anklicken mit der Maustaste (DUW) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Klick tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

klick - 1534 - Klick [...] klick, klicken - 1179, Maus - 591 - Ein Klick mit der Maus und  

 

Software  

- programs and applications that can be run on a computer system, e.g. word processing or 

database packages (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- (im Unterschied zur Hardware) nicht technisch-physikalischer Funktionsbestandteil einer 

Datenverarbeitungsanlage (DUW) 

- Herkunft: von englisch soft ‚weich„, englisch ware ‚Ware„ 

- Synonyme: umgangssprachlich – die Programme 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort Software tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Hardware - 12167 - Hardware [und] Software, Computer - 4829 - Computer [und] 

Software, Engineering - 3256 - Software Engineering, speziell - 3037 - eine spezielle [...] 

Software, PC - 2404 - PC-Hard und Software, installieren - 2291 - die Software [... zu] 

installieren, Dienstleistung - 2165 - Software [und] IT-Dienstleistungen, Hersteller - 2076 - 

Hersteller [von ...] Software, Anbieter - 2070 - Anbieter [von ...] Software für, entwickeln - 

2051 - Software [für zu] entwickeln, Betriebssystem - 1977 - Software ... das|dem 

Betriebssyste, Business - 1869 - der Business [...] Software, Rechner - 1766 - Rechner [und 

...] Software, freie - 1733 - freie Software, mitgeliefert - 1519 - Mitgelieferte Software, 

installiert - 1465 - die installierte [...] Software, Anwender - 1456 - der Software [... den] 

Anwendern, kostenlos - 1278 - die Software [...] kostenlos, betriebswirtschaftlich - 1152 - 

für|die betriebswirtschaftliche [...] Software, Version - 1095 - Versionen der ... Software, 

Internet - 1076 - Software [... im] Internet, Beratungshaus - 997 - das Software und 

Beratungshaus, Entwickler - 963 - die Entwickler von|der ... Software, passend - 951 - die 

passende [...] Software, Installation - 932 - die|der Installation der|von ... Software, Server - 

836 - Server [und ...] Software, ermöglicht - 805 - Die Software [...] ermöglicht, Beta - 775 - 

der Beta [Systems] Software, elektronisch - 735 - Software für den elektronischen Handel, 

Programmierer - 727 - Programmierer ... der|die Software, dazugehörig - 702 - und die 

dazugehörige [...] Software, vorinstalliert - 698 - mit vorinstallierter [...] Software, Daten - 

695 - Software [... die ...] Daten, Datenbank - 683 - Die Software [...] Datenbank, Modem - 

682 - ein Modem [und die ...] Software, Quellcode - 663 - den Quellcode der ... Software  , 

Update - 654 - Software [...] Updates, objektorientiert - 614 - für objektorientierte [...] 

Software  

 

Startseite 

- the opening page of an Internet website (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- über das World Wide Web als grafische Darstellung abrufbare Datei, die als 

Ausgangspunkt zu den angebotenen Informationen einer Person, Firma od. Institution 

dient; Leitseite, Startseite: eine H. einrichten (DUW) 

 

- Klassifizierung - „aus engl. x und dt. y“ (vgl. Plümer 2000: 147) 
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                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Startseite tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -

typen auf:  

Homepage - 247 - auf der|die Startseite [der] Homepage, Link - 160 - einen Link auf der|zur 

Startseite 

 

Feature 

- a television or radio programme that is considered highly important or popular (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- (Rundf., Ferns.) Sendung in Form eines aus Reportagen, Kommentaren u. Dialogen 

zusammengesetzten [Dokumentar]berichtes: ein F. über die erste Mondlandung (DUW) 

- Herkunft: engl. feature < afrz. faiture < lat. factura = das Machen, die Bearbeitung 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Feature tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Double - 685 - ein Double Feature, Hörspiel - 626 - Hörspiel [und] Feature 

 

Marketing  

- the business activity of presenting products or services in such a way as to make them 

desirable (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- Ausrichtung eines Unternehmens auf die Förderung des Absatzes durch Betreuung der 

Kunden, Werbung, Beobachtung u. Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende 

Steuerung der eigenen Produktion (DUW) 

- Deutsches Äquivalent: die Absatzförderung, die Vermarktung 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort Marketing tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -

typen auf:  

Vertrieb - 29098 - für Marketing [und] Vertrieb, Tourismus - 11709 - der Tourismus [...] 

Marketing, Werbung - 6965 - Marketing [und] Werbung, Management - 3564 - 

Management [und] Marketing, Controlling - 3291 - Marketing [... und] Controlling, Verkauf 

- 3210 - für Marketing [und] Verkauf, Bereich - 2413 - für die Bereiche [... und] Marketing, 

Kommunikation - 2352 - für Marketing [und] Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit - 2276 

- für Marketing [und] Öffentlichkeitsarbeit, Logistik - 1975 - Marketing [... und] Logistik, 

Geschäftsführer - 1942 - der Geschäftsführer Marketing, Service - 1912 - Marketing [und] 

Service, Finanz - 1838 - Marketing [und] Finanzen, zuständig 1835 - der das|für|und 

Marketing [und ...] zuständige, Einkauf - 1573 - Einkauf [... und] Marketing, professionell - 

1406 - ein professionelles [...] Marketing, Rechnungswesen - 1391 - Rechnungswesen [... 

und] Marketing, Produktentwicklung - 1358 - Produktentwicklung [und] Marketing, 

Abteilung - 1334 - Leiter der Abteilung [...] Marketing, aggressiv - 1311 - mit aggressivem 

[...] Marketing, verantwortlich - 1276 - für|das|und Marketing verantwortlich, Sponsoring - 

1248 - Marketing [und] Sponsoring, Design - 1110 - Design [und] Marketing, Produktion 

1068 - Produktion [und] Marketing, Ressort - 913 - für das Ressort [... und] Marketing, 

geschick - 890 - durch geschicktes [...] Marketing, Betriebswirtschaft - 840 - 

Betriebswirtschaft [... und] Marketing, Unternehmensführung - 828 - Unternehmensführung 

[... und ...] Marketing, Personalwesen -  824 - Marketing [... und ...] Personalwesen, 

Merchandising - 820 - Marketing [und] Merchandising, betreiben - 783 - Marketing [... zu] 

betreiben, Event - 745 - Event [...] Marketing, Verwaltung - 703 - Verwaltung [... und] 

Marketing, Betriebswirtschaftslehre - 690 - Betriebswirtschaftslehre [und] Marketing, 

Buchhaltung - 604 - Buchhaltung [... und] Marketing  

 

Service 

- the use that can be had from a machine or piece of equipment (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 

 

- Bedienung und Betreuung von Gästen, Kundendienst: ein reibungslos funktionierender 

Service für ein Fabrikat 

- deutsches Äquivalent: Dienstleistung 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 



93 

 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Service tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

Provider - 7234 - Internet Service [...] Provider, Beratung - 4168 - Beratung [und] Service, 

kostenlos - 3829 - den kostenlosen [...] Service, Center - 3734 - Service [...] Center, Message 

- 3427 - Short Message [...] Service, Vertrieb - 3125 - Vertrieb [und] Service, bieten - 2566 - 

einen ... Service [zu] bieten, Küche - 2033 - in Küche [und] Service, Qualität - 2003 - 

Qualität [und] Service, anbieten - 1933 - Service [...] anbieten, Marketing - 1916 - 

Marketing [und] Service, Media - 1839 - der Media [...] Service, Abfall - 1720 - der|die 

Abfall [...] Service, News - 1662 - News [...] Service, Investor - 1615 - Investors Service, 

verbessern - 1549 - den Service [... zu] verbessern, Sauberkeit - 1469 - Sicherheit Sauberkeit 

[Sicherheit|und] Service, Station - 1469 - Station [...] Service, besonderer - 1352 - ein|Ein 

besonderer [...] Service, freundlich - 1351 - Service [und die ...] Freundlichkeit, Wartung - 

1298 - Wartung [und] Service, Dienstleistung - 1252 - Service [und ...] Dienstleistungen, 

perfekt - 1216 - perfekten [...] Service, Support - 1139 - Service [und] Support, Touristik - 

1110 - Touristik [...] Service, Komfort - 1108 - Komfort [und] Service, umfassen - 1072 - ein 

umfassendes [...] Service, Special - 1043 - Special Service, erstklassig - 1036 - und 

erstklassigen [...] Service, Ticket - 972 - Ticket [...] Service, Point - 878 - Service [...] Point, 

Personal - 859 - Personal [...] Service, speziell - 846 - einen speziellen [...] Service, 

Reparatur - 836 - Service [und] Reparatur, Tourist - 827 - Tourist [...] Service, geboten - 

821 - ein ... Service [...] geboten werden, Freundlichkeit - 762 - Service [und die ...] 

Freundlichkeit, Pünktlichkeit - 756 - mehr Pünktlichkeit [und] Service, Software - 735 - 

Software [und] Service, optimal - 696 - einen optimalen [...] Service zu|bieten, Internet - 688 

- Internet [...] Service Provider, komplett - 683 - den|einen kompletten [...] Service, 

Anspruch - 656 - den|diesen Service [... in] Anspruch nehmen, zusätzlich - 644 - ein 

zusätzlicher [...] Service, exzellent - 631 - und|einen exzellenten [...] Service, Mehr - 623 - 

mehr [...] Service  

Tex IX. - Platz 1 beim WOMAN Award für T-Mobile Austria (04.10.2007)  

 

Im Text IX. kann der Leser erfahren, dass T-Mobile bei der Verleihung des Woman-Awards, 

in der Kategorie „Job & Kinder“, den ersten Platz belegt hatte. Das Unternehmen wurde für 

seine besonderen Leistungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet. 
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Job  

- an activity such as a trade or profession that somebody does regularly for pay, or a paid 

position doing this (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- berufliche Tätigkeit; Beruf (DUW)     

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Job tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen auf:  

 

festen - 4108 - einen festen [...] Job, aufgeben - 4106 - ihren|seinen Job [...] aufgeben, 

erledigen - 3762 - einen Job [zu] erledigen  , verlieren - 3541- ihren Job [zu] verlieren, 

annehmen - 2952 - jeden|einen Job [...] annehmen, bezahlt - 2368 - einen gut bezahlten [...] 

Job, undankbar - 2071 - einen|den undankbaren [...] Job, antreten - 2060 - 

einen|seinen|neuen Job [...] antreten, bangen - 1931 - um seinen|ihren Job [...] bangen, 

erledigt - 1920 - der|seinen Job [...] erledigt, verloren - 1870 - seinen|ihren Job [...] verloren, 

gekostet - 1799 - den Job [...] gekostet, gefunden - 1759 - einen Job [...] gefunden, behalten - 

1691- ihren|seinen Job [zu] behalten, lukrativ - 1616 - lukrative [...] Jobs, Nagel - 1467 - 

seinen|ihren Job ... an den Nagel hängen, bewerben - 1429 - um|für einen|den Job [... zu] 

bewerben, tollen - 1220 - einen tollen [...] Job gemacht, suchen - 1141 - einen|neuen Job [zu] 

suchen, umsehen - 1135 - einen|einem neuen Job [...] umsehen, nachgehen - 1068 - 

einem|ihrem Job [...] nachgehen, kriegen - 1065 - einen Job [zu] kriegen, aufgegeben - 1056 

- hat ... ihren|seinen Job [...] aufgegeben, ausüben - 1025 - einen|seinen Job [...] ausüben, 

Aussicht - 965 - keine Aussicht auf einen Job, kosten - 932 - den Job [...] kosten, fürchten - 

918 - um ihren|seinen Job [...] fürchten, Spaß - 888 - der Job [macht ...] Spaß macht, 

gekündigt - 885 - seinen|ihren Job [...] gekündigt, dotiert - 855 - einen gut dotierten [...] Job, 

stressig - 842 - stressigen [...] Job, bekommen - 834 - einen Job [zu] bekommen, regulär - 

825 - einen regulären [...] Job, Angst - 815 - Angst um den|ihren Job zu, verschaffen - 798 - 

einen Job [zu] verschaffen, Arbeitnehmer - 796 - Arbeitnehmer ... ihren Job, 

Langzeitarbeitslose - 749 - Langzeitarbeitslose ... einen Job, Beschäftigte - 740 - 

Beschäftigte ... ihren Job, beneiden - 734 - um ihren|seinen Job [nicht zu] beneiden, 

ergattern - 725 - einen Job [... zu] ergattern, verrichten - 695 - ihren Job [zu] verrichten, 

vermitteln - 690 - in ... Jobs [zu] vermitteln, verantwortungsvoll - 662 - einen|den 
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verantwortungsvollen [...] Job, verhelfen - 642 - zu einem Job [zu] verhelfen, arbeitslos - 630 

- arbeitslos ... einen Job, vermittelt - 623 - in ... Jobs [...] vermittelt werden 

Text X. - Deutsche Telekom erhält Auszeichnung für klimaneutrale Download-

Plattform Softwareload (04.06.2010) 

Im Text X. wird dem Leser mitgeteilt, dass die Deutsche Telekom eine Auszeichnung für die 

erste klimaneutrale Download-Plattform mit dem Namen - Softwareload erhalten hat. Dank 

ihr wird auf die umweltbelastenden Materialien wie CDs, Verpackungen und Transport 

verzichtet und so wird der Rohstoffverbrauch gesenkt und der CO2-Ausstoß reduziert.  

Rechner  

- elektronisches Rechengerät od. elektronische Rechenanlage, Computer (DUW)      

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                            -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort Rechner tritt als Kookkurrenzpartner bei folgenden Analysewörtern und -typen 

auf:  

 

kühl - 3958 - der kühle [...] Rechner, Software - 1203 - Rechner [und ...] Software, Daten - 

1148 - Rechner [... die] Daten, leistungsfähig - 1098 - mit von leistungsfähigen Rechnern, 

zentral - 1098 - ein zentraler [...] Rechner in, installieren - 1064 - auf dem Rechner [zu] 

installieren, Betriebssystem - 999 - Rechner mit|unter den Betriebssystemen, angeschlossen - 

939 - ans Internet angeschlossene Rechner, tragbar - 924 - ein tragbarer Rechner, 

Schriftführer - 780 - Rechner [... und ...] Schriftführer, speichern - 737 - auf|dem ... Rechner 

[zu] speichern, Prozessor - 676 - Rechner mit einem Prozessor, leistungsstark - 650 - 

leistungsstarke [...] Rechner und, Server - 647 - aus ... Rechnern [und] Servern die|und, 

Kassenbericht - 621 - Kassenbericht von Rechner 

 

Um zu verdeutlichen, ob in den deutschen Texten eher nicht assimilierte englische 

Ausdrücke oder ihre deutschen Äquivalente dominieren, wurde eine Tabelle nach der Vorlage 

von Dieter E. Zimmer (vgl. 1997: 86) gestaltet. In der linken Seite befinden sich Wörter in 

ihrer englischen Originalform und in der rechten Seite befinden sich unveränderte, nicht 

assimilierte Übernahmen aus dem Englischen und ihre deutschen Äquivalente, also beide 

Formen die in der deutschen Sprache verwendet werden. Die hervorgehobenen Begriffe mit 
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der Fettschrift in der rechten Seite der Tabelle, sind die Wörter, die in den deutschen 

untersuchten Texten benutzt werden. 

English Deutsch 

application Applikation (Text I.), Anwendung 

award Award (Text IX.), Preis 

Bluetooth Bluetooth (Text V.), Kurzstreckenfunkstandard 

browser Browser, Suchmaschine (Text VIII.) 

click Click, Klick (Text VIII.) 

computer Computer, Rechner (Text X.) 

content Content (Text V.), Informationsgehalt 

display Display (Text II.), Bildschirm 

download Download (Text X.), Herunterladen 

email E[lectonic]-Mail (Text I.), E[lektronische]-Post 

entertainment Entertainment (Text II.), Unterhaltung 

fan Fan (Text IV.) 

feature Feature (Text VIII.) 

handset Handset (Text V.) 

internet Internet (Text I.), internationales 

Computernetzwerk 

job Job (Text IX.), Beruf 

kick-off, kickoff Kick-off (Text IV.), Anstoß 

know-how Know-how (Text III.) 

location Location (Text VI.), Lokalität 

laptop Laptop (Text VI.), Notebook 

logo Logo (Text VII.) 

love-Song Love-Song (Text VII.), Liebeslied 

nickname Nickname, Benutzername (Text VI.) 

online online (Text I.) 

password Passwort, Kennwort (Text VI.) 

platform Plattform (Text VII.), Betriebssystem 

portal Portal (Text VIII.) 

ringtone Ringtone (Text VII.), Klingelton 

service Service (Text V.), [Kunden]dienst, Bedienung 

shopping Shopping (Text I.), Einkaufen 

software Software (Text VIII.), Programme 

start Start (Text I.) 

supercup, super cup Supercup (Text IV.), Superpokal 

surfing the internet, to surf the internet surfen (Text VIII.) 

to chat chatten (Text VIII.) 

to mail mailen (Text VIII.) 

tip Tipp (Text V.), Hinweis, Andeutung 

trophy Trophy (Text IV.), Trophäe 

user User (Text I.), Benutzer, Anwender 

voting Voting (Text III.), Abstimmung 

wallpaper Wallpaper (Text VII.) 

web Web, Netz (Text II.) 

website Website (Text VIII.), Webseite 
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Wie man sehen kann, entscheiden sich die Autoren der Texte eher für die nicht assimilierte 

Variante, da nur 8 deutsche Äquivalente in den Texten vertreten sind - Suchmaschine (Text 

VIII.), Rechner (Text X.), Benutzername (Text VI.), Kennwort (Text VI.), surfen (Text VIII.), 

chatten (Text VIII.), mailen (Text VIII.), Netz (Text VIII.). Der Grund für die häufige 

Verwendung der nicht assimilierte englischen Ausdrücke sind vor allem stilistische Faktoren 

(siehe Kapitel 7.1.3). Dank den Ergebnissen aus der Tabelle bin ich zur gleichen 

Schlussfolgerung gekommen wie Dieter E. Zimmer: „Deutsch hat seine Assimilationskraft 

weitgehend eingebüßt. Es ist kaum noch imstande, fremdsprachliche Wörter und Wendungen 

entweder zupackend und überzeugend zu übertragen oder sie wenigstens den inländischen 

Sprachgesetzen ein Stück weit anzupassen.“ (1997: 70) 

Die folgende Tabelle demonstriert die Anzahl der Mischkomposita in den deutschen und 

slowakischen Texten. 

 

 

Den enormen Unterschied kann man deutlich sehen. In den deutschen Texte befinden sich 

zusammen 17 verschiedene Mischkomposita und in den slowakischen nur zwei - 

samoinštalácia (Text IX.) und videopožičovňa (Text IX.). Außerdem enthalten die deutschen 

Texte auch Scheinentlehnungen, z.B. Handy (Text I.), die in den slowakischen Texten gar 

nicht vorhanden sind. Das kann man meiner Meinung nach dadurch erklären, dass sich die 

englischen Begriffe in der deutschen Sprache effizienter anpassen als in der slowakischen 

Sprache, was die Bildung von Mischkomposita betrifft.  

deutsche Mischkomposita slowakische Mischkomposita 

Content-Angebot (Text VII.) samoinštalácia (Text IX.) 

email-Versand (Text I.) videopožičovňa (Text IX.) 

HSDPA-Versorgung (Text VIII.)  

HotSpot-Netz (Text VI.)  

Internet-Angebot (Text I.)  

Internet-Messe (Text III.)  

Internet-Nutzung (Text VIII.)  

Internet-Zugang (Text I.)  

MDA-Nutzer (Text V.)  

MMS-Grußkarte (Text VII.)  

Roaming-Aufschläge (Text VI.)  

SMS-Lösung (Text III.)  

Software-Produkt (Text X.)  

WAP-Angebot (Text II.)  

WAP-Kunden (Text II.)  

Web-Suchmaschine (Text VIII.)  

WLAN-Angebot (Text VI.)  
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In diesem Unterkapitel wurden die ausgewählten Anglizismen in den deutschen Texten 

definiert und nach dem Anglizismen-Wörterbuch von Carstensen/Schmude/Busse (vgl. 

Plümer 2000: 147-148) klassifiziert. Der Graph zeigt den Prozentanteil dieser klassifizierten 

Anglizismen.  

71,5 %

12 %

15,4 %
1,1 %

Klassifizierung der Anglizismen

aus engl. x 

aus engl. x und dt. y 

nach engl. x 

zu engl. x  

  

Wie man deutlich sehen kann, handelt es sich fast nur um die Kategorie „aus engl. x - 

Wörter die direkt aus dem Englischen übernommen wurden, z.B. online (Text I.), Poker (Text 

II.), Tool (Text III.), Trophy (Text IV.), Joker (Text V.), Shop (Text VI.), Wallpaper (Text VII.), 

Browser (Text VIII.), Job (Text IX.), Download (Text X.).  

Weitaus weniger vertreten sind Anglizismen der Kategorie „aus engl. x und dt. y.“ - 

Hybridbildungen, Mischkomposita, Teilsubstitutionen, z.B. email-Versand (Text I.), WAP-

Kunden (Text II.), WLAN-Angebot (Text VI.). Anglizismen der Kategorie „zu engl. x“, also 

Scheinentlehnungen, z.B. Handy (Text VIII.), sind fast gar nicht vertreten. Eine kleine Gruppe 

bilden auch Anglizismen der Kategorie „nach engl. x“. In solchen Fällen wurde das Englische 

Vorbild mit einheimischen Sprachmaterial nachgebildet und so ist das englische 

Sprachzeichen nicht mehr erkennbar, z.B. engl. Browser - dt. Suchmaschine (Text VIII.), engl. 

Computer - dt. Rechner (Text X.). 

 

7.1.6. Semantik    

In semantischer Hinsicht wurden die Anglizismen in den analysierten Text unter folgenden 

Aspekten untersucht: 

 

1. Anglizismen mit deutscher Entsprechung, 

2. Anglizismen ohne deutsche Entsprechung. 
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Die Inhaltsmerkmale der Anglizismen werden in Bezug auf ihre Verwendung in den 

Texten analysiert. Da es unmöglich und auch nicht nötig ist, im Rahmen der vorliegenden 

Magisterarbeit, alle Belege im Korpus zu behandeln, wurden in erster Linie solche Lexeme 

ausgewählt, die die obenerwähnten semantischen Aspekte anschaulich und deutlich 

veranschaulichen. 

 

1. Anglizismen, für deren Bedeutung in der deutschen Sprache eine lexikalische 

Entsprechung existiert.  

So wie es im Deutschen oft ein Lexem oder eine Lexemverbindung mehrere 

bedeutungsleiche oder bedeutungsähnliche Bezeichnung gibt, sind manche 

Anglizismen in ihrer Bedeutung deutschen Wörtern zum Verwechseln ähnlich (vgl. 

Heller 1966:48).  

Unter den deutschen Entsprechungen sind zwei Untergruppen zu unterscheiden:  

- das deutsche Wort ist eine direkte lexikalische Entsprechung, die an die Stelle 

des Anglizismus treten kann. Diese Untergruppe betrifft die meisten 

Anglizismen mit deutscher Entsprechung, z.B. Flughafen für Airport.  

- das deutsche Wort dient nur zur Erklärung der Anglizismen, z.B. Faustkämpfer 

für Boxer.  

2. Anglizismen, die im Deutschen keine lexikalische Entsprechung besitzen. Sie müssen 

häufig umständlich umschrieben werden. (Heller 1966: 74)  

Es handelt sich dabei vor allem um die Lexeme, die Sachverhalte bzw. 

Lebensweisen aus Amerika, England oder anderen englischsprachigen Ländern 

bezeichnen, für die im Deutschen keine entsprechenden Bezeichnung vorhanden sind, 

z.B. Action, off-line, Foxtrott, Gin, Jersey und Puzzle.  

Diese Anglizismen lassen sich sehr schwer übersetzen. Man kann zwar manchmal 

eine ähnliche deutsche Entsprechung für einen solchen Anglizismus finden, aber sie 

unterscheidet sich doch durch wesentliche Nuancen von dem Anglizismus. 

Die Anglizismen in dieser Untergruppe haben besonders „den Vorteil der Kürze 

des Ausdrucks“ (Polenz 1978: 144) und dienen der sprachlichen Ökonomie.  

 

Für beide semantischen Aspekte finden wir in den untersuchten Texten Beispiele:  

 

1. - Trophy: Trophäe (Text IV.), Web: das Netz, E-Mail: elektronische Post, mobile: 

mobil (Text VIII.) 
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- Monitor: Bildschirm (Text I.), Tool: Werkzeug (Text III.), Entertainment: 

Unterhaltung (Text V.), Shop: Geschäft (Text VI.), Internet: [internationales] 

Computernetzwerk, Telekommunikation: Fernmeldewesen, Service: Dienstleistung, 

Browser: Suchmaschine, Laptop: Mobilrechner (Text VIII.), Job: Beruf (Text IX.) 

2. online (Text I.), Poker (Text II.), Joker (Text V.), Wallpaper (Text VII.), Software, 

mailen, chatten, Click/Klick, klicken (Text VIII.) 

 

In den analysierten Texten kann man Beispiele für eine Bedeutungsübertragung in einen 

anderen Bereich finden, z.B. Web (Text I.), Portal (Text V.) und auch für eine 

Bedeutungsveränderung einheimischer Wörter unter dem Einfluss des Englischen, z.B. 

installieren (Text VIII.). 

Die Bedeutung des Wortes „Web“ im Deutschen ist ganz aus dem Englischen 

übernommen. Das Wort hat sich mit seiner Bedeutung im Bereich des Internets direkt in der 

englischen Sprache angepasst. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Web“ im Englischen 

heißt „Netz“, was durch Form und Struktur an Internetgewirr erinnert.  

Das Wort „Portal“ stellt ein weiteres Beispiel für eine metaphorische 

Bedeutungsübertragung dar. Es hat sich mit seiner Bedeutung im Bereich Informatik in der 

englischen Sprache angepasst.  

Früher hat man es als Pforte, Eingang oder Tor, in z.B. eine Kirche, verstanden. In der 

Informatik bedeutet es heute ein Anwendungssystem, das sich durch die Integration von 

Anwendungen, Prozessen und Diensten auszeichnet.  

Es repräsentier zwar einen Zugang oder Eingang, aber in die virtuelle Welt. Man kann also 

sagen, dass die heutige Anwendung des Wortes „Portal“ mit der früheren Anwendung 

übereinstimmt, aber nur im übertragenen Sinne. 

Das Wort „installieren“ stammt aus dem mlat. installare - in eine Stelle, in ein (kirchliches) 

Amt einsetzen (DUW). 

Früher hatte es folgende Bedeutungen:  

- veralt. jmdn. einweisen: der installierte Pfarrer 

- umg. sich einrichten, niederlassen, jmdn., etw. Unterbringen (DUW) 

Aber die große und schnelle Entwicklung im Bereich der Technik und der 

Informationstechnologien, vor allem in USA, hat zu einer Bedeutungserweiterung beigetragen 

und installieren im Sinne - eine technische Vorrichtung einbauen (DUW), verändert.  
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7.2 Textanalyse – slowakische Texte 

 

7.2.1 Zur Morphologie von Anglizismen  

 

Die entlehnten Wörter passen meistens mit ihren Eigenschaften nicht in die Paradigmen der 

Empfangssprache. Aber mit dem Eintritt in den Wortschatz gleichen sie sich gewöhnlich den 

grammatischen Kategorien an. 

 

7.2.1.1 Substantive 

Von den Fremdwörtern werden vor allem in die slowakische Sprache Substantive entlehnt. Es 

gibt bislang keine feste Regel nach der man bei den substantivischen Anglizismen in der 

slowakische Sprache den Genus bestimmen kann, aber aus der Analyse geht hervor, dass die 

Mehrheit der neuen Anglizismen zu den Maskulina gerechnet werden. Das Slowakische hat 

folgende männliche Deklinationsmuster, bei denen zwischen belebten und unbelebten 

Substantiven sowie zwischen weicher oder harter Endung des Wortstamms unterschieden 

wird (vgl. Dvonč 1966: 73-96): 

1. chlap - belebt + konsonantische Endung 

2. hrdina - belebt + vokalische Endung 

3. dub - unbelebt + harte Endung 

4. stroj - unbelebt + weiche Endung 

Für Fremdwörter, die auf -i, -y, -e, -í, -é, -ä enden sowie für Personennamen, die auf -ü, -ö 

enden, gibt es ein fünftes Paradigma20: 

Deklination des Wortes pony: 

                                                           
20

 http://de.wikipedia.org/wiki/Slowakische_Grammatik (Zugriff am 2.7.2010) 

 

Singular Plural 

N - pony-0 N - pony-ovia 

G - pony-ho G - pony-ovia 
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Während bei den männlichen Deklinationsmustern chlap, dub und stroj die entlehnten 

Benennungen in der Grundform ihre ursprüngliche Form behalten, das heißt, dass sie kein 

heimisches Suffix bekommen, verändert sich bei dem Deklinationsmuster hrdina das 

ursprüngliche Suffix -er und wird zum heimischen Suffix -ista, z.B. engl. snowboarder - 

slow. snoubordista.  

