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Das Thema der Kommunikation in multinationalen Unternehmen in der Tschechischen 

Republik weist aus der Sicht der Soziolinguistik viele Desiderata auf, auch wenn hierzu im 

letzten Jahrzehnt einige Studien entstanden sind. Die vorliegende Diplomarbeit kann somit in 

ein äußerst spannendes und aktuelles Forschungsgebiet eingeordnet werden, gleichzeitig aber 

kann sie nicht auf viele Vorstudien zurückgreifen. So lässt die empirische Studie von Lucie 

Svobodová auf neue, für Wissenschaft und Praxis relevante Ergebnisse hoffen.  

Die Arbeit besteht aus insgesamt sieben Kapiteln. Der inhaltliche Teil, welchem das Vorwort 

vorangestellt ist und den eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis abschließt, ist 

standardmäßig in einen theoretischen (Kap. 2), einen methodologischen (Kap. 3) und einen 

empirischen Teil (Kap. 4) gegliedert. Letzterem ist auch das Kapitel 6 zuzuordnen, welches 

die Ergebnisse der Studie mit anderen Forschungsdaten vergleicht und daher m. E. vor die als 

Kapitel 5 dargestellte Zusammenfassung zu platzieren wäre. 

Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen) und Kapitel 3 (Methoden und Datenerhebung) 

beinhalten alle für das Thema notwendigen Begriffe und Theorien. Es ist erkennbar, dass sich 

die Autorin mit den curricularen Arbeiten vertraut gemacht hat (so z. B. die Texte zur 

Sprachmanagementtheorie (LMT) von J. Neustupný und J. Nekvapil; zu berücksichtigen wäre 

evtl. noch die Darstellung der Strategien zum Fremdsprachengebrauch in Unternehmen von 

S. Vandermeeren gewesen), und sie gibt diese auch verständlich wieder. Diese Darlegung ist 

jedoch teilweise unreflektiert und lässt mancherorts eine eigene Stellungnahme zu gegebenen 

Punkten (z. B. Sprachplanung als eine der Sprachenpolitik übergeordnete Kategorie oder 

nicht? (S. 10f.)) und/oder einen explizit formulierten Bezug zur vorliegenden Arbeit (z. B. bei 

der Ausführung zu Managementzyklen (S. 16f.)) vermissen. Teilweise wird auf manche 

theoretische Ausführungen im Fortgang der Arbeit nicht weiter eingegangen, so dass es dieser 

nicht bedürfte (z. B. Charakterisierung der Kontaktsituationen (S. 21) oder die ausführliche 

Beschreibung der Diskursanalyse, der ethnomethodologischen Konversationsanalyse oder der 

Membership Categorisation Analysis (S. 27-30)). Fraglich ist zudem, warum die Autorin bei 

der Schilderung der jeweiligen Forschungsansätze auch die dort genannten Beispiele 



übernommen hat, statt die Theorie auf ihr eigenes Material zu beziehen (so würde sich bei der 

Wiedergabe der Phasen des Sprachmanagementprozesses ein Beispiel aus einer im 

Materialkorpus festgehaltenen Interaktion anstatt der Beschreibung einer Lehrer-Schüler-

Interaktion anbieten (S. 13f.)).  

Die Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, anhand der qualitativen Untersuchung der 

Kommunikation in einem „zur Holding einer deutschen Muttergesellschaft“ gehörenden IT-

Unternehmen in Tschechien „die Mehrsprachigkeit ganz präzise zu beschreiben, unter 

welchen Bedingungen sie überhaupt entsteht und wie mit ihr in der Firma umgegangen wird“ 

(S. 8). Die dazu erhobenen empirischen Daten sind sehr umfassend, was ich positiv bewerte. 

Frau Svobodová ist es gelungen, zu den vierzehn Interviews (darunter auch ein Gespräch mit 

der Geschäftsführung oder mit dem amerikanischen Kollegen – hier stellt sich die Frage, 

warum der deutsche Kollege nicht herangezogen wurde?) auch eine Erlaubnis zur 

teilnehmenden Beobachtung bei internen Sitzungen und bei Sprachkursen zu erhalten 

(Beobachtungen aus den Sitzungen werden in der Arbeit aber leider nicht dargestellt, dafür 

diejenigen aus den Sprachkursen umso ausführlicher, auch wenn diese zum eigentlichen 

Thema nicht viel beitragen). Im Kapitel 4 werden die gewonnenen Daten beschrieben und 

interpretiert, um anschließend auf Fragen wie: Welche Sprachen werden im Unternehmen bei 

der schriftlichen und/oder der mündlichen Kommunikation verwendet?, Wie ist das 

Verhältnis der Sprachenpolitik der untersuchten Firma und dem tatsächlichen 

(Kommunikations-)Verhalten der Mitarbeiter?, Welche Strategien haben die Mitarbeiter für 

eine erfolgreiche Bewältigung  der mehrsprachigen Kommunikation in ihrem Arbeitsalltag 

entwickelt? usw. einzugehen, was zufriedenstellend geschieht. Trotz viel Akribie und der 

