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Thema der Arbeit:  

Nutzung der Sprachverwandtschaft zwischen Deutsch, Englisch und 

Tschechisch im DaF-Unterricht  

Využití jazykové příbuznosti mezi němčinou, angličtinou a češtinou ve výuce 

němčiny jako cizího jazyka  

 

Zum Aufbau der Arbeit: Die rund 100 Seiten umfassende Arbeit geht (im ersten Hauptteil) von der 

Verwandtschaft europäischer, darunter insbesondere von den Verwandtschaftsverhältnissen 

innerhalb der sog. indoeuropäischen Sprachfamilie, aus. Dieser Ansatz fordert einen umfänglichen 

Beschreibungsteil, in dem die etymologischen Beziehungen zwischen ausgewählten Einzelsprachen 

des wissenschaftlichen Konstruktes ‚Indoeuropäisch‘ dargestellt werden. Das erfolgt im Wesentlichen 

durch genetische Wortlisten mit einer Ausdrucksgestalt an der Wurzel und einer lautgesetzlichen 

Entsprechung in der zur Untersuchung herangezogenen Einzelsprache. Die Listen werden durch 

Beispielnennungen und zwischengeschaltete kurze Erläuterungen zum jeweils wirksamen Lautgesetz 

ergänzt.  

Nachdem dies geleistet ist, folgt in einem zweiten Teil die Vorstellung des kulturpädagogischen 

Zweckes der Arbeit: Es geht dem Verfasser um ein für ihn offensichtlich grundlegendes 

pädagogisches Aha-Erlebnis der Art: Wenn europäische Sprachen tatsächlich in dem Sinne verwandt 

sind, wie es die Sprachgeschichtsforschung seit über 200 Jahren unwiderlegbar nachgewiesen hat, 

dann muss es möglich sein, die diesbezüglichen Fakten im Fremdsprachenunterricht 

motivationshebend zu funktionalisieren. Damit kommt die Illokution der Arbeit ins Spiel. Dazu wird 

ausgeführt,  

 um welche pädagogische Situation es sich handeln soll: den tschechischen 

Muttersprachler, der Deutsch als Fremdsprache lernt oder studiert oder der auf diesem 

Gebiet lehrend tätig ist;  

 um welche Sprachen es in der Arbeit gehen soll; es sind Tschechisch, Deutsch, Englisch, 

Lateinisch und Griechisch, 

 um welche bildungsmethodischen und -didaktischen Implikationen es dabei gehen soll. 

Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass man im Sprachunterricht allzu oft 

isolationistisch arbeitet (von einer Ausgangssprache zu einer einzigen Fremdsprache), 

dass man dabei die größeren historischen Zusammenhänge aus dem Auge verliert, dass 



der Bezug auf die Einzelsprache etwa im Falle der sog. falschen Freunde geradezu 

systematisch die Sprachrichtigkeit über das kommunikative Verständnis setzt,  

 welche kulturpolitischen Weiterungen sich aus dem herkömmlichen Einzelsprachbezug 

herleiten lassen.  

Ein dritter Teil der Arbeit ist empirisch angelegt. Das dazu gebrauchte Corpus umfasst 500 

lexikalische Ausdrücke in jeweils 5 Sprachen und einem zugehörigen Kommentar, der die 

Verwandtschaften herausstellt und anhand einer Siglenliste auf den beabsichtigten Punkt bringt. Am 

Bespiel dt. alt erläutert ergibt sich etwa folgendes Regelbild: Das dt. Adjektiv alt korrespondiert 

etymologisch mit engl. old und lat. altus, einem Part. Perf. eines Verbs mit der Bedeutung >wachsen, 

nähren<, also >aufgewachsen< usw.); tschech. vetchy korrespondiert mit lat. vetus und tschech. stary 

mit dt. stehen. Selbstverständlich sind potentiell immer Bedeutungsverschiebungen im Spiel, auf die 

denn auch jeweils hingewiesen wird.  

Dem empirischen Sachteil folgt ein weiterer empirischerTeil, den man am ehesten als Befragungsteil 

klassifizieren könnte: 4 Gruppen mit einigen Dutzend Probanden verschiedenen Geschlechtes, Alters, 

unterschiedlicher Bildungsstufe und verschieden gelagerten Interessen werden nach einem Vortrag 

über das Anliegen der Arbeit in einem Fragekatalog gebeten, ihre Meinung über die 

sprachpädagogischen Aussichten und die kulturpädagogischen bis -politischen Weiterungen des 

Unternehmens befragt. Die Antworten werden anhand einer Notenskala bemessen, auf die Illokution 

der Arbeit bezogen und beurteilt. Das Ergebnis lautet so, dass insgesamt, also abgesehen von einer 

gewissen Skepsis, gesagt werden kann, dass dem Programm der Arbeit durchaus schulisches 

Interesse zuteil werden dürfte. Dieses für den Kandidaten gemäßigt günstige Ergebnis wird von ihm 

selber auf mögliche Bedingtheiten befragt, die – wie nicht anders zu erwarten – das Ergebnis teils 

begünstigt haben könnten.  

Zum Schluss dieser Aufbauskizze, die der logischen Linie der Arbeit folgt, sei noch herausgestellt, dass 

sich die sog. Sprachenverwandtschaft nicht auf genetische (ausdrucksbezogene, etymologische) 

Aspekte beschränkt, sondern sich auch auf die Wortbildung und die Semantik lexikalischer Einheiten 

bezieht. Dieser letztere Typ von Gemeinsamkeiten mag in einer Reihe von Fällen etymologische 

Wurzeln haben, er läuft in weiten Bereichen aber quer zu diesen, und zwar speziell auf dem Felde der 

Wortbildung sowie der Wortentlehnung. Als verantwortlich dafür dürften, so arbeitet der Kandidat 

auch heraus, die Gemeinsamkeiten der Kulturgeschichte der europäischen Sprachgruppen sein. 

Dieser Gedanke tritt gegenüber dem etymologischen allerdings in den Hintergrund. 

Zum wissenschaftstheoretischen Ansatz der Arbeit: Die Arbeit ist in ihrem und dritten Teil 

deskriptiv, im zweiten Teil handlungstheoretisch und im vierten Teil interessensoziologisch orientiert. 

Das heißt: Der erste und dritte Teil beschreibt die Erkenntnisse, die die historisch-genetische 

Sprachforschung zutage gefördert hat, und zwar im Kern so, als hätten sie einen unabhängig von 

Nutzungsgesichtspunkten eigenen, die Spezies Mensch als ens rationale charakterisierenden 

Erkenntniswert. Das ist die Darstellungshaltung, die man am ehesten als aufklärerisch kennzeichnen 

könnte. Der zweite Teil, der oben mit Termini wie Illokution bezeichnet wurde, ist dagegen strikt 

anwendungsbezogen: Es geht nun nicht mehr um eigenwertige Erkenntnisfakten quasiobjektiver Art, 

sondern um dasjenige, was man gesellschaftlich mit ihnen anfängt. Man könnte diesen Teil als 

pragmatisch im weitesten Sinne des Wortes charakterisieren, da er die Erkenntnis in den Dienst 

handelnder Menschen stellt. Begriffe wie Interesse, soziologische Bedingtheit, Relativität, Wille, 



Leben (im Unterschied zu Erkenntnis) wären hier am Platz. Diese Termini stehen in offensichtlicher 

Nähe zu zur Thematik des vierten Teiles, der Befragung von Lerner- und Lehrergruppen.  

Zur Beurteilung: Der vorangehende Absatz hatte einen bereits unterschwellig positiven Ton. Und in 

der Tat: Die Arbeit hat einen strikt logischen Aufbau; sie beginnt mit Erkenntnisgegebenheiten, stellt 

diese in einen relevanten gesellschaftlichen Rahmen, ist damit zutiefst kulturpädagogisch angelegt. 

Sie steht auf einer modernen wissenschaftstheoretischen Basis. Hinsichtlich der einzelnen Teile ist 

allerdings auch zu modifizieren  

Als durchgehend gelungen betrachte ich die faktischen Teile. Der Kandidat hat in seinen Tabellen 

zwar auf die (konventionell ausgedrückt) lautgeschichtlichen Darstellungen der gängigen 

Sprachgeschichten zurückgegriffen, er mag dabei auch gewisse Auswahlen und Vereinfachungen 

übernommen haben, aber er hat dies so getan, dass man an jeder Stelle seiner Argumentation merkt, 

dass er über die gesamte historisch-genetische Geschichte der von ihm ins Visier genommenen 

Sprachen verfügt, eine Qualität, die selten geworden ist. -- Ebenso positiv zu sehen ist die Wende in 

die Kulturpädagogik; sie erscheint mir in der Konsequenz, mit der sie vorgetragen wird, ohne Vorbild 

zu sein. Die herkömmlichen Sprachbücher, speziell die sog. Wortkunden, kommen über isolierte 

Nennungen von Einzelfällen der Sprachverwandtschaft kaum hinaus. Demgegenüber bietet die hier 

vorgelegte Arbeit die theoretische Grundlage für eine systematisch auf den Sprachenkontakt basierte 

Grundlage für neue lexikologische und lexikographische Lehrbücher. – Zu den weiteren Verdiensten 

der Arbeit gehört, dass drei Säulen der Sprachverwandtschaft unterschieden werden: einmal die 

historisch-genetische, daneben die wortbildungsmorphologische und zum dritten die auf Entlehnung 

bezogene semasiologische Säule: Die Wortbildung verläuft in vielen europäischen Sprachen nach 

ähnlichen Mustern, die lexikalische Semasiologie gestaltet sich quer zur Etymologie, sie verläuft nach 

tropischen und das heißt nach kulturhistorischen Beeinflussungen, sie wird üblicherweise unter dem 

Terminus Bedeutungsentlehnung gefasst. Herr Veselý hat alle drei Säulen im Visier (so weit das 

positive Urteil), allerdings überwiegt bei ihm die historisch-genetische Perspektive; die beiden 

anderen, vor allem die semasiologische, stehen eher am Rande. Dies führt dann dazu, dass sich die 

aus den Befragungen ergebenden Aussagen im Wesentlichen auf den historisch-genetischen Befund 

beziehen und dementsprechend einseitig ausfallen. Anders herum ausgedrückt: Der gesamte Sockel 

semantischer Gemeinsamkeiten bleibt außer Betracht und führt nach meinem Urteil zu einer 

Überbewertung der genetischen Zusammenhänge. – Im Übrigen fällt auf, dass bei der Betrachtung 

sprachgenetischer Zusammenhänge übersehen wird, dass diese zu einem erheblichen Teil 

undurchsichtig sind. Wenn etwa – sachlich richtig – das deutsche Wort hundert lautgesetzlich mit 

tschech. sto in Beziehung gesetzt wird, dann vermag man dies auf keine Fall intuitiv, und selbst bei 

erheblicher Anstrengung auf Grund etymologischer Erläuterungen nur zögernd nachzuvollziehen.  

Zur Befragung: Der Befragungsteil soll einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden. Er fügt 

sich einmal (das ist positiv) in die logische Anlage der Arbeit, und zwar schon deshalb, weil man 

Vorschläge für eine Verbesserung des Sprachunterrichtes sinnvoller Weise an die Befragung der 

Betroffenen bindet. Zum anderen ist aber zu konstatieren, dass die Befragung offensichtlich eher 

beiläufig zum eigentlichen Hauptteil der Arbeit erfolgt ist: Sie steht am Ende der Arbeit, ist in relativ 

kurzer Zeit durchgeführt worden und entsprechend kurz ausgefallen; auch die Auswahl der 

Probanden gäbe Anlass zu kritischen Bemerkungen. Angesichts dieses Befundes stellt sich die Frage, 

ob die Befragung – bei aller gerade betonten inneren Logik – nicht auch hätte weggelassen werden 

können. Hinter dieser Frage steht folgende Auffassung: Die zentrale Substanz der Arbeit liegt im 

historisch-genetischen Teil; ich hätte mir vorstellen können, die Untersuchung auf diesen Block der 



Sprachverwandtschaft zu beschränken. Anders herum gesagt: Wenn man schon 

interessensoziologische Befragungen durchführt, dann sollten sie soziologisch und methodisch tiefer 

begründet sein. Ähnlich wäre hinsichtlich der sog. kulturhistorisch bedingten 

Sprachverwandtschaften zu argumentieren.  

Schluss: Zum Schluss sei noch gesagt, dass die Arbeit an verschiedenen Stellen der Einarbeitung 

einschlägiger Literatur sowie einiger sprachlicher Korrekturen bedurft hätte.  

Trotz dieser kritischen Bemerkungen meine ich konstatieren zu können, dass die Arbeit ohne jeden 

Zweifel innovativ ist, dass sie auf einer hohen sprachhistorischen Kompetenz und 

sprachpädagogischen Motivation des Kandidaten beruht, dass sie streng logisch aufgebaut ist, dass 

sie als Grundlage für die Gestaltung von Lehrbüchern im Fach Deutsch als Fremdsprache zu fungieren 

vermag.  

 

 