Eine interessante Entwicklung hat das englische Wort surfer durchgemacht. Es wurde 

schon seit einer längeren Zeit in das Slowakische entlehnt und bedeutet: eine männliche 

Person, die (Wind)Surfing betreibt. Bei diesem Wort ist es zu dem schon vorher erwähnten 

Prozess gekommen und das Suffix -er wurde zu -ista verändert - (wind)surfista, das nach dem 

Deklinationsmuster hrdina dekliniert wird. Dank dem Einfluss der Informationstechnologien 

hat das Wort surfer eine weitere Bedeutung dazubekommen. Es bedeutet auch: eine 

männliche Person die im Internet surft. In diesem Fall ist das Suffix verändert geblieben und 

wird nach dem Deklinationsmuster chlap dekliniert.            

In den untersuchten Texten befinden sich substantivische Anglizismen, welche nach dem 

Deklinationsmuster chlap dekliniert werden (vgl. Dvonč 1966: 73), z.B. - biznismen (Text V.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

D - pony-mu D - pony-om 

A - pony-ho A - pony-ov 

L - (o) pony-m L - (o) pony-och 

I - (o) pony-m I - (s) pony-ami 

Singular Plural 

N - biznismen-0 N - biznismen-i (-ovia) 

G - biznismen-a G - biznismen-ov 

D - biznismen-ovi D - biznismen-om 

A - biznismen-a A - biznismen-ov 

L - (o) biznismen-ovi L - (o) biznismen-och 

I - (s) biznismen-om I - (s) biznismen-mi 
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Nach dem Deklinationsmuster chlap kann man auch folgende Anglizismen aus den 

analysierten Texten deklinieren: operátor (Text II.), provider (Text III.), manažér (Text VIII.). 

Weiter kann man in den Texten Beispiele für Anglizismen finden, die nach dem 

Deklinationsmuster dub dekliniert werden (vgl. Dvonč 1966: 87) - server (Text V.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglizismen die auch nach dub dekliniert werden sind z.B.: dekodér (Text I.), test (Text 

III.), internet, modem (Text VI.), roaming (Text VII.), hit, rekord, spot, portál, klip (Text VIII.), 

operátor (Text IX.), biznis (Text X.) Man kann in den Texten keine Beispiele finden, die nach 

den Deklinationsmustern hrdina und stroj dekliniert werden.  

Was die Feminina betrifft, so kann man im Untersuchungsmaterial ein Beispiel finden, 

welches nach dem Deklinationsmuster žena dekliniert wird (vgl. Dvonč 1966: 101) - celebrita 

(Text IV.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singular Plural 

N - server-0                                            N - server-y 

G - server-a                                            G - server-ov 

D - server-u                                           D - server-om 

A - server-0                                           A - pony-ov 

L - (o) server-i                                       L - server-y 

I - (s) server-om                                    I - (s) server-mi 

Singular Plural 

N - celebrita-0                                            N -  celebrit-y 

G - celebrit-y                                            G - celebrít 

D - celebrit-e                                           D - celebrit-ám 

A - celebrit-u                                           A -  celebrit-y 

L - (o) celebrit-e                                       L - celebrit-ách 

I - (s) celebrit-ou                                    I - (s) celebrit-ami 
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Bei diesen Deklinationen sei noch erwähnt, dass in die Gruppe der Feminina solche 

Anglizismen gehören, die in der slowakischen Sprache nicht dekliniert werden, z.B. šou (Text 

VIII.).  

Der Anglizismus rádio (Text I.) repräsentiert in den untersuchten Texten die Anglizismen, 

die in die Gruppe der Neutra gehören, die nach dem Deklinationsmuster mesto dekliniert 

werden (vgl. Dvonč 1966: 112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Neutra werden auch solche substantivische Anglizismen gerechnet, die das Suffix -

stvo oder -ovanie bekommen, z.B. surfovanie, dabovanie, hackovanie, chatovanie, 

manažérstvo.  

 

7.2.1.2 Adjektive 

Während die substantivischen Anglizismen in die slowakische Sprache meistens unverändert 

übernommen werden, bilden sich adjektivische und verbale Anglizismen durch die 

Verbindung der englischen Wortbildungsbasis und des heimischen Wortbildungsmittels. 

Sie werden entweder mit Hilfe der Suffixe -ový, -á, -é, -ský, -á, -é, -ný gebildet, dann 

werden sie nach dem Deklinationsmuster pekný dekliniert (vgl. Dvonč 1966: 222), z.B. 

marketingový, surferský, lízingový, oder mit Hilfe der Suffixe -ov, -in und dann werden sie 

nach dem Muster otcov bzw. matkin dekliniert, z.B. manažérov, dílerov. Die Adjektive im 

zweiten Fall nennt man besitzanzeigenden Adjektive.  

In den analysierten Texten kann man Beispiele nur für die erste Variante finden: 

mikrovlnný (Text I.), sieťový (Text I.), dátový, analógový (Text II.), e-mailový, internetový 

Singular Plural 

N - rádio-0                                            N - rádi-á 

G - rádi-a                                            G - rádií 

D - rádi-u                                           D - rádi-ám 

A - rádio-0                                           A - rádi-á 

L - (o) rádi-u                                       L - rádi-ách 

I - (s) rádi-om                                    I - (s) rádi-ami 
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(Text III.), komfortný, mobilný (Text V.), servisný (Text VI.), webový, marketingový (Text 

VII.), hardvérový (Text X.). 

Einige adjektivische Anglizismen bewahren ihre englische Form und werden in der 

slowakischen Sprache unverändert benutzt, ohne heimische Wortbildungsmittel, aber nur 

dann, wenn sie als substantivische Attribute fungieren, z.B. on-line hry, open-air festival, 

handsfree súprava. 

 

7.2.1.3 Verben 

Da der Infinitiv mit Hilfe der heimischen Wortbildungsmittel gebildet wird, entstehen keine 

Probleme mit der Adaptation bei seiner Konjugation (vgl. Dvonč 1966: 470-482). So z.B. das 

Verb testovať (Text III.): 

Indikativ 

Gegenwart 

 

 

 

 

 

 

 

Vergangenheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singular Plural 

1.  - ja testujem 1. - my testujeme 

2. - ty testuješ 2. - vy testujete 

3.  - on, ona, ono testuje 3. - oni, ony testujú 

Singular Plural 

1. - ja som testoval 1. - my sme  testovali 

2. - ty si testoval 2. - vy ste  testovali 

3. - on  testoval 

       - ona  testovala 

       - ono  testovalo 

3. - oni, ony  testovali 
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Zukunft 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imperativ 

Testuj! Testujte! Testujme! 

 

Viele der neuen verbalen Anglizismen haben einen umgangssprachlichen Charakter, wie 

z.B. esemeskovať, mailovať, surfovať, hackovať, loadnúť, sejvnúť, manažovať. Man kann auch 

die Bedeutung oder den Modus des Verbs ändern, falls es benötigt wird, mit dem 

entsprechenden heimischen Präfix, z.B. otestovať, odmailovať, dochatovať, zamailovať.  

 

7.2.2 Zur Orthographie von Anglizismen 

 

Bei der orthographischen Adaptation von Anglizismen kommt es zu zwei Erscheinungen. 

Entweder werden die Anglizismen in der ursprünglichen englischen Form verwendet und ihre 

Schreibweise bleibt erhalten, wie z. B. provider, test (Text III.), server (Text V.), modem (Text 

VI.), roaming (Text VII.), hit, spot, (Text VIII.), marketing (Text IX.), oder die 

Rechtschreibung der englischen Benennungen gleicht sich im Prozess der orthographischen 

Singular Plural 

1. - ja budem testovať                             1. - my budeme  testovať    

2. - ty budeš  testovať                              2. - vy budete  testovať       

3. - on, ona, ono budú  testovať                   3. - oni, ony budú  testovať      

Singular Plural 

1. - ja by som testoval 1. - my by sme  testovali 

2. - ty by si  testoval 2. - vy by ste  testovali 

3. - on by  testoval 

       - ona by  testovala 

       - ono by  testovalo 

3. - oni, ony by  testovali 
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Adaptation ihrer Aussprache an, z. B. engl. businessman – slow. biznismen (Text V.), engl. 

show - slow. šou, engl. manager - slow. manažér (Text VIII.), engl. businness - slow. biznis 

(Text X.). 

Das kann man damit erklären, dass für die Autoren die englische graphische Form so 

störend ist, dass sie lieber die slowakische Version benutzen. Außerdem wird die slowakische 

Form auch in dem Fall verwendet, wenn man bezüglich der richtigen Schreibung des 

englischen Ausdrucks Zweifel hat. 

Im analysierten Text finden wir folgende Beispiele für die Adaptation der englischen 

Orthographie in der slowakischen Sprache, die die Konsonanten- und Vokalveränderungen 

betreffen: 

- c wird zu k: creative - kreatívne (Text IV.), comfortable - komfortný (Text V.), 

configuration - konfigurácia (Text VI.), record - rekord (Text VIII.) 

- s wird zu š: special - špeciálny (Text VIII.) 

- sh wird zu š: show - šou (Text VIII.) 

- s wird zu z: exclusive - exkluzívne (Text V.) 

- u wird zu i: businessman - biznismen (Text V.), businness - biznis (Text X.) - gerade 

bei diesem Wort und seiner orthographischen Adaptation  kann man gut sehen, das die 

slowakische Sprache eine phonetische Sprache ist. 

 

Beispiele für orthographische Variationen einiger Anglizismen 

Kodifizierte Form der Anglizismen Orthographische Variationen einiger Anglizismen in 

der slowakischen Sprache 

open air openair, open-air, open air 

e-mail, email email, e-mail, mail, mejl, ímejl, emajl 

 

7.2.3 Wortbildung 

 

Die Unkenntnis der ursprünglichen Bedeutung oder die Oberflächlichkeit bei der 

Benutzung von Anglizismen in der Publizistik verursacht ein relativ hohes Vorkommen 

tautologischer Wortverbindungen. Es geht vor allem um Ausdrücke in der Verbindung mit 

Abkürzungen, z.B. IT technológia, DVD disk. Auch in unseren Texten kann man solche 

Ausdrücke finden - MMS správa (Text V.), SMS správa (Text VII.). 
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Bei der Analyse wurde eine sehr große Anzahl von Abkürzungen registriert. Insgesamt 19 

verschiedene Abkürzungen wurden in den Texten verwendet, ohne die entsprechende 

Begriffserklärung des Autors für die Leser. Alle verwendeten Abkürzungen in den Texten 

gehören zu den Initialwörtern. Sie bestehen also aus den Initialen (Anfangsbuchstaben) der 

Wortverbindung oder Wortgruppe.  

Die häufige Verwendung von Initialwörtern, liegt wohl in der Intention des Autors, sich so 

kurz wie nur möglich zu äußern.  

 

Fachbegriffe – Abkürzungen: ATM (Text I.), ITU-T (Text II.), ADSL, ISP (Text III.), GPRS, 

PDA, MMS, MS, PDF, HTML, JPEG, 3DES, IT, TIFF, BMP, 

PC (Text V.), SMS (Text VII.), DVB-S2, IPTV (Text IX.) 

ATM - Asynchronous Transfer Mode - ist eine Technik der Datenübertragung, bei der der 

Datenverkehr in kleine Pakete – Zellen oder Slots genannt – mit fester Länge codiert 

und über asynchrones Zeitmultiplexing übertragen wird.21 

ITU-T - Die Internationale Fernmeldeunion - englisch International Telecommunication 

Union.22 

ADSL - asymmetrischer, digitaler Teilnehmer-Anschluss - mit Asymmetric Digital 

Subscriber Line wird die zur Zeit häufigste Anschlusstechnik von 

Breitbandanschlüssen für Konsumenten bezeichnet.23 

ISP - Internet Service Provider - Internetdienstanbieter oder Internetdienstleister.24 

SMS - Short message service – „Kurznachrichtendienst“ - ist ein Telekommunikationsdienst 

zur Übertragung von Textnachrichten.25 

GPRS - General Packet Radio Service – „Allgemeiner paketorientierter Funkdienst“ - ist die 

Bezeichnung für den paketorientierten Dienst zur Datenübertragung in GSM- und 

UMTS-Netzen.26 

                                                           
21 http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode (Zugriff am 25.6.2010) 

22 http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Fernmeldeunion#ITU-T (Zugriff am 25.6.2010) 

23 http://de.wikipedia.org/wiki/ADSL (Zugriff am 25.6.2010) 

24 http://de.wikipedia.org/wiki/Internetdienstanbieter (Zugriff am 25.6.2010) 

25 http://de.wikipedia.org/wiki/SMS (Zugriff am 25.6.2010)  
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PDA - Personal Digital Assistant – „persönlicher digitaler Assistent“ - ist ein kompakter, 

tragbarer Computer, der neben vielen anderen Programmen hauptsächlich für die 

persönliche Kalender-, Adress- und Aufgabenverwaltung benutzt wird. PDAs 

können zusätzlich Office-Dateien verarbeiten.27
  

MMS - Multimedia Messaging Service - bietet die Möglichkeit, mit einem Mobiltelefon 

multimediale Nachrichten an andere mobile Endgeräte oder an normale E-Mail-

Adressen zu schicken.28 

MS - Microsoft Corporation - ist ein multinationaler Softwarehersteller.29 

PDF - Portable Document Format - „(trans)portables Dokumentenformat“ - ist ein 

plattformunabhängiges Dateiformat für Dokumente.30  

HTML - HyperText Markup Language – „Hypertext-Auszeichnungssprache“ – ist eine 

textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Inhalten wie Texten, 

Bildern und Hyperlinks in Dokumenten.31 

JPEG - Joint Photographic Experts Group - beschreibt verschiedene Methoden der 

Bildkompression.32
  

3DES - Triple Data Encryption Standard - ist ein weit verbreiteter symmetrischer 

Verschlüsselungsalgorithmus.33 

IT - Information technology - ist ein Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung 

sowie für die dafür benötigte Hard- und Software.34 

TIFF - Tag Image File Format - ist ein Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten.35 

                                                                                                                                                                                     
26 http://de.wikipedia.org/wiki/GPRS (Zugriff am 25.6.2010) 

27 http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Digital_Assistant (Zugriff am 25.6.2010) 

28 http://de.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Messaging_Service (Zugriff am 25.6.2010) 

29 http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft (Zugriff am 25.6.2010) 

30 http://de.wikipedia.org/wiki/PDF (Zugriff am 25.6.2010) 

31 http://de.wikipedia.org/wiki/HTML (Zugriff am 25.6.2010) 

32 http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG (Zugriff am 25.6.2010) 

33 http://de.wikipedia.org/wiki/3DES (Zugriff am 25.6.2010) 

34 http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstechnik (Zugriff am 25.6.2010) 

35 http://de.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format (Zugriff am 25.6.2010) 
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BMP - Windows Bitmap - ist ein zweidimensionales Rastergrafikformat.36 

PC - personal computer - ist ein Einzelplatzrechner (Mikrocomputer), der im Gegensatz zu 

einem Großrechner von einer einzelnen Person (daher persönlich) bedient, genutzt und 

gesteuert werden kann.37 

DVB-S2 - Digital Video Broadcasting - Digitaler Fernseh-Rundfunk, dient zur Übertragung 

per Satellit.38 

IPTV - Internet Protocol Television - mit IPTV wird allgemein der Übertragungsweg Internet 

für Fernsehprogramme und Filme bezeichnet im Gegensatz zu klassischem Rundfunk, 

Kabel oder Satellit.39 

 

7.2.4 Zur Häufigkeit der Anglizismen 

 

Die analysierten slowakischen Texte beinhalten insgesamt 3253 Wörter und davon sind 440 

Anglizismen. Das beträgt 13,5 Prozent.  

 

Die Verwendungsfrequenz von Anglizismen in untersuchten slowakischen Texten 

Text Jahr Anzahl der 

Wörter im Text 

Anzahl der 

Anglizismen 

Prozentzahl 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

1999 

2000 

2002 

2005 

2006 

25.07.2007 

30.07.2007 

268 

263 

265 

397 

491 

191 

342 

48 

21 

42 

16 

95 

32 

19 

18 

8 

16 

4 

19,3 

16,7 

5,5 

                                                           
36 http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap (Zugriff am 25.6.2010) 

37 http://de.wikipedia.org/wiki/Personal_Computer (Zugriff am 25.6.2010) 

38 http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S2#DVB-S2 (Zugriff am 25.6.2010) 

39 http://de.wikipedia.org/wiki/IPTV (Zugriff am 25.6.2010) 
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VIII. 

IX. 

X. 

2008 

2009 

2010 

389 

318 

329 

61 

62 

44 

15,7 

19,5 

13,4 

 

 Die Häufigkeit der Anglizismen nach Wortarten 

 

Wie man in der Tabelle sehen kann, sind am meisten Substative vertreten und auf der 

zweiten Stelle sind es Adjektive. Am wenigsten werden Adverbien und Verben verwendet. 

Wenn wir die Häufigkeit der Anglizismen in den slowakischen Texten vergleichen, mit der 

Häufigkeit der Anglizismen in deutschen Texten, finden wir einige Unterschiede. Es ist 

deutlich zu sehen, dass die Anzahl der substantivischen Anglizismen im deutschen Text viel 

höher ist, als im slowakischen Text. Zum einen ist es deswegen, weil die deutschen Texte 

länger sind, so haben die Autoren der Texte einen größeren Raum für die Benutzung von 

Anglizismen. Zum anderem verwenden die Autoren in slowakischen Texten eher englische 

Abkürzungen, so werden die substantivischen Anglizismen nicht im so großen Maße benutzt.  

Im Gegensatz zum deutschen Text sind in slowakischen Texten fast keine verbalen 

Anglizismen vertreten.  

Bei den adjektivischen Anglizismen finden wir nur eine Art vertreten, und zwar, die direkt 

aus dem Englischen übernommenen Adjektive, z. B. multimediálnym (Text I.), analógovej 

(Text II.), servisnú (Text VI.), komfortné, špeciálnom (Text V.), marketingových (VIII.), 

digitálnu (Text IX.), hardvérovej (X.). Wir finden kein Beispiel für zusammengesetzte 

adjektivische Anglizismen (englisches Substantiv als Bestimmungswort und slowakisches 

Adjektiv als Grundwort), wie in deutschen Texten. 

 

 

 

Text I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Insgesamt 

Substantive 42 5 38 12 79 28 11 52 49 40 356 

Verben 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

Adjektive 6 16 3 2 15 3 8 8 12 3 76 

Adverbien 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 5 
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6.2.5 Lexikalische Analyse 

 

Auch bei der Analyse der slowakischen Texte werden die Anglizismen aus dem Text nach 

dem Anglizismen-Wörterbuch von Carstensen/Schmude/Busse (vgl. Plümer 2000: 147-148) 

klassifiziert und in die entsprechenden Kategorien nach Yang (1990: 9) unterteilt. Am Ende 

werden anschließend der Graph der Klassifizierung und die Tabelle mit der Anzahl der 

benutzten Anglizismen und der slowakischen Äquivalente aus den Texten besprochen. Nach 

der Klassifizierung werden die Definitionen der Anglizismen in der englischen und der 

slowakischen Sprache aus den einsprachigen
 
Wörterbüchern angegeben. Außerdem werden 

bei den ausgewählten Anglizismen ihre Kollokationspartner mit entsprechenden Beispielen 

angeführt. 

Bei der Untersuchung der Kollokation der ausgewählten Anglizismen in analysierten 

Texten wird der Korpus-Manager „Bonito“ als Abfrageclient benutzt.  

Mit Hilfe von „Bonito“ ist es möglich nach Wörtern und Wortkombinationen im Kontext 

zu suchen, sowie sich die Angabe der Termfrequenz im Korpus und im ursprünglichen 

Textdokument angeben zu lassen. Des Weiteren ermöglicht „Bonito“ weitere Operationen wie 

z.B. das alphabetische Sortieren, statistische Angaben und bei einigen Korpora sogar die 

Suche nach Wortform, Lemma, Tag und Wortgruppe. Zu den statistischen Funktionen von 

„Bonito“ zählt auch die sogenannte absolute Frequenz des gesuchten Ausdrucks, die für 

unsere Analyse relevant ist, weil man mit ihr die Kollokation der gesuchten Ausdrücke 

identifizieren kann. So wird deutlich, mit welchen Wörtern sich die untersuchten Anglizismen 

im slowakischen Korpus am häufigsten verbinden, weil die Anzahl dieser Wörter anzeigt 

wird.40  

 

Text I. - Videokonferencia cez ATM (11.03.1999) 

 

Im Text I. kann der Leser erfahren, dass eine Videokonferenz mittels einer neuen Technologie 

mit dem Namen ATM stattgefunden hat. ATM ermöglicht einen sehr schnellen Transfer von 

Daten (Text, Laut, Bild und Video). Es ist ein neuer Weg zum multimedialen Service, 

schnellen Internet und Videotelefon. ATM verringert außerdem um 30 bis 50 Prozent die 

Telekommunikationskosten. 

                                                           
40 http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/stat.php (Zugriff am 2.7.2010) 
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dáta   

- information, e.g. numbers, text, images, and sounds, in a form that is suitable for storage in 

or processing by a computer (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- údaje, jednotky informácie ap. spracúvané na počítač (Krátky slovník slovenského jazyka 

2003) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort dáta tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

boli - 26 - dáta boli [spracované], môžu - 24 - dáta môţu [slúţiť], uložené - 23 - uloţené dáta, 

rýchlosťou - 18 - dáta rýchlosťou, týkajúce - 16 - dáta týkajúce [sa], narodenia - 15 - dáta 

narodenia, charakterizujúce - 14 - charakterizujúce dáta, získané - 12 - dáta získané, 

pomocou - 9 - dáta pomocou [protokolu], prostredníctvom - 9 - dáta prostredníctvom, 

štruktúry - 8 - dáta štruktúr, výroby - 7 - dáta výroby, potrebné - 7 -  potrebné dáta, priamo 

- 7 - dáta priamo [pri sebe], odosielateľa - 6 - dáta odosielateľa, uložiť - 6 - uloţiť dáta, 

prenášané - 5 - prenášané dáta, zapisujú - 5 - dáta zapisujú, dokazujú - 5 - dáta dokazujú, 

zverejnené - 5 - zverejnené dáta, súvisiace - 5 - súvisiace dáta, všetkých - 5 - dáta všetkých, 

spoločnosti - 5 - dáta spoločnosti, ukladať - 4 - ukladať dáta, obsiahnuté - 4 - dáta 

obsiahnuté, užívateľov - 4 - dáta uţívateľov, umiestnené - 4 - dáta umiestnené, hovoria - 4 - 

dáta  hovoria, získať - 4 - získať dáta, žien - 4 - dáta ţien, zálohované - 3 - zálohované dáta, 

prevedú - 3 - dáta prevedú, prúdili - 3 - dáta prúdili, prenesené - 3 - dáta prenesené, 

spracúvajú - 3 - dáta spracúvajú, tečú - 3 - dáta tečú, digitálneho - 3 - dáta digitálneho, 

zapísané - 3 - zapísané dáta, zodpovedajú - 3 - dáta zodpovedajú, analyzovať - 3 -  

analyzovať dáta, poukazujú - 3 - dáta poukazujú, prijaté - 3 - prijaté dáta, súboru - 3 - dáta 

súboru, klienta - 3 - dáta klienta, čítať - 3 - čítať dáta, určené - 3 - dáta určené [pre], dostali - 

3 - dáta dostali 

 

rádio 

- a station for transmitting radio broadcasts, or an organization involved in radio 

broadcasting (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- rozhlasový prijímač (KSSJ) 
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- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort rádio tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

alebo - 55 - rádio alebo [telefón], bolo - 16 - rádio bolo [doma], malo - 6 - rádio malo [začať], 

národnostné - 5 - národnostné rádio, vysiela - 5 - rádio vysiela, regionálne - 5 - regionálne 

rádio, hudobné - 5 - hudobné rádio, umelecké - 5 - umelecké rádio, začalo - 5 - rádio začalo, 

preberalo - 4 - rádio preberalo, pustené - 4 - pustené rádio, hlásilo - 4 - rádio hlásilo, získalo 

- 4 - rádio získalo, počúvať - 4 - počúvať rádio, funguje - 4 - rádio funguje, nebolo - 4 - rádio 

nebolo [zapnuté], nemá - 4 - rádio nemá [k dispozícii], vyhrávalo - 3 - rádio vyhrávalo, 

naladené - 3 - naladené rádio, vypla - 3 - vypla rádio, oznámilo - 3 - rádio oznámilo, 

prestalo - 3 - rádio prestalo, vzniklo - 3 - rádio vzniklo, vlastní - 3 - vlastní rádio, dokáže - 3 

- rádio dokáţe [fungovať] 

 

televízia  

- a system of capturing images and sounds, broadcasting them via a combined electronic 

audio and video signal, and reproducing them to be viewed and listened to (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- jeden z prostriedkov hromadnej informácie zaloţený na vysielaní obrazu pomocou 

elektromagnetických vĺn (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort televízia tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

vysiela - 102 - televízia vysiela, odvysiela - 68 - televízia odvysiela, porušila - 15 - televízia 

porušila, nevysiela - 13 - televízia nevysiela, nakrútila - 7 - televízia nakrútila, oslávila - 7 -  

televízia oslávila, ukazovala - 7 - televízia ukazovala, verejnoprávna - 6 - verejnoprávna 

televízia, prinášala - 5 - televízia prinášala, nasadila - 5 - televízia nasadila, zakúpila - 4 - 

televízia zakúpila, nevyrába - 4 - televízia nevyrába, prenášala - 4 - televízia prenášala, 

sprostredkovala - 4 - televízia sprostredkovala, neprejavila - 4 - televízia neprejavila, 

platená - 4 - televízia platená, komentovala - 4 - televízia komentovala, financovaná - 4 - 
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financovaná televízia, nezaradila - 3 - televízia nezaradila, nezabezpečila - 3 - televízia 

nezabezpečila, odvysielaním - 3 - televízia odvysielaním, nasadzuje - 3 - televízia nasadzuje, 

vyčíslila - 3 - televízia vyčíslila, neposkytla - 3 - televízia neposkytla, vykazovala - 3 - 

televízia vykazovala, vynaložila - 3 - televízia vynaloţila, neuviedla - 3 - televízia neuviedla, 

nepripravuje - 3 - televízia nepripravuje, zisková - 3 - zisková televízia, uvádzala - 3 - 

televízia uvádzala 

 

Text II. - Slovenské telekomunikácie budujú nové okruhy (18.02.2000) 

 

Im Text II. wird dem Leser mitgeteilt, dass die Slovak Telekom neue Analogkreise errichtet 

hat. Diese ermöglicht die Senkung der Kosten für den Betrieb des Telekommunikationsnetzes. 

