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Die Bachelor-Arbeit von Tereza Nádassy thematisiert die Verwendung von Sprachkorpora im 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Im Theoretischen Teil der Arbeit kommt sie 
ausgehend von einer allgemeinen Darstellung von Korpus und Korpuslinguistik (Kapitel 1) 
und den möglichen Verwendungsweisen der Korpora zu dem spezifischeren Thema der 
Nutzung der Korpora im Spracherwerb (Kapitel 4), das dann als Data-driven Learning 
(Kapitel 4) weiter spezifiziert und anschließend wieder auf allgemeinere Ansätze der Didaktik 
(Kapitel 5) bezogen wird; ein Blick auf Gegenwart und Zukunft (Kapitel 6) der dargestellten 
didaktischen Möglichkeiten schließt den ersten Teil der Arbeit ab. Der Praktische Teil 
überführt die theoretischen Überlegungen in konkrete Unterrichtspraxis: eine Typologie der 
Übungen (Kapitel 7) und eine Diskussion der Vorteile der einzelnen Korpora (Kapitel 8) führt 
über eine Methodologie der Erstellung von Arbeitsblättern (Kapitel 9) zu der Darstellung und 
Beschreibung im DaF-Unterricht verwendbarer Arbeitsblätter (Kapitel 10). 
 Die Arbeit ist logisch gegliedert und in ihrer Durchführung in allen Schritten 
nachvollziehbar. Indem sie von allgemeinen Aspekten der Thematik ausgeht und diese 
zunehmend spezifiziert, erweisen sich die von der Autorin erstellten Arbeitsblätter als 
Ergebnis fundierter und differenzierter Überlegungen und können, methodologisch 
abgesichert, problemlos auch von anderen Lehrkräften in die eigene Unterrichtsgestaltung 
miteinbezogen werden. Auch formal und sprachlich ist die Arbeit trotz mancher Fehler bei 
Artikeln, Präpositionen (an/auf) und Genitivbildungen gut. Auf einige Fehler sei hier 
ausdrücklich hingewiesen: die Ordnungszahlen 1, 2 etc. im Inhaltsverzeichnis haben einen 
Punkt; "Definierung" (Abstrakt), besser: Definition; "besitzen … eine große Rolle" (S. 12): 
spielen…; "nichts etwas" (S. 13): nichts; "sophistiziert" (S. 18): fehlerhafte Wortbildung nach 
dem englischen 'sophisticated'; "Sophistikation" (S. 18): falsch verwendet: bedeutet nicht 
Können,  sondern pejorativ Argumentation mit Scheinschlüssen; "ist nicht zum Wundern" (S.  
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25), besser: verwundert nicht; "Aktivität … getan" (S. 29), besser: Aktivität ausgeführt; "parat 
haben" (S. 31): Umgangssprache; "erfunden" (S. 34), richtig hier: gefunden; "Registration" 
(S. 36), besser: Registrierung; "ziemlich" (S. 38): Umgangssprache; "der Fakt" (S. 38): das 
Faktum, am besten aber: die Tatsache; "Übungen … gemacht" (S. 40), "Aktivität … gemacht" 
(S. 41): … durchgeführt, ausgeführt, umgesetzt; "Worin steckt der Unterschied …" (S. 43): 
besteht; "nicht viel zeitaufwendig" (S. 46): nicht sehr zeitaufwendig; "Wie klingen …" (S. 52): 
lauten (!); "An der anderen Seite": Auf…; "haben … viel zum Anbieten" (S. 64): haben viel 
anzubieten. 
 Kritisch angesprochen sei zunächst die Arbeit mit Korpora im Allgemeinen. So sehr 
die Korpuslinguistik eine Bereicherung der Sprachwissenschaft darstellt und zu vielen 
substantiellen Studien geführt hat und so richtig der Hinweis ist, dass die Arbeit mit Korpora 
auch den Sprachunterricht unterstützen und bereichern kann (vgl. S. 64), so wird die 
Verwendung von Korpora doch oft und auch in dieser Arbeit zu selbstverständlich als 
unproblematisch unterstellt. Immerhin angedeutet wird die prinzipielle Problematik von 
Korpora auf S. 18, wo auf den Unterschied zu Kodizes hingewiesen wird. Korpora bieten 
immer nur eine Datenmenge, die für sich nichts aussagt, sondern interpretiert werden muss. 
