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Abstrakt: 

Táto bakalárska práca sa zaoberá aktívnym a pasívnym používaním germanizmov u mladej 

generácie vo veku medzi dvadsať až tridsať rokov v dvoch krajinách, v Českej republike a na 

Slovensku. Oba jazyky sú dnes vo veľkej miere ovplyvnené angličtinou, avšak cieľom tejto 

práce je dokázať, že mladí ľudia ešte stále disponujú vysokou úrovňou porozumenia 

germanizmov. Z výskumu vyplýva, že porozumenie je v oboch štátoch približne rovnako 

dobré, napriek tomu tu nachádzame určité rozdiely, ktoré stoja za povšimnutie. Pasívne 

porozumenie značne klesá pri odborných alebo zastaralých slovách, namiesto ktorých Česi 

a Slováci skôr používajú slovo z materinského jazyka; aktívne používanie klesá tiež pri 

slovách, ktoré respondenti (najmä Slováci) radšej nahrádzajú anglickým slovom. Zaujímavý 

je aj vplyv maďarčiny na porozumenie germanizmov na Slovensku. 

Kľúčové slová: lexikologie, slovní zásoba, německé výpůjčky, interference  

Abstract:  

This bachelor thesis deals with the active and passive use of Germanisms by the young 

generation of the age between twenty and thirty years in two countries, namely in the Czech 

Republic and Slovakia. Both languages are strongly influenced by the English language, 

however, the aim of this thesis is to prove that the young people have still a good ability of 

understanding of Germanisms. The research shows that the understanding is approximately at 

the same level, nevertheless, there are several differences that are certainly worth mentioning. 

The passive understanding sinks considerably by the technical or obsolete words, instead of 

which the vernacular words are rather used; the active use also declines by words that are 

rather replaced by the English words (especially in Slovakia). Interesting is also the influence 

of the Hungarian language on the understanding of Germanisms in Slovakia. 

Key words: lexicology, lexis, German loan words, interference
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1.  Einleitung 

Obwohl zum Thema Germanismen in der heutigen tschechischen Sprache oder 

Germanismen in der heutigen slowakischen Sprache schon mehrere wissenschaftliche 

Arbeiten geschrieben wurden, doch gibt es noch manche Aspekte, unter denen diese 

linguistische Problematik betrachtet werden kann. Da ich eine in der Tschechischen 

Republik studierende Slowakin bin, habe ich mir für meine Bachelorarbeit einen 

wirklich interessanten – nämlich den geographischen – Aspekt ausgewählt. Das 

Verstehen der Germanismen wird in zwei unterschiedlichen geographischen Bereichen 

untersucht und verglichen, nämlich einmal in der Slowakei, einmal in Tschechien. 

Der langjährige Einfluss der deutschen Sprache sowohl auf die Slowakei als auch 

Tschechien ist unbestritten und aus der Geschichte beider Nationen leicht abzuleiten. 

Die letzte Dekade zeigt uns allerdings eine steigende Tendenz, die englische Sprache zu 

bevorzugen, da diese Sprache während des schnellen Prozesses der Globalisierung zu 

der Hauptsprache der internationalen Kommunikation geworden ist. In dieser Arbeit 

versuche ich, die wichtigsten Einflüsse der deutschen Bevölkerung, Sprache und Kultur 

auf beide Staaten aus dem historischen Aspekt zu erläutern und zu vergleichen, in 

wieweit die Germanismen noch immer in dem Alltagswortschatz der jungen Tschechen 

und Slowaken integriert sind. Dazu dient mir ein Fragebogen, den ich nach einer 

halbjährigen intensiven Beobachtung beider Sprachen erstellte. 

Die Grenzen der Tschechischen und der Slowakischen Republik waren nicht immer fest 

und die Migration der damaligen Bevölkerung war nichts Außergewöhnliches. So ist es 

passiert, dass der deutsche Einfluss auf die beiden Sprachen ein riesiges Ausmaß 

erreichte und bis jetzt sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei zu erkennen ist. 

Um diese Einflüsse ein bisschen näher zu erläutern, beschäftige ich mich gleich am 

Anfang dieser Bachelorarbeit mit dem historischen Hintergrund der Tschechischen und 

Slowakischen Republik in Bezug auf für diese Arbeit wichtige Aspekte wie Migration 

des deutschen Volks oder die sprachlichen und politischen Beziehungen zwischen 

Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Diese Ansicht hilft mir später bei der 

Auswahl konkreter Bereiche für meine praktisch orientierte Nachforschung in den 

einzelnen Städten dieser zwei Staaten. Bei der Analyse der einzelnen geschichtlichen 
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Hintergründe gehe ich vor allem aus den Werken von Dušan Kováč, Hans Dieter 

Zimmermann und Margaréta Horváthová aus, die in ihren Publikationen Dějiny 

Slovenska, Die Deutschen und ihre Nachbarn und Nemci na Slovensku viele 

interessante Fakten und Ereignisse erwähnen. Bei der Auswahl des Materials für den 

praktischen Teil meiner Bachelorarbeit hilft mir nicht nur meine eigene Beobachtung 

und sorgfältige Protokollierung der Germanismen im Alltag beider Sprachen, sondern 

auch die Studie von Professorin Mária Papsonová, Slová nemeckého pôvodu v 

slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu (Wörter deutscher Herkunft in den 

slowakischen Mundarten aus diachronem Aspekt) und das Wörterbuch von Dr. Jan 

Hugo, Slovník nespisovné češtiny (Wörterbuch der tschechischen Umgangssprache), die 

hervorragenden Quellen vieler umgangssprachlicher Wörter deutscher Herkunft sind, 

sowohl im tschechischen als auch im slowakischen Wortschatz der Gegenwart. Aus 

diesen Titeln ergibt sich ganz klar, dass ich mich vor allem der Problematik 

umgangssprachlicher Wörter deutscher Herkunft im gegenwärtigen slowakischen und 

tschechischen Wortschatz widmen möchte. 

In dieser Arbeit gehe ich auch von meinen persönlichen Erfahrungen aus, die mich 

inspirierten, um dieses Thema näher zu bearbeiten. Schon seit meiner frühen Kindheit 

haben sich meine Eltern die Mühe gegeben, mir die Grundlagen der deutschen Sprache 

beizubringen. So konnte ich während meines Lebens die slowakische Sprache ein 

bisschen komplexer beobachten und anders als meine ausschließlich slowakisch 

sprechenden Altersgenossen wahrnehmen. Ich stellte ganz schnell fest, dass viele 

Wörter des alltäglichen Gebrauchs keinen slowakischen Ursprung haben. Je länger ich 

die deutsche Sprache gelernt hatte, desto mehrere Germanismen in meiner 

Muttersprache konnte ich fast mühelos entziffern. Als ich aber später wegen des 

Studiums nach Tschechien umgezogen bin, stellte ich fest, dass die Benutzung von 

Germanismen hier auch sehr natürlich vorkommt. Um die Bedeutung mancher Wörter 

zu verstehen, musste ich wieder meine deutsche Sprachkompetenz einschalten. Auf der 

anderen Seite haben meine Mitschüler etliche Wörter auch nicht sofort verstanden. Dies 

brachte meine Gedanken in Bewegung: In wieweit ist die Benutzung von Germanismen 

in der Slowakei und Tschechien ähnlich? Ist der Einfluss der deutschen Sprache 

deutlicher in der an Deutschland und Österreich angrenzenden Tschechischen Republik 
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oder in der nur an Österreich grenzenden Slowakei? In welcher Republik ist das 

Verstehen der Germanismen besser und wo, andersherum, schlimmer? Womit hängt es 

zusammen? Solche und ähnliche Fragen versuche ich in dieser Bachelorarbeit zu 

beantworten und die entscheidenden Einflüsse anzudeuten. Es ist klar, dass es viele 

Fakten gibt, die von dem geographischen Aspekt nicht zu trennen sind (z.B. Schreib- 

und Lesefähigkeit in einzelnen Bereichen, soziales Handeln des Einzelwesens usw.), 

diese sind aber nicht der Mittelpunkt meiner Arbeit und werden daher nicht ausführlich 

analysiert; genauso beschäftige ich mich nicht mit dem Prozess der Entlehnung in die 

tschechische und slowakische Sprache aus dem Deutschen. 
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2.  Die Deutschen in Tschechien 

 

„Franz Spina, Professor für Bohemistik an der deutschen Universität in Prag und seit 

1926 einer der zwei deutschen Minister in der tschechoslowakischen Regierung, 

verglich das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in den böhmischen 

Ländern mit einem »bunten, ineinandergewebten Teppich«. Zerschneide man ihn, 

vernichte man unweigerlich auch das kostbare Muster.“1 

Obwohl die lange Geschichte der deutsch-tschechischen Beziehungen sehr reich an 

sowohl guten als auch unerfreulichen und tragischen Ereignissen ist, ist die 

gegenwärtige Situation tröstlich und friedselig; viele leidvolle Kapitel der gemeinsamen 

Nachbarschaft bleiben allerdings noch heute tabuisiert. Die Bemühungen, um so viel 

wie möglich aus der Geschichte zu entdecken, zeigen sich z.B. auch im Grenzgebiet der 

Aussiger Region, wo heutzutage die spezialisierte Institution Gesellschaft für die 

Geschichte der Deutschen in Böhmen (Entstehungsjahr: 1999, Entstehungsort: Museum 

der Stadt Ústí nad Labem) eine einzigartige Ausstellung über die deutschsprechende 

Bevölkerung der Tschechischen Republik vorbereitet. Diese Ausstellung soll die breite 

Öffentlichkeit über die heutige deutsche Minderheitskultur und die 800-jährige 

Geschichte des deutsch-tschechischen Zusammenlebens informieren. Das Collegium 

Bohemicum2 leistet dabei einen wichtigen Beitrag beim Entdecken der bis jetzt nicht so 

aktiv untersuchten und oft tabuisierten Geschichte dieser zwei Nationen, die für eine 

außergewöhnlich lange Zeit in verschiedenen Formen von staatlichen Verbänden 

zusammenlebten – sowohl im Königreich Böhmen als auch in der Markgrafschaft 

Mähren und im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Ein weiterer bedeutender 

Indikator der freundlichen Beziehungen sind die alljährlich organisierten Tschechisch-

Deutsche Kulturtage, die eine große Beliebtheit genießen.  

                                                 

1 WAGNEROVÁ, A., Der bunte, ineinandergewebte Teppich… Aspekte Prager Multikulturalität in der 

Publikation Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken, S. 33. 

2 Collegium Bohemicum ist die kulturelle und wissenschaftliche Gemeinschaft der Stadt Ústí nad Labem. 
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Um mit der fernen Geschichte zu beginnen, die slawischen Stämme bewohnen das 

Böhmen ungefähr im 6. Jahrhundert, wenn die Reste der keltischen Bevölkerung dieses 

Gebiet langsam verlassen. Anfänge der gemeinsamen deutsch-tschechischen Kultur 

datieren die Historiker erst im 11. Jahrhundert und hiermit beginnt die 800-jährige 

fruchtbare kulturelle „Ehe“ zweier Nationen. Schon von Anfang an beeinflussen sich 

die Deutschen und Tschechen auf positive Art und Weise: Das neue Millennium bringt 

einen Wandel in der Landwirtschaft und Produktionsverfahren, was in Deutschland seit 

dem elften Jahrhundert zu einer neuen Etappe der wirtschaftlichen Kultivierung führt. 

Diese Kultivierung findet zuerst in alten Residenzstädten Bayerns, des Schwabenlandes, 

Hessens, Sachsens und Westfalens statt, wo die Anzahl der Bevölkerung im 12. 

