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1   Einführung 

 
Das Slowakische gehört (neben Polnisch, Tschechisch, Ober- und Niedersorbisch) 
zur Gruppe der westslawischen Sprachen innerhalb des slawischen Sprachzweiges 
des Indoeuropäischen. Während die ostslawische Gruppe das griechische Alphabet 
und − von ihm abgeleitet − kyrillische Schriftzeichen verwendet, ist die westslawi-
sche Gruppe dadurch gekennzeichnet, dass sie die lateinische Schrift verwendet 
(Frei 1997: 14). 
 
Die westslawischen Sprachen lassen sich in eine nördliche und eine südliche Grup-
pe unterteilen. Zu der größeren, nördlichen, der sog. lechischen Gruppe zählen u.a. 
das Polnische und das Niedersorbische, zu der südlichen, der tschechoslowakischen 
Gruppe, gehören das Obersorbische (im Nordwesten), das Tschechische (in der 
Mitte) und das Slowakische (im Osten). Diese südliche Gruppe, die früher mit den 
Südslawen zusammenhing, weist mit diesen sprachliche Gemeinsamkeiten auf, die 
am stärksten im Slowakischen ausgeprägt sind. Da das Slowakische jedoch auch 
durch gemeinsame Züge mit dem Ostslawischen und dem Lechischen gekennzeich-
net ist, stellt es in gewisser Weise die sprachliche Mitte der Slawen dar.   
 
Dennoch ist das Slowakische mit dem Tschechischen am nächsten verwandt, und 
zwar so stark, dass sich Tschechen und Slowaken miteinander verständigen können, 
wenn jeder seine Muttersprache gebraucht. So wurde Slowakisch einst als tsche-
chischer Dialekt eingeordnet und erst seit der Štúrschen Reform in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts als eigenständige Sprache akzeptiert; als ein eigenständiger Staat gilt 
die Slowakei erst seit 1993 (Slowakische Republik), da die Slowaken von 1918 bis 
1992 mit den Tschechen in einem gemeinsamen Staat lebten (Frei 1997: 21). 
 
Von 1945 bis zur Auflösung der Föderation war Slowakisch neben dem Tschechi-
schen offiziell gleichberechtigte National- und Staatssprache der ČSFR, seit 1968 
Amtssprache in der Slowakei. Heute ist Slowakisch National- und Staatssprache der 
Slowakischen Republik. Es wird etwa von 4,5 Millionen Menschen vor allem in der 
Slowakei (östlicher Teil der ehem. ČSFR) gesprochen (Bußmann 1990: 689).  
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Phonetische Besonderheiten 
 
� Die Sprechspannung ist im Slowakischen verhältnismäßig gering: Die langen  

Vokalphoneme /é/ und /ó/ werden als offene und ungespannte Laute wie [EÜ] und 
[OÜ] realisiert; im Auslaut der betonten Silbe werden die stimmlosen Verschluss-
laute [p, t, k] ohne Spannung gesprochen, es erfolgt also eine schwache Ver-
schlusslösung ohne Behauchung.  

 
� Die Lippenstülpung fehlt z.B. bei [S].  
 
� Stimmhafte Konsonanten werden ausschließlich vollstimmhaft gebildet, auch am 

Wortende. 
 
� Die Zungenspitze ist bei der lautlichen Realisierung der Vokalphoneme               

/ ä, e, é, i, í / relativ weit vorn im Mundraum, bei /a, á / etwas zurückverlagert, 
weiter zurück bei /o, ó / und extrem zurückgezogen bei /u, ú /.  

 
� Der Glottisschlag existiert am absoluten Satzanfang, im Anlaut einer Wortform 

nach einer Pause, bei affektgeladener Rede, bei Interjektionen und onomatopoe-
tischen Wörtern, jedoch nie innerhalb einer Wortform. Im Wort- und Silben-
anlaut und bei anderen Wortbildungsformen wird ein weicher Vokaleinsatz 
realisiert.  

 
Im Deutschen haben wir eine höhere Sprechspannung. Sie bewirkt die Aspiration 
der Explosive, den Neueinsatz der Vokale, geschlossene und gespannte Vokale, die 
Lippenstülpung bei [S], die Reduzierung der Stimmhaftigkeit. Typisch für das 
Deutsche ist ferner der Zungenspitzenkontakt und die Vorverlagerung der gesamten 
Artikulationsbasis. 
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2    Suprasegmentales 
 
2.1  Intonation 
 
Wortakzent  
 
Die Betonung wird im Slowakischen durch Intensität und Tonhöhe realisiert. Die 
Intensität ist bei der betonten Silbe stärker als bei der unbetonten; sie wird als mäßig 
bezeichnet und ist schwächer als im Russischen und Polnischen. Die Betonung ist 
dynamisch und stabil; sie liegt stets auf der ersten Silbe eines Taktes und ist nicht 
beweglich. Isolierte zwei- oder dreisilbige Wortformen tragen die Betonung auf der 
ersten Silbe, Wortformen mit vier und mehr Silben haben auf der ersten Silbe den 
Hauptakzent und ein, zwei oder drei Nebenakzente. Bei vier- und fünfsilbigen 
Wortformen liegt der Nebenakzent auf der vorletzten Silbe. Bei mehr als fünf Silben 
liegt ein Nebenakzent auf jeden Fall auf der vorletzten Silbe, ein zweiter liegt so, 
dass eine bestimmte Gleichmäßigkeit im rhythmischen Wechsel (betont/unbetont) 
erfolgt. Bei Zusammensetzungen liegen der Haupt- und der Nebenakzent gewöhn-
lich auf der jeweils ersten Silbe der Konstituenten. 
 
