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Abstract: Die Diplomarbeit wird sich mit dem Projekt zur Unterstützung der deutschen 

Sprache in der Tschechischen Republik beschäftigen, das unter dem Titel „Šprechtíme“ 

bekannt ist. Die Diplomandin wird sich vor dem Hintergrund der sprachenpolitischen 

Situation in der Tschechischen Republik der letzten zwei Jahrzehnte zunächst auf die Fragen 

der Entstehung, der Gestaltung und der Propagation des Projektes konzentrieren. Weiter wird 

ihr Ziel sein zu ermitteln, ob das Projekt die tschechische Öffentlichkeit (Prag und eine 

Grenzregion) erreicht hat und die Erwartungen seitens der Projektautoren erfüllt wurden. In 

der Diplomarbeit werden die Methoden der qualitativen als auch der quantitativen Forschung 

genutzt (Interviews, schriftliche Fragebögen). 

Schlüsselwörter: Deutsch, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeit, Sprachenpolitik, „Šprechtíme“, 

quantitative Forschung, qualitative Forschung  

Abstract: This thesis will deal with the project to support German Language in the Czech 

Republic known as "Šprechtíme". In the context of Czech language policy of the past two 

decades the author focuses first on the questions related to the creation, formation and 

promotion of the project. The author also aims to determine whether the project got into the 

subconscious of the Czech public (Prague and the border region) and whether it fulfilled the 

expectations of its creators. In this thesis both methods of qualitative and quantitative research 

(Interview, written questionnaires) will be used. 

Key words: German, sociolinguistic, multilingualism, language policy, “Šprechtíme”, 

quantitative research, qualitative research  

Abstrakt: Diplomová práce se bude zabývat projektem na podporu německého jazyka 

v České republice známým pod názvem „Šprechtíme“. V kontextu české jazykové politiky 

posledních dvou desetiletí se diplomantka zaměří nejprve na otázky spojenými se vznikem, 

utvářením a propagací projektu. Dále bude jejím cílem zjistit, zda se projekt dostal do 

podvědomí české veřejnosti (Praha a pohraniční region) a splnil tak očekávání svých tvůrců. 

V diplomové práci bude využito metod kvalitativního, jakož i kvantitativního výzkumu 

(interview, písemné dotazníky).  

Klíčová slova: němčina, sociolingvistika, vícejazyčnost, jazyková politika, „Šprechtíme“, 

kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum  
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Einleitung  

 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Diplomarbeit wurde auf das Phänomen des Rückgangs der 

deutschen Sprache in der Tschechischen Republik gelegt. Im Mittelpunkt der Forschung steht 

die 2011 entstandene Sprachkampagne zur Förderung der deutschen Sprache unter dem Titel 

Šprechtíme, die vor allem auf die zurückgehenden Zahlen von Deutschlernenden reagiert. 

Das verfolgte Ziel ist es, die mit der Entstehung, Gestaltung wie auch mit der Propagation des 

Projektes verbundenen Fragen zu klären und die Ziele des Projektes sowie Strategien zur 

Förderung der deutschen Sprache zu definieren. Die Kampagne gehört ins Konzept der im 

Rahmen der europäischen Sprachenpolitik geförderten Mehrsprachigkeit. In der Diplomarbeit 

wird sie in den Kontext der sprachenpolitischen Situation in der Tschechischen Republik 

eingeordnet. Des Weiteren setzt sich die Diplomandin zum Ziel, festzustellen, ob Šprechtíme 

ins Bewusstsein der tschechischen Öffentlichkeit eingedrungen ist und ob die Erwartungen 

der Projektautoren erfüllt wurden.  In diesem Zusammenhang werden folgende 

Forschungsfragen aufgestellt:  

 

> Wodurch ist die aktuelle sprachenpolitische Situation in der Tschechischen Republik 

gekennzeichnet?  

> Was waren die grundlegenden Impulse für die Entstehung der Sprachkampagne und welche 

Ziele werden von Akteuren verfolgt?  

> Wie wird das Projekt Šprechtíme gestaltet? Welche Strategien werden bei der 

Projektpropagierung verwendet bzw. welche Maßnahmen werden ergriffen? In welcher Phase 

des Sprachmanagementprozesses befindet sich das Projekt?  

> Hat die Kampagne die tschechische Öffentlichkeit erreicht? Gibt es einen Unterschied 

zwischen Prag und einer Grenzregion? 

> Wurden die Erwartungen seitens der Projektautoren erfüllt?  

 

In der vorliegenden Arbeit werden sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren benutzt. 

Die theoretische Basis für die Untersuchung der vorliegenden Diplomarbeit bilden die 

Konzepte der Sprachplanung, Sprachenpolitik wie auch des Sprachmanagements, die in ersten 

drei Kapiteln behandelt werden. In den folgenden Abschnitten werden die Ausgangspunkte 

und Grundfragen nahegebracht sowie die wichtigen Definitionen und Begriffe abgegrenzt. 
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Die theoretischen Erkenntnisse werden danach auf den Untersuchungsgegenstand dieser 

Diplomarbeit (auf das Projekt Šprechtíme) angewandt.  

Das vierte Kapitel wird den Forschungsmethoden und der Datengewinnung gewidmet. Die 

Grundlagen und Prinzipien der qualitativen sowie quantitativen Sozialforschung werden 

näher erläutert. Die für diese Abschlussarbeit relevanten theoretischen Methoden (narratives, 

halbstandardisiertes und E-Mail-Interview, Fragebogen) werden theoretisch vorgestellt und 

miteinander verglichen. Im nächsten Teil des Kapitels folgt eine ausführliche Beschreibung 

des methodologischen Vorgehens und der Datenerhebung mit Beispielsfragen.  

Im fünften Kapitel wird die tschechische sprachenpolitische Situation zusammengefasst. Die 

Diplomandin hat zum Ziel, einen Überblick über den Fremdsprachenunterricht zu liefern, 

wobei sie sich vornehmlich mit der Grund- und Mittelschulbildung beschäftigt. Es werden die 

Maßnahmen vorgestellt, die auf die Verbesserung der Fremdsprachenbildung zielen und die 

in den letzten Jahren im Rahmen der europäischen Sprachenpolitik realisiert wurden. In der 

Diplomarbeit thematisiert die Verfasserin ebenfalls die Stellung der deutschen gegenüber der 

englischen Sprache, deren Einfluss in der Tschechischen Republik deutlich angewachsen ist. 

In diesem Kapitel wird der erste Teil der Untersuchungsergebnisse präsentiert. Die 

Diplomandin interessiert sich für die Fremdsprachenkenntnisse, für die Einstellung der 

Probanden zum Fremdsprachenlernen und nicht in der letzten Reihe dafür, ob sich die 

Interviewten der Bedeutung von verschiedenen Fremdsprachen bewusst sind. Zur 

Datengewinnung wird die Fragebogen-Methode eingesetzt.  

Im sechsten, umfangreichsten Kapitel wird die Aufmerksamkeit auf das Projekt Šprechtíme 

gerichtet. Ein wichtiger Bestandteil stellt die Analyse der Interviews mit der 

Projektkoordinatorin Dr. U. Lewark dar, die um Beispiele sowohl aus dem persönlichen 

Gespräch als auch aus der E-Mail-Kommunikation ergänzt wird. Die Entstehung, 

Finanzierung, Ziele, Propagationsstrategien, Kampagnenaktivitäten sowie Erwartungen und 

Evaluierung des Projektes seitens der Akteure werden in diesem Abschnitt thematisiert. Zum 

Schluss folgt die Auswertung von Ergebnissen des zweiten Untersuchungsteils, der sich auf 

die Rezeption der Sprachkampagne konzentriert. Am Kapitelende werden stellvertretend zwei 

weitere sprachfördernde Projekte erwähnt.  
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1. Sprachplanungstheorie 

In den drei folgenden Abschnitten werden die Ausgangspunkte und Grundfragen der 

Sprachplanungstheorie, Sprachenpolitik sowie der Sprachmanagementtheorie thematisiert. 

Die oben erwähnten Konzepte bilden die theoretische Grundlage für die Untersuchung der 

vorliegenden Diplomarbeit.  

  

Im Unterschied zum Sprachmanagement wird die Sprachplanung als autonome 

wissenschaftliche Disziplin betrachtet. Sie wird als Treffen von Entscheidungen begriffen, mit 

denen die Probleme gelöst werden sollen. Der Sinn der Sprachplanung ist 

Sprachveränderungen oder Änderungen in metasprachlichen Aktivitäten zu bewirken, zu 

denen beispielsweise die Bestimmung von an Schulen unterrichteten Sprachen gehört. Die 

Forschung der Sprachplanung wird durch eine multidisziplinäre Einstellung gekennzeichnet. 

Demnach erfordert die Sprachplanung Kenntnisse sowohl aus unterschiedlichen 

linguistischen Disziplinen als auch aus nicht-linguistischen Bereichen. Außer der sprachlichen 

Betrachtungsweise werden da ebenso soziolinguistische, politische und wirtschaftliche 

Aspekte berücksichtigt. Die Sprachplanung hat zum Ziel, nicht nur die Sprache und den 

Sprachgebrauch in der Gesellschaft zu verändern, sondern auch irreversible Veränderungen in 

der Gesellschaft zu bewirken (vgl. Nekvapil 2010: S. 54-60). Idealerweise werden in die 

Sprachplanung alle gesellschaftlichen und sozialen Gruppen einbezogen.  

In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich ein spezieller Zugang zur Sprachplanung 

geformt, den man als klassische Sprachplanung bezeichnet. Sie ist von der Prämisse 

ausgegangen, dass sich die Sprachplanung auf der Staatsebene abspielt und die Pläne im 

Interesse der Entwicklung der ganzen Gesellschaft entstehen. Die Sprachplanungstheorie der 

60er und 70er Jahre hat sich in einem spezifischen politischen und gesellschaftlichen Kontext 

gebildet. In der Anfangsphase hat sich die Forschung vornehmlich mit der Sprachproblematik 

in den Entwicklungsländern befasst. Man hat damals angenommen, dass die Lösung von 

Sprachproblemen zur ökonomischen Prosperität dieser Länder beiträgt. In den 80er Jahren 

wurde die klassische Sprachplanung jedoch heftig kritisiert. In ihrer nächsten 

Entwicklungsphase geht man folglich davon aus, dass die Sprachplanung in den 

Entwicklungsländern, im Vergleich zu hochentwickelten Ländern, nichts Spezifisches 

darstellt. Für die Formung der klassischen Sprachplanung war die Einführung des Konzeptes 

„Plan“ grundlegend. Die Sprachplanung wurde somit als Sequenz von rationalen Aktivitäten 

konzeptualisiert. Nach Nekvapil folgt die Planerstellung folgendem Schema:  
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1. Analyse der Ausgangssituation  

2. Planung der möglichen Ziele, Strategien und Ergebnisse 

3. Implementierung des Planes  

4. Rückkoppelung (vgl. Nekvapil 2010: S. 58-61)  

Den Grundstein der Sprachplanung hat E. Haugen gelegt. Er hat die Bezeichnung 

„Sprachplanung“ in linguistischer Literatur popularisiert und wird heutzutage als „Guru“ der 

klassischen Sprachplanung bezeichnet. Haugen hat die Entwicklung der 

Sprachplanungstheorie dadurch beeinflusst, dass er den Sprachplanungsprozess mit der 

Entscheidungstheorie verbunden hat. Der Forscher hat in seinem Texten die 

„Entscheidungsprozedur“ formuliert und ausführlich beschrieben. Zu ihren 

Grundkomponenten gehören:  

1. die zu lösenden Probleme 

2. vorgeschlagene Alternativlösungen (einschließlich ihrer Beschränkungen)  

3. Prinzipien der Evaluation 

4. Implementierungsweisen (vgl. Nekvapil 2010: S. 58-59)  

Unter der Sprachplanung versteht Haugen „the activity of preparing a normative orthography, 

grammar, and dictionary fort he guidance of writers and speakers in a non-homogeneous 

speech community.“ (Haugen 1959: S. 8). Er erläutert, dass die Sprachplanung zum 

Bestandteil der sozialen Planung geworden ist. 1966 hat er ein Implementierungsmodell der 

Sprachplanung vorgeschlagen, das zwei Variable – die sprachlichen und gesellschaftlichen 

Sprachplanungsaspekte – enthält (vgl. Chrtová 2012: S. 27-28).  

Jernudd und Neústupný definieren die Sprachplanung als „a technical discipline on the 

assumption that with government authorization language planners acted on behalf of the 

whole community.“ (Jernudd; Neústupný 1986: S. 73). Ihrer Anschauung nach beschränkt 

sich also die Sprachplanung auf die Makroebene.  

Rubin und Jernudd haben in ihrem Werk Can language be planned? Folgendes festgestellt: 

„the study of language planning describes decision-making about language.“ (Rubin; Jernudd 

1971: S. 13).  

Die Tradition der klassischen Sprachplanung hat R. Cooper in seinem Werk Language 

planning and social change verlassen, wo er sich systematisch mit Aspekten der 

Sprachplanung auseinandergesetzt hat. Cooper hat die Definitionen von verschiedenen 

Autoren zusammengebracht, auf deren Grundlage seine eigene Theorie formuliert wurde. Er 

hat abgelehnt, die Sprachplanung als Problemlösung zu konzeptualisieren und hat die 
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Definition der Sprachplanung deutlich verbreitet. Cooper betrachtet dieses Konzept „as being 

couched in behavioural rather than problem-solving terms.“ (Cooper 1989: S. 45). Er betont, 

dass nicht einmal soziale, politische, ökonomische oder kulturelle Aspekte übersehen werden 

dürfen. Nach ihm „language planning refers to deliberate efforts to influence the behaviour of 

others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their language 

codes.“ (Cooper 1989: S. 45).  Auf dieser Grundlage kann man feststellen, dass Cooper die 

Sprachplanung als präskriptive Tätigkeit aufgefasst hat. Sie muss demnach „[…] systematic, 

theory-driven and rational […]“ (Cooper 1989: S. 41) sein. Die Sprachplanung wird da als 

eine Reihe von Entscheidungsmaßnahmen charakterisiert, die in folgenden Phasen verlaufen:  

1. identification of the problem  

2. search for information relevant to the problem  

3. production of possible solutions  

4. choice of one solution  

5. implementation of the solution  

6. comparison of predicted and actual consequences of action (ebd.: S. 91).  

N. Janich definiert die Sprachplanung folgendermaßen: “Sprachplanung umfasst die 

bewusste, absichtliche und methodische Regelung, Veränderung, Verbesserung und/der den 

Ausbau sprachlicher Systeme (und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems […]). Diese 

Aktivitäten gehen in der Regel von Institutionen oder Organisationen aus, die zu diesen 

Zwecken eingerichtet oder damit beauftragt sind, und können verschiedene Domänen 

betreffen, d. h. Kommunikationsbereiche , die durch typische Situationstypen  und – 

konstellationen gekennzeichnet sind, wie Politik, Verwaltung, Kirche, Schule, Beruf, Familie 

usw.“ (Janich 2011: S. 537).   

Obwohl die Sprachplanung primär Sprachprobleme auf der Makroebene löst, findet sie nicht 

nur auf der Staatsebene statt, sondern auch auf niedrigeren Ebenen. Die 

Makroplanungsprozesse verlaufen unter anderem in Sprachinteraktionen in verschiedenen 

Unternehmen oder Schulen. Die Mikroplanung betrifft demgegenüber kleinere individuelle 

Gruppen oder Einzelpersonen. Nach Nekvapil planen die Sprache und Kommunikation 

verschiedene Interessengruppen auf unterschiedlichen Gesellschaftsebenen im Kontext der 

Sprachplanung von anderen Interessengruppen verschiedener Komplexität (vgl. Nekvapil 

2010: S. 61). Die Sprachplanungsebenen hängen jedenfalls voneinander ab und die Planung 

kann gleichzeitig auf beiden Ebenen stattfinden. Als ein passendes Beispiel können hier 

Sprachinteraktionen in Schulen angeführt werden, die ebenso für diese Diplomarbeit von 
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Bedeutung sind. Liddicoat und Baldauf sagen dazu Folgendes: „Schools are frequently the 

object of governmental agencies language planning initiatives, but individual schools 

influence the ways in which those broader language goals are played out in their own 

contexts.“ (Liddicoat; Baldauf 2008: S. 13). Eine Übergangsebene zwischen der Mikro- und 

Makroebene stellt die Mesoebene dar.  

1.1 Analyse des Sprachplanungsprozesses  

„Cooper in his accounting scheme for the study of language planning (i. e. „what actors 

attempt to influence what behaviours of which people for what ends under what conditions by 

what means through what decision making processes with what effect“) relates agency to 

actors […]“ (Baldauf 2006: S. 154). Kaplan und Baldauf veranschaulichen die 

Sprachplanungsanalyse im folgenden Schema: 

1. What actors (e. g. formal elites, influential, counter-elites, non-elite policy, implementers)  

2. attempt to influence what behaviours  

 a. structural (linguistic) properties of planned behaviour (e. g. homogeneity similarity) 

 b. purposes/ functions for which planned behaviour is to be used  

 c. desired level of adoption (awareness, evaluation, proficiency, usage)  

3. of which people 

 a. type of target (e. g. individuals/ organisations, primary/ intermediary)  

 b. opportunity of target to learn planned behaviour  

 c. incentives of target to learn / use planned behaviour  

 d. incentives of target to reject planned behaviour 

4. for what ends 

 a. overt (language related behaviour) 

 b. latent (non-language related behaviour, the satisfaction of interests)  

5. under what conditions  

 a. situational (events, transient, conditions) 

 b. structural  

  b1. political  

  b2. economic  
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  b3. social/ demographic/ ecological  

 c. cultural  

  c1. regime norms 

  c2. cultural norms 

  c3. socialization of authorities  

 d. environmental (influences from outside the system)  

 e. informational (data required for a good decision)  

6. by what means (e. g. authority, force, promotion, persuasion) 

7. through what decision making process (decision rules) 

 a. formulation of problem/ goal 

 b. formulation of means 

8. with what effect. (Kaplan; Baldauf 1997: S. 54)  

Der Akteur des Sprachplanungsprozesses ist im Falle des Untersuchungsgegenstandes in 

dieser Diplomarbeit das Goethe-Institut
1
, das mit mehreren anderen Institutionen (u. a. den 

Botschaften der Bundesrepublik Deutschland sowie der Republik Österreich, der deutschen 

Zentralstelle, dem Österreichischen Kulturforum in Prag, dem Österreich Institut in Brünn, 

dem österreichischen Außenwirtschaftszentrum in Prag und schließlich der deutsch-

tschechischen Industrie- und Handelskammer) zusammenarbeitet. Die oben genannten 

Akteure versuchen das Interesse am Erlernen der deutschen Sprache zu wecken, wobei sie 

ihre Bedeutung für die Tschechische Republik betonen. Verdeutlicht werden vornehmlich die 

Vorteile, die Deutschkenntnisse mit sich bringen.  

Für diese Untersuchung sind die Erwerbsplanung und Statusplanung relevant (siehe 1. 2.). 

Das verfolgte Ziel der Sprachplanung ist es, die potenziellen Deutschlernenden zu motivieren 

und damit die Anzahl deren zu erhöhen, die problemlos die deutsche Sprache beherrschen. 

Um erfolgreich zu sein, muss das Projekt die breitere Öffentlichkeit erreichen. Das Ziel kann 

jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen erreicht werden, zu denen unter anderem 

soziale, ökonomische, kulturelle, informationelle oder situationsabhängige Bedingungen 

gehören. Die Sprachkampagne kann wirksam sein d. h. kann die breite Öffentlichkeit 

erreichen unter der Voraussetzung, dass die Akteure über ausreichende finanzielle Mittel 

verfügen, etc. Zur Erreichung des Ziels werden vor allem Überzeugungskraft und Propagation 

                                                           
1
Die Aktivität in der Förderung der deutschen Sprache ist Auftrag des Goethe-Instituts.   
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benötigt. Die Akteure bemühen sich die Gründe zu vermitteln, warum es wichtig ist, deutsche 

Sprache zu lernen und darüber hinaus weisen auf die Vorteile hinzu, die das Erlernen von 

Deutsch bietet. 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine Untersuchung durchgeführt, mit deren Hilfe 

festgestellt werden kann, ob das Projekt auch in Städten
2
, in denen keine öffentlichen 

Veranstaltungen wie z. B. Aktionstage mit Deutsch (siehe Kap. 6) stattgefunden haben, 

bekannt ist. Wie effektiv diese Sprachplanung ist, kann man in dieser Phase nicht eindeutig 

feststellen.  

1.2 Sprachplanungstypen  

Man unterscheidet drei Sprachplanungstypen bzw. Ziele der Sprachplanung. Zur 

Unterscheidung zwischen zwei grundlegenden Zugängen zur Sprachplanung – Korpus- und 

Statusplanung nach H. Kloss (1962) hat Cooper den Begriff „Spracherwerbsplanung“ 

zugefügt. Die dritte Sprachplanungsart ist bedeutend für die angewandte Linguistik, die sich 

mit dem Fremdsprachenunterricht beschäftigt.  

 

> Sprachkorpusplanung  

Bei der Korpusplanung (corpus planning) geht es um die Form und Struktur einer Sprache. 

Cooper versteht darunter die Bildung von neuen Formen und die Modifizierung von 

bestehenden Formen (vgl. Cooper 1989: S. 31).  Die Status- und Korpusplanung sind stark 

miteinander verbunden und hängen voneinander ab.  

 

> Sprachstatusplanung 

„Status planning is often equated with the problem of choosing a language.“ (Haugen 1972: S. 

28). Die Statusplanung (status planning) befasst sich mit der Funktion und Stellung einer 

Sprache in einer Sprachgemeinschaft. In erster Reihe stützt sie sich auf außersprachliche 

Kriterien.  

  

                                                           
2
 Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde die Untersuchung in den Städten Prag und Česká Lípa durchgeführt.  
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> Spracherwerbsplanung  

Die Planung des Spracherwerbs definiert Cooper folgendermaßen: „Language policy making 

involves decisions concerning the teaching and use of language, and their careful formulation 

by those empowered to do so, fort the guidance of others.“ (Cooper 1989: S. 31).   

Gerade Spracherwerbsplanung (acquisition planning) ist für die Untersuchung dieser 

Diplomarbeit besonders wichtig.
3
  

  

                                                           
3
 z. B. Verpflichtung zur zweiten Fremdsprache (seit 2013/2014)  
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2. Sprachenpolitik  

Die Sprachenpolitik ist zu unterscheiden von der Sprachplanung. Die beiden Begriffe hängen 

jedoch eng zusammen. „Sprachenpolitik bezieht sich wie Sprachstatusplanung auf den 

rechtlichen, politischen und/oder gesellschaftlichen Status von Sprachen […]; durch 

Sprachgesetzgebung schafft Sprachenpolitik den rechtlichen Rahmen für Sprachplanung […]“ 

sagt N. Janich (Janich 2011: S. 538). J. Tollefson definiert die Sprachplanung als 

„superordinate category, while language policy is understood as a special case of language 

planning, namely planning conducted by official bodies.“ (Tollefson 1991: S. 16). Die 

Sprachplanung gilt im Grunde als praktische Anwendung der Sprachenpolitik.  

Grin versteht unter einer Sprachenpolitik „die Gesamtheit systematischer, vernünftiger und 

theoretisch fundierter Bemühungen […], die eine Sprachsituation im Hinblick auf das 

Gesamtwohl der betreffenden Gemeinschaft der Sprachbenutzer verbessern soll. Sie wird von 

offiziellen Körperschaften ausgeführt und richtet sich auf die Bevölkerung (oder einen Teil 

von ihr), die der Jurisdiktion dieser Organe unterliegt.“ (Grin 2003: S. 30; zitiert in: Dovalil 

2010: S. 43). Darunter kann man sich auch alle Maßnahmen und Regelungen vorstellen, die 

den Status und die Funktion mehrerer Sprachen beeinflussen.  

Die Sprachenpolitik lässt sich auf verschiedene Art und Weise definieren. Sie manifestiert 

sich als: 

> 1. die (zumindest teilweise) explizit und offiziell deklarierte Sprachenpolitik auf der 

Makroebene (overt policy), die Vorschriften, Gesetze sowie für die Sprachenverbreitung 

eingesetzte finanzielle Mittel usw. umfasst  

> 2. die implizite, individuelle Dimension und realisierte Praxis auf der Mikroebene (covert 

policy), die das Agieren der Menschen, die Sprachen lernen oder im Gegenteil ablehnen, 

einschließt.
4
  

„Das eigentliche Objekt der Sprachenpolitik besteht nicht so sehr in einer eher abstrakten 

Regelung oder Stellung einer Sprache in einer Sprachgemeinschaft, sondern vor allem im 

Umfang und in der Qualität des empirisch nachweisbaren Sprachgebrauchs selbst.“ (Dovalil 

2009: S. 228). Es gibt bestimmte Voraussetzungen, ohne die der Gebrauch einer Sprache 

nicht denkbar wäre und mithilfe deren auch der Stand des Deutschen in Tschechien analysiert 

werden kann: 

1. möglichst gute Fremdsprachenkenntnisse 

                                                           
4
 vgl. URL: http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mup/de2984045.htm (Zugriff: 5. 4. 2015).  

http://www.goethe.de/ges/spa/prj/sog/mup/de2984045.htm
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2. die damit eng zusammenhängende Selbstsicherheit der Sprecher im öffentlichen 

Gebrauch der konkreten Sprache 

3. der Wille, die Sprache öffentlich zu verwenden (vgl. Dovalil 2009: S. 228).  

Je bessere Kenntnisse in einer Fremdsprache der Sprecher hat, desto selbstbewusster ist er in 

ihrer mündlichen sowie schriftlichen Verwendung. Noch spürbarer ist dies in öffentlichen 

Kommunikationsdomänen. Dovalil sagt dazu Folgendes: „Gute Kenntnisse motivieren die 

Benutzer zu um so häufigerem Gebrauch, und mit dem Effekt einer erfolgreichen und die 

Benutzer befriedigenden Kommunikation kann auch ihre Bereitschaft wachsen, die 

Kenntnisse weiter zu vervollkommnen. […] Im Diskurs über den Willen zum Gebrauch einer 

Sprache wird vielleicht eher die Loyalität eines Sprechers gegenüber der Sprache 

thematisiert.“ (Dovalil 2009: S. 229). Eine „gute Sprachenpolitik“ soll darauf abzielen:  

1. Anzahl der Sprachbenutzer (Lerner, Sprecher) 

2. Qualität der Sprachkenntnisse  

3. Anzahl der Kommunikationsdomänen und die Länge/Häufigkeit des sämtlichen 

Sprachgebrauchs (Widerspiegelung der Loyalität)  

Diese Parameter, durch die man den Erfolg sprachpolitischer Maßnahmen messen kann, 

sollten steigende Tendenz aufweisen. „Nachgefragt/angeboten werden Sprachkenntnisse, die 

mehr oder weniger vermarktet werden können (Stellenangebote oder Bildungsmöglichkeiten 

[…]).“ (Dovalil 2009: S. 227). Die Qualität der Deutschkenntnisse leidet unglücklicherweise 

unter der schwachen Nachfrage (vgl. Dovalil 2009: S. 231-232).  