Jahrhundert ziemlich rasant wächst.3 Die Landwirtschaft bietet hier also nur eine 

unzureichende Versorgung der Nahrungsmittel. Genau zu dieser Zeit sind die deutschen 

Interessenten eingeladen, um die östlichen Gelände zu bewohnen. So bildet sich der 

wohlhabende Bauernstand Deutschlands und Tschechiens heraus. Dies ändert das 

traditionelle Bild des böhmischen und mährischen Landes. Der südliche Teil Mährens 

wird von der Bevölkerung Niederösterreichs bewohnt, im 13. Jahrhundert kommt die 

bayerische Besiedlung in den Region Nordmähren und Schlesien. In der Nähe von 

Brünn bilden die Deutschen fast eingeschlossene Insel, das Egerland bewohnen fast 

ausschließlich die bayerischen Ansiedler.4  

Besonders fruchtbar, was die deutsche und tschechische Sprache angeht, ist die 

Herrschaft „Des Vaters des Vaterlandes“, Kaisers Karl des IV. In dieser Zeit entstehen 

die deutschen und tschechischen Bibelübersetzungen, die für die Bereicherung beider 

Sprachen einen wichtigen Beitrag leisten.5 Aus allen diesen Fakten kann man mit 

Sicherheit herleiten, dass die gegenseitige Zusammenwirkung in dieser Zeit  nicht nur 

auf dem Niveau der Landwirtschaft, sondern auch im Gebiet der Sprachen wirkt. 

Mehrere interessante, heutzutage mehr oder weniger bekannte fachliche oder alltägliche 

Termini wie z.B. ponk (pracovní stůl, dt. Bank), knecht (pacholek, dt. Knecht), 

pulírovat (leštit, dt. pulieren), pucovat (čistit, dt. putzen), pertlovat (opatřit obrubou, dt. 

                                                 

3 ZIMMERMANN, H. D., Die Deutschen ind ihre Nachbarn, S. 90. 

4 BAUER, F., Tisíc let česko-německých vztahů, S. 24, 25. 

5 ZIMMERMANN, H.D., Die Deutschen ind ihre Nachbarn, S. 98. 
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börteln), fusekle, fusakle (ponožka, dt. Fußsäckel), hajcunk (topení, dt. Heizung), hamr 

(kladivo, dt. Hammer), aber auch vulgäre Wörter wie hajzlpapír (toaletní papír, dt. 

Häuselpapier) oder fuchtle, fuchtla (lehkomyslná žena, dt. Fuchtel) stammen ganz 

eindeutig aus der deutschen Sprache.6 Selbst die Brünner Bezeichnung Prágl aus dem 

deutschen Prag7 hat ihre Wurzeln im westlichen Nachbarstaat. 

Die ersten ernsthaften Konflikte zwischen Deutschen und Tschechen bringt mit sich der 

Aufstand der Hussiten in Tschechien, der gewissermaßen auch zu einem nationalen 

Aufstand wird, sie spielen allerdings zuerst nur eine geringe Rolle. „Erst in den 

kriegerischen Auseinandersetzungen kommen die Deutschen, die in den Königsstädten 

wohnen und sowohl dem König treu bleiben als auch der katholischen Kirche, ins Visier 

der Bewegung“.8 Nach dem 30-jährigen Krieg, dem Macht- und Religionskonflikt der 

Katholiken und Protestanten zwischen 1618 und 1648, sinkt die Anzahl der 

tschechischen Population um fast ein Drittel. Die tschechischen Länder werden bald 

von fremden Nationen bewohnt, besonders von deutschen Siedlern.9 Die Schlacht am 

Weißen Berg, die folgende gewaltige Rekatholisierung und Hegemonie von den 

Habsburgern könnte zwar als Katastrophe der tschechischen Nationalität angesehen 

werden, jedoch ist es für das linguistische Thema der deutschen Lehnwörter ein 

wichtiger, vielleicht sogar auch positiver Aspekt. Zuspitzung dieser kritischen Situation 

des 18. Jahrhunderts ist die Proklamation der deutschen Sprache als die einzige 

offizielle Amts- und Geschäftssprache der ganzen Monarchie durch Kaiser Joseph II, 

Sohn der Kaiserin Maria Theresia.10  

Erst die verbreitete romantische Idee des nationalen Bewusstseins und die fast 

chauvinistischen Neigungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verursachen eine 

strenge Differenzierung dieser zwei Kulturen und Sprachen. Nationalistische Konflikte 

werden verschärft; für viele Tschechen sind Deutschen zu dieser Zeit nicht nur 

Nationsfeinde, sondern auch „Feinde überhaupt, die auf jeden Fall mit allen 

                                                 

6 HUGO, J., Slovník nespisovné češtiny. 

7 HUGO, J., Slovník nespisovné češtiny. 

8 ZIMMERMANN, H.D., Die Deutschen ind ihre Nachbarn, S. 106, 107. 

9 ZIMMERMANN, H.D., Die Deutschen ind ihre Nachbarn, S. 138 

10 ZIMMERMANN, H.D., Die Deutschen ind ihre Nachbarn, S.150 
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zugänglichen Mitteln ruiniert werden sollten“.11 Ein neuer, nach Ende des Ersten 

Weltkrieges gegründeter Staat der Tschechoslowakei bedeutet zwar eine Blütezeit für 

die selbstständige tschechische und slowakische Sprache, jedoch dauert diese Etappe 

nur für kurze Zeit, denn es nähert sich der größte und blutigste Konflikt aller Zeiten – 

der Zweite Weltkrieg. Statistisch gesehen melden sich im Jahre 1930 50,2% der 

Bevölkerung zur tschechischen Nationalität, 15,7%  zur slowakischen Nationalität und 

22,5% der Menschen halten sich für Deutschen.12 Nach dem 1938 Anschluss verlassen 

das Sudetenland zirka 400 000 Tschechen und 200 000 Deutschen ziehen ein.13  Nach 

dem Zweiten Weltkrieg kommt es allerdings zur sog. Vertreibung oder 

Massenumsiedlung Deutscher aus Tschechien (bzw. Tschechoslowakei), und 

letztendlich werden 871 864 Sudetendeutschen bis in das Jahr 1946 nach Bayern 

transportiert.14 Nach der Volkszählung aus dem Jahre 2001 melden sich in Tschechien 

nur noch etwa 39 000 Personen zu der deutschen Minderheit (ungefähr 0,4% der 

gesamten Bevölkerung Tschechiens).15 Dies skizziert die sinkende Tendenz und tiefere 

Trennung zweier Kulturen und Sprachen, die allerdings viel mehr als Menschen 

speichern können. Das lange Zusammenleben wirkt sich in beiden diesen Bereichen 

immer noch ganz deutlich aus: „Die größte Anzahl der Wörter fremder Herkunft (in 

tschechischer Sprache – Anm. d. Verf.) stammt aus dem Deutschen.16  

2.1  Prag und die Deutschen 

Im Besonderen darf man die im Herzen Europas liegende Hauptstadt Tschechiens und 

das ehemalige Zentrum des Königreichs Böhmen und des Heiligen Römischen Reiches 

– Prag – nicht unterlassen, die dank ihrer günstigen Lage zu einem wichtigen 

Handelszentrum und sozusagen Zufluchtsort von vielen Künstlern und Intellektuellen 

geworden ist. Nachrichten über den Aufenthalt Deutscher in Prag stammen erst aus der 

                                                 

11 BAUER, F., Tisíc let česko-německých vztahů, S. 146 

12 BOHMANN, A., Menschen und Grenzen, Band IV: Bevölkerung und Nationalitäten in der 

Tschechoslowakei, S. 81-103 

13 BAUER, F., Tisíc let česko-německých vztahů, S. 220, 221. 

14 BAUER, F., Tisíc let česko-německých vztahů, S. 246. 

15 Internetquelle 1, s. Bibliografie. 

16 HUGO, J., Slovník nespisovné češtiny, S. 12. 
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zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts,17 damals handelt es sich aber nur um die dort 

angesiedelten Handwerker und Kaufleute, die im 11. und 12. Jhdt. 

Immunitätsprivilegien vom tschechischen König Vratislav II. und Herzog Soběslav II. 

erhalten und so kommt es zur Blütezeit des Handels in dieser Stadt.18  Prag wird also zu 

einer wichtigen Handelskreuzung; in der Nähe von Wyschegrad werden viele 

Siedlungen von deutschen Käufern gegründet. Einen weiteren entscheidenden Einfluss 

hat die große Anzahl von deutschen Professoren, die an der 1348 entstandenen Karls-

Universität bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts unterrichten; so finden wir zu dieser 

Zeit in Prag eine lateinisch-tschechisch-deutsche Dreisprachigkeit.  

„In Prag zu leben, bedeutete permanent zwei unterschiedliche Sprachmelodien zu hören 

und selbst mal deutsch mal tschechisch zu sprechen, so, wie es sich aus der Situation 

ergab, oft ohne sich richtig bewusst zu sein, welche Sprache man gerade sprach.“19 

Die hiesigen Lebensbedingungen für die Deutschen verschlechtern sich erst während 

des Wiedergeburt Tschechiens im 19. Jahrhundert, wenn es auch zu der Teilung der 

Prager Universität in eine deutsche und eine tschechische kommt. Erst jetzt sind die 

Tschechen fähig, die Verwaltung Prags aus den Händen der Deutschen völlig zu 

übernehmen.20 Trotz der sinkenden Anzahl der deutschen Bevölkerung in Prag bleiben 

hier viele Deutschen weiter; unter den bekanntesten und zugleich auch bedeutendsten 

Namen sind solche Persönlichkeiten wie z.B. Franz Kafka, Rainer Maria Rilke oder 

Albert Einstein, die bei verschiedenen Gelegenheiten einen kürzeren oder längeren 

Aufenthalt in Prag verzeichnen können. Zur weiteren Verringerung der deutschen 

Minderheit in Prag kommt es nach dem Zweiten Weltkrieg bei der massenhaften 

Verschiebung der Deutschen aus dem Land; siehe oben. Hiermit beginnt die neue Ära 

der absoluten nationalen Selbstständigkeit und endet die fast 1 000 Jahre dauernde Ehe 

Tschechiens und Deutschlands. Für die guten Beziehungen ist seit damals vor allem die 

aktuellste Außenpolitik Prags und Berlins verantwortlich, sie werden allerdings oft nur 

                                                 

17 BAUER, F., Tisíc let česko-německých vztahů, S. 27. 

18 BAHLCKE, J. u.a., Handbuch der historischen Stätten Böhmen und Mähren, S. 474, 475. 

19 WAGNEROVÁ, A., Der bunte, ineinandergewebte Teppich… Aspekte Prager Multikulturalität in der 

Publikation Nähe und Ferne. Deutsche, Tschechen und Slowaken, S. 33. 