 

operátor  

- somebody who operates machinery, an instrument, or other equipment (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- pracovník obsluhujúci počítač a riadiaci činnosť výpočtového systému (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort operátor tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

ponúka - 13 - operátor ponúka, musí - 13 - operátor musí, pevných - 10 - operátor pevných 

[liniek], český - 10 - český operátor, odevnej - 9 - operátor odevnej [výroby], mobilnej - 9 - 

operátor mobilnej [siete], mohol - 9 - operátor mohol, hlasových - 8 - operátor hlasových 

[sluţieb], káblovej - 8 - operátor káblovej [televízie], evidoval - 7 - operátor evidoval, 

poskytuje - 6 - operátor poskytuje, siete - 6 - operátor siete, výroby - 6 - operátor výroby, 

poskytujúci - 5 - operátor poskytujúci, koordinačného - 5 - operátor koordinačného 

[strediska], schopný - 5 - operátor schopný, kombinovanej - 4 - operátor kombinovanej 

[dopravy], pevnej - 4 - operátor pevnej, mobilných - 4 - operátor mobilných, umožní - 4 - 

operátor umoţní, celkového - 4 - operátor celkového [momentu], získal - 4 - operátor získal, 

zaznačí - 3 - operátor zaznačí, priečnych - 3 - operátor priečnych [súradníc], radaru - 3 - 

operátor radaru, hybnosti - 3 - operátor hybnosti, označí - 3 - operátor označí, definovaný - 3 

- operátor definovaný, posielal - 3 - operátor posielal, spustí - 3 - operátor spustí, stavebnej - 
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3 - operátor stavebnej, zákazníkom - 3 - operátor zákazníkom, prinesie - 3 - operátor 

prinesie, využíva - 3 - operátor vyuţíva, pozná - 3 - operátor pozná, plánuje - 3 - operátor 

plánuje, mení - 3 - operátor mení, pôsobí - 3 - operátor pôsobí, informoval - 3 - operátor 

informoval 

 

analógový  

- relating to a system or device that represents data variation by a measurable physical entity 

(Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- počítač ktorý pouţíva na vyjadrenie hodnôt premenných (čísel) analogické fyzikálne 

veličiny (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort analógový tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

signál - 36 - analógový signál, modem - 21 - analógový modem, vstup - 15 - analógový 

vstup, výstup - 14 - analógový výstup, systém - 11 - analógový systém, prevodník - 8 - 

analógový prevodník, prenos - 7 - analógový prenos, telefón - 7 - analógový telefón, 

elektrický - 6 - analógový elektrický, tuner - 5 - analógový tuner, záznam - 4 - analógový 

záznam, ukazovateľ - 3 - analógový ukazovateľ, televízny - 3 - analógový televízny, počítač 

- 3 - analógový počítač, spôsob - 3 - analógový spôsob 

 

Text III. - Provideri majú možnosť vyskúšať technológiu ADSL (18.12.2002) 

 

Im Text III. bietet die Slovak Telekom seinen Kunden einen technischen Test ihrer eigenen 

Verbindung mittels der Technologie ADSL an. Die Technologie ADSL gehört zu den 

modernsten Transfertechnologien auf dem slowakischen Markt und ist für jeden geeignet. Sie 

ermöglicht einen sehr schnellen Zugang für den Datentransfer.  

provider  

- an organization or company that provides access to a service or system such as a mobile 

phone, cable, or computer network (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 
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- firma poskytujúca za poplatok pripojenie na internetovú sieť (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort provider tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

poskytuje - 3 - provider poskytuje [WiFi], má - 3 - provider má [svoju sieť], by - 3 - provider 

by [mal poskytnúť] 

 

test  

- a series of questions, problems, or practical tasks to gauge somebody's knowledge, ability, 

or experience (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- skúška na zistenie schopností, vedomostí, hodnôt al. vlastností (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort test tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

DNA - 38 - test DNA, dopadol - 16 - test dopadol, pozitívny - 16 - pozitívny test, rakety - 15 

- test rakety, negatívny - 14 - negatívny test, otcovstva - 12 - test otcovstva, preverí - 12 - 

test preverí, externej - 11 - test externej, inteligencie - 10 - test inteligencie, jadrovej - 10 - 

test jadrovej, výkonnosti - 9 - test výkonnosti, HIV - 8 - test HIV, uskutočnil - 8 - test 

uskutočnil, zameraný - 7 - test zameraný, činností - 7 - test činností, temperamentu - 6 - test 

temperamentu, citlivosti - 6 - test citlivosti, funkčnosti - 5 - test funkčnosti, akademických - 

5 - test akademických, pripravenosti - 5 - test pripravenosti, správnosti - 5 - test správnosti, 

opakovať - 5 - opakovať test, mikroprocesorov - 4 - test mikroprocesorov, vakcíny - 4 - test 

vakcíny, pozostávajúci - 4 - test pozostávajúci, integrity - 4 - test integrity, odolnosti - 4 - 

test odolnosti, atómovej - 4 - test atómovej, IQ - 4 - test IQ, prebehol - 4 - test prebehol, 

nevyhnutný - 4 - nevyhnutný test, odhalil - 4 - test odhalil, zručnosti - 4 - test zručnosti, 

čítania - 4 - test čítania, absolvovať - 4 - test absolvovať, analógií - 3 - test analógií, 

rádiového - 3 - test rádiového, kompatibility - 3 - test kompatibility, laserových - 3 - test 

laserových, významnosti - 3 - test významnosti, vhodnosti - 3 - test vhodnosti, procesorov - 

3 - test procesorov, absolvovalo - 3 - test absolvovalo, EKG - 3 - test EKG, výkonných - 3 - 
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test výkonných, psychiky - 3 - test psychiky, ochoty - 3 - test ochoty, nepotvrdil - 3 - test 

nepotvrdil, znalostí - 3 - test znalostí, digitálnych - 3 - test digitálnych, popularity - 3 - test 

popularity, zisťuje - 3 - test zisťuje, vylúčili - 3 - test vylúčili, vernosti - 3 - test vernosti, 

vzoriek - 3 - test vzoriek, meria - 3 - test meria 

 

testovať  

- subjecting somebody or something to challenging difficulties (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 

 

- zisťovať, overovať pomocou testu 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) (KSSJ) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort testovať tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

hranicu - 19 - testovať hranicu, svoje - 18 - testovať svoje [výrobky], úroveň - 8 - testovať 

úroveň, vplyv - 7 - testovať vplyv, vedomosti - 6 - testovať vedomosti, reakcie - 6 - testovať 

reakcie, technológie - 6 - testovať technológie, výrobky - 6 - testovať výrobky, všetky - 6 - 

testovať všetky [zbrane], hypotézy - 5 - testovať hypotézy, pomocou - 5 - testovať pomocou 

[školskej karty], dvoch - 5 - testovať dvoch [školskej hráčov], jej - 5 - testovať jej [produkt], 

jeho - 5 - testovať jeho [lietadlá], luxusnú - 4 - testovať luxusnú [kozmetiku], lyže - 4 - 

testovať lyţe, aplikácie - 4 - testovať aplikácie, lieky - 4 - testovať lieky, hranice - 4 - 

testovať hranice, hráčov - 4 - testovať hráčov, systém - 4 - testovať systém, tento - 4 - 

testovať tento [prístroj], viac - 4 - testovať viac [druhov], podvozky - 3 - testovať podvozky, 

správnosť - 3 - testovať správnosť, čínske - 3 - testovať čínske [výrobky], dvojicu - 3 - 

testovať dvojicu [hypotéz], všetok - 3 - testovať všetok [dobytok], kedykoľvek - 3 - testovať 

kedykoľvek [a kdekoľvek], vysielanie - 3 - testovať vysielanie, každú - 3 - testovať kaţdú 

[krajinu], auto - 3 - testovať auto, tieto - 3 - testovať tieto [riešenia], niekoľko - 3 - testovať 

niekoľko [vzoriek] 

 

Text IV. - Noc Kráv odštartovala svetovú CowParade (09.06.2005)  

 

Der Text IV. behandelt das Thema: „Noc Kráv“ - CowParade, eine Aktion, die T-Mobile 

organisiert hatte und bei der viele berühmte Persönlichkeiten anwesend waren. Die 
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CowParade ist ein karitatives Projekt, bei dem die slowakischen Künstler Kuhattrappen mit 

ihren Kleidern eingekleidet haben und diese anschließend verkauft haben. Der Ertrag aus dem 

Verkauf wurde für karitative Zwecke gewidmet.  

celebrita  

- somebody who is famous during his or her own lifetime (Encarta Wörterbuch - Microsoft 

Encarta 2008) 

 

- významná, známa osobnosť, váţená vo svojom odbore al. v spoločnosti (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort celebrita tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

a - 19 - celebrita a [muţ], sa - 7 - celebrita sa [zoznámi], pre - 6 - celebrita pre [slovenské 

média], na - 6 - celebrita na [úrovni], z - 4 - celebrita z [dielne], či - 3 - celebrita či 

[necelebrita], v - 3 - celebrita v [hudobnom šoubiznise] 

 

Text V. - T-Mobile exkluzívne prináša BlackBerry (14.03.2006) 

 

Die slowakische Telekommunikationsgesellschaft T-Mobile Slovensko, a. s. präsentiert in 

diesem Text ein neues tragbares Gerät, das sogenannte BlackBerry. Mit ihm kann der 

Benutzer überall seine E-Mails lesen und im Internet surfen.  

e-mail 

- a system that allows text-based messages to be exchanged electronically, e.g. between 

computers or mobile phones. Full form electronic mail (Encarta Wörterbuch - Microsoft 

Encarta 2008) 

 

- správa poslaná elektronickou poštou, mail, mejl: poslať, dostať e. (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort e-mail tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

www - 30 - e - mail www [stránka], marketing - 5 - e - mail marketing, banking - 4 - e - mail 

banking, zadarmo - 4 - e - mail zadarmo, poslaný - 3 - e - mail poslaný, odosielateľa - 3 - e - 

mail odosielateľa, schránky - 3 - e - mail schránky, adresa - 3 - e - mail adresa, 

nasledujúceho - 3 - e - mail nasledujúceho [znenia], určený - 3 - e - mail určený, nijako - 3 - 

e - mail nijako [nezabezpečíme], redakcie - 3 - e - mail redakcie, poslal - 3 - e - mail poslal, 

obsahuje - 3 - e - mail obsahuje, všetkým - 3 - e - mail všetkým [osobám]  

 

internet 

- a network that links computer networks all over the world by satellite and telephone, 

connecting users with service networks such as e-mail and the World Wide Web (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- internet -u m. inform. celosvetová počítačová sieť: napojiť sa na i., získať informácie z i-u; 

 surfovať po i-e (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort internet tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

 

banking - 338 - internet banking, bankingu - 285 - internet bankingu, cez - 213 - cez 

internet, prostredníctvom - 121 - prostredníctvom internetu, pomocou - 52 - pomocou 

internetu, ponúka - 35 - ktoré internet ponúka , zadarmo - 32 - internet zadarmo, využíva - 

29 - kde internet vyuţíva, marketing - 23 - pre internet marketing, poskytuje - 17 - internet 

poskytuje, rýchlosťou - 14 - na internet rýchlosťou, ponúkajú - 13 - cez internet ponúkajú, 

využívať - 12 - bude internet vyuţívať, pripojiť - 11 - na internet pripojiť, kdekoľvek - 8 - 

na internet pripojiť kdekoľvek, zdarma - 7 - na internet zdarma, Explorer - 6 - internet 

Explorer , nakupujú - 6 - cez internet nakupujú, objednať - 6 - cez internet objednať, 

nepretržite - 6 - na internet nepretrţite, files - 5 - internet files, pevnou - 5 - na internet 

pevnou linkou, nevynímajúc - 5 - internet nevynímajúc, prenášať - 5 - cez internet prenášať, 

site - 4 - internet site, news - 4 - internet news, company - 4 - internet company, prístupný - 

4 - je internet prístupný, bežnou - 4 - je internet beţnou, technológiou - 4 - na internet 

technológiou, zohráva - 4 - ţe internet zohráva, posielať - 4 - cez internet posielať, surfing - 
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3 - internet surfing, nepovolaným - 3 - cez internet nepovolaným, users - 3 - internet users, 

napojených - 3 - na internet napojených, nezaručuje - 3 - ţe internet nezaručuje, vyrastie - 3 

- Keď internet vyrastie, odporúčame - 3 - cez internet odporúčame, dneška - 3 - internet 

dneška, pristupovať - 3 - na internet pristupovať, nefunguje - 3 - internet nefunguje, 

umiestnil - 3 - na internet umiestnil, obmedzený - 3 - internet obmedzený 

 

počítač 

- an electronic device that accepts, processes, stores, and outputs data at high speeds 

according to programmed instructions (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- stroj na spracovanie informácií - komputer: analógový počítač, komputer (KSSJ) 

- Klassifizierung - „nach engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort počítač tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

pripojený - 31 - pripojený počítač, vybavený - 26 - vybavený počítač, používať - 20 - 

pouţívať počítač, dokáže - 17 - počítač dokáţe, napojený - 16 - počítač napojený [na], 

vypnutý - 12 - vypnutý počítač, pracuje - 11 - počítač pracuje, umiestnený - 10 - umiestnený 

počítač, schopný - 10 - počítač schopný, prostredníctvom - 10 - prostredníctvom počítača, 

zapnutý - 9 - zapnutý počítač, vypnúť - 9 - vypnúť počítač, využíva - 9 - počítač vyuţíva, 

trápi - 8 - počítač trápi, kúpiť - 8 - kúpiť počítač, robí - 7 - počítač urobí, poskytuje - 7 - 

počítač poskytuje, potrebuje - 7 - počítač potrebuje, pomocou - 7 - pomocou počítača, cez - 7 

- cez počítač, rozobrať - 6 - rozobrať počítač, postavený - 6 - postavený počítač, riadi - 6 - 

počítač riadi, nedokáže - 6 - počítač nedokáţe, automaticky - 6 - počítač automaticky, 

obsahuje - 6 - počítač obsahuje, hlavne - 6 - počítač hlavne, reštartovať - 5 - reštartovať 

počítač, zamrzne - 5 - počítač zamrzne, chránený - 5 - chránený počítač, pripojiť - 5 - 

pripojiť počítač, skladá - 5 - počítač skladá, určený - 5 - počítač určený [na], vlastní - 5 - 

počítač vlastní, využívať - 5 - vyuţívať počítač, typu - 5 - počítač typu, vrátane - 5 - počítač 

vrátane, infikovaný - 4 - infikovaný počítač, generuje - 4 - počítač generuje, napojiť - 4 - 

napojiť počítač, prehrá - 4 - počítač prehrá, zbaví - 4 - počítač zbaví, vyrobený - 4 - 

vyrobený počítač, fungoval - 4 - počítač fungoval, beží - 4 - počítač beţí, ráta - 4 - počítač 

ráta, sleduje - 4 - počítač sleduje, funguje - 4 - počítač funguje, neustále - 4 - počítač 

neustále, nachádza - 4 - počítač nachádza, príliš - 4 - počítač príliš, stal - 4 - počítač stal, 
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dostal - 4 - dostal počítač, začal - 4 - počítač začal, využívajúci - 3 - počítač vyuţívajúci, 

prekladateľa - 3 - počítač prekladateľa, vyhodí - 3 - počítač vyhodí, nastavený - 3 - 

nastavený počítač, notebook - 3 - počítač [a] notebook, pripája - 3 - počítač pripája, pokazil 

- 3 - pokazil počítač, komunikuje - 3 - počítač komunikuje, oznámi - 3 - počítač oznámi, 

opraviť - 3 - opraviť počítač, omylom - 3 - počítač omylom, spoľahlivo - 3 - počítač 

spoľahlivo, spustil - 3 - spusti počítač, disponuje - 3 - počítač disponuj, zistí - 3 - počítač 

zistí, vykonáva - 3 - počítač vykonáva, vhodný - 3 - vhodný počítač, slúži - 3 - počítač slúţi, 

zaznamenal - 3 - počítač zaznamenal, otvoriť - 3 - otvoriť počítač, odmieta - 3 - počítač 

odmieta, zistil - 3 - počítač zistil, ukazuje - 3 - počítač ukazuje, našiel - 3 - počítač našiel, 

ponúka - 3 - počítač ponúka, začne - 3 - počítač začne, získal - 3 - počítač získal 

 

biznismen 

- businessman: man in business: a man who works in business, especially at a senior level 

(Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- kto sa venuje rozsiahlejšiemu obchodnému podnikaniu (biznisu) (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

PC (personal computer) 

- a computer with its own operating system and a wide selection of software, intended to be 

used by one person (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

- PC [pé cé] i [pí sí] skr. ‹a: personal computer› výp. tech. osobný počítač (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort PC tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

licencie - 35 - PC licencie, cez - 28 - cez PC, karty - 27 - PC karty, hry - 27 - PC hry, tuning 

- 22 - PC tuning, pomocou - 20 - pomocou PC, techniky - 18 - PC techniky, bude - 16 - PC 

bude [mať], kartu - 13 - PC kartu, organizátor - 9 - PC organizátor, fax - 9 - PC fax, môže - 

9 - PC [mať], serverov - 8 - PC serverov, komponenty - 8 - PC komponenty, zostavy - 8 - 

PC zostavy, verzia - 8 - PC verzia, obsahuje - 8 - PC obsahuje, prostredníctvom - 8 - 
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prostredníctvom PC, monitory - 6 - PC monitory, biznis - 6 - PC biznis, spoločnosť - 6 - PC 

spoločnosť, výrazne - 6 - PC výrazne [spomalil], vhodný - 5 - PC vhodný [na], určený - 5 - 

PC určený [na], zadarmo - 5 - PC zadarmo, produktov - 5 - PC produktov, zariadenia - 5 - 

PC zariadenia, vstup - 5 - PC vstup, stojí - 5 - PC stojí, firmy - 5 - PC firmy, kompatibilné - 

4 - kompatibilné PC, platformy - 4 - PC platformy, mechaniky - 4 - PC mechaniky, divízie - 

4 - PC divízie, systémov - 4 - PC systémov, značky - 4 - PC značky, sieť - 4 - PC sieť, 

klientov - 4 - PC klientov, predstavuje - 4 - PC predstavuje, musí - 4 - PC musí [mat], 

možno - 4 - PC moţno [kúpiť], dnes - 4 - PC dnes [stoji], ešte - 4 - PC ešte [stále], 

vybavenom - 3 - vybavenom PC, diskiet - 3 - PC diskiet, Chip - 3 - PC Chip, záruka - 3 - 

PC záruka, software - 3 - PC software, procesor - 3 - PC procesor, zručnosti - 3 - PC 

zručnosti, pripojiť - 3 - pripojiť PC, používateľov - 3 - PC pouţívateľov, dosahujú - 3 - PC 

dosahujú [výkon], nedokáže - 3 - PC nedokáţe [utiahnuť], používať - 3 - [ako] PC pouţívať, 

jednoznačne - 3 - PC jednoznačne [stagnuje], ponúka - 3 - PC ponúka, vrátane - 3 - PC 

vrátane [vybavenia], rovnako - 3 - PC rovnako [ako], služby - 3 - PC sluţby, doma - 3 - PC 

doma, nebol - 3 - PC nebol [taký], počas - 3 - PC počas [písania], napríklad - 3 - PC 

napríklad [ako] 

 

server 

- a computer in a network that stores application programs and data files accessed by other 

computers (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- server -a L -i mn. -y m. inform. počítač, kt. riadi počítačovú sieť a poskytuje sluţby 

súčasne viacerým pouţívateľom (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort server tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

www - 100 - server www, alebo - 19 - server alebo [PC], hokej - 14 - server hokej, bude - 11 

- server [plniť], beží - 10 - server beţí [pod], môže - 9 - server môţe [slúţiť], určený - 7 - 

server určený [pre], poskytuje - 7 - server poskytuje, ponúka - 7 - server ponúka, aplikácií - 

6 - server aplikácií, umožňuje - 6 - server umoţňuje, spoločnosti - 6 - server spoločnosti, 

providera - 5 - server providera, zameraný - 5 - server zameraný [na], nestačí  - 5 - server 

nestačí, automaticky - 5 - server automaticky [prenáša], firmy -5 - server firmy, novinky - 4 
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- server novinky, aplikácie - 4 - server aplikácie, výrobcu - 4 - server výrobcu, podporuje - 4 

- server podporuje, vyžaduje - 4 - server vyţaduje, musí - 4 - server musí, spravujúci - 3 - 

server spravujúci, venujúci - 3 - server venujúci, sídliaci - 3 - server sídliaci, odošle - 3 - 

server odošle, opečiatkoval - 3 - server opečiatkoval, zaoberajúci - 3 - server zaoberajúci, 

nepodporuje - 3 - server nepodporuje, vypadne - 3 - server vypadne, mediálne - 3 - server 

mediálne, protokol - 3 - server protokol, umiestnený - 3 - server umiestnený, venovaný - 3 - 

server venovaný, zistí - 3 - server zistí, zaoberá - 3 - server [sa] zaoberá, využíva - 3 - server 

vyuţíva, žiada - 3 - server ţiada, vznikol - 3 -  server vznikol, obsahuje - 3 - server obsahuje, 

pracuje - 3 - server pracuje, projektu - 3 - server projektu, ministerstva - 3 - server 

ministerstva, môžeme - 3 - server môţeme [pripájať], banky - 3 - server banky, priamo - 3 - 

server priamo [na sieť], cez - 3 - server cez [internet] 

 

prehliadač 

- a piece of computer software used to search for information on the World Wide Web 

(Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- priehladač -a mn. -e m. neţiv. inform. počítačový program na vyhľadávanie súborov, 

počítačových vírusov ap. (KSSJ) 

- Klassifizierung - „nach engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort prehliadač tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

obrázkov - 36 - prehliadač obrázkov, Internet - 30 - prehliadač Internet [Explorer 4.0], 

Opera - 17 -  prehliadač Opera, internetových - 14 - prehliadač internetových [stránok], 

WAP - 12 -  prehliadač WAP, súborov - 12 - prehliadač súborov, stránok - 11 - prehliadač 

stránok, Firefox - 8 -  prehliadač Firefox, Mozilla - 8 -  prehliadač Mozilla, Safari - 8 - 

prehliadač Safari, Netscape - 8 - prehliadač Netscape, internetu - 6 - prehliadač internetu, 

Blazer - 5 - prehliadač Blazer, dokumentov - 5 - prehliadač dokumentov, podporuje - 5 - 

prehliadač podporuje, musí - 5 - prehliadač musí [podporovať], Google - 4 - prehliadač 

Google, požiada - 4 - [cez] prehliadač poţiada, automaticky - 4 - prehliadač automaticky, 

napríklad - 4 - prehliadač napríklad [lynx], WWW - 3 - WWW prehliadač, 3D - 3 - 

prehliadač 3D, Microsoft - 3 - prehliadač Microsoft [Internet Explorer 5.0] 

 



125 

 

mobilný 

- you use mobile to describe something that is able to move freely or be moved easily from 

place to place (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- mobilný príd. ‹l› schopný premiestnenia, prevedenia, pohyblivý a prenosný (op. imobilný): 

m-é zariadenie; m-á ľadová plocha; m-á zeleň kvetinové misy a črepníky; ekon. m-é 

prostriedky; m. telefón prenosný telefón, ktorým moţno vysielať a prijímať telefónne 

hovory, textové správy a i. prostredníctvom bezdrôtovej telefónnej siete (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort mobilný tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

telefón  - 2821 - mobilný telefón, operátor - 497 - mobilný operátor, internet - 79 - mobilný 

internet, prístup - 754 - mobilný prístup, trh - 46 - mobilný trh, komunikačný  - 16 - 

mobilný komunikačný systém, marketing - 15 - pre mobilný marketing, hospic - 14 - 

mobilný hospic, systém - 13 - mobilný systém, streetwork - 11 - mobilný streetwork, portál 

- 11 - mobilný portál, aparát  - 11 - mobilný aparát, operátori - 10 - mobilný operátori, 

signál - 10 - mobilný signál, chat - 9 - mobilný chat, telekomunikačný - 9 - mobilný 

telekomunikačný systém, procesor - 9 - mobilný procesor, prenos - 9 - mobilný prenos, 

kontakt - 9 - mobilný kontakt, zber - 8 - mobilný zber, počítač - 8 - mobilný počítač, obchod 

- 8 - mobilný obchod, kapitál - 7 - mobilný kapitál, nábytok - 6 - mobilný nábytok, 

bankomat - 5 - mobilný bankomat, mikroprocesor - 5 - mobilný mikroprocesor, prístroj - 5 

- za mobilný prístroj, biznis - 5 - mobilný biznis, broadband - 4 - mobilný broadband, 

kontajner - 4 - a mobilný kontajner, radar - 4 - mobilný radar, telefónny - 4 - mobilný 

telefónny, spoločník - 4 - mobilný spoločník, štandard - 4 - mobilný štandard, tím - 4 - 

mobilný tím, výkon - 4 - mobilný výkon kontajnerový - 3 - mobilný kontajnerový, posed - 3 

- mobilný posed, rádiový - 3 - mobilný rádiový, röntgen - 3 - mobilný röntgen, skener - 3 - 

mobilný skener, generátor - 3 - mobilný generátor, web - 3 - mobilný web, park - 3 - 

mobilný park, prostriedok - 3 - mobilný prostriedok, pracovník - 3 - mobilný pracovník, 

obsah - 3 - mobilný obsah, spôsob - 3 - mobilný spôsob, svet - 3 - mobilný svet 
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e-mailový 

- e-mailový, mailový, mejlový príd. e. list; e-é číslo, e-á adresa pridelené účastníkovi pri 

vyuţívaní e-mailu (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort e-mailový tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

adrese - 206 - e - mailovej adrese, adresy - 55 - e - mailovej adresy, schránky - 49 - e - 

mailovej schránky, pošty - 36 - e - mailovej pošty, komunikácie - 29 - e - mailovej 

komunikácie, správy - 17 - e - mailovej správy, schránke - 14 - e - mailovej schránke, 

správe - 12 - e - mailovej správe, komunikácii - 8 - e - mailovej komunikácii, 

korešpondencie - 6 - e - mailovej korešpondencie, služby - 5 - e - mailovej sluţby, 

konferencii - 3 - e - mailovej konferencii 

 

komfortný 

- feeling comfort or ease (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- pohodlne, prepychovo vybavený: k. byt; k. hotel, k-é auto (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort komfortný tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

ubytovanie - 19 - komfortné  ubytovanie, pruženie - 15 - komfortné pruţenie, bývanie - 11 - 

komfortné bývanie, sedenie - 9 - komfortné sedenie, prostredie - 7 - komfortné prostredie, 

cestovanie - 6 - komfortné cestovanie, hotely - 5 - komfortné hotely, ovládanie - 5 - 

komfortné ovládanie, podmienky - 5 - komfortné podmienky, služby - 5 - komfortné sluţby, 

vložky - 4 - komfortné vloţky, byty - 4 - komfortné byty, prvky - 4 - komfortné prvky, 

zariadenie - 4 - komfortné zariadenie, správanie - 4 - komfortné správanie, odpruženie - 3 - 

komfortné odpruţenie, ubytovacie - 3 - komfortné ubytovacie, doplnky - 3 - komfortné 

doplnky, riadenie - 3 - komfortné riadenie, vozidlo - 3 - komfortné vozidlo, izby - 3 - 

komfortné izby, auto - 3 - komfortné auto   
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špeciálny 

- distinct, different, unusual, or superior in comparison to others of the same kind (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- majúci zvláštny, osobitý charakter; zameraný, určený na určitú vec, na určitý účel, cieľ, 

zvláštny (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort špeciálny tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

slalome - 41 - špeciálnom slalome, súde - 39 - špeciálnom súde, prípade - 32 - špeciálnom 

prípade, prokurátorovi - 28 - špeciálnom prokurátorovi, zariadení - 25 - špeciálnom 

zariadení, papieri - 24 - špeciálnom papieri, vydaní - 22 - špeciálnom vydaní, účte - 17 - 

špeciálnom účte, programe - 15 - špeciálnom programe, režime - 11 - špeciálnom reţime, 

oddelení - 10 - špeciálnom oddelení, prístroji - 9 - špeciálnom prístroji, školstve - 9 - 

špeciálnom školstve, formulári - 8 - špeciálnom formulári, vozidle - 8 - špeciálnom vozidle, 

lietadle - 8 - špeciálnom lietadle, zjazde - 8 - špeciálnom zjazde, zákone - 8 - špeciálnom 

zákone, puzdre - 7 - špeciálnom puzdre, mieste - 7 - špeciálnom mieste, tlačive - 6 - 

špeciálnom tlačive, zdravotníckom - 6 - špeciálnom zdravotníckom, vyhotovení - 6 - 

špeciálnom vyhotovení, výcviku - 6 - špeciálnom výcviku, obchode - 6 - špeciálnom 

obchode, kontajneri - 5 - špeciálnom kontajneri, stroji - 5 - špeciálnom stroji, vzdelávaní - 5 

- špeciálnom vzdelávaní, fonde - 5 - špeciálnom fonde, vlaku - 5 - špeciálnom vlaku, aute - 5 

- špeciálnom aute, vyhlásení - 5 - špeciálnom vyhlásení, držiaku - 4 - špeciálnom drţiaku, 

lôžkovom - 4 - špeciálnom lôţkovom, stojane - 4 - špeciálnom stojane, podielovom - 4 - 

špeciálnom podielovom, oddiele - 4 - špeciálnom oddiele, médiu - 4 - špeciálnom médiu, 

kabinete - 4 - špeciálnom kabinete, člne - 4 - špeciálnom člne, laboratóriu - 4 - špeciálnom 

laboratóriu, prieskume - 4 - špeciálnom prieskume, prístupe - 4 - špeciálnom prístupe, 

pracovisku - 4 - špeciálnom pracovisku, kresle - 4 - špeciálnom kresle, zasadaní - 4 - 

špeciálnom zasadaní, tréningu - 4 - špeciálnom tréningu, stretnutí - 4 - špeciálnom stretnutí, 

protikorupčnom - 3 - špeciálnom protikorupčnom, mraziacom - 3 - špeciálnom mraziacom, 

grantovom - 3 - špeciálnom grantovom, mlynčeku - 3 - špeciálnom mlynčeku, kočíku  - 3 - 

špeciálnom kočíku, výchovnom - 3 - špeciálnom výchovnom, grile - 3 - špeciálnom grile, 

počítačovom - 3 - špeciálnom počítačovom, vagóne - 3 - špeciálnom vagóne, podstavci - 3 - 
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špeciálnom podstavci, elektrickom - 3 - špeciálnom elektrickom, policajtovi - 3 - špeciálnom 

policajtovi, zakladaní - 3 - špeciálnom zakladaní, balíku - 3 - špeciálnom balíku, teste - 3 - 