Die damit wieder ins Spiel kommende Subjektivität (des Interpreten / der Lehrkraft), die durch 
den Positivismus der Daten eigentlich ausgeschaltet werden sollte, muss dann doch wieder 
durch den Rückgriff auf Kodizes korrigiert werden. Dieses Problem ist umso größer, je größer 
die erhobene Datenmenge ist, will man nicht einfach auf das rein quantitative Kriterium der 
Menge vorkommender Ergebnisse rekurrieren. Bezogen auf den Unterricht bedeutet dies, 
dass die Lehrkraft eine hohe Kompetenz besitzen muss, die erhobenen Daten zu bewerten, 
wozu auch gehört, dass sie in der Lage sein muss, die Daten an der Norm (eines Kodex) zu 
messen. Wie aber sollen (nicht-muttersprachliche) Lehrkräfte entscheiden, ob "unbekannte 
Kollokationen, die sie nicht im gedruckten Wörterbuch finden" (S. 20), richtig oder auch nur 
üblich und verwendbar sind? Ab welcher Vorkommenshäufigkeit können solche 
Kollokationen für welches mündliche oder schriftliche Sprachniveau und in welchen 
Kontexten als üblich oder "authentisch" (S. 22) gelten? Sind sie schon "authentisch" (S. 22), 
wenn sie überhaupt (im Korpus) vorkommen? Und was bedeutet ihre 'Authentizität' dann für 
den eigenen Spracherwerb? Für Lernende, auf die der Aspekt an den hier aufgerufenen 
Stellen der Arbeit bezogen wird, trifft diese Problematik in potenzierter Weise zu; und gerade 
die hier als besonders fruchtbar herausgestellte große Quantität von Daten, die innerhalb der 
Korpuslinguistik allzu häufig schon die Lösung aller Probleme sein soll, potenziert das 
Problem noch einmal: "riesige Datenmengen" (S. 20) können nicht nur im Unterricht 
praktisch gar nicht gesichtet werden, sondern müssen einer erneuten Auswahl unterzogen 
werden, für die sich die Kriterienfrage dann erneut stellt. Der Positivismus von Korpora 
ersetzt weder das sich an Normen noch das sich am praktischen Sprachgebrauch im Alltag 
orientierende Lehren und Lernen, wie es ja besonders der auch hier bevorzugte 
Kommunikative Ansatz (vgl. Abschnitt 5.1) betont.  
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 Diese prinzipiellen Hinweise stellen keine direkten Einwände gegen die Ausführungen 
der Autorin dar, sondern führen nur weiter, was sie selbst, etwa auf S. 18, kritisch andeutet. 
Sie führen aber verstärkt zu der Frage der praktischen Verwendbarkeit von Korpora in 
Unterrichtsvorbereitung und Unterricht, und zwar ganz direkt in Bezug auf den notwendigen 
Zeitaufwand. Angesichts der Notwendigkeit, die Daten nach sinnvollen Kriterien zunächst zu 
erheben und im Anschluss daran nach ebensolchen Kriterien noch einmal zu sichten, zu 
bewerten und auszuwählen, ergibt sich die einfache Frage, ob es für den normalen 
Sprachunterricht nicht sinnvoller sein kann, auf bestehende Auswahlkorpora in der üblichen 
Form von Kodizes oder Lehrbüchern zurückzugreifen, um dadurch der aufwendigen 
Erhebungs- und Auswahlarbeit überhoben zu sein und mit bereits sinnvoll strukturiertem und 
vor allem abgesichert normentsprechendem Material zu arbeiten. Auf die "Mühe des Lehrers" 
(S. 64) weist die Autorin denn auch zu Recht hin. Gerade für die nicht-muttersprachliche 
Lehrkraft, die über Korpora authentisches Sprachmaterial zu gewinnen versucht, könnte 
diese Arbeit nicht nur einen zu großen Aufwand darstellen, sondern gleichzeitig zu mehr oder 
weniger großen Verunsicherungen führen, zumindest in Einzelfällen, was für den konkreten 
Unterricht schon problematisch genug sein kann. Die Delegation dieser Aufgaben an die 
Lernenden und eine damit intendierte Stärkung der "Lernerautonomie" (S. 23) wiederum wird 
zu ähnlichen, wenn nicht größeren Problemen sowohl theoretischer wir praktischer Art 
führen, ganz abgesehen davon, dass der Aufwand der Einarbeitung von Lernenden in die 
Benutzung von Korpora sich als sehr zeitaufwendig erweisen könnte.  
 Abschließend seien deswegen zwei Fragen formuliert. Lohnt es sich angesichts der 
angedeuteten prinzipiellen und praktischen Probleme der Arbeit mit Korpora, in der 
pädagogischen Ausbildung an der "corpus literacy der zukünftigen Lehrer" (S. 64) zu 
arbeiten und "die Lerner zielgerichtet langfristig zu einer anderen, induktiven, Denkweise" (S. 
64) zu erziehen? Sind Korpora trotz ihrer Nachteile so unterrichtsproduktiv, dass dieser 
pädagogische Aufwand sinnvoll ist? Die zweite Frage bezieht sich ganz konkret auf die  
ausgearbeiteten Arbeitsblätter (Kapitel 10). Sind diese nicht auch ohne Rückgriff auf Korpora 
erstellbar? Wenn ja, worin läge der spezifische Grund dafür, sie auf der Basis von Korpora 
zu erstellen, anstatt etwa auf gegebenes Lernmaterial zurückzugreifen? Bieten Korpora hier 
wirklich produktive oder gar kreative Möglichkeiten über die bisherige pädagogische Praxis 
hinaus?  
 Trotz der hier gestellten kritischen Fragen erfüllt die Arbeit von Frau Nádassy die 
Kriterien einer germanistischen Bachelor-Arbeit in jeder Hinsicht. Die Arbeit ist in Ansatz und 
Durchführung durchdacht, übersichtlich gegliedert und in allen argumentativen Schritten 
nachvollziehbar; als theoretisch basierte Studie führt sie zu konkreten praktischen 
Ergebnissen, mit denen didaktisch produktiv gearbeitet werden kann. Die Arbeit ist auch 
sprachlich und formal und nicht zuletzt auch stilistisch gut. Mit der Note 1 (výborně) 
empfehle ich die Arbeit uneingeschränkt zur Verteidigung. 
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