Komposita, die mehr als vier Silben haben, werden geteilt in 3 + 2 oder 2 + 3 Sil-
ben; die Hauptbetonung liegt hier auf der ersten Konstituente, die Nebenbetonung 
auf der zweiten – jeweils auf der ersten Silbe, unabhängig davon, ob es ein slowaki-
sches oder ein fremdes Wort ist.  
 
Ein rhythmisches Gesetz des Slowakischen besagt, dass zwei lange Silben nicht auf- 
einander folgen können. Es erfolgt also ein ständiger Wechsel von langen und 
kurzen Silben. Dabei ist zu beachten, dass lange und kurze Silben nicht mit betonten 
und unbetonten Silben gleichzusetzen sind.  
 
Bei präpositionalen Verbindungen geht die Betonung auf die einsilbige Präposition 
über, Präposition und Substantiv bilden eine Akzentgruppe oder einen Takt. Steht 
zwischen Präposition und Substantiv ein Wort, bleibt die Betonung auf der Präpo-
sition und das Substantiv erhält eine Nebenbetonung. Beim Satzakzent wechselt 
jedoch die Betonung von der Präposition auf das vor dem Substantiv stehende 
Wort – alleinige Betonung. Insofern spricht man von beweglichen Taktgrenzen, aber 
die erste Silbe eines Taktes erhält die Betonung.  
 
Im Deutschen ist der Wortakzent fest; abgesehen von Ausnahmen, verändert er sich 
auch nicht bei Flexion des Wortes. Die betonte Silbe ist im Deutschen neben Inten-
sität und Tonhöhe noch durch geringeres Sprechtempo und präzisere Artikulation 
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gegenüber der unbetonten Silbe charakterisiert. Ausschlaggebend ist weniger der 
Wechsel zwischen langer und kurzer Silbe als der zwischen der vollrealisierten und 
der reduzierten, elidierten, durch Assimilation gekennzeichneten Silbe. Bei Kom-
posita gilt die Grundregel, dass bei zweiteiligen Komposita die erste Konstituente, 
bei dreiteiligen (zweiteiliges Kompositum plus Simplicia) die zweite Komponente 
betont wird. Auffallende Fehler sind daher die Verlagerung der Betonung generell 
auf die erste Silbe und die zu geringe Intensität der betonten Silbe. 

 
Satzakzent  
 

Im Satz wird jeweils ein Wort bzw. ein Takt betont. Dies ist abhängig vom Kontext 
und von der subjektiven Einstellung des Sprechenden. Betont wird das Rhema (das 
Neue); es ist nicht an eine besondere Stelle des Satzes gebunden. Der Satzakzent 
kann neutral, kontrastiv, emphatisch oder didaktisch verwendet werden. In Bezug 
auf den Satzakzent gibt es im Slowakischen und Deutschen gleiche Grundsätze und 
somit keine Schwierigkeiten. 

 
Rhythmus  
 

Ein Wort hat soviel Silben, wie es Vokale oder als Silbengipfel fungierende sonore 
Konsonanten hat. Als Silbengipfel können /r, r:, l, l:/ auftreten; /r, l/ jedoch nur dann, 
wenn sie nicht in unmittelbarer Umgebung von Vokalen vorkommen. Das rhyth-
mische Gesetz des Slowakischen besagt, dass auf eine lange Silbe eine kurze folgen 
muss (es gibt jedoch auch Ausnahmen).  
 
Haup takzent und Nebenakzent sind Druckakzente, der Hauptakzent ist druckstärker 
als der Nebenakzent; die betonte Silbe wird mit stärkerem Druck gesprochen als die 
nicht betonte. Der Unterschied ist jedoch nicht sehr groß, so dass es bei der unbe-
tonten Silbe zu keiner Vokalreduktion kommt.  
      
Für das Deutsche ist nicht der Wechsel von langer und kurzer Silbe charakteristisch, 
sondern vielmehr der Wechsel zwischen betonter und unbetonter Silbe, d.h. 
Wechsel zwischen vollrealisierten Silben und durch Lautreduktion, Elision und Assi-
milation gekennzeichneten Silben (vgl. auch unter Wortakzent). Daraus ergibt sich 
für den Deutsch lernenden Slowaken als Hauptschwierigkeit die Lautschwächung in 
allen ihren Erscheinungsformen, die von der Muttersprache her unbekannt ist. 
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Satzmelodie  
 
Für die Kadenz im Slowakischen ist nur eine Variante des Tonbruchs typisch, der 
sog. Nachakzent. Es wird unterschieden zwischen 
 
� konklusiver Kadenz: befriedigend endende Melodie in Aussagesätzen, in Wunsch- 

und Ausrufesätzen sowie in Ergänzungsfragen, wobei Wunsch- und Aussagesätze 
einen größeren Melodieumfang haben als die übrigen Arten; 

 

� Antikadenz: unbefriedigend endende Melodie in Entscheidungsfragen;  
 

� Semi-Kadenz: unbefriedigend nicht endende Melodie, sie wird vor Pausen ange-
wendet, die die Einheit nicht beenden; sie kann steigend oder weiterweisend sein 
und hat sehr kleine Intervalle; und 

 

� nicht endender Melodie. 
 