Die gute Sprachenpolitik soll zur Verbesserung der Sprachenkenntnisse (language capacities) 

beitragen und außerdem Gelegenheiten (language opportunities) schaffen, diese Kenntnisse 

aktiv zu verwenden. Sie hat ebenso zum Ziel, die Loyalität gegenüber der Sprache 

(desire/willing to speak language) zu fördern (vgl. Dovalil 2010: S. 44). Die zentrale Rolle 

spielen hierbei die Gelegenheiten zum aktiven Sprachgebrauch, zu denen die entscheidenden 

Sprachenpolitikakteure beitragen sollen.  

Die tschechische Fremdsprachenpolitik wird detailliert im fünften Kapitel behandelt (siehe 

Kap. 5).  
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3. Sprachmanagementtheorie  

Die Sprachmanagementtheorie (Language Management Theory/ Language Management 

Framework) wurde im Jahre 1987 von B. H. Jernudd und J. V. Neustupný formuliert. Nach 

der ursprünglichen Konzeption unterscheidet sie zwischen zwei für die Sprachverwendung 

charakteristischen Prozessen: 

>  1. Produktion und Rezeption von Aussagen bzw. anderen kommunikativen Akten  

> 2. Management von solchen Aussagen bzw. kommunikativen Akten (metasprachliche 

Aktivitäten) (vgl. Dovalil 2010: S. 45).  

„ […] vereinfacht gesagt, geht es in dieser Theorie darum, dass man bei der Interaktion nicht 

bloß Äußerungen produziert/generiert, sondern dass man vor dem Hintergrund 

kommunikativer Normen („Erwartungen“) die Interaktion selbst reflektiert und „managt“ d. h. 

dass man beim Eintreten oder der Antizipation von Interaktionsproblemen metasprachliche 

Aktivitäten entwickelt, die die Produktion und Rezeption des Diskurses (der Äußerungen 

bzw. Kommunikate) zum Ziel haben. Ein sprachliches Phänomen wird dabei nicht nur 

bemerkt, sondern auch bewertet, wobei bei einer negativen Bewertung des Phänomens eine 

Korrektur entwickelt und implementiert werden kann.“ (Nekula, M.; Marx, Ch.; Šíchová, K: 

2009, S. 54).  

Die Identität dieser Theorie gründet sich auf der Gesamtheit von theoretischen Postulaten. 

Dies ist notwendig zu erwähnen, weil einige von ihren Grundzügen unter anderen 

Bezeichnungen publiziert wurden (z. B. theory of language correction). Außerdem 

verwenden manche Autoren den Begriff Sprachmanagement unabhängig von theoretischen 

Postulaten von Jernudd und Neústupný mehr oder weniger als Synonym zur Theorie der 

Sprachplanung (language planning theory).  

„Die Verwendung der Begriffe „Sprachmanagement“ und „Sprachplanung“ ist nicht klar 

geregelt, da in der Sekundärliteratur keine einheitlichen Definitionen der beiden Begriffe 

existieren. […] Die Frage, in welchen Verhältnis Sprachmanagement und Sprachplanung 

zueinander aktuell stehen, […] kann erst recht nicht eindeutig beantwortet werden.“ 

(Kotrbeletz 2013: S. 59).  Diese Konzepte sind parallel entstanden, zwischen ihnen gibt es 

jedoch deutliche Unterschiede.
5
  

Die Sprachmanagementtheorie befasst sich mit Kommunikation und Interaktion im 

Allgemeinen. Die Sprachplanung wird nach Jernudd als Form des (organisierten) 

                                                           
5
 vgl. URL: http://languagemanagement.ff.cuni.cz/komplexita (Zugriff: 5. 4. 2015).  

http://languagemanagement.ff.cuni.cz/komplexita


20 
 

Sprachmanagements angesehen. „Language planning can be accomodated as an aspect of 

language management […].“ (Jernudd 1993: S. 34). Laut Neústupný besteht der Unterschied 

vornehmlich in der Einstellung zur Problemlösbarkeit. Die Sprachmanagementtheorie 

zeichnet sich im Gegensatz zur Theorie der Sprachplanung durch einen realistischen Zugang 

zur Problemlösung aus. Sie weist einerseits darauf hin, dass nicht alle Sprachprobleme lösbar 

sind, andererseits glaubt sie daran, dass man viele Probleme lösen kann. Neústupný vertritt 

die Meinung, dass das ursprüngliche Konzept der Sprachmanagementtheorie die einzige 

komplexe Theorie der Sprachprobleme ist. (vgl. Neústupný 2002: S. 434). Der 

Betrachtungsausgangspunkt des Sprachmanagements ist die Mikroebene. Demgegenüber geht 

man im Falle der Sprachplanung von der Makroebene aus.  

3.1 Organisiertes und einfaches Sprachmanagement  

Jernudd und Neustupný unterscheiden zwei Ebenen des Sprachmanagements. Der 

Unterschied besteht in ihren Komplexitätsmaß.  

 > 1. einfaches Management (online management)  

 > 2. organisiertes Management (offline management)  

„Simple management is management of problems they appear in individual communication 

acts […].“ (Neústupný; Nekvapil 2003: S. 185). Es ist situationsgebunden und vollzieht auf 

der Mikroebene. „Online“ bedeutet, dass alle am Managementprozess Beteiligten anwesend 

sind und die Lösung eines Sprachproblems in einer Präsenzphase ermittelt wird (vgl. 

Kotrbeletz 2013: S. 67). Der Sprecher managt einzige Merkmale oder Aspekte seiner eigenen 

Aussagen oder Aussagen seines Kommunikationspartners „hier und jetzt“, in einer konkreten 

Interaktion. Das einfache, diskursbasierte Management orientiert sich an die Sprache selbst.
6
  

Diese Managementart kann man am folgenden Beispiel illustrieren. Der Gymnasiast hat im 

Gespräch eine nicht standardsprachliche Form „celý“ benutzt, unmittelbar danach hat er 

seinen Fehler nicht nur bemerkt, sondern auch negativ bewertet und schließlich selbst 

korrigiert mithilfe der standardsprachlichen Form.  

  

                                                           
6
 vgl. URL: http://languagemanagement.ff.cuni.cz/teorie (Zugriff 5. 4. 2015).  

http://languagemanagement.ff.cuni.cz/teorie
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Beispiel (1) Interview mit einem Gymnasiasten  

23 G: tak asi němčina mi [připadá] (.) možná francouzština (.)  

24 I: [hm_hm]   

25 I: jo a proč myslíš že němčina třeba 

26 G: [no proto] no protože je používaná skoro v celý (.)v celé 

Evropě 

 

Im Gegensatz dazu werden die geplanten, systematischen Managementakte aus einer 

konkreten Interaktion herausgelöst. Sie sind transsituativ und spielen sich auf der Makroebene 

ab. Am Managementprozess nehmen mehr als eine Person teil. Das gesteuerte Management 

hat institutionellen Charakter und wird zum Gegenstand öffentlicher Diskurse.
7
 „Als Akteure 

treten Institutionen/Organisationen auf, die in sozialen Netzwerken verschiedener 

Komplexitätsgrade handeln.“ (Dovalil 2010: S. 46). Es analysiert Sprachprobleme, die 

einzelne Personen nicht lösen können. Im Unterschied zum „online“ bedeutet das „offline“ 

Management, dass die Problemlösung nicht notwendig in einer Präsenzphase ermittelt wird 

(vgl. Kotrbeletz 2013: S. 67). In das gesteuerte Sprachmanagement fließen Theorien und 

Ideologien ein. Im Vergleich mit dem einfachen ist das organisierte Management komplexer, 

es betrachtet die Sprache als System, nicht nur als den aktuellen Sprachgebrauch (vgl. 

Nekvapil 2009: S. 6).  

Als Beispiel des organisierten Managements können die Pläne und Strategien für den 

Fremdsprachenunterricht des tschechischen Schulministeriums dienen und konkret die 

Entscheidung, die erste Fremdsprache ab der dritten Klasse der Grundschule obligatorisch zu 

unterrichten. Darüber hinaus wird im Hinblick auf die Förderung der Mehrsprachigkeit in der 

Tschechischen Republik seit dem Schuljahr 2013/2014 die zweite Fremdsprache als 

Pflichtfach eingeführt, wobei man davon ausgeht, dass alle Schüler an Grundschulen Englisch 

lernen. Die Akteure hoffen darauf, mit Hilfe dieser Maßnahmen das Problem der 

ungenügenden Sprachkenntnisse der Schüler zu lösen.  

Die zwei Ebenen des Sprachmanagements beeinflussen sich jedenfalls gegenseitig, deswegen 

sind sie nicht voneinander isolierbar. „Organised management influences simple management 

and yet organised management results from simple management.“ (Nekvapil; Nekula 2006: S. 

324). Nicht immer lassen sich aber die Sprachmanagementprozesse eindeutig dem einfachen 

oder dem gesteuerten Management zuordnen. Das einfache Management kann in 

                                                           
7
 vgl. URL: http://uk-online.uni-koeln.de/remarks/d5134/rm2162706.ppt (Zugriff: 5. 4. 2015).  

http://uk-online.uni-koeln.de/remarks/d5134/rm2162706.ppt
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transsituative Managementprozesse münden. Die Differenz und das Verhältnis zwischen 

ihnen untersucht die Sprachmanagementtheorie.  

Zum Untersuchungsgegenstand dieser Diplomarbeit wird die Ebene des organisierten 

Managements. Die vorliegende Diplomarbeit geht von der einseitig orientieren 

Fremdsprachenpolitik der tschechischen Regierung aus. Das damit zusammenhängende 

zurückgehende Interesse an der deutschen Sprache und die sinkende Anzahl von 

Deutschlernenden werden von vielen als Problem wahrgenommen. In diesem Zusammenhang 

ist auch das Projekt Šprechtíme zur Förderung der deutschen Sprache entstanden. Die 

Verfasser der Sprachkampagne versuchen Menschen zum Deutschlernen zu motivieren, 

wobei sie unter anderem auf eine starke ökonomische, soziale und kulturelle Verflechtung der 

Tschechischen Republik mit den deutschsprachigen Ländern hinweisen. Diese nicht ganz 

optimale Sprachsituation beeinflusst bzw. erschwert beispielsweise die Kommunikation in 

ausländischen Unternehmen in Tschechien. Es handelt sich um Sprachprobleme, die bei 

großer Anzahl von Situationen auftreten und auf der Makroebene gelöst werden. Die Akteure 

der Lösung von Sprachproblemen sind in diesem Falle Institutionen (Goethe-Institut, 

Deutsche Botschaft u. a.).  

3.2 Soziokulturelles, kommunikatives und Sprachmanagement 

Das Sprachmanagement bezieht sich nicht nur auf den Umgang mit der Struktur einer 

Sprache, sondern kann auch soziokulturelle einschließlich sozioökonomischer sowie 

Kommunikationsphänomene managen. Neústupný und Nekvapil sagen dazu Folgendes: 

„Language management alone […] makes little sense. It is necessary to make sure that such 

forms are not used in communication. In order to remove them from communication it is 

necessary to remove them from the socioeconomic structure. The right sequence is: 

Socioeconomic Management > Communicative Management > Linguistic Management. 

However, communicative management does not automatically follow from socioeconomic 

management, and linguistic does not automatically follow from communicative 

Management.” (Neústupný; Nekvapil 2003: S. 186).  

Das erfolgreiche organisierte Sprachmanagement (z. B. Deutschlernen in Tschechien) hängt 

vom kommunikativen Management (z. B. Schaffen von Netzwerken, in denen Nachfrage 

nach Deutschkenntnissen generiert wird) ab. Das kommunikative Management wird vom 

soziokulturellen Management (z. B. Schaffen von Arbeitsmöglichkeiten, die zu den 

Netzwerken führen) bedingt (vgl. Dovalil 2010: S. 47). „Hauptsächlich sollten solche 
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Arbeitsstellen geschaffen werden, die wünschenswerte deutschsprachige Netzwerke 

konstituieren. In ihnen kommt es zur Nachfrage nach Deutschkenntnissen, was bedeutet, dass 

sich der Gebrauch des Deutschen – soziokulturell ebenso wie soziökonomisch […] lohnt.“ 

(ebd. S: 47).  

3.3 Sprachprobleme 

Der Ausgangspunkt des Sprachmanagements besteht in der Identifizierung von 

Sprachproblemen. Die Sprachprobleme werden in Interaktionen lokalisiert.  

Als Sprachproblem wird in der Sprachmanagementtheorie eine Normabweichung bezeichnet, 

die negativ bewertet wird und die in einem konkreten Diskurs entsteht. Sie sind ein 

untrennbarer Teil gesellschaftlicher Probleme. „Nach der Auffassung der 

Sprachmanagementtheorie beginnt eine erfolgreiche Suche nach Lösungen der 

Sprachprobleme eben bei den damit zusammen hängenden sozioökonomischen und 

kommunikativen Problemen, bevor das eigentliche sprachliche Management einsetzt.“ (vgl. 

Nekvapil 2006: S. 98; zitiert in Dovalil 2010: S. 47). Neústupný behauptet, dass 

Sprachprobleme nicht nur vom staatlichen, sondern auch vom gesellschaftlichen, kulturellen, 

ökonomischen oder dem individuellen Niveau ausgehen. Er weist ebenfalls auf Unterschiede 

in Werten und Interessen von Akteuren bei der Lösung der Sprachprobleme hin. Interessen 

(interests) werden ausschließlich dann realisiert, wenn ihre Träger auch über Macht (power) 

verfügen (vgl. Neústupný 2002: S. 434-435).  

 In dieser Diplomarbeit wird das immer deutliche Problem des Rückgangs der deutschen 

Sprache in der Tschechischen Republik thematisiert.  
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3.4 Prozess des Sprachmanagements  

Die Prozessualität wird wahrscheinlich zum größten Vorteil der Sprachmanagementtheorie. 

Diese Theorie ermöglicht die einzelnen Phasen des Sprachmanagements zu identifizieren. Es 

wird vorausgesetzt, dass alle Sprachmanagementprozesse im Grunde in folgenden Phasen 

durchlaufen.  

 

> 1. Abweichung (deviation): In einer Interaktion entstehen Abweichungen von Erwartungen 

bzw. kommunikativen Normen. Die Abweichungen können, aber müssen nicht 

wahrgenommen werden. Falls die Abweichung unbemerkt wird, geht es nur um ein 

potenzielles Problem. 

 

> 2. Beachtung (noting): In dieser Phase werden die Normabweichungen bemerkt, sie 

müssen jedoch nicht bewertet werden. Die Beachtung kann bewusst, teilbewusst oder 

unbewusst sein.   

 

> 3. Bewertung (evaluation): Die bemerkten Normabweichungen können positiv, neutral 

oder negativ evaluiert werden. Wenn die Abweichung negativ bewertet wird, kann man über 

ein Sprachproblem reden. Im Falle einer positiven Evaluation spricht man über Gratifikation.  

 

> 4. Korrektur (adjustment design): In dieser Phase wird ein Korrekturplan entworfen. 

Mithilfe von den entwickelten Lösungsstrategien kann die negativ bewertete 

Sprachproduktion verändert werden. Danach sucht man nach einer adäquaten Lösung. Im 

Rahmen des einfachen Managements können Sprachprobleme beispielsweise durch die 

Wiederholung des normabweichenden Ausdrucks, eventuell durch die Wahl eines korrekten 

Ausdrucks gelöst werden. Im organisierten Sprachmanagement versucht man Sprachprobleme 

beispielsweise durch Sprachreformvorschläge zu lösen.  

 

> 5. Implementierung (implementation): Die Korrekturmaßnahmen werden implementiert, 

wobei jedoch nicht gewährleistet ist, dass die ausformulierten Korrekturpläne tatsächlich 

umgesetzt werden. Besonders im Falle des organisierten Managements ist die 

Implementierung oftmals schwierig. Sie erfordert spezielle Netzwerke, Budgets und 
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vornehmlich Macht die Implementierung zu realisieren (vgl. Neústupný 2002: S. 435-438; 

Chrtová 2002: S. 33-34).  

 

 

Abb. 1: Sprachmanagementprozess (Nekvapil 2003: S. 9)  

 

Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Prozess in jeder Phase abbrechen werden kann. Falls 

bestimmte Abweichungen von kommunikativen Normen nicht wahrgenommen werden, kann 

man das Sprachmanagement nicht einsetzen. Die Abweichungen können ebenfalls ohne 

Bewertung bleiben, obwohl sie bemerkt werden, etc. Die angeführten Phasen sind sowohl auf 

der Ebene des einfachen als auch des organisierten Managements zu unterscheiden. Zur 

Veranschaulichung des Sprachmanagementprozesses dient die Abbildung Nr. 1.  

Die Sprachmanagementprozesse spiegeln auch gesellschaftliche Machtverhältnisse wider wie 

beispielsweise im Schüler-Lehrer-Verhältnis (Mikroebene). Der Lehrer sollte über genügend 

Autorität verfügen, um das Verhalten des Schülers zu beeinflussen. Das sollte zur 

Verbesserung seines Deutschs führen (vgl. Dovalil 2010: S. 46).  

Auch die in den letzten Jahren kontinuierlich sinkende Anzahl von Deutschlernenden bzw. 

die mangelnde Deutschkompetenz bei Bewerbern werden als Problem wahrgenommen. Das 

Problem wurde von bestimmten Akteuren auf der Makroebene bemerkt und negativ bewertet. 

In der nächsten Phase wurden Lösungsstrategien entwickelt. Für die Lösungsstrategie kann 

man schon die Entstehung des Projektes Šprechtíme zur Förderung der deutschen Sprache in 

der Tschechischen Republik halten. Im Rahmen des Projektes wurden dann weitere 
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Maßnahmen getroffen, mit deren Hilfe die Projektautoren versuchen, das Problem (= die 

heruntergehende Anzahl von Deutschlernenden) zu lösen. Diese Strategien werden genauer 

im Kapitel 6 ausgearbeitet. Zum Ziel haben sich die Projektverfasser gesetzt, die Anzahl 

deren zu erhöhen, die fähig sind, in der deutschen Sprache zu kommunizieren und zu agieren. 

Die fünfte Phase der Implementierung war noch nicht beendet. Die Frage ist also, ob die 

Korrekturpläne tatsächlich verwirklicht werden.  

3.5 Sprachmanagementzyklus 

Der Sprachmanagementzyklus (Language Management Cycle) drückt die Wechselbeziehung 

zwischen dem organisierten und einfachen Sprachmanagement aus. In der 

Sprachmanagementtheorie werden fünf Sprachmanagementzyklen beschrieben.  

 

> Ideales Sprachmanagement  

Dem idealen Verlauf des Sprachmanagements entspricht der Kreislauf Mikroebene → 

Makroebene → Mikroebene. Diesem Muster entsprechend liegt der Ursprung eines Problems 

liegt auf der Mikroebene. Das Problem wird dann von Laien identifiziert und seine Lösung 

wird an Institutionen abgetreten. Die Lösung wird schließlich auf der Mikroebene 

implementiert. 

 

> Teilmanagementzyklus: Mikroebene → Makroebene  

Probleme werden von Laien identifiziert und von der Makroebene (Experten) wahrgenommen 

sowie behandelt. Keine umsetzbare Lösung wird jedoch ausgearbeitet bzw. von der 

Mikroebene umgesetzt.  

 

> Teilmanagementzyklus: Makroebene → Mikroebene  

Experten arbeiten Konzepte für Probleme aus, ohne diese auf eigentliche Probleme der Laien 

Bezug zu nehmen. „Bei diesem Teilmanagementzyklus liegt das Problem darin, dass die 

Makroebene die tatsächlichen Probleme der Mikroebene ignoriert.“ (Nekula; Nekvapil 2006: 

S. 324).  Die Maßnahmen werden demzufolge auf der Mikroebene nicht akzeptiert.  
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> Fragmentaler Sprachmanagementzyklus: nur Mikroebene  

Dieser Sprachmanagementzyklus entspricht im Prinzip dem einfachen Sprachmanagement. Es 

handelt sich um eine diskursbezogene Art. Sprachprobleme werden nur in den Interaktionen 

gelöst (vgl. Kotrbeletz 2013: S. 80-81; Nekula; Nekvapil 2006: S. 309-324).  

 

> Fragmentaler Sprachmanagementzyklus: nur Makroebene  

„Experten […] pflegen die 'Wissenschaft' um der Wissenschaft willen, ohne Rücksicht auf die 

Implementation.“
8
 Dies bedeutet, dass Die wirklichen Probleme der Mikroebene von der 

Makroebene nicht wahrgenommen werden.
9
  

Derzeit kann man nicht eindeutig behaupten, um welchen von den Sprachmanagementzyklen 

es sich im Falle des Projektes Šprechtíme handelt. Wie im vorangehenden Unterkapitel (siehe 

3. 4.) erwähnt wurde, war die Phase der Implementierung immer noch nicht abgeschlossen. 

Die auf der Mikroebene vorhandenen Probleme werden von der Makroebene wahrgenommen 

und behandelt. Es besteht jedoch die Frage, ob die Problemlösung auf der Mikroebene 

akzeptiert und umgesetzt werden wird.  

  

                                                           
8
 Dovalil 2009: Blockseminar „Sprachmanagementtheorie“. Abrufbar unter: http://uk-online.uni-

koeln.de/remarks/d1534/rm2162706.ppt. (Zugriff: 5. 4. 2015). 
9
 vgl. Dovalil 2009: Blockseminar „Sprachmanagementtheorie“. Abrufbar unter: http://uk-online.uni-

koeln.de/remarks/d1534/rm2162706.ppt. (Zugriff: 5. 4. 2015). 

http://uk-online.uni-koeln.de/remarks/d1534/rm2162706.ppt
http://uk-online.uni-koeln.de/remarks/d1534/rm2162706.ppt
http://uk-online.uni-koeln.de/remarks/d1534/rm2162706.ppt
http://uk-online.uni-koeln.de/remarks/d1534/rm2162706.ppt
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4. Methodologie und Datengewinnung  

Im Folgenden werden die Grundlagen und Prinzipien der qualitativen sowie quantitativen 

Sozialforschung erläutert und Die Forschungsmethoden werden theoretisch vorgestellt, 

miteinander verglichen, ihre Vorteile und Nachteile werden präsentiert. Danach folgt eine 

ausführliche Beschreibung des methodologischen Verfahrens und der Datenerhebung.  

4.1 Qualitative Sozialforschung  

„Als qualitative Forschung werden jene Methoden charakterisiert, bei denen wenig 

Auskunftspersonen, keine Stichprobeverfahren und keine statistischen Analysen eingesetzt 

werden.“ (Vogel; Verhallen 1983: S. 146; zitiert in: Lamnek 2005: S. 3). P. Mayring hebt fünf 

Grundlagen des qualitativen Denkens hervor: „[…] die Forderung stärkerer 

Subjektbezogenheit der Forschung, die Betonung der Deskription und der Interpretation der 

Forschungssubjekte, die Forderung, die Subjekte auch in ihrer natürlichen, alltäglichen 

Umgebung (statt im Labor) zu untersuchen, und schließlich die Auffassung von der 

Generalisierung der Ergebnisse als Verallgemeinerungsprozess.“ (Mayring 2002: S. 19).  

Im Unterschied zum quantitativen Paradigma dient qualitative Forschung eher der Genese 

von Hypothesen als der Hypothesenprüfung. Das Vorgehen der Theoriegewinnung ist 

induktiv (von den Beobachtungen zur Theorie). Aus den gewonnenen Daten werden dann die 

Hypothesen und Theorien entwickelt. Als Ausgangspunkt dient die soziale Realität, die die 

Basis für die Theorieentwicklung bildet und in konkreter Forschung die Theorie modifiziert 

(vgl. Lamnek 2005: S. 117-118). Im Gegensatz zum quantitativen Paradigma sucht die 

qualitative Sozialforschung nach Systemrelationen und weniger nach Ursachen. Das 

Wesentliche ist das Sinn-Verstehen durch Interpretation. Das qualitative Verfahren wird als 

subjektiv bezeichnet und dem objektiven quantitativen Verfahren gegenübergestellt. Lamnek 

fügt jedoch hinzu, dass Realität immer interpretiert und damit subjektiv ist (vgl. ebd.: S. 249-

258).  

Die qualitative Forschung versucht Forschungsergebnisse unter anderem mithilfe von einem 

Interview zu erhalten
10

. Es handelt sich um mündlich-persönliche Befragungen, die die Form 

des nicht-standardisierten Interviews annehmen, d. h. die keiner Prädetermination durch den 

Interviewer unterliegen. Dieses Verfahren ist auch für die im Rahmen dieser Diplomarbeit 

durchgeführte Untersuchung relevant. Als qualitative Interviewform wurden ein narratives 

                                                           
10

 Es gibt eine ganze Reihe von qualitativen Interviews, die von verschiedenen Autoren unterschiedlich 

bezeichnet werden.  
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Interview (siehe 4. 1. 1.), ein halbstandardisiertes Interview (4. 1. 2.) und ein E-Mail-

Interview (siehe 4. 1. 3.) gewählt.  

 

Zu den zentralen methodologischen Aspekten qualitativer Interviews gehören:  

> Offenheit: Das zentrale Prinzip qualitativer Sozialforschung ist eng korreliert mit 

Flexibilität. Es geht aus der Ablehnung der Prädetermination durch den Forscher hervor. Der 

Untersuchungsprozess ist deswegen für unerwartete Informationen zugänglich und vorher 

nicht exakt planbar.  

 

> Kommunikativität: Die mündlich-personale Kommunikation beim Interview wird durch 

die Sprache des Befragten bestimmt. Der Interviewer soll sich an sein kommunikatives 

Regelsystem anpassen.  

 

> Kommunikationsprozess: Der Forschungsprozess wird als Kommunikationsprozess 

begriffen. Im Interview verläuft die Kommunikation an sich prozesshaft als allmähliche 

Interaktion zwischen dem Interviewer und dem zu befragenden Gesprächspartner.  

  

> Konstitutionsprozess sozialer Realität: „Der Konstitutionsprozess von sozialer Realität 

wird durch das qualitative Interview hervorragend dokumentiert, rekonstruiert, interpretiert 

und letztlich auch erklärt.“ (Lamnek 2005: S. 349). Die zu einem gewissen Zeitpunkt 

gegebenen Antworten der Befragten sind prozesshaft generierte Ausschnitte der Konstruktion 

und Reproduktion sozialer Realität.  

 

> Prozesshaftes Forschen: Der Forschungsakt gilt als prozesshaft, weil er die 

Kommunikation zwischen Forscher und Befragtem voraussetzt. Die qualitative Forschung ist 

demzufolge in ihrem Ablauf veränderbar.  

