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Jana Skalická stellt si ch in ihrer Diplomarbeit das Ziel zu untersuchen, inwieweit das Medium 

Computer an tschechischen Schulen ffu den Fremdsprachenunterricht genutzt wird. 

Gleichzeitig will sie neue Nutzungsmoglichkeiten vorstellen. Die Autorin beruft sich auf das 

WeiBbuch der Europaischen Union und den Gemeinsamen europaischen Referenzrahmen als 

Ausgangspunkt fUr ihre Erwagungen. 

Die Arbeit ist straff in sieben Kapitel gegliedert. In Kapitel 1 analysiert Jana Skalická kurz die 

Situation im tschechischen Schulwesen, weist auf den Rahmenlehrplan Deutsch als 

Fremdsprache hin und bewertet kritisch die Verschiebung des Zentralabiturs. Kapitel 2 

widmet sich der Begriffsbestimmung (Ziele, produktive und rezeptive Fertigkeiten, 

Medienkompetenz, Rahmenprogramme, Kompetenzstufen). Kapitel 3 stellt die Beschreibung 

der Zielgruppe (Sekundarstufe II) dar. Die Autorin macht dabei auch auf den Ruckgang der 

Schi.ilerzahlen im Deutschunterricht aufmerksarn. Das vierte Kapitel beschreibt die 

multimedialen Programme, die lm Unterricht genutzt werden (konnen). Dieses Kapitel gibl 

einen sehr guten Uberblick uber die zur Zeit zur Verfugung stehenden Programme. 

Besonders grundlich sind die Abschnitte Internet und Multimedia bearbeitet. 

Kapitel 5 beleuchtet den Ist-Stand In der Tschechischen Republik. Wahrend die 

vorhergegangenen Kapitel stark von der Sekundarliteratur beeinflusst sind, ist dieses 

praxisbezogen. Der von der Autorin ausgearbeitete Fragebogen fUr die Umfrage ist relevant, 

die Zahl der beantworteten Fragebogen ist fUr die Belange dieser Diplomarbeit ausreichend. 

Bei der Auswertung der Fragebogen kommt die Autorin zu validen Ergebnissen. Lobenswert 

ist die ubersichtliche grafische Darstellung der Ergebnisse. Konsequent analysiert Jana 

Skalická nach dem von ihr aufgestellten Analysekatalog. Die Schlussfolgerungen, welche die 

Autorin im 7. Kapitel aus der Analyse der Fragebogenaktion zieht, sind praxisrelevant und 

werden bei den eigenen Vorschlagen fůr die Verbesserung des Ist-Standes berucksichtigt.. 

Die Arbeit schlieBen ein deutsches, ein tschechisches und ein englisches Resumé sowie das 

soli de zusammengestellte Literaturverzeichnis ab. In der Anlage findet man die Definition 

bestimmter Termini aus der Arbeit, Beispiele fUr die in Kapitel 7 erwahnten 

Verbesserungsvorschlage und den genauen Wortlaut der Fragebogen 



~ie Arbeit ist in versHindlichem Deutsch geschrieben, der Stil ist sachlich und entspricht 

einem Fachtext. Einige Mangel hatten verrnieden werden konnen ( S. 5 unten, 35, 36, 38,41, 

44 weiter Unterschied: proben - erproben, vertraulich - vertraut, hindem - verhindem). 

Fazit: Jana Skalická hat mit ihrer Diplomarbeit bewiesen, dass sie in der Lage ist, mit 

Primar- und Sekundarliteratur umzugehen und selbststandig wissenschaftliche Texte zu 

verfassen. lhre Diplomarbeit entspricht den an sie gestellten Forderungen. Sie ist 

leserfreundlich geschrieben und durch die Visualisierung im Kapitel 6 sehr anschaulich und 

ubersichtlich. 

Ich schlage die Arbeit zur Verteidigung vor. 

Prag, den 12.1.2008 

I 

PhDr. Eva Berglová 