Die nachfolgend beschriebenen Grundtypen des Tonhöhenverlaufs für Aussage- 
und Fragesätze sowie für Wunsch- und Befehlssätze werden in Abhängigkeit von 
der semantischen Bedeutung des jeweiligen Textes und von der Haltung des Spre-
chers zu den im Text Dargestellten z. T. stark modifiziert.  

 
Aussagesatz  
 
In neutraler Sprechweise gibt es im Slowakischen nur die fallende Melodieführung. 
Die erste Silbe des Satzes trägt den höchsten Ton; die Tonhöhe sinkt bis zur letzten 
Silbe ständig ab, sie geht jedoch nicht bis zur Lösungstiefe, sondern etwa bis zur 
Mitte des unteren Sprechbereiches. Bei längeren Sprechtaktreihen könnte die fallen-
de Melodieführung wegen des unzureichenden Stimmumfanges nicht beibehalten 
werden, deshalb setzt jeder Sprechtakt neu an. Das bewirkt eine einförmige, sich 
monoton wiederholende Kadenz. Die den Hauptakzent tragende Silbe erhält die 
höchste oder mindestens eine der vorausgehenden Silben gegenüber höhere Ton-
stufe (danach Absinken der Tonhöhe bis zur letzten Silbe). Soll der ersten Beto-
nungseinheit Nachdruck verliehen werden, wird die höchste Tonstufe für die 
nächsten Silben beibehalten. Ist das letzte Wort im Satz einsilbig und wird dieses 
Wort betont, schließt der Aussagesatz nicht mit Tonhöhenabfall. 
 
Für Wunschsätze gilt das für Aussagesätze Gesagte, einschließlich der Modifikatio-
nen bei Hervorhebungen.  
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Fragesatz  
 
Auch bei Fragesätzen liegt im Slowakischen eine fallende Melodieführung vor (bei 
doppeltem Tonbruch steigend / hochtonig / fallend). Neutrale Pronominalfragen 
(Ergänzungsfragen) verlaufen ebenfalls wie der Grundtyp des Aussagesatzes. Soll 
jedoch eine andere Akzenteinheit als das Interrogativum besonderen Nachdruck 
erhalten, so fällt die Tonhöhe bis zu dieser Silbe, um danach anzusteigen. Ist die 
hervorzuhebende Wortform gleichzeitig die letzte Silbe des Satzes, so erfolgt die 
Tonbewegung innerhalb dieser Silbe.  
 
Beim Grundtyp der Entscheidungsfrage liegt der Hauptakzent tief, danach steigt der 
Ton an: Alle vor dem Hauptakzent liegenden Silben verlaufen auf mittleren Ton-
höhen. Darüber hinaus sind mannigfaltige Melodieverläufe möglich. Ist die Haupt-
akzentsilbe gleichzeitig die letzte Silbe des Satzes oder der hervorzubringenden 
Akzenteinheit, findet innerhalb der Silbe die Tonbewegung von der Tiefe zur Höhe 
statt. 

 
Befehlssätze 
 
Bei Befehlssätzen verändert sich die Tonhöhe von der Tiefe zur Höhe oder umge-
kehrt, und zwar bei der eigentlichen Aufforderung oder beim eigentlichen Verbot. 
Alle übrigen Satzteile bewegen sich in der Mitte. 
 
Im Deutschen kennen wir bei der Satzmelodie drei Tonbrüche (Vorakzent-, Nach-
akzent- und doppelter Tonbruch) sowie drei Kadenzformen – terminal, interrogativ 
und progredient. Typisch ist der Abfall bis zur Lösungstiefe bei der terminalen Ka-
denz. Dieser Abfall zur Lösungstiefe wird von Lernenden mit slowakischer Mutter-
sprache trotz fallender Melodieführung bei neutraler Sprechweise meist nicht er-
reicht. Auch fallen ihnen Bedeutungsunterschiede oder feinere Schattierungen durch 
Akzentwechsel schwer. 

 
2.2  Koartikulation                
 
Im Slowakischen werden stimmhafte Konsonanten nur vollstimmhaft realisiert;      
dabei ist die regressive Assimilation zu beachten.  
 

Für [m, n, n#] bleibt bei korrekter Aussprache der Stimmton bis zur Öffnung des Ver-
schlusses erhalten, so dass [m, n, n#] + ein schwacher Murmelvokal zustande kommt: 
[m´, n´, n#´]. 
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Bei den stimmhaften Explosiven [b, d, g] ist der Stimmton schon während der 
Verschlussphase vorhanden. 
 

Auslautverhärtung ist nur am absoluten Satzende oder bei isoliert gesprochenen 
Wörtern möglich.  
 

Es gibt keine Reduktion oder gar Elision unbetonter Vokale, der Murmelvokal [´] ist 
somit als geschwächte Lautform nicht geläufig.  
 