20 BAHLCKE, J. u.a., Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, S. 442, 448, 452. 



16 

 

auf dem Papier verbessert (z.B. das Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit vom 

11. April 1978).21 Mit dem Ende des Kalten Krieges kommt es zu einer Entspannung, 

aber die Medien widmen sich dem Thema der gemeinsamen Geschichte und 

Beziehungen zwischen den jungen Generationen der Tschechen und Deutschen nur 

marginal. Dabei ergibt sich aus einem im 2007 durchgeführten Fragebogen, dass die 

Jugendlichen daran Interesse haben, diese Beziehungen deutlich zu verbessern. 22  

                                                 

21 ROUČEK, L., Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949-1989, S. 215. 

22 GLÜCK, N. u. a., Die deutsch-tschechischen Beziehungen und die junge Generation – Heimat, 

Geschichte, Zukunft, Europa, S. 27, 52. 
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3.  Die Deutschen in der Slowakei 

Die Slowakei ist heutzutage zwar ein kleines Land, doch die zentrale Lage in der Mitte 

Europas kann man für die Ursache ihrer reichhaltigen Geschichte halten. Die 

Geschichte der Germanen in der Slowakei reicht bis in den Zeitraum nach dem Jahre 19 

zurück, wenn die ersten zahlreichen Kommunitäten der Germanen, vor allem Quaden, 

den Südosten der Slowakei bewohnen.23 Die restlichen Bereiche der heutigen Slowakei 

werden vor der Besiedlung dieser Volksstämme geschützt, indem die Römer ihren 

Herrschaftsbereich auch in diesem Teil Europas ausbreiten und deswegen kommt es oft 

zu Unruhen und Konflikten zwischen diesen zwei Nationen. Quaden und Markomannen 

werden dann später im 4. Jahrhundert von Hunnen weggejagt, doch im Gebiet hinter 

den Karpaten, unter der Tatra und im östlichen Teil der heutigen Slowakei findet man 

während der folgenden Jahrhundertwende einen weiteren Volksstamm der Germanen – 

Vandalen. Obwohl der Aufenthalt der germanischen Stämme bis zu diesem Zeitpunkt 

ziemlich lang ist, kommen die Germanen (nämlich Langobarden) erst in der zweiten 

Hälfte des 6. Jahrhunderts in Kontakt mit ersten slawischen Kolonisten, die zum 

dominanten Ethnikum der restlichen Geschichte der Slowakei wird.24  

Im 10. Jahrhundert kommen die ersten Deutschen als Fachleute, die von dem damaligen 

König Ungarns, Stephan, ins Land gerufen worden sind.25 Aufgrund der Tatsache, dass 

diese tausendjahrige Herrschaft des Königreichs Ungarn bis ins Jahr 1918 dauert, kann 

man auch selbst vermuten, dass die Slowakei von vielen anderen Nationen beeinflusst 

wird und dass die Spuren dessen hier immer noch zu erkennen sind. Diese Erscheinung 

bietet einen fruchtbaren Grund für die bis heute gewesene linguistische Diversität; 

anhand der offiziellen Statistik der Europäischen Union können 80% der Bevölkerung 

in der Slowakei eine Konversation in einer anderen Sprache als der Muttersprache 

führen.26 Diese Statistik erwähnt zwar keine konkreten Zahlen über die einzelnen 

Fremdsprachen, es ist aber aus der Geschichte zu schlussfolgern, dass die ungarische 

                                                 

23 Kollektiv der Autoren, Dějiny Slovenska v datech., S. 30. 

24 Kollektiv der Autoren, Dějiny Slovenska v datech., S. 33, 34. 

25 Internetquelle 2, s. Bibliografie. 

26 Internetquelle 3, s. Bibliografie. 
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und deutsche Sprache neben der heutzutage sehr bevorzugten englischen Sprache auch 

eine große Rolle spielen.  

Die Besiedlung der Slowakei von den Deutschen ist zwar von Anfang an nicht 

massenhaft, der Einfluss auf die einheimische Wirtschaft und Kultur ist allerdings sehr 

intensiv. Wie schon früher erwähnt ruft der König Ungarns, Stephan I. der Heilige, 

während seiner Herrschaft27 die Fachleute aus Deutschland nach Ungarn, um die Folgen 

der Ausplünderung der Tataren abzumildern und die Städte wieder aufzubauen.28 Diese 

Phase der Besiedlung wirkt sich zum Beispiel auf folgende, damals existierende 

Bereiche aus: Schmiedehandwerk, Edelschmiedekunst, Schlosserhandwerk, 

Klempnerhandwerk, Gerberei, Tischlerhandwerk, Binderei, Fleischerei, Bäckerei, 

Müllerei, Zimmerhandwerk, Maurerei oder Töpferhandwerk, woraus folgt, dass sich 

dieser Einfluss über mehrere wirtschaftliche Sphären der alltäglichen Benutzung wie 

Baugewerbe, Lebensmittelindustrie oder Textilindustrie erstreckt.29 Am Ende des 14. 

Jahrhunderts bildet die deutsche Minderheit ungefähr einen Viertel der Bevölkerung 

(ca. 250 000)30,  und da die deutsche Sprache neben der Lateinischen als die zweite 

offizielle Sprache in vielen Städten dieser Zeit zu finden ist, dient sie also auch als Filter 

für die durchdringenden Fremdwörter aus dem Lateinischen, Französischen oder 

Italienischen.31  

Die später entstandene Doppelmonarchie Österreich-Ungarn unterstützt die gegenseitige 

Zusammenwirkung der Sprachen und Verbreitung des slowakischen Wortschatzes im 

Zeitraum zwischen 1867 und 1918. Manche Fremdwörter integrieren sich dabei so gut 

in die slowakische Sprache, dass sie heutzutage als heimisch angesehen werden, z.B. 

švagor (Schwager), jarmok (Jahrmarkt), drôt (Draht), hák (Haken) čapovať (vom 

Zapfhahn ausschenken); es gibt aber auch Wörter, die bis heute nur am Rande der 

slowakischen Lexik als umgangssprachliche Elemente stehen und nur in bestimmten 

                                                 

27 Erster König Ungarns in der Zeit von 1000 bis 1038. 

28 Internetquelle 4, s. Bibliografie. 

29 HORVÁTHOVÁ, M., Nemci na Slovensku, S. 54. 

30 HORVÁTHOVÁ, M., Nemci na Slovensku, S. 11. 

31 PAPSONOVÁ, M., Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu, S. 145. 
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Regionen oder Lebensbereichen benutzt werden, z.B. pľac (Platz), krám (Kram; 

Geschäft), fajront (Feierabend), vercajk (Werkzeug), štelovať (stellen).32  

Nicht zu vergessen ist auch der intensive Einfluss der Reformationsideen im 16. 

Jahrhundert, derer „slowakische“ Vermittler die deutschen Bürger sind.33 Einen 

wichtigen Beitrag leistet dabei auch die damalige, in deutschen Städten studierende 

slowakische Intelligenz wie z.B. Matej Bel oder später Ludwig Stur. Im 17. 

Jahrhundert, unter der Herrschaft der Habsburger, ist „die Mehrheit der Städte auf dem 

Gebiet der Slowakei zweisprachig – slowakisch-deutsch“.34 Ethnische Konflikte im 

Mittelalter sind auch unter den Bürgern slowakischer und deutscher Nationalität zu 

finden, aber aus wirtschaftlichen Gründen verknüpfen sie sich gegen die neu 

auftauchende ungarische Bevölkerung, sowohl Adel als auch Bürger.35 Zu finden sind 

die deutschen ethnischen Gruppen in der Slowakei grundsätzlich in 3 kompakten 

geographischen Bereichen (Pressburg und Umgebung; Hauerland – Kremnitz und 

Umgebung; Zips), aber auch zerstreut in vielen anderen kleinen Städten und Dörfern36; 

die „Diffusion“ der deutschen Sprache und Kultur in dieser Zeit ist daher ganz intensiv 

und hat ihre Wurzel ganz tief in der Geschichte. Unter den Sprachen, mit denen die 

Slowaken während ihrer Geschichte in Berührung kamen, nimmt die deutsche Sprache 

eine besondere Position ein, „da keine andere Sprache so einen großen Einfluss auf den 

slowakischen Wortschatz ausübte, wie gerade die Deutsche.“ 37 

Die offizielle slowakische Sprache wird endgültig erst im Jahre 1843 kodifiziert, wenn 

die ungarische Herrschaft mit ihren Bemühungen, Ungarisch als die einzige offizielle 

Sprache durchzusetzen, auf Widerstand der Slowaken stößt. Bald wird allerdings 

Deutsch wieder zur einzigen Amtssprache der Monarchie (1849).38 Dies dauert bis zu 

                                                 

32 PAPSONOVÁ, M., Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu, S. 147-

148. 

33 KOVÁČ, D., Dějiny Slovenska, S. 65. 

34 KOVÁČ, D., Dějiny Slovenska, S. 63. 

35 KOVÁČ, D., Dějiny Slovenska, S. 64. 

36 HORVÁTHOVÁ, M., Nemci na Slovensku, S. 8 

37 PAPSONOVÁ, M., Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu., S. 145. 

38 Deutsch als die offizielle Amtssprache während des Neoabsolutismus, Regierungsform in der 

österreichischen Monarchie nach Überwindung der Revolution 1848/49 
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dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich,39 nach welchem wieder die Idee des 

ungarischen Staates dominiert. Die Deutschen in der Slowakei bleiben bei der Frage des 

einheitlichen ungarischen Staates passiv. Viele von ihnen, vor allem die deutsche 

Intelligenz, assimilieren sich und akzeptieren die ungarische Sprache als ihre eigene.40 

Ab diesem Moment bis zu dem Zweiten Weltkrieg sind keine deutlicheren Einflüsse der 

deutschen Bevölkerung auf das slowakische Bürgertum zu finden. Die Bereicherung der 

Lexik setzt allerdings auch nach dem Ersten Weltkrieg fort, als Österreich-Ungarn 

zerlegt wird und das Gebiet der heutigen Slowakei zur Tschechoslowakei gehört. 

Anhand der Statistik von Wikipedia, kann man im Jahr 1921 in diesem Staat ungefähr 

3,123 Millionen der deutschen Einwohner finden, was 22,94% der gesamten 

Bevölkerung ausmacht.41  

Während des Zweiten Weltkrieges wird die Slowakei zum Satellitenstaat Deutschlands 

und steht daher im Mittelpunkt vieler Kämpfe und des Holocausts. Diese tragischen 

Ereignisse der Jahre 1939-1945 wirken sich zwar in negativer Weise aus, doch aus der 

linguistischen Sicht ist es ein weiterer und geschichtlich aktuellster Schritt zur 

Übernahme der deutschen Wörter ins Slowakische. Die Geschichte des slowakischen 

Staates nach dem Zweiten Weltkrieg ist identisch mit der Geschichte Tschechiens und 

wird daher nicht ausführlich beschrieben; die kurze eigenstaatliche Geschichte der 

autonomen Slowakei und Tschechischen Republik wurde erst seit 1.1.1993 datiert. Das 

langjährige Zusammenleben zweier Nationalitäten auf einem Gebiet verursacht 

allerdings eine gute Assimilation vieler Wörter sowohl deutschen als auch 

tschechischen Ursprungs in die Lexik der slowakischen Sprache.  

3.1  Bratislava und die Deutschen 

Bereits im 13. Jahrhundert wird die deutsche Zuwanderung von König Belo IV. 

unterstützt, was man auch anhand linguistischer Erforschungen beweisen kann.42 Die 

meisten Einwanderer sind Händler, die dank der günstigen Lage von Bratislava einen 

                                                 

39 Kaisertum Österreich wurde 1867 in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn umgewandelt. 

40 KOVÁČ, D., Dějiny Slovenska, S. 107. 

41 Internetquelle 5, s. Bibliografie. 

42 HORVÁTH, V., Dejiny Bratislavy, S. 48. 
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guten Zugang zu den österreichischen und ungarischen Märkten haben und davon 

profitieren können. Als Amtssprache benutzt man abwechselnd Deutsch und Lateinisch, 

und die Deutschen übernehmen später im 16. Jahrhundert die führende Position in 

Wirtschaf und Politik dieser Stadt.43 Dieser Einfluss wird während des 19. Jahrhundert 

schwächer, da hier - wie in fast allen europäischen Ländern - das nationale 

Selbstbewusstsein erwacht. Zum ersten Mal gibt es versuche, die slowakische Sprache 

offiziell zu pflegen und sie von den fremden Einflüssen zu bereinigen. Hiermit beginnt 

also der Kampf mit der auf gewaltsamer Weise durchgesetzten ungarischen Sprache, die 

für viele Jahre zum bedeutendsten linguistischen Einfluss wird und Deutsch fast völlig 

unterdrückt. Die Handlungskontakte mit Wien bleiben allerdings unverändert und (nicht 

nur) dadurch bleibt auch die deutsche Sprache in Bratislava am Leben: „Noch in den 

70-er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte Bratislava den Charakter einer deutsch-

slowakischen Stadt.“44  

Die Wirkung beider Fremdsprachen verringert sich mit der Gründung der gemeinsamen 

tschechisch-slowakischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg. Die Anzahl der 

deutschen Bevölkerung nimmt allerdings drastisch ab, was man auch mit konkreten 

Zahlen nachweisen kann: Im Jahre 1850 bildet die deutsche Bevölkerung fast 75% der 

Gesamtbevölkerung von Bratislava, im Jahre 1930 sind es aber nur noch etwa 26%.45 

Die letzte bedeutungsvolle und aktive Zusammenwirkung der deutschen und 

slowakischen Sprache erkennt man während des Zweiten Weltkrieges, nach dem Jahre 

1946 kommt es allerdings zur massenhaften Vertreibung Deutscher; im Jahre 1961 gibt 

es in Bratislava nur noch eine winzige Teilmenge deutscher Einwanderer von 0,5%.46 

                                                 

43 HORVÁTH, V., Dejiny Bratislavy, S. 74, 117. 

44 HORVÁTH, V., Dejiny Bratislavy, S. 192. 

45 HORVÁTH, V., Dejiny Bratislavy, S. 231. 

46 HORVÁTH, V., Dejiny Bratislavy, S. 314. 
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4.  Linguistische Termini 

Zur Bearbeitung des Themas Deutsche Lehnwörter in der tschechischen und 

slowakischen Sprache der Gegenwart vom geographischen Standpunkt aus muss man 

zuerst wissen, wie man die Herkunft der Lehnwörter bestimmt und was ein 

Germanismus eigentlich ist.  

Ein Germanismus ist nach dem Deutschen Wörterbuch von Gerhard Wahrig „beim 

Übersetzen in eine andere Sprache übernommene dt. Spracheigentümlichkeit“,47 im 

Wörterbuch Fremdwörter für das neue Jahrhundert (Slovník cizích slov pro nové 

století) wird Germanismus definiert als „aus deutscher Sprache übernommene oder 

nach deutscher Sprache gebildete sprachliche Mittel.“48 Eine ähnlich kurze Definition 

bietet uns Duden: „1. sprachliche Besonderheit des Deutschen; 2. Entlehnung aus dem 

Deutschen (in eine andere Sprache).“49 

Zur Bestimmung der Herkunft einzelner Wörter dient uns die sprachwissenschaftliche 

Disziplin Etymologie, die uns die Informationen über die Beziehungen der 

tschechischen und slowakischen Sprache zum Deutschen bietet. Nach Duden ist 

Etymologie die „Untersuchung des wahren (ursprünglichen) Sinnes eines Wortes; 1. 

Wissenschaft von der Herkunft u. Geschichte der Wörter u. ihrer Bedeutungen; 2. 

Herkunft u. Geschichte eines Wortes u. seiner Bedeutung.“50 Lexikologie der deutschen 

Gegenwartssprache beschreibt Etymologie als „Wissenschaft von der Herkunft der 

Wörter, der Veränderung und Entwicklung ihrer Formen und Bedeutungen, ihrer 

Verwandtschaft mit anderen Lexemen.“51 Für diese Arbeit ist vor allem der Duden-

Punkt 1 von großer Bedeutung, und zur Bestimmung der Herkunft der Wörter dienen 

                                                 

47 WAHRIG, G., Deutsches Wörterbuch. Schlüsselwort „Germanismus“. 

48 LINHART, J., Slovník cizích slov pro nové století. Schlüsselwort „Germanismus“. 

49 DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, S. 705. 

50 DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, S. 553. 

51 SCHIPPAN, T., Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, S. 40. 
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mir die Wörterbücher Slovník nespisovné češtiny52 und lexikographisches Handbuch aus 

der Produktion JÚĽŠ SAV53. 

Da sich diese Bachelorarbeit ausschließlich mit den nichtschriftsprachlichen Termini 

beschäftigt, muss man auch diesen Teil der Lexik einer Sprache ausführlicher 

definieren:  

Mundartwörter sind nach Slovník spisovného jazyka českého Mittel, die nur für die 

lokale Mundart charakteristisch sind.54 Eine bessere und erweiterte Definition bietet uns 

wieder Duden: „Innerhalb einer Sprachgemeinschaft auf ein engeres Gebiet 

beschränkte, von der Standardsprache in verschiedener Hinsicht abweichende, 

ursprüngliche, meist nur gesprochene Sprache; Dialekt.“55 Duden erklärt auch, was 

man unter dem Terminus Standardsprache versteht: „Über den Mundarten, lokalen 

Umgangssprachen u. Gruppensprachen stehende, allgemein verbindliche Sprachform; 

gesprochene u. geschriebene Erscheinungsform der Hochsprache.“56 

Wörter, die für diese Arbeit relevant sind und überprüft werden, sind also von der 

Standardsprache abweichende Wörter deutscher Herkunft und sind daher als 

mundartlich oder umgangssprachlich in den Wörterbüchern der tschechischen und 

slowakischen Sprache zu finden. 

Der Terminus Umgangssprache wird folgendermaßen erklärt: „Die Umgangssprache, 

die die jüngste Existenzform der Sprache ist, ist eigentlich eine zwischen Hochsprache 

und Mundart stehende, von regionalen, soziologischen und gruppenspezifischen 

Gegebenheiten beeinflusste Sprachsicht, die keinesfalls einheitlich ist.“57 Die 

Publikation Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich erklärt auch die 

Parallele dieser Terminologie in tschechischer Sprache, und zwar folgendermaßen: 

                                                 

52 Slovník nespisovné češtiny von Jan Hugo, 2006. 

53 Online lexikographisches Handbuch aus der Produktion Jazykovedný Ústav Ľudovíta Štúra 

(Sprachinstitut von Ludwig Stur), erreichbar unter <slovniky.korpus.sk>, Internetquelle 6. Überprüfung 

der Wörter für Fragebogen verlief am [28.1.2014]. 

54 HAVRÁNEK, B., Slovník spisovného jazyka českého, S. 10. 

55 DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, S. 1220. 

56 DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, S. 1664. 

57 ZEMAN, D., Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich, S. 23, 24. 
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„spisovný jazyk“ stellt die sog. „Hochsprache“ dar, die mittlere Schicht wird als 

„obecná čeština“ (Gemeintschechisch in Böhmen und Westmähren) bezeichnet und als 

nichtsprachliche Existenzform angesehen, und „hovorová čeština“ repräsentiert die 

„Umgangssprache“.58 Was die slowakische Sprache angeht, es gilt hier eine ähnliche 

Differenzierung: „spisovný jazyk“ repräsentiert die Standardsprache, den Gegensatz 

stellen die Mundarten dar; inzwischen gibt es Formen wie z.B. Slang verschiedener 

Gruppen.59 

Slang könnte man nach Schippan „als eine gruppenspezifisch saloppe Ausdrucksweise 

bezeichnen, die vor allem durch ihren expressiven Wortschatz und ihre gewollt 

burschikose, legere bis ins derbe reichende Wortwahl gekennzeichnet ist.“60 Einfacher 

erklärt, „Slang ist eine nachlässige Umgangssprache.“61 Slangwörter sind also 

„Wörter, die man in einem fachlichen Kontakt verschiedener Fächer benutzt und 

Wörter verschiedener Interessengruppen (z.B. Studenten)“62 oder einfach „nur im Slang 

gebräuchliches Wörter.“63 

Argot bezeichnet „die aus den Ausdrücken der Leute übernommene Mittel“64 oder 

„Sondersprache einer sozialen od. beruflichen Gruppe.“65 

Der aktive individuelle Wortschatz ist „der Wortschatz, den ein Sprachbenutzer in allen 

seinen gesprochenen und geschriebenen Äußerungen benutzt.“66 

Der passive Wortschatz bedeutet so viel wie „Wortschatz, den ein Sprachbenutzer zwar 

versteht, aber nicht aktiv benutzt.“67 

                                                 

58 ZEMAN, D., Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich, S. 25, 26. 

59 MISTRÍK, J., Encyklopédia jazykovedy, S. 38, 39. 

60 SCHIPPAN, T., Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, S. 237. 

61 WAHRIG, G., Deutsches Wörterbuch. 

62 HAVRÁNEK, B., Slovník spisovného jazyka českého, S. 10.  

63 DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, S. 1616. 

64 HAVRÁNEK, B., Slovník spisovného jazyka českého, S. 11. 

65 DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, S. 179. 

66 CVRČEK, V., Mluvnice současné češtiny, S. 76. 

67 CVRČEK, V., Mluvnice současné češtiny, S. 76. 
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5.  Fazit und Hypothese 

Aus eigener Erfahrung kann ich behaupten, dass die tschechischen und slowakischen 

Muttersprachler in ihrer alltäglichen Kommunikation ganz viele Germanismen 

benutzen, ohne es wirklich wahrzunehmen. Wie schon zuvor erwähnt, keine andere 

Sprache übte so einen großen Einfluss auf die Tschechische und Slowakische aus, wie 

die Deutsche. Heutzutage übernimmt allerdings die führende beeinflussende Rolle vor 

allem die englische Sprache, aus der ganz viele verschiedene Wörter in alle Sprachen 

der Welt übernommen werden.68 Während die ältere Generation eher lexikalische 

Germanismen benutzt, die Jugendlichen in Tschechien bevorzugen die äquivalenten 

Ausdrücke in „obecná čeština“,69 und was auch wichtig ist – sie sind im Sinne der 

Globalisierung ganz oft dem Einfluss der englischen Sprache ausgesetzt; dasselbe gilt 

auch für die slowakische Sprache.70 Englisch kann also als sog. Lingua Franca-Sprache 

angesehen werden, eine Kontaktsprache, die nach Eurobarometer ungefähr 51% der 

gesamten EU-Bevölkerung spricht, davon 38% beherrschen Englisch als Fremdsprache. 

Gefolgt wird sie allerdings sofort von der deutschen Sprache, die im Jahre 2006 zirka 

32% der EU-Einwohner sprach, dabei 14% als Fremdsprache, was einen immer noch 

großen Einfluss auf die Lexik der beteiligten Menschen ausübt.71 

Für Slowaken ist die deutsche Sprache von großer Bedeutung, obwohl das Englische 

heutzutage dominiert und bevorzugt wird. Auch die jüngere Generation orientiert sich 

mehr am Englischen und Anglizismen sollten daher für sie (vermutlich) leichter zu 

entziffern sein als die Germanismen.72 Was die jungen Tschechen angeht, die 

allgemeine Meinung ist, die Popularität der deutschen Sprache als Fremdsprache 

nachlasse; beliebter sei wieder Englisch.73 Dass die Germanismen immer weniger 

benutzt werden, behauptet auch Pavel Trost; schon im Jahre 1995 schrieb er, dass 

                                                 

68 Zeitung Slovenská reč, S. 126. 

69 SGALL, P., Sociolinguistica Slovaca 5, S. 75. 

70 Internetquelle 7, s. Bibliografie. 

71 PLEWNIA, A., Das Deutsche und seine Nachbarn, S. 18. 

72 Für mehrere und ausführliche Informationen siehe Internetquelle 8 in Bibliografie. 

73 Internetquelle 9, s. Bibliografie. 
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Deutsch für die neue Generation eine Fremdsprache sei. 74 „Die schriftsprachlichen 

Lehnwörter sind stabil geblieben […]. Die nichtschriftsprachlichen 

Konversationsausdrücke sterben allerdings mit der älteren Generation aus, […]. Die 

direkt lexikalischen Lehnwörter werden heutzutage im Slang verwendet.“75 

Studia Academica Slovaca bestätigt diese sinkende Tendenz für das Vorkommen der 

Germanismen in der slowakischen Sprache: „Die Mehrheit der Wörter deutscher 

Herkunft kam in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ins Slowakische. Seit der Zeit der 

ersten Kodifizierung der slowakischen Sprache am Ende des 18. Jahrhunderts gibt es 

allerdings in der Schriftsprache die markante Tendenz, die Germanismen mit 

einheimischen Wörtern zu ersetzen, und so verschwinden […] viele Wörter deutscher 

Herkunft aus der slowakischen Mundart.“76 

In dieser Bachelorarbeit wird das Verstehen der Germanismen von der jungen, also 

mehr Englisch-orientierten Generation im Alter zwischen 20 und 30 Jahre untersucht 

und überprüft. Sowohl die wissenschaftlichen Arbeiten als auch die allgemein 

präsentierten Meinungen in den Medien scheinen darauf hinzudeuten, dass die deutsche 

Sprache ihre beeinflussende Rolle an das Englische übergab und dass immer mehrere 

Lehnwörter vor allem aus dieser Sprache stammen. Anhand der Tatsache, dass die 

Bundesrepublik Deutschland auch noch heutzutage eine bedeutende Rolle im Rahmen 

der tschechischen und slowakischen Wirtschaft spielt, ist es aber immer sehr günstig, 

die deutsche Sprache so aktiv wie möglich zu beherrschen. Es ergibt sich daraus, dass 

die Chancen auf einen besseren Job und eventuellen Karriereaufstieg ziemlich rasant 

mit dem steigenden Niveau der Sprachenbeherrschung wachsen. Das der Tschechischen 

Republik nahegelegene Deutschland oder das an die Slowakei grenzende Österreich 

bieten als EU-Staaten viele Angebote von Arbeitsplätzen, die wegen des höheren 

Gehalts sehr attraktiv für Tschechen und Slowaken sind. Dass es sich lohnt, Deutsch zu 

sprechen, kann man auch in der Geschichte sehr gut beobachten – gerade der Handel 

und die interkulturelle Kommunikation zwischen den einzelnen Nationen ehemaliger 

                                                 

74 TROST, P., Studie o jazycích a literatuře, S. 134. 

75 TROST, P., Studie o jazycích a literatuře, S. 239. 

76 HABOVŠTIAK, A., Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach in der Publikation Studia 

Academica Slovaca - Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, S. 155. 
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mehrsprachiger Staatsformen wie Österreich-Ungarn oder das Heilige Römische Reich 

sind die Ursachen der Integration deutscher Wörter in die Lexik der tschechischen und 

slowakischen Sprache. Da dieses außergewöhnlich intensive Zusammenleben von 

heutzutage selbstständigen Staaten viele Jahrhunderte dauerte, ist es nicht möglich, 

einen Schlussstrich unter dies zu ziehen und weitere gegenseitige Beeinflussung zu 

verhindern. Daher würde ich selbst vermuten, dass die aktive Kenntnis der 

Germanismen von der jungen Generation trotz dem angeblichen Rückgang in beiden 

untersuchten Ländern ziemlich gut sein wird (d.h. eine aktive Beherrschung von 

zumindest 70% der im Fragebogen angegebenen Wörter bei beiden Gruppen von 

Tschechen und Slowaken im Durchschnitt) – und mit ähnlichem Niveau des 

Verstehens. Beide Länder haben gleiche Motivationen, um diese Sprache zu lernen, und 

so sollte es für die Leute nicht sehr schwierig sein, die Bedeutung der jeweiligen 

Germanismen entziffern zu können.  
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6.  Fragebogen 

Da „die wesentliche Menge der Wörter deutscher Herkunft sich in der Slowakei über 

das Tschechische heimisch machte“,77 habe ich mich entschieden, für meinen 

Fragebogen die gleichen Germanismen für sowohl slowakischen als auch tschechischen 

Befragten auszuwählen. Dabei mussten alle ausgewählten Wörter in Wörterbüchern 

tschechischer und slowakischer Sprache als nichtschriftsprachlich bezeichnet werden. 

Die Liste der überprüften Wörter und mögliche Antworten, die als richtig akzeptiert 

werden können, sind in dem Anhang zu finden.78 Es ist zwar zu bedenken, dass der 

Wortschatz einzelner Menschen durch individuelle soziale Erfahrungen und die 

Eingliederung in die soziale Klasse determiniert ist, in dieser Bachelorarbeit wird aber 

dieser Faktor als vernachlässigbar angesehen und spielt daher keine Rolle bei der 

Auswahl der Befragten.  

6.1   Prag und Bratislava als Orte der Realisierung 

Als Orte für die Realisierung der Untersuchung habe ich die zwei größten und 

heutzutage auch bedeutendsten Städte Tschechiens und der Slowakei ausgewählt, 

nämlich Prag als Vertreter der Tschechischen Republik und Bratislava als 

Repräsentanten der Slowakei. Aus der geschichtlichen Beschreibung dieser Städte 

ergibt sich ganz klar, dass diese Orte sehr wichtige Treffpunkte der deutschen und 

heimischen Kulturen waren, und zwar für eine bemerkenswert lange Zeitperiode von 

vielen Jahrhunderten. Prag und Bratislava sind auch noch heute bedeutende Lokalitäten 

für die Zusammenarbeit deutscher, tschechischer und slowakischer Unternehmer von 

verschiedenen Größen und Bereichen, wo die deutsche Sprache immer noch als eine 

wichtige Fremdsprache gepflegt wird. Es wäre natürlich viel objektiver, mehrere 

Lokalitäten (z.B. auch die Grenzgebiete) zu testen, zum Zweck dieser Bachelorarbeit 

werden allerdings nur die zwei wichtigsten Repräsentanten beider Staaten untersucht. 

Dabei muss man auch berücksichtigen, dass Prag und Bratislava heutzutage einen 

Metropolen-Charakter haben und dass Tausende von hier lebenden Menschen eigentlich 

                                                 

77 HABOVŠTIAK, A., Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach in der Publikation Studia 

Academica Slovaca - Prednášky XXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, S. 150. 

78 Quellen dieser Antworten: HUGO, J., Slovník nespisovné češtiny und <slovniky.korpus.sk>. 
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aus verschiedenen Ecken des Landes stammen. Deswegen wird die Zielgruppe 

folgendermaßen bestimmt: die Befragten sind im Alter von 20 bis 30 Jahren, die 

unterschiedlich lange Deutsch lernen bzw. lernten (oder auch überhaupt nicht) und in 

Prag oder Bratislava zumindest 2 Jahre leben, sodass sie schon einige Gelegenheiten 

hatten, die in Prag und Bratislava verwendeten Germanismen zu erlernen. Es handelt 

sich dabei um keine umfangreiche Studie, sondern nur um zwei Mustergruppen von 

jeweils 10 Menschen, die ihr Land für den Zweck dieser Bachelorarbeit repräsentieren. 

6.2   Quellen und Forschungsmethode 

Um eine möglichst große Objektivität zu sicherzustellen, habe ich 6 Monate eine 

ausführliche Liste der in Alltagssprache beider Nationen vorgekommenen 

Germanismen erstellt, die mir als Hauptquelle der befragten Wörter diente. Diese 

Wörter tauchten vor allem in Alltagsgesprächen der Menschen, im Internet, Rundfunk 

oder in Fernsehsendungen auf. Die Herkunft jedes Wortes wurde sorgfältig überprüft 

und nur diejenigen Germanismen wurden ausgewählt, die heutzutage sowohl im 

Tschechischen als auch im Slowakischen benutzt werden (siehe „Linguistische 

Termini“); es werden also keine Wörter aus bestimmten Mundarten oder Regionen 

absichtlich bevorzugt oder benachteiligt. Die Befragung verlief mündlich; der 

wichtigste Vorteil der mündlichen Überprüfung ist, dass man die mehrdeutigen oder 

unklaren Antworten sofort diskutieren kann und so zu einem objektiveren Ergebnis 

kommen sollte. Die Hilfe in Form von Internet oder anderen Mitteln ist damit auch 

ausgeschlossen. Die Anzahl der Befragten wird dadurch allerdings streng begrenzt, da 

selbst das Ausfüllen eines Fragebogens zeitlich viel aufwändiger ist als bei den 

schriftlichen Fragebogen. Die Respondenten/-innen wurden nicht vorher bestimmt, 

sondern zufällig und ohne Vorbereitung ausgewählt. Die Antworten habe ich sofort 

ausgewertet und ein Kommentar zu den problematischen oder interessanten Stellen 

wurde gleich notiert. Die Reihenfolge der Wörter bei der Befragung ist vollkommen 

zufällig, damit die Befragten die eventuellen Assoziationen so viel wie möglich 

eliminieren (z. B. Ableitung der Bedeutung von 3 Wörter, die über ähnliches Denotat 

verfügen: gruntovat, pulírovat, píglovat). Es handelt sich um Wörter aus der 

Gegenwartssprache, mit Ausnahme von wenigen Fällen, die als veraltet betrachtet 
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werden können (z. B. firhánek, šporhelt, píglovat); hier wird das niedrigere Niveau des 

Verstehens auch erwartet.  

Am Anfang wird der Befragte darüber informiert, dass ihm verschiedene Germanismen 

vorgelegt werden, die er/sie 1.) mit einem tschechischen/slowakischen Synonym 

ersetzen soll oder 2.) mit eigenen Worten beschreiben kann, bzw. 3.) in einer 

bestimmten Phrase als Beispiel benutzen soll, sodass es klar ist, er/sie verstehe die 

Bedeutung des untersuchten Wortes. Auf dieser Weise wird die aktive Benutzung von 

Germanismen überprüft. Falls 1.) der Befragte nicht weiß, was das angegebene Wort 

bedeutet, 2.) er/sie es mit eigenen Worten nicht erklären kann oder 3.) eine völlig 

falsche Antwort gegeben wird, wird ihm/ihr eine Hilfe zur Verfügung gestellt – ein 

Hilfsatz, aus dem die Bedeutung leicht abzuleiten ist. Auf dieser Weise wird der passive 

Wortschatz überprüft. Der ganze Befragungsprozess verläuft anonym, nur mit 

grundlegenden Fakten über das Studium der deutschen Sprache, Alter und Länge des 

Aufenthalts in Prag oder Bratislava. Alle Befragten sind Muttersprachler der 

slowakischen und tschechischen Sprache.  

Der ganze praktische Teil sollte die Theorien, dass die Germanismen bei Jugendlichen 

beider Staaten immer weniger benutzt werden, bestätigen oder widerlegen; das 

Verstehen der befragten Wörter wird dabei in 2 Ländern überprüft und verglichen.  
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6.3   Auswertung des Fragebogens – Prag 

100%

0%0%

Štos, šutr, švorc, furt, švindlovat, štamgast, 
fungl, gruntovat, ksicht, fusekle, flek, 

štreka, štramák, šnycl, fuč, kripl, šlofík, 
recht, šprajcnout se, pendlovat, zrichtovat 
se, fotr, špica, špek, loch, hic, kauf, fešný, 

fest, cálovat, koštovat, na blind

aktiver Wortschatz

passiver Wortschatz

Wort unbekannt

 

Graph 1 – štos, šutr, švorc, furt, švindlovat, štamgast, fungl, gruntovat, ksicht, fusekle, flek, štreka, štramák, šnycl, 

fuč, kripl, šlofík, recht, šprajcnout se, pendlovat, zrichtovat se, fotr, špica, špek, loch, hic, kauf, fešný, fest, cálovat, 

koštovat, na blind 

Die in diesem Graph beschriebenen Wörter wurden von allen tschechischen Befragten 

richtig beschrieben oder mit einem richtigen Synonym ersetzt. Es sind vor allem Wörter 

aus dem Bereich der im Alltag häufig vorkommenden Aktivitäten („koštovat“, 

„cálovat“, „šlofík“, „gruntovat“) oder Denotaten, die man oft benutzt oder benennt 

(„štos“, „šnycl“, „fotr“, „špek“, „šutr“, „ksicht“ usw., wobei „ksicht“ und „fotr“ eher 

negativ angesehen werden). Sie werden also als aktiv benutzte Wörter betrachtet. 

Insgesamt handelt es sich um 32 (aus der Gesamtanzahl von 68) Wörter, die mühelos 

und ohne Hilfe richtig beantwortet wurden. Interessant ist, dass alle Beteiligten zuerst 

das Wort „fungl“ sofort mit dem Wort „nový /neu/“ laut assoziierten und erst danach 

waren sie fähig, das Wort als „vollkommen“ zu bezeichnen. 

Im Graph 2 befinden sich diejenigen Wörter, die in 90% der Fälle direkt entziffert 

wurden. Die restlichen 10% der Befragten konnten entweder keine Erklärung im 
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Tschechischen bieten oder sie konnten kein Beispiel ohne Hilfe einleiten, in dem man 

das Wort benutzt. Dies wird als passiver Wortschatz betrachtet. Sie kannten allerdings 

die Bedeutung von allen angegebenen Wörtern. In einem Fall gab es Zweifel, ob 

„špacírovat“ „spazieren“ oder „sprechen“ bedeutet. Dies könnte mit der tschechischen 

Phrase „pustit si pusu na špacír“ zusammenhängen, die die Bedeutung „zu viel 

sprechen“ oder „sich versprechen (mit unerwünschten Folgen)“ hat. 

 

Graph 2 - štelovat, špiclovat, špacírovat, zagypsovat, šajn, šiknout se, luftovat 

 

Graph 3 – futrovat se, pech, echtovní 

Ein ähnlicher Fall wird im Graph 3 skizziert, der 10%-ige Teil wird hier allerdings von 

der Kategorie „Wort unbekannt“ repräsentiert. Das heißt, dass die Befragten entweder 

eine falsche Antwort angegeben haben, oder sie waren nicht fähig, die Bedeutung des 

Germanismus aus dem Beispiel abzuleiten. „Echtovní“ wurde dabei als „allerbeste“ 

bezeichnet, schwierig fanden die Respondenten auch, ein passendes Synonym für dieses 
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Wort zu finden, da dieses Adjektiv von ihnen als ein fester Bestandteil tschechischer 

Lexik angesehen wird. 

Die Wörter „fuchtle, grif, pulírovat“ und „šperhák“ im Graph 4 Verfügen noch immer 

über einen hohen Grad der aktiven Benutzung von Befragten. Keine 

Missinterpretationen wurden in diesem Fall angegeben. Dabei wird das Wort „fuchtle“ 

aus ausgesprochen negativ angesehen, das Wort „grif“ wurde oft mit dem Englischen 

„know-how“ ersetzt. Es gab Schwierigkeiten bei der Übersetzung des Wortes 

„šperhák“; die Befragten bevorzugten eine Beschreibung dieses Geräts. 

 

Graph 4 – fuchtle, grif, pulírovat, šperhák 

 

Graph 5 – fošna, ponk 

Ein wenig schlimmer war es mit den Wörter „fošna“ und „ponk“ im Graph 5 – diese 

Denotaten kannten nicht alle Befragten. 

Graph 6  behandelt die Wörter „šúrovat“, „štempl“ und das Wort „glanc“. Diese Wörter 

wurden zwar von allen Beteiligten erkannt, es gab allerdings Probleme bei der 
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Beschreibung der Bedeutung oder mit der Angabe des Kontextes, wo man diese Wörter 

finden kann. Es wurde öfter als zuvor ein Hilfssatz zur Verfügung gestellt. 

 

Graph 6 – šúrovat, štempl, glanc 

 

Graph 7 – šmajchlovat se 

Das Verb „šmajchlovat se“ im Graph 7 kannten 20% der Befragten überhaupt nicht. Sie 

konnten die Bedeutung aus dem Hilfsatz nicht herleiten. 

 

Graph 8 – šnaps, píglovat 
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Graph 8 beschäftigt sich mit „šnaps“ und „píglovat“, wo es schon mehrere 

Missinterpretationen gab: zuerst wurde „šnaps“ als nichtalkoholisches, meistens 

spritziges Getränk bezeichnet; zweitens war das Wort „píglovat“ als „waschen“ oder 

„trocknen“ falsch interpretiert. In zwei Fällen wurde „píglovat“ als 

„Geschlechtsverkehr“ bezeichnet, was allerdings auch eine richtige Möglichkeit der 

Erklärung ist. 

 

Graph 9 - aušus 

Das Wort „aušus“ stellt eine interessante Situation im Graph 9 dar, da genau eine Hälfte 

der Befragten über eine aktive Kenntnis der Wortbedeutung verfügt; die andere Hälfte 

brauchte eine Hilfe, um die Bedeutung richtig abzuleiten. Dabei kam es allerdings zu 

keinen Missinterpretationen. Beim Wort „cúk“ im Graph 10 erhöht sich die Unkenntnis 

der Wortbedeutung, man fand es auch schwieriger, die Bedeutung aus dem Hilfsatz 

abzuleiten. 

 

Graph 10 - cúk 
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Graph 11 - šporkasa 

Graph 11 stellt ein weniger benutztes Wort „šporkasa“ vor. Die aktive Kenntnis sinkt 

auch beim Wort „švung“ oder „švunk“ im Graph 12, das manchmal auch als 

„Vergnügen“ erklärt wurde. 

 

Graph 12 – švung/švunk 

 

Graph 13 – fuga/fuka 
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Graph 14 – firhánek/firhaňk 

Noch schwächer war die Wortkenntnis beim Graph 13 und 14, da die Wörter „fuga“ 

und „firhánek“ nur von einer Minderheit der Befragten erkannt wurden. „Firhánek“ 

scheint allerdings leichter herzuleiten zu sein als „fuga“, die auch als Bezeichnung für 

das Musikstück erwähnt wurde. 

 

Graph 15 - oringle 

 

Graph 16 - fajront 
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Die Graphe 15 und 16 verweisen auf eine niedrige Kenntnis der angegebenen 

Denotaten. „Oringle“ werden dabei mit „Obst“ verwechselt („ringle“), „fajront“ wird 

oft als etwas mit Feuer Zusammenhängendes bezeichnet. 

Die überhaupt nicht bekannten Wörter „šanovat“, „vartovat“, „šporhelt“ und „hamovat“ 

findet man an Ende dieses Fragebogens im Graph 17, 18, 19 und 20. Allgemein kann 

man behaupten, dass die junge Generation der Prager diese Wörter überhaupt nicht 

aktiv kennt und sie nur aus dem Kontext herleiten kann. Dabei ist das Wort „šanovat“ 

eine Ausnahme, da es hier deutliche Schwierigkeiten auch bei der Bedeutungsableitung 

bei vielen Befragten gab. 

 

Graph 17 - šanovat 

 

Graph 18 - vartovat 
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Graph 19 - šporhelt 

 

Graph 20 - hamovat 

6.4  Auswertung des Fragebogens – Bratislava 

Graph 21 enthält diejenigen Wörter, die für die Respondenten keine Probleme 

darstellten – es ist allerdings eine deutlich geringere Anzahl als bei den tschechischen 

Befragten (13). Mit Ausnahme von zwei Wörtern („luftovať“, „štelovať“) bildet aber 

diese Gruppe eine Untermenge der Tschechischen; diese können also mit Sicherheit zu 

den aktiv benutzten Elementen und zum festen Bestandteil tschechischer und 

slowakischer Lexik gezählt werden. Zwei Befragten (beide Männer) haben unabhängig 

voneinander für das Wort „luftovať“ auch eine andere Bedeutung erwähnt, nämlich im 

Sport „das Ziel zu verfehlen“; als Quelle führten beide das Fernsehen an. „Ksicht“ 

wurde mehrmals als „face“ übersetzt, „foter“ wurde einmal mit dem Wort „daddy“ 

ersetzt. „Fešný“ wurde drei Mal als „fancy“ bezeichnet. 
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Graph 21 – švindľovať, štelovať, furt, kripel, ksicht, fuč, foter, špica, kauf, luftovať, fešný, koštovať, na blind 

 

Graph 22 – šuter, švorc, štamgast, špacírovať, pulírovať, zrichtovať sa, šajn, cálovať 

Graph 22 und Graph 23 weisen auf weitere gut bekannte und aktiv verwendete 

Germanismen hin, deren hundertprozentige Richtigkeit der Antworten allerdings nicht 

mehr gegeben ist. Beim Wort „fajront“ taucht wieder die Assoziation mit „Feuer“ auf; 

„recht“ wird als „cool“ missinterpretiert.  
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Graph 23 – šúrovať, futrovať, šlofík, fusakle, šnicľa, recht, špek, hic, kibicovať, fajront 

Ein bisschen weniger bekannte Wörter ergeben sich aus den Graphen 24, 25 und 26, 

wobei „fuchtľa“ ähnlich wie im Tschechischen ausschließlich im negativen Sinne 

wahrgenommen wird. Das Wort „fest“ wurde häufig wortwörtlich aus dem Deutschen 

übersetzt. 

 

Graph 24 – štós, fuchtľa, štreka, štramák 
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Graph 25 – šporkasa, pendlovať, loch, šiknúť sa, vercajk 

 

Graph 26 – zagypsovať, fest 

 

Graph 27 – špicľovať, flek, šanovať 

Die Graphe 27, 28 und 29 verweisen auf eine hohe Richtigkeit der Antworten, die 

allerdings schon öfter missinterpretiert werden. Es gibt hier wiederrum Probleme mit 

der genauen Übersetzung des Wortes „echtovný“, im Gegenteil zu dem tschechischen 

Teil gibt es aber fast keine Probleme mit der Übersetzung von „šanovať“. „Pech“ und 
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„Schnaps“ wurden dabei zweimal mithilfe der ungarischen Sprache übersetzt, da viele 

Slowaken fließend auf Ungarisch sprechen. Pech wurde einmal als „Eilfertigkeit“ 

missinterpretiert. 

 

Graph 28 – šnaps, šmajchlovať sa, echtovný, oringle 

 

Graph 29 - pech 

 

Graph 30 - gruntovať 

Die Graphe 30-34 enthalten Wörter aus verschiedenen Bereichen des Alltags, aber auch 

mehr technische Begriffe wie „fošňa“, „šperhák“ oder „ponk“. Diese werden von 60% 
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der Befragten sofort erkannt, die restlichen mussten nach dem Hilfsatz greifen und die 

Bedeutung ableiten, es geling allerdings nicht in allen Fällen. Vor allem das Wort 

„ponk“ wird heutzutage immer weniger benutzt. „Fošňa“ war auch für die Slowaken 

problematisch, da viele von ihnen das Denotat selbst überhaupt nicht kannten. 

 

Graph 31 – švung, fuga 

 

Graph 32 – štempel, šperhák 

 

Graph 33 - ponk 



45 

 

 

Graph 34 - fošňa 

 

Graph 35 - grif 

 

Graph 36 – fungl, šprajcnúť sa 

Gerade eine Hälfte der Respondenten benutzt aktiv die Wörter „grif“, „fungl“ und 

„šprajcnúť sa“ (Graph 35, 36). Die Phrase „fungl nový“ scheint in Bratislava nicht so 

häuflich vorzukommen als in Prag. „Grif“ wird dabei sehr oft mit dem Englischen 

„know-how“ oder „skill“ ersetzt. 
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Graph 37 - vartovať 

Zum aktiven Wortschatz der Minderheit der Befragten gehören Wörter wie „vartovať“, 

„glanc“, „šporhelt“ oder „cúg/cúk“, die oft nur aus dem Kontext verstanden wurden. 

Typische Missinterpretationen waren „warten“ für „vartovať“ oder „plötzliche schnelle 

Bewegung“, die eher mit dem Wort „zucken“ und daher dem slowakischen Slangwort 

„cuky“ zusammenhängt. 

 

Graph 38 – glanc, šporhelt 

 

Graph 39 - cúg 
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Graph 40 - aušus 

Nur eine winzige Anzahl der Befragten beherrscht auf aktiver Weise Wörter wie 

„aušus“, „firhánek“, „pígľovať“ und „hamovať“, die auch in Prag von den 

Respondenten nicht besonders gut verstanden wurden. Was das Substantiv „aušus“ 

angeht, kennen die Prager dieses Wort viel besser als die Bratislavaer Bewohner. Die 

Slowaken interpretieren das mithilfe des englischen Wortes „shit“. Die restlichen 

Wörter werden allerdings von der jungen Generation der Slowaken nicht mehr aktiv 

benutzt. 

 

Graph 41 - firhánek 
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Graph 42 - pigľovať 

 

Graph 43 - hamovať 

6.5   Auswertung und Bemerkungen zu dem Fragebogen im Überblick 

Im praktischen Teil dieser Bachelorarbeit wurde das aktive und passive Verstehen der 

Germanismen in der gegenwärtigen tschechischen und slowakischen Sprache überprüft 

und verglichen. Die Gruppen von je 10 Repräsentanten sollten beweisen, dass sie das 

untersuchte Wort tatsächlich in der Sprache aktiv verwenden können oder dass sie die 

Bedeutung auf passiver Weise aus dem Kontext ableiten können. Um eine 

größtmögliche Objektivität sicherzustellen, haben die Befragten die angegebene 

Aufgabe individuell erarbeitet und konnten daher die Antworten der anderen Beteiligten 

nicht vor der Beantwortung des Fragebogens hören. Die Repräsentanten beider Gruppen 

waren von Beruf meistens Studenten; für eine objektivere Untersuchung sollte man 

mehrere Respondenten aus verschiedenen Sozialgruppen befragen, aber wie schon 

zuvor erwähnt, der Sozialfaktor ist für diese Arbeit nicht bestimmend.  
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Das Niveau des Verstehens von Germanismen war bei beiden Gruppen der Befragten 

ziemlich hoch – streng genommen, selbst die aktive Beherrschung der Germanismen 

beträgt bei Tschechen im Durchschnitt 80,4% und bei Slowaken 74,3%; der 

Unterschied ist also nicht sehr groß. Damit wird die Hypothese über eine aktive 

Kenntnis von zumindest 70% der angegebenen Wörter bestätigt.  

Wörter, die in diesem Fragebogen am ehesten richtig entziffert wurden, waren 

diejenigen, die man im Alltagsleben am häufigsten verwendet (z. B. „ksicht“, „fotr“, 

„fusekle“ usw.). Umgekehrt bezeichnen die am wenigsten bekannten Wörter solche 

Objekte und Tätigkeiten, die man heutzutage eher mit den schriftsprachlichen Formen 

ersetzt (z. B. „vartovať“, „šporhelt“, „hamovať“, „firhánek“).  

Auf der tschechischen Seite findet man eine größere Gruppe von Wörtern, die mit 

100%-iger Sicherheit erklärt wurden, als auf der slowakischen Seite, wo diese Gruppe 

nur eine Untermenge von der Tschechischen bildet. Diesen Unterschied verursachten 

vor allem zwei Befragte, deren Muttersprache zwar Slowakisch ist, die sie allerdings 

meistens im ungarischsprachigen Milieu bewegen und kennen daher manche, für andere 

Slowaken als verständlich empfundene Wörter, überhaupt nicht. Interessant und 

paradox ist dabei, dass gerade die ungarische Sprache ihnen geholfen hat, die 

Bedeutung mancher Wörter ohne Hilfe abzuleiten (z. B. „pech“ aus dem ungarischen 

„pech“, „šnaps“ aus „snapsz“, „šúrovať“ aus „súrolni“).  

Ein weiterer interessanter Fall war eine 24-jährige, zweisprachig erzogene 

Tschechin/Slowakin, die sich selbst nicht eindeutig zu einer Nation einordnen konnte, 

deswegen figuriert sie sowohl als Tschechin als auch Slowakin wie ein 

„Fugenelement“. Die Richtigkeit ihrer Antworten war 82%, wobei sie z.B. das Wort 

„šanovat“ ausschließlich nur aus dem Slowakischen kannte. Das könnte als Erklärung 

dafür gelten, warum dieses Wort unter den Tschechen fast überhaupt nicht bekannt ist. 

Eine andere Ebene stellt die 22-jährige Pragerin dar, die nie in ihrem Leben Deutsch 

gelernt hatte, trotzdem in diesem Fragebogen 85% der angegebenen Wörter richtig 

erklärt hat, und mit Ausnahme von 3 Wörtern auch alle aktiv verwenden kann. Sie 

stammt aus Prag und lebt hier ihr ganzes Leben lang, woraus sich ergeben könnte, dass 

die Germanismen immer noch ein fester Bestandteil der „Prager-Sprache“ sind. 
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Unglücklicherweise ist es nicht gelungen, ein ähnliches Beispiel aus Bratislava 

anzuführen, da alle Respondenten hier Deutsch zumindest in der Schule als zweite 

Fremdsprache lernten.  
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7.  Fazit 

Aus dem praktischen Teil dieser Bachelorarbeit ergibt sich, dass die Germanismen 

sowohl in Prag als auch in Bratislava noch immer sehr häufig von der jungen 

Generation der Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahre verwendet werden, wobei es 

hier einen geringen Unterschied von ca. 6% zum Vorteil von Tschechen gibt. Man sollte 

auf keinen Fall behaupten, dass die Germanismen aus der Alltagssprache in Tschechien 

und in der Slowakei in großem Ausmaß verschwinden, obwohl der Einfluss des 

Englischen unbestritten ist. Was allerdings die aktive Beherrschung der Germanismen 

angeht, muss man hier der Theorie von Trost zustimmen, dass die  Kenntnis eine 

sinkende Tendenz aufweist. In der Zeit der Zweisprachigkeit in Prag und Bratislava 

bemerkten die Bewohner dieser Städte manchmal überhaupt nicht, ob sie Deutsch oder 

Tschechisch/Slowakisch sprachen; daher ist es auch zu vermuten, dass die 

Germanismen als viel natürlicher empfunden wurden. Für die neuen Generationen ist 

Deutsch eine entfernte Sprache, die sogar meistens als zweite Fremdsprache unterrichtet 

wird; Englisch wird also bevorzugt. Für eine bessere und konkrete Vergleichung müsste 

man allerdings auch das Verstehen von Germanismen bei der älteren Generation 

untersuchen. 

Am verständlichsten sind für Tschechen und Slowaken Wörter des Alltagsgebrauchs, 

die zwar in den englischen Entlehnungen eine Konkurrenz finden können („fejs“, 

„daddy“, „skill“), die deutschen Entlehnungen wurden aber in diesen Ländern seit 

Jahrhunderten aktiv verwendet und haben daher eine starke Tradition in beiden 

untersuchten Sprachen. Dabei antworteten die Slowaken viel öfter mit einem englischen 

Ersatzwort als die Tschechen („skill“ oder „know-how“ für „grif“, „face“ für „ksicht“, 

„daddy“ für „foter“, oft auch „fake“ oder „shit“ für „aušus“ und „hot“ oder „fancy“ für 

„fešný“) und sie bevorzugen oft diese konkreten Anglizismen vor den Germanismen 

oder sogar vor den slowakischen Ausdrücken auch in der Alltagskommunikation. 

 

Die Tatsache, dass der Fragebogen mündlich mit den Respondenten diskutiert wurde, 

erwies sich als riesiger Vorteil zu sein, denn die möglichen unklaren Formulierungen 

der Antworten hätten zu vielen Missverständnissen führen können, die das finale 
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Ergebnis hätten deutlich beeinflussen können. Es entstand dadurch auch die 

Möglichkeit, die Wörter gleich näher zu besprechen und damit mehr über die Art und 

Weise der Benutzung von diesen Wörtern herauszufinden. 
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Résumé:  

Das Ziel dieser Arbeit war eine zwischenstaatliche Vergleichung des Verstehens von 

Germanismen bei junger Generation im Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren 

sowohl in der Tschechischen Republik als auch in der Slowakei, ganz genau in Prag und 

Bratislava. Dabei lehnte sich die Forschung an das Faktum an, dass die Germanismen 

schon seit Jahrhunderten ein fester Teil der tschechischen und slowakischen Lexik sind 

und dass die deutsche Sprache während der Geschichte einen riesigen Einfluss auf die 

beiden Sprachen ausübte – und zwar in verschiedenen Bereichen des 

Alltagswortschatzes. Die Hauptstädte Prag und Bratislava waren für eine lange Zeit 

zweisprachige Städte, in denen man angeblich gar nicht merkte, ob einer auf Deutsch 

oder Tschechisch/Slowakisch sprach. Das Deutschland, Tschechien und die Slowakei 

sind inzwischen allerdings selbstständige Länder geworden, in denen die englische 

Sprache immer mehr bevorzugt wird. Die aktive Benutzung und das passive Verstehen 

von Germanismen sollten daher im Rückgang begriffen sein. Die Forschung hat 

bewiesen, dass die jungen Tschechen und Slowaken noch immer ein hohes Niveau des 

Verstehens von Germanismen besitzen, obwohl die aktive Kenntnis der veralteten und 

technischen Termini eine eindeutig fallende Tendenz aufweist. Dabei ist die Situation in 

Tschechien ein bisschen besser als in der Slowakei (wo sich häufig eher Anglizismen in 

der Kommunikation durchsetzen; sie werden manchmal sogar vor den 

muttersprachlichen Wörtern bevorzugt). Ausgehend davon, dass das Verstehen der 

Germanismen in der Zeit, wenn die beiden Städte bilingual waren, fast hundertprozentig 

sein musste, scheint die Theorie von Trost - dass die nichtschriftsprachlichen 

Konversationsausdrücke mit der älteren Generation aussterben - zumindest in der 

Slowakei wahr zu sein.  

Resumé: 

Cieľom tejto práce bolo medzištátne porovnanie porozumenia germanizmov u mladej 

generácie vo veku medzi dvadsať až tridsať rokov ako v Českej republike, tak aj na 

Slovensku, konkrétne v Prahe a v Bratislave. Výskum sa pritom opiera o fakt, že 

germanizmy sú už po stáročia pevnou súčasťou českej i slovenskej slovnej zásoby, a že 

nemčina mala na obe reči obrovský vplyv – a to v rôznych oblastiach každodenného 
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života. Hlavné mestá Praha a Bratislava boli po dlhý čas dvojjazyčné mestá, v ktorých 

si údajne človek vôbec nevšimol, či hovorí nemecky alebo česky/slovensky. Nemecko, 

Česko a Slovensko sa medzitým stali samostatnými štátmi, v ktorých sa čoraz viac 

uprednostňuje angličtina. Aktívne používanie a pasívne porozumenie germanizmov má 

byť teda údajne na zostupe. Výskum potvrdil, že mladí Česi a Slováci stále disponujú 

vysokou úrovňou porozumenia germanizmom, hoci aktívna znalosť zastaralých 

a technických výrazov zjavne klesá. Situácia v Česku je pritom o niečo lepšia ako na 

Slovensku (kde sa v komunikácii presadzujú anglicizmy častejšie; dokonca sú niekedy 

uprednostňované i pred výrazom z materinského jazyka). Vychádzajúc z toho, že 

porozumenie germanizmov v čase, keď boli obe mestá bilingválne, sa muselo blížiť 

takmer k sto percentám, sa zdá byť teória od Trosta – že nespisovné konverzačné 

výrazy so staršou generáciou vymierajú – prinajmenšom na Slovensku pravdivá. 
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9.  Anhang 

Anhang A: Wörter, die im Fragebogen überprüft werden und die möglichen Antworten 

(Text). 