špeciálnom teste, obale - 3 - špeciálnom obale, formáte - 3 - špeciálnom formáte, roztoku - 3 

- špeciálnom roztoku, registri - 3 - špeciálnom registri, cvičení - 3 - špeciálnom cvičení, 

bicykli - 3 - špeciálnom bicykli, seminári - 3 - špeciálnom seminári, zozname - 3 - 

špeciálnom zozname, priestore - 3 - špeciálnom priestore, systéme - 3 - špeciálnom systéme, 

zasadnutí - 3 - špeciálnom zasadnutí, druhu - 3 - špeciálnom druhu, stane - 3 - špeciálnom 

stane, zmysle - 3 - špeciálnom zmysle 

 

Text VI. - T-Com ponúka zákazníkom službu „SuperServis“ (25.07.2007) 

 

Im Text VI. bietet Slovak Telekom, a. s. seinen Kunden einen einmaligen Servicedienst mit 

dem Namen SuperServis an. Der SuperServis löst Probleme mit dem Computer oder der 

Internetverbindung, wie z.B. Installation oder Konfiguration von Modems. Der Preis den die 

Kunden für diesen Service bezahlen, hängt von dem Schwierigkeitsgrad des Problems ab.  

modem  

- an electronic device that connects computers via a telephone line, allowing the exchange of 

information (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- zariadenie na prenos počítačových dát po komunikačnej linke (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort modem tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

na - 25 - modem na [pripojenie], za - 20 - modem za [korunu], pre - 7 - modem pre 

[pripojenie], do - 7 - modem do [PC], umožňuje - 6 - modem umoţňuje [posielanie], od - 6 - 

modem od [firmy], pod - 5 - modem pod [Linuxom], pripojený - 4 - modem pripojený [k], 

nastavenie - 3 - modem nastavenie [výrobcu], pripojiť - 3 - modem pripojiť [na], počítača - 

3 - modem počítača, využiť - 3 - modem vyuţiť [na], von - 3 - modem von [oknom] 
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konfigurácia  

- the way in which the software and hardware components of a computer system are 

arranged and interconnected (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- zoskupenie, rozloţenie (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort konfigurácia tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

terénu - 14 - konfigurácia terénu, počítača - 6 - konfigurácia počítača, atómu - 5 - 

konfigurácia atómu, bola - 5 - konfigurácia bola [identická], odpovedajúca - 4 - konfigurácia 

odpovedajúca, družíc - 4 - konfigurácia druţíc, hardvéru - 4 - konfigurácia hardvéru, 

výrazových - 4 - konfigurácia výrazových, atómov - 3 - konfigurácia atómov, signalizuje - 3 

- konfigurácia signalizuje, prebieha - 3 - konfigurácia prebieha, obsahuje - 3 - konfigurácia 

obsahuje, umožňuje - 3 - konfigurácia umoţňuje, politických - 3 - konfigurácia politických, 

jednotlivých - 3 - konfigurácia jednotlivých, veľmi - 3 - konfigurácia veľmi [osobitá] 

 

inštalácia  

- the process of putting a piece of equipment or machinery in place and making it ready for 

use (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- príprava softvéru a hardvéru na pouţívanie; zavádzanie, zavedenie softvéru do počítača, 

inštalovanie (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

Das Textwort inštalácia tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

novej - 12 - inštalácia novej [linky], zariadení - 8 - inštalácia zariadení, prebehla - 7 - 

inštalácia prebehla, softvéru - 7 - inštalácia softvéru, zariadenia - 7 - inštalácia zariadenia, 

programu - 7 - inštalácia programu, systému - 7 - inštalácia systému, Windows - 6 - 

inštalácia Windows, bude - 6 - inštalácia bude [úspešná], však - 5 - inštalácia však 

[neobstojí], solárneho - 4 - inštalácia solárneho, zaberie - 4 - inštalácia zaberie, elektrického 

- 4 - inštalácia elektrického, technológií - 4 - inštalácia technológií, výstavy - 4 - inštalácia 
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výstavy, pod - 4 - inštalácia pod [názvom], bleskozvodu - 3 - inštalácia bleskozvodu, 

antivírusového - 3 - inštalácia antivírusového, plynového - 3 - inštalácia plynového, 

dodatočného - 3 - inštalácia dodatočného, svetelnej - 3 - inštalácia svetelnej, klimatizácie - 

3 - inštalácia klimatizácie, hardvéru - 3 - inštalácia hardvéru, najmodernejších - 3 - 

inštalácia najmodernejších, oceľových - 3 - inštalácia oceľových, tepelných - 3 - inštalácia 

tepelných, operačného - 3 - inštalácia operačného, informačného - 3 - inštalácia 

informačného, teplej - 3 - inštalácia teplej [vody], moderného - 3 - inštalácia moderného, 

jednoduchá - 3 - jednoduchá inštalácia, objektov - 3 - inštalácia objektov, klienta - 3 - 

inštalácia klienta, častí - 3 - inštalácia častí, technológie - 3 - inštalácia technológie, diel - 3 - 

inštalácia diel, vznikla - 3 - inštalácia vznikla, umožňuje - 3 - inštalácia umoţňuje, stojí - 3 - 

inštalácia stojí, jedného - 3 - inštalácia jedného [programu], všetkých - 3 - inštalácia všetkých 

[satelitov], tohto - 3 - inštalácia tohto [typu] 

 

Text VII. - Služba Euro roaming sa stane eurotarifou (30.07.2007)  

 

Im Text VII. wird der Service - Roaming behandelt. Dieser wurde am 30.08.2007 zum 

sogenanntem - Eurotarif. Mit diesem Service wurden die Roaming Preise in der EU billiger. 

Die Kunden konnten sich kostenlos den Service - Roaming aktivieren lassen und bezahlen 

keine monatliche Gebühr, weil er auch kostenlos ist.  

roaming  

- the use of a mobile phone outside your home country (Encarta Wörterbuch - Microsoft 

Encarta 2008) 

 

- dojednaný prístup do sietí nelokálnych mobilných operátorov pre volanie mobilným 

telefónom do cudziny (v cudzine) (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort roaming tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

medzi - 9 - roaming medzi [sieťami], svojim - 8 - roaming svojim [zákazníkom], platia - 6 - 

roaming platia [do], získate - 5 - roaming získate [na predajni], bez - 5 - roaming bez 
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[blokovania], aktivovať - 4 - aktivovať roaming, obrovské - 3 - roaming obrovské [rozdiely], 

bolo - 3 - roaming bolo [podľa nákladov], pre - 3 - roaming pre [klientov] 

 

Text VIII. - Vianočné hity T-Mobilu zaznamenávajú státisícové rekordy už počas 

prvého mesiaca (26. 11. 2008) 

 

Im Text VIII. präsentiert T-Mobile seinen Weihnachtsportal, der am 22.10.2008 bekannt 

gemacht wurde und der eine sehr hohe Besucheranzahl registriert hatte. Er hat den Besuchern 

TV Spots, Ringtones und Clips angeboten.  

šou  

- a public entertainment, e.g. a theatre performance, film, or radio or television programe 

(Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- verejné predvádzanie niečoho (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort šou tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

bude - 27 - šou bude [trvať], jedného - 21 - šou jedného [muţa], musí - 16 - šou musí 

[pokračovať], biznisu - 14 - šou biznisu, plnú - 9 - šou plnú [smiechu], počas - 8 - šou počas 

[zápasov], typu - 7 - šou typu, stála - 6 - šou stála, začína - 6 - šou začína, skončila - 5 - šou 

skončila, pokračuje - 5 - šou pokračuje, vysielala - 4 - šou vysielala, trvala - 4 - šou trvala, 

planéty - 4 - šou planéty, doteraz - 4 - šou doteraz [nemala], najviac - 4 - šou najviac 

[pozerali], nebude - 4 - šou nebude [stačiť], nemá - 4 - šou nemá [dostatok], nazvanú - 3 - 

šou nazvanú, spojenú - 3 - šou spojenú, sledovalo - 3 - šou sledovalo, vystúpila - 3 -  šou 

vystúpila, založená - 3 - šou zaloţená, známeho - 3 - šou známeho, predstaví - 3 - šou 

predstaví, pokračovala - 3 - šou pokračovala, plnej - 3 - šou plnej [emócii], vráti - 3 - šou 

vráti [aţ na jeseň], prináša - 3 - šou prináša 

 

klip  

- an extract, especially a short piece, from film or television footage (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 



132 

 

- kratšia filmová snímka s efektnými strihmi a montáţou záberov, obyčajne obrazovo 

stvárňujúca pesničku, reklamu; videoklip (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort klip tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

 

je - 18 - klip je [super], týždňa - 14 - klip týţdňa, pre - 10 - klip pre [reláciu], ku - 7 - klip ku 

[skladbe], od - 6 - klip od [nich], desaťročia - 4 - klip desaťročia, už - 4 - klip uţ [stihol], by 

- 4 - klip by [mal], aj - 4 - klip aj [text], tejto - 3 - klip tejto [dvojice], so - 3 - klip so 

[spevákom], bude - 3 - klip bude [disponovať], vo - 3 - klip vo [formáte] 

 

portál  

- a website that provides links to information and other websites (Encarta Wörterbuch - 

Microsoft Encarta 2008) 

 

- sluţba na internete poskytujúca rozličné moţnosti na vyhľadávanie informácií v 

internetovej sieti (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort portál tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

 

verejnej - 26 - portál verejnej [správy], umožňuje - 17 - portál umoţňuje, kostola - 10 - 

portál kostola, internetu - 6 - portál internetu, bude - 6 - portál bude [tvoriť], zameraný - 5 - 

portál zameraný, ponúka - 5 - portál ponúka, chrámu - 4 - portál chrámu, http - 4 - portál 

http, určený - 4 - portál určený, poskytujúci - 3 - portál poskytujúci, ponúkajúci - 3 - portál 

ponúkajúci, zaoberajúci - 3 - portál zaoberajúci, umožňujúci - 3 - portál umoţňujúci, 

ponúkne - 3 - portál ponúkne, pracovnej - 3 - portál pracovnej [mobility], siete - 3 - portál 

siete, banky - 3 - portál banky, spoločnosti - 3 - portál spoločnosti, môže - 3 - portál môţe 

[pomôcť] 
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online  

- attached to or available through a central computer or computer network (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- priamo, aktuálne, aktívne (prepojený s riadiacim systémom) (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort online tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

verzia - 28 - online verzia, banking - 27 - online banking, reklamy - 22 - online reklamy, 

hry - 21 - online hry, formulár - 20 - online formulár, služieb - 17 - online sluţieb, prístup - 

15 - online prístup, časopisu - 14 - online časopisu, rozhovoru - 11 - online rozhovoru, 

prieskumu - 11 - online prieskumu, vydanie - 11 - online vydanie, rezervácie - 10 - online 

rezervácie, obchodovanie - 10 - online obchodovanie, hry - 9 - online hry, verziu - 8 - online 

verziu, vydanie - 8 - online vydanie, prístupu - 7 - online prístupu, obchod - 7 - online 

obchod, predaj - 7 - online predaj, terminál - 6 - online terminál, bankovníctvo - 6 - online 

bankovníctvo, portál - 6 - online portál, hudbou - 6 - online hudbou, diskusii - 6 - online 

diskusii, komunikáciu - 6 - online komunikáciu, poistenia - 6 - online poistenia, dotazník - 5 

- online dotazník, sprievodcu - 5 - online sprievodcu, reportáž - 5 - online reportáţ, 

spravodajstvo - 5 - online spravodajstvo, vysielanie - 5 - online vysielanie, poistenie - 5 - 

online poistenie, rozhovore - 5 - online rozhovore, predaja - 5 - online predaja, 

nakupovania - 4 - online nakupovania, kasína - 4 - online kasína, sprievodcov - 4 - online 

sprievodcov, biznisu - 4 - online biznisu, pripojenia - 4 - online pripojenia, transakcie - 4 - 

online transakcie, vzdelávanie - 4 - online vzdelávanie, médiá - 4 - online médiá, trh - 4 - 

online trh, skener - 3 - online skener, videa - 3 - online videa, registráciu - 3 - online 

registráciu, databázy - 3 - online databázy, investovanie - 3 - online investovanie, aplikácií - 

3 - online aplikácií, podvodu - 3 - online podvodu, marketing - 3 - online marketing, 

rasizmu - 3 - online rasizmu, vydania - 3 - online vydania, prieskum - 3 - online prieskum, 

rozhovorov - 3 - online rozhovorov, nástroj - 3 - online nástroj, kampane - 3 - online 

kampane, komunikácie - 3 - online komunikáci, kurz - 3 - online kurz, hudba - 3 - online 

hudba 
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rekord  

- something that represents the greatest attainment so far, especially in sports (Encarta 

Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- mimoriadny al. najlepší výkon, výsledok (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort rekord tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

podujatia - 167 - rekord podujatia , mítingu - 112 - rekord mítingu, výkonu - 69 - rekord 

výkonu, drží - 68 - rekord drţí, mostíka - 63 - rekord mostíka, šampionátu - 42 - rekord 

šampionátu, legendárneho - 39 - rekord legendárneho, trate - 38 - rekord trate, dráhy - 29 - 

rekord dráhy, kariéry - 27 - rekord kariéry, sledovanosti - 19 - rekord sledovanosti, prekonal 

- 19 - rekord prekonal, nepadol - 13 - rekord nepadol, krajana - 11 - rekord krajana, zlepšil - 

11 - zlepšil rekord, neprekonal - 9 - rekord neprekonal, návštevnosti - 9 - rekord 

návštevnosti, prekonaný - 7 - prekonaný rekord, utvorila - 7 - rekord utvorila, utvoril - 6 - 

utvoril rekord, kolkárne - 4 - rekord kolkárne, zapísaný - 4 - zapísaný rekord, posúval - 3 - 

rekord posúval, uznaný - 3 - uznaný rekord  

 

Text IX. - Satelitná televízia Magio sa už stáva realitou (26. 11. 2009) 

 

Im Text VIII. wird eine neue Satelliten-TV, mit dem Namen Magio vorgestellt. Sie gehört zur 

neuen Generation des digitalen Fernsehens. Magio hat ein sehr großes Interesse in der 

Öffentlichkeit geweckt. Das bestätigen auch die 7000 Kunden, die sich in einem Monat für 

dieses Produkt registriert haben.  

digitálny  

- processing, storing, transmitting, representing, or displaying data in the form of numerical 

digits, as in a digital computer (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- pracujúci s dátami a informáciami v tvare číselných údajov, číslicový (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   
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Das Textwort digitálny tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

fotoaparát - 449 - digitálny fotoaparát, zoom - 99 - digitálny zoom, signál - 59 - digitálny 

signál, podpis - 46 - digitálny podpis, tuner - 32 - digitálny tuner, záznam - 32 - digitálny 

záznam, záznamník - 29 - digitálny záznamník, obsah - 29 - digitálny obsah, výstup - 27 - 

digitálny výstup, systém - 21 - digitálny systém, displej - 20 - digitálny displej, obraz - 19 - 

digitálny obraz, svet - 17 - digitálny svet, satelitný - 16 - digitálny satelitný, monitor - 16 - 

digitálny monitor, prenos - 16 - digitálny prenos, aparát - 15 - digitálny aparát, 

videorekordér - 10 - digitálny videorekordér, prijímač - 10 - digitálny prijímač, model - 10 - 

digitálny model, teplomer - 9 - digitálny teplomer, kompaktný - 9 - digitálny kompaktný, 

certifikát - 9 - digitálny certifikát, tlakomer - 8 - digitálny tlakomer, nosič - 8 - digitálny 

nosič, prehrávač - 8 - digitálny prehrávač, počítač - 8 - digitálny počítač, kanál - 7 - 

digitálny kanál, televízor - 7 - digitálny televízor, hudobný - 7 - digitálny hudobný, archív - 

7 - digitálny archív, životný - 7 - digitálny ţivotný, príjem - 7 - digitálny príjem, 

audiovýstup - 6 - digitálny audiovýstup, diktafón - 6 - digitálny diktafón, zosilňovač - 6 - 

digitálny zosilňovač, formát - 6 - digitálny formát, kód - 6 - digitálny kód, rýchlomer - 5 - 

digitálny rýchlomer, kompakt - 5 - digitálny kompakt, kopírovací - 5 - digitálny kopírovací, 

projektor - 5 - digitálny projektor, optický - 5 - digitálny optický, zvukový - 5 - digitálny 

zvukový, ukazovateľ - 5 - digitálny ukazovateľ, disk - 5 - digitálny disk, prístroj - 5 - 

digitálny prístroj, papier - 5 - digitálny papier, predaj - 5 - digitálny predaj, film - 5 - 

digitálny film, rádiokomunikačný - 4 - digitálny rádiokomunikačný, prevodník - 4 - 

digitálny prevodník, diár - 4 - digitálny diár, hlasový - 4 - digitálny hlasový, priestorový - 4 - 

digitálny priestorový, kompas - 4 - digitálny kompas, komunikačný - 4 - digitálny 

komunikačný, pomocník - 4 - digitálny pomocník, katalóg - 4 - digitálny katalóg, farebný - 

4 - digitálny farebný, blesk - 4 - digitálny blesk, obrázok - 4 - digitálny obrázok, okruh - 4 - 

digitálny okruh, asistent - 4 - digitálny asistent, telefón - 4 - digitálny telefón, byt - 4 - 

digitálny byt, zákon - 4 - digitálny zákon, fotoalbum - 3 - digitálny fotoalbum, dekodér - 3 - 

digitálny dekodér, voltmeter - 3 - digitálny voltmeter, tachometer - 3 - digitálny tachometer, 

merač - 3 - digitálny merač, budík - 3 - digitálny budík, satelit - 3 - digitálny satelit, 

spoločník - 3 - digitálny spoločník, balík - 3 - digitálny balík, text - 3 - digitálny text, spôsob 

- 3 - digitálny spôsob 
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marketing  

- the business activity of presenting products or services in such a way as to make them 

desirable (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 

 

- metóda usmerňovania a aktívneho ovplyvňovania hospodárskej činnosti podľa potrieb trhu 

(KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9) 

 

Das Textwort marketing tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

spoločnosti - 28 - marketing spoločnosti, vzťahov - 19 - marketing vzťahov, služieb - 11 - 

marketing sluţieb, prostredníctvom - 9 - marketing prostredníctvom [internetu], založený - 8 

- marketing zaloţený, bude - 6 - marketing bude [postavený], poľnohospodárskych - 5 - 

marketing poľnohospodárskych, predstavuje - 5 - marketing predstavuje, nových - 5 - 

marketing nových [technológii], firmy - 5 - marketing firmy, môže - 5 - marketing môţe 

[priniesť], televízie - 4 - marketing televízie, smerom - 4 - marketing smerom, znamená - 4 - 

marketing znamená, musí - 4 - marketing musí [fungovať], tohto - 4 - marketing tohto 

[tovaru], charakterizuje - 3 - marketing charakterizuje, produktu - 3 - marketing produktu, 

zabezpečuje - 3 - marketing zabezpečuje, súkromných - 3 - marketing súkromných, vzniká - 

3 - marketing vzniká, výrobkov - 3 - marketing výrobkov, vyžaduje - 3 - marketing 

vyţaduje, ďaleko - 3 - marketing ďaleko [internetu], mnohých - 3 - marketing mnohých 

[firiem], voči - 3 - marketing voči [zákazníkom], svojich - 3 - marketing svojich [výrobkov], 

dnes - 3 - marketing dnes [funguje] 

   

Text X. - T-Mobile uvádza program Podnikateľ 1200 v novej podobe – s množstvom 

voľných minút, SMS, dát i roamingom (30. 03. 2010) 

 

Im Text III. wird von T-Mobile ein neues Programm - Unternehmer 1200 eingeführt, das in 

seiner neuen Version viele neue Vorzüge für die Kunden bietet, wie z.B. 1200 freie Minuten 

in alle Netze in der Slowakei, der EU und den USA.  

biznis  

- a particular trade or profession (Encarta Wörterbuch - Microsoft Encarta 2008) 
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- obchodná činnosť (KSSJ) 

- Klassifizierung - „aus engl. x“ (vgl. Plümer 2000: 147) 

                         -  konventionalisierter Anglizismus (vgl. Yang 1990: 9)   

 

Das Textwort biznis tritt als Kollokationspartner bei folgenden Wörtern auf:  

centrum - 65 - biznis centrum, plán - 52 - biznis plán, model - 31 - biznis model, etikety - 27 

- biznis etikety, triedy - 22 - biznis triedy oblečenie - 17 - biznis oblečenie, procesov - 13 - 

biznis procesov, klientelu - 12 - biznis klientelu, úver - 11 - biznis úver, zákazníkov - 11 - 

biznis zákazníkov, klientov - 11 - biznis klientov, sektor - 8 - biznis sektor, riešení - 7 - 

biznis riešení, potrebuje - 7 - biznis potrebuje, zónu - 6 - biznis zónu, aplikácie - 6 - biznis 

aplikácie, sféry - 6 - biznis sféry, technológií - 6 - biznis technológií, firmy - 6 - biznis firmy, 

segment - 5 - biznis segment, letenky - 5 - biznis, raňajky - 5 - biznis raňajky, hotel - 5 - 

biznis hotel, technológie - 5 - biznis technológie, robí - 5 - biznis robí, prináša - 4 - biznis 

prináša, služby - 4 - biznis sluţby, paušály - 3 - biznis paušály, kvitne - 3 - biznis kvitne, 

výhodný - 3 - výhodný biznis, lety - 3 - biznis lety, nefunguje - 3 - biznis nefunguje, 

rozhovor - 3 - biznis rozhovor, postavený - 3 - biznis postavený, riadi - 3 - riadi biznis, 

rozšíriť - 3 - rozšíriť biznis, manažment - 3 - biznis manaţment, založený - 3 - zaloţený 

biznis, rastie - 3 - biznis rastie, telefón - 3 - biznis telefón, riešenia - 3 - biznis riešenia, 

predstaviť - 3 - predstaviť biznis, aktivity - 3 - biznis aktivity, typu - 3 - biznis typu, urobil - 

3 - urobil biznis, informácií - 3 - biznis informácií, systému - 3 - biznis systému, storočia - 3 

- biznis storočia 

 

Auch in dieser lexikalischen Analyse präsentiert die Tabelle die benutzten englischen 

Entlehnungen bzw. die slowakischen Äquivalente aus den Texten. Die Struktur dieser Tabelle 

entspricht der Tabelle aus der lexikalischen Analyse der deutschen Texte. In der linken Seite 

sind englische Ausdrücke angeführt und in der rechten Seite die nicht assimilierten englischen 

Wörter und ihre slowakischen Äquivalente. Wörter mit der Fettschrift in der rechten Seite der 

Tabelle, werden in den analysierten slowakischen Texten benutzt.  
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Die Tabelle zeigt deutlich, dass die Anzahl der slowakischen Äquivalente in den Texten 

sehr gering ist, weil nur 5 slowakische Äquivalente in den Texten verwendet werden - 

prehliadač (Text V.), počítač (Text V.), sťahovanie (Text VIII.), zvonenie (Text VIII.), sieť 

(Text I.). Auch in diesem Fall sind für den häufigen Gebrauch der nicht assimilierten 

englischen Wörter vor allem die stilistischen Faktoren verantwortlich (siehe Kapitel 7.1.3). 

 

 

English Slowakisch 

analog analógový (Text II.) 

browser browser, prehliadač (Text V.) 

business obchod, biznis (Text X.) 

businessman  obchodník, podnikateľ, biznismen (Text V.) 

celebrity  celebrita (Text IV.), slávna osobnosť 

comfortable  komfortné (Text V.), pohodlné   

computer  počítač (Text V.) 

configuration  konfigurácia (Text VI.) 

data  dáta (Text I.) 

digital  digitálny (Text IX.) 

digitalization  digitalizácia (Text II.) 

download  sťahovanie (Text VIII.) 

email  e-mail (Text V.), elektronická pošta, mejl 

installation  inštalácia (Text V.) 

internet  internet (Text III.), celosvetová počítačová 

sieť 

hit  hit (Text VIII.), šláger 

manager  manažér (Text VIII.), vedúci pracovník  

modem  modem (Text VI.) 

multimedia  multimediálny (Text I.) 

nonstop  nonstop (Text X.), nepretrţite 

operator  operátor (Text VII.), prevádzkovateľ 

portal  portál (Text VIII.) 

provider  provider (Text III.), poskytovateľ 

record  rekord (Text VIII.) 

ringtone  zvonenie (Text VIII.) 

roaming  roaming (Text VII.) 

server  server (Text V.) 

service  servis (Text VI.), sluţba 

special  špeciálny (Text VIII.), mimoriadny 

spot  spot (Text VIII.), šot 

test   test (Text III.) 

testing  testovať (Text IX.) 

web  web, sieť (Text I.) 
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Wie bei den deutschen Texten, auch in der lexikalischen Analyse der slowakischen Texte 

wurde bei jedem Anglizismen eine Definition und Klassifizierung nach 

Carstensen/Schmude/Busse (vgl. Plümer 2000: 147-148) angeführt. Der Graph stellt die 

Frequenz der klassifizierten Anglizismen in den slowakischen Texten in Prozentzahlen dar.  

 

 

 

  

 

 

 

Auch in diesem Fall sind hauptsächlich Anglizismen aus der Kategorie „aus engl. x“ 

vertreten, also um Begriffe die direkt aus der englischen Sprache entlehnt wurden, z. B. 

operátor (Text II.), celebrita (Text IV.), modem (Text VI.) roaming (Text VII.), online (Text 

VIII.), marketing (Text IX.). Eine kleine Gruppe bilden Anglizismen aus der Kategorie „nach 

engl. x“, bei denen mit einheimischem Sprachmaterial ein englisches Vorbild nachgebildet 

wird, z.B. engl. browser - slow. prehliadač (Text V.), engl. download - slow. sťahovanie (Text 

VIII.). Nur 4 Prozent der Anglizismen bildet die Gruppe aus der Kategorie „aus engl. x und 

slow. y.“ - Mischkomposita, Hybridbildungen, Teilsubstitutionen, z.B. - samoinštalácia (Text 

IX.).  Anglizismen aus der Kategorie „zu engl. x“ - Scheinentlehnungen sind im Text gar nicht 

vertreten. 
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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Magisterarbeit hat sich mit der Übernahme des englischen Wortguts in den 

Informationstechnologien in der deutschen und slowakischen Sprache beschäftigt. Bei diesem 

Thema wurden theoretische Kenntnisse von verschiedenen Linguisten zur Hilfe gezogen, die 

sich mit der Problematik - Anglizismen beschäftigt haben. Als Untersuchungsmaterial dienten 

Pressemitteilungen der österreichischen und slowakischen Mobilfunkgesellschaften T-Mobile 

Austria und Slovak Telekom. Um den Gebrauch der Anglizismen diachronisch zu 

untersuchen, wurden die deutschen und slowakischen Texte für die Analyse aus mehreren 

Jahren ausgewählt. Nur auf diese Art kann man sehen, ob die Anzahl der Anglizismen im 

Bereich der Informationstechnologien gestiegen ist und die Entwicklungstendenz des 

Gebrauchs der Anglizismen erfassen. Daher wurden 10 deutsche und 10 slowakische Texte 

aus dem Zeitraum 1999-2010 ausgesucht, bei denen eine genaue Auswertung, Untersuchung 

und Analyse in beiden Sprachen durchgeführt worden ist.  

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde der historische und auch der heutige Stand der 

deutschen und slowakischen Sprache betrachtet, in Hinsicht auf den Einfluss und die 

Adaptation der Anglizismen in diesen Sprachen. Es wurde also eine analytische 

Betrachtungsweise benutzt. Daraufhin wurden die Anglizismen aus den schon oben 

erwähnten Texten im praktischen Teil auf folgende Aspekte untersucht:  

1. Wortbildung. Es wurden Abkürzungen und auffällige Besonderheiten in der 

Komposition der Anglizismen untersucht, da diese entgegengesetzten Tendenzen 

entscheiden bei der Wortbildung der Anglizismen sind. 

2. Morphologie. Der Schwerpunkt bei diesem Teil der Untersuchung war der 

Integrationsgrad. Es wurde analysiert inwieweit sich die Anglizismen dem deutschen 

und slowakischen Sprachesystem angepasst haben, hinsichtlich ihrer grammatischen 

und orthographischen Eigenschaften. 

3. Stilistische Wirkung und Entlehnungsmotive. Hier wurde die Frage ergründet, warum die 

Autoren der ausgewählten Texte eigentlich Anglizismen benutzen und konkrete 

Anglizismen favorisieren.  

4. Verwendungshäufigkeit. Anhand der Texte wurde ausgewertet, in welchen Jahren die 

Anglizismen am häufigsten benutzt wurden und welche Wortart besonders dominierte. 