 

> Flexibilität: Die Interviewsituation kann man nicht vorherbestimmen. Der Interviewer 

muss flexibel reagieren und sich an die Entwicklung und den Ablauf des Forschungsprozesses 

anpassen. Den Gegenstand und Ablauf des Gesprächs strukturieren in der Regel die 

Relevanzsysteme des Befragten.  
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> Explikation: Der Forscher hat die Möglichkeit, den Befragten aufzufordern, seine 

Äußerungen zu explizieren. Das Explikationsprinzip ermöglicht also die Nachvollziehbarkeit 

der Interpretation. 

 

> Reflexivität:  „Die Kommunikationsbeziehung zwischen Interviewer und zu Befragendem 

ist reflexiv, weil es sich um einen gegenseitigen Anpassungsprozess an Erwartungen und 

Bedürfnisse einerseits wie auch an die jeweiligen Sinndeutungen andererseits handelt.“ 

(Lamnek 2005: S. 351). Im qualitativen Interview ist die Reflexivität vorher gegeben (vgl. 

Lamnek 2005: S. 346-352).  

4.1.1 Narrative Interviews 

Im narrativen Interview, das von F. Schütze entwickelt worden ist, wird der Befragte gebeten, 

etwas „über den im Gespräch benannten Gegenstand zu erzählen“ (Lamnek 2005: S. 357). 

Mayring charakterisiert diese Technik folgendermaßen: „Sie besteht darin, den 

Interviewpartner nicht mit standardisierten Fragen zu konfrontieren, sondern ganz frei zum 

Erzählen zu animieren.“ (Mayring 2002: S. 72). Es gibt kein festes Frage-Antwort-Schema, 

vielmehr wird da eine offene Gesprächsführung praktiziert. Eine Strukturierung des 

Interviews wird nicht vom Interviewer vorgenommen, denn sie liegt in der Sprachform 

(Erzählung) selbst (vgl. ebd.: S. 73). Durch das Erzählen kommt es zu einer 

realitätsgerechteren Rekonstruktion des früheren Handelns. Der Interviewstil ist neutral bis 

weich und überlässt im Prinzip dominant dem Interviewten den inhaltlichen Verlauf sowie 

den Detaillierungsgrad des Gesprächs. „Erzählungen dienen auch der Verarbeitung, der 

Bilanzierung und Evaluierung von Erfahrungen.“ (ebd.: S. 72). Der Forscher tritt im Grunde 

ohne im Voraus entwickeltes theoretisches Konzept in die Datenerhebung ein. Die 

theoretischen Vorstellungen werden erst aufgrund der Äußerungen auf der Basis des 

Transkriptes etc. entwickelt.  

U. Flick teilt das narrative Interview in drei Phasen ein. Das Interview eröffnet man durch 

eine entsprechende, möglichst offen formulierte Eingangsfrage („Erzählaufforderung“), die 

die Haupterzählung des Befragten stimulieren soll. Von zentraler Bedeutung für die Qualität 

der Daten ist, dass die Erzählung nicht seitens des Interviewers durch Fragen, direktive oder 

bewertende Interventionen behindert wird. In der Erzählphase des Befragten greift der 

Interviewer demzufolge nicht ein und er beschränkt sich auf die Rolle als Zuhörer. Sein 

Verständnis sollte er durch begleitende verbale Äußerungen („hm, hm“) oder nonverbale 
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Gesten (Nicken) signalisieren. Im Verlauf des Nachfrageteils können unklar gebliebene 

Fragen oder Passagen geklärt und zuvor nicht ausgeführte Erzählansätze durch erneute 

Erzählaufforderungen von Interviewer vervollständigt werden. In der Abschlussphase werden 

direkte Fragen nach der Motivation und Intention gestellt. Der Sinn des Ganzen soll 

gemeinsam mit dem Befragten erörtert werden. S. Lamnek fügt zu diesen Phasen noch die 

Erklärungsphase und Einleitungsphase hinzu, wobei in der Erklärungsphase der Interviewte 

über die Spezifika und die Funktionen des Interviews informiert werden sollte. In der 

Einleitung sollten dann die Dimensionen der Erzählung angedeutet werden. 

Nach Abschluss eines Gegenstandbereiches kann ein neues Thema angesprochen werden, 

indem der Interviewer wieder mit einer erzählauffordernden Eingangsfrage anfängt. Die 

Struktur kann sich also spiralförmig weiterentwickeln (vgl. Lamnek 2005: S. 357-383; Flick 

2007: S. 227-238).  

4.1.2 Halbstandardisierte Interviews  

Das halbstandardisierte Interview wird nach einem konkreten Interviewleitfaden 

durchgeführt, wobei der Leitfaden nach dem thematischen Bereich konstruiert wird. Es 

werden offene Fragen konzipiert, auf die der Befragte mit seinem unmittelbar verfügbaren 

Wissen antworten kann. Subjektive Theorien des Probanden über den Forschungsgegenstand 

werden rekonstruiert. Die Interviewten können seinen Gesprächspartnern mit den Fragen 

bekannt machen, damit wird der glatte Interviewverlauf gesichert. Die Reihenfolge der Fragen 

kann nach Bedarf geändert werden. Das Interview ist durch die Vorgabe der inhaltlichen 

Bereiche und durch die gezielte Fragenformulierung bestimmt. „Ergänzend werden 

theoriegeleitete, hypothesengerichtete Fragen gestellt, die […] auf den theoretischen 

Vorannahmen des Forschers beruhen.“ (Flick 2007: S. 203). Die Annahmen sollen als 

Angebote formuliert werden, die der Interviewpartner aufgreift oder ablehnt (vgl. Flick 2007: 

S. 203-204; Chrtová 2012: S. 41).  

4.1.3 E-Mail Interviews 

Für die Durchführung qualitativer Online-Forschung werden Erfahrungen mit den 

verschiedenen Formen der Online-Kommunikation (E-Mail, Chatrooms, Diskussionsforen 

etc.) vorausgesetzt. Online-Interviews simulieren Interviews in der realen Welt, wobei dem 

Face-to-Face-Interview synchron organisierte Online-Interviews am nächsten kommen. In 
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diesem Falle sind die Gesprächspartner gleichzeitig online (bspw. in einem Chatroom). Die 

Fragen und Antworten werden hierbei direkt ausgetauscht.  

Im E-Mail Interview verläuft die Kommunikation asynchron. Der Interviewer verschickt die 

Fragen an den zu befragenden Gesprächspartner, der seine Antworten mit einer Verzögerung 

zurückschickt. Die Interviewpartner müssen nicht nötig zur gleichen Zeit online sein. Von 

Vorteil ist die Reflexivität des schriftlichen Austauschs. Die Online-Kommunikation findet 

weniger spontan statt, die Teilnehmer haben doch die Möglichkeit, ihre Fragen und 

Antworten zu überlegen. Nonverbale und paralinguistische Aspekte werden dabei schwerlich 

berücksichtigt. Von Vorteil kann auch die Zeitersparnis für Transkriptionen sein, da Online-

Interviews bereits als Texte vorliegen (vgl. Flick 2007: S. 333-355).  

4.2 Quantitative Sozialforschung 

Im Unterschied zum qualitativen Paradigma handelt es sich im Falle der quantitativen 

Sozialforschung um ein Hypothesen prüfendes Verfahren. „Die quantitative Forschung geht 

[…] davon aus, dass die zu untersuchende Sphäre des sozialen Lebens bereits hinreichend 

bekannt und damit eine besondere Offenheit und Flexibilität nicht mehr erforderlich sei.“ 

(Lamnek 2005: S. 25). Die quantitativen Verfahren werden demzufolge als harte oder starre 

Methoden bezeichnet (vgl. Lamnek 2005: S. 26). Das Vorgehen der Theoriegewinnung ist im 

Gegensatz zum qualitativen Paradigma deduktiv. Die quantitative Forschung geht von 

vorhandenen Theorien und Hypothesen aus und untersucht die Realität, wobei  sie sich in der 

Regel auf die Hypothesenprüfung beschränkt. In diesem Paradigma geht es vor allem um das 

Erklären. Es bemüht sich Ursachen für bestimmte soziale Erscheinungen zu erforschen 

(ätiologische methodologische Orientierung). Im Unterschied zur qualitativen Forschung ist 

das quantitative Paradigma geschlossen. Die Untersuchung wird durch die Hypothesen 

gesteuert und strukturiert, über sie hinausreichende Erkenntnisse sind unmöglich (vgl. 

Lamnek 2005: S. 249-258). 

Für die Beschaffung der für die vorliegende Diplomarbeit relevanten Daten  wurde die 

Fragebogen-Methode benutzt. Von Vorteil der quantitativen (standardisierten) Befragung 

kann außer der schnelleren Datenerhebung beispielsweise die bessere Vergleichbarkeit der 

Antworten, einfachere Durchführung sowie schnellere Analyse der Antworten sein. Der 

Nachteil dieser Methode besteht jedoch darin ist, dass die vom Interviewer konzipierten 

Antwortmöglichkeiten oft nicht den Antworten der Befragten entsprechen. Aus diesem Grund 

können die gegebenen Antworten in ihrer Gültigkeit beschränkt sein (vgl. ebd.: S. 338-342).  



33 
 

4.3 Qualitative und quantitative Interviews im Vergleich  

Die Befragung erscheint in vielen Formen und Modifikationen. In der vorliegenden 

Diplomarbeit werden einige Dimensionen der Differenzierung von Befragungen vorgestellt. 

Man sollte hierbei in Betracht ziehen, dass die einzelnen Dimensionen kombiniert werden 

können.  

Im Hinblick auf die Intention von Befragungen unterscheidet man zwischen ermittelnden und 

vermittelnden Interviews. Bei ermittelnden Interviews ist der Informationsfluss einseitig vom 

Befragten auf den Interviewer gerichtet, der bestimmte, für ihn interessante Informationen 

gewinnen will. Im zweiten Falle ist nicht der Informationsfluss von der Befragungsperson 

zum Interviewer nicht Gegenstand des Gesprächs; es handelt sich dabei vielmehr darum, eine 

Erkenntnis- oder Bewusstseinsänderung aufseiten des Interviewten hervorzurufen (wie z. B. 

beim psychologisch-therapeutischen Gespräch). Das vermittelnde Interview läuft der 

quantitativen Sozialforschung zuwider.  

Zu einem wichtigen Unterscheidungskriterium wird im Hinblick auf die qualitative und 

quantitative Forschung die Standardisierung von Befragungen gemacht. Der Gesprächsablauf 

ist mehr oder weniger symmetrisch aufgebaut, wobei die Asymmetrie in der quantitativen 

Forschung stärker bemerkbar ist. Bei der standardisierten (quantitativen) Befragung wird ein 

Fragebogen mit der fixierten Frageformulierung und Reihenfolge der Fragen benutzt. Dabei 

liegt es nicht daran, welche Antwort der Gesprächspartner gibt, der Interviewer fährt mit der 

nächsten Frage fort. Der Proband wird mit seinen Antworten oft in das „Korsett“ (Lamnek 

2005: S. 335) der vorab konzipierten Antwortkategorien gezwängt, so dass die Prinzipien der 

Offenheit und Flexibilität verletzt sind. Demgegenüber im nicht-standardisierten 

(qualitativen) Interview mildert die Asymmetrie die offene Gestaltung der Gesprächssituation. 

Der Forscher passt sich in das Gesagte ein, d. h. die Fragen und Antworten bedingen sich 

gegenseitig.  

Befragungen können gleichfalls nach der Struktur der zu Befragenden differenziert werden. 

Bei dichotomisierender Betrachtung unterscheidet man zwischen dem Einzel- und 

Gruppeninterview.  

Nach der Form der Kommunikation sind schriftliche und mündliche Darbietung von Fragen 

zu unterscheiden.  

Für ein weiteres Differenzierungskriterium hält man der Kommunikationsstil. Beim weichen 

Interview nimmt der Interviewer eine passive Rolle ein und versucht das sympathisierende 
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Verständnis auszudrücken, wohingegen er beim harten Interview autoritär auftritt. Das 

neutrale Interview hebt den sachlichen Charakter der Befragung und die Bewahrung der 

sozialen Distanz zwischen den Gesprächspartnern hervor und deswegen wird es besonders 

häufig angewandt. Da das Einfühlungsvermögen sowie das Schaffen eines 

Vertrauensverhältnisses grundlegende Voraussetzungen für verlässliche Ergebnisse der 

qualitativen Sozialforschung sind, muss das harte Interview ausscheiden. Nach den 

methodologischen Kriterien der quantitativen Forschung müssen die ersten zwei Stile 

aufgrund unkontrollierten Einflusses des Interviewers ausschließen.  

Eine weitere Dimension der Differenzierung bezieht sich auf die Art der Fragen. Im 

quantitativen Paradigma unterscheidet man zwischen geschlossener und offener Frage. Im 

Rahmen der Untersuchung in dieser Diplomarbeit wurden sowohl geschlossene als auch 

offene Fragen gestellt. Bei geschlossenen Fragen wählt der Befragte eine oder mehrere 

Antwortkategorie aus. Offene Fragen überlassen demgegenüber dem Probanden die 

Entscheidung, wie und mit welchen Fakten und Gegenständen er antwortet. Von der 

qualitativen Sozialforschung wird die Prädeterminierung der Forschungsergebnisse durch 

vom Forscher vorab konzipierte Fragen abgelehnt (vgl. Lamnek 2005: S. 330-345).  

4.4 Methodologisches Verfahren  

Für die Beschaffung der relevanten Daten wurde das im folgenden Abschnitt beschriebene 

Vorgehen gewählt.  

Am Anfang der Untersuchung hat die Diplomandin versucht, die tschechische 

sprachenpolitische Situation nahezubringen. Um notwendige Informationen zu erfahren, hat 

sie kompetente Personen kontaktiert, die im Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport, 

in der Tschechischen Schulinspektion sowie im Zentrum für Ermittlung der 

Ausbildungsergebnisse
11

 tätig sind. Der Kontakt hat allemal per E-Mail bestanden.  

Die Autorin hat sich bemüht, eigene Beispiele anzuführen. Zur Veranschaulichung wurde 

daher u. a. ein kurzes (etwa dreiminütiges) halbstandardisiertes Interview mit einem 

Gymnasiasten aufgezeichnet, in dem der Fremdspracheunterricht an einem Gymnasium 

reflektiert wurde.   

Der Schwerpunkt des praktischen Teils liegt in der Rekonstruktion der Entstehung, 

Gestaltung und Propagation des Projektes Šprechtíme zur Förderung der deutschen Sprache in 

                                                           
11

 Die Benennung (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) liegt nur in tschechischer Sprache vor. Sie wird 

von der Autorin der Diplomarbeit ins Deutsche übersetzt.  
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der Tschechischen Republik. Obgleich im Internet viele Informationen über diese 

Sprachkampagne zu finden sind, war es erforderlich mit Hilfe der am Projekt unmittelbar 

Beteiligten bestimmte Kenntnislücken auszufüllen. Kontakte zu Personen, die mit der 

Projektleitung beauftragt werden, sind auf Internetseiten des Goethe-Instituts bzw. direkt auf 

Internetseiten des Projektes Šprechtíme zugänglich. Der Kontakt ist meistens per E-Mail 

erfolgt. Der Beauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit T. Moravec und die 

Projektkoordinatorin
12

 haben der Verfasserin dieser Diplomarbeit nützliche Informationen 

gegeben, zum Interview wurde jedoch Dr. U. Lewark empfohlen, die beim Projekt von 

Beginn an tätig sei.  

Dr. Lewark ist als stellvertretende Leiterin des Goethe-Instituts und Leiterin der Spracharbeit 

mit regionalem Fachauftrag beschäftigt. Am Projekt Šprechtíme beteiligt sie sich seit April 

2012. Sie ist als Ansprechpartnerin für die Partner und Koordinatorin des Projektes betätigt, 

darüber hinaus gehört zu ihren Aufgaben die Koordination des Teams. Die Interviewerin hat 

sich mit ihr per E-Mail in Verbindung gesetzt. Da Dr. Lewark bereitwillig war, die 

Interviewfragen zu beantworten, wurde ein persönliches Treffen im Juni 2015 vereinbart. Das 

Gespräch hat in ihrem Büro im Prager Goethe-Institut stattgefunden. Die Antworten auf die 

gestellten Fragen haben der Interviewerin vor allem die Entstehung, Finanzierung, Ziele, 

Propagationsstrategien des Projektes sowie Erwartungen der Projektautoren nähergebracht. 

Die Leitlinie für die Fragenbildung haben die Phasen des Sprachmanagementprozesses 

dargestellt.  

Bei der Betrachtung der Differenzierungsdimensionen (siehe 4. 3.) kann man das Interview 

als ermittelndes, nicht-standardisiertes, mündlich-persönliches Einzelinterview im neutralen 

bis weichem Stil mit offenen Fragen klassifizieren. Als qualitative Untersuchungsmethode 

wurde die weniger standardisierte Variante, das narrative Interview ausgewählt. Das 

Interview hat über zwanzig Minuten gedauert und wurde auf Deutsch durchgeführt. Zu 

Beginn wurde Dr. Lewark von der Interviewerin über die Besonderheiten und die Funktion 

der Technik dieser Interviewform informiert. Sie wurde vergewissert, dass für die 

Interviewerin alles das wichtig ist, was ihr bedeutend zu sein scheint. Desgleichen der Sinn 

und Zweck des Interviews wurden aufgeklärt. In der nächsten Phase, die schon aufgenommen 

wurde, hat die Interviewerin Dr. Lewark zum Erzählen über das Projekt Šprechtíme 

aufgefordert.  

                                                           
12

 Sie hat sich nicht gewünscht, in der Diplomarbeit namentlich angegeben zu sein. T. Moravec und U. Lewark 

haben der Autorin eine Zustimmung gegeben, sie namentlich zu nennen.  
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1 I: ((…)) guten tag frau lewark ich möchte sie bitten mir über die 

entstehung des projektes šprechtíme zu erzählen (.) was ist dem 

projekt vorangegangen (.) von welcher bewertung des deutschen als 

fremdsprache sind die projektautoren ausgegangen °h also(.) was war 

eigentlich der grundlegende impuls für seine entstehung 

 

Nach dem Abschluss eines Gegenstandbereichs wurde ein weiterer Punkt angesprochen.  

63 I: hm (.) ja (.) gut und jetzt können sie mir bitte etwas zur 

finanzierung des projektes sagen wie wird das projekt finanziert 

 

Per E-Mail ist auch die nachfolgende Kommunikation mit Dr. Lewark verlaufen (in Form 

vom E-Mail-Interview), in deren Rahmen einige zusätzliche Fragen formuliert wurden (siehe 

Beispiel (1)).   

 

Beispiel (1)  

> Frage: „Warum ist Ihrer Meinung nach das Interesse an der deutschen Sprache in den 

letzten Jahren so deutlich zurückgegangen? Haben die Akteure des Projektes danach 

gesucht?“ 

> Antwort: „Deutsch gilt als schwere Sprache und wird anders als Englisch immer noch 

sehr unkommunikativ unterrichtet, d. h. Schwerpunkt auf Grammatik.“  

 

Um die gewonnenen Informationen systematisch auswerten zu können, wurde das Interview 

auf einen Datenträger (Tonband) mithilfe des Diktiergerätes Olympus VN-732PC 

aufgezeichnet. Der Aufarbeitung der Tonbandaufzeichnung dient die Transkription. Das 

Gespräch wurde nach dem Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem GAT 2 

(Minimaltranskript) transkribiert.  

Außer dem qualitativen Interview wurde die Fragebogen-Methode eingesetzt. Der einseitige 

Fragebogen (siehe Anhang II) sollte möglichst mühelos zu beantworten sein. Die 

Diplomandin hatte das Bestreben, nicht zu viele Fragen zu verwenden. Der Fragebogen 

umfasst zehn Fragen, eine Unterfrage sowie die Anfragen nach dem Geschlecht und Alter, 
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wobei es sich sowohl um geschlossene (ggf. halbgeschlossene
13

) als auch um offen 

formulierte Fragen handelt.  

 

Beispiel (2) geschlossene Fragestellung  

Welche Einstellung haben Sie zur deutschen Sprache und zu den deutschsprachigen 

Ländern?
14

  

* positive *negative *darüber habe ich niemals nachgedacht 

 

Beispiel (3) halbgeschlossene Fragestellung  

Welche Fremdsprachen beherrschen Sie aktiv?
15

  

 

* Deutsch * Englisch * Französisch * Russisch *Spanisch * andere:  

 

Beispiel (4) offene Fragestellung  

Warum ist die Kenntnis von ausgewählten Sprachen für die Tschechische Republik von 

Bedeutung? Begründen Sie knapp und bündig Ihre Wahl.
16

  

 

Das Ziel war es, festzustellen, ob das Projekt die tschechische Öffentlichkeit  tatsächlich 

erreicht hat. Die Untersuchung wurde an zwei Mittelschulen (Prag und eine Grenzregion) 

durchgeführt. An der Handelsakademie in Česká Lípa haben am Projekt insgesamt 89 

Studenten teilgenommen. In Prag wurden die Fragebögen an 73 Studenten der Mittelschule 

der Buchkultur verteilt.
17

 Des Weiteren wurde als Werkzeug für die Durchführung der 

quantitativ orientierten Forschung das Internet benutzt. Der Fragebogen und Informationen 

über das Forschungsobjekt wurden auf Facebook
18

 gepostet, so dass die Benutzer bei 

                                                           
13

 vgl. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rWqRfQ0GxTAJ:www.staff.uni-

oldenburg.de/wolf.d.scholz/download/Powerpointpraesentation.ppt+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz (Zugriff: 19. 

7. 2015).  
14

 Im Fragebogen werden die Fragen auf Tschechisch angeführt. – Jaký máte vztah k němčině a německy 

mluvícím  zemím? (* pozitivní/* negativní/* nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a) 
15

 Jaké cizí jazyky aktivně ovládáte? (*anglický/*francouzský/*německý/*ruský/*španělský/*jiný) 
16

 Stručně zdůvodněte svůj výběr. Proč je pro ČR znalost vybraných jazyků důležitá?  
17

 Die Diplomandin hat zuerst einige Gymnasialdirektoren kontaktiert. Sie hatten jedoch kein Interesse an der 

Untersuchung teilzunehmen.  
18

 Facebook ist ein soziales Netzwerk, das es ermöglicht, mit Freunden und Bekannten in Verbindung zu treten 

und mit ihnen Fotos, Videos, Statusmeldungen, Links und vieles mehr zu teilen. (vgl. http://www.t-

online.de/computer/internet/facebook/id_45084978/was-ist-facebook-eigentlich-.html; Zugriff: 11. 7. 2015).  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rWqRfQ0GxTAJ:www.staff.uni-oldenburg.de/wolf.d.scholz/download/Powerpointpraesentation.ppt+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rWqRfQ0GxTAJ:www.staff.uni-oldenburg.de/wolf.d.scholz/download/Powerpointpraesentation.ppt+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://www.t-online.de/computer/internet/facebook/id_45084978/was-ist-facebook-eigentlich-.html
http://www.t-online.de/computer/internet/facebook/id_45084978/was-ist-facebook-eigentlich-.html


38 
 

Interesse den Fragebogen ausfüllen konnten. An der Untersuchung haben insgesamt 75 

Facebook-Benutzer teilgenommen.  

Der Fragebogen ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil hat sich die Verfasserin für die 

Sprachkenntnisse der Probanden oder für ihre Motivation beim Fremdsprachenlernen 

interessiert. In den an Mittelschulen verteilten Fragebögen wurde die Frage nach der 

Pflichtfremdsprache eingeschlossen. Im Falle der per Facebook ausgefüllten Fragebogen ist 

die Interviewerin demgegenüber von der Prämisse ausgegangen, dass die meisten Befragten 

nicht mehr „schulpflichtig“ sind. Im Zusammenhang mit der relativ verbreiteten Parole 

„Englisch allein genügt“ hat die Diplomandin danach befragt, welche 

Fremdsprachenkenntnisse die Probanden für wichtig für die Tschechische Republik halten. 

Danach wurden sie aufgefordert, ihre Wahl kurz darzulegen. Die nächste offene Frage hat 

direkt die deutsche Sprache betroffen – „Falls Sie denken, dass die Deutschkenntnisse für 

unser Land unwichtig sind, begründen Sie Ihre Behauptung.“
19

 Da sich der Widerwille zum 

Deutschlernen oft auf negative Haltung zur deutschen Sprache gründet, hat die Interviewerin 

nach der Beziehung der Probanden sowohl zur Sprache als auch zu den deutschsprachigen 

Ländern gefragt (siehe Beispiel (2) in diesem Kap.).  

Der zweite Teil des Fragebogens wird dem Projekt Šprechtíme gewidmet. Den Befragten 

wurde zunächst die Frage gestellt, ob sie schon mal von der  Sprachkampagne Šprechtíme 

gehört haben. Falls die Interviewten positiv geantwortet haben, hat sich die Diplomandin 

darüber informiert, ob sie wissen, womit sich das Projekt beschäftigt und welche Ziele es 

verfolgt. In Tschechien verwendet man das Wort „šprechtit“ umgangssprachlich für „auf 

Deutsch sprechen“, demzufolge hat die Autorin auch die Antwortkategorie „Ich weiß nicht, 

aber von seiner Benennung kann ich herleiten, womit sich es höchstwahrscheinlich 

beschäftigt.
20

“ eingereiht. Die Absicht war es, die Probanden voneinander zu unterscheiden, 

die das Projekt tatsächlich kennen und die sich nur einen Zusammenhang mit der deutschen 

Sprache hergeleitet haben. In der nächsten Frage wurden die Befragten aufgefordert, knapp 

und bündig die Ziele der Kampagne zu beschreiben. Zum Schluss hat die Verfasserin danach 

gefragt, ob der Befragte eine mit dem Projekt verbundene Veranstaltung besucht hat. Die 

letzten Fragen wurden natürlich lediglich für die Probanden bestimmt, die schon vom Projekt 

Šprechtíme gehört haben. 

  

                                                           
19

 Pokud se domníváte, že znalost německého jazyka není pro naši zemi podstatná, zdůvodněte své tvrzení.  
20

 * Nevím, ale z jeho názvu si dokáži odvodit, čím se asi zabývá.  
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5. Fremdsprachenpolitik in der Tschechischen Republik
21

  

Im folgenden Abschnitt wird die sprachenpolitische Situation in der Tschechischen Republik 

nahegebracht. Es werden die Maßnahmen vorgestellt, die auf die Verbesserung der 

Fremdsprachenbildung zielen und die Stellung des Deutschen wird thematisiert. Die 

Diplomandin hat daneben zum Ziel, einen Überblick über den Fremdsprachenunterricht zu 

liefern. Angesichts der Altersgruppen, auf die die im Rahmen dieser Diplomarbeit 

durchgeführte Untersuchung zielt, befasst sich die Verfasserin vornehmlich mit der 

Grundschul- und Mittelschulbildung. Sie beschäftigt sich sowohl mit der explizit formulierten 

Fremdsprachenpolitik des tschechischen Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport als 

auch mit der realisierten Praxis. Am Kapitelende werden Ergebnisse der an zwei 

Mittelschulen und auf Facebook-Seiten durchgeführten Untersuchung präsentiert. Der 

Untersuchungsgegenstand sind vornehmlich die Fremdsprachenkenntnisse sowie die 

Einstellung der Probanden zum Fremdsprachenlernen. Die Diplomandin interessiert sich auch 

dafür, ob sich die Interviewten der Bedeutung von verschiedenen Fremdsprachen bewusst 

sind.  