Bei der Stimmassimilation gilt innerhalb einer Wortform, dass vor einem paarigen 
stimmhaften Konsonanten nur ein stimmhafter Konsonant auftreten kann, vor 
einem stimmlosen Konsonanten nur ein ebenfalls stimmloser Konsonant.  
     

Im Wortauslaut (vor einer Pause) kann ein paariger Konsonant nur durch einen 
stimmlosen Konsonanten repräsentiert werden. Hier gilt das Gesetz, dass eine Pause 
in Bezug auf stimmhaft/stimmlos einem stimmlosen Konsonanten äquivalent ist. 
(Die unpaarigen, immer stimmhaften sonoren Konsonanten bewirken Assimilation 
des vorausgehenden Konsonanten nur unter bestimmten Bedingungen.)  
 
Bei der Assimilation in Bezug auf die Artikulationsstelle und Artikulationsart gilt: 
 
� Zwei gleiche Sonore oder konstriktive Konsonanten werden nur einmal realisiert 

(einfacher Laut), z.B. /r/ + /r/ = [rÜ], /m/ + /m/ = [mÜ], zwei ähnliche Sonore oder 
konstriktive Konsonanten durch den zweiten Laut (einfacher Laut), z.B. /n/ + /ò/ 
= [ò]. Aber: /h/ + /h/ = [Vh], /v/ + /v/ = [u8v]  

 

� Zwei gleiche okklusive (explosive / frikative) oder semiokklusive (Halb-) Konso-
nanten werden nur einmal realisiert, z.B. /d/ + /d/ = [;d]: zwei ähnliche okklusive 
oder semiokklusive Konsonanten werden durch den zweiten Laut einfach reali-
siert, z. B. /d/ + /t/ = [;t], dabei wird die Verschlusslösung etwas verzögert. Die 
durch den erhöhten Staudruck erreichte stärkere Explosion erweckt den Eindruck, 
dass der Laut vor der Artikulation abgesetzt wird (durch <;> gekennzeichnet).  

 

� Folgt auf /t, d, t', d'/ ein okklusiver Konsonant, z. B. /c, É, è, É#/, so wird die Konso-
nantengruppe durch den zweiten Laut, bei gleichzeitiger Verschlusslösung, ver-
treten. 

 

� Folgt auf /t, d, t', d'/ ein konstriktiver (Geräusch-)Konsonant, z.B. /s, z, š#, Ş#/, wird 
jeweils ein konstriktiver Konsonant realisiert, und zwar bei den Konsonanten auf 
/s/ → [c], auf /z/ → [Z], auf /š#/ → [c#] und auf /Ş/ → [Z#].  
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Eine Verzögerung des Verschlusses erfolgt nur, wenn dieser Konsonantengruppe ein 
Vokal folgt: 
 
� Folgt /s, z/ auf /c, Z/, wird die Gruppe als [;c, ;Z] realisiert. 
 

� Treffen /c#, Z#/ mit /s#, z #/ zusammen, wird [;c#, ;Z#] realisiert, wobei jeweils die Stimm-
assimilation zu berücksichtigen ist. 

 
Treten zwei Wortformen ohne Pause auf, erscheinen an der Wortgrenze ähnliche 
Veränderungen wie innerhalb einer Wortform: Der Vokal wird im Anlaut ohne Neu-
einsatz realisiert und die Entscheidung stimmhaft/stimmlos ist vom Anlaut der zwei-
ten Wortform abhängig.  
 
Im Gegensatz zum Slowakischen gilt für das Deutsche das Gesetz der Auslautverhär-
tung für Silben- und Wortauslaut. Die Assimilation verläuft progressiv. Typisch ist 
die große Anzahl von Lautschwächungen in Bezug auf Lautqualität, Lautquantität, 
Stimmbeteiligung, Geräuschintensität, Aspiration, Vokalisierung des R-Lautes in 
auslautenden Positionen und Elision des Murmelvokals [´] bzw. vokalische Sub-
stitution der Endung -er und die damit verbundene Assimilation. Die typischen 
Fehler im Lernprozess sind: 
 
� Die regressive Assimilation der Muttersprache wird auf die Zielsprache übertragen. 
 

� Es erfolgt keine Lautschwächung des /e/ in unbetonter Position, der Murmelvokal 
[´] wird als [E] gesprochen. 

 

� Der vollstimmhafte Laut wird auch im Auslaut realisiert. 
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3 Segmentales 

 
Nach BaláŞ (1978: 7) wird im Slowakischen die „angepasste“ lateinische Schrift 
verwendet, d.h., für die Laute, für die das  lateinische Alphabet keine Buchstaben 
aufweist, werden diakritische Zeichen verwendet (schräge Striche und Häkchen) 
oder zwei Buchstaben zusammengesetzt: 
 
� schräger Strich für lange Vokale <á, é, í, ý, ó, ú>; 
 

� Häkchen für weiche Konsonanten <ò, Ş, š, dŞ, è>, aber auch der schräge Strich 
für < d', t', l'>);  

 

� das umgekehrte Häkchen über <o> = <ô> steht für den Diphthong [u8o];  
 

� zwei zusammengesetzte Buchstaben für die Konsonanten <dz> [Z], <dŞ> [dZ], 
<ch> [x], sie bezeichnen jeweils nur einen Laut; 

 

� zwei zusammengesetzte Vokale bezeichnen  einen Diphthong: <ia> [i8a], <ie> 
[i8e], <iu> [i8u]; 

 

� Die Buchstaben <y, ý>  bezeichnen die gleichen Laute wie <i, í> also [i, i:]; 
 

� Die Buchstaben <q, x, w> werden nur in Wörtern fremden Ursprungs verwen-
det. 

 

(Vgl. auch Abschnitt 4: Laut-Buchstaben-Beziehungen.) 
 
Bei der Wiedergabe der Laute werden im Slowakischen im Allgemeinen Transkrip-
tionszeichen benutzt, die ehemals von der Tschechoslowakischen Akademie der 
Wissenschaften bestätigt wurden und sich in den folgenden Zeichen von API unter-
scheiden: 
 

API  [A:, E, E:, I, O, Á, {, Y, y:, O•P;  x,  ç, S, ts, tS] 
 
ČSAV [a:, e, e:, i, o, u, o·, u·, u:, oo·; ch, c!!h, s#, c,  c#] 
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3.1  Vokale  
 
Zu den Monophthongen zählen im Slowakischen elf Vokale, sechs kurze und fünf 
lange, die sich nur durch die Quantität, nicht durch die Qualität unterscheiden. 
 
 
Übersicht 1: Slowakische und deutsche Vokale 
 

 nichtlabialisiert labialisiert 

 vorn mittel hinten 

Slowakisch:    

   hoch I      i:  U   u: 

   mittel E     E:  O     O: 

   tief        e (E)  a   A:  

Deutsch:    

   kurz/offen I      E 
Y     {   

 O     Á 

   kurz  a  

   lang/geschlossen i:     e: 
y:    P: 

 o:    u: 

   lang/offen        E:   

   lang  A: → aÜ  

lang in unbetonten    
Silben 

  

´       å 
 

 
Im slowakischen Schriftsatz würde die Tabelle lauten: 

 
      i        í             u      ú 
      e       é            o       ó 
                     ä    a    á 
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Das entspricht den slowakischen Phonemen /i, i:, e, e:, ä, a, A:, u, u:, o, o:/. In der 
Übersicht 1 wurde für beide Sprachen die Transkription nach API verwendet.  
 
Im Deutschen gibt es 16 Vokale, acht lange, sieben kurze und einen Reduktions-
vokal.  
 
Die slowakischen Vokale werden durch die folgenden distinktiven Merkmale unter-
schieden: 
 
� Grad der Zungenhebung (‘hoch’, ‘mittel’, ‘niedrig’ (‘tief’)) 
� Richtung der Zungenhebung (‘vorn’, ‘zentral’, ‘hinten’) 
� Lippentätigkeit (‘gerundet’ / ‘ungerundet’) 
� Quantität (‘lang’ / ‘kurz’). 

 
Für das Deutsche kommen die Qualitätsmerkmale ‘gespannt’ / ‘geschlossen’ und 
‘ungespannt‘ / ’offen’ hinzu, die mit Quantitätsmerkmalen gekoppelt sind. Der Un-
terschied zwischen slowakischen und deutschen Monophthongen besteht darin, dass 
im Deutschen Qualität und Quantität miteinander verbunden sind, mit Ausnahme 
der A- und E-Laute. Außerdem kennt das Deutsche je zwei Ö- und Ü-Laute und 
den Murmelvokal [´], so dass insgesamt 16 Laute vorhanden sind, im Slowakischen 
dagegen nur elf Vokale.  
 
Im Slowakischen werden vier Diphthonge unterschieden bzw. ein Diphthong /u 8o/ 
und drei diphthongische Phoneme /i 8a; i 8e; i 8u /, die jeweils als zwei Phoneme, und 
zwar /j/ + Monophthong angesehen werden: 
 
/u8o /  langer Diphthong der hinteren Reihe, labialisiert, 
/i8a/     2 diphthongische Phoneme: /j/ + Monophthong der mittleren Reihe, nicht labialisiert; 
/i8e/    2 diphthongische Phoneme: /j/ + Monophthong der vorderen Reihe, nicht labialisiert; 
/i8u/     2 diphthongische Phoneme: /j/ + Monophthong der hinteren Reihe, labialisiert. 

 
Die Dauer der Diphthonge entspricht der Dauer langer Vokale. Das Deutsche kennt 
drei fallende Diphthonge [ae8], [ao8] und [OP8]. Der Intensitätsgipfel liegt auf dem 
ersten Laut. Die fehlerhafte Realisation der deutschen Diphthonge besteht in der 
Auflösung von [ae8] und [OP8] in unechte Diphthonge -aj, -oj bzw. auch [EU], z.B. 
[EUro:pA:] für Europa.  
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3.2  Konsonanten 
 
Im Slowakischen gibt es 29 Konsonantenphoneme. Sie werden unterteilt in Sonore 
und Nicht-Sonore. Bei den Sonoren (nur stimmhafte Konsonanten) werden zwei 
Gruppen unterschieden: 
 
� Die Quantität spielt phonologisch keine Rolle (/m, n, n #, l", j/); 
 

� Die Quantität spielt phonologisch eine Rolle, die entsprechenden Konsonanten 
treten paarig auf und können als Silbengipfel fungieren (/l, l:, r, r:/) [l9 , l9:, r9, r9: ]. 

 
Bei den Nicht-Sonoren sind die Phoneme hinsichtlich Stimmhaftigkeit / Stimmlosig-
keit paarig (es gibt zu jedem stimmhaften Phonem ein stimmloses und umgekehrt):  
 

sth./stl.: / b, p; t, d; d', t'; g, k; v, f; z, s; Ş, š; h, x; Z, c; Z#, è/ (vgl. Übersicht 2). 
 
Den 29 Konsonantenphonemen stehen 37 Laute gegenüber (vgl. Übersicht 3): 
 

[b, p; d, t; d', t'; g, k; v, f; z, s; Z, S; h, x, V; j, i8; dz, ts; dZ, tS; w, u8; m, µ, n, ò#, N; l, l9, 
l‹‹ , l9‹ ;   r, r!, r!9].        

 
Besonderheiten der Lautbildung  
 
/v/ wird im Auslaut, unabhängig von nachfolgenden Lauten, bilabial realisiert [u8], im 
Silbenanlaut vor stimmlosen  Konsonanten als [f] und in allen anderen Fällen als 
[v]. Das Schriftbild nach Vokalen kann <v, w> oder <u> sein. An der Wortgrenze 
bewirkt /v/ Stimmassimilation bei vorausgehenden Konsonanten. 
 
Im Deutschen sind nur 21 Phoneme vorhanden, es fehlen die weichen Konso-
nanten, die langen Konsonanten und die Affrikaten mit der Bedeutung als ein 
Phonem, es fehlt die bilabiale Lautbildung für [u8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.phonetik-international.de  −  Slowakisch 14 

Übersicht 2:  Vergleich der slowakischen und deutschen Konsonanten- 
phoneme 

 

 Slowakisch Deutsch 
 

Explosive 
 

p    b    t   d    k    g 
-     -    t’   d’   -     - 

 

p    b    t    d    k    g 
-     -     -    -     -     - 

Frikative f     v    s    z     s##   z#    -   x   j  h  f     v    s    z     S    Z    ç  x   j  h    

Affrikaten c    Z     c#   Z# -     -     -     - 
 

Nasale 
 

m     n    - 
-      n#     -  

 

m   n    N 
-      -     - 

 

Liquide 
 

l      l:    r     r: 
l’     -     -     - 

 

l      -     r      - 
-      -     -      - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht 3:  Konsonanten Slowakisch [=S] und Deutsch [=D] (Laute) 
 
 

Artikulationsstelle →→→→ 

 

bilabial labio-
dental 

präalveolar dental- 
alveolar 

alveolar- 
palatal 

palatal velar laryngal 

Sprache →→→→ S D S D S D S D S D S D S D S D 

Artikulationsart ↓↓↓↓                 

Explosive 

     Stimmlos/fortes 

     stimmhaft/lenes 

 

p 

b 

 

p 

b 

   

t 

d 

 

t 

d 

   

t‘ 

d‘ 

    

k 

g 

 

k 

g 

  

Affrikaten 

     stimmlos 

     stimmhaft 

  

 

  

pf 

 

ts 

dz 

 

 

 

 

tS 

dZ 

 

ts 

  

tS 

      

Frikative 

     stimmlos 

     stimmhaft 

   

f 

w 

 

f 

v 

 

s 

z 

 

s 

z 

 

S 

Z 

   

S 

Z 

 

 

j 

 

ç 

j 

 

x 

 

x 

 

 

h      

 

Nasale  m m µ  n n   n#                  N N   

Liquide u8  v    r r9!9 r! 

l  l9 

r 

l 

l‹ l‹9 

 

   i8      

Öffnung                h 
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4 Laut- Buchstaben-Beziehungen 

 
Im Slowakischen werden lateinische Schriftzeichen verwendet, es kommen folgende 
Diakritika hinzu:       
  
 

� Schrägstrich über den Buchstaben <a, e, i, y, o, u, r, l>: er kennzeichnet lange 
Phoneme: /á, é, í, ý, ó, ú, à, å/;  

 

� Schrägstrich rechts neben bzw. Häkchen über den Buchstaben:  

<t, d, l, n, z, s, dz, c>, beide Zeichen kennzeichnen die Weichheit der Konso-
nanten: /t', d', l', ò, Ş, š, dŞ, è/;  
 

� umgekehrtes Häckchen (Zirkumflex) beim Buchstaben <o> → <ô>  bezeichnet 
den Diphthong /u8o/; 

 

� zwei Pünktchen über dem Buchstaben <a> → <ä> gestatten die Aussprache 
[E] oder [e]. Hierbei ist zu beachten, dass <ä> eine fakultative Variante ist und 
nur nach den labialen Konsonanten /p, b, m, v/ gebraucht wird. 