5. Lexikologie. Bei jedem Anglizismus wurden Definitionen aus den einsprachigen 

Wörterbüchern angegeben, sowie der Kategorisierungstyp nach Yang (1990: 9) und die 
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Klassifizierung nach dem Anglizismen-Wörterbuch von Carstensen/Schmude/Busse 

(vgl. Plümer 2000: 147-148). Bei der Suche nach den Definitionen wurden folgende 

Wörterbücher benutzt: Encarta Wörterbuch, DUW - Duden Deutsches 

Universalwörterbuch und KSSJ - Krátky slovník slovenského jazyka. Mit Hilfe der 

Kookkurrenzdatenbank CCDB und des Korpus-Managers „Bonito“ wurden außerdem 

bei jedem Anglizismus seine Kookkurrenz- und Kollokationspartner angeführt, mit den 

entsprechenden Beispielen. 

6. Semantik.  In dieser Hinsicht wurde der Wortinhalt der Anglizismen erforscht, ob es z.B. 

zur einer Bedeutungsübertragung, Bedeutungserweiterung usw. (siehe Kapitel 3.3) 

gekommen ist. 

So wurden die Anglizismen im praktischen Teil auf fast allen sprachlichen Ebenen 

analysiert und die deutschen und slowakischen Texte miteinander verglichen, um die 

Übereinstimmungen und Unterschiede in der Adaptation der Anglizismen zu verdeutlichen. 

Im Allgemeinen sind die Anglizismen in der slowakischen Sprachwissenschaft viel 

weniger untersucht worden als in der deutschen Sprachwissenschaft. Der Grund dafür ist, dass 

sich die deutschen Linguisten mit diesem Thema schon seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges beschäftigt haben, im Gegensatz zu den slowakischen Linguisten. Außerdem ist 

die Integration der Anglizismen im Bereich der Informationstechnologien zwischen dem 

Deutschen und Slowakischen nach meiner Kenntnis noch nicht vorher untersucht worden. 

Deshalb war für den slowakischen Teil der Arbeit wenig Literatur vorhanden, was mich dazu 

veranlasst hat, eigene Gedanken zu entwickeln und Schlussfolgerungen aus der Analyse zu 

ziehen, die im Nachhinein präsentiert werden.   

Bei der Bewertung der entlehnten sprachlichen Mitteln kann man auf zwei verschiedene 

Auffassungen stoßen. Auf der einen Seite ist es die traditionell orientierte Sprachwissenschaft, 

die vehement „geeignete einheimische Äquivalente“ sucht, bei denen man die kommunikative 

oder pragmatische Funktion nicht berücksichtigt. Auf der anderen Seite existiert ein großer 

Teil von Sprachbenutzern, z.B. Journalisten vor allem aus dem Bankwesen, Musik, Sport, 

aber auch Fachleute aus dem Bereich der Informatik, die in der Muttersprache ohne 

Hemmungen - nicht funktionell, eher exklusiv - lieber Fremdwörter benutzen (vgl. Bosák 

1999: 7, [Übersetzung Marian Budáč]).  

Dabei stellt sich die Frage, wann die Anwendung von Anglizismen funktionell ist. Sicher 

ist, dass die Wissenschaft schon in allen Fachbereichen international ist. Diesbezüglich führt 

die Anwendung von Anglizismen bzw. auch Internationalismen zu einer 
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Kommunikationserleichterung gerade in so spezifischen Fachbereichen, wie die 

Informationstechnologien.   

Über die Ergebnisse der Untersuchung kann Folgendes gesagt werden: Die deutschen 

Texte bestehen aus insgesamt 3448 Wörtern, davon sind 576 Anglizismen, die auch englische 

Firmennamen und fachliche Abkürzungen beinhalten. Der Prozentsatz von Anglizismen in 

diesen Texten beträgt 16,7 %. Dabei kann man nur 12 verschiedene Verben und 55 

verschiedene Adjektive finden, den Rest bilden 509 verschiedene Substantive. Was die 

slowakischen Texte betrifft, beinhalten diese insgesamt 3253 Wörter, davon sind 440 

Anglizismen, das heißt 13,5 % der Wörter. Das bedeutet, dass die slowakische Sprache in 

demselben Bereich um ca. 3 % weniger Anglizismen verwendet als die deutsche Sprache. In 

den slowakischen Texten befinden sich auch überwiegend substantivische Anglizismen. Die 

Anzahl der Substantive ist aber um 1/3 kleiner als bei den deutschen Texten. Weitaus weniger 

vertreten sind Adjektive, Verben und Adverbien, die in deutschen Texten gar nicht 

vorkommen. 

Dank der großen Anzahl von Anglizismen im Untersuchungsmaterial, kann man klar ein 

hohes Maß der Integration von Anglizismen im Deutschen und Slowakischen sehen. Sowohl 

im deutschen als auch im slowakischen Wortschatz haben Anglizismen einen festen Platz 

eingenommen. Natürlich muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass die hohe 

Verwendung von Anglizismen gerade im Bereich der Informationstechnologien (Computer, 

Telekommunikation, Elektronik) nicht zuletzt deshalb sehr häufig anzutreffen ist, weil ja sehr 

viele dieser Technologien im englischen und speziell im amerikanischen Raum entwickelt 

wurden. Das ist auch der Grund, warum mit dem übernommenen Wort oder der 

Wortverbindung auch die Bedeutung übernommen wurde, zu denen oft schwer passende 

Äquivalente zu finden sind.  

Was die Adaptation neuer Anglizismen im System der Muttersprache betrifft, kann man 

konstatieren, dass der Prozess der Adaptation parallel auf allen sprachlichen Ebenen verläuft, 

mit dem die Bereitschaft der Sprache für Aufnahme von Fremdwörtern demonstriert wird. 

Der Verlauf des Prozesses ist aber komplex, uneinig und unregelmäßig, was eine Spannung 

zwischen der sprachlichen Praxis und der sprachlichen Norm verursachen kann, bzw. auch 

Kommunikationsprobleme. Der Grad und die Schnelligkeit der Adaptation hängt u.a. von den 

ursprünglichen Eigenschaften des Lehnworts ab, von der Frequenz seiner Benutzung, seiner 

stilistischen Werte usw.  

Bei einer näheren Betrachtung der analysierten Texte wird aber deutlich, dass das 

Englische die deutsche Sprache stärker beeinflusst, was man gerade an der Art der Adaptation 
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der Anglizismen im Deutschen bemerken kann. Es ist zwar kein großer Unterschied im 

Vergleich zu dem Slowakischen, da es in diesem spezifischen, fachlichen Bereich schon 

wegen der angeführten Erklärung nicht sehr abweichend sein kann, trotzdem ist sichtbar, dass 

sich die Anglizismen und ihre Bedeutung in der deutschen Sprache mehr anpassen. In der 

slowakischen Sprache dauert noch eher die Phase der automatischen Übernahme von 

englischen Wörtern ohne eigene Abweichung der Bedeutung. Deshalb beinhaltet die deutsche 

Sprache mehr Mischkomposita und Scheinentlehnungen, z.B. Handy (Text VIII.), die im 

Slowakischen gar nicht vorkommen, wie man es auch in den Graphen am Ende der jeweiligen 

lexikalischen Analyse sehen kann (siehe Kapitel 7.1.5 und 7.2.5).  

Weiter kann man im Untersuchungsmaterial viele Abkürzungen und Fachtermini finden, 

deutsche Texte - 9, slowakische Texte - 19, die in der Fachsprache auf Grund der 

Sprachökonomie sehr produktiv sind und die den Informationstechnologie-Fachleuten ohne 

weitere Erklärung verständlich sein sollten. Falls man sich nicht im Bereich der 

Informationstechnologien orientiert, können diese Termini und Abkürzungen Schwierigkeiten 

beim Verstehen der Texte verursachen, denn sie werden nur teilweise oder gar nicht erklärt. 

Sicherlich würden Laien die benötigten Begriffsbestimmungen der Abkürzungen und 

Fachtermini begrüßen. Diese Anforderung würde aber die vom Autor verwendete und 

gewünschte Sprachökonomie zerstören. Für das richtige Verstehen wurden von mir 

Erklärungen und Definitionen für alle gefundenen Abkürzungen im praktischen Teil 

angeführt (siehe Kapitel 7.1.1.2 und 7.2.3). 

Die Klassifizierung der Anglizismen nach dem Anglizismen-Wörterbuch von 

Carstensen/Schmude/Busse (vgl. Plümer 2000: 147-148) hat gezeigt, dass es sich beim 

größten Teil der entlehnten Begriffe hauptsächlich um die Kategorie „aus engl. x“ handelt, 

also Wörter die direkt aus dem Englischen übernommen wurden. Dies ist zutreffend für die 

deutschen Texte z.B. Know-how (Text II), Ticket (Text IV.), Entertainment (Text V.), Shop 

(Text VI.), Feature (Text VIII.), als auch für die slowakischen Texte z.B. provider (Text III.), 

celebrita (Text IV.), server (Text V.), modem (Text VI.), online (Text VIII.). Weitaus weniger 

vertreten sind Anglizismen aus der Kategorie „aus engl. x und dt. y.“ und „aus engl. x und 

slow. y.“ - Hybridbildungen, Mischkomposita, Teilsubstitutionen z.B. email-Versand (Text I.) 

oder samoinštalácia (Text IX.), weiter aus der Kategorie „nach engl. x“, bei der das englische 

Vorbild mit einheimischem Sprachmaterial nachgebildet wurde z.B. engl. browser - slow. 

prehliadač (Text V.), engl. Computer - dt. Rechner (Text X.) und am wenigsten aus der 

Kategorie „zu engl. x“ - Scheinentlehnungen z.B. Handy (Text VIII.). 
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Nach der Unterteilung der analysierten Anglizismen in die sogenannte Null-, Teil- und 

Vollsubstitution von Hermann Fink (siehe Kapitel 2.1) ist ersichtlich, dass sich in den 

deutschen Texten meistens Nullsubstitutionen befinden. Das heißt, der Autor verwendet rein 

englischsprachige Entlehnungen, obwohl in manchen Fällen schon die Vollsubstitution 

vorkommen könnte, worunter man konkret Lehnübertragung oder Lehnübersetzung versteht 

(siehe Kapitel 2.1). Als Beispiel wäre „Marketing“ (Text VIII.) als eine rein englischsprachige 

Entlehnung zu nennen. Es handelt sich um eine Nullsubstitution, bei der angeführten 

Übersetzung würde es sich aber um sogenannte Vollsubstitution handeln, konkret um eine 

Lehnübersetzung, also „Absatzförderung“ oder „Vermarktung“. Aber auch Teilsubstitutionen 

sind vertreten und zwar in der Form von Mischkomposita, wie Internet-Seiten (Text I.), 

Content-Angebot (Text VII.) oder Internet-Nutzung (Text VIII.). Auf eine Vollsubstitution 

treffen wir z. B. bei dem Wort Suchmaschine (Browser) (Text VIII.), das auch zu den 

Lehnübersetzungen gehört.  

Die slowakischen Texte beinhalten auch meistens Nullsubstitutionen, das heißt also rein 

englischsprachige Entlehnungen. Im Text befinden sich auch Beispiele für Vollsubstitutionen, 

z.B. engl. computer - slow. počítač, engl. browser - slow. prehliadač. (Text V.), engl. 

download - slow. sťahovanie (Text VIII.). 

Die häufige Entlehnung von meist englischen Begriffen kann dadurch erklärt werden, dass 

es im Deutschen und Slowakischen, wie sicher auch in anderen Sprachen, sehr schwer ist, 

passende Äquivalente in diesem Bereich zu finden. In der deutschen Sprache gibt es schon 

passende Äquivalente für Anglizismen, sie werden aber trotzdem wenig oder gar nicht 

angewendet, oder sie werden parallel mit den entsprechenden Anglizismen im Text benutzt. 

Hier kann die Absicht des Autors eine Rolle spielen, der eher Anglizismen verwendet 

anstatt möglicher Äquivalente. Bei manchen Wörtern hat man sogar das Gefühl, dass einige 

deutschen Äquivalente den Anglizismen gleichwertig sind, wie z. B. beim Wort „Web“ (Text 

I.) im Vergleich zu „Netz“, „Service“ (Text V.) - „Dienstleistung“, aber die Sprachökonomie 

hat wohl in diesen Fällen die Oberhand behalten. 

Im Slowakischen finden wir gegenüber dem Deutschen viel weniger Äquivalente. Die 

slowakischen Texte beinhalten sehr viele fachliche Anglizismen, für die man entweder noch 

kein passendes Äquivalent gefunden hat, also benutzt man sie noch in ihrer ursprünglichen 

englischen Form, oder Anglizismen, die schon in die slowakische Sprache so integriert sind, 

dass man kein passendes Äquivalent suchen muss, z.B. dekóder (Text I.), analogový (Text II.), 

test (Text III.), server, (Text V.), marketingový, klip (Text VIII.), digitálny (Text IX.), 

hardverový (Text X.). 
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Die Anglizismen in den deutschen Texten haben sich zumeist den deutschen 

Flexionsregeln angepasst. Alle Verben werden wie deutsche „einheimische“ Wörter flektiert. 

Die größte Gruppe der substantivischen Anglizismen, deren Genus auch erkennbar ist, bilden 

Maskulina. Danach folgen Feminina und Neutra, die im gleichen Maße vertreten sind. Das 

Genus der Anglizismen stimmt in meisten Fällen mit der deutschen Variante überein. Man 

kann aber auch Fälle für ein abweichendes Genus finden, oder Anglizismen, die im Deutschen 

zwei Genera besitzen, z.B. das / der Poker (Text II.), das / der Laptop (Text VI.). 

Hinsichtlich der Orthographie verhalten sich die Anglizismen anders als bei der Flexion, 

und zwar die Ausgangsform der übernommenen Ausdrücke wird allgemein bevorzugt, z.B. 

Ticket (Text IV.), Entertainment (Text V.). Was aber die Großschreibung betrifft, werden die 

meisten substantivischen Anglizismen den deutschen Schriftregeln angepasst und so mit 

großem Anfangsbuchstaben geschrieben. 

In der slowakischen Sprache behalten die Anglizismen entweder ihre englische Form - 

provider (Text III.), server (Text V.), oder sie passen sich den slowakischen Schriftregeln an - 

engl. show - slow. šou, engl. manager - slow. manažér (Text VIII.), engl. business - slow. 

biznis (Text X.). Die übernommenen substantivischen Anglizismen werden meistens in der 

slowakischen Sprache nach männlichen Deklinationsmustern dekliniert. Ebenfalls werden die 

übernommenen verbalen Anglizismen wie slowakische Verben konjugiert. 

Die Motive der Autoren für die Verwendung von Anglizismen werden auch von den 

stilistischen Funktionen beeinflusst - Lokalkolorit, Kürze und Knappheit des Ausdrucks und 

Ausdrucksvariation, die die Aufmerksamkeit und das Interesse der Leser wecken sollen. Sie 

sind meistens da erwünscht, wo Wortwiederholung oder eine lange, umständliche 

Formulierung vermeiden werden soll. Es werden gerade solche Anglizismen verwendet, die 

genau diese Funktionen erfüllen und die am häufigsten verwendet werden, wie z.B. Job (Text 

IX.), Link (Text VIII.), Laptop (Text VIII.), Superstar (Text VIII.), denn der Autor will mit 

seinem Text so viele Leser wie nur möglich ansprechen und beim Rezipienten einen 

beabsichtigten Ton oder einen bestimmten Affekt erzeugen. Außerdem spielt bei der 

Verwendung von Anglizismen oft eine große Rolle, dass die Anglizismen Lücken im 

Wortschatz schließen, und dass der Autor oder Sprecher ein Zeichen der modernen 

Anpassung setzen will, dass er fähig ist, sich in der modernen Welt orientieren zu können.  

So verzichten die Sprachbenutzer auf einheimische Wörter, eigene sprachliche Mittel mit 

gut erfüllender Funktion und verwenden lieber Fremdwörter. Auch viele Unternehmen, um 

ihre Zielgruppen emotional anzusprechen, wählen meistens die englische Sprache, weil damit 

die Aufmerksamkeit der Verbraucher erweckt werden kann, da die Anglizismen, speziell die 
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sogenannten Mode- oder Trendwörter, mit Hilfe ihrer Fremdartigkeit das Interesse der Leser, 

Zuhörer bzw. Zuschauer auf sich lenken. 

Ungeachtet dieser Erkenntnis sind Anglizismen in der Muttersprache eine ganz normale 

Erscheinung, die aus dem Sprachkontakt entsteht. Es gibt einfach politische, wirtschaftliche 

und kulturelle Gründe, weswegen die englische Sprache dominant ist. Früher war das genauso 

mit anderen Sprachen, wie z.B. Latein, Französisch, Griechisch usw., was aus der Geschichte 

hervorgeht (siehe Kapitel 1).  

Die gesamte Problematik der Übernahme von Fremdwörtern, vor allem der Anglizismen, 

hängt natürlich mit der extrem schnellen Informationsflut zusammen. Dabei muss man 

bedenken, wie weit die Entwicklung der einzelnen Staaten ist, die durch die Geschichte des 

jeweiligen Staates bestimmt ist. Man darf auch nicht vergessen, dass der deutschsprachige 

Raum geographisch gesehen einen Vorteil im Vergleich zu der Slowakei hat, weil er 

historisch gesehen mit der englischen Sprache länger im Kontakt ist, und so konnte das 

Englische seinen Einfluss auf die deutsche Sprache schon viel früher ausüben, was auch die 

Kapitel über die historischen Einflüsse auf die deutsche und slowakische Sprache zeigen 

(siehe Kapitel 1). Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich für die Slowakei das Tor 

in die Welt geöffnet, ohne jegliche Beschränkungen. Das breite Angebot der 

Informationskanäle hat plötzlich unendlich viele Informationen in allen Bereichen (Technik, 

Gesellschaft, usw.) angeboten. Das Internet ist ein sehr gutes Beispiel dafür. In diesem Fall 

kann man gar nicht die schnelle Zufuhr von Informationen vermeiden. Es ist eine der besten 

Möglichkeiten, umfassende Informationen zu bekommen, aber es kommt hierbei zur 

Übernahme von Fremdwörtern und ihre Eingliederung in das Sprachsystem, bzw. in den 

individuellen Wortschatz. Und genau gegen diese enorme Informationsflut kann man nichts 

tun, weil man sie braucht.  

Die einzige Chance, die unkontrollierte Übernahme der Fremdwörter in die eigene Sprache 

einzudämmen, sind regulierte Eingriffe, die das entstehende Chaos bei den Eingriffen in das 

Sprachsystem steuern werden. Diese Aufgabe muss man den Sprachwissenschaftlern 

anvertrauen. Nur sie haben die Möglichkeit, die unkontrollierte Integration der 

Fremdkomponenten in unserer Sprache zu regulieren und zu sortieren. Es hat aber keinen 

Sinn, sich jeglicher Integration zu wehren. Einen Kompromiss zu finden und die Sachen mit 

einem offenen Zugang zu lösen, sollte der richtige Weg sein, denn die „wachsende 

Internationalisierung - die Erhöhung des Anteils der Fremdwörter im Wortschatz der 

Muttersprache, wie auch Erhöhung der Menge der entlehnten Wörter vor allem im Fach- und 

Publizistikbereich, aber auch zum Teil in der Umgangssprache - wird schon seit langer Zeit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierung
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als eine universelle Tendenz aufgefasst, die charakteristisch ist für die meisten Sprachen, die 

deutsche und slowakische Sprache einschließend.“ (Bosák 1999: 7, [Übersetzung Marian 

Budáč])  

Der Prozess der Internationalisierung, der von Globalisierungstendenzen, vor allem im 

Bereich der Wirtschaft, Politik, Kultur, des Schulwesens, Reiseverkehrs usw. gefordert wird, 

hat sich als notwendige und vor allem in der Entwicklung der Gesellschafft als unerlässliche 

Erscheinung erwiesen. Deshalb ist die Internationalisierung, „die am meisten typische 

zwischensprachliche Kategorie, die alle Sprachen erfasst und sich in allen sprachlichen 

Ebenen durchsetzt. Am deutlichsten manifestiert sie sich in der lexikalischen Ebene, und das 

nicht nur durch die Entlehnung von Benennungen, aber auch durch die Entstehung neuer 

Wortbildungsmodelle und die Bildung von vielen Abkürzungen.“ (Mistrík 1993: 195 - 196, 

[Übersetzung Marian Budáč]) Die Internationalisierung der Sprache ist keine neue 

zwischensprachliche Kategorie. In vielen verwandten und auch nichtverwandten Sprachen 

sind Internationalismen, vor allem griechischen und lateinischen Ursprungs, schon einige 

Jahrhunderte ein Bestandteil ihres Wortschatzes. Sie bezeichnen Entitäten aus dem Bereich 

der Philosophie, Sport, Kunst, Wissenschaft usw.  

„Aber die Internationalisierung ist zugleich nur einer von den gegenwärtig ablaufenden 

Prozessen, weil sie sich in gemeinsamer Beziehung mit der Terminologisierung, 

Intellektualisierung und Determinologisierung befindet. In der heutigen sprachlichen und 

gesellschaftlichen Situation sollte eine „sinnvolle“ Internationalisierung akzeptiert werden, 

die einem multilingualen und multikulturellen Europa entsprechen würde.“ (Bosák 1999: 8, 

[Übersetzung Marian Budáč]) 

Sehr treffend ist die Äußerung von Jana Wachtarczyková, die die Internationalisierung des 

Sprachsystems mit der synergischen Erscheinung verbindet. Als gutes Beispiel im Vergleich 

mit den Sprachen nennt sie die Interaktion der physikalischen Systeme, die dem Wärmetausch 

ähnlich ist. Sie führt folgendes an: „Wenn sich zwei Systeme mit verschiedener 

Wärmeenergie integrieren, z. B. ein System hat eine große Wärmeenergie, das zweite hat eine 

kleine Wärmeenergie, so gibt das System mit größerer Temperatur dem System mit 

niedrigerer Temperatur Energie ab.“ (Bosák 1999: 151, [Übersetzung Marian Budáč]) Das ist 

auch ein Beispiel für ein kleineres Sprachsystem. Auch das absorbiert vom größeren 

Sprachsystem kulturelle und sprachliche Elemente, gemäß dem Temperaturunterschied. Aber 

es erreicht nie die „Wärme“ des größeren Sprachsystems. Die Basis der angeführten Synergie 

ist, dass das System offen ist. Darunter verstehen wir nicht nur die Aufnahmefähigkeit, 

sondern auch die Weitergabe.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierung
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Man muss eins bedenken und zwar, dass die Sprache ein Verständigungsmittel ist. Und sie 

sucht sich die geeigneten Mittel für das Erreichen des Zieles - richtig und möglichst schnell zu 

kommunizieren, sich effektiv zu verständigen - aus. So werden veraltete und überflüssige 

Wörter beseitigt und durch neue Wörter ersetzt. Das ist eine Naturerscheinung, die man oft 

gar nicht bemerkt. Alle Änderungen in der Sprache werden außer von der Mehrheit der 

Sprachwissenschaftler von den Laien als ganz normal wahrgenommen.  

Man darf aber nicht vergessen, dass die Ausdrucksstärke des Wortes immer im 

Vordergrund steht und stehen wird, weil sie einfach darüber entscheidet und entscheiden 

wird, welches Wort die richtige Funktion erfüllt. Dies ist ganz natürlich und betrifft nicht nur 

Fremdwörter, sondern auch einheimische Wörter. Wenn ein Wort nicht mehr seine Funktion 

erfüllt, wird es entweder ersetzt durch ein einheimisches, oder ein fremdes Wort, oder 

verschwindet ganz aus der Sprache.  

Trotz der Aufgeschlossenheit der deutschen und slowakischen Sprache gegenüber der 

englischen Sprache entstand bis heute keine große Gefahr, dass sie durch die Entlehnung der 

Anglizismen „verdorben“ werden. Es gibt zwar puristische Tendenzen - z.B. der Verein 

Deutsche Sprache – VDS in Deutschland, der gegen den übermäßigen Gebrauch von 

Anglizismen im Alltagsleben kämpft (siehe Kapitel 5.1) - die aber dem großen 

Anglizismenzuwachs nicht trotzen können. Denn beide Sprachen werden sich immer 

Fremdwörter für ihren Gebrauch anpassen. Die entlehnten Wörter werden flektiert, Nomina 

großgeschrieben (im Deutschen) und sie werden der deutschen bzw. der slowakischen 

Deklination angepasst. Es gibt sehr wenige Wörter, die unverändert übernommen werden. 

Bestätigt wird dies durch eine Äußerung von Raeithel (Plümer 2000: 274): „Die Anglo-

Amerikanisierung unserer Sprache ist ein altes Phänomen, und das Tempo scheint sich zu 

beschleunigen. [...] Grund zur Panik ist trotzdem nicht gegeben. Im bisherigen 

Westdeutschland [...], hat man es nämlich verstanden, das Englische und Amerikanische 

kreativ umzuformen, mit einer eigenen Note zu versehen und auf diese Weise die eigene 

sprachliche Identität zu erhalten.“  

Es ist offensichtlich, dass man den Trend der Globalisierung, Internationalisierung und 

Amerikanisierung des Wortschatzes unmöglich aufhalten kann, weil sich diese Prozesse 

immer weiter entfalten. Deshalb werden sie auch weiterhin  in der nahen Zukunft das 

Durchdringen der Anglizismen in die deutsche und slowakische Sprache stimulieren. Wie 

stark diese Sprachen von der englischen Sprache beeinflusst werden, hängt vor allem von der 

weiteren Entwicklung der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und kulturellen 

Beziehungen zu den USA und zu Großbritannien ab. Aus der sprachlichen Perspektive der 
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Empfangssprachen wäre es sinnvoll zu beobachten, wie das Englische ihre sprachlichen 

Eigenschaften beeinflusst bzw. modifiziert. Man muss deshalb die eigene Sprache achten, die 

Elemente anderer Länder und Kulturen nur mit dem Ziel der eigenen Entwicklung annehmen 

und vor allem den Missbrauch der Fremdwortbenutzung vermeiden. 

Die Anglizismen sind ein aktuelles Thema, welches immer neue Perspektiven für die 

Untersuchung öffnet. Die vorliegende Magisterarbeit, dank der ich einen Überblick über die 

benutzten englischen Ausdrücke, deren Auftreten und korrekten Gebrauch erlangt habe, hat 

sich hauptsächlich mit der Integration der Anglizismen am Beispiel der 

Informationstechnologien beschäftigt, während es möglich wäre, die Anglizismen auch aus 

anderen Aspekten zu untersuchen. Darüber hinaus wäre es interessant, die Aussprache der 

Anglizismen in Interviews sowohl in Deutschland als auch in der Slowakei zu analysieren. 

Dann könnte auch die Eigenart der Aussprache von englischen Lehnwörtern berücksichtigt 

werden.    
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Zhrnutie 

 

Predloţená magisterská práca pojednáva o preberaní anglickej slovnej zásoby v informačných 

technológiách v nemeckom a slovenskom jazyku. Pri tejto téme boli nápomocné teoretické 

poznatky od rôznych jazykovedcov, ktorí sa zaoberali problematikou - anglicizmy. Ako 

materiál pre analýzu slúţili tlačové správy rakúskej a slovenskej telekomunikačnej 

spoločnosti T-Mobile Austria a Slovak Telekom. Aby bolo pouţívanie anglicizmov 

preskúmané diachrónne, pochádzajú analyzované nemecké a slovenské texty z rozdielnych 

rokov. Len týmto spôsobom je moţné vidieť, či sa počet anglicizmov v oblasti informačných 

technológii zvýšil a zachytiť vývojové tendencie pouţívania anglicizmov. Preto bolo 

vybraných 10 nemeckých a 10 slovenských textov z obdobia rokov 1999-2010, pri ktorých 

bol vykonaný dôkladný  rozbor, prieskum a analýza v obidvoch jazykoch. 

V teoretickej časti práce bol porovnaný historický a dnešný stav nemeckého a slovenského 

jazyka, vzhľadom na vplyv a adaptáciu anglicizmov v týchto jazykoch. Bol teda pouţitý 

analytický spôsob porovnania. Následne boli anglicizmy, vo vyššie spomenutých textoch 

preskúmané v praktickej časti vzhľadom na nasledovné aspekty:  

1. Slovotvorba. Boli preskúmané skratky a nápadné zvláštnosti v kompozícii anglicizmov, 

keďţe sú tieto protichodné tendencie kľúčové pri slovotvorbe anglicizmov.  

2. Morfológia. Ťaţiskom pri tejto časti analýzy bol stupeň integrácie. Bolo analyzované v 

akom rozsahu sa prispôsobili anglicizmy v nemeckom a slovenskom jazykovom 

systéme, vzhľadom na ich gramatické a ortografické vlastnosti.  

3. Štylistický vplyv a motívy prevzatia. Tu bola rozoberaná otázka, prečo autori zvolených 

textov vlastne anglicizmy pouţívajú a niektoré anglicizmy uprednostňujú.  

4. Frekvencia používania. Na základe textov bolo vyhodnotené, v ktorých rokoch boli 

anglicizmy najviac pouţívané a ktorý slovný druh obzvlášť dominoval.  

5. Lexikológia. Pri kaţdom anglicizme boli uvedené definície z výkladových slovníkov, 

ako aj kategorizačný typ podľa Yanga (1990: 9) a klasifikácia podľa Anglizismen-

Wörterbuch od Carstensena/Schmudeho/Busseho (pozri v Plümer 2000: 147-148). Pri 

hľadaní definícii boli pouţité nasledovné slovníky: Encarta Wörterbuch, DUW - Duden 

Deutsches Universalwörterbuch a KSSJ - Krátky slovník slovenského jazyka. S 

pomocou kookurenčnej databázy CCDB a korpusového manaţéra „Bonito“ bol pri 

kaţdom anglicizme uvedený jeho kookurenčný a kolokačný partner, s príslušnými 

príkladmi.  
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6. Sémantika. Z tohto hľadiska bol analyzovaný slovný obsah anglicizmov, či sa jedná 

napr. o prenesenie významu, rozšírenie významu atď. (pozri v kapitole 3.3).  

Tak boli anglicizmy v praktickej časti analyzované na skoro kaţdej jazykovej úrovni a 

nemecké a slovenské texty boli navzájom porovnané, aby boli ozrejmené zhody a rozdiely v 

adaptácii anglicizmov.  

Vo všeobecnosti boli anglicizmy v slovenskej jazykovede oveľa menej preskúmané ako v 

nemeckej. Dôvodom je, ţe sa nemeckí lingvisti, na rozdiel od slovenských lingvistov, touto 

témou zaoberali uţ od konca druhej svetovej vojny. Okrem toho nebola podľa mojich 

poznatkov doposiaľ preskúmaná integrácia anglicizmov do nemčiny a slovenčiny v oblasti 

informačných technológií. Preto bolo pre slovenskú časť práce k dispozícii málo literatúry, čo 

ma viedlo k tomu, vyvodiť z analýzy vlastné názory a závery, ktoré sú dodatočne 

prezentované.  

V hodnotení prevzatých jazykových prostriedkov moţno natrafiť na dva rozdielne názory. 

Na jednej strane je to tradične orientovaná jazykoveda, ktorá vehementne hľadá „vhodné 

domáce ekvivalenty“, pri ktorej nezohľadňuje komunikatívnu alebo pragmatickú funkciu. Na 

druhej strane existuje veľké mnoţstvo jazykovych pouţívateľov, napr. ţurnalisti najmä 

z oblasti bankovníctva, hudby, športu, ale aj odborníci z oblasti informatiky, ktorí 

v materinskom jazyku pouţívajú bez akýchkoľvek zábran - nefunkčne, skôr exkluzívne - 

radšej cudzie slová (pozri v Bosák 1999: 7). 

Tu si treba poloţiť otázku, kedy je pouţívanie anglicizmov funkčné. Je isté, ţe veda je uţ v 

kaţdých odborných oblastiach internacionálna. Z tohto dôvodu prispieva pouţívanie 

anglicizmov, prípadne aj internacionalizmov, k zjednodušenie komunikácie pravé v takých 

špecifických odborných oblastiach, ako sú informačné technológie.  

O výsledkoch analýzy je moţné povedať nasledovné: nemecké texty pozostávajú z celkovo 

3448 slov, z toho je 576 anglicizmov, ktoré obsahujú aj firemné názvy a odborné skratky. 

Percentuálny podiel anglicizmov v týchto textoch predstavuje 16,7 %. Pritom je moţné nájsť 

iba 12 rôznych slovies a 55 rôznych prídavných mien, zvyšok tvorí 509 rôznych podstatných 

mien. Čo sa tyká slovenských textov, obsahujú celkovo 3253 slov, z toho je 440 anglicizmov, 

to znamená 13,5 % z počtu slov. Slovenčina teda pouţíva v rovnakej oblasti o 3 % menej 

anglicizmov ako nemčina. V slovenských textov sa nachádzajú tieţ prevaţne spodstatnené 

anglicizmy. Počet podstatných mien je ale o 1/3 menší ako v nemeckých textoch. Oveľa 

menej sú zastúpené prídavné mená, slovesá a príslovky, ktoré sa v nemeckých textoch ani 

nenachádzajú.  
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Vďaka veľkému počtu anglicizmov v analyzovaných materiáloch, je moţné jasne vidieť 

vysokú mieru integrácie anglicizmov v nemčine a slovenčine. V nemeckej ako aj v slovenskej 

slovnej zásobe zaujali anglicizmy pevné miesto. Samozrejme je dôleţité v tejto súvislosti 

podotknúť, ţe pouţívanie anglicizmov práve v oblasti informačných technológií (počítač, 

telekomunikácie, elektronika) je preto také časté, pretoţe mnoţstvo nových technológií bolo 

vyvinutých v Spojených štátoch. To je jeden z dôvodov, prečo s prevzatým slovom alebo 

slovným spojením bol prevzatý aj význam, ku ktorému sa často veľmi ťaţko hľadá vhodný 

ekvivalent.  

Čo sa tyká adaptácie nových anglicizmov v systéme materinského jazyka, je moţné 

konštatovať, ţe proces adaptácie prebieha paralelne na kaţdej jazykovej úrovni, čím je 

demonštrovaná pripravenosť jazyka pre prijatie cudzích slov. Priebeh procesu je ale veľmi 

komplexný, nejednotný a nepravidelný, čo môţe spôsobiť napätie medzi jazykovou praxou a 

jazykovou normou, poprípade aj komunikačné problémy. Stupeň a rýchlosť adaptácie závisí 

okrem iného aj od pôvodných vlastnosti prevzatého slova, frekvencie jeho pouţívania, jeho 

štylistických hodnôt atď.  

Pri bliţšom pozorovaní analyzovaných textov je zrejmé, ţe angličtina viac ovplyvňuje 

nemecky jazyk, čo je moţné pozorovať práve v spôsobe adaptácie anglicizmov v nemčine. 

Síce tam veľký rozdiel oproti slovenčine nie je, pretoţe to v tejto špecifickej a odbornej 

oblasti ani veľmi rozdielne nemôţe byť, kvôli uvedenému vysvetleniu, aj tak je ale viditeľné, 

ţe sa anglicizmy a ich význam v nemeckom jazyku viac prispôsobujú. V slovenskom jazyku 

pretrváva ešte stále fáza automatického preberania anglických slov, bez akýchkoľvek 

odchýlok od významu. Preto má nemecký jazyk viac zmiešaných kompozit a tzv. 

Scheinentlehnung, v slovenčine pseudoanglicizmy, napr. Handy (Text VIII.), ktoré sa v 

slovenčine vôbec nevyskytujú, čo je moţné vidieť aj v grafoch na konci jednotlivej lexikálnej 

analýzy (pozri v kapitole 7.1.5 a 7.2.5).  

Ďalej je moţné nájsť v analyzovanom materiály veľa skratiek a odborných termínov, v 

nemeckých textoch - 9, v slovenských textoch - 19, ktoré sú v odbornom jazyku na základe 

jazykovej ekonómie veľmi produktívne, a ktoré sú odborníkom v informačných technológiách 

jasné, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Ak sa niekto v oblasti informačných technológií 

neorientuje, môţu tieto termíny a skratky spôsobiť pri pochopení textov ťaţkosti, pretoţe sú 

vysvetlené len čiastočne alebo vôbec. Určíte by laici privítali potrebné vysvetlenia skratiek a 

odborných termínov. Táto poţiadavka by ale zničila autorom ţelanú jazykovú ekonómiu. Pre 

správne pochopenie boli z mojej strany v praktickej časti pridané vysvetlenia a definície pre 

všetky nájdené skratky (pozri v kapitole 7.1.1.2 a 7.2.3). 
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Klasifikácia anglicizmov podľa Anglizismen-Wörterbuch od 

Carstensena/Schmudeho/Busseho (pozri v Plümer 2000: 147-148) ukázala, ţe sa u väčšej 

časti prebraných pojmov jedná o kategóriu „aus engl. x“ („z angl. x“), teda slová ktoré sa 

priamo preberajú z angličtiny. Toto platí pre nemecké texty napr. Know-how (text II), Ticket 

(text IV.), Entertainment (text V.), Shop (text VI.), Feature (text VIII.), ako aj pre slovenské 

texty napr. provider (text III.), celebrita (text IV.), server (text V.), modem (text VI.), online 

(text VIII.). Oveľa menej sú zastúpené anglicizmy z kategórie „aus engl. x und dt. y“ und „aus 

engl. x und slow. y“ („z angl. x a nem. y.“ a „z angl. x a slov. y“) - hybridné tvary, zmiešané 

kompozitá, čiastočné substitúcie napr. email-Versand (text I.) alebo samoinštalácia (Text IX.), 

ďalej z kategórie „nach engl. x“ („podľa angl. x”), pri ktorej je anglicky vzor napodobnený 

domácim jazykovým materiálom napr. angl. browser - slov. prehliadač (text V.), angl. 

Computer - nem. Rechner (text X.) a najmenej z kategórie „zu engl. x“ („k angl. x“) - 

Scheinentlehnungen (pseudoanglicizmy) napr. Handy (text VIII.). 

Po rozdelení analyzovaných anglicizmov na tzv. nulové, čiastočné a úplné substitúcie 

podľa Hermanna Finka (pozti v kapitole 2.1) je zrejmé, ţe sa v nemeckých textoch 

nachádzajú prevaţne nulové substitúcie. To znamená, ţe autori pouţívajú čisto anglické 

prevzaté slova, aj keď by sa v niektorých prípadoch mohli vyskytovať nulové substitúcie, pod 

čím sa chápe tzv. Lehnübertragung alebo tzv. Lehnübersetzung (pozri v kapitole 2.1). 

Vhodným príklad je napr. slovo „Marketing“ (text VIII.), ktoré patrí medzi čisto anglické 

prevzaté slova. Jedná sa teda o nulovú substitúciu, pri uvedených prekladoch sa jedná o tzv. 

úplnú substitúciu, konkrétne o Lehnübersetzung, čiţe „Absatzförderung“ alebo  

„Vermarktung“. Zastúpené sú ale aj čiastočné substitúcie vo forme zmiešaných kompozit, ako 

napr. Internet-Seiten (text I.), Content-Angebot (text VII.) alebo Internet-Nutzung (text VIII.). 

Na úplnú substitúciu natrafíme napr. pri slove Suchmaschine (Browser) (text VIII.), ktoré patrí 

tieţ do skupiny Lehnübersetzung.       

Slovenské texty obsahujú tieţ prevaţne nulové substitúcie, to znamená čisto anglické 

prevzaté slová. V textoch sa nachádzajú aj príklady pre nulové substitúcie napr. angl. 

computer - slov. počítač, angl. browser - slov. prehliadač. (text V.), angl. download - slov. 

sťahovanie (text VIII.). 

Časté preberanie prevaţne anglických pojmov je moţné vysvetliť tým, ţe je veľmi ťaţké 

nájsť v nemčine a slovenčine, ako určite aj v iných jazykoch, vhodné ekvivalenty v tejto 

oblasti. V nemeckom jazyku sa síce uţ vyskytujú vhodné ekvivalenty pre anglicizmy, sú ale 

pouţívané zriedka alebo vôbec, alebo sú pouţívané paralelne s príslušnými anglicizmami v 

texte.  
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Tu môţe zohrávať úlohu úmysel autora, ktorý pouţíva radšej anglicizmy ako moţné 

ekvivalenty. Pri niektorých slovách má človek dokonca pocit, ţe sú niektoré nemecké 

ekvivalenty rovnocenné anglicizmom, ako napr. pri slove „Web“ (text I.) v porovnaní so 

slovom „Netz“, „Service“ (text V.) - „Dienstleistung“, ale jazyková ekonómia si očividne 

udrţala v týchto prípadoch prevahu.  

V slovenčine nájdeme oproti nemčine oveľa menej ekvivalentov. Slovenské texty obsahujú 

veľa odborných anglicizmov, pre ktoré sa nenašiel ešte vhodný ekvivalent, preto sú pouţívané 

skôr v ich pôvodnej anglickej forme, alebo anglicizmy, ktoré sú v slovenčine uţ tak 

integrované, ţe sa uţ nemusí pre ne hľadať vhodný ekvivalent, napr. dekóder (text I.), 

analogový (text II.), test (text III.), server, (text V.), marketingový, klip (text VIII.), digitálny 

(text IX.), hardverový (text X.). 

Anglicizmy v nemeckých textoch sa väčšinou prispôsobili nemeckým pravidlám 

skloňovania. Všetky slovesá sú časované ako nemecké „domáce” slová. Najväčšiu skupinu 

substantívnych anglicizmov, u ktorých sa dá rozoznať rod, tvoria maskulína. Potom nasleduje 

ţenský a stredný rod, ktoré sú zastúpené v rovnakej miere. Rod anglicizmov je vo väčšine 

prípadoch rovnaký ako pri nemeckej variante. Existujú ale aj prípady pre odlišný rod, alebo 

anglicizmy, ktoré majú v nemčine dva rody, ako napr. das / der Poker (text II.), das / der 

Laptop (text VI.). 

Vzhľadom na ortografiu, sa správajú anglicizmy inak ako pri skloňovaní a síce je 

všeobecne uprednostňovaná originálna forma prevzatých výrazov, napr. Ticket (text IV.), 

Entertainment (text V.). Čo sa tyká písania veľkého písmena, je väčšina substantívnych 

anglicizmov prispôsobená tomuto nemeckému pravidlu a tak sú písané s veľkým začiatočným 

písmenom.  

V slovenčine si anglicizmy buď ponechávajú svoju anglickú formu - provider (text III.), 

server (text V.), alebo sa prispôsobia slovenským ortografickým pravidlám - angl. show - slov. 

šou, angl. manager - slov. manažér (text VIII.), angl. business - slov. biznis (text X.). Prevzaté 

substantívne anglicizmy sú väčšinou v slovenskom jazyku skloňované podľa muţského 

deklinačného vzoru. Taktieţ sú prevzaté slovesné anglicizmy časované ako slovenské slovesá. 

Motívy autorov pre pouţívanie anglicizmov sú ovplyvnené aj štylistickými funkciami - 

miestnym koloritom, krátkosťou a stručnosťou výrazu a variáciou výrazu, ktoré majú vzbudiť 

u čitateľa pozornosť a záujem. Sú väčšinou ţiadané tam, kde sa treba vyhnúť opakovaniu slov 

a dlhým, obšírnym formuláciám. Sú pouţívané pravé také anglicizmy, ktoré spĺňajú tieto 

funkcie a ktoré sa najčastejšie pouţívajú, ako napr. Job (text IX.), Link (text VIII.), Laptop 

(text VIII.), Superstar (text VIII.), pretoţe autor chce svojim textom osloviť čo najviac 
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čitateľov a vyvolať u príjemcu zamýšľaný tón alebo určitý afekt. Okrem toho hrá pri 

pouţívaní anglicizmov veľkú úlohu to, ţe anglicizmy vypĺňanú medzery v slovnej zásobe, a 

ţe autor alebo hovorca ich pouţívaním poukáţe na skutočnosť, ţe je schopný orientovať sa v 

modernom svete.  

Tak sa pouţívatelia jazyka zriekajú domácich slov, jazykových prostriedkov dobre 

spĺňajúcich svoju funkciu a pouţívajú radšej cudzie slová. Aj veľa podnikov, aby 

emocionálne oslovili svoju cieľovú skupinu, volia väčšinou anglický jazyk, pretoţe ním 

moţné vzbudiť pozornosť spotrebiteľa, keďţe anglicizmy, špeciálne tzv. módne alebo 

trendové slová, vďaka svojej cudzorodosti, pútajú na seba záujem čitateľa, poslucháča 

pripadne diváka.  

Bez ohľadu na túto skutočnosť, sú anglicizmy v materinskom jazyku úplné normálny jav, 

ktorý vzniká pri jazykovom kontakte. Existujú proste politické, hospodárske a kultúrne 

dôvody, prečo anglický jazyk dominuje. Predtým to bolo takisto s inými jazykmi, ako napr. 

latinčina, francúzština, gréčtina atď., čo vyplýva aj z histórie (pozri v kapitole 1). 

Celková problematika preberania cudzích slov, najmä anglicizmov, súvisí samozrejme s 

extrémne rýchlym prúdom informácií. Pritom treba myslieť nato, ako ďaleko je vývoj 

jednotlivej krajiny, ktorý je určený históriou daného štátu. Netreba zabudnúť ani nato, ţe 

nemecky hovoriace územie má z geografického hľadiska výhodu oproti Slovensku, pretoţe je 

z historického pohľadu dlhšie v kontakte s anglickým jazykom. Tak mohla angličtina vyvíjať 

svoj vplyv na nemecký jazyk oveľa skôr, na čo poukazujú aj kapitoly o historických vplyvoch 

na nemecký a slovenský jazyk (pozri v kapitole 1). Aţ po páde ţeleznej opony sa Slovensku 

bez akýchkoľvek obmedzení otvorili dvere do sveta. Široká ponuka informačných kanálov 

zrazu ponúkala z kaţdej oblasti nekonečné mnoţstvo informácií (technika, spoločnosť atď.). 

Internet je toho dobrým príkladom. V tomto prípade sa dokonca nedá obmedziť rýchly prísun 

informácii. Je to jedna z najlepších moţnosti, ako získať rozsiahle informácie, ale dochádza 

pritom k preberaniu cudzích slov a ich zaradenie do jazykového systému, poprípade do 

individuálnej slovnej zásoby. A práve proti tomuto enormnému prívalu informácii sa nedá nič 

robiť, pretoţe je potrebný.  

Jediná moţnosť ako stlmiť nekontrolované preberanie cudzích slov vo vlastnom jazyku, sú 

regulované zásahy, ktoré by koordinovali vzniknutý chaos pri prenikaní do jazykového 

systému. Túto úlohu treba zveriť jazykovedcom. Len oni majú moţnosť, regulovať a triediť 

nekontrolovanú integráciu cudzích komponentov v našom jazyku. Nemá ale ţiadny zmysel 

brániť sa akejkoľvek integrácii. Nájsť kompromis a riešiť tieto veci s otvoreným prístupom, 

by mala byť správna cesta, pretoţe „vzrastajúca internacionalizácia - zvyšovanie podielu 
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cudzích slov v slovnej zásobe materinského jazyka, ako aj zvyšovanie počtu preberaných slov 

najmä v odbornej a ţurnalistickej oblasti, no sčasti aj v hovorenom jazyku - je povaţovaná uţ 

dlhší čas za univerzálnu tendenciu, ktorá je charakteristická pre väčšinu jazykov, vrátané 

nemeckého a slovenského jazyka.“ (Bosák 1999: 7) 

Proces internacionalizácie, ktorý je zosilňovaný globalizačnými tendenciami, najmä z 

oblasti hospodárstva, politiky, kultúry, školstva, cestovného ruchu atď., sa prejavil ako nutný 

a najmä vo vývoji spoločnosti ako nevyhnutný jav. Preto je internacionalizácia „najviac 

typická medzijazyková kategória, ktorá zasahuje všetky jazyky, a ktorá sa uplatňuje vo 

všetkých jazykových rovinách. Najvýraznejšie sa prejavuje v lexikálnej rovine, a to nielen 

preberaním hotových pomenovaní, ale aj vznikom nových slovotvorných modelov a tvorením 

veľkého mnoţstva skratiek.“ (Mistrík 1993: 195 - 196) Internacionalizácia jazyka nie je 

ţiadna nová medzijazyková kategória. Vo veľa príbuzných a aj nie príbuzných jazykoch sú 

internacionalizmy, najmä latinského a gréckeho pôvodu, uţ niekoľko storočí súčasťou ich 

slovnej zásoby. Označujú entity z oblasti filozofie, športu, umenia, vedy atď. 

No internacionalizácia je zároveň iba jeden zo súčasné prebiehajúcich procesov, pretoţe 

„sa nachádza vo vzájomnom vzťahu s terminologizáciou, intelektualizáciou 

a determinologizáciou. V súčasnej jazykovej a spoločenskej situácii by mala byť „rozumná“ 

internacionalizácia akceptovaná, taká ktorá by zodpovedala mnohojazykovej 

a mnohokultúrnej Európe.“ (Bosák 1999: 8) 

Veľmi trefné je tvrdenie od Jany Wachtarczykovej, ktorá spája internacionalizáciu 

jazykového systému so synergickým javom. Ako dobrý príklad pre porovnanie jazykov udáva 

interakciu fyzikálnych systémov, ktorý je podobný tepelnej výmene. Uvádza nasledovné 

tvrdenie: „Keď sa integrujú dva systémy z rozdielnou tepelnou energiou, napr. jeden systém 

ma vyššiu tepelnú energiu a druhý ma niţšiu tepelnú energiu, tak systém s vyššou teplotou 

odovzdáva energiu systému s niţšou teplotou.“ (Bosák 1999: 151) To iste platí aj pre niţší 

jazykový systém. Aj ten absorbuje od vyššieho jazykového systému kultúrne a jazykové 

elementy, zodpovedajúce tepelnej výmene. Ale nikdy nedosiahne „teplotu“ vyššieho 

jazykového systému. Základom uvedenej synergie je, ţe je systém otvorený. Pod tým 

nechápeme len schopnosť prijímania, ale aj odovzdávania. 

Treba si uvedomiť jedno, a to, ţe jazyk je dorozumievací prostriedok. Sám si hľadá vhodné 

prostriedky pre dosiahnutie svojho cieľa - správne a čo najrýchlejšie komunikovať, efektívne 

sa dorozumieť. Tým pádom sú zastarané a prebytočné slová odstránené a sú nahradené 

novými slovami. To je prirodzený jav, ktorý človek často ani nepostrehne. Preto sú všetky 

zmeny v jazyku okrem väčšiny jazykovedcov vnímané laikmi ako úplne normálne. 
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Netreba ale zabudnúť na to, ţe expresívnosť slova stojí stále v popredí a bude aj stáť, 

pretoţe rozhoduje a bude rozhodovať o tom, ktoré slovo spĺňa tu správnu funkciu. To je 

celkom prirodzené a netýka sa to len cudzích slov, ale aj domácich slov. Keď uţ slovo 

nespĺňa svoju funkciu, je buď nahradené domácim, alebo cudzím slovom, alebo zmizne 

úplne. 

Aj napriek otvorenosti nemeckého a slovenského jazyka voči anglickému jazyku nevzniklo 

doteraz ţiadne veľké ohrozenie, ţe budú preberaním anglicizmov „skazené“. Aj keď existujú 

puristické tendencie, napr. Verein Deutsche Sprache – VDS (Zväz Nemeckého Jazyka) v 

Nemecku, ktorý bojuje proti nadmernému pouţívaniu anglicizmov v kaţdodennom ţivote 

(pozri v kapitole 5.1), nemôţu ale vzdorovať veľkému návalu anglicizmov. Prevzaté slová sú 

časované, podstatné mená písané veľkým písmenom (v nemčine) a sú prispôsobené 

nemeckému poprípade slovenskému skloňovaniu. Je len veľmi málo slov, ktoré sú preberané 

bez zmien. Toto potvrdzuje aj vyjadrenie Raeithela (Plümer 2000: 274 [Preklad Marian 

Budáč]): Anglo-amerikanizácia nášho jazyka je starý fenomén, a zdá sa ţe sa jeho tempo 

zrýchľuje. [...] Aj tak nie je ţiaden dôvod k panike. V doterajšom západnom Nemecku [...], 

totiţ pochopili, ako angličtinu a americkú angličtinu kreatívne pretransformovať, osadiť ju 

vlastnou nótou a týmto spôsobom si zachovať vlastnú jazykovú identitu.“  

Je očividné, ţe trend globalizácie, internacionalizácie a amerikanizácie slovnej zásoby je 

nemoţné zastaviť, pretoţe sa tieto procesy stále vyvíjajú. Preto budú aj naďalej v blízkej 

budúcnosti stimulovať prenikanie anglicizmov do nemeckého a slovenského jazyka. Ako 

veľmi budú tieto jazyky ovplyvnené anglickým jazykom, závisí najmä od ďalšieho vývoja 

politických, hospodárskych, armádnych a kultúrnych vzťahov s USA a Veľkou Britániou. 

Z jazykovej perspektívy prijímacieho jazyka by bolo zmysluplné pozorovať, ako angličtina 

ovplyvňuje prípadne modifikuje ich jazykové vlastnosti. Treba si preto váţiť vlastný jazyk, 

prijímať elementy iných krajín a kultúr len s cieľom vlastného vývoja a hlavne sa vyvarovať 

zneuţitiu pouţívania cudzích slov.  

Anglicizmy patria medzi aktuálne témy, ktoré stále otvárajú nové perspektívy pre analýzu. 

Predloţená magisterská práca, vďaka ktorej som získal prehľad o pouţívaných anglických 

výrazoch, ich výskyte a správnom pouţívaní, sa zaoberala prevaţné integráciou anglicizmov 

na príklade informačných technológii, zatiaľ čo by bolo ešte moţné, preskúmať anglicizmy aj 

z iných aspektov. Okrem toho by bolo zaujímavé, analyzovať aj výslovnosť anglicizmov 

pomocou rozhovorov v Nemecku a na Slovensku. Potom by mohli byť zohľadnené aj 

charakterové vlastnosti výslovnosti anglických prevzatých slov. 
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Anhang 

Deutsche Texte  

Text I. - Die Zukunft ist mobil und online  

15.12.1999 

Parallele Entwicklung von Mobilfunk und Internet 

Der weltweite Boom der Mobiltelefonie geht Hand in Hand mit der rasanten Entwicklung des 

Internet. Unterstützt durch die technologischen Entwicklungen im Mobilfunk und am 

Endgerätemarkt, die bereits im nächsten Jahr Massenmarkt-tauglich sein werden (WAP, 

GPRS), wachsen Mobilfunk und Internet immer mehr zusammen. Damit wird der rasche und 

zuverlässige mobile Einstieg ins Internet Realität.  

Kommunikation > Information > Commerce 

Das Kundenbedürfnis entwickelt sich in beiden Bereichen nachweislich von der reinen 

Kommunikation über die Information hin zur Geschäftsabwicklung. Was im Mobilfunk die 

reine Sprachtelefonie ist, läßt sich im Internet mit dem email-Versand vergleichen (laut 

Austrian Internet Monitor nutzen 51 % der österreichischen Internet-User das Web, um e-

mails zu versenden oder zu empfangen). Der im Mobilfunk bereits gestartete Übergang zur 

Nutzung des Handys als Informationsterminal (über 200.000 max.mail. Quickinfo Abfragen 

wöchentlich) entspricht dem Informationsbedürfnis der Kunden, die dieses auch via Internet 

befriedigen (45 % der österreichischen Internet-User nutzen das Web zum Surfen). Künftig 

bewegen sich beide Bereiche aufeinander zu, den Schnittpunkt bildet die mobile 

Geschäftstätigkeit. "Im mobile commerce liegt die Zukunft der Telekommunikation und auch 

die Zukunft des Internet. Künftig werden die Kunden per Handy ins Internet einsteigen und 

Online-Shopping betreiben", erläutern die max.mobil. Geschäftsführer Dr. Georg Pölzl und 

Dr. Friedrich Radinger.  

Internet-Zugang über Mobil- und Festnetz 

Als Komplettanbieter im Telekommunikationsbereich setzt sich max.mobil. das Ziel, 

sämtliche Kommunikationsbedürfnisse aus einer Hand zu erfüllen. Das Internet-Angebot über 

T-Online.at ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Der Zugang zu T-

Online.at ist sowohl über das Mobil-, als auch über das Festnetz möglich. "Mit dem Internet-

Zugang T-Online.at sind unsere Kunden sowohl für die Gegenwart, in der die Nutzung des 
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WWW noch vorwiegend über das Festnetz erfolgt, bestens bedient als auch für die mobile 

Zukunft gerüstet", sagen Pölzl und Radinger.  

Portal-Infos mit WAP auf’s Handy 

Sobald genügend WAP-Handys am Markt verfügbar sind, bietet max.mobil. seinen Kunden 

internetgestützte Informationen und Applikationen am Handy jederzeit abrufbar an. Die 

entsprechenden Internet-Seiten werden über die WAP-Technologie bei max.mobil. im WML-

Protokoll (Wireless Markup Language) programmiert und damit für die mobile Nutzung über 

Handy zur Verfügung gestellt. max.mobil. plant den Start erster kommerzieller WAP-

Anwendungen im ersten Quartal 2000.  

 

Text II. - Max.mobil. startet WAP-Casino  

15.12.2000 

Spiel mit virtuellem Geld: SlotMachine, BlackJack, Roulette und Poker am max. Handy  

Ab sofort stellt max.mobil. seinen WAP-Kunden ein virtuelles Casino via max.wap. Info zur 

Verfügung. Angeboten werden auf dem innovativen WAP-Portal der max.wap. Info zum Start 

vier Spiele: SlotMachine, BlackJack, Roulette und VideoPoker. Gespielt wird pro Eintritt in 

das WAP-Casino um virtuelle $ 1.000,-, die bei jedem neuen Einstieg wieder zur Verfügung 

stehen. Es gelten die üblichen Regeln der vier Spiele, die Einsätze sind variabel, ein 

Zufallsgenerator entscheidet über den Ausgang der jeweiligen Runde. „Mit unserem WAP-

Casino eröffnen wir eine neue Ära der Unterhaltung via Handy. Die animierten Grafiken, wie 

z.B. das sich drehende Roulette, machen das WAP-Casino, das wir in Kooperation mit wap.at 

erarbeitet haben, zu einem Erlebnis für alle unsere WAP-Kunden. In keiner anderen 

Applikation wurde bisher eine derart weit entwickelte Grafik geboten. Das WAP-Casino 

bietet damit – abgesehen vom Unterhaltungswert – einen Ausblick auf die Zukunft der 

Mobiltelefonie, in der bewegte Bilder am Handydisplay keine Seltenheit mehr sein werden“, 

erklären die max.mobil. Geschäftsführer Dr. Friedrich Radinger und Dr. Georg Pölzl. Das 

WAP-Casino steht allen max.wap. Info Kunden zur Verfügung, es fallen lediglich die 

gewohnten WAP-Tarife (pro Minute ATS 1,90 im profi.max., mini.max., freizeit.max. und 

ATS 3,- in den beiden klax.max. Tarifen) an.  
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100.000 WAP-Kunden bis Jahresende 2000 

Derart kundenorientierte und unterhaltende Anwendungen wie das WAP-Casino oder 

banko.max., die bequeme m-commerce Lösung, steigern die Zahl der WAP-Kunden bei 

max.mobil. deutlich. Bis zum Jahresende rechnet das Unternehmen mit rund 100.000 WAP-

Usern. Diese zeichnen sich besonders durch die sehr intensive Nutzung der WAP-Angebote 

aus, wobei die Entertainment-Applikationen ganz klar einen der ersten Plätze in der 

Beliebtheitsskala einnehmen. Durch sein „Mit mäxchen. jedes Jahr ein neues Handy günstiger 

als zum Erstanmeldepreis“ Angebot unterstützt max.mobil. zudem den Umstieg bestehender 

Kunden auf die neuen WAP-Handys. Insgesamt telefonieren mittlerweile über zwei Millionen 

Österreicher über das Netz von max.mobil.  

 

Text III. - Internet-World Berlin: Auszeichnung "Bestes Tool" für sms.XL  

17.05.2001 

 

SMS-Lösung von ucp in Kooperation mit max.mobil.: 

SMS interaktiv für große Personenanzahl nutzbar – TV-Votings und TV-Gewinnspiele 

via SMS möglich  

Die Universal Communication Platform AG (ucp) wurde gestern, Mittwoch, im Rahmen der 

Internet World Berlin – einer der größten Internet-Messen Europas – mit dem ersten Preis in 

der Kategorie "bestes Tool" ausgezeichnet. Den Preis erhielt die ucp für sms.XL, eine 

Technologie, die erstmals SMS-Applikationen mit Antwort-, Voting- und 

Interaktionsmöglichkeiten wie Gewinnspiele und Meinungsumfragen für jedes GSM-Handy, 

egal welcher Netz-und Landeszugehörigkeit, zulässt. max.mobil. war mit seinem Know-how 

maßgeblich an der technischen Umsetzung beteiligt.  

Garant für Innovationen: max.mobil. und ucp 

„Die rasche und kundennahe Weiterentwicklung innovativer, interaktiver SMS- und WAP 

Dienste wird den künftigen Erfolg im Mobilfunkgeschäft wesentlich beeinflussen", so die 

max.mobil. Geschäftsführer Dr. Georg Pölzl und Dr. Friedrich Radinger, "die Inhalte 

kommen zukünftig von den Netzbetreibern, die benutzergerechte Aufbereitung der 

Anwendungen wird bei Profis wie der ucp liegen. Die Kooperation max.mobil. und ucp ist ein 

Garant für die rasche Entwicklung und Einführung weiterer innovativer Non-Voice-Services."  
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sms.XL ermöglicht erstmals TV-Votings via SMS 

Mit sms.XL haben ucp und max.mobil. eine zum Patent eingereichte Technologie entwickelt, 

mit der es erstmals möglich ist, eine große Anzahl von SMS zur gleichen Zeit an derselben 

Nummer zu empfangen, um sie z.B. an eine Quiz- oder Spielapplikation weiterzuleiten. Dabei 

spielt es keine Rolle, über welches Betreibernetz die SMS verschickt werden. Mit sms.XL ist 

es damit erstmals möglich, etwa TV-Votings – auch bei internationalen Sendeformaten – über 

SMS abzuwickeln.  

 

Text IV. - T-Mobile Supercup  

20.06.2002 

Erstes Bewerbspiel unter Patronanz von T-Mobile – mit entsprechendem 

Rahmenprogramm. 

 T-Mobile Supergoal Trophy 2002, Damen und Herren, der Gewinner schießt um ein Ticket 

"round the world" 

 Präsentation "Tor des Jahres" 

Mit dem kommenden Spiel um den T-Mobile Supercup zwischen Puntigamer Sturm Graz und 

dem Liebherr GAK wird in Österreich ein neue Ära eingeleitet, steht doch erstmals ein 

offizielles Bewerbsspiel unter der Patronanz von T-Mobile.  

Der schon traditionelle Supercup wird demnach am 6. Juli 2002 als offizieller T-Mobile 

Supercup gespielt – gleichsam als kick-off für die neue Spielsaison der T-Mobile Bundesliga 

2002/2003. 

So wie in den letzten Jahren wird auch diesmal ein vielfältiges Rahmenprogramm präsentiert. 

Die Pause beim T-Mobile Supercup zwischen Puntigamer Sturm Graz und Liebherr GAK 

wird wieder – im wahrsten Sinn der Wortes - gewinnbringend werden. 

Neben der Präsentation "Tor des Jahres" kämpfen beziehungsweise schießen als Höhepunkt 

insgesamt 10 Gewinner des T-Mobile Superkick 01/02 bei der T-Mobile Supergoal Trophy 

um den Gesamtsieg – und um den Hauptpreis: Eine Weltreise für zwei Personen! 

Es lohnt sich, im Stadion dabei zu sein, da der 5. Teilnehmer (in der Herren- und 

Damenwertung) der T-Mobile Supergoal Trophy unmittelbar vor dem T-Mobile Supercup 
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ermittelt wird. Insgesamt hatten sich in der vergangenen Saison fast 20.000 fußballbegeisterte 

und schussfeste Fans beim Superkick versucht.  

Eine im vergangenen Jahr erstmals eingeführte Damen-Wertung hat sich bestens bewährt – 

fast 4.000 Damen haben ihr Temperament und ihre Schusskraft getestet. 

 

Text V. - T-Mobile Austria ermöglicht Kunden mobiles Lotto Spielen nun auch auf dem 

Mobile Digital Assistant (MDA)  

28.01.2003 

T-Mobile Kunden können ihre Lotto Tipps ab sofort nicht mehr ausschließlich auf ihrem 

WAP-Handy, sondern auch über den Mobile Digital Assistant (MDA) abgeben. Mobiles 

Lotto Spielen ist außerdem auch auf jedem PDA in Kombination mit einem GPRS-fähigen 

Handset möglich. Die Kommunikation zwischen Handy und PDA erfolgt via Infrarot oder 

Bluetooth.  

MDA verbindet Produkt und Content – Enorme Nachfrage 

´"Als Pioniere am österreichischen Markt haben wir unseren Kunden bereits vor zwei Jahren 

Lotto-Spielen über das WAP-Handy ermöglicht. Lotto hat sich inzwischen zum beliebtesten 

m-commerce Service entwickelt. Daher erweitern wir nun das Angebot für MDA-Nutzer auch 

um diese kundenrelevante Applikation. Die enorme Nachfrage nach dem MDA bestätigt uns 

in unserem Weg, Produkte und Content zu verbinden." so Dr. Georg Pölzl, Vorsitzender der 

Geschäftsleitung von T-Mobile Austria. Der MDA verbindet Mobiltelefonie, 

Datenkommunikation sowie über das t-zones Portal auch Information und Entertainment in 

einem Gerät.  

Mit dem Handy oder MDA zum Lotto-Millionär 

Die Abgabe eines mobilen Lotto- bzw. Joker-Tipps hat schon einigen T-Mobile Kunden hohe 

Gewinne beschert. Eine sensationelle Summe von mehr als einer Million Euro konnte ein 

Spieler für einen Sechser nach einem Doppeljackpot für sich verbuchen. Fünfer mit 

Zusatzzahl gab es bereits zweimal, die Gewinne betrugen rund 34.600,- Euro bzw. 46.600,- 

Euro. Auch ein Joker mit rund 74.500,- Euro wurde bereits über mobiles Lotto Spielen erzielt. 
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Lotto-Tipp über t-zones MDA Portal abgeben 

Die Abgabe des Tipps ist denkbar einfach: Unter dem Menüpunkt "Mehr Themen" des t-

zones MDA-Portals kann der Spieler seine Zahlen selbst eingeben oder einen Quicktipp 

wählen. Die Anzahl der Tipps und Spielrunden sowie die Teilnahme am Joker sind frei 

wählbar. Die Abrechnung erfolgt bargeldlos und bequem über Pay by phone – die mobile 

Zahlungslösung von T-Mobile. Beim ersten Mal ist eine kurze Registrierung unter mein.t-

mobile.at notwendig, damit ein etwaiger Gewinn direkt auf das angegebene Konto überwiesen 

werden kann.  

 

VI. - T-Mobile HotSpot 10h 

21.12. 2004 

 T-Mobile HotSpot 10h: 10 Stunden surfen an über 8000 Hotspots weltweit 

 Zeitvolumen von 10 Stunden in Grundgebühr von 22 Euro inkludiert 

 Erster WLAN Only-Tarif auch für Fremdnetz-Kunden  

 Mehr als 360 Hotspots an attraktiven Locations in ganz Österreich 

 Krankenhaus St. Vinzenz in Zams mit WLAN von T-Mobile versorgt  

T-Mobile Austria bietet seit kurzem ein attraktives WLAN-Angebot an, das für Heavy-User 

aller Netze geeignet ist. Um € 22,- monatlich kann 10 Stunden lang im gesamten T-Mobile 

HotSpot-Netz in Österreich gesurft werden. Bis Ende Februar 2005 wird auch die Nutzung im 

Ausland von diesem Inklusivvolumen abgebucht; es werden keine zusätzlichen Roaming-

Aufschläge verrechnet. Eine Anmeldung im T-Mobile Shop genügt; der Kunde bekommt in 

Kürze Benutzername und Kennwort per Post zugesandt und kann dann die weltweit mehr als 

8.000 Hotspots von T-Mobile nützen.  

Attraktiver WLAN-Tarif für Heavy-User aller Tarife 

Egal, ob mit MDA III-, dem Nokia Communicator 9500 oder einem Laptop mit Intel 

Centrino®-Chip - dem WLAN-User steht mit diesem WLAN-Angebot mobiles Breitband zur 

Verfügung. Die Abrechnung erfolgt einfach und bequem über eine monatliche Rechnung. 

Nach Verbrauch des Inklusivvolumens fällt 1 Euro pro zehn Minuten Nutzung an.  
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Mehr als 8000 Hotspots in Österreich und weltweit 

„Wir haben in Österreich und weltweit die attraktivsten Hotspots auf unserer Roadmap“, so 

Dr. Georg Pölzl, Vorsitzender der Geschäftsführung von T-Mobile Austria, „allein in 

Österreich stehen inzwischen mehr als 360 Hotspots an attraktiven Locations zur Verfügung.“ 

Neben den klassischen Standorten wie Hotels, Cafés, Flughäfen, Universitäten und 

Kongresszentren setzen wir unter anderem auch auf die Versorgung von Krankenhäusern.  

Krankenhaus St. Vinzenz in Zams mit WLAN versorgt 

Das Kankenhaus St. Vinzenz in Zams etwa arbeitet bereits mit T-Mobile Austria zusammen 

und bietet WLAN in allen seinen öffentlichen Bereichen wie etwa in Eingangshalle und Café 

sowie in den Krankenzimmern der Chirurgie an.  

Text VII. - Valentine-Special bei T-Mobile Austria 

10.02.2005 

 Breites Angebot an Logos, Wallpaper und Ringtones unter t-zones 

 Dating-Plattform über t-zones: Flirt SMS und Liebeshoroskop aufs Handy 

 Grußkarten direkt über das Handy verschicken 

Am 14. Februar ist Valentinstag! T-Mobile hat speziell für den romantischsten Tag des Jahres 

eine breite Palette an Logos und Wallpaper zusammengestellt. Darüber hinaus stehen die 

schönsten Love-Songs als Ringtones zum Download zur Verfügung. Für alle diejenigen, die 

ihr Liebesglück noch suchen, gibt das Gerda Rogers Horoskop auf www.t-zones.at vielleicht 

am Valentinstag den entscheidenden Hinweis. Mit dem Liebeshoroskop am Handy-Display 

gerüstet, kann auch der Sprung auf die t-zones Dating-Plattform gewagt werden.  

MMS-Grußkarten zum Valentinstag verschicken 

Mit seinem Angebot zum Valentinstag bietet T-Mobile Austria seinen Kunden viele 

Möglichkeiten, ihren Liebsten ein herzliches Dankeschön zu sagen. So können MMS-

Grußkarten direkt über das Handy verschickt werden. Sie können auf das umfangreiche 

Content-Angebot zum Valentinstag entweder direkt über das WAP-Handy unter dem 

Menüpunkt „Aktuell/Valentinstag“ der t-zones zugreifen oder im Internet unter www.t-

zones.at nach dem passenden Motiv suchen. Für nicht-animierte MMS-Grußkarten werden € 
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1,20 verrechnet, animierte Grußkarten werden mit € 1,50 vergebührt. Darüber hinaus fallen 

die Verbindungsentgelte im jeweiligen Tarif an. 

Text VIII. - T-Mobile Austria bringt das freie Internet am Handy für alle 

08.05.2006  

 web'n'walk ab sofort auch für den Massenmarkt verfügbar  

 Mit dem Handy ins Web einsteigen, surfen, chatten und mailen  

 Mit einem Klick im World Wide Web – bereits ab 5 Euro monatlich  

 Top-Endgeräte in jeder Kategorie um bis zu 150 Euro günstiger 

 "Einfach näher" mit T-Mobile: Robbie Williams im neuen web'n'walk-Spot 14 

Mit web'n'walk hat T-Mobile Austria im vergangenen Jahr einen Meilenstein in der mobilen 

Internet-Nutzung am Handy gesetzt: Erstmals konnten Kunden mit ausgewählten, web'n'walk-

fähigen Endgeräten – statt auf geschlossene WAP-Portale zuzugreifen – mit einem Klick ins 

freie Internet. Ab sofort ist der Click auf das World Wide Web über web'n'walk auf fast allen 

Endgeräten – egal welcher Kategorie - möglich. Dank optimierter Software (Opera mini 

Browser), die sich T-Mobile Kunden einfach und schnell auf ihr Handy laden können, 

spezieller Netzwerk-Komponenten für einen noch schnelleren Datenzugriff und einer 

übersichtlich gestalteten Startseite ("T-Mobile Favoriten") können T-Mobile Kunden mit 

ihrem web'n'walk-fähigen Gerät auf das gesamte offene Internet zugreifen, E-Mails 

empfangen und versenden, chatten und natürlich telefonieren. Das freie Internet steht Nutzern 

bereits ab 5 Euro monatlich zur Verfügung. Parallel dazu startet T-Mobile in Österreich auch 

seine web'n'walk Kampagne mit Superstar Robbie Williams und führt damit den neuen Claim 

"einfach näher" ein.  

web'n'walk nun auch für den Massenmarkt verfügbar 

"Mit der Erweiterung von web'n'walk auf alle Endgeräte-Kategorien machen wir das freie 

Internet am Handy für den Massenmarkt verfügbar", so Dr. Georg Pölzl, Vorsitzender der 

Geschäftsführung von T-Mobile Austria, "ich freue mich, dass wir als einziger 

Mobilfunkbetreiber in Österreich unseren Kunden die Vielfalt und Dynamik des freien 

Internets am Handy anbieten können. Geschlossene Portale gehören damit endgültig der 

Vergangenheit an".  
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Das gesamte World Wide Web ab 5 Euro pro Monat am mobilen Endgerät 

Konkret besteht das web'n'walk Angebot aus einem mobilen Endgerät in Verbindung mit 

einer der folgenden Datenoptionen: web'n'walk 10 (10 MB inklusive) um 5 Euro pro Monat, 

web'n'walk 25 (25 MB inklusive) um 9 Euro pro Monat bzw. web'n'walk 50 (50 MB 

inklusive) um 15 Euro pro Monat – die speziell auf die web'n'walk Nutzung zugeschnitten 

sind – und einem beliebigen Relax-Tarif für Sprachtelefonie.  

Ein Beispiel: Nutzen Kunden web'n'walk etwa auf einem Gerät wie dem Motorola V3, finden 

sie mit 10 MB völlig das Auslangen. Denn 10 MB entsprechen über 1000 E-Mails bzw. mehr 

als 50 Web-Sites. Mit 50 MB können intensive Nutzer bereits mehr als 5000 Mails bearbeiten 

bzw. rund 250 Web-Sites abrufen.  

E-Mail-Funktionalität und Suchmaschine Google am beliebtesten 

"web'n'walk hat seit seiner Einführung enorm an Beliebtheit gewonnen", so Georg Pölzl 

weiter, "die Zufriedenheit mit den Services ist sehr hoch, wie uns Ergebnisse des 

Marktforschungsinstituts IFES bescheinigen. Klares Nummer 1-Feature bei unseren Kunden 

ist das Abrufen von E-Mails. Fast die Hälfte der Nutzer liest ihre E-Mails sogar täglich am 

web'n'walk Handy." Die Web-Suchmaschine Google rangiert gleich danach an 2. Stelle in der 

Beliebtheitsskala – vor dem Schreiben von E-Mails, dem Lesen von Nachrichten und dem 

Zugriff auf die Wetter-Vorschau."  

Auswahl an Endgeräten laufend erweitert 

Derzeit stehen folgende Handys bzw. Smartphones zur Auswahl: Nokia N 70, Nokia 6131, 

Motorola V3, Sony Ericsson K608i, Sony Ericsson W810i, SDA 2, MDA Compact, MDA 

compact II, MDA Vario, T-Mobile Sidekick und BlackBerry 8700g. Weitere Handsets 

kommen laufend hinzu.  

Mit einem Klick auf die beliebtesten Websites zugreifen 

Die "T-Mobile Favoriten" bilden den Ausgangspunkt auf dem Weg ins World Wide Web. 

Von hier aus gelangen T-Mobile Kunden mit nur einem Klick zu den beliebtesten Websites 

wie etwa Google oder e-bay. Alles, was sie dazu tun müssen: Einfach auf die vorgegebenen 

Top-Links klicken und ab geht´s ins freie Internet. Zur besseren Übersicht sind die Top-Sites 

nach Themengebieten gegliedert. Nutzer können aber auch jeden beliebigen Link eingeben 

und im Web surfen (zu finden im Bereich "Im Internet surfen").  
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Opera mini Browser einfach und schnell installieren 

T-Mobile Kunden, die bereits ein Motorola V3 oder ein Sony Ericsson K608i besitzen, 

können sich den Opera mini Browser über t-zones, das Multimedia-Portal von T-Mobile, im 

Menüpunkt Neu in t-zones einfach und schnell herunter laden. Der Browser ist kostenlos.  

Einfach näher: Superstar Robbie Williams in web'n'walk Kampagne zu sehen 

Im Rahmen der 18-monatigen Partnerschaft zwischen T-Mobile und Robbie Williams ist der 

Superstar ab 12. Mai auch in Österreich im neuen web'n'walk Werbespot zu sehen. Parallel 

zum Start der Kampagne führt T-Mobile in Österreich den neuen Claim "einfach näher" ein: 

"Der neue Claim steht für unser Angebot, mit dem wir unsere Kunden noch näher an die 

Menschen, Services und Aktivitäten heran bringen, die ihnen wichtig sind: Unsere Relax-

Tarife, mit denen sie mit ihren Lieben günstig telefonieren können, ohne sich Gedanken über 

die Kosten machen zu müssen. Unsere Services, die ihnen einen echten Mehrwert bringen und 

einfach zu nutzen sind. Und nicht zuletzt unsere Kooperationen, die sie noch näher an Stars 

wie Robbie Williams heran bringen", so Georg Mündl, Mitglied der Geschäftsleitung von T-

Mobile Austria (Marketing). Superstar Robbie Williams ist im Sommer gleich bei zwei 

Konzerten (18. und 19. August) in Wien zu sehen.  

web'n'walk von T-Mobile: Mobiles Internet immer dabei – am Handy und am Laptop 

Mit web'n'walk bietet T-Mobile mobiles Internet nicht nur am Handy, sondern mittels 

HSDPA-fähiger Datenkarte auch am Laptop. Als einziger Netzbetreiber Österreichs stellt T-

Mobile seinen Kunden die HSDPA-Technologie (High Speed Downlink Packet Access) 

schon jetzt österreichweit zur Verfügung. Bereits heute sind alle Orte ab 4000 Einwohnern 

versorgt. Österreich ist damit das erste Land weltweit, das bereits über eine derart breite 

HSDPA-Versorgung verfügt. HSDPA, die Nachfolgegeneration von UMTS, ermöglicht 

bereits heute Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Mbit pro Sekunde.  

Je nach Nutzungsintensität können T-Mobile Kunden bereits ab 21 Euro pro Monat (Mobile 

Internet Small mit 250 MB inklusive) mittels Laptop und Datenkarte kabellos surfen. Weitere 

Tarife: Mobile Internet (35 Euro mit 800 MB Inklusivvolumen pro Monat), Mobile Internet 

XL (45 Euro mit 1,5 GB Inklusivvolumen pro Monat). Die web'n'walk Card ist bereits ab 0 

Euro zu haben.  

http://www.t-zones.at/webnwalk
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250 MB entsprechen mehr als 25.000 E-Mails, fast 900 Web-Sites bzw. über 80 MP3-Songs. 

Mit 1,5 GB können bereits fast 160.000 Mails bearbeitet werden, mehr als 5000 Internet-

Seiten abgerufen werden bzw. rund 500 MP3-Songs herunter geladen werden.  

Text IX. - Platz 1 beim WOMAN Award für T-Mobile Austria 

04.10.2007  

 Auszeichnung in der Kategorie „Job & Kinder“ 

 Betriebskindergarten und Flexibilität 

T-Mobile Austria hat in der Kategorie „Job & Kinder“ bei der diesjährigen Verleihung des 

WOMAN Award Platz 1 belegt. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wurde das Unternehmen für 

seine besonderen Leistungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet. „Als 

Personalverantwortliche freut es mich natürlich ganz besonders, dass unsere Initiativen die 

wir in diesem Bereich setzen, öffentlich anerkannt werden“, so Dr. Sabine Goellrich, Mitglied 

der Geschäftsleitung T-Mobile Austria.  

Betriebskindergarten und Flexibilität 

Bereits im Jahr 2004 hat T-Mobile mit dem Umzug in das T-Center einen 

Betriebskindergarten gegründet, der gemeinsam mit der Schwesterfirma T-Systems betrieben 

wird. Der Betriebskindergarten wird von den Wiener Kinderfreunden betreut und bietet 

Kinderbetreuung bereits für Kinder ab 1 Jahr. Die Mitarbeiter können ihre Kinder von 7:00 

Uhr bis 20:00 Uhr in Betreuung geben. Neben den Betriebskosten übernehmen T-Mobile und 

T-Systems auch die Mietkosten.  

Nach Rückkehr aus der Karenz wird für jede/n MitarbeiterIn eine individuelle Lösung 

erarbeitet, wie Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden können. Mit innovativen 

Lösungen wie BlackBerry, Home-Office und Tele-Working werden flexible 

Rahmenbedingungen geschaffen. Derzeit sind 138 Frauen und 2 Männer in Karenz.  

Neben der Möglichkeit das Home Office Angebot zu nutzen, können T-Mobile 

MitarbeiterInnen ihre Arbeit in flexiblen Arbeitszeiten gestalten. 
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Text X. - Deutsche Telekom erhält Auszeichnung für klimaneutrale Download-

Plattform Softwareload 

04.06.2010 

 Internetnutzer unterstützen Klimaschutz aktiv mit "grünem Download" 

 Softwareload erhält "Klimaneutral-Zertifikat" von First Climate 

 Klimaschutzprojekt "Biomasse-Energie in Brasilien" reduziert Treibhausgase 

Nachhaltigkeit und umweltschonende Verhaltensweisen finden vermehrt Eingang in die 

Telekommunikations- und Informationsbranche. Im Rahmen ihres Engagements für 

Nachhaltigkeit setzt die Deutsche Telekom auf schonenden Umgang mit natürlichen 

Ressourcen und aktiven Klimaschutz. Mit ihrer Download-Plattform Softwareload baut sie ihr 

umweltfreundliches Produktportfolio weiter aus und leistet damit einen aktiven Beitrag zu 

einer "Low Carbon Society", einer emissionsarmen Gesellschaft. 

Softwareload als erste klimaneutrale Download-Plattform ausgezeichnet 

Softwareload erhielt von First Climate, einem der führenden Unternehmen im europäischen 

Emissionshandel das "Klimaneutral-Zertifikat". Die Telekom hat alle durch den Betrieb der 

Softwareload-Plattform - inklusive Infrastruktur - entstehenden CO2-Emissionen durch 

zusätzliche Investition in ein hochwertiges Klimaschutzprojekt ausgeglichen. Mit 

Unterstützung der Telekom im Klimaschutz-Projekt "Biomasse-Energie in Brasilien" werden 

Treibhausgasemissionen reduziert, indem landwirtschaftliche Abfallprodukte anstelle von 

heimischem Feuerholz zur Wärmegewinnung für die Öfen einer Keramikfabrik verwendet 

werden.  

Grüner Download ist aktiver Klimaschutz 

Der CO2-Fußabdruck von Softwareload ist im Vergleich zu physischen Software-Produkten 

um bis zu 80 Prozent geringer. Der Verzicht auf umweltschädliche Materialien wie CDs, 

Verpackungen und Transport hilft, den Rohstoffverbrauch nachhaltig zu senken und den 

CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Herstellung und der Versand von Software-Datenträgern im 

Jahr 2008 verursachten allein in Deutschland ca. 6.000 Tonnen schädliches Treibhausgas. 

Dies ist etwa soviel, wie ein klassischer Mittelklassewagen nach ca. 1.400 Erdumrundungen 

emittiert. Durch die Nutzung des Softwareload-Portals trägt der Kunde mit dazu bei, diesen 
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CO2- Ausstoß zu senken. Das Softwareload-Portal bietet unter www.softwareload.de über 

30.000 Software-Produkte zum "grünen Download" an. Softwareload-Nutzer haben so nicht 

nur die Möglichkeit, Programme direkt und einfach auf den Rechner zu laden, sondern 

können sich zudem aktiv für den Umweltschutz engagieren. Auch die anderen Download-

Portale Gamesload, Videoload und Musicload der Telekom sind ein gutes Beispiel für 

Dematerialisierung und tragen so zur Ressourcenschonung bei.  

Slowakische Texte 

Text I. - Videokonferencia cez ATM 

11.03.1999 

Pred ich zrakmi sa konala slovenská premiéra videokonferenčného prenosu prostredníctvom 

technológie ATM. Ďalšími účastníkmi telekonferencie boli pracoviská Slovenských 

telekomunikácií v Banskej Bystrici, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. Prenos zabezpečovala novovybudovaná 

moderná chrbticová (backbone) ATM sieť Slovenských telekomunikácií (ST), ktorú 

vybudoval Corinex Group, koncové zariadenia FORE systems (audio-video dekodéry, ATM 

prepínače) dodala firma CORE Computer. Kamery a audiovizuálnu techniku dodala televízia 

Markíza a spoločnosť Elfa. Koncové uzly siete ST sú v súčasnosti uţ vo všetkých krajských 

mestách. ATM umoţňuje vysokorýchlostné prenosy dát (text, zvuk, obraz, video) - v rámci uţ 

existujúcej sieťovej infraštruktúry. Podľa Mgr. Štefana Slaničku, riaditeľa divízie 

samostatných projektov Corinexu, sa okrem videokonferencií otvorí prístup k 

multimediálnym sluţbám, k rýchlemu internetu, videotelefónu. Jednou z predností ATM je 

moţnosť detailného vyúčtovania (billing) telekomunikačných poplatkov, platí sa za vyuţitú 

kapacitu a prenesený objem dát, nie paušálne za čas pripojenia alebo maximálnu prenosovú 

kapacitu, ako je to beţné dnes. Vďaka princípu ATM je nevyuţitá kapacita voľná pre 

ostatných pouţívateľov. ATM tak umoţní 30- aţ 50-percentnú úsporu telekomunikačných 

nákladov. Keďţe väčšina klientov komunikuje len cez pracovný čas, je moţné uvoľnenú 

kapacitu ponúkať iným zákazníkom. Corinex je jednou z piatich spoločností na svete, ktorá je 

schopná takýto ATM billing dodať. V súčasnosti dodáva Corinex ATM pre Slovenské 

telekomunikácie a zároveň predáva voľné kapacity uţ vybudovaných sietí energetických 

podnikov (Slovenské elektrárne, Západoslovenské elektrárne, Stredoslovenské elektrárne, 

Východoslovenské elektrárne) a Slovenského plynárenského priemyslu. Jednotná dátová sieť 

Corinexu pokrýva celé Slovensko aj vďaka mikrovlnným rádiám Huxley, zabezpečujúcim 
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prenos aj mimo lokalít s ATM uzlami. ATM na Slovensku uţ aktívne pouţíva aj PNS, 

Slovnaft - Benzinol a PVT. 

Text II. - Slovenské telekomunikácie budujú nové okruhy 

18. 02. 2000 

Poslaním Slovenských telekomunikácií, a.s. ako národného operátora a jedného z najväčších 

poskytovateľov v oblasti prenajatých telekomunikačných okruhov a dátových sluţieb je 

zabezpečovať telekomunikačné spojenia v rámci SR i so zahraničím. Rýchlym rozvojom 

dátových technológií v poslednom desaťročí a v dôsledku dedičstva minulého obdobia v 

podobe pouţívanej analógovej technológie, sa vytvorili podmienky pre nekontrolované 

vyuţívanie potenciálu prístupových sietí, ktoré ST vybudovali za obrovské investičné 

prostriedky. 

V oblasti prenájmu miestnych analógových okruhov v súčasnosti nastala situácia, ktorá je pre 

ST naďalej neudrţateľná. Ide o vyuţívanie miestnych analógových okruhov niektorými 

zákazníkmi, prevaţne poskytovateľmi dátových sluţieb. Miestne analógové telefónne okruhy 

a okruhy pre prenos dát sú definované odporúčaniami Medzinárodnej telekomunikačnej únie 

ITU-T a zaručujú kvalitu poskytovanej sluţby vo frekvenčnom pásme 300 aţ 3 400 Hz, 

negarantujú však ţiadnu prenosovú rýchlosť. 

V súlade s dlhodobou koncepciou digitalizácie miestnych prístupových sietí ST budú 

analógové okruhy poskytované zákazníkom na najmodernejšej digitálnej technológii, ktorá 

umoţní Slovenským telekomunikáciám výrazne zníţiť náklady na prevádzku analógovej časti 

telekomunikačnej siete. Tieto opatrenia sa prejavia v zvýšenej kvalite poskytovaných sluţieb 

zo strany ST. 

V záujme naplnenia uvedených cieľov a zámerov, budú Slovenské telekomunikácie zriaďovať 

nové analógové okruhy v zmysle odporúčaní Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Uţ 

vybudované prenajaté miestne analógové okruhy budú postupne presmerované na digitálne 

prenosové prostriedky. Po doporučení zo strany Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií 

SR pripravujú Slovenské telekomunikácie pre zákazníkov, ktorí budú chcieť aj naďalej 

vyuţívať prenajaté analógové okruhy mimo digitálnej časti telekomunikačnej siete, novú 

sluţbu, avšak s dočasnou platnosťou do konca roku 2001. Do tohto času si budú môcť 

poţiadať všetci zákazníci štandardným spôsobom o sluţbu prenájom digitálneho okruhu. 
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Text III. - Provideri majú možnosť vyskúšať technológiu ADSL 

18.12.2002 

Slovenské telekomunikácie, a.s., dnes odoslali poskytovateľom pripojenia na internet 

(ISP), oficiálne registrovaným Telekomunikačným úradom SR, list s ponukou na 

realizáciu technického testu ich vlastného pripojenia prostredníctvom technológie 

ADSL. Poskytovatelia pripojenia na internet budú môcť testovať ADSL už od 15. 

januára 2003.  

Technický test pripojenia na internet prostredníctvom technológie ADSL je určený výlučne 

pre prevádzkovateľov internetu, ktorí spĺňajú licenčné podmienky alebo podmienky 

všeobecného povolenia na sprostredkovanie prístupu do siete Internet. Testovaciu prevádzku 

technológie ADSL Slovenské telekomunikácie, a.s., ponúkajú providerom v bratislavských 

lokalitách: Jarošova, Jarabinkova, Námestie SNP a Jelšová.  

Náklady spojené s technickým testom technológie ADSL, ktoré vzniknú Slovenským 

telekomunikáciám, a.s., znášajú Slovenské telekomunikácie, a.s. sami. Prevádzkovatelia 

pripojenia na internetu poskytnú len zábezpeku za vypoţičané zariadenia, ktoré zostávajú po 

celý čas testu vo vlastníctve Slovenských telekomunikácií, a.s.. Zariadenia budú 

poskytovateľom internetového pripojenia poskytnuté počas trvania technického testu. Po jeho 

ukončení testu im suma zábezpeky bude vrátená, pokiaľ dodrţia podmienky zapoţičania 

(napr. zariadenia nesmú byť poškodené).  

Slovenské telekomunikácie, a.s., spolu s listom doručila poskytovateľom pripojenia na 

internet aj návrh zmluvy na technický test. Všetci poskytovatelia pripojenia na internet, ktorí 

spĺňajú stanovené podmienky a majú záujem vyskúšať si v praxi technológiu ADSL, nájdu 

ďalšie informácie aj na internetovej stránke www.telecom.sk. V prípade otázok je záujemcom 

o technický test k dispozícii kontaktná e-mailová adresa test_adsl@st.sk.  

Technológia ADSL patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie prenosové technológie na 

slovenskom trhu a je vhodná pre všetky segmenty zákazníkov. ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) umoţňuje získať vysokorýchlostný prístup pre prenos dát, ktorý sa realizuje 

asymetricky, t.j. vyššou rýchlosťou smerom k uţívateľovi a zároveň niţšou rýchlosťou 

prenosu smerom od uţívateľa.  
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Text IV. - NOC KRÁV ODŠTARTUJE SVETOVÚ COWPARADE 

09.06.2005 

Na nádvorí Primaciálneho paláca v Bratislave sa 9. júna 2005, vďaka podpore 

generálneho partnera T-Mobile Slovensko, uskutoční akcia pod názvom NOC KRÁV. 

Za účasti slovenských celebrít bude na Slovensku symbolicky pokrstená prvá krava 

celosvetového charitatívneho projektu COWPARADE. Ide o oficiálne otvorenie verejnej 

vernisáže slovenských umelcov, ktorí odeli makety kráv do svojich šiat a výťažok z ich 

predaja bude venovaný na charitatívne účely.  

Od 9. júna 2005 všetci návštevníci a obyvatelia Bratislavy budú môcť v meste stretnúť kravy 

pomaľované v rôznych farbách a motívoch. Ide o charitatívnu akciu pochádzajúcu zo 

Švajčiarska, pričom organizátori vyzbierali na dobročinné účely v prepočte uţ viac ako 421 

miliónov Sk. T-Mobile je generálnym partnerom projektu Cowparade na Slovensku a svoje 

kravy bude mať vystavené na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.  

Generálny riaditeľ T-Mobile Slovensko, a. s. Robert Chvátal. „Som rád, že T-Mobile 

Slovensko sa stal generálnym partnerom svetového projektu Cowparade, ktorý je v mnohých 

krajinách a pomohol už mnohým deťom a ľuďom, ktorí to potrebujú. T-Mobile je moderná 

spoločnosť, ktorej jednou zo základných hodnôt je inšpirácia. Aj práve preto dal T-Mobile 

šancu mladým umelcom, podporil ich kreatívne nápady, ktoré nielen rozveselia a skrášlia 

Bratislavu a zaujmú okoloidúcich, ale v konečnom dôsledku pomôžu postihnutým deťom, 

ktoré to naozaj potrebujú.“  

T-Mobile predstaví 8 kráv, ktoré záujemcovia budú môcť vidieť na Hviezdoslavovom 

námestí: Inšpiratívna krava (Mgr. Art Katarína Gáspárová), Mobilná krava (študent VŠVU 

Lukáš Haruštiak), Starostlivá krava (Mgr. Art Ľubica Šinková), Hokejová krava (Bc. Martin 

Sčepka), Moderná krava (študentka Klára Zuskinová), Hi-tech krava (Mgr.Art Denisa 

Kasanický), Svetová krava (študentka Oľga Paštéková) a Jednoduchá krava (Akad. maliar 

Dušan Nágel).  

Kravy majú svoju vlastnú myšlienku, posolstvo umelca a históriu, ktorá môţe byť v mnohých 

prípadoch aj kuriózna. Hokejovú kravu, ktorá bude ako jediná umiestnená v nákupne centre 

Polus, podpísal slovenský hokejový tím z MS vo Viedni. Hokejisti sa podpísali takmer na 

všetky časti jej tela, pričom Ţigmund Pálffy si vybral vemeno, ktoré zdobí práve jeho podpis. 

Hokejová krava bude takisto kravou, ktorú oficiálne pokrstia riaditeľ Cowparade na 
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Slovensku Filip Vagač a generálny riaditeľ T-Mobile Slovensko Robert Chvátal. 

Následne za účasti politických a kultúrnych predstaviteľov Slovenska budú môcť prítomní 

Hokejovú kravu vydraţiť. Finančný výťaţok z draţby poputuje na konto špeciálnej základnej 

školy v Trnave. Jej poslaním a prioritou je poskytovať mentálne postihnutým deťom základné 

vzdelanie so zameraním na arteterapiu, umoţniť im získať primeranú výchovu, vedomosti a 

pracovné zručnosti, ktoré sú potrebné k ich sociálnej integrácii. 

Text V. - T-Mobile exkluzívne prináša BlackBerry 

14. 03. 2006 

 BlackBerry už aj na Slovensku 

 Mobilný prístup do firemnej e-mailovej schránky kedykoľvek a kdekoľvek 

 Jednoduché a komfortné ovládanie 

 E-mail, internet a telefón v jednom kompaktnom zariadení 

Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s., prináša od 15. marca 2006 na slovenský trh ďalšiu 

novinku - vo svete veľmi rozšírené a obľúbené riešenie BlackBerry, ktoré umožňuje 

zákazníkovi mať svoju e-mailovú schránku k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. 

BlackBerry okrem toho umožňuje rýchly prístup do internetu, k adresáru kontaktov, 

kalendáru a zoznamu úloh uložených v počítači.  

T-Mobile Slovensko prináša od 15. marca 2006 svojim zákazníkom BlackBerry, a opäť tak 

potvrdzuje pozíciu lídra na trhu mobilných telekomunikačných technológií na Slovensku. 

BlackBerry je ideálnym riešením pre firmy a biznismenov a je moţné ho vyuţívať na 

špeciálnom BlackBerry koncovom zariadení alebo na vybraných mobilných telefónoch.  

Riešenie BlackBerry umoţňuje zákazníkom mať skutočne plnohodnotný mobilný prístup k 

pracovným e-mailom a ďalším dôleţitým informáciám. Ihneď, ako zákazník dostane nový e-

mail do schránky svojho PC (MS Outlook alebo Lotus Notes), odošle sa jeho kópia na 

mobilné zariadenie BlackBerry Handheld. Tento e-mail môţe v zloţke Správy okamţite 

otvoriť, prečítať, preposlať, odpovedať naň či zmazať ho.  

Okrem obojsmerne synchronizovanej e-mailovej komunikácie umoţňuje BlackBerry aj 

prístup do kalendára s naplánovanými stretnutiami či úlohami. Samozrejmosťou je moţnosť 
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vytvárania nových pozvánok a plánované stretnutia prijať či odmietnuť z ktoréhokoľvek 

miesta v SR alebo na svete, kde je signál GPRS.  

Dôleţitou súčasťou BlackBerry je aj prístup do firemného adresára na serveri zákazníka. 

Mnoţstvo kontaktných údajov tak nie je potrebné ukladať do lokálnej pamäte mobilného 

telefónu či BlackBerry zariadenia. 

T-Mobile k novej sluţbe poskytuje dve koncové zariadenia - BlackBerry 7290 a od apríla aj 

BlackBerry 8700. Oba modely sú kombináciou špičkového PDA a mobilného telefónu so 

všetkými funkcionalitami mobilnej komunikácie, na ktoré je uţívateľ zvyknutý. Zariadenia 

BlackBerry sa veľmi jednoducho ovládajú a integrovaná QWERTY klávesnica umoţňuje 

pohodlné a rýchle písanie e-mailov, SMS a MMS správ. Samozrejmosťou sú prehliadače 

dokumentov ako MS Word, Excel, PowerPoint a podpora formátov PDF, ZIP, HTML, JPEG, 

TIFF a BMP.  

Firemní zákazníci si BlackBerry zariadenia môţu so svojím existujúcim Microsoft Exchange, 

Lotus Domino alebo Novel Groupwise riešením spojiť prostredníctvom inštalácie BlackBerry 

Enterprise Servera. Licencia BlackBerry Enterprise zahŕňa 20 licencií s moţnosťou dokúpenia 

ďalších, a to prostredníctvom balíčkov. Druhou moţnosťou vyuţívania BlackBerry je 

inštalácia Small Business Servera s podporou Microsoft Exchange, ktorý zahŕňa 5 licencií, 

rovnako s moţnosťou dokúpenia dodatočných v balíčkoch.  

Komunikácia medzi zariadením BlackBerry a serverom je dôkladne zabezpečená 

prostredníctvom šifrovania 3DES. Správca sluţby navyše môţe definovať ďalšie prvky, 

ktorými zvýši bezpečnosť riešenia BlackBerry, a zabráni tak úniku citlivých firemných 

informácií. Jedným z nich je tzv. úplné zmazanie zariadenia na diaľku. V prípade, ţe uţívateľ 

mobilné zariadenie stratí alebo mu bude zariadenie odcudzené, IT administrátor všetky 

informácie uloţené na zariadení jednoduchým príkazom vymaţe.  

Ďalšie informácie o sluţbe BlackBerry je moţné získať na linke Centra podpory významných 

zákazníkov 12332. Záujemcovia o sluţbu BlackBerry, ktorí nie sú zákazníkmi T-Mobilu, 

získajú viac informácií na bezplatnej T-Mobile Biznis Infolinke 0800 800 800.  
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VI. - T-Com ponúka zákazníkom službu „SuperServis“ 

25. 07. 2007 

Slovak Telekom, a. s. ponúka všetkým svojim zákazníkom jedinečnú servisnú službu 

SuperServis, prostredníctvom ktorej klientom poskytne služby inštalácie, konfigurácie 

a údržby koncových zariadení. Novú službu ocenia najmä menej počítačovo zdatní 

klienti Slovak Telekomu pri návšteve technika priamo u nich doma. Pilotnú prevádzku 

služby SuperServis poskytuje spoločnosť od 1. júla 2007 v Bratislave, Prešove 

a Košiciach. 

Sluţba Superservis rieši problém s počítačom  a pripojením do Internetu (inštalácia, 

konfigurácia a optimalizácia nastavenia PC alebo modemov, odvírenie PC, zálohovanie pod.). 

O poskytnutie uvedenej sluţby môţe zákazník poţiadať priamo na platenej telefonickej linke 

0900 211 111 alebo zaslaním vyplneného formulára „SuperServis – objednávka“ na e-

mailovú adresu Superservis@st.sk, respektíve priamo na predajnom mieste T-Com. 

Technik pricestuje k zákazníkovi priamo domov alebo do kancelárie. Sluţby SuperServisu sú 

spoplatnené, za výjazd technika zaplatí zákazník 300 Sk bez DPH (357 Sk s DPH), pričom 

servisné sluţby sú rozdelené podľa časovej náročnosti do viacerých skupín. Jeden úkon 

technika, ako napríklad diagnostika počítača alebo nastavenie internetu a internetového 

prehliadača, stojí od 500 Sk bez DPH (595 Sk s DPH). 

Sluţba SuperServis sa uţ počas svojej pilotnej prevádzky v troch slovenských mestách stala 

medzi zákazníkmi T-Comu veľmi obľúbenou. 

VII. - Služba Euro roaming sa stane eurotarifou 

30.07.2007 

Služba Euro roaming bude od 30. augusta 2007 spĺňať podmienky regulácie a stane sa 

tzv. eurotarifou. Roamingové ceny s touto službou za volania v rámci Európskej únie sú 

už od polovice júna blízke úrovni regulácie a prechod na európsku tarifu tak bude 

znamenať len niekoľkohalierový posun cien smerom nadol. Eurotarifa bude zároveň 

dostupná aj pre Easy a Fix zákazníkov.  
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Uţ v polovici júna T-Mobile ako prvý mobilný operátor na Slovensku zníţil ceny 

roamingových hovorov aţ o 60%, a to so sluţbou Euro roaming. Ceny roamingových hovorov 

v rámci krajín EÚ (19,60 Sk s DPH za odchádzajúci hovor a 10,10 Sk s DPH za hovor 

prichádzajúci) sa tak priblíţili úrovni regulácie.  

Sluţba Euro roaming sa od 30. augusta 2007 stane tzv. eurotarifou. Znamená to, ţe ceny za 

prichádzajúce i odchádzajúce hovory mierne klesnú a sluţba bude presne spĺňať podmienky 

regulácie - v rámci EÚ odchádzajúce hovory za 19,50 Sk s DPH a prichádzajúce hovory za 

9,50 Sk s DPH.  

Sluţbu Euro roaming si zákazníci môţu bezplatne aktivovať na linke sluţby zákazníkom 

12345 (voľba 2,1,2,1,). Za sluţbu sa neplatí ţiadny mesačný poplatok. Aktivácia sluţby je 

okamţitá, do konca augusta bez nutnosti uhradenia zábezpeky pre všetkých zákazníkov.  

Od 30. augusta 2007 bude kaţdý zákazník s aktivovanou sluţbou Euro roaming automaticky 

vyuţívať zníţené regulované ceny v ktorejkoľvek sieti v rámci krajín Európskej únie.  

Aktivovať si sluţbu Euro roaming uţ teraz je pre zákazníka výhodné, pretoţe okrem cien 

blíţiacim sa úrovni regulácie je stále platná aj špeciálna letná akcia. Vďaka nej môţu 

zákazníci aţ do konca augusta kaţdý deň od 17.00 do 20.00 h miestneho času prijímať hovory 

úplne zadarmo, a to bez ohľadu na to, v ktorej zahraničnej sieti v rámci EÚ a Chorvátska sú 

prihlásení. Zároveň majú v tomto čase moţnosť posielať SMS správy iba za 3 Sk s DPH.  

Zníţené ceny roamingu v rámci EÚ (odchádzajúce hovory za 19,50 Sk s DPH a prichádzajúce 

hovory za 9,50 Sk s DPH) budú môcť od 30. augusta 2007 vyuţívať aj Easy a Fix zákazníci, a 

to so sluţbou Easy roaming. 

VIII. - Vianočné hity T-Mobilu zaznamenávajú státisícové rekordy už počas prvého 

mesiaca 

26. 11. 2008 

T-Mobile bilancuje prvý mesiac svojich vianočných hitov na rovnomennom portáli v 

státisícových hodnotách. Najväčšiu obľubu si získali karaoke verzie TV spotov, vianočné 

pohľadnice a video zvonenia.  

Prvý mesiac existencie portálu www.vianocnehity.sk prináša skvelé čísla návštevnosti. Na 

stránku uţ zavítalo viac ako 220 tisíc unikátnych návštevníkov, zaznamenala vyše 405 tisíc 
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návštev a ich počet kaţdodenne rastie. Priemerná doba návštevy dosahuje takmer 6 minút, 

počas ktorých si zaujemca stihne prehliadnuť cca 7 podstránok vianočného portálu.  

Medzi najväčšie hity patria karaoke verzie TV spotov. Návštevníci ich videli a s T-Mobilom 

si uţ zaspievali viac ako 600-tisíc krát; najobľúbenejším hitom je prvý, Vianoce ša-la-la, za 

ktorým nasledujú hity Vianoce bim-bam-bom, Vianoce heja-hou a do popredia obľúbenosti sa 

rýchlo dostáva aj najnovší hit Vianoce juchu-chu.  

Na druhom mieste je posielanie vianočných pohľadníc s obľúbenými hrdinami – Santom a 

Snehuliakom. Návštevníci uţ stihli vytvoriť viac ako 300 tisíc originálnych pohľadníc za prvý 

mesiac, ktoré posielajú svojim priateľom a známym.  

Portál www.vianocnehity.sk ponúka aj priestor na uplatnenie fantázie svojich návštevníkov. 

Vlastné vianočné hity si pridávajú uţ od prvého dňa – zatiaľ ich vytvorili 180 a zaznamenali 

uţ 355 tisíc videní. Zároveň sa zapojili do vytvorenia najdlhšieho vianočného rýmu, pričom 

vymysleli uţ takmer 7 200 originálnych veršov.  

Hitom v oblasti sťahovania obsahu sa túto sezónu stali video zvonenia s vianočnými spotmi 

ša-la-la, bim-bam-bom i heja-hou, vďaka ktorým si môţete nechať na mobile vyzváňať 

obľúbenú hudbu i so spotom či špeciálnou animáciou.  

„Vianočný portál www.vianocnehity.sk je úspešným zavŕšením našich marketingových aktivít 

vo webovom prostredí v tomto roku. Na jar sme uviedli prvú slovenskú web šou Exoti, počas 

leta sa v internetovej komunite etablovali naši hudobní experti Mobíci a našej cieľovej 

skupine sme ponúkli aj interakciu s mobilným internetom v online hre na stránke zoberma.sk 

Teraz prinášame návštevníkom portál plný originálnej vianočnej zábavy, ktorú si aj oni sami 

vo veľkej miere ďalej vytvárajú, rozširujú medzi sebou a postupne vytvárajú nový 

marketingový fenomén tejto sezóny,“ popisuje úspech projektov Miriam Benčíková-

Kušnírová, senior manaţér marketingovej komunikácie spoločnosti T-Mobile Slovensko.  

O koncepte Vianočné hity 

Celý koncept vianočnej kampane vrátane vianočného portálu vytvorila reklamná agentúra 

MUW Saatchi&Saatchi spolu s MUW Digital. Vianočný portál bol uvedený 22. októbra 2008 
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a jeho obsah sa postupne rozširuje o nové vianočné TV spoty, nové klipy v Hitparáde 

mobilov, vianočné rýmy či vlastné vianočné hity návštevníkov a ďalšie novinky.  

IX. - Satelitná televízia Magio sa už stáva realitou 

26. 11. 2009 

T-Com dnes oficiálne predstavil satelitnú televíziu Magio. Novinári mohli ako prví 

naživo vyskúšať digitálnu televíziu novej generácie, ktorá je po novom šírená aj 

prostredníctvom satelitného vysielania. O veľkom záujme verejnosti o novú službu 

svedčí viac ako 7000 predbežných registrácií, ktoré T-Com získal za necelý mesiac.  

T-Com je prvým slovenským multimediálnym operátorom, ktorý bude interaktívnu digitálnu 

televíziu ponúkať ako na pevnej (metalickej a optickej), tak aj prostredníctvom 

najmodernejšej satelitnej technológie DVB-S2. V rámci dôkladného otestovania novej sluţby 

je oficiálny štart predaja Magio Sat naplánovaný na prvý štvrťrok 2010, pričom T-Com do 

dnešného dňa zaznamenal vyše 7000 registrácií. Projekt je pripravovaný v spolupráci 

s Magyar Telekomom, ktorý zabezpečuje časť technologickej platformy (headend) a je 

výborným príkladom synergie v rámci skupiny Deutsche Telekom.  

Satelitná televízia Magio ponúka všetky funkcie známe z IPTV Magia vrátane nahrávania, 

zastavenia a pretočenia programu, elektronického programového sprievodcu či internetového 

Magio Portálu. Jedinou výnimkou je videopoţičovňa, ktorá v čase komerčného spustenia 

sluţby nebude dostupná. Sluţbu bude moţné zriadiť dvoma spôsobmi – technikom alebo 

samoinštaláciou. Satelitný komplet od T-Comu sa skladá z parabolickej antény s priemerom 

80 cm, Magio Boxu s pevným diskom alebo bez neho, dekódovacej Smart karty, 

prepojovacích káblov a v prípade samoinštalácie aj jednoduchého kompasu, ktorý pomôţe pri 

správnom nasmerovaní paraboly.  

Ako povedal Ruediger J. Schulz, senior výkonný viceprezident pre obchod, marketing a 

technológie: „Už na začiatku budúceho roka si budú môcť naši zákazníci vybrať z troch 

spôsobov pripojenia Magio TV, pričom satelitný prenos rieši problémy s infraštruktúrou v 

odľahlých lokalitách a prinesie 100% pokrytie Slovenska digitálnou televíziou Magio. Vďaka 

inovatívnej technológii môžeme uspokojiť našimi službami omnoho väčší počet zákazníkov – 

správnosť našich investícií potvrdzuje aj výrazný záujem verejnosti o registrácie na Magio 

Sat. V súčasnosti sme v pilotnej fáze, počas ktorej budeme testovať celý proces zriaďovania 
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služby pre prvých 1000 zákazníkov. Dôkladné otestovanie novej služby je našou prioritou, aby 

bola zabezpečená špičková kvalita, na ktorú sú zákazníci Magia zvyknutí.“ 

X. - T-Mobile uvádza program Podnikateľ 1200 v novej podobe – s množstvom voľných 

minút, SMS, dát i roamingom 

30. 03. 2010 

Spoločnosť T-Mobile Slovensko uvádza do biznis ponuky program Podnikateľ 1200, ktorý je 

v novej podobe obohatený o moţnosť aktivácie mnoţstva balíčkov podľa vlastného výberu 

pre získanie ďalších voľných minút, SMS či dát bez mesačných poplatkov. 

Podnikateľ 1200 – pre najnáročnejších klientov 

Podnikateľ 1200 v novej podobe je vytvorený pre zákazníkov s najvyššími komunikačnými 

nárokmi. Za mesačný poplatok 139,99 € získajú 1 200 voľných minút do všetkých sietí na 

Slovensku, v EÚ a USA a zároveň si môţe aktivovať veľké mnoţstvo benefitov zdarma. 

Nový Podnikateľ 1200 sa navyše ponúka v dvoch verziách – k hardvérovej si môţe zákazník 

vybrať veľké mnoţstvo telefónov uţ za 1 € vrátane hi-endov ako Samsung Jét či biznis 

prístroja BlackBerry Curve 8520. Zároveň je k dispozícii aj nehardverová verzia programu, 

kde má zákazník aţ 2 000 voľných minút do všetkých sietí na Slovensku, v EÚ a USA. 

Podnikateľ 1200 ako súčasť biznis de luxe 

V súčasnej ponuke zákazník k programu Podnikateľ 1200 získava bezplatne aj:  

1. Jeden z balíčkov Nekonečno vrátane Nekonečne nonstop, ktorý umoţní zákazníkovi 

volať aţ 3 000 minút mesačne do sietí T-Mobile a T-Com 20 

2. Balík SMS 3,99, ktorý obsahuje 1 200 voľných SMS do všetkých sietí 

3. web„n‟walk 1500 s 1 500 MB dát alebo sluţbu BlackBerry Internet E-Mail 

4. Sluţbu Smart roaming pre bezplatné prijímanie hovorov v európskych sieťach T-

Mobile 

5. Volania v rámci firmy zadarmo v rámci sluţby Medzi nami alebo Neobmedzene 

s kolegami  
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Zákazník má pritom k dispozícii unikátnu moţnosť aktivovať si aj všetky benefity súčasne a 

vyuţívať svoj program naplno s volaniami do všetkých sietí na Slovensku, EÚ i USA, 

voľnými SMS do všetkých sietí, Smart roaming, voľné dáta i volania vo svojej firme.  

Podnikateľ 1200 patrí do tzv. Biznis de luxe ponuky (spolu s programom Podnikateľ 600), 

ktorá zodpoveda vysokým nárokom zákazníkov na mobilnú komunikáciu a ich rýchly prístup 

k informáciám, a to cez aktiváciu viacerých balíčkov sluţieb bez ďalších poplatkov.  

 