1. šporkasa, šporkas – die Sparkasse, Sparbüchse 

2. Štós, štos - aufgeschichtete Menge; Stapel von Büchern, Papieren usw.; 

Berührung der Gleise; Anstoß 

3. Šúrovať, šúrovat – von dem Wort scheuern 

4. Šuter, šutr – 1. Stein, 2. Schnaps, 3. Heroin, 4. Gefängnis, 5. Strassenschotter 

(štrk) 

5. Švorc – pleite; aus dem Deutschen „schwarz" 

6. Švindľovať, švindlovat  – schwindeln, aus dem Deutschen „schwindeln“ 

7. Štempel, štempl – Stempel 

8. Štamgast - Stammgast 

9. Štelovať, štelovat – stellen, sich auf etwas vorbereiten 

10. Špicľovať, špiclovat – spitzeln  

11. Špacírovať/t – spazieren  

12. Gy/ipsovať/t – Gips 

13. Glanc – Glanz, Eleganz, aus dem dt. Glanz, glänzen; sich erschrecken 

14. Furt – aus dem dt. immerfort/fort 

15. Fuchtľa/fuchtle – Schimpfwort für eine Frau, die oft die Männer wechselt; Frau, 

Mädchen, aus dem dt. Fuchtel 

16. Fungl – durchaus, aus dem dt. fungel (fagel) neu 

17. Futrovať/t – 1. essen, 2. füttern, 3. nefutruj mě = lüge mich nicht an, aus dem dt. 

füttern 

18. Gruntovať/t – aus dem dt. Grundreinigung 

19. Grif – aus dem dt. Griff, greifen 

20. Švung, švunk CZ – aus dem dt. Schwunk 

21. Šlofík – kurzer Schlaf, aus dem dt. Schlafen 

22. Kripel, Kripl – aus dem dt. Krüppel 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Stosz#Bedeutung5
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23. Ksicht – aus dem dt. Gesicht, österr. Gsicht 

24. Fusakle, Fusekle – aus dem dt. Fusssäckel 

25. Flek – 1. Fleck, 2. Arbeitsplatz 3. eine Stelle in einer Rolle, 4. na fleku – auf 

einem kleinem Platz, 5. z fleku – ohne Vorbereitung, 6. Kartenbegriff, aus dem 

dt. Fleck 

26. Cúg/cuk – 1. Luftzug, 2. Zug – aus dem dt. Zug 

27. Štreka – 1. lange Strecke, 2. Bahn 

28. Šnicľa, šny/icl – 1. Schnitzel, 2. attraktives Mädchen, aus dem dt. Schnitzel 

29. Štramák – gut aussehender Mann, aus dem dt. Stramm 

30. Šnaps – Schnaps 

31. Fuč – aus dem dt. futsch oder pfutsch – vorbei, weg. 

32. Pulírovať/t – aus dem dt. pulieren 

33. Recht – aus dem dt. Recht, Recht haben, recht 

34. Šprajcnúť sa/šprajcovat se – sich verklemmen, aus dem dt. sich spreizen 

35. Pendlovať/t – aus dem dt. pendeln 

36. Ausšuš, aušus – aus dem dt. Ausschuss, ausschiessen 

37. Kurtňa/Gurtňa SK, kurta/gurta CZ – aus dem dt. Gurt 

38. Zrichtovať (sa)/zrichtovat (se) – 1. opravit, richten, 2. sich betrinken, aus dem dt. 

richten, einrichten 

39. Fú/uga/fuka – aus dem dt. Fuge 

40. Foter/fotr – aus dem dt. Vater 

41. Špica – 1. ausgezeichnet, 2. Spitze, aus dem dt. Spitze 

42. Fošňa/fošna – aus dem dt. Pfosten; 1. skateboard, snowboard, 2. eine Latte 

43. Šmajchlovať/t sa/se – aus dem dt. schmeicheln 

44. Špek – 1. Fett oder fetter Mensch, 2. Joint, 3. eine schwere Frage 

45. Šperhák – aus dem dt. Sperrhaken, sperren, Haken  

46. Vartovať/t – aus dem dt. Warten, 1. warten, 2. j-n. überreden 

47. Loch – aus dem dt. Loch; Gefängnis 

48. Špo/órhelt/ šporhert – ein Herd, aus dem dt. Sparherd 

49. Pígľovať/píglovat, (b) – aus dem dt. bügeln, 1. pulieren, 2. etwas verbessern, 3. 

laufen, 4. Geschlechtsverkehr  
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50. Šajn – aus dem dt. Schein – 1. (ne)mít šajn (keine) Ahnung haben, 2. starkes 

Licht 

51. Echtovný/í – aus dem dt. echt 

52. Hic – aus dem dt. Hitze 

53. Pech – aus dem dt. Pech 

54. Kauf – aus dem dt. Kauf 

55. Šiknúť sa/šiknout se – aus dem dt. schicken 

56. Firhaňk/Firhánek – aus dem dt. Vorhang 

57. Oringle – aus dem dt. Ohrring 

58. Luftovať/t – aus dem dt. lüften 

59. Fešný – schöner Mann, aus dem dt. fesch 

60. Fest – 1. stark, deutlich, 2. steif, aus dem dt. fest 

61. Cálovať/t – aus dem dt. zahlen 

62. Koštovať/t – kosten (1. ein Essen kosten, 2. finanziele Mittel kosten) 

63. Na blind – aus dem dt. blind; ohne Plan, unvorbereitet 

64. Vercajk – aus dem dt. Werkzeug – 1. Werkzeug zum Arbeiten, 2. das männliche 

Glied 

65. Hamovať/t – aus dem dt. hemmen – bremsen, blockieren 

66. Šanovať/t – aus dem dt. schonen, schön behandeln 

67. Ponk – aus dem dt. Bank; Arbeitstisch 

68. Kibicovať/t – aus dem dt. kibietzen 

69. Fajront – aus dem dt. Feierabend; Ende der Arbeitszeit 

 

Anhang B: Beispiele der Hilfssätze (Text). 

 

Šporkasa (Peniaze nedal do šporkasy, ale výhodne ich preinvestoval.) 

Štós (Na stole mal veľký neporiadok, prekážal mu najmä štós papierov priamo 

uprostred.) 

Šúrovať (Predtým, než prišla majiteľka bytu, musel po včerajšom fláme poriadne 

vyšúrovať podlahu.) 
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Šuter (Deti v škôlke sa pobili, a potom po sebe hádzali obrovské šutre.) 

Švorc (Na konci mesiaca, presne týžeň pred výplatou, som vždy švorc.) 

Švindľovať (On švindľuje! Videla som, ako si schováva do rukáva kartu!) 

Štempeľ (Na profesionálne tlmočenie potrebuješ získat oficiálny štempeľ, bez toho to 

nepôjde.) 

Štamgast (Sem si nesadajte, to je miesto vyhradené pre pána Nováka, nášho štamgasta.) 

Štelovať (Brat mi našteloval do počítača novú verziu Windowsu, ale mne nevyhovuje.) 

Špicľovať (Ten náš zvedavý sused nás neustále špicľuje. Že si nedá pokoj!) 

Špacírovať (Popoludní pôjdeme na špacír, pridáš sa?) 

Zagypsovať (Doktor mi tú ruku zagypsoval, mal som ju zlomenú, nielen narazenú.) 

Glanc (Pred svadbou si poriadne vyglancoval topánky, aby sa zaňho nikto nemusel 

hanbiť.)  

Furt (Furt sa ma na to vypytoval, už mi s tým liezol na nervy.) 

Fuchtľa (Tá ofučaná fuchtľa za prepážkou sa na mňa ani neusmiala.)  

Fungl (K Vianociam dostal fungl nový telefón.) 

Futrovať (Vyfutroval sa, až mu bolo zle.) 

Gruntovať (Budeme musieť pred sviatkami vygruntovať všetky okná, sú celé zanesené.) 

Grif (Ten má na to svoje vlastné grify, ale nechce prezradiť, aké.)  

Švung (Najprv sa mu nechcelo ani začať, potom sa ale konečne dostal do švungu, 

a nakoniec bolo ťažké ho od toho odtrhnúť.) 

Šlofík (Zobuď ma o dvadsať minút, idem si dať šlofíka.) 

Kripel (Je mi ho ľúto, po tej nehode z neho zostal kripel.) 

Ksicht (Má strašne veľký nos, jeho ksicht sa dá veľmi ľahko zapamätať.) 

Fusakle (Máš na sebe fusakle rôznych farieb, čo si sa obliekal po tme?) 

Flek (Hneď po škole dostal teplý flek na ministerstve.) 
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Cúg (Musíme spraviť cúg, tak sa tu vyvetrá najlepšie.) 

Štreka (Takú štreku predsa nepôjdeme peši!) 

Šnicľa (CZ: šnycl, šnicl; Moja mama robí každú nedeľu na obed šnicle.) 

Štramák (Dedo bol napriek svojmu pokročilému veku ešte stále veľký štramák.) 

Šnaps (V tejto krčme majú šnaps za dobrú cenu, ešte sa sem niekedy vrátime.) 

Fuč (Ten vlak je už fuč.) 

Pulírovať (Nábytok bol tak vypulírovaný, až mi bolo ľúto sa ho dotknúť.) 

Recht (Máš recht, nech je teda po tvojom.) 

Šprajcnúť sa (Kľúč sa zašprajcoval v zámke.) 

Pendlovať (Stále pendlujem pre prácu medzi dvoma mestami, už mi to lezie na nervy.) 

Au(s)šus (Čínske výrobky sú v Európe považované za aušus, hoci veľká časť produktov 

pochádza práve odtiaľ.) 

Zrichtovať (sa; Hanba im, takto sa zrichtovať na Boží hod!) 

Fuga (V stene je fuga, fúka dovnútra studený vzduch.) 

Foter, špica (Môj foter si kúpil nové auto, je to fakt špica!) 

Fošňa (Stolár dokáže s fošňou spraviť zázraky.) 

Šmajchlovať sa (Tu sa nesmiete šmajchlovať, ste na univerzitnej pôde!) 

Špek (Tá má ale špeky! Nezmestí sa už ani do nohavíc!) 

Šperhák (Zabudol si kľúče, ale otvoril si provizórnym šperhákom.)  

Vartovať (Mohla by si, prosím, povartovať môjho psíka, kým prídem z dovolenky?) 

Loch (Strčili ho do lochu, naparili mu dvadsať rokov bezpodmienečne.) 

Šporhelt (CZ: špórhelt; Večeru máš na šporhelte.) 

Pigľovať/Bigľovať (CZ: píglovat/bíglovat. Ženy vypigľovali prádlo a chlapi zatiaľ 

narúbali drevo do kozubu.; Ženy vypíglovaly parkety a chlapi zatím šli do hospody.) 

Šajn (Nemal o tom ani šajnu.)  
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Echtovný (Mali doma echtovnú kapustnicu, žiadnu bezmäsitú napodobeninu.) 

Hic (To je ale hic! Otvorte niekto okno!) 

Pech (To máš teda ale pech, dostať dvakrát po sebe čierneho Petra.)  

Kauf (Bol to naozaj výhodný kauf.) 

Šiknúť sa (Tých pár korún navyše sa vždy šikne.) 

Firhank/firhánek/CZ firhaňk (Na okno sme povesili nový firhánek.) 

Oringle (Stratila som jednu oringlu, pravdepodobne mi spadla, keď som si vyzliekala 

sveter.) 

Luftovať (Musíme tu vyluftovať, je tu hrozný vzduch.) 

Fešný (To je tak fešný chlap, že sa všetkým dievčatám pri pohľade naňho zapaľujú 

lýtka.) 

Fest (Je tam fest zima.) 

Cálovať (Zacáluj to ty, včera som vyťahoval peňaženku ja.) 

Koštovať (Okoštuj tú polievku, čo som navarila.) 

Na blind (Idem tam len na blind, možno sa to podarí.) 

Vercajk (Prines mi z garáže vercajk, treba opraviť ten kvapkajúci kohútik.) 

Hamovať (Spredu aj zozadu ma zahamovali dvaja nešikovní šoféri, a tak som nevedel 

vycúvať s autom von.) 

Šanovať (Šanuj mi ten počítač, je už, chudák, hrozne starý.) 

Ponk (Každý poctivý remeselník udržiava svoj ponk čistý.) 

Kibicovať/Gibicovať (Nekibicuj mi do toho, ja viem, ako sa to robí.) 

Fajront (Už len dokončím túto prácu, a potom mám fajront.) 