 
Für das Slowakische ist typisch, dass 
 
� ein Phonem mehreren Buchstaben zugeordnet sein kann /i/ = <i, y>; 
 

� mehrere Phoneme durch einen Buchstaben repräsentiert werden /t, t'/ = <t>; 
 

� ein Phonem durch eine Graphemverbindung dargestellt wird /x/ = <ch>; 

 
Im Zusammenhang mit der Schreibung < i > oder < y > gilt: 
 
� Im Anlaut eines Wortes und nach weichen Konsonanten wird das Phonem /i/ 

durch das Schriftzeichen <i> wiedergegeben, nach harten Konsonanten durch  
< y >. 

 

� Nach sog. unbestimmten Konsonanten (sie sind in Bezug auf die Palatalisation 
nicht paarig) / b, p, v, f, z, s, r, n/ durch <i> oder <y> (ohne phonetischen 
Unterschied). 

 

� Folgen <i> oder <í> auf <t, d, n, l, r>, entsprechen diese Konsonanten den 
Phonemen /t', d', ò, l'/. 

 

� Folgen <y> oder <ý> auf <t, d, n, l, r>, so heißen die Phoneme  /t, d, n, l, r/. 
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Das Schriftzeichen <i> steht auch für das Phonem /j/, das lautlich als [j], aber auch 
als [i] realisiert wird. Hierbei ist die Enge sehr weit, das Reibegeräusch viel geringer, 
der Laut kommt einem schwachen [i] sehr nahe.  
 

Das Schriftzeichen <i> + Vokalbuchstabe entspricht jedoch nicht den Phonem-
werten /j/ + Vokal-Phonem, sondern der zweisilbigen Verbindung [i + jV], z.B. 
Maria [ma:rija].  
 

Fehler aus dem Schriftbild ergeben sich aus der slowakischen Schreibung < i, y >, 
die dem Laut [i] oder [ij] entspricht. Demzufolge werden deutsche Wörter mit dem 
Schriftzeichen < y > mit [i] oder [i:] realisiert. 
 

Deutsche Wörter mit dem Schriftzeichen <z> werden als [z] statt [ts] realisiert, da 
es für die Affrikate [ts]das Schriftzeichen <c> gibt. Das Schriftzeichen <ch> signa-
lisiert bei einem Slowaken grundsätzlich den Laut [x], denn für den Laut [ç] ist die 
Schreibweise <æh> gebräuchlich.  

 
Schwierigkeiten bereiten ferner: 
 
� <ä> ist im Slowakischen als [E] oder [e] realisierbar, im Deutschen jedoch nur 

als [E];  
 

� <e>, im Deutschen [E, e:], im Slowakischen nur [E] oder [E:];  
 

� <o>, im Deutschen [o:, O], im Slowakischen nur [O] oder [O:]. 
 
Die Buchstaben <q, x, w> werden nur in Wörtern fremden Ursprungs verwendet. 
 
Im Unterschied zum Deutschen verwendet das Slowakische  die Grapheme <è>=   
- [Þ], <ï> = [ï], <dz> = [É], <dŞ> =  [dÉ], <¾> =[¾],  <ò> = [ò], <ı> = [t'], 
<Ş> = [z#]. 
 
Eine Auswahl der komplizierten Zusammenhänge zwischen Schriftzeichen, Phonem 
und Laut zeigt Übersicht 4. 
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Übersicht 4:  Laut-Buchstaben-Beziehungen 
 

Graphem Phonem Laut Bemerkungen* 

ä 
a 
á 

a· oder e 
a                       
a: 

E oder e 
a 
a: 

kurz, „überoffen“ 

e e E  

é e: E:  

o o O  
ó 
ô 

o: 
u8o      

O: 
u8o 

 

i j 
ij 
i 

i88 88       
ij 
I 

 

i! i: i:  
y j 

i 
j 
I 

Vokal + y + Vokal,    
Vokal + y + Konsonant u.ä. 

ý i: i:  
u v 

 
u 

v 
u8 
u 

nach q in Fremdwörtern 
a, o, e + u + Konsonant 

u! u: u:  

ô u8o u 8o Diphthong 

m m µ 
m´ 

m 

vor f oder v 
absoluter Auslaut 
sonst  

n ò 
 
 
n 
n 

ò 
 
n 
N 
n´ 
n 

vor e, i, í in Wörtern slowakischer 
bzw. slawischer Herkunft  
vor b im Inlaut 
vor g, k im Inlaut 
absoluter Auslaut 
sonst 

h h V 
 
x 
h 

Wortauslaut vor stimmhaft 
anlautendem folg. Silbenanlaut (Wort) 
Stimmassimilation 
sonst  

ch 
 
æh 

x 
 

V 
x 
ç 

Stimmassimilation 
sonst  
 

 
* Einzelbuchstaben sind Grapheme, aus Platzgründen wurde die entsprechende Kennzeichnung 

weggelassen. 
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5    Hinweise für den Unterricht 

 
5.1  Häufige phonetische Abweichungen 

 
Intonation 
 
Auffallende Abweichungen sind:                        
 
� die Verlagerung der Betonung generell auf die erste Silbe und die zu geringe     

Intensität der betonten Silbe; 
 

� die volle Realisation reduzierter Laute unter Nichtbeachtung der Lautschwächung 
in allen ihren Erscheinungsformen, die von der Muttersprache her unbekannt ist; 

 

� der fehlende Wechsel zwischen vollrealisierten und durch Lautreduktion, Elision 
und Assimilation gekennzeichneten Silben; 

 

� die regressive Assimilation der Muttersprache wird auf die Zielsprache übertragen; 
 

� der Abfall der Satzmelodie bis zur Lösungstiefe bei der terminalen Kadenz wird 
von Lernenden mit slowakischer Muttersprache trotz fallender Melodieführung bei 
neutraler Sprechweise meist nicht erreicht; 

 

� Bedeutungsunterschiede oder feinere Schattierungen durch Akzentwechsel fallen 
dem Lernenden äußerst schwer. 

