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Die vorliegende Diplomarbeit ist vor diesem Forschungshintergrund zu betrachten: Die Phraseologie 

gehört zu den eher jüngeren wissenschaftlichen Disziplinen, dennoch können – gerade in der 

Germanistik – die Forscher auf eine solide theoretische Grundlage zurückgreifen. Darunter sind auch 

viele Studien zu finden, in welchen deutschsprachige Phraseme vergleichend untersucht werden, 

wobei das Forschungsgebiet der vergleichenden Phraseologie nach wie vor einige, vor allem 

methodologische Lücken aufweist. Wesentlich schlechter sieht die Situation im Bereich der 

deutschsprachigen Phraseographie, also der lexikographischen Bearbeitung von Phrasemen, aus (vgl. 

Korhonen 2011).  

Sprichwörter, die für die Untersuchung gewählte Syntagmengruppe, genießen in der aktuellen 

germanistischen Phraseologieforschung viel Aufmerksamkeit (vgl. Steyer 2012); seit einiger Zeit 

werden neue, für die Beschreibung von Sprichwortform, -bedeutung und -gebrauch erforderliche 

korpusbasierte Ansätze veröffentlicht (z. B. Ďurčo/Steyer/Hein 2015). Dennoch ist weder die 

parömiographische Theorie noch die parömiographische Praxis zufriedenstellend. 

Was eine vergleichende Untersuchung des Sprachenpaars Deutsch–Tschechisch/ Tschechisch–

Deutsch im Konkreten betrifft, liegt der Vorteil der Heranziehung des Tschechischen als 

Vergleichssprache u. a. darin, dass man die herausragenden Arbeiten des Phraseologen František 

Čermák zur Verfügung hat und das unter seiner Leitung entstandene und in der weltweiten 

Phraseographie einmalige Slovník české frazeologie a idiomatiky (auf Deutsch etwa: Wörterbuch der 

tschechischen Phraseologie und Idiomatik, weiter SČFI) konsultieren kann (vgl. Šemelík/Šichová 

2018). Dieses Wörterbuch ist einsprachig konzipiert, nach Möglichkeit bietet es aber seinen Nutzern 

auch phraseologische Entsprechungen in vier Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch).  

Für ihre Untersuchung hat sich Ludmila Kodadová somit ein Thema ausgesucht, das in ein 

spannendes und aktuell relevantes Forschungsgebiet einzugliedern ist und gleichzeitig noch viel 

Potenzial hat, zu neuen und für weitere Untersuchungen notwendigen Erkenntnissen und Daten zu 

gelangen. Sie hat sich hierfür eine wirklich umfangreiche Materialbasis zusammengestellt und 

konnte somit ein einmaliges Analysenergebnis liefern, selbst wenn ihr Ansatz in dem einen oder 

anderen Punkt noch etwas mehr hätte durchdacht werden können. Ihre Ziele, vor einigen 

theoretischen Ausführungen zu Sprichwörtern sowie zu metalexikographischen Aspekten der 

parömiologischen Wörterbücher alle für die tschechischen Sprichwörter im SČFI4 (= der Teil, 

welcher der Klasse der propositