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 von Zuzana Brablcová

Mit ihrer Fallstudie legt Zuzana Brablcová einen Beitrag zu einem in aktuellen Debatten und im Hinblick auf 
die von ihr gewählte Sprachmanagementtheorie relevanten Thema vor. Die Arbeit ist in zwei Teile geglie-
dert, deren erster den theoretischen Rahmen der Studie vorstellt, notwendige Informationen zum Kontext der 
Studie liefert und politische wie juristische Dokumente benennt, die den Betrieb von Schulen in der Tsche-
chischen Republik im Allgemeinen und Maßgaben für schulischen Fremdsprachenunterricht im Besonderen 
reglementieren. Im zweiten, empirischen Teil der Arbeit stellt die Autorin eine konkrete Grundschule in Ústí 
nad Labem und ihr Angebot an Fremdsprachenunterricht vor.

Ziele und Ausgangspunkt der Arbeit

Die Autorin setzt sich zu Beginn der Arbeit (S.9) das Ziel, die Entscheidungsprozesse bei der Wahl von 
Fremdsprachenunterricht aus Sicht der Schulleitung zu untersuchen. Dazu stellt sie drei Forschungsfragen, 
die bestimmten Aspekten dieser Entscheidungen nachgehen.

Im ersten Kapitel stellt die Autorin die Disziplin Sprachpolitik und Sprachplanung überblicksartig vor. Sehr 
gelungen ist ihre Gegenüberstellung der Begriffe „Sprachpolitik“ vs. „Sprachenpolitik“. Anschließend be-
schäftigt sie sich mit der Sprachenpolitik der EU, der Effizienz von Sprachenpolitik sowie der Sprachmana-
gementtheorie. Dass die Ausführungen stellenweise sehr knapp sind, ist nicht an sich problematisch, aller-
dings führen allzu allgemeine Aussagen immer wieder zu Ungenauigkeiten und Fehlern. So halte ich es für 
problematisch von „Europäischer Sprachenpolitik“ zu sprechen, da es in Europa und damit auch in einzelnen 
Staaten oder Regionen eine Vielzahl von politischen Akteuren gibt, die Sprachenpolitik betreiben. „Eine“ 
oder sogar „die“ Europäische Sprachenpolitik kann es nicht geben. Bei der insgesamt gelungenen Darstel-
lung der Sprachmanagementtheorie, fehlt im Blick auf den prozessualen Charakter des Sprachmanagements 
der Hinweis, dass der Sprachmanagementprozess jederzeit abbrechen kann, was die eigenen Daten von Frau 
Brablcová mehrfach belegen. Daher wird die Schlussphase (Implementierung) in vielen Fällen gar nicht 
erreicht und ist also nicht, wie Kapitel 1.7.4. behauptet, „in allen Fällen zu beobachten“.

Im Kapitel 3 werden Vorteile der Mehrsprachigkeit aus entwicklungspsychologischer Sicht und aus gesell-
schaftspolitischer Sicht in einem eigenen Unterkapitel besprochen. Dann folgen Nachteile der Mehrsprachig-
keit aus entwicklungspsychologischer Sicht. Es bleibt offen, warum es kein Unterkapitel zu Nachteilen der 
Mehrsprachigkeit aus gesellschaftspolitischer Sicht gibt.

Durchführung

Im gesamten theoretischen Teil der Arbeit beweist die Autorin ihre Kenntnis der Fachliteratur und macht dies 
durch Zitate deutlich. Bedauernswerterweise lassen sich viele Angaben nur schwer überprüfen, denn einige 
der zitierten Werke sind im Literaturverzeichnis nicht aufgelistet. 

Im empirischen Teil der Arbeit erwähnt die Autorin Grundsätze und Methoden der qualitativen Forschung. In 
Anlehnung an Švaříček und Šeďová (2007) nennt sie Kriterien guter und relvanter qualitativer Forschung. 

1



Dabei fällt der Begriff „Portabilität“ (S. 61), den es in der deutschsprachigen qualitativen Sozialforschung 
nicht gibt und ich bitte die Autorin um eine Erklärung, 1) wie sie dieses Kriterium allgemein versteht und 2) 
welche Relevanz es für ihre eigene Arbeit hat. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Autoren, keines 
der Standardwerke zur qualitativen Sozialforschung herangezogen hat (etwa Lamnek, Siegfried: Qualitative 
Sozialfoschung. Weinheim: Beltz. oder Silverman, David: Qualitative Research. London: Sage).