 
Vokale 
 
� Die Qualität der kurzen und langen slowakischen Vokale wird auf das Deutsche 

übertragen, O- und E-  Laute werden offen realisiert, auch bei den langen Lauten. 
 

� Die anderen Laute werden nicht lang und geschlossen, sondern kurz und offen 
realisiert, wenn nicht im Deutschen durch Lautdopplung oder Dehnungs-H ein 
langer Laut signalisiert wird. 

 

� Es erfolgt keine Lautschwächung des /e/ in unbetonter Position, der Murmelvokal 
[6] wird als [8] realisiert. 

 

� Bei Internationalismen werden häufiger kurze als lange Vokale verwendet, halb-
lange Vokale im Auslaut sind ungewohnt. 
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� Ö- und Ü-Laute, einschließlich der Ü-Laute für den Buchstaben <y>, werden 
durch E- und I- Laute ersetzt. 

 

� Langes geschlossenes [o:] wird als [u:], langes geschlossenes [e:] wird als [i:] 
realisiert. 

 

� Der Neueinsatz wird an der Silbengrenze nicht realisiert. 

 
Konsonanten 
 
� [h] wird nicht, zu eng oder als [V] realisiert. 
 

� [x] wird als stimmhafte Entsprechung zu [h] artikuliert. Es bereitet Schwierig-
keiten, im Anlaut die Realisation [x] und [ç] auseinanderzuhalten bzw. [ç] wird 
nicht artikuliert. 

 

� [N] wird nur vor velaren Konsonanten realisiert, in inter- oder postvokalischer 
Stellung wird [n + g] bzw. [n + k] gesprochen.  

 

� Stimmhafte Konsonanten werden vollstimmhaft realisiert: speziell bei [m, n] im 
Auslaut wird die Verschlusslösung vollstimmhaft gesprochen, so dass es zu einem 
schwachen [´]-Nachschlag kommt;  

 

� Bei den stimmlosen Verschlusslauten [p, t, k] fehlt im Anlaut betonter Silben die 
Spannung, es kommt nicht zur Aspiration. 

 

� [ S ] wird ohne Lippenstülpung und mit der Tendenz zur Palatalisierung gebildet. 
 

� Bei [ l ] fällt eine sehr harte Realisierung mit Rückverlagerung der Zunge auf. 
 

� Ein stimmhafter Laut wird auch im Auslaut vollstimmhaft realisiert. 
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5.2  Didaktische Empfehlungen 

 
Aufgrund der möglichen bzw. konkret auftretenden Fehler macht es sich notwendig, 
dem Lernenden die Unterschiede zwischen Muttersprache und Fremdsprache  
bewusst zu machen und neben der kontextuellen Einbettung im Einzelwort vor 
allem kleine Sinnschritte und für die Intonation Satzzusammenhänge zu üben. 

 
Intonation und Koartikulation 
 
� In Bezug auf die Intonation sind bei den Tonbrüchen der Vorakzent               

(z.B. verzeih') und der doppelte Tonbruch (Verzeihung) zu üben.  
 

� Besondere Aufmerksamkeit ist dem Absinken der Stimme bis in die Lösungstiefe 
zu schenken (bei terminaler Tonführung). 

 

� Lautschwächungen in allen ihren Erscheinungsformen sind von der Mutter-    
sprache her nicht bekannt und müssen als  Voraussetzung für eine korrekte 
Intonation trainiert werden. 

 

� Die regressive Assimilation muss zu Gunsten der progressiven vermieden werden. 

 
Vokale 
 
� Die Quantität muss mit der Qualität verbunden werden: lang und geschlossen, 

kurz und offen.  
 

� Der Murmelvokal ist als Reduktionslaut zu erarbeiten und intensiv zu üben. 
 

� Ö- und Ü-Laute müssen normgerecht angebahnt werden.  
 

� Der Neuansatz der Vokale an der Wortgrenze ist zu üben. 
 

� Die Diphthonge sind zu erarbeiten. 

 
Konsonanten 
 
� Besondere Aufmerksamkeit sollte den auslautenden [m, n] geschenkt werden 

(erst den Stimmton wegnehmen, dann den Verschluss lösen). 
 

� Für die Laute [h], [x], [ç] und [N] ist der Unterschied zur Muttersprache 
herauszuarbeiten und die korrekte Verwendung im Deutschen zu trainieren. 
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� Bei der Artikulation der stimmlosen Verschlusslaute [p, t, k]  im Anlaut betonter 
Silben ist auf die Erhöhung der Sprechspannung zu achten, damit eine Aspiration 
erreicht werden kann. 

 

� Bei der Realisierung der stimmhaften Verschlusslaute [b, d, g] im Wort- und 
Silbenauslaut muss die Auslautverhärtung geübt werden. 
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