Die tschechische Sprachenpolitik basiert auf der Sprachenpolitik des Europäischen Rates und 

der Europäischen Union (EU). „Die allgemeine Sprachenpolitik der EU zielt darauf ab, die 

sprachliche Vielfalt zu schützen und Sprachkenntnisse zu fördern. Ziel ist es, die kulturelle 

Identität und soziale Integration zu fördern.“
22

 Für alle EU-Staaten ist die Handlung der 

Europäischen Kommission ausschlaggebend. Es ist gefordert, dass jeder Bürger neben seiner 

Muttersprache zwei Fremdsprachen spricht („eins plus zwei“)
23

. Es wird explizit darauf 

hingewiesen, dass allein Englischkenntnisse nicht ausreichend sind.  

Im Rahmen der europäischen Sprachenpolitik wurde in den letzten Jahren eine Reihe von 

Maßnahmen realisiert, die auf die Verbesserung der Fremdsprachenbildung gezielt haben. Für 

die Förderung der Mehrsprachigkeit ist ein Aktionsplan für das Sprachlernen und die 

                                                           
21

 Nach der Teilung der tschechoslowakischen Föderation im Jahre 1993 wird die Tschechische Republik zu 

einem monolingualen Staat. Die offizielle Sprache d. h. Staats- und Amtssprache in der Tschechischen Republik 

ist Tschechisch in der aktuellen gültigen Normen entsprechenden Schriftform, auch wenn sie nicht 

verfassungsrechtlich verankert ist. Das Studium der Schriftform von der Staatssprache muss in den Unterricht an 

allen Grundschulen, Mittelschulen sowie an Gymnasien als ein Pflichtfach eingereiht werden.
21

 Die 

Tschechische Republik hat kein Sprachgesetz. Trotz seiner Absenz gibt es jedoch Gesetze und andere 

Rechtsformen niedriger Stufen. (vgl. Zákon o státním jazyce ČR, §1. Abrufbar unter: URL: 

http://www.narodnisjednoceni.cz/images/obr/zakon.pdf  (Zugriff: 13. 5. 2015)).  
22

 URL: http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/language-policy/index_de.htm  (Zugriff: 24. 3. 2015).  
23

 Den Ausgangspunkt stellt die 2005 in Brüssel verabschiedete „Neue Rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit“ 

dar.  

http://www.narodnisjednoceni.cz/images/obr/zakon.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/scic/become-an-interpreter/language-policy/index_de.htm%20%20(Zugriff:%2024
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Sprachvielfalt
24

 entstanden, auf dessen Grundlage auch Der Nationalplan für den 

Fremdsprachenunterricht (2005) ausgearbeitet wurde.
25

 Das grundlegende konzeptionelle 

Dokument für das gesamte tschechische Bildungssystem ist Das Nationale 

Bildungsprogramm, wessen Ziel es ist, den Fremdsprachenunterricht deutlich zu stärken. In 

diesem Zusammenhang wurde seit dem Schuljahr 2013/2014 der Pflichtunterricht von zwei 

Fremdsprachen allmählich in allen Schultypen eingeführt. Aufbauend auf dieses Programm 

wurden Rahmenbildungsprogramme erlassen, in denen dem Fremdsprachenunterricht 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird und die der Mehrsprachigkeitsförderung ebenso 

nachkommen. Die Förderung und Entwicklung des Fremdsprachenunterrichtes soll zu den 

Prioritäten von Schulen gehören. „Seit 2009 ist es für fast alle Bildungseinrichtungen 

verbindlich auf der Grundlage des jeweiligen Rahmenbildungsprogramms ein eigenes 

Schulbildungsprogramm (ŠVP) auszuarbeiten.“ (Gester 2011: S. 13). Die Abbildung Nr. 2 

veranschaulicht graphisch die Verbindungen zwischen der Makro- (staatliche Ebene) und 

Mikroebene (schulische Ebene).  

 

 

Abb. 2: Verknüpfung des Nationalen Bildungsprogramms, der Rahmenbildungsprogramme 

und der Schulbildungsprogramme (Gester 2011: S. 13).  

                                                           
24

 Der Plan aus dem Jahre 2003 beinhaltet die Grundlinien der EU-Politik der Mehrsprachigkeit. Er definiert 

Ziele und Maßnahmen, die zwischen 2004-2006 umgesetzt werden sollten. Ziel ist die Förderung des 

Sprachenlernens und der Sprachvielfalt im Rahmen der EU. Die Rolle der EU besteht darin, die Maßnahmen zu 

unterstützen. Für die Gestaltung des Bildungssystems ist jeder Staat verantwortlich. Abrufbar unter: URL: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:c11068. (Zugriff: 2. 4. 2015).  
25

 vgl. URL: http://www.msmt.cz/ministerstvo/podnety-k-vyuce-cizich-jazyku-v-

cr?highlightWords=v%C3%BDuka+ciz%C3%ADch+jazyk%C5%AF (Zugriff: 2. 4. 2015).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:c11068
http://www.msmt.cz/ministerstvo/podnety-k-vyuce-cizich-jazyku-v-cr?highlightWords=v%C3%BDuka+ciz%C3%ADch+jazyk%C5%AF
http://www.msmt.cz/ministerstvo/podnety-k-vyuce-cizich-jazyku-v-cr?highlightWords=v%C3%BDuka+ciz%C3%ADch+jazyk%C5%AF
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Das Schaffen der entsprechenden Bedingungen für die Verbesserung von 

Fremdsprachenkompetenzen der tschechischen Bevölkerung hat zum Ziel vor allem der schon 

erwähnte Nationalplan für den Fremdsprachenunterricht
26

. Das im Jahre 2005 vom 

Schulministerium und Pädagogischen Forschungsinstitut ausgearbeitete Dokument stellt eine 

Gesamtheit von Maßnahmen auf der Makroebene dar, „denen eine Negativbewertung der 

Fremdsprachenkenntnisse der Bevölkerung in Tschechien vorausging.“ (Dovalil 2010: S. 48). 

Der im Jahre 2006 implementierte Nationalplan für den Fremdsprachenunterricht besteht aus 

acht Kapiteln.
27

 Man kann ihn auf folgende Art und Weise charakterisieren: „Die Motivation 

und Umstände der Entstehung ebenso wie Bemühungen um seine Implementierung zeugen 

davon, dass die Institutionen auf der Makroebene bestimmte Fremdsprachenprobleme 

wahrgenommen haben (oder darauf von anderen Akteuren aufmerksam gemacht wurden), 

sodass sie ein Lösungsstrategie entwickeln mussten.“ (Dovalil 2010: S. 46-47).  

Im Aktionsplan für den Zeitraum 2005-2008 wurden einige Strategien festgesetzt, die zur 

Erreichung von verfolgten Zielen verhelfen sollten. Der Plan hat folgende Ziele festgelegt: 

Die Qualifizierung der hinreichenden Anzahl von Fremdsprachenlehrern und ihre 

Fortbildung, die Verbreitung und Anwendung moderner Lehrmethoden, die Erarbeitung 

wertvoller Lehrwerke in multimedialen Formen, der breite Gebrauch von Informations- und 

Kommunikationstechnologien im Fremdsprachenunterricht, die Ausbildung mittels der 

Methode E-learning sowie die Sicherstellung von ausreichenden Finanzquellen. Die Akteure 

haben sich außerdem darauf konzentriert, die Fremdsprachenausbildung auch bestimmten auf 

dem Arbeitsmarkt benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.
28

  

„Laut Nationalplan sollen bessere Sprachkenntnisse den Bürgern helfen, anderen Kulturen 

und Meinungen gegenüber aufgeschlossener zu werden.“ (Dovalil 2010: S: 48). Kurz gesagt 

ist es relevant, dass die Bürger über Fremdsprachenkompetenzen verfügen, um sich vor allem 

mit ihren Nachbarn verständigen zu können.
29

 Obwohl der Fremdsprachenkenntnis in der 

Tschechischen Republik ein hoher Stellenwert zusteht, sind sowohl die 

Fremdsprachenkompetenzen als auch der Wille der Bevölkerung nicht groß. Diese Tatsache 

beweist beispielsweise eine im Mai 2010 durchgeführte Untersuchung zu den 

                                                           
26

 Das Dokument kommt lediglich in der tschechischen Sprache vor.  
27

Fremdsprachen in der Vorschulerziehung, Fremdsprachen in der Grundschulbildung, Fremdsprachen in der 

Mittel- und Fachhochschulausbildung, Fremdsprachen in der tertiären Bildung, Fremdsprachen in der 

Fortbildung, Fremdsprachen in der Lehrerfortbildung, Forschung und Innovationen im Fremdsprachenunterricht, 

Weitere Förderaktivitäten  
28

 vgl. Národní plán výuky cizích jazyků. Abrufbar unter: URL: 

http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf  (Zugriff: 12. 5. 2015).  
29

 vgl. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:c11068 (Zugriff: 12. 5. 2015).  

http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:c11068
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Fremdsprachenkenntnissen
30

, aus der herausgekommen ist, dass mehr als 50 Prozent der 

Tschechen über keine Fremdsprachenkenntnisse verfügen, auch wenn sie sich deren 

Bedeutung bewusst sind. Im europäischen Vergleich erreichen tschechische Schüler in der 

Fremdsprachenausbildung deutlich schlechtere Ergebnisse.
31

  

Seit dem Jahre 2008, als Der Nationalplan für den Fremdsprachenunterricht 2005-2008 

beendet wurde, hat das Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport kein verbindliches 

Konzeptionsmaterial zur Verfügung, das die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichtes 

steuern würde. Die Prioritäten im Bereich der Fremdsprachenausbildung für den Zeitabschnitt 

2015-2020 stellt das Dokument Die Prioritäten des Fremdsprachenunterrichtes für den 

Zeitabschnitt 2015-2020 fest, das jedoch bisher nicht veröffentlicht wurde.
32

  

Das Konzeptionsmaterial definiert die Entwicklungstrends für das tschechische 

Bildungssystem und soll den Anforderungen an die allseitige Ausbildungsunterstützung sowie 

an die Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Landes entsprechen. Es stellt die Ziele vor, 

deren Erreichung zur hochwertigen Lehrerbildung und zur Verbesserung des 

Fremdsprachenunterrichtes in der Tschechischen Republik im Bereich der vorschulischen 

Bildung, Grund- und Mittelschulbildung führen soll. Es soll auf die gesamtgesellschaftlichen 

Veränderungen, die Bedürfnisse des internationalen Handels und die Möglichkeiten der 

Betätigung auf dem Arbeitsmarkt reagieren. Das Hauptmotto ist, dass Schüler in zwei 

Fremdsprachen kommunizieren. Im Konzept werden die Bedingungen für eine Erhöhung der 

Fremdsprachenkenntnisse und Kommunikationskompetenzen der Schüler werden angedeutet. 

In der Grundschulbildung sollen ganzflächig günstige Bedingungen für die Einreihung des 

Pflichtunterrichts einer Fremdsprache ab der 1. Klasse geschaffen werden. In der 

Mittelschulbildung wird die Pflicht verankert werden, eine weitere Fremdsprache in Form 

eines fakultativen oder wählbaren Faches anzubieten. Zu den Prioritäten gehören außer der 

systematischen Vorbereitung künftiger und der Unterstützung bestehender Lehrer auch die 

systematische Nutzung der CLIL-Methode
33

, der Digitaltechnologien im Unterricht sowie die 

Unterstützung der Mehrsprachigkeit und aller Formen der Mobilität. 

                                                           
30

 Im Rahmen der Umfrage „Fremdsprachenkompetenz der tschechischen Bevölkerung: Deutsch im Vergleich 

zu anderen Sprachen“ wurden 1061 Tschechen  vom Zentrum für Meinungsforschung (CVVM) im Auftrag vom 

ISEA, Goethe-Institut und Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond befragt. Die Antworten wurden in Form einer 

Selbsteinschätzung ermittelt.  
31

 Diese Information hat der Verfasserin Mgr. R. Uhlíková aus dem Schulministerium zugeschickt.  
32

 Die Manager-Zusammenfassung hat der Verfasserin Mgr. R. Uhlíková aus dem Schulministerium zugeschickt. 
33

 Die CLIL-Methode (Content and Language Integrated Learning) ermöglicht den Schülern sich zugleich mit 

dem Lehrstoff ihre Fremdsprachenkompetenzen zu verbessern. Es handelt sich um den Unterricht von einigen 

Fächern in einer Fremdsprache. Ihre Verbreitung ist jedoch durch die Verfügbarkeit der Lehrer bedingt.  
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5.1 Überblick über den Fremdsprachenunterricht bzw. Stellung des Deutschen in der 

Tschechischen Republik  

Vor der Samtenen Revolution wurde die englische Sprache aus ideologischen Gründen 

benachteiligt, während Russisch zur einzigen Pflichtfremdsprache erklärt wurde. Zu dieser 

Zeit hat Englisch weit hinter Deutsch gelegen, das zum wichtigen Verständigungsmittel im 

Ostblock geworden ist. Nach der Öffnung des Landes und mit den Veränderungen auf der 

sozioökonomischen Ebene ist das Interesse an der englischen Sprache immer mehr 

angewachsen. Allmählich hat sie ihren Platz als globales Verständigungsmittel gewonnen 

(vgl. Gester 2011: S. 10-11). So wird auch ihre Funktion als „Lingua franca“
34

 bestätigt.  

Die Fremdsprachenwahl beschränkt bis zu einem gewissen Maß die Staatsregierung. Obwohl 

die Stellung der englischen Sprache als erster Fremdsprache nicht rechtlich festgelegt ist, 

scheint es, dass Englisch seitens des Staates im Vergleich mit anderen Sprachen begünstigt 

wird. Auch im Nationalplan (2005) wurde der englischen Sprache die größte Aufmerksamkeit 

zugeteilt. „Diese Stellung des Englischen war für die Autoren des Plans selbstverständlich, 

ohne dass dazu Untersuchungen durchgeführt wurden.“ (Dovalil 2010: S. 49).  

Auch wenn im Mittepunkt die englische Sprache steht, lassen sich im Nationalplan für den 

Fremdsprachenunterricht systematische Maßnahmen ebenso zugunsten der anderen Sprachen 

finden. Seine Verfasser haben sich im Rahmen der Mehrsprachigkeitsförderung ebenfalls mit 

der Wahl der zweiten Fremdsprache beschäftigt. Zu fördern ist beispielsweise Französisch als 

Handlungssprache der EU. Im Plan sind darüber hinaus Deutsch und Polnisch als 

Nachbarsprachen ausdrücklich erwähnt. Hinsichtlich der geographischen Lage des Landes, 

der Kultur- und Wirtschaftsbedingungen ist Deutsch als regionalbedingte Fremdsprache 

äußerst wichtig. Es soll betont werden, dass sich die Akteure im Plan mit „seltener 

unterrichteten Fremdsprachen“ befasst haben. Infolge vom erwähnten Plan wurde im Jahre 

2008 das Programm für die Förderung von seltener unterrichteten Sprachen ins Leben 

ausgerufen. Deutsch ist jedoch aufgrund der oben genannten Förderung von diesen Sprachen 

in eine benachteiligte Position geraten. Im Nationalplan wird den weniger unterrichteten 

Sprachen viel größere Aufmerksamkeit gewidmet, obgleich die Stellung der deutschen 

Sprache als zweite meist gewählte Fremdsprache im tschechischen Schulsystem erhalten 

bleibt (vgl. Dovalil 2010: S. 47-50; 56-57). Laut der ISEA
35

-Studie haben sich 54 Prozent der 

befragten Eltern dafür ausgesprochen, dass sie ihren Kindern Deutsch als zweite 

                                                           
34

 Das Duden-Wörterbuch definiert den Begriff als „Verkehrssprache eines größeren Mehrsprachigen Raums“.  
35

 Institut für gesellschaftliche und ökonomische Analysen 
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Fremdsprache empfehlen würden.
36

 Das zeugt davon, dass die deutsche Sprache nach wie vor 

eine wichtige Rolle spielt, wenn auch die Anzahl von Deutschlernenden landesweit gesunken 

ist.  

Im Konzept Die Prioritäten des Fremdsprachenunterrichtes für den Zeitabschnitt 2015-2020 

wird erwähnt, dass Deutschkenntnisse hauptsächlich bei Bewerbern im technischen Bereich 

gefordert werden. In diesen Fachgebieten mangelt es an sprachlich ausgestatteten 

Absolventen. Im Text gibt es keine weitere konkrete Erwähnung über die deutsche Sprache 

ggf. über ihre Förderung mehr.  

5.1.1 Fremdsprachenunterricht in der Grundschul- und Mittelschulbildung 

Heutzutage können die Schüler mit dem fakultativen Fremdsprachenunterricht im Anschluss 

an die Vorschulerziehung im ersten oder zweiten Schuljahr beginnen. Obligatorisch 

unterrichtet man die erste Fremdsprache ab der dritten Klasse der Grundschule, wobei die 

empfohlene und am häufigsten gewählte erste Fremdsprache eindeutig Englisch ist. Wie im 

vorigen Abschnitt erwähnt wurde, sollten zukünftig die Schüler zukünftig mit dem 

obligatorischen Fremdsprachenunterricht ab der 1. Klasse anfangen.  

Der Nationalplan für den Fremdsprachenunterricht geht davon aus, dass alle Schüler an 

Grundschulen Englisch lernen, auch wenn er keine konkrete Fremdsprache als erste oder 

zweite vorschreibt. Falls sich ein Schüler zuerst für eine andere Fremdsprache als für Englisch 

entscheidet, ist er gezwungen, Englisch obligatorisch als die zweite Pflichtfremdsprache zu 

wählen. Im tschechischen Schulsystem wird für die Kontinuität des Englischunterrichtes 

gesorgt. „Sollte ein Schüler (sein gesetzlicher Vertreter) eine andere Sprache als Englisch 

wählen, dann muss die Schule nachweislich den gesetzlichen Vertreter auf die Tatsache 

hinweisen, dass im Bildungssystem keine Anknüpfung in der Ausbildung in der gewählten 

Fremdsprache beim Übertritt des Schülers an eine andere Grund- oder Mittelschule gegeben 

sein muss.“ (RZP ZV
37

 2007: S. 24; zitiert in Gester 2011: S. 43).  

Im Rahmen der Mehrsprachigkeitsförderung wird seit dem Schuljahr 2013/2014 die zweite 

Fremdsprache als Pflichtfach eingeführt.
38

 Die Entscheidung, wann Schüler mit dem 

Unterricht der zweiten Fremdsprache beginnen, wird den Schulen nach deren Möglichkeiten 

                                                           
36

 vgl. URL: http://www.isea-

cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/A

rticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx (Zugriff: 1. 4. 2015).  
37

 Rahmenbildungsprogramm für die Grundschulbildung  
38

 vgl. URL: http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/zavedenim-druheho-povinneho-ciziho-jazyka-na-zs-se-zlepsi 

(Zugriff: 4. 4. 2015).  

http://www.isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx
http://www.isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx
http://www.isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx
http://www.nuv.cz/vse-o-nuv/zavedenim-druheho-povinneho-ciziho-jazyka-na-zs-se-zlepsi
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überlassen, spätestens jedoch ab der 8. Klasse der Grundschulbildung. Erst nun kann man 

über die Realisierung des Prinzips der Mehrsprachigkeit reden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte 

die zweite Fremdsprache den Status eines fakultativen Faches. Der Nationalplan aus dem 

Jahre 2005 schreibt die Erweiterung von Unterrichtsstunden in der 3. bis 5. Klasse um drei 

Stunden, in der 6. bis 9. Klasse um sechs Stunden vor. Die Anzahl der Unterrichtsstunden 

beträgt in der 3. bis 9. Klasse der Grundschule mindestens drei Stunden.
39

 Die Verbesserung 

der Bereitschaft von Schülern in der Grundschulbildung ist die Voraussetzung für den 

erfolgreichen Fremdsprachenunterricht in der Mittelschulbildung.  

Die eindeutige Dominanz des Englischen im Fremdsprachenunterricht zeigt sich in der 

steigenden Anzahl von Englischlernenden und dem sinkenden Interesse am Erlernen der 

deutschen Sprache, was durch die Abbildung Nr. 3 sowie die Tabelle Nr. 1 nachgewiesen 

wird. Von 2005/2006 bis 2014/2015 ist folglich die Deutschlernerzahl um 3,5 Prozent 

gesunken. Nach der Einführung der zweiten Pflichtfremdsprache im Schuljahr 2013/2014 ist 

der Anteil der Schüler, die Deutsch lernen, mäßig gestiegen.
40

  

 

 

Abb. 3: Englisch- und Deutschlernende an tschechischen Grundschulen (prozentual 

ausgedrückt)  

 

                                                           
39

 vgl. Národní plán výuky cizích jazyků. Abrufbar unter: URL: 

http://www.syka.cz/files/narodni_plan_vyuky_ciz_jaz.pdf  (Zugriff: 12. 5. 2015).  
40

 Die Information hat der Autorin Z. Modráček (Tschechische Schulinspektion) zugeschickt.  
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Schuljahr Gesamtzahl Englisch % Deutsch % 

2005/2006 640651 503215 78,5 166808 26,0 

2006/2007 684799 577936 84,4 148187 21,6 

2007/2008 678263 599208 88,3 127902 18,9 

2008/2009 672936 616632 91,6 117721 17,5 

2009/2010 657480 618147 94,0 111196 16,9 

2010/2011 652516 628678 96,3 113849 17,4 

2011/2012 645079 635169 98,5 106761 16,6 

2012/2013 660748 652632 98,8 106364 16,1 

2013/2014 680871 674514 99,1 140285 20,6 

2014/2015 703840 698322 99,2 158575 22,5 

Tab. 1: Englisch- und Deutschlernende an tschechischen Grundschulen  

Zur Veranschaulichung der aktuellen Situation an den Grundschulen bzw. in den unteren 

Gymnasialstufen und als Beleg für einige oben angeführte Behauptungen soll folgendes 

Interview mit einem 11-jährigen Gymnasiasten
41

 dienen.  

 

Beispiel (1) Interview mit einem Gymnasiasten  

07 I: hm °h a jaký cizí jazyk se učíš nebo jich je víc 

08 G: eh učím se jeden a to angličtinu 

09 I: hm a jak dlouho už se (.)angličtinu [učíš] 

10 G: [pět let] se jí učím  

11 I: a kolik ho hodin týdně nyní angličtinu máte ve škole 

12 G: eh čtyřikrát týdně 

13 I: hm a proč sis zvolil právě angličtinu 

14 G: no neměl jsem možnost výběru ale i tak bych si jí vzal 

15 I: aha (.) a proč by sis jí vybral 

16 G: eh protože je na celém světě použ (.) používá se na celém 

světě 

17 I: [hm]  

18 G: dá se s ní všude domluvit 

 

28 I: hm jo (.) eh a v jaké třídě se začneš učit nějaký další jazyk  

29 G: eh (.) v osmé třídě se [začnu učit druhý jazyk]  

                                                           
41

 Er studiert am Gymnasium von J. Seifert, früher hat er die Grundschule Švehlova ebenso in Prag besucht.  



47 
 

30 I: [hm jo] eh víš jaké (.) všechny jazyky vaše škola nabízí kromě 

angličtiny [tedy] 

31 G: [eh no] máme tam (.) němčinu francouzštinu a španělštinu 

32 I: hm dobře a budeš se teda (.) učit (.) [němčinu] 

33 G: [němčinu] hm 

34 I: hm dobře °h a proč právě němčinu (.) protože (.)  

35 G: právě kvůli [tomu] že se (.) velice používá (.) [v Evropě] 

 

Der Schüler besucht die 6. Klasse bzw. die zweite Klasse des Gymnasiums. Mit dem 

Englischunterricht hat er in der 2. Klasse begonnen. Er führt an, dass er keine 

Auswahlmöglichkeit hatte, was ihn jedoch nicht besonders stört, weil er die englische Sprache 

für ein wichtiges globales Verständigungsmittel hält. Die Präferenz des Englischen wird 

damit zweifellos bestätigt. Der Befragte fügt hinzu, dass er und seine Mitschüler vier 

Englischstunden pro Woche haben. Mit dem obligatorischen Unterricht der zweiten 

Fremdsprache soll der Gymnasiast in zwei Jahren d. h. in der 8. Klasse (Quarta) anfangen. 

Die am Gymnasium unterrichteten Sprachen sind außer dem Englischen die deutsche, 

französische und spanische Sprache. Der Schüler hat vor, als zweite Fremdsprache Deutsch 

zu wählen. Der Grund dafür ist die Bedeutung dieser Sprache für das ganze Europa, deren er 

sich gut bewusst ist. Anschließend kann man feststellen, dass sich der Gymnasiast allgemein 

der Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse für zukünftige Berufstätigkeit bewusst ist. 

An den Fremdsprachenunterricht in den Grundschulen knüpfen die Mittelschulen an, wobei 

die Anzahl von Unterrichtsstunden noch steigt. Die Stundendotation wurde aufgrund des 

Nationalplans (2005) um eine Stunde pro Woche während des ganzen Studiums erweitert. 

Vor der Einführung des Staatsabiturmodells im Schuljahr 2010/2011 war eine Fremdsprache 

an gewissen Schultypen
42

 einer der Pflichtbestandteile der Abiturprüfung. Seit dem Schuljahr 

2010/2011 können Schüler zwischen einer Fremdsprache und Mathematik wählen.
43

 Auch an 

Mittelschulen spiegelt die Situation in vielem diejenige an Grundschulen wider. Die 

Abbildung Nr. 4 sowie die Tabelle Nr. 2 zeigen eindeutig die Übermacht des Englischen. Das 

Interesse an der deutschen Sprache ist auch in der Mittelschulbildung von Rückgang 

gekennzeichnet, wobei die Anzahl der Englischlernenden kontinuierlich steigt. Von 

2005/2006 bis 2014/2015 ist das Interesse am Englisch um mehr als 20 Prozent angewachsen, 

wohingegen die Anzahl der Deutschlerner um 15 Prozent gesunken ist.   