Es ist Frau Brablcová gelungen, für das von ihr verfolgte Thema, ein Interview mit einem relevanten Ge-
sprächspartner, dem Rektor der untersuchten Schule, zu führen. Ein Transkript des Gesprächs ist im Anhang 
der Arbeit enthalten. Darüber hinaus greift die Autorin auf manche Informationen weiterer Gesprächspartner 
zurück, die zwar nicht aufgenommen wurden und daher nicht im Transkript überprüft werden können, die sie 
aber an den entscheidenden Stellen benennt. Auch das dokumentierte Interview hatte einen Kontext, von 
dem wir etwa erfahren, dass der Respondent weitere Informationen nur außerhalb des per Mikrofon aufge-
zeichneten Gesprächs preisgab. 

Im Interview wurden, wie angekündigt, „theory-driven-questions“ im Bezug auf die Sprachmanagement-
theorie gestellt, allerdings ohne dabei einem Managementprozess mit den nach der Theorie folgenden Fragen 
nachzuspüren. Dies ist insofern verständlich, weil gleichzeitig versucht wird, eine möglichst natürliche Ge-
sprächsatmosphäre zu erhalten. Dadurch gelingt es gelegentlich, dass weitere Informationen zum Sprach-
management auch ungefragt in den Antworten enthalten sind. Leider greift die Autorin dies in der Analyse 
nicht auf.

Die Arbeit ist bemüht, den Kontext, in dem die Forschung stattfindet, zu berücksichtigen und in die Be-
schreibung einzubeziehen. Manche dieser Informationen haben so allgemeinen Charakter, dass die Relevant 
im Hinblick auf das Ziel der Arbeit unklar bleibt. Dazu gehören etwa der Überblick über den gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachkenntnisse (S. 53), die Aufzählung der Kompetenzen eines Schul-
trägers gem. Gesetz (S.64) oder die Finanzierung der Grundschule (Kapitel 3). Zum letztgenannten Kapitel 
ist zu bemerken, dass trotz oder auch wegen der Abbildung 4 (S. 66), die einen linearen Geldfluss darstellt, 
nicht ganz klar wird, wie die Mischfinanzierung der Grundschule wirklich funktioniert. 

Stellenweise enthält die Arbeit faktische Fehler und unklare Terminologie. Auf S. 70 wird beispielsweise be-
hauptet, dass an der Grundschule, die Gegenstand der Untersuchung war, Deutsch als 2. FS ab der sechsten 
Jahrgangsstufe unterrichtet wird. Auf S. 71 wird dann aber die siebte Jahrgangsstufe als Beginn des Deutsch-
unterrichts genannt. In Fußnote 78 (S. 70) wird die Bezeichnung „Rahmenbildungsprogramm der Schule“ 
benutzt, wobei sonst mit Rahmenbildungsprogramm (rámcový vzdělávací program) und 
Schulbildungsprogramm (školní vzdělávací program) eine klare Unterscheidung des Geltungsbereichs ge-
troffen wird. 

Ergebnisse

Zunächst muss festgestellt werden, dass an der untersuchten Schule zum Zeitpunkt der Datensammlung 
keinerlei Entscheidungsprozesse zur Fremdsprachenwahl stattfinden. Erste und zweite Fremdsprache stehen 
fest und die Schule ermöglicht es den Schülern auch nicht, den Unterricht in der 2. FS durch die Wahl eines 
anderen Fachs zu umgehen. Alle relevanten Entscheidungsprozesse fanden also in der Vergangenheit bei der 
Zusammenstellung des Schulbildungsprogramms statt. Um diese Prozesse jedoch zu untersuchen, wären zu-
sätzliche Daten nötig. Mit ihrer Fallstudie kann die Autorin also zwar die Situation des Fremdsprachenunter-
richts an der von ihr untersuchten Grundschule in einer Momentaufnahme (zum Zeitpunkt des Interviews) 
beschreiben, nicht aber die zugrunde liegenden Entscheidungsprozesse, die sie sich in ihrer Zielsetzung vor-
genommen hatte. Damit bleiben die Forschungsfragen größtenteils unbeantwortet, worin der größte Mangel 
der Arbeit besteht. Dies bedeutet nicht, dass die Autorin nicht trotzdem zu relevanten Ergebnissen kommt. So 
ist etwa die Art und Weise, wie der Rektor der Schule die Position des Englischen als 1. FS und des 
Deutschen als 2. FS rechtfertigt, äußerst interessant. Im Interviewtranskript lässt sich auch nachvollziehen, 
dass die Interviewerin bemüht war, den Respondenten vor potentielle Entscheidungen zu stellen. Dabei 
zeichnet sich der Rektor der Schule durch eine ausgesprochen passive Haltung aus: Sprachlehrer würde er 
nicht suchen oder Stellen ausschreiben, sondern Blindbewerbungen erwarten; noch unrealistischer scheint 
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mir die Vorstellung, dass Projekte zur Nutzung der Fremdsprachenkenntnisse, etwa Austauschprogrammen, 
und dafür nötige Zuschüsse von außen als Angebot direkt an seine Schule herangetragen werden müssten. 

