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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Frau Bc. Aneta Křesinová widmet sich in ihrer Bakkalaureatsarbeit dem Motiv „Heimat“ in Emma 
Braslavskys Roman „Aus dem Sinn“. Das für eine Bakkalaureatsarbeit mit 60 Seiten sehr umfangreiche 
Werk verfügt über einen logischen Aufbau: Nach der Einleitung folgt der theoretische Teil, in dem sich Frau 
Křesinová mit dem Leben und Werk der Autorin auseinandersetzt. Um möglichst viele aktuelle 
Informationen einfließen lassen zu können, setzte sie sich auch mit der Autorin in Verbindung und führte 
eine Befragung per E-Mail durch. Im nächsten Punkt folgen Angaben zum historischen Hintergrund, die für 
das Verständnis des Romans sowie auch für die Ausarbeitung des Themas unerlässlich sind. Hier wird der 
Bogen von der Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei bis hin zur Umsiedlerpolitik in der 
sowjetischen Besatzungszone sowie der Organisation der Aussiedler aus den sudetendeutschen 
Landkreisen in Vertriebenenverbänden und Landmannschaften gespannt. Beachtenswert ist der Punkt 1.3, 
in dem Frau Křesinová unterschiedliche Konzepte zum Begriff „Heimat“ aufzeigt. Dabei geht sie auch der 
historischen Entwicklung auf den Grund und sieht sich an, wo „Heimat“ in der Literatur besondere 
Bedeutung zukam.  
Nach dem theoretischen Teil folgt eine sehr gewissenhaft ausgearbeitete literarische Analyse, die in eine 
Abhandlung zum Motiv „Heimat“ in Braslavskys Roman mündet. In diesem Kernteil der Arbeit, in dem auch 
Bezug auf den theoretischen Teil genommen wird, zeigt Frau Křesinová anhand einzelner Figuren auf, wie 
vielfältig der Begriff „Heimat“ interpretiert wird und wie sehr er mit der Auffassung von „Identität“ verknüpft 
ist.  
 



Frau Křesinovás Arbeit ist auf Deutsch verfasst und erfüllt alle formellen Anforderungen an eine 
Bakkalaureatsarbeit. Besonders hervorzuheben ist ihr guter Ausdruck in der deutschen Sprache. Frau 
Křesinová hat mit ihrer Arbeit bewiesen, dass sie sich im Laufe des Studiums einen guten 
wissenschaftlichen Stil angeeignet hat und die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens weitgehend 
beherrscht, auch wenn ein paar Flüchtigkeitsfehler dazu führten, dass die Zitationsweise nicht in allen Fällen 
ganz einheitlich ist. Der Umfang an Sekundärliteratur, auf den sich der theoretische Teil stützt, ist für eine 
Bakkalaureatsarbeit ausreichend.  
Beim Ausarbeiten des Themas bewies Frau Křesinová sehr große Selbstständigkeit. Die Arbeit kann zur 
Verteidigung empfohlen werden.  
. 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Welche Faktoren begünstigen bzw. hemmen die Entwicklung eines Heimatgefühls? Welche dieser 
Faktoren haben die Figuren des Romans als unterstützend bzw. erschwerend bei der Entwicklung 
des Heimatgefühls erlebt? 

2. Inwiefern unterschied sich die Integrationspolitik der Vertriebenen in der BRD und der DDR? 
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