                                                           
42

 An Gymnasien wurde der Fremdsprachenunterricht mit einer Abiturprüfung abgeschlossen. An 

Fachmittelschulen haben sich die Regeln unterschieden. Mehr Informationen in der alten Verordnung. Abrufbar 

unter: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=442&r=1991 (Zugriff: 7. 7. 2015).  
43

 Die Informationen wurden der Diplomandin von M. Vejběrová (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) 

zugeschickt.  
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Abb. 4: Englisch- und Deutschlernende an Mittelschulen (prozentual ausgedrückt)  

      

Schuljahr Gesamtzahl Englisch % Deutsch % 

2005/2006 521836 399507 76,6 287903 55,2 

2006/2007 522699 413621 79,1 276823 53,0 

2007/2008 514403 421366 81,9 261192 50,8 

2008/2009 508578 430434 84,6 246404 48,4 

2009/2010 500803 436720 87,2 237938 47,5 

2010/2011 480523 430788 89,6 224396 46,7 

2011/2012 454977 418369 92,0 207169 45,5 

2012/2013 429840 403518 93,9 185690 43,2 

2013/2014 410716 392641 95,6 169033 41,2 

2014/2015 399748 386945 96,8 160891 40,2 

Tab. 2: Englisch- und Deutschlernende an tschechischen Mittelschulen
44

 

  

                                                           
44

 Präsenzstudium  
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5.2 Ergebnisse der Untersuchung an Mittelschulen (Teil 1)  

Aus der Untersuchung an zwei Mittelschulen, an der insgesamt 162 Probanden
45

 im Alter von 

15 bis 22 Jahre teilgenommen haben, ist folgendes herausgekommen. Alle Befragten lernen 

obligatorisch die englische Sprache.
46

 Von 162 befragten Schülern haben 145 (89,5 Prozent) 

angegeben, Englisch aktiv verwenden zu können. Nur 23 Probanden (14,2 Prozent) haben 

angeführt, dass sie Deutsch auf relativ hohem Niveau beherrschen. 51 der Interviewten (31,5 

Prozent) haben erwähnt, zwei bzw. mehr als zwei Fremdsprachen zu beherrschen. 11 (6,8 

Prozent) von Interviewten sind davon überzeugt, dass sie unfähig sind, sich in einer 

Fremdsprache verständigen zu können (siehe Abb. 5). Die Antworten wurden in Form einer 

Selbsteinschätzung ermittelt, die Ergebnisse entsprechen jedoch der Behauptung, dass 

tschechische Schüler in der Fremdsprachenausbildung eher unbefriedigende Ergebnisse 

erreichen.  

 

 

Abb. 5: Fremdsprachenkenntnisse der Schüler (prozentual ausgedrückt)  

 

97 der Befragten (59,9 Prozent) sind sich der Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse im 

Berufsleben bewusst. Für 60 (37 Prozent) von 162 Interviewten stellt das 

Fremdsprachenlernen zugleich ein Hobby dar. 5 Schüler (3,1 Prozent) hat einen anderen 

Grund angegeben, meistens dass sie sich einfach mit Ausländern verständigen wollen (siehe 

Abb. 6).  

                                                           
45

 An der Untersuchung haben 115 Frauen (71 Prozent) und 47 Männer (29 Prozent) teilgenommen.  
46

 An der Mittelschule der Buchkultur in Prag sind die Schüler gezwungen, als die zweite Fremdsprache Deutsch 

zu lernen. Andere Sprachen bietet die Schule nicht an. An der Handelsakademie Česká Lípa besteht die 

Möglichkeit zwischen Deutsch und Russisch zu wählen. Außerdem wird Spanisch als Wahlfach angeboten. 

(Diese Informationen haben der Diplomandin die an den Schulen angestellten Lehrer mitgeteilt.) 
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Abb. 6: Beweggründe Fremdsprachen zu lernen (prozentual ausgedrückt)  

 

Die Abbildung Nr. 7 zeigt, dass 155 der Probanden (95,7 Prozent) die Englischkenntnisse für 

besonders wichtig halten. Deutschkompetenzen betrachten 115 von 162 Befragten (71 

Prozent) für die tschechische Bevölkerung als relevant, obwohl die Untersuchung ergab, dass 

lediglich 14,2 Prozent der Schüler über passable Deutschkenntnisse verfügt. 108 von 

Interviewten (66,7 Prozent) haben angegeben, sowohl Englisch- als auch Deutschkenntnisse 

für erforderlich zu halten. 66 Probanden (40,7 Prozent) haben sich ebenso für die Bedeutung 

der Russischkenntnisse ausgesprochen. 29 der befragten Schülern (17,9 Prozent) sind der 

Meinung, dass „Englisch allein genügt“. Aus der Untersuchung ist hervorgegangen, dass der 

Wille der tschechischen Schüler Fremdsprachen zu lernen tatsächlich nicht groß ist.  

„Die deutsche Sprache ist nicht so wichtig, weil man sich auch in den deutschsprachigen 

Ländern auf Englisch verständigen kann.“
47

  

„In Deutschland lernt man auch Englisch.  Warum sollten wir ihretwegen Deutsch 

können?“
48

 

Das häufigste Argument für das Englischlernen war die Verbreitung dieser Weltsprache 

(„man kann sich damit überall verständigen“) und ihre Notwendigkeit im Berufsleben. Die 

Befragten haben jedoch vielmals die ökonomische, kulturelle sowie historische Verflechtung  

mit den deutschsprachigen Nachbarländern erwähnt. In diesem Zusammenhang haben viele 

                                                           
47

 siehe Anhang II (6) 
48

 siehe Anhang II (7)  
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Probanden auf die Möglichkeit der Arbeitsbetätigung in deutschen sowie österreichischen 

Firmen hingewiesen. Die Bedeutung der Russischkenntnisse wurde in den meisten Fällen 

durch die hohe Anzahl von russisch sprechenden Ausländern und Immigranten in der 

Tschechischen Republik begründet.  

 

 

Abb. 7: Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse für die Tschechische Republik (prozentual 

ausgedrückt)  

 

Der Widerwille Deutsch zu lernen basiert oft auf einer negativen Einstellung zur Sprache 

bzw. zu den deutschsprachigen Ländern. Ihre negative Beziehung haben 67 der Befragten 

(41,4 Prozent) angegeben (siehe Abb. 8). Zwei Probanden haben diese ablehnende 

Einstellung durch komplizierte deutsch-tschechische Geschichte begründet. Sie haben ebenso 

auf den zweiten Weltkrieg verwiesen. Einige Schüler haben ausdrücklich angeführt, dass sie 

vor der deutschen Sprache Abscheu empfinden. 

„Die Sprache gefällt mir nicht, sie klingt hart. Manchmal denke ich, dass sie eher schimpfen 

als sprechen.“
49

 

„Deutsch finde ich sehr unsympathisch. Das betrifft sowohl den Akzent als auch den 

Wortschatz.“
50

 

Auch wenn sich manche Befragte der Bedeutung von den Deutschkenntnissen bewusst sind, 

wollen sie die Sprache nicht lernen.  

                                                           
49

 siehe Anhang II (8)  
50

 siehe Anhang II (9)  
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„Deutsch ist wohl wichtig. Ich ekle wirklich davor. Ich werde lieber Russisch lernen.“
51

  

 

 

Abb. 8: Einstellung zur deutschen Sprache und zu den deutschsprachigen Ländern 

(prozentual ausgedrückt)  

5.3 Ergebnisse der Online-Untersuchung (Teil 1)  

An der Internet-Untersuchung haben 75 Facebook-Benutzer
52

 im Alter von 22 bis 65 Jahre 

teilgenommen. Der Altersdurchschnitt der Probanden (28, 8 Jahre) wird um mehr als 10 Jahre 

höher als im vorigen Falle. 71 der Befragten (94,7 Prozent)  haben angeführt, Englisch aktiv 

zu beherrschen. Über Deutschkenntnisse verfügen 33 der Interviewten (44 Prozent), was 

beinahe um 30 Prozent mehr ist als die Probanden in der oben angeführten Untersuchung 

angegeben haben (siehe Abb. 9). Diese Tatsache kann zumindest teilweise damit 

zusammenhängen, dass früher Englisch nicht so eindeutig bevorzugt wurde. 56 der Befragten 

(74,7 Prozent) haben angeführt, zwei oder mehr als zwei Fremdsprachen aktiv zu 

beherrschen.  

 

                                                           
51

 siehe Anhang II (10). Alle Antworten der Probanden hat die Verfasserin ins Deutsche übersetzt. 
52

 An der Untersuchung haben 53 Frauen (71 Prozent) und 22 Männer (29 Prozent) teilgenommen.  
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Abb. 9: Fremdsprachenkenntnisse der Probanden im Alter von 22 bis 65 Jahre (prozentual 

ausgedrückt)  

 

Für die Mehrheit der Befragten (80 Prozent) stellt das Fremdsprachenlernen ein Hobby dar. 

53 der Probanden (70,7 Prozent) sehen darin eine Voraussetzung für eine bessere bzw. besser 

bezahlte Arbeitsstelle (siehe Abb. 10).  

 

 

Abb. 10: Beweggründe Fremdsprachen zu lernen (prozentual ausgedrückt)  

 

72 der Befragten (96 Prozent) denken, dass Englischkenntnisse für tschechische Bevölkerung 

von großer Bedeutung sind. Das häufigste Argument war auch bei dieser Untersuchung die 

Verbreitung der englischen Sprache. 72 der Interviewten haben (mit unterschiedlichen 

Worten) angeführt, dass es sich in diesem Falle um ein globales Verständigungsmittel 

handelt. Fast die gleiche Anzahl an Probanden (92 Prozent) hat die Meinung ausgedrückt, 
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Deutschkenntnisse seien erforderlich (siehe Abb. 11). Sie haben vornehmlich mit der 

geographischen Lage der Tschechischen Republik argumentiert, auf deren Gebiet sich viele 

deutsche und österreichische Unternehmen befinden. Manche Befragte betrachten Englisch- 

und Deutschkenntnisse als Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg. Es lässt sich aber 

nicht übersehen, dass in den letzten Jahren auch das Interesse am Russischen wächst. Die 

Bedeutung der Russischkenntnisse wurde ebenfalls in dieser Untersuchung meistens durch die 

Anzahl der Russischsprechenden innerhalb von Europa begründet.   

 

 

Abb. 11: Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse für die Tschechische Republik (prozentual 

ausgedrückt)  

 

Nur 13 von Interviewten (17,3 Prozent) haben angegeben, dass sie zu der deutschen Sprache 

und/oder zu den deutschsprachigen Ländern eine negative Beziehung haben. Die Einstellung 

der 51 Befragten (68 Prozent) ist im Gegenteil durchweg positiv.  

Im Unterschied zu der jüngeren Altersgruppe (siehe 5. 2.) halten nur sechs Probanden (8 

Prozent) Deutsch für unwesentlich. Sie haben dasselbe Argument wie die meisten Befragten 

in der Untersuchung an den Mittelschulen benutzt und zwar „Wenn man Englisch kann, hat 

man meistens kein Problem sich in Deutschland zu verständigen.“
53

 

Aus den beiden Untersuchungen resultiert, dass von 237 Probanden nur 23,6 Prozent über 

Deutschkenntnisse verfügt (siehe Abb. 12).
54

 Deutlich höhere Anzahl von Probanden (77,6 

                                                           
53

 siehe Anhang II (11)  
54
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Prozent) ist jedoch der Meinung, dass Deutschkenntnisse für die tschechische Bevölkerung 

von Bedeutung oder zumindest von großem Vorteil sind (siehe Abb. 13), obwohl sich 

heutzutage die deutsche Sprache nicht großer Beliebtheit insbesondere bei jüngeren 

Menschen erfreut.  

 

 

Abb. 12: Fremdsprachenkenntnisse aller Probanden (prozentual ausgedrückt)  

 

 

Abb. 13: Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse für die Tschechische Republik (prozentual 

ausgedrückt)  
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6. Sprachkampagne Šprechtíme  

Der folgende Abschnitt wird der Sprachkampagne Šprechtíme gewidmet. Es werden 

hauptsächlich die Entstehung, Finanzierung, Ziele, Propagationsstrategien, 

Kampagnenaktivitäten sowie Erwartungen und Evaluierung des Projektes seitens der Akteure 

thematisiert. Relativ ausführlich wird ebenso die Argumentation der Projektautoren 

behandelt. Darüber hinaus erwähnt die Diplomandin kurz die Rolle der deutschen Sprache in 

der Wirtschaft. Zum Schluss werden die Ergebnisse der an Mittelschulen und auf Facebook 

durchgeführten Untersuchung präsentiert. Ein wichtiger Bestandteil des Kapitels stellt die 

Analyse der Interviews (sowohl des persönlichen als auch des E-Mail-Interviews) mit der 

Projektkoordinatorin Dr. U. Lewark dar.  

6.1 Entstehung des Projektes Šprechtíme  

Šprechtíme (= wir sprechen Deutsch) ist ein im Jahre 2011 entstandenes und in der 

Tschechischen Republik realisiertes Projekt zur Förderung der deutschen Sprache. 

„Šprechtíme“ ist der Markenname, unter dem es die unterschiedlichsten Aktivitäten und viele 

Partner gibt.  

Die Hauptgründe für seine Entstehung waren das zurückgehende Interesse an der deutschen 

Sprache, die damit zusammenhängenden kontinuierlich zurückgegangenen Zahlen von 

Deutschlernenden in der Tschechischen Republik sowie die mangelnde Deutschkompetenz 

bei Bewerbern, über die sich deutsche und österreichische Unternehmen beklagt haben.  

Laut Worten U. Lewarks gilt Deutsch als schwere Sprache, die im Unterschied zum Englisch 

sehr „unkommunikativ“ (Schwerpunkt auf die Grammatik) unterrichtet wird. Ihrer Meinung 

nach ist es der Grund dafür, dass das Interesse daran nicht so hoch ist. Das Projekt gehört in 

das Konzept der Mehrsprachigkeitsförderung im Rahmen der europäischen Sprachenpolitik. 

Die Akteure weisen darauf hin, dass neben der englischen Sprache, eine regionalbedingte 

Fremdsprache äußerst wichtig ist (siehe Beispiel (1)). 
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Beispiel (1)  

Frage: „Könnte man sagen, dass das Projekt auf die einseitig orientierte tschechische 

Fremdsprachenpolitik reagiert?“  

Antwort: „Es reagiert vor allem auf 'was ist los mit Deutsch als Fremdsprache in 

Tschechien' und diese Zahlen sind zurückgegangen und natürlich gehört das in das Konzept 

'Mehrsprachigkeit'. Die Maxime ist 'Lerne neben deiner Muttersprache zwei Fremdsprachen.' 

Meist ist das heute Englisch plus eine naheliegende Sprache und naheliegend ist hier 

Deutsch.“ 

 

Des Weiteren hat Dr. Lewark das Engagement von D. Lingemann
55

 hervorgehoben: „Der 

Grund war auch ein sehr engagierter deutscher Botschafter Herr Lingemann und seine Partner 

[…], die sich überlegt haben 'da wollen wir aktiv werden'.“ Die Vermutung der Diplomandin, 

dass sich die Projektautoren beispielsweise im Ausland inspiriert haben, wurde widerlegt 

(siehe Beispiel (2)).  

 

Beispiel (2)  

Frage: „Haben sich die Projektautoren ursprünglich zum Beispiel im Ausland inspiriert?“ 

Antwort: „Nein, also meines Wissens ist es wirklich hier am grünen Tisch
56

 entstanden. Man 

hat sich zusammengesetzt und überlegt 'was können wir tun, um die deutsche Sprache hier zu 

fördern'.“ 

 

Das Projekt unter dem Motto „Naučte se šprechtit“ wurde am 27. September 2011 auf einer 

gemeinsamen Pressekonferenz der Deutschen und Österreichischen Botschaft in der 

österreichischen Residenz offiziell vorgestellt. Die Kampagne ist eine gemeinsame Initiative 

des Goethe-Instituts, der Botschaften der Bundesrepublik Deutschland und der Republik 

Österreich, in Zusammenarbeit mit der deutschen Zentralstelle, dem Österreichischen 

Kulturforum in Prag, dem Österreich Institut in Brünn, mit dem österreichischen 

Außenwirtschaftszentrum in Prag sowie der deutsch-tschechischen Industrie- und 

Handelskammer.
57

 Später haben sich ans Projekt ebenso der DAAD
58

, Tandem und der 

                                                           
55

 ein deutscher Diplomat, seit 2011 Botschafter in der Tschechischen Republik (*1954)  
56

 Der „grüne Tisch“ gibt es im Büro von Dr. Lewark.  
57

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/sup/spt/csindex.htm (Zugriff: 16. 2. 2015).  

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/sup/spt/csindex.htm
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Zukunftsfond angeschlossen. Dr. Lewark hat bestätigt, dass jeder von den Partnern etwas 

dazu beiträgt.  

Im Rahmen der Konferenz wurde das Projekt auch getauft. Die Schirmherren der 

Sprachkampagne zur Förderung der deutschen Sprache in der Tschechischen Republik sind 

Karl Schwarzenberg
59

 und Marta Jandová
60

. Die Kampagne wird ebenso durch viele 

Unternehmen unterstützt.   

6.1.1 Goethe-Institut 

Die auswärtige Kulturpolitik gab dem Goethe-Institut den Auftrag die deutsche Sprache und 

Kultur zu fördern. In der Förderung der deutschen Sprache im Rahmen des Projektes 

Šprechtíme ist das Goethe-Institut demzufolge besonders aktiv. Im Folgenden wird das 

Institut wie auch seine Tätigkeit kurz vorgestellt.  

Das Goethe-Institut ist das deutsche international tätige Kulturinstitut, dessen Aufgaben vor 

allem die Förderung der Deutschkenntnisse und der weltweiten kulturellen Zusammenarbeit 

u. a. durch Kulturveranstaltungen und Festivalbeiträge sind. Das Netzwerk von Goethe-

Instituten, Goethe-Zentren, Kulturgesellschaften, Lesesälen sowie Prüfungs- und 

Sprachlernzentren gibt es in 94 Ländern. Die Zentrale ist in München ansässig.
61

 In der 

Tschechischen Republik hat das Goethe-Institut seinen Sitz in Prag.
62

 Es ist eines der 

wichtigen Akteure im Rahmen der europäischen Sprachenpolitik. Das Institut bietet 

Sprachkurse und Prüfungen auf allen Stufen des Gemeinsamen Referenzrahmens für 

Sprachen an, bildet Lehrende weiter, erarbeitet Materialien für den Unterricht, nimmt an 

wissenschaftlichen Forschungen und an sprachpolitischen Initiativen teil, was für die 

vorliegende Diplomarbeit besonders relevant ist.
63

  

 

  

                                                                                                                                                                                     
58

 DAAD ist eine der größten Organisationen auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Austauschs. An 

tschechischen Bewerber vergibt sie jährlich etwa 150 Stipendien. (vgl. URL: http://www.daad.cz/?menu=7 ; 

Zugriff: 15. 7. 2015).   
59

 2007-2009 Außenminister der Tschechischen Republik; 2009 Präsident des Rats der Europäischen Union, 

2009-2015 Vorsitzender der Partei TOP 09. Er ist das Oberhaupt des historischen Fürstenhauses Schwarzenberg. 

(*1973) 
60

 Sängerin (*1974) 
61

 vgl. URL: https://www.goethe.de/de/wwt.html (Zugriff: 11. 7. 2015). 
62

 Die Goethe-Zentren sind in České Budějovice und Pardubice. Institutionen, die berechtigt sind, Prüfungen des 

Goethe-Institutes durchzuführen, findet man in Prag, Kostelec, Ostrava, Olomouc, Přerov, České Budějovice, 

Brno, Zlín und Hodonín (vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/net/csindex.htm; Zugriff: 11. 7. 2015).  
63

vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/uun/csindex.htm (Zugriff: 29. 6. 2015).  

https://www.goethe.de/de/wwt.html
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/net/csindex.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/uun/csindex.htm
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6.2 Finanzierung des Projektes Šprechtíme  

Die Hauptfinanzierung machen das Goethe-Institut und die Deutsche Botschaft mit 

Sondermitteln des Auswärtigen Amts.
64

 Das Goethe-Institut erhält die Mittel von dem Projekt 

BOD (Bildungsoffensive Deutsche Sprache),
65

 das es seit dem Jahre 2011 existiert. Die 

Finanzmittel sind nicht gesichert, sondern sie müssen jedes Jahr „über diesen Topf“ neu 

beantragt werden. An der Finanzierung partizipieren auf unterschiedliche Weise auch die 

anderen oben erwähnten Partner. Die Projektkoordinatorin Dr. Lewark hält es für ein Glück, 

dass es seit 2011 die BOD-Mittel gibt. Sie sagt dazu: „[…] seit 2011 gibt es 'Šprechtíme' also 

das hat ganz gut zusammengepasst.“ Ohne diese Gelder wäre es nicht möglich in so großem 

Umfang zu handeln. Nach Dr. Lewark sei die sehr enge (auch möglichst enge finanzielle) 

Zusammenarbeit der Deutschen Botschaft mit dem Goethe-Institut am Projekt ganz 

besonders, sie glaubt in der ganzen Welt sogar einmalig (siehe Beispiel (3)).  

 

Beispiel (3)  

Frage: „[…] können Sie mir bitte etwas zur Finanzierung des Projektes sagen?“  

Antwort: „[…] was an dem Projekt ganz besonders ist, ich glaube in der ganzen Welt 

einmalig, dass die Deutsche Botschaft mit dem Goethe-Institut hier so eng zusammenarbeitet. 

Diese Aktivität in der Förderung der deutschen Sprache ist eigentlich Auftrag des Goethe-

Instituts aber in diesem Falle arbeiten wir so eng zusammen, auch finanziell, wie es möglich 

ist. […] Die Hauptfinanzierung machen Deutsche Botschaft und Goethe-Institut.“ 

 

  

                                                           
64

 Name für das deutsche Außenministerium 
65

 Für 2011 hat der Deutsche Bundestag acht Millionen Euro zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland 

durch das Goethe-Institut gewährt. In Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt wurde die „Bildungsoffensive 

Deutsche Sprache ermöglicht“. Das Goethe-Institut kann in diesem Rahmen Projekte zur Förderung der 

deutschen Sprache aufzulegen (vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/uy/prj/daf/ueb/de8451055.htm; Zugriff: 20. 

7. 2015).  
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6.3 Ziele der Sprachkampagne  

Šprechtíme reagiert auf die heruntergehenden Zahlen von Deutschlernenden. Das Hauptziel 

des Projektes ist die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik zu fördern und 

Menschen zum Deutschlernen zu motivieren. Daneben halten die Projektautoren für wichtig, 

das Interesse an deutschsprachigen Nachbarn zu wecken (siehe Beispiel (4)), was aus der 

geographischen Lage des Landes herauskommt.
66

 Die Initiatoren wollen auf eine starke 

ökonomische, soziale und kulturelle Verbindung der Tschechischen Republik mit den 

deutschsprachigen Ländern hinweisen. Die Anfangserwartungen der Projektautoren waren 

und sind immer noch, dass sich die Zahlen der Deutschlernenden und somit auch derer, die 

Deutsch beherrschen, in den nächsten Jahren erhöhen werden.  

 

Beispiel (4)  

Frage: „Kann man sagen, dass das Hauptziel des Projektes 'Šprechtíme' ist, die Gründe zu 

vermitteln, warum man Deutsch lohnt, um Tschechen zum Deutschlernen zu motivieren?“ 

Antwort: „Ja, die Gründe und auch einfach Interesse und Sympathie für die deutsche 

Sprache und Kultur.“
67

 

 

Eins der Ziele ist es, dass mehr Schüler Deutsch als zweite Fremdsprache wählen. Die 

Projektverfasser wollen für die deutsche Sprache unter anderem unter den Eltern werben, 

denn sie entscheiden größtenteils über die Sprachbildung ihrer Nachkommen. Dazu führt sie 

vornehmlich „der alarmierende Rückgang des Deutschunterrichtes an den tschechischen 

Schulen.“
68

 Die Frage nach den Alters- bzw. Sozialgruppen wurde im Interview genauer 

besprochen. In jedem Jahr wurde auf ein bisschen andere Zielgruppe fokussiert. Kleinere 

Kinder und ihre Eltern waren es auch im Jahr 2012 (siehe Beispiel (5)). Dr. Lewark hat 

angeführt, es sei besonders schwierig, diese Gruppe zu erreichen. Die Projektkoordinatorin 

hat diese Tatsache im E-Mail-Interview folgendermaßen erklärt: „Wir haben die idealen 

Formate noch nicht gefunden. Die Idee, an öffentlichen Plätzen wie Shopping Malls und 

Supermärkten, Marktplätzen Eltern kleiner Kinder zu erreichen, hat sich nicht wirklich 

bewährt bzw. die Konsequenzen sind nicht eindeutig ablesbar.“ 

                                                           
66

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/sup/spt/csindex.htm (Zugriff: 16. 2. 2015).  
67

 Diese Frage wurde per E-Mail beantwortet.  
68

 URL: http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__taufe__sprechtime__cz.html  

(Zugriff: 19. 2. 2015).  

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/sup/spt/csindex.htm
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__taufe__sprechtime__cz.html
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Beispiel (5)  

Frage: „Auf welche Altersgruppen zielt das Projekt ab? Auf welche Sozialgruppen? Und 

warum?“ 

Antwort: „Also die Idealvorstellung war und ist immer noch auf alle. […]. Im 2012 als ich 

da hier das Projekt übernommen habe, waren es auch die Eltern, das heißt kleinere Kinder 

und ihre Eltern. Die Eltern sind ja maßgeblich beteiligt an der Wahl der Fremdsprache. 

Welche Fremdsprache lernt man Kind und wann. Man hat versucht diese Gruppe zu 

erreichen, die aber am schwersten zu erreichen ist.“  

 

Die Projektakteure haben sich laut Dr. Lewark darauf geeinigt, die breite Öffentlichkeit 

erreichen zu wollen. Für 2015 haben sie demzufolge vor allem Maßnahmen für die breite 

Öffentlichkeit ergriffen. Sie wollen die Studierenden, die jungen Erwachsenen, Deutschlehrer, 

Funktionsträger, Entscheider, Kinder sowie Jugendliche erreichen und hoffen darauf, daneben 

auch die Eltern zu erreichen.  

Die Ziele der Sprachkampagne hat Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, österreichischer 

Botschafter in der Tschechischen Republik und einer der Initiatoren des Projektes, 

zusammengefasst. „Uns geht es bei der Kampagne nicht darum, verschiedene Fremdsprachen 

gegeneinander auszuspielen. […] Wir wollen mit der Kampagne auf die großen Chancen 

hinweisen, die das Erlernen von Deutsch in Tschechien bietet. Wir wollen deutlich machen, 

was Deutsch bedeutet, etwa für den Erfolg in Bildung, Beruf und Karriere, für die Freude am 

Tourismus und an kulturellen Begegnungen und ganz besonders auch zur individuellen 

persönlichen Bereicherung. […] Wir hoffen auf positive Resonanz und noch mehr Menschen, 

die mit der deutschen Sprache Brücken zueinander bauen […]“
69

 

Die oben angeführten Ziele wollen die Akteure mithilfe von verschiedenen Maßnahmen und 

Strategien erreichen (siehe 6. 4.).  

6.3.1 Gründe für die deutsche Sprache  

Das verfolgte Hauptziel aller Aktivitäten im Rahmen des Projektes Šprechtíme ist, die 

tschechische Bevölkerung zum Deutschlernen zu motivieren. Um das Ziel zu erreichen, 

benötigen die Akteure vornehmlich die Überzeugungkraft. Sie bemühen sich die Gründe zu 

                                                           
69

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/udp/de8156949.htm (Zugriff: 16. 2. 2015).  

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/udp/de8156949.htm
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vermitteln, warum man lohnt, Deutsch zu lernen. Den Gründen für Deutsch wird das folgende 

Unterkapitel gewidmet.  

Die Verfasser der Sprachkampagne sind der Meinung, „dass es natürlich viele gute Gründe 

gibt, auch heute Deutsch zu lernen.“
70

 Diese Behauptung lässt sich mit zahlreichen 

Argumenten begründen. Bei der Betrachtung der geographischen Lage der Tschechischen 

Republik vermuten die Spezialisten, dass Englischkenntnisse allein nicht genügen. Auch 

wenn niemand die Tatsache bestreitet, dass überall auf der Welt Englisch auf dem ersten Platz 

steht, weisen die Autoren der Kampagne auf die Wichtigkeit der sprachlichen Verständigung 

mit den unmittelbaren Nachbarn hin. Sie wollen die starke Verflechtung der Tschechischen 

Republik mit den deutschsprachigen Ländern in vielen Gebieten hervorheben. Die Kenntnis 

der Sprache der Nachbarn sei von großem Vorteil. Außerdem ist Deutsch die 

meistgesprochene Muttersprache in der EU, kann also die Verständigung in ganz Europa 

erleichtern.
71

 Weltweit rangiert Deutsch unter den zehn am meisten gesprochenen Sprachen.  

Angesichts des Ausmaßes von den wirtschaftlichen Kontakten der Tschechischen Republik 

mit deutschsprachigen Ländern ermöglicht Deutsch den Zugang zu einem größeren 

Arbeitsmarkt. Deutschland ist für viele begehrenswert. Es ist eines der größten Exportländer 

der Welt.
72

 Die deutschsprachigen Länder führen in bedeutenden Industriezweigen wie bspw. 

in der Automobilindustrie, im Ingenieurswesen, in der Chemie oder Pharmazie.
73

 Hier haben 

viele weltweit agierende Unternehmen ihren Hauptsitz. Deutsche, österreichische und solche 

vorwiegend auf den deutschsprachigen Markt orientieren Unternehmen
74

 mit Sitz in 

Tschechien suchen immer qualifizierte Arbeitnehmer mit Deutschkenntnissen, wobei sie auf 

die regressive Tendenz in Kenntnissen der deutschen Sprache bei Bewerbern hinweisen. 

Deutschland, Österreich und die Schweiz sind seit Jahren die wichtigsten Handelspartner und 

Auslandsinvestoren in der Tschechischen Republik.  

Die Initiatoren der Sprachkampagne vermuten, dass Deutsch die berufliche Karriere 

beschleunigen kann – sowohl in unseren als auch in deutschsprachigen europäischen 

Betrieben. Die Deutschkenntnisse können oftmals das bestimmende Kriterium für den 

Empfang sein. Eine hohe Anzahl von Unternehmen legt nämlich großen Wert auf die 

Deutschkompetenz (nach einer Umfrage der Deutsch-Tschechischen Industrie- und 

                                                           
70

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/udp/de8128950.htm (Zugriff: 16. 2. 2015).  
71

 beinahe 90 Millionen Muttersprachler in der EU → 20% der EU-Bürger 
72

 vgl. URL: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20-exportlaender-

weltweit/ (Zugriff: 1. 3. 2015).  
73

 vgl. URL: http://www.deutsche-akademie.com/ger/razones.html (Zugriff: 16. 2. 2015).  
74

 In der Tschechischen Republik gibt es etwa 8000 von solchen Unternehmen.  

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/udp/de8128950.htm
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20-exportlaender-weltweit/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/37013/umfrage/ranking-der-top-20-exportlaender-weltweit/
http://www.deutsche-akademie.com/ger/razones.html
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Handelskammer über 90 % der deutschen Unternehmen). Dipl. Kfm. Oliver Schmitt
75

 erklärt, 

dass man die Arbeitsstelle in einem solchen Unternehmen unter Umständen auch ohne 

Deutschkenntnisse bekommt. Es empfiehlt sich jedoch allgemein, die Muttersprache des 

Arbeitgebers zu lernen. Schnitt vermutet, dass ohne Deutsch zu sprechen, werden 

Arbeitnehmer in der Unternehmenshierarchie nicht aufsteigen und diese Unkenntnis kann sie 

ebenfalls bei der täglichen Arbeit bremsen. „Die meisten international tätigen deutschen 

Investoren haben zwischenzeitlich Englisch zur offiziellen Firmensprache erkoren. Meetings 

werden daher auf Englisch abgehalten und auch die Kommunikation mit dem direkten 

Vorgesetzten läuft auf Englisch. Versperrt bleibt Ihnen als Mitarbeiter ohne Deutsch aber oft 

die direkte Kommunikation mit der Sachbearbeiterebene in der deutschen Muttergesellschaft, 

weil dort Englischkenntnisse oft nur ungenügend vorhanden sind. Auch sind nicht alle 

schriftlichen Unterlagen im Unternehmen immer auf Englisch vorhanden […]“
76

, sagt 

Schmitt. Außerdem ist es wichtig, auch ein Beziehungsnetzwerk zu pflegen. Die größte 

Benachteiligung der Mitarbeiter ohne Deutschkenntnisse kann sich beispielsweise bei 

Teambuildings oder bei verschiedenen (Management)treffen ergeben. Es geht mehr um 

Erleichterung der firmeninternen Kommunikation, als um hervorragende Kenntnisse.  

Das hat beim Interview auch Dr. Lewark bestätigt. „Das ist für uns eine der Gründe Deutsch 

zu lernen, wenn wir dann dafür werben 'warum soll mein Kind Deutsch lernen'. […]. Dass 

bedeutet ein Plus für den Bewerber wenn er Deutsch beherrscht. Wir können keine 

Arbeitsplätze schaffen […]. Wir können darauf aufmerksam machen, dass es Chancen 

erhöht.“ 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass für die Arbeit in den oben erwähnten 

Unternehmen Englischkenntnisse notwendig und Deutschkenntnisse vom wesentlichen 

Vorteil sind. Darüber hinaus verdienen Manager in deutschsprachigen Gesellschaften mehr 

als den tschechischen Durchschnitt.
77

  

Deutsch ist ebenfalls eine der wichtigsten Sprachen der Wissenschaft. Deutschland besitzt ein 

dichtes Bildungsnetzwerk mit optimalen Bedingungen für die Forschung
78

 und ist auch ein 

aufgesuchter Studienort. Das Land steht mit seinem Forschungsbeitrag weltweit an dritter 

Stelle. Die Beherrschung der deutschen Sprache ermöglicht Studierenden sich um ein 

Studienstipendium zu bewerben und an einer Auslandsuniversität zu studieren. Die Zahl der 

                                                           
75

 Managing Partner, Teamconsult CR s. r. o.  
76

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/de9146760.htm (Zugriff: 22. 2. 2015).  
77

 vgl.: URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/de9146760.htm (Zugriff: 22. 2. 2015).  
78

 Dafür sorgen z. B. die Max-Planck Gesellschaft, die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, 

die Deutsche Forschungsgemeinschaft u. a.  

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/de9146760.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/de9146760.htm
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Bewerber für ein Stipendium bzw. einen Studienplatz in Deutschland wächst alljährlich. Auch 

die Verfasser des Projektes vermuten, dass insbesondere für Studenten Auslandserfahrungen 

von grundlegender Bedeutung sind. Es bestehen Studienprogramme und 

Studentenaustauschprogramme zwischen den deutschsprachigen und vielen anderen Ländern 

der Welt. Das weltweit größte Hochschulförderprogramm von Auslandsaufenthalten an 

europäischen Universitäten ist das am 15. Juni 1987 gegründete Erasmus-

Bildungsprogramm.
79

 Des Weiteren verteilt Der Deutsche Akademische Austauschdienst 

jährlich an tschechischen Studenten zirka 700 Stipendien für einen Studienaufenthalt in 

Deutschland. Das Programm AKTION Österreich gewährt etwa 100 Stipendien für einen ein- 

oder mehrmonatigen Studien- bzw. Forschungsaufenthalt in Österreich.
80

 

Deutsch sprechen zu können ist von Nutzen ebenso im Sektor des Gaststätten- und 

Hotelgewerbes. Touristen aus deutschsprachigen Ländern, die viel reisen und dabei viel Geld 

ausgeben, schätzen deutschsprachiges Service.  

Die Akteure der Sprachkampagne Šprechtíme versuchen ebenfalls das Interesse der 

begeisterten Sportler und Sportfreunden zu wecken. Sie weisen auf  deutsche und 

österreichische Skipisten oder auf das Fußballstadion in Dortmund hin, als das schönste in der 

Welt bewertet wird.
81

 Sie bemühen sich darauf hinzuweisen, dass Deutschkenntnisse 

„berufliche und private Lebensqualität verbessern“
82

 können. 

Ein deutsches Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat im April 2010 einen Aufsatz 

veröffentlicht, in dem die Gründe, Deutsch zu lernen besprochen wurden. B. Sick führt an, 

dass hinter dem Rückgang der deutschen Sprache vornehmlich ihre Unbeliebtheit steckt, was 

auch die Untersuchung der Diplomandin (siehe 5. 2.) bestätigt. Der Autor vermutet, es hängt 

höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass die Aneignung dieser Weltsprache nicht ganz 

einfach ist. Eigentlich sollte das nach ihm ein guter Grund für Deutsch sein. Die deutsche 

Sprache zu beherrschen ist nämlich etwas, was nicht jeder kann. „Englisch ist der 

Volkswagen unter den Sprachen, Deutsch der Rolls Royce.“
83

, sagt Sick.
84

 

                                                           
79

 Der Name des Förderprogramms der EU ist als Akronym für “European community action scheme for the 

mobility of university students” entstanden. 1994-2006 wurde es als Sokrates-Programm bezeichnet (vgl. URL: 

https://eu.daad.de/erasmus/de/; Zugriff: 1. 3. 2015).  
80

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/gru/deindex.htm (Zugriff: 1. 3. 2015).  
81

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/gru/deindex.htm (Zugriff: 13. 3. 2015).  
82

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/10g/deindex.htm (Zugriff: 13. 3. 2015).  
83

 Sick, Bastian: Zwiebelfisch: Zehn gute Gründe, Deutsch zu lernen. URL: 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zwiebelfisch-zehn-gute-gruende-deutsch-zu-lernen-a-688827.html 

(Zugriff: 3. 3. 2015).  
84

 vgl. URL: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zwiebelfisch-zehn-gute-gruende-deutsch-zu-lernen-a-

688827.html (Zugriff: 3. 3. 2015).  

https://eu.daad.de/erasmus/de/
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/gru/deindex.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/gru/deindex.htm%20(Zugriff:%2013
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/10g/deindex.htm
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zwiebelfisch-zehn-gute-gruende-deutsch-zu-lernen-a-688827.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zwiebelfisch-zehn-gute-gruende-deutsch-zu-lernen-a-688827.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zwiebelfisch-zehn-gute-gruende-deutsch-zu-lernen-a-688827.html


65 
 

Zur Illustration wird eine Umfrage der Landeszeitung angeführt (siehe Beispiel (6)), die auf 

den Webseiten von Šprechtíme zu finden ist.
85

 Ivan Jukl, der ehemalige Generaldirektor von 

CzechTrade (2006-2012), hebt die ökonomische Verflechtung mit Deutschland und die 

Bedeutung der Deutschkenntnisse besonders in Grenzgebieten hervor. Mit Erfolgsgeschichten 

von Managern und Prominenten argumentieren die Akteure allgemein mit Vorliebe (siehe 6. 

4.).  

 

Beispiel (6)  

1. LZ: Warum sollten Tschechen Deutsch lernen?  

2. Ivan Jukl: Vor allem sollten Tschechen wenigstens europäisch, wenn nicht sogar global, 

denken. Dann werden sie auch die Motivation haben, Fremdsprachen zu lernen. Und es wird 

sicher viele geben, die als Fremdsprache Deutsch wählen. Für unsere Klienten sollte allein die 

Tatsache, dass ein Drittel unserer Exporte nach Deutschland geht, Motivation genug sein. Für 

Unternehmen im Grenzgebiet ist Deutsch meiner Meinung nach unerlässlich. 

3. LZ: Was haben Ihnen Ihre Deutschkenntnisse schon beruflich oder privat gebracht? 

4. Ivan Jukl: Vor allem helfen mir meine Deutschkenntnisse, mich besser mit deutschen 

Klienten zu verständigen. Selbst wenn bei Verhandlungen oft Englisch gesprochen wird, gibt 

mir allein das Wissen, dass ich Deutsch kann, extra Selbstvertrauen. Und das ist im 

internationalen Handel doppelt so wichtig. 

6.3.1.1 Deutschkompetenz in Unternehmen  

Da die deutsche Sprache heutzutage eine bedeutende Rolle vornehmlich in der Wirtschaft 

spielt, wird dieses Unterkapitel in die Diplomarbeit eingereiht. Im Zusammenhang mit der 

Internationalisierung und dem globalisierten Arbeitsmarkt sind die Fremdsprachenkenntnisse 

für eine Anstellung in der Wirtschaft eine unbedingte Voraussetzung. Die tschechische 

Wirtschaft ist stark auf deutschsprachige Länder ausgerichtet. Deutschland ist der größte und 

wichtigste Wirtschaftspartner für die Tschechische Republik und in Tschechien gibt es zurzeit 

etwa 4000 deutscher Unternehmen.
86

 „In der Tschechischen Republik haben Firmen, in denen 

Deutsch gesprochen wird, schon mehr als 120 000 Arbeitsplätze geschaffen.“
87

 sagte D. 

                                                           
85

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/deindex.htm (Zugriff: 17. 3. 2015).  
86

 Diese Informationen hat der Diplomandin Z. Janská von der Deutsch-Tschechischen Industrie- und 

Handelskammer zugeschickt.  
87

 URL: http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/de/02/Botschafter/seite__bo__in__budweis__2012.html 

(Zugriff: 13. 7. 2015). 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/deindex.htm
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/de/02/Botschafter/seite__bo__in__budweis__2012.html
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Lingemann. Angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen Deutschland bzw. den 

anderen deutschsprachigen Ländern und der Tschechischen Republik hat die deutsche 

Sprache im Hinblick auf die Wirtschaft das große Potenzial, auch wenn die führende Rolle 

des Englischen in der Wirtschaftskommunikation behalten wird. Die Englischkenntnisse sind 

aus Sicht der Wirtschaft unbestritten unabdingbar, die Sprache der Kundschaft ist oft 

ausschlaggebend.  

Aufgrund einer Untersuchung der Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskammer 

(AHK) zur Benutzung von Fremdsprachen in Unternehmen aus dem Jahre 2015
88

 halten 99 

Prozent von Gesellschaften in der Tschechischen Republik die Fremdsprachenkenntnisse für 

wichtig. Die Abbildung Nr. 14 bestätigt die oben angeführte Behauptung, dass außer den 

Englisch- auch Deutschsprachkenntnisse in der Wirtschaftspraxis erfordert werden. Die 

Angestellten in einem Unternehmen benutzen die Deutschkenntnisse vor allem zur 

Kommunikation mit deutschsprechenden Kunden und mit der Muttergesellschaft. Nicht 

einmal die Qualität der Deutschkenntnisse kann außer Acht gelassen werden. Mehr als 90 

Prozent von Unternehmen fordert entweder „sehr gute“ oder „fortgeschrittene“ 

Deutschsprachkenntnisse. Die Arbeitnehmer sollten fähig sein, in der Fremdsprache sicher zu 

kommunizieren und zu agieren. Die Abbildung Nr. 15 zeigt, dass nahezu 50 Prozent der im 

Rahmen der Untersuchung befragten Unternehmen die gegenwärtige Verfügbarkeit von 

deutschsprechenden Arbeitskräften als unbefriedigend bewerten.
89

 H. Lachmann, einer der 

Vorstandsmitglieder der AHK hat erklärt, dass sie durch die sinkende Anzahl von 

Deutschlernenden zunehmend beunruhigt werden. Zukünftig kann es zum Mangel an 

deutschsprechende Kräfte auf dem Arbeitsmarkt führen.
90

 

Es ist ersichtlich, dass zwischen der tschechischen Sprachenpolitik und der 

Wirtschaftssituation eine gewisse Diskrepanz besteht.  

 

                                                           
88

 Im Rahmen der Umfrage wurden 275 überwiegend deutsche und tschechische Unternehmen befragt.  
89

 vgl. URL: 

http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Presse/PM_2015/150115_Pruzkum_CNOPK_znalosti_cizich

_jazyku.pdf (Zugriff: 28. 3. 2015).  
90

 vgl. URL: http://www.isea-

cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/A

rticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx (Zugriff: 31. 3. 2015).   

http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Presse/PM_2015/150115_Pruzkum_CNOPK_znalosti_cizich_jazyku.pdf
http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Presse/PM_2015/150115_Pruzkum_CNOPK_znalosti_cizich_jazyku.pdf
http://www.isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx
http://www.isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx
http://www.isea-cz.org/Aktuality/Posledn%C3%AD%C4%8Dl%C3%A1nkyakoment%C3%A1%C5%99e/tabid/64/articleType/ArticleView/articleId/977/Cizm-jazykem-se-nedomluv-polovina-ech.aspx
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Abb. 14: Die wichtigsten Fremdsprachen in Unternehmen (prozentual ausgedrückt)  

 

 

Abb. 15: Die Bewertung der Verfügbarkeit von deutschsprechenden Angestellten (prozentual 

ausgedrückt)  
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Laut einer im Mai 2010 veröffentlichten ISEA-Studie stimmen 77 Prozent der befragten 

Tschechen der Aussage zu, Deutsch sei für den Beruf von Bedeutung.
91

 Trotzdem sinkt die 

Zahl der Deutschlernenden. Diese Entwicklung hängt teilweise mit der aktuellen 

Bildungspolitik zusammen. Deutsch wird wahrscheinlich weniger verfügbar sein, obwohl 

Personalkräfte mit Deutschkenntnissen vermehrt gesucht werden. Aus diesem Grund werden 

Mitarbeiter präferiert, die in der deutschen Sprache kommunizieren können.  

Die Sprache ist auch ein ökonomischer Faktor und deshalb können mangelnde 

Fremdsprachenkenntnisse für die Wirtschaft negative Auswirkungen haben. „Eine nicht 

optimale (Sprach-) Kommunikation, ein nicht optimaler Einsatz von Sprachvermittlern oder 

eine fehlgeschlagene Verwendungsstrategie von Sprachen innerhalb des Unternehmens […] 

können für dieses wirtschaftliche Konsequenzen haben.“ (Šíchová 2011: S. 56).  

Am Beispiel des Interviews mit einem Hardware-Entwickler in einer der größten 

elektrotechnischen Gesellschaft Siemens GmbH
92

 (siehe Beispiel (7)) kann man nachweisen, 

dass allein Englischkenntnisse in solchen Unternehmen nicht ausreichend sind.  

  

                                                           
91

 Studie “Untersuchung der Fremdsprachenkompetenzen der tschechischen Bevölkerung mit besonderem 

Augenmerk auf die deutsche Sprache“ (vgl. URL: http://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/neue-studie-die-

gute-und-die-schlechte-nachricht-ueber-deutsch-in-tschechien; Zugriff: 19. 7. 2015).  
92

 ein globaler elektrotechnischer Konzern mit internationaler Wirkung  

http://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/neue-studie-die-gute-und-die-schlechte-nachricht-ueber-deutsch-in-tschechien
http://www.radio.cz/de/rubrik/kaleidoskop/neue-studie-die-gute-und-die-schlechte-nachricht-ueber-deutsch-in-tschechien
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Beispiel (7) – Interview mit einem Hardware-Entwickler (Siemens GmbH)  

25 I: mhm výborně moje další otázka by byla jestli jsou situace ve 

kterých musíte použít výhradně německý jazyk 

26 G: ano jsou takové situace když ten kolega z té druhé strany (.) 

nemluví nijak jinak než německy nebo rusky třeba se nám stává 

27 I: ano 

28 G: a v tu chvíli to opravdu nejde nijak jinak než lámanou 

němčinou a spíš teda je to psanou formou než by seh než mluvenou  

 

99 I: [a do jakých oblastí] jste vysílán pokud jedete na služební 

cestu 

100 G: já osobně do Německa (.) to moji mojí cílovou a (.) naštěstí 

nám tam rozumí (.) a anglicky taky  

101 I: česky nehovoří kolegové 

102 G: česky nehovoří ((lacht))(.)[zatím] 

103 I: [a] při těchto jednáních tedy používáte angličtinu 

104 G: tak tak angličtinu 

105 I: němčinu vůbec ne  

106 G: němčinu [ano] mimořádně (.) když opravdu třeba ten je ten 

někdy se stane že je to podobná situace jak s těma našema kolegama 

se kterýma spolupracujeme tak na tom meetingu se někdy vyskytne 

člověk který prostě anglicky nemluví a v tu chvíli on třea jako 

poslouchá tu angličtinu ale pak když má něco říct tak stejně mluví 

německy
93
 

 

Daraus resultiert, dass der sprachliche Alltag der Angestellten in diesem Unternehmen durch 

Mehrsprachigkeit geprägt ist.  

Nach der Strategieunterscheidung Vandermeeren’s
94

 kann man feststellen, dass in diesem 

multinationalen Unternehmen die Strategie der asymmetrischen Adaptation benutzt wird, die 

nicht gegenseitig erfolgt. Tschechische Mitarbeiter sind gezwungen, auf Deutsch zu 

kommunizieren, während die zweite Seite ihre Muttersprache verwendet. Die 

Kommunikation der tschechischen und deutschen Seite wird aufgrund einer dritten Sprache – 

in diesem Falle des Englischen vereinheitlicht (Standardisierung). Einige deutsche Mitarbeiter 

sind jedoch nicht fähig, Englisch aktiv zu benutzen und wie man aufgrund von den 

Interviewfragmenten festsetzen kann, sind dann die tschechischen Angestellten gezwungen, 

die deutsche Sprache zu verwenden. Es ist offensichtlich, dass den tschechischen Mitarbeiter 

                                                           
93

 Das Interview mit dem  Siemens-Angestellten ist im November 2012 im Rahmen eines Seminarprojektes 

„Sprachkompetenz der Angestellten am Beispiel von Siemens GmbH in Prag“ entstanden. Das Projekt hat die 

Diplomandin ausgearbeitet.  
94

 Vandermeeren unterscheidet drei Kommunikationsstrategien – 1. Nicht-Adaptation; 2. Adaptation (a. 

symmetrische; b. asymmetrische); 3. Standardisierung  
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die Deutschkenntnisse von großem Vorteil sind. Was den interviewten Hardware-Entwickler 

betrifft, er ist fähig in der englischen Sprache aktiv zu kommunizieren. Deutsch beherrscht er 

bloß passiv, obwohl er ziemlich oft auch mit den deutschen Muttersprachlern in Berührung 

kommt.  

6.4 Werbekampagne und Kampagnenaktivitäten  

Eine der ersten Aktivitäten des Goethe-Instituts im Rahmen des Projektes Šprechtíme waren 

sogenannte „Rundtischgespräche“ mit den Bürgermeistern, Schuldirektoren, 

Universitätsordinarien, Entscheidern oder Zuständigen, die im Bereich DaF tätig sind. Man 

hat sich zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, was man für die Förderung der deutschen 

Sprache in der Tschechischen Republik tun kann. Auf der Grundlage dieser Gespräche 

werden dann unterschiedliche Aktivitäten organisiert.  

Die Kampagne wird vorwiegend in Regionen realisiert, wo die öffentlichen Veranstaltungen 

(Deutsch im Gespräch, Aktionstage mit Deutsch) stattgefunden haben. Dr. Lewark hat erklärt: 

„Die Idee war […] nicht nur in Prag zu sein, sondern auch in die Regionen zu gehen, in 

andere Städte zu gehen und für Deutsch zu werben.“ Die Städte, in denen die Veranstaltungen 

verlaufen, werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt (siehe Beispiel (8)). Es handelte 

sich jedoch immer um eine Universitätsstadt. Der Beauftragte für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit Mgr. Moravec hat mitgeteilt, dass auf Prag in der Regel nicht gezielt 

wird. Nur von Zeit zu Zeit werden visuelle Materialien meistens in der U-Bahn präsentiert.
95

 

 

Beispiel (8)  

Frage: „Nach welchen Kriterien wurden die Städte ausgewählt, in denen die öffentlichen 

Veranstaltungen (Deutsch im Gespräch, Aktionstage mit Deutsch) stattgefunden haben?“ 

Antwort: „Haben wir dort Partner? Gibt es einen germanistischen Lehrstuhl? Welchen 

Schulen sind in der Nähe?“
96

  

  

Die Gestaltung der Sprachkampagne hat Dr. Lewark im Interview zusammengefasst (siehe 

Beispiel (9)).   

                                                           
95

 Die Informationen hat der Diplomandin T. Moravec zugeschickt.  
96

 Diese Frage wurde per E-Mail beantwortet.  
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Beispiel (9)  

Frage: „Wir wird das Projekt allmählich gestaltet?“  

Antwort: „Also als ich hier das erste Jahr war, war dieses Projekt wie ein Blumenstrauß. Es 

gab diese Rundtischgespräche, […], es gab die große Bühnenshow. Das war hauptsächlich 

die Maßnahme für die breite Öffentlichkeit, also einen Tag lang wurde die Bühne bespielt, 

alle 20 Minuten was anders, auch für unterschiedliches Zielpublikum, es gab diese 

Zusammenarbeit mit Tandem, die Animationsprogramm
97

 machen, es gab einen sogenannten 

'Werbekoffer'
98

 […]. Letztes Jahr und dieses Jahr hatten wir die Kampagne 'Ein Tag mit 

Deutsch', also wir gehen auch in die Provinzen und veranstalten einen ganzen Tag, wo es nur 

um Deutsch geht und bedienen da die unterschiedlichsten Zielgruppen. Es fängt am morgens 

mit Workshops […] und endet abends mit Konzert oder mit akademischem Vortrag. […].Wir 

hatten dann noch mindestens zwei Aktivitäten. Eine ist der 'Deutschlehrerpreis', den wir 2013 

ins Leben gerufen haben […] und die Reihe 'Fokus Grundschule'.
99

“ 

 

Die Kampagnenaktivitäten werden von einer Werbekampagne begleitet. Das Goethe-Institut 

beteiligt sich an der Werbekampagne seit 2011 in großem Umfang. Dr. Lewark hat darauf 

hingedeutet, die Aufgabe des Goethe-Instituts sei im Prinzip nichts anderes als Werbung für 

Deutsch zu machen. „Im Grunde könnten wir alles was wir machen unter das Motto 

'Šprechtíme' stellen. […] Im Grunde ist es alles, was passiert für die Förderung von Deutsch.“  

Die Akteure streben danach, die tschechische Bevölkerung über die Vorteile und 

Möglichkeiten des Deutschlernens aufzuklären. Sie versuchen  unter anderem mit 

individuellen Erfolgsgeschichten, die auf den Projektwebseiten zu finden sind, potenzielle 

Deutschlernende zu locken. Prominente und Experten befürworten Wichtigkeit und 

Nützlichkeit der deutschen Sprache. Die Erfahrungsberichte sollen beweisen, wie weit man es 

mit Deutschkenntnissen bringen kann. Eine der bekannten mit der Sprachkampagne 

verbundenen Persönlichkeiten ist Marta Jandová, die auch die Radiospots für das Projekt 

besprochen hat. Zur Illustration hat die Diplomandin einen Radiospot transkribiert (siehe 

Beispiel (10)). 

                                                           
97

 Organisation, die in die Schulen geht und Animationsstunden, sog. „Schnupperstunden“ anbietet  
98

 Koffer für Unterrichtende mit Material für aktiven, animierten Unterricht 
99

 Seit 2014 bietet das Goethe-Institut eine einjährige Weiterbildung für Deutschlehrer an tschechischen 

Grundschulen an.  
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Des Weiteren werben die Projektakteure für Deutsch beispielsweise auch auf Facebook-

Seiten, die 2013 entstanden sind. Die aktuellen Beiträge sind leider nicht zu häufig. Die 

einzelnen Werbestrategien werden in folgenden Unterkapiteln näher vorgestellt. 

 

Beispiel (10) Radiospot – „Umlaute“
100

  

1 MJ: ä ö ü °h nejprve jsem se jich pěkně °h bála tvářily se 

výhružně a nezdolatelně °h a mají dvě hrozivé tečky nad sebou °h ano 

přesně ty maličké °h ty jsou pro Čechy noční můrou (.) °h pak jsem 

ale zjistila že to jde a dokonce jsem se přes ä ö ü vyzpívala do 

německých top ten (.) zkuste to i vy °h a nemusíte hned zpívat stačí 

šprechtit  

2 ?: šprechtit jako Jandová němčina je grund 

3 MJ: a trumf 

4 ?: více na (.) sprechtime tečka cézet 

 

6.4.1 Kampagne in Jahren 2011 und 2012  

Im Jahre 2011 wurden die Webseiten des Projektes Šprechtíme eingerichtet, die ein 

Bestandteil von Webseiten des Goethe-Institutes sind und auf denen bspw. Werbematerialen, 

Informationen zum Studieren und Arbeiten in den deutschsprachigen Ländern sowie 

Veranstaltungen im aktuellen Programm zu finden sind. Die Werbekampagne ist im 

Rundfunk verlaufen (siehe 6. 4.) und eine Posterserie
101

 ist entstanden. Unter Mitarbeit von 

verschiedenen Akteuren wurden Videos gedreht, in denen die Wichtigkeit der deutschen 

Sprache und die Vorteile des Deutschlernens thematisiert werden. An einem Video hat sich 

zum Beispiel ein in Kiel lebender Welthandballer Filip Jícha beteiligt. Die Videos sind 

ebenfalls auf den Webseiten zu sehen.
102

 

Im Rahmen des Projektes hat im Mai, Juni und September des Jahres 2012 eine Tournee unter 

dem Titel Deutsch im Gespräch (S němčinou na slovíčko) stattgefunden, die zum Ziel gehabt 

hat, unter anderem auf das Projekt in Regionen aufmerksam zu machen. An der Tournee zur 

Förderung der Sprachkampagne durch insgesamt sechs tschechische Universitätsstädte hat 

Goethe-Institut mit der Deutschen und Österreichischen Botschaft sowie mit weiteren 

wichtigen Partnern zusammengearbeitet. In jeder Stadt wurde eine „grüne“ Bühne auf einem 

zentralen Platz installiert, Informationsstände aufgebaut und ein eintägiges buntes Programm 

                                                           
100

 Abrufbar unter: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/wer/deindex.htm (Zugriff: 20. 7. 2015).  
101

 siehe Anhang I (1), (2) und (3)  
102

 Abrufbar unter: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/vid/deindex.htm (Zugriff: 20. 7. 2015).  

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/wer/deindex.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/vid/deindex.htm
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präsentiert. Es gab ein spielerisch-pädagogisches Programm für Schüler (Sprachanimation, 

Mitmachtheater oder Lieder zum Mitsingen). In Rahmen des Programms waren 

beispielsweise die Kölner Hip-Hop-Formation Komekaté oder der Poetry-Slam-Künstler 

Markus Köhle aufgetreten. Die Akteure wollten zeigen, dass Deutsch unterhaltsam ist und 

Spaß macht. Anschließend ist eine Diskussion mit Vertretern aus dem politischen, 

wirtschaftlichen und Bildungsbereich über die Bedeutung der deutschen Sprache verlaufen. 

Das dargebotene Programm wurde durch eine Musikaufführung und Autorenlesung 

beschließen.
103

 

6.4.1.1 Werbestrategien im Jahre 2012  

Die Werbekampagne zu Aktionstagen hat im 2012 in allen Städten ziemlich ähnlich 

ausgesehen. An allen Orten wurden Geschenkartikel ggf. Werbeplakate verteilt. Die 

Werbeplakate wurden in der Regel in den Städtezentren, vornehmlich in öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu sehen. Vor den Veranstaltungen wurden Anzeigen und Informationen zu 

Aktionen veröffentlicht und die Werbekampagne ist ebenso im regionalen Rundfunk 

verlaufen, wobei auf einige Städte spezielle Radiospots zugeschnitten wurden. Am Tag der 

Veranstaltung wurden Infostände installiert, wo sich die Besucher über Vorteile und 

Möglichkeiten des Deutschlernens informieren konnten. In Brno und Olomouc wurde 

während der Veranstaltung ein Dokumentarfilm gedreht.
104

 

 

České Budějovice (15. Mai 2012)  

> Anzeigen in der Regionalpresse  

> Interview für die Regionalpresse 

> Radiospots zur Sprachkampagne  

> Verteilung von Plakaten und Geschenkartikeln vor Ort 

 

Ostrava (17. Mai 2012)  

> Anzeigen in der Regionalpresse 

> Informationen in der Rathauszeitung 

                                                           
103

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/cs9605352.htm (Zugriff: 15. 3. 2015).  
104

 Die Informationen zur Werbekampagne haben der Diplomandin  die Angestellten des Goethe-Instituts 

zugeschickt.  

 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/cs9605352.htm
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> interne Kanäle des Goethe-Instituts (bspw. Programmflyer) 

> Interview im lokalen Rundfunk 

> Radiospots zur Sprachkampagne  

> Verteilung von Plakaten und Geschenkartikeln vor Ort 

 

Liberec (22. Mai 2012)  

> Anzeigen in der Regionalpresse 

> Informationen zur Aktion in der Stadtzeitung  

> interne Kanäle des Goethe-Instituts 

> Radiospots  

> Verteilung von Plakaten und Geschenkartikeln vor Ort 

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln  

 

Ústí nad Labem (14. Juni 2012)  

>  interne Kanäle des Goethe-Instituts 

> speziell auf das Programm in Ústí nad Labem zugeschnittene Radiospots 

> Verteilung von Plakaten und Geschenkartikeln vor Ort  

 

Olomouc (24. September 2012) 

> Anzeige in der Regionalzeitung 

> Doku-Film 

> Geschenkartikel vor Ort 

> Infostand mit Flyern am Veranstaltungstag 

> interne Kanäle des Goethe-Instituts, der Partnerbibliothek und Partnerorganisationen 

> speziell auf Olomouc zugeschnittene Radiospots 

> Werbeplakate in der Stadt 

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln 
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Brno (26. September 2012)  

> Anzeige in der Regionalzeitung 

> Anzeige in der Stadtzeitung 

> Doku-Film 

> Geschenkartikel vor Ort  

> Infostand mit Flyern am Veranstaltungstag 

> interne Kanäle des Goethe-Instituts und der Partnerorganisationen 

> speziell auf Brno zugeschnittene Radiospots 

> Werbeplakate in der Stadt 

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

6.4.2 Kampagne im Jahre 2013 

Die Tournee Deutsch im Gespräch hat auch im Jahre 2013 fortgesetzt. Diesmal haben die 

Akteure vier Städte – Plzeň, Hradec Králové, Jihlava und Zlín besucht. In Hradec Králové hat 

die Veranstaltung im Rahmen des Deutschlandtages mit der Philharmonie stattgefunden. Das 

Goethe-Institut hat zusammen mit der Deutschen und Österreichischen Botschaft und mit dem 

Österreichischen Kulturforum ein ganztätiges interaktives Programm rund um das Thema 

Deutsch vorgestellt. Gleich wie im vorigen Jahr wurde eine grüne Šprechtíme-Bühne unter 

freiem Himmel errichtet, auf der beispielsweise die deutsch-tschechische Theatergruppe A 

BASTA! verschiedene Märchen der Brüder Grimm auf „Čojč“
105

 aufgeführt hat. Die 

Stuttgarter Band Hawelka hat anlässlich der Veranstaltung in Plzeň zum ersten Mal in der 

Tschechischen Republik gespielt. In Jihlava waren Frank Viehweg mit ins Deutsche 

nachgedichteten Liedern von Jaromír Nohavica
106

 oder die Hip-Hop-Gruppe Komekaté 

aufgetreten. Im Rahmen der Tournee hat sich der DAAD präsentiert.
107

 

An der Tournee hat die Band Fotos aus Hamburg ebenfalls mitgewirkt. Darüber hinaus gab es 

Workshops zum Thema Musik und Sprache, die im Rahmen der Sprachkampagne Šprechtíme 

                                                           
105

 „Čojč“ ist eine Zusammensetzung aus dem Wort „český“ und dem Gleichklang von „deutsch“. Das „Čojč“ 

haben 2002 das Theaterpädagogische Institut DAS EI und der Kulturverein A BASTA! ins Leben gerufen. 

„Čojč“ soll als Begegnungsmethode zwischen Deutschen und Tschechen dienen. Die Methode hat zum Ziel, mit 

beiden Sprachen kreativ und spielerisch umzugehen (z. B. Mám tochtra./Jak se máš? – Es geht mir gut!) (vgl. 

URL: http://cojc.eu/cs/cojc; Zugriff: 13. 7. 2015).  
106

 einer der populärsten Interpreten der tschechischen Musikszene (*1953)  
107

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/cs10824157.htm (Zugriff: 27. 6. 2015).  

http://cojc.eu/cs/cojc
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/cs10824157.htm
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in der letzten Novemberwoche 2013 an den Schulen in Nový Jičín, Krnov, Opava und 

Ostrava stattgefunden haben. Die deutschlernenden Schüler und Studenten hatten Möglichkeit 

mit dem Sänger T. Hessler und Bassisten F. Weiss über die aktuelle deutsche Musikszene zu 

diskutieren und selber ein Lied zu komponieren.
108

 Auf Tournee ist die Band im Auftrag des 

Goethe-Instituts gegangen.
109

  

Vom 6. Mai bis 2. Juni 2013 ist der Facebook-Wettbewerb verlaufen. Es gab 12 Runden, in 

denen die Teilnehmer jeden zweiten Tag die Wettbewerbsfragen beantworten konnten.
110

 

Im Dezember 2013 war Deutsch im Gespräch in Einkaufszentren in Liberec (Fórum), Plzeň 

(Rokycanská) und Karlovy Vary (Fontána) zu Gast. Im Rahmen des Unterhaltungsprogramms 

mit dem Ziel das Interesse an der deutschen Sprache zu wecken waren zwei Clowns 

aufgetreten, die Kindern deutsche Wörter spielerisch beigebracht haben.
111

 

Die Kampagne wurde ebenso auf der Ausbildungsmesse GAUDEAMUS in Brno vorgestellt.  

Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet unter der Schirmherrschaft des tschechischen 

Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport, in Zusammenarbeit mit dem tschechischen 

Germanisten- und Deutschlehrerverband (SGUN) und mit Unterstützung des Deutsch-

Tschechischen Zukunftsfonds der Wettbewerb Deutschlehrerpreis statt. Mit dem 

Deutschlehrerpreis werden innovative, für die Schüler auf interessante Weise gestaltete 

Unterrichtsprojekte ausgezeichnet, „die beispielhaft guten Deutschunterricht zeigen, Schüler 

zum aktiven Gebrauch der deutschen Sprache motivieren und damit für die Nachbarsprache 

Deutsch als attraktives Schulfach werben.“
112

 Im ersten Jahr haben 40 Deutschlehrer und 

Deutschlehrerinnen aus der Tschechischen Republik mit insgesamt 36 Unterrichtsprojekten 

teilgenommen, aus denen das internationale Preisgericht
113

 fünf zur Preisverleihung 

ausgewählt hat.
114

 Dr. Lewark hat im Interview erklärt: „Jedes Jahr werden wir vier bis sechs 

Gewinner dafür ausgezeichnet, dass sie besondere Projekte im Unterricht machen.“ 

  

                                                           
108

 vgl. URL: http://inoviny.slu.cz/index.php/projekty/980-co-znamena-umet-sprechtit-treba-to-ze-si-s-chuti-a-

bez-ostychu-nemecky-z (Zugriff: 27. 6. 2015).  
109

 Das Goethe-Institut arbeitet mit der Band zusammen und gibt Deutschlehrbücher mit Texten zu ihren Liedern 

heraus.  
110

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/de11149876.htm  (Zugriff: 15. 7. 2015).  
111

 vgl. URL: 

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Seite__Sprechtime_20in_20Einkaufszentren__cz.html (Zugriff: 

27. 6. 2015). 
112

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dl2/csindex.htm (Zugriff: 26. 6. 2015).  
113

 Jury – Ministerium für Schule, Jugend und Sport, Nationalinstitut für Lehrerfortbildung, Tschechischer 

Germanisten- und Deutschlehrerverband, Goethe-Institut, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Österreich 

Institut Brno  
114

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dp1/csindex.htm (Zugriff: 26. 6. 2015).  

http://inoviny.slu.cz/index.php/projekty/980-co-znamena-umet-sprechtit-treba-to-ze-si-s-chuti-a-bez-ostychu-nemecky-z
http://inoviny.slu.cz/index.php/projekty/980-co-znamena-umet-sprechtit-treba-to-ze-si-s-chuti-a-bez-ostychu-nemecky-z
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/de11149876.htm
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Seite__Sprechtime_20in_20Einkaufszentren__cz.html
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dl2/csindex.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dp1/csindex.htm
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6.4.2.1 Werbestrategien im Jahre 2013  

Im Jahre 2013 hat sich um die Propagation vornehmlich die Deutsche Botschaft gekümmert. 

Die Mitarbeiter des Goethe-Instituts haben Programflyers und den Facebook-Wettbewerb 

vorbereitet.
115

 Über die Veranstaltung Deutsch im Gespräch in Plzeň und die 

Sprachkampagne Šprechtíme hat der tschechische Rundfunk informiert. Dr. Lewark hat im 

Interview für Radio Prag den Wettbewerb Deutschlehrerpreis erläutert.
116

 Über das Projekt 

hat ebenfalls bspw. Landeszeitung berichtet.
117

  

Die Autorin der vorliegenden Diplomarbeit hat bei der Deutschen Botschaft wegen der 

Werbestrategien nachgefragt, sie hat leider keine Antwort erhalten.  

 

Plzeň (21. Mai 2013)  

Hradec Králové (5.-6. Juni 2013)  

Jihlava (1. Oktober 2013)  

Zlín (3. Oktober 2013)  

 

6.4.3 Kampagne im Jahre 2014  

Im November und Dezember des Jahres 2014 hat eine Vier-Städte-Tour der Šprechtíme-

Partner Aktionstage mit Deutsch (Dny s němčinou) durch die Tschechische Republik 

stattgefunden. Ein Tag mit Deutsch ist in Hradec Králové, Ostrava, Plzeň und České 

Budějovice verlaufen. Die Veranstaltung hat die deutsche Liedmacherin Martina Schwarz mit 

ihren für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter bestimmten Mitmachkonzerten eröffnet. 

Die deutschen Bands EINSHOCH6 und Fotos haben Workshops durchgeführt, bei denen 

ältere Schüler eigene Lieder auf Deutsch texten und vertonen konnten. Anschließend waren 

die Musiker auch aufgetreten. Um die Vernetzung zwischen den Schulen und deutsch-

tschechischen Organisationen zu fördern, haben die Partner der Kampagne Šprechtíme 

Botschafter Deutschlands und Österreichs Schuldirektoren aus jeweiligen Regionen, Vertreter 

der Stadt und Landkreise sowie Vertreter der einzelnen Organisationen zur Förderung der 

deutschen Sprache in der Tschechischen Republik zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. 

                                                           
115

 Die Informationen zur Werbekampagne haben der Diplomandin  die Angestellten des Goethe-Instituts 

zugeschickt. 
116

 Abrufbar unter: http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/tschechien-sucht-den-superdeutschlehrer (Zugriff: 

19. 7. 2015).  
117

 Abrufbar unter: http://www.goethe.de/mmo/priv/11164548-STANDARD.pdf (Zugriff: 19. 7. 2015).  

http://www.goethe.de/mmo/priv/11164548-STANDARD.pdf
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Nachmittags haben „Runde Tische“ für Deutschlehrer stattgefunden, bei denen den Lehrern 

Raum gegeben wurde, mit anderen Tipps auszutauschen ggf. sich zu vernetzen. Daneben 

wurde das Fort- und Weiterbildungsangebot des Goethe-Instituts präsentiert. Zum Abschluss 

haben die Sprachwissenschaftler Dr. Ch. Merkelbach und Dr. O. Bärenfänger Fachvorträge 

zum Thema Mehrsprachigkeit gehalten.
118

 

Zusätzlich zu den Aktionstagen wurde vom 23. Oktober bis 28. November 2014 ein 

Wettbewerb auf den Webseiten von Šprechtíme ausgeschrieben. Die Quizfragen haben sich 

nach dem Ort der Veranstaltung unterschieden.
119

 

Im Schuljahr 2013/2014 wurde zum zweiten Mal der Wettbewerb Deutschlehrerpreis 

ausgeschrieben, der wiederum dazu aufgefordert, „mit […] Unterrichtsprojekten Werbung für 

das Schulfach Deutsch als wichtige zweite europäische Fremdsprache zu machen.“
120

  

 

6.4.3.1 Werbestrategien im Jahre 2014  

Auch in diesem Jahr hatten die Veranstaltungen in Regionen im Grunde dieselbe PR-

Unterstützung. Im Unterschied zu den drei übrigen Städten wurde zu České Budějovice kein 

Gewinnspiel ausgeschrieben und es gab keine Citylights. Die Einladung zu den Aktionstagen  

wurde auf Webseiten von einzelnen Städten veröffentlich. Die Presseabteilung des Goethe-

Institutes hat aktiv mit Reportern kommuniziert. Von den Veranstaltungen haben auch 

Nachrichten- und Informationsserver berichtet.
121

 

 

Hradec Králové (6. November 2014)  

> Citylights  

> Gewinnspiel auf Webseiten von Šprechtíme zu einzelnen Städten  

> Infostand am Tag der öffentlichen Veranstaltung  

> Programmflyer und Werbeplakate in der Stadt  

> schriftliche und nachfolgend telefonische Einladung an Direktoren von Ortsschulen  

                                                           
118

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/cs13890679.htm (Zugriff: 26. 6. 2015).  
119

 bspw. Hradec Králové: „Welche deutsche Stadt ist eine Partnerstadt Hradec Královés?“, Ostrava: „Welche 

deutsche Stadt ist eine Partnerstadt Ostravas?“ etc. (URL: 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/de13746493.htm ; Zugriff: 15. 7. 2015).  
120

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dl2/deindex.htm (Zugriff: 26. 6. 2015).  
121

 Die Informationen zur Werbekampagne haben der Diplomandin  Angestellte des Goethe-Instituts 

zugeschickt. 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/cs13890679.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dl2/deindex.htm
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> Verbreitung der elektronischen Einladung mit Unterstützung der Partnerorganisationen  

> Verteilung von Geschenkartikeln und didaktischen Materialien vor Ort  

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen  

 

Ostrava (11. November 2014)  

> Citylights  

> elektronische Einladung mit Unterstützung der Partnerorganisationen  

> Geschenkartikel und didaktische Materialien vor Ort  

> Gewinnspiel auf Webseiten von Šprechtíme zu einzelnen Städten  

> Infostand am Tag der öffentlichen Veranstaltung  

> Programmflyer und Werbeplakate in der Stadt  

> schriftliche und nachfolgend telefonische Einladung an Direktoren von Ortsschulen  

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen  

 

Plzeň (13. November 2014)  

> Citylights  

> Gewinnspiel auf Webseiten von Šprechtíme zu einzelnen Städten  

> Infostand am Tag der öffentlichen Veranstaltung  

> Programmflyer und Werbeplakate in der Stadt
122

 

> schriftliche und nachfolgend telefonische Einladung an Direktoren von Ortsschulen  

> Verbreitung der elektronischen Einladung mit Unterstützung der Partnerorganisationen  

> Verteilung von Geschenkartikeln und didaktischen Materialien vor Ort  

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen  

 

České Budějovice (3. Dezember 2014)  

> elektronische Einladung mit Unterstützung der Partnerorganisationen 

> Geschenkartikel und didaktische Materialien vor Ort  

                                                           
122

 siehe Anhang I (4)  
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> Infostand am Veranstaltungstag  

> Programmflyer und Werbeplakate in der Stadt 

> schriftliche und nachfolgend telefonische Einladung an Direktoren von Ortsschulen  

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln und an Haltestellen  

 

6.4.4 Kampagne im Jahre 2015  

Im Jahre 2015 hat bisher Ein Tag mit Deutsch in Zlín im Rahmen des 55. internationalen 

Filmfestivals für Kinder und Jugendliche stattgefunden. Die Besucher konnten im Rahmen 

der Tage der deutschen Kinematographie mehr als vierzig deutsche Filme anschauen. Die 

Schüler der Grund- und Mittelschulen sowie die breite Öffentlichkeit hatten Möglichkeit an 

einem interaktiven „Autobahnspiel“ teilzunehmen.  Beim Spiel sind sie durch deutsche Städte 

„gereist“ und dabei haben sie bestimmte Aufgaben gelöst. In den Nachmittagsstunden war die 

Münchner Band Moop Mama
123

 aufgetreten. Auch dieses Jahr wurden die Schuldirektoren 

zum Mittagessen mit Vertretern der Šprechtíme-Partner eingeladen. Für Grundschul-, 

Mittelschul- und Gymnasiallehrer wurde eine Fortbildung zum Thema „Videotutorials oder 

wie erstelle ich meinen Schüler-/innen kurze Filme im Deutschunterricht“ vorbereitet.
124

 

Weitere Veranstaltungen werden im Herbst in Pardubice und Olomouc geplant. 

Im Schuljahr 2014/2015 wurde zum dritten Mal der Deutschlehrerpreis ausgeschrieben. Die 

Geld- und Sachpreise wurden engagierten tschechischen Deutschlehrern und 

Deutschlehrerinnen verliehen, „die sich im Schuljahr 2014/2015 in besonderer Weise um die 

Verbreitung der deutschen Sprache verdient machen.“
125

 

 

Werbestrategien im Jahre 2015  

2015 haben sich um die Propagation vor allem die Festivalveranstalter gekümmert 

(Pressekonferenzen, etc.). Der Programmflyer
126

 war auf Webseiten des Filmfestivals Zlín zu 

finden.
127

 Goethe-Institut  hat daneben Folgendes vorbereitet:
128

   

                                                           
123

 eine zehn-köpfige 2009 gegründete Brassband 
124

 vgl. URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/de14325017.htm  (Zugriff: 15. 7. 2015).  
125

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dzf/deindex.htm  (Zugriff: 26. 6. 2015).  
126

 siehe Anhang I (5)  
127

 Abrufbar unter: http://www.zlinfest.cz/25344-sprechtime-den-s-nemcinou (Zugriff: 16. 7. 2015).  
128

 Die Informationen zur Werbekampagne haben der Diplomandin  die Angestellten des Goethe-Instituts 

zugeschickt. 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/pre/de14325017.htm
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/dlp/dzf/deindex.htm
http://www.zlinfest.cz/25344-sprechtime-den-s-nemcinou
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Zlín (2. Juni 2015)  

> Blickfang auf Facebook-Seiten der Šprechtíme-Partner  

> Citylights  

> Infostand am Tag der öffentlichen Veranstaltung  

> Programmflyer  

 > Programmflyer im Stadtinfozentrum  

 > Versendung der Programmflyer in Schulen und nachfolgende telefonische 

 Ansprache 

> Programmpräsentation für Schuldirektoren vor Beginn des Festivals  

> Verteilung von Geschenkartikeln und didaktischen Materialien vor Ort  

> Videospot
129

 

> Werbeplakate in öffentlichen Verkehrsmitteln  

 

Im Interview mit der Koordinatorin des Projektes wurden ebenfalls die zukünftigen Pläne 

behandelt. „Das Projekt geht weiter, so viel ist klar.“, hat Dr. Lewark bestätigt. Es gibt nun 

Planungssitzungen für 2016. Nach Lewarks Worten werden die Akteure den Aktionstag Ein 

Tag mit Deutsch weiterführen, Tandem wird noch mehr an Mittelschulen, nicht nur an 

Grundschulen sein, Fokus Grundschule sowie Deutschlehrerpreis werden weitergehen. Im 

Prozess ist eine große Broschüre, die die Botschaft herausgibt. In der Broschüre erfährt man, 

wo man in der Tschechischen Republik überhaupt mit Deutschen in Kontakt kommen kann, 

wer bietet was an. Die Projektakteure versuchen das Projekt zu optimieren und neue Formate 

weiterzuentwickeln (siehe Beispiel (11)).  

 

Beispiel (11)  

Frage: „Im Interview haben Sie erwähnt, dass die bestehenden Projekte optimiert werden 

sollen. Können Sie es ein bisschen näher bestimmen?“ 

Antwort: „Formate werden entsprechend den Zielgruppen angepasst, andere Musikgruppen, 

andere Referenten etc.“
130

 

                                                           
129

 Abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=yBF-yoeMxVo (Zugriff: 20. 7. 2015).  
130

 Diese Frage wurde per E-Mail beantwortet.  

https://www.youtube.com/watch?v=yBF-yoeMxVo


82 
 

6.5 Ergebnisse der Untersuchung an Mittelschulen (Teil 2)  

Aus der Untersuchung an zwei ausgewählten Mittelschulen ist herausgekommen, dass das 

Projekt bei Schülern im Grunde kaum bekannt ist. Zwischen der Grenzregion Česká Lípa und 

Prag besteht praktisch kein Unterschied. In Prag haben 6 Probanden (8,2 Prozent) angeführt, 

dass sie schon mal über das Projekt Šprechtíme gehört haben (siehe Abb. 16). Niemand war 

jedoch fähig zu erklären, welche Ziele das Projekt verfolgt. 28 der Interviewten (38,3 Prozent) 

haben einen Zusammenhang zwischen dem Titel des Projektes und der deutschen Sprache 

abgeschätzt. Es war dann nicht überraschend, dass niemand eine mit der Sprachkampagne 

verbundene Veranstaltung besucht hat.  

 

 

Abb. 16: Haben sie schon mal über das Projekt Šprechtíme gehört? (prozentual ausgedrückt)  

 

In Česká Lípa haben 6 der Befragten (6,7 Prozent) angegeben, dass sie schon mal über diese 

Sprachkampagne gehört haben (siehe Abb. 17), nur eine Person konnte jedoch teilweise 

aufklären, worauf das Projekt zielt. Einen Zusammenhang mit der deutschen Sprache haben 

vom Titel 20 der Befragten (22, 5 Prozent) abgeleitet. Gleich wie in Prag hat niemand eine 

Šprechtíme-Aktion besucht. Die nächste öffentliche Veranstaltung hat sich im Jahre 2012 in 

Liberec stattgefunden.  

 

8,2 

91,8 

ja nein 
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Abb. 17: Haben sie schon mal über das Projekt Šprechtíme gehört? (prozentual ausgedrückt) 

6.6 Ergebnisse der Online-Untersuchung (Teil 2)  

An der Online-Untersuchung haben Probanden aus der ganzen Tschechischen Republik 

teilgenommen. Der Altersdurchschnitt ist dabei um mehr als 10 Jahre höher als im vorigen 

Falle. 13 von den 75 Befragten (17,3 Prozent) haben angeführt, von Šprechtíme mal gehört zu 

haben (siehe Abb. 18). 12 von ihnen (16 Prozent) konnten die Ziele des Projektes zumindest 

teilweise beschreiben.  

„Kampagne des Goethe Instituts zur Förderung des Deutschunterrichtes“ 

„Ziel ist es, die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik zu popularisieren“ 

„Projekt, das sich darum bemüht, tschechische Schüler zum Deutschlernen zu motivieren“ 

Einen Zusammenhang zwischen dem Projekt und der deutschen Sprache haben 35 Probanden 

(46,7 Prozent) richtig eingeschätzt. Keiner hat an einer Veranstaltung teilgenommen.  

Auf der Abbildung Nr. 19 sind die Gesamtergebnisse zu sehen. Aus der durchgeführten 

Untersuchung (Stichprobe) ergab, dass lediglich 13 der Interviewten (4,8 Prozent) das Projekt 

tatsächlich kennen, obwohl 25 aller Probanden die Frage „Haben sie schon mal über das 

Projekt Šprechtíme gehört?“ positiv beantwortet haben. Man muss feststellen, dass das 

Projekt ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit nicht besonders deutlich eingedrungen ist.  

 

6,7 

93,3 

ja nein 
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Abb. 18: Haben sie schon mal über das Projekt Šprechtíme gehört? (prozentual ausgedrückt) 

 

 

Abb. 19: Haben sie schon mal über das Projekt Šprechtíme gehört? (prozentual ausgedrückt) 
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6.7 Evaluierung des Projektes Šprechtíme 

Dr. Lewark hat im Interview hervorgehoben, dass die Projektakteure die Einführung der 

zweiten verpflichtenden Fremdsprache als besonders großen Erfolg bezeichnen, obwohl es 

sich um die Entscheidung des Bildungsministeriums und der Regierung handelt. „Das ist 

natürlich nicht die Konsequenz von 'Šprechtíme', das wäre vermessen so was zu sagen, 

trotzdem war es für uns einfach toll, dass wirklich was passiert.“, hat die Projektkoordinatorin 

aufgeklärt. Sie hält für bestimmend, dass sich dann für Deutsch vierzigtausend Schüler 

entschieden haben und nicht woher der Erfolg kommt. Als Problem nehmen die  Akteure die 

immer noch fehlende Kontinuität im Deutschunterricht wahr (siehe Beispiel (12)). Es gibt 

keine sichere Zusage von Schulen, dass die Deutsch-lernenden Schüler in der nächsten 

Bildungsstufe auch Deutsch auf ihrem Niveau weiter machen können.  

 

Beispiel (12)  

Frage: „Welche Rolle im Rückgang der deutschen Sprache haben Ihrer Meinung nach das 

Bildungsministerium und der Nationalplan für den Fremdsprachenunterricht (2005), in dem 

die Präferenz des Englischunterrichts ganz eindeutig ist, gespielt?“  

Antwort: „Wichtig war die Einführung der zweiten verpflichtenden Fremdsprache, jetzt fehlt 

noch die Zusicherung, dass diese in der Grundschule erlernte Sprache in der weiterführenden 

Schule auch angeboten wird.  Diese Entscheidungen liegen bei dem Bildungsministerium.“
131

 

 

„Tatsächlich zu messen, was bewirbt 'Šprechtíme' ist sehr schwierig.“ hat Dr. Lewark auf die 

Frage „Wie werden die Reaktionen auf das Projekt ausgewertet?“ geantwortet. Die 

Evaluierung der Öffentlichkeitsreaktionen halten die Projektakteure im Grunde genommen 

für unmöglich. Die Projektkoordinatorin  erklärt es damit, dass es zum Beispiel an Konzerten, 

die im Rahmen des Projektes meist im Freien auf Plätzen stattfinden, ein Laufpublikum gibt. 

Nach Lewarks Worten ist es schwierig die Besucher zu zählen oder zu erfahren, was sie 

darüber denken. „Feedback bekommen wir natürlich von denen die am Vortrag teilnehmen, 

die am Fortbildungsseminar, am Musikworkshop für Schüler teilnehmen […]. Das ist 

meistens so: Kommt er wieder? Warum kommt er nicht wieder?“ hat sie hinzugefügt. Die 

Akteure führen keine Untersuchungen unter den Menschen, ob sie das Projekt kennen, etc.  

                                                           
131

 Diese Frage wurde per E-Mail beantwortet.  
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Als die Diplomandin der Projektleiterin die Ergebnisse ihrer Untersuchung (siehe 6. 5. und 6. 

6) mitgeteilt hat, war sie nicht überrascht. „Ich bin eher erstaunt, dass doch so viele es wissen, 

denn das sind jetzt Städte […], in denen es keine Aktion gab, das heißt die haben keine 

Plakate gesehen und nichts. […] insofern wundert mich das nicht auch bei der Altersgruppe.“ 

Dr. Lewark ist der Meinung, dass es sinnvoller wäre, wenn man den Bürgermeister oder 

denjenigen, der im Stadtrat für die Bildung zuständig ist ggf. die Gymnasialdirektoren in den 

Städten fragt, in denen die Bühnenshow war. „Die könnten eher antworten.“ sagt Dr. Lewark 

dazu. Sie ist davon überzeugt, dass selbst Kinder, die beispielsweise an einem Konzert 

teilgenommen haben, wissen wie die Musikgruppe heißt, aber sie assoziieren es nicht mit dem 

Goethe-Institut oder mit dem Projekt Šprechtíme.  

Da die Projektakteure mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sind, rechnen mit keinem neuen 

Zyklus, der ausgesprochen auf die derzeitige „Unwissenheit“ reagieren würde. Jedenfalls 

wollen sie das Projekt noch optimieren, d. h. vor allem die Formate den Zielgruppen anpassen 

(siehe Beispiel (11)). Die Akteure vermuten, dass mit jedem Jahr das Projekt bekannter wird.  

Dr. Lewark hat zum Schluss bestätigt, dass die Erwartungen der Projektautoren insofern 

erfüllt wurden (siehe Beispiel (13)). Die Akteure bewerten die öffentlichen Veranstaltungen 

als außerordentlich gelungen. Beispielsweise zum Aktionstag in Zlín am 2. Juni 2015 hat sich 

Dr. Lewark folgendermaßen ausgedrückt: „[…] das war ein richtig erfolgreicher Tag mit dem 

sogenannten Autobahnspielvormittag mit zweihundert Schülern […] wir haben ein 

Mittagessen mit Funktionsträgern, mit Direktoren, mit Leuten von der Uni. Das war 

erfolgreich.“ Zu den Ergebnissen der von der Diplomandin durchgeführten Untersuchung hat 

sie sich folgendermaßen geäußert: „Wir sind denn nicht allmächtig. […]. Wir können nur an 

bestimmten Orten sein.“ Das ganze Land abzudecken, hat sie als unrealistisch bezeichnet. Sie 

bewerten den Erfolg nicht danach, ob die Menschen den Markennamen „Šprechtíme“ kennen. 

 

Beispiel (13)  

Frage: „Wurden die Erwartungen der Projektautoren erfüllt? Sind sie mit den Ergebnissen 

völlig zufrieden?“  

Antwort: „Es gibt Optimierungen, wir entwickeln Formate weiter, insofern sind wir 

zufrieden, aber nicht fertig. Wir freuen uns über die Einführung der zweiten verpflichtenden 

Fremdsprache.“
132
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 Diese Frage wurde per E-Mail beantwortet.  
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Die Behauptung der Diplomandin, dass die Phase der Implementierung von Maßnahmen noch 

nicht beendet wurde (siehe 3. 4.), hat auch die Projektkoordinatorin bestätigt. Sie hat bemerkt: 

„Eigentliches Ziel ist mehr Deutsch zu lernen. Da muss man jetzt abwarten […]. Jetzt muss 

man gucken, wie ist es dann in den nächsten Jahren, wie ist es mit den Zahlen […], wie geht 

es dann weiter.“  

6.8 Weitere sprachfördernde Projekte zum Vergleich  

Auf die verstärkte Anwesenheit des Themas „die Rolle und Stellung der deutschen Sprache in 

der Tschechischen Republik“ deuten außer der Sprachkampagne Šprechtíme auch 

verschiedene weitere Projekte. In dieser Diplomarbeit werden stellvertretend zwei von ihnen 

erwähnt.  

Seit dem Jahre 2009 besteht das Projekt Deutsch für die Karriere als Reaktion auf die 

sinkende Anzahl der Deutschlernenden und auf die damit zusammenhängende mangelnde 

Deutschkompetenz bei Bewerbern. Das Projekt, dessen Ziel die Initiation und Entwicklung 

der Zusammenarbeit von Schulen und Wirtschaft ist, hat Deutsch-Tschechische Industrie- und 

Handelskammer mit dem Goethe-Institut und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 

(ZfA) ins Leben gerufen. „Die Idee: Wenn Eltern und Schüler „aus erster Hand“ unmittelbar 

von Firmenvertretern deutscher Betriebe in ihrer tschechischen Heimatregion erfahren, wie 

wichtig das Beherrschen der deutschen Sprache für eine Karriere in ihrem unmittelbaren 

Lebensraum sein kann, soll dadurch die Zahl der Deutsch-Lerner wieder steigen.“
133

 

Das im Jahr 2012
134

 entstandene Projekt des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer 

Jugendaustausch (Tandem) Němčina nekouše hat sich zum Ziel gesetzt, das Interesse an den 

Deutschunterricht an tschechischen Grundschulen zu erhöhen. Es gehört zu den 

Projektpfeilern, die Schüler ab der fünften bis zur neunten Klasse zur Wahl der deutschen 

Sprache als der zweiten Fremdsprache zu motivieren und die Lehrer im Bereich der 

Sprachanimation zu schulen.
135

 Die Verfasser wollen ebenfalls die Gründe vermitteln, warum 

es wichtig ist, die Sprache unseres größten Nachbarn zu lernen. Im Rahmen des Projektes 

                                                           
133

 URL: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/inf/de8128941.htm (Zugriff: 15. 3. 2015).   
134

 Fortsetzung des Projektes Němčina nekouše II wurde im Juli 2013 gestartet.  
135

 Eine unterhaltsame handlungsorientierte und kommunikationsorientierte Methode zum Kennenlernen der 

Grundlage einer Fremdsprache oder zur Vertiefung erworbener Kenntnisse. Die zentrale Methode der 

Sprachanimation ist ein Spiel (u. a. Sprachspiel, Pantomime). Methodisch wird nach dem Prinzip „learning 

through interaction“ gearbeitet (vgl. URL: http://www.jazykova-animace.info/; Zugriff: 16. 2. 2015). 

http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/inf/de8128941.htm
http://www.jazykova-animace.info/
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werden Grundschulen kostenlose Realisationen der Sprachanimation angeboten. Das Projekt 

soll bis Juni 2015 dauern.
136

  

  

                                                           
136

 vgl. URL: http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse (Zugriff: 16. 3. 2015).  

http://www.tandem-org.cz/nemcina-nekouse
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Zusammenfassung  

Die vorgelegte Diplomarbeit hat sich mit dem Projekt zur Förderung der deutschen Sprache in 

der Tschechischen Republik, das unter dem Titel Šprechtíme bekannt ist, im Zusammenhang 

mit der tschechischen sprachenpolitischen Situation befasst. Eins der Ziele war es, die mit der 

Entstehung und Gestaltung der Sprachkampagne verbundenen Fragen zu klären. Des 

Weiteren hat sich die Diplomandin zum Ziel gesetzt, festzustellen, welche Strategien die 

Projektakteure zur Förderung des Deutschen gewählt haben. Die Ziele sowie die Erwartungen 

der Kampagnenautoren wurden definiert. Mithilfe einer quantitativen Forschung (237 

Fragebögen) hat die Verfasserin versucht, zu ermitteln, ob Šprechtíme die tschechische 

Öffentlichkeit erreicht hat. Aufgrund der quantitativen Interviewverfahren war es möglich zu 

bestimmen, ob die Erwartungen seitens der Projektakteure erfüllt wurden. Einen relativ 

großen Raum hat die Diplomandin der Beschreibung der tschechischen sprachenpolitischen 

Situation gegeben.  

Die Konzepte der Sprachplanung, der Sprachenpolitik und des Sprachmanagements haben die 

theoretische Basis der Forschung dargestellt. Das erste Kapitel wurde der Sprachplanung 

gewidmet. Die Verfasserin hat sich gleich wie in den nächsten zwei Kapiteln mit 

verschiedenen Definitionen und Begriffen auseinandergesetzt. Der Akteur des 

Sprachplanungsprozess ist das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. 

Das Ziel der sprachplanerischen Aktivität ist es, die Anzahl der Deutschlernenden und somit 

deren, die Deutsch beherrschen, zu erhöhen. Um das Ziel zu erreichen, benutzen die Akteure 

vor allem Überzeugungskraft und Propagation. Sie betonen die Bedeutung der deutschen 

Sprache für die Bewohner der Tschechischen Republik und verdeutlichen die Vorteile, die 

Deutschkenntnisse mit sich bringen. Für die Untersuchung waren die Statusplanung und 

Erwerbsplanung relevant. 

Mit der Sprachplanung hängt die Sprachenpolitik eng zusammen, die im zweiten Kapitel 

thematisiert wurde. Die tschechische Fremdsprachenpolitik wurde anschließend detailliert im 

fünften Kapitel beschrieben.  

Im dritten Kapitel hat sich die Diplomandin mit den Grundfragen und Prinzipien der 

Sprachmanagementtheorie befasst. Der Ausgangspunkt des Sprachmanagements besteht in 

der Identifizierung von Sprachproblemen, die in Interaktionen lokalisiert werden. In der 

vorgelegten Diplomarbeit wurde der Schwerpunkt auf das Phänomen des Rückgangs der 

deutschen Sprache in der Tschechischen Republik gelegt. In diesem Abschnitt wurden auch 
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zwei Ebenen des Sprachmanagements – einfaches und organisiertes Management 

nahegebracht und miteinander verglichen. Im ersten Falle managt der Sprecher einzige 

Merkmale und Aspekte seiner Aussagen oder die seines Kommunikationspartners „hier und 

jetzt“, in einer konkreten Interaktion. Die gesteuerten Managementakte, die für die 

Untersuchung in dieser Diplomarbeit besonders relevant waren, haben demgegenüber 

institutionellen Charakter und werden aus konkreten Interaktionen herausgelöst. Sowohl auf 

der Ebene des einfachen als auch des organisierten Managements sind fünf Phasen der 

Sprachmanagementprozesse zu unterscheiden. Die kontinuierlich sinkende Anzahl von 

Deutschlernenden wurde als Problem wahrgenommen (Abweichung). Es wurde von 

bestimmten Akteuren auf der Makroebene bemerkt (Beachtung) und zugleich negativ 

bewertet (Bewertung). Die Projektakteure haben Maßnahmen getroffen, mit deren Hilfe sie 

das Problem des Rückgangs der deutschen Sprache zu lösen versuchten (Korrektur). Die 

Implementierung der entwickelten Lösungsstrategien war bisher nicht beendet, demzufolge 

kann man nicht eindeutig feststellen, um welchen von den fünf, in diesem Kapitel 

beschriebenen Sprachmanagementzyklen, es sich handelt. Die auf der Mikroebene 

vorhandenen Probleme werden von der Makroebene wahrgenommen und behandelt, man 

muss jedoch abwarten, ob die Problemlösung auf der Mikroebene umgesetzt werden wird.  

Im vierten Kapitel wurden die Methodologie und Datengewinnung ausführlich bearbeitet. Bei 

der Datenerhebung wurden qualitative sowie quantitative Forschungsmethoden benutzt, die in 

diesem Abschnitt nähergebracht wurden. Die Diplomandin hat zunächst vergleichend die 

Grundlagen der qualitativen und quantitativen Sozialforschung dargestellt. Als qualitative 

Interviewformen wurden ein narratives, ein halbstandardisiertes und ein E-Mail-Interview 

gewählt, deren Spezifika und zentrale methodologische Aspekte behandelt wurden. Darüber 

hinaus wurde auch die klassische quantitative Befragungsmethode des Fragebogens 

theoretisch vorgestellt. Des Weiteren wurden einige Dimensionen der Differenzierung von 

Befragungen behandelt. Im zweiten Teil des Kapitels wurde schrittweise erläutert, wie die für 

diese Diplomarbeit relevanten Daten beschafft wurden. Der Verlauf der Interviews sowie die 

Fragebogenform wurden detailliert beschrieben.  

Im vorletzten Abschnitt der vorgelegten Diplomarbeit hat sich die Diplomandin der 

Fremdsprachenpolitik in der Tschechischen Republik gewidmet. In diesen Zusammenhang 

wurden die konzeptionellen Dokumente präsentiert, die darauf gezielt haben bzw. zielen, den 

Fremdsprachenunterricht in der Tschechischen Republik zu stärken und in seiner Gesamtheit 
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zu verbessern. Einen Überblick über den Fremdsprachenunterricht in der Grund- und 

Mittelschulbildung wurde ebenfalls geliefert.  

Im Rahmen der europäischen Sprachenpolitik ist gefordert, dass jeder Bürger neben seiner 

Muttersprache zwei Fremdsprachen spricht, wobei explizit darauf hingewiesen wird, dass 

Englisch allein nicht genügt. Aus der an Mittelschulen durchgeführten Untersuchung ist unter 

anderem herausgekommen, dass eine relativ hohe Anzahl von Schülern davon überzeugt ist, 

dass sie mit Englischkenntnissen auskommen. Die Untersuchung ergab, dass weder die 

Sprachkenntnisse noch der Wille der tschechischen Schüler besonders groß ist, obwohl sie 

sich der Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen bewusst sind. Die Diplomandin hat sich 

hierbei auf die Stellung des Deutschen konzentriert. Die Untersuchung hat einerseits die 

Dominanz des Englischen, andererseits die Unbeliebtheit der deutschen Sprache vornehmlich 

bei Schülern bestätigt. Der Widerwille Deutsch zu lernen basiert oft auf einer negativen 

Beziehung zu dieser Sprache und/oder zu den deutschsprachigen Ländern.  

Auch die Online-Forschung, wo der Altersdurchschnitt um etwa 10 Jahre höher war, hat 

bewiesen, dass sich die Probanden der Wichtigkeit und Nützlichkeit von 

Fremdsprachenkenntnissen bewusst sind. Beinahe drei Viertel von ihnen haben angeführt, 

über Sprachkenntnisse in zwei oder mehr Fremdsprachen zu verfügen. Das ist ein um mehr 

als 40 Prozent besseres Ergebnis als bei den befragten Schülern. Die eindeutige Präferenz des 

Englischen seitens der Regierung und des tschechischen Bildungsministeriums, durch die die 

tschechische Fremdsprachenpolitik gekennzeichnet ist, sowie die Bedeutung der Einführung 

der zweiten verpflichtenden Fremdsprache im  Rahmen der Mehrsprachigkeitsförderung im 

Schuljahr 2013/2014 wurden thematisiert. Die Stellung des Deutschen wird im Gegensatz zur 

englischen Sprache durch die Regierung auf keine Art und Weise geregelt.  

Im sechsten und letzten Kapitel der Abschlussarbeit war die Sprachkampagne Šprechtíme 

zum Thema. Ein Bestandteil hat die Analyse der Interviews mit der Projektkoordinatorin Dr. 

U. Lewark dargestellt. Die Hauptgründe für die Entstehung waren das zurückgehende 

Interesse an der deutschen Sprache und die damit zusammenhängenden kontinuierlich 

zurückgehenden Zahlen von Deutschlernenden. Den Rückgang erklären sich die Akteure 

damit, dass das Deutsch im Gegensatz zum Englischen sehr „unkommunikativ“ unterrichtet 

wird. Einer der Gründe war auch die mangelnde Deutschkompetenz bei Bewerbern, über die 

sich deutsche und österreichische Unternehmen beklagt haben. Die Entstehung des Projektes 

zur Förderung der deutschen Sprache hat das Engagement von dem deutschen Botschafter D. 

Lingemann und seinen Partnern sowie die zur Verfügung stehenden BOD-Finanzmittel 
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gesichert. Wie bereits erwähnt wurde, stehen hinter der Kampagne viele Partner. Den Auftrag 

die deutsche Sprache und Kultur zu fördern, gab die auswärtige Kulturpolitik dem Goethe-

Institut, demzufolge ist es in der Förderung der deutschen Sprache im Rahmen von 

Šprechtíme besonders aktiv. Das Hauptziel der Projektakteure ist die Gründe zu vermitteln, 

warum es sich lohnt, Deutsch zu können und nebenbei Sympathie für die deutsche Sprache 

und Kultur aufzulegen. Sie streben danach, die tschechische Bevölkerung zum Deutschlernen 

zu motivieren und somit die Zahlen von Deutschlernenden zu erhöhen. Dabei ist es 

erwünscht, die breite Öffentlichkeit zu erreichen. In der Diplomarbeit wurden viele Gründe 

bzw. Argumente der Projektautoren angeführt, die für die Wichtigkeit der Deutschkenntnisse 

sprechen. Die Ziele wollen die Akteure mithilfe von verschiedenen Maßnahmen und 

Strategien erreichen, die im Text ausführlich bearbeitet wurden. In einigen Städten finden 

öffentliche Veranstaltungen sog. Bühnenshows statt, deren Zweck es ist, zu zeigen, dass die 

deutsche Sprache auch unterhaltsam sein kann. Am Tag der Veranstaltung werden auch 

Infostände installiert, wo man sich über Vorteile und Möglichkeiten des Deutschlernens 

aufklären lassen kann. Diese Veranstaltungen bewerten die Projektakteure als besonders 

erfolgreich. Für die Wichtigkeit und Nützlichkeit der deutschen Sprache wollen die Akteure 

beispielsweise mit Hilfe individueller Erfolgsgeschichten agieren. Was die Šprechtíme-

Werbekampagne als solche betrifft, wird vorwiegend nur in den Regionen realisiert, wo die 

„Aktionstage“ verlaufen. Im Rahmen der Propagation sind unter anderem verschiedene 

Werbeplakate, Geschenkartikel, Programmflyer oder Videospots entstanden. Die Werbung 

war im Internet, im Rundfunk, in der Presse sowie in Städtezentren, vornehmlich an 

Haltestellen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu sehen (oder zu hören). In diesem 

Abschnitt wurden auch die Ergebnisse, der in Form von Fragebögen durchgeführten 

Untersuchung präsentiert, an der 273 Probanden teilgenommen haben. Ziel war festzustellen, 

ob Šprechtíme ins Bewusstsein der Öffentlichkeit eingedrungen ist. Lediglich 13 von ihnen 

(5,5 Prozent) konnten erklären, welche Ziele das Projekt verfolgt. Man kann sagen, dass es 

zwischen der Grenzregion Česká Lípa und der Hauptstad Prag keinen Unterschied gibt. Man 

muss einerseits in Betracht ziehen, dass es sich in beiden Fällen um die Städte handelt, in 

denen keine der oben beschriebenen Veranstaltung abgehalten wurde, andererseits muss man 

jedoch hinzufügen, dass sich die Šprechtíme-Aktionen innerhalb von etwa vier Jahren „nur“ 

in zehn tschechischen Städten (in einigen von ihnen zweimal) stattgefunden haben.  

Die Akteure sind jedenfalls diesbezüglich zufrieden. Sie glauben daran, dass in manchen 

Fällen die Kampagne ihren Zweck erfüllt hat, ohne mit dem Markennamen Šprechtíme 



93 
 

verbunden sein zu müssen. Die Projektleiterin Dr. Lewark setzt voraus, dass unter dem Titel 

Šprechtíme die Sprachkampagne eher „kompetentere“ Personen (Schuldirektoren, 

Bürgermeistern) kennen. Die Projektakteure wollen in ihrer Tätigkeit weiterhin fortsetzen und 

die bisher entwickelten Formate optimieren. Sie sind davon überzeugt, dass mit jedem Jahr 

das Projekt bekannter wird. An allen Orten zu sein, finden sie unrealistisch und schicken 

voraus, dass sie nicht allmächtig sind. Mehr wollten sie sich zur Evaluierung des Projektes 

nicht äußern, obwohl die Diplomandin bei ihnen noch nachgefragt hat. Die Akteure freuen 

sich vor allem über die Einführung der zweiten verpflichtenden Fremdsprache, obwohl es 

natürlich nicht im Rahmen des Projektes erreicht wurde, sondern es handelt sich um eine 

Entscheidung des Bildungsministeriums. Sie hoffen nun darauf, dass noch die Kontinuität im 

Deutschunterricht zukünftig sichergestellt wird. Die Projektkoordinatorin hat bestätigt, dass 

der Sprachmanagementprozess nicht zu Ende sei. Man muss abwarten, ob die entwickelte 

Strategie auf der Mikroebene akzeptiert werden wird d. h. wie es mit den Zahlen der 

Deutschlernenden weitergeht.  
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