Die Autorin erkennt Zusammenhänge zwischen den finanziellen Mitteln und der Wahl der zu unterrichtenden 
Fremdsprache sowie zwischen dem sozialen Milieu der Schüler und dem Fremdsprachenunterricht. Obwohl 
diese Zusammenhänge nicht genauer beschrieben, geschweige denn belegt werden, erhält der Leser zusätz-
liche Informationen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Manche Schlüsse der Autorin sind etwas 
vorschnell oder nicht stichhaltig. Als Beispiel sei genannt, dass der Schulleiter im Interview die geopolitische 
Bedeutung des Englischen als einen wichtigen Grund für die Einführung von Englisch als obligatorischer 
erster Fremdsprache ab der ersten Klasse nennt. Frau Brablcová schließt daraus, dass „die Schulleitung […] 
im Allgemeinen mit der Position der englischen Sprache als Lingua franca einverstanden“ ist. Über Englisch 
als Lingua Franca war im Interview jedoch nicht die Rede. Im Fazit auf S. 77 wird behauptet, dass aufgrund 
der unterdurchschnittlichen Größe der Schule der Fremdsprachenunterricht eingeschränkt wird. Tatsächlich 
wird der Unterricht gegenüber den Bestimmungen des RVP sogar ausgeweitet. Entscheidend ist aber, dass 
das Angebot verschiedener Fremdsprachen auf ein Minimum reduziert ist, so dass die Schule eine Wahl der 
ersten oder zweiten Fremdsprache nicht ermöglicht. 

Formale und sprachliche Umsetzung 

Sprachlich finden sich im Text Unzulänglichkeiten und Fehler in Lexik, Morphologie, Syntax und im Stil, 
die in einer fachlichen Arbeit dieser Art nicht in solcher Häufigkeit vorkommen dürften. Beispielsweise wird 
auf S. 71 wird „seit“ anstelle von „ab“ gebraucht, in Fußnote 82 steht „verlieren“, wo „verlassen“ richtig 
wäre. Der Text enthält außerdem eine Reihe von Fehlern beim Artikelgebrauch. 

An vielen Stellen sind die Übersetzungen von tschechischen oder englischen Termini ohne Rücksicht auf die 
Zielsprache vorgenommen worden. Ein paar Beispiele dazu: Grundbildung (S. 49) sollte Grundschulbildung 
heißen; was mit dem Begriff „schulische Anstalt“ (S. 21 und öfter) gemeint ist, bleibt offen; „Zuschuss-
betrieb“ (S. 63) ist vermutlich die Übersetzung von „příspěvková organizace“ und müsste anders, am besten 
wohl nicht-nominal, übersetzt werden; das englische Wort „linguistic“ (S. 32) hätte mit „sprachlich“ über-
setzt werden müssen; auf S. 40 wird „bekam“ in der Bedeutung von engl. „became“ verwendet.

Weitere formale Kriterien wie Gliederung, Transkript, Gesamterscheinung erfüllt die Autorin einwandfrei.

Bewertung der Arbeit

Die Arbeit von Zuzana Brablcová erfüllt die Anforderungen, die an eine Diplomarbeit gestellt werden, nur 
teilweise. Mängel gibt es in der inhaltlichen und sprachlichen Umsetzung. Das Thema wurde sowohl theore-
tisch als auch mit einer empirischen Studie bearbeitet. Die Verbindungen zwischen beiden Teilen bleiben 
jedoch schwach, da die Daten kaum im Sinne der Theorie interpretiert werden und die Ziele und Forschungs-
fragen nicht konsequent verfolgt wurden. Mit allen genannten Vorbehalten empfehle ich die Arbeit für die 
Verteidigung. In der Diskussion sollten vor allem die genannten inhaltlichen Fragen diskutiert und offene 
Fragen (s.o.) beantwortet werden.

Prag, 18.1.2013

Oliver Engelhardt, Ph.D.
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