Bemühung um die Interpretation der Daten auf der Grundlage der LMT ist jedoch noch Raum 

offen geblieben für eine tiefere Erfassung des Themas, eine detailliertere Analyse und eine 

gegenseitige Kontrastierung der Daten als auch für die Bildung weiterer Zusammenhänge 

(vgl. Kap. 4.5. Interkulturalität, Identität und Kategorisierungen (S. 65f.) – warum wird der 

deutsche Kollege nicht (mehr?) als Ausländer betrachtet, der Amerikaner aber schon, und was 

bedeutet es?; der deutsche Kollege spricht Tschechisch, was von den Tschechen positiv 

honoriert wird, andererseits äußern sie sich in dem Sinne, dass „die Deutschen“ nur auf 

Deutsch kommunizieren wollen… – hier hätte noch einmal nachgefragt und differenziert 

werden müssen (Muttergesellschaft vs. Firma vs. externe Kommunikation wie Kunden); Kap. 

4.2.6 Verständigungsstrategien (S. 55) – warum meiden die Mitarbeiter das Deutsch(lernen)? 

usw.). Einige Aussagen, die bei der Dateninterpretierung als Quasi-Erklärungen für bestimmte 

Erscheinungen präsentiert werden, jedoch mit keiner Quelle (z. B. Fachliteratur, aber auch 

Interview) belegt sind und meiner Meinung nach etwas dahingestellt wirken, sind zu 

überdenken (vgl. „Da sie [die ausländischen Kollegen] bereits einige Jahre in der 

Tschechischen Republik ansässig sind, verstehen sie Tschechisch.“ (S. 36), „[…] das kann 

man aber nicht bei allen Niveaus der Kurse anbieten, weil ein Muttersprachler für das 



Anfängerniveau nicht besonders geeignet ist. Außerdem würde es zu höheren Ausgaben 

bezüglich des Unterrichts führen.“ (S. 60) und andere). 

Abschließend soll noch auf die formale und sprachliche Seite der Studie eingegangen werden. 

Vor allem im Literaturverzeichnis finden sich in formaler Hinsicht Ungereimtheiten. Moniert 

werden muss insbesondere die uneinheitliche Zitierweise. Binde- und Gedankenstriche 

werden willkürlich gewechselt, Tipp- und Formalfehler sind nicht selten. Auch im Fließtext 

sind beim Zitieren einige Inkonsequenzen festzustellen, der Umgang mit der Kursivschrift ist 

nicht korrekt. Positiv hervorzuheben ist, dass der Text in einem guten Deutsch verfasst ist, 

auch wenn manche Passagen stilistisch hätten etwas besser formuliert werden können und ab 

und an ein Tippfehler unterläuft (S. 10: „Diese Unter der Sprachpolitik versteht man [...]“, S. 

13: „In dem folgenden Beispiel wird eine Korrektur vorgenommen und auch implementiert,.“ 

u. a.) oder Abweichungen von morphosyntaktischen oder lexikalischen Normen vorkommen 

(S. 68: „Das gelang der hiesigen Geschäftsführerin allerdings nur mühsam zu implementieren 

[...]“, S. 60: „Ob es in Praxis umgesetzt sein kann [...]“, S. 58: „Die Nachfrage nach einer 

sprachlichen Fortbildung ging zurzeit zurück.“). Auch sind semantisch unkorrekte Syntagmen 

vorzufinden (S. 19: „Das Besondere an der LMT ist die Tatsache, dass nicht nur von 

Sprachnormen, sondern auch von sozialen, kommunikativen oder kulturellen Normen 

abgewichen wird.“).  

Die Diplomarbeit von Lucie Svobodová ist eine gelungene Abschlussarbeit und als solche zu 

der mündlichen, sog. Verteidigungsprüfung zuzulassen. Als Diskussionspunkte dieser 

Prüfung schlage ich vor allem eine detailliertere Dateninterpretation ausgewählter Stellen 

(z. B. Interviewbeispiel 18) vor dem Hintergrund der LMT sowie die Möglichkeit einer 

Verzahnung von bisher getrennt präsentierten Punkten (Kommunikationskanäle, 

Sprachprobleme, Verständigungsstrategien) vor.  

Die Schwierigkeit einer Arbeit, wie sie hier vorliegt, liegt in der Auseinandersetzung mit der 

Art und Weise des Erwerbs der erforderlichen Daten und deren anschließenden Bearbeitung. 

Lucie Svobodová hat im Rahmen ihrer Diplomarbeit ein quantitativ sehr umfangreiches 

Datenmaterial erhoben. Je umfangreicher das Datenmaterial, desto schwieriger gestaltet sich 

die Aufgabe des Forschers, dieses zu ordnen und in den richtigen Zusammenhang zu setzen. 

Dies ist Frau Svobodová hier jedoch gut gelungen. Auf weitere positiv hervorzuhebende 

Merkmale der Arbeit sowie auf Kritikpunkte wurde bereits im Rahmen dieses Gutachtens 

eingegangen. Ich schlage daher vor, diese Arbeit mit ‚velmi dobře‘ (2), ggf. mit ‚výborně‘ (1) 

zu benoten, abhängig vom Verlauf der Verteidigungsprüfung.  

 

 

Regensburg, 02.06.2013     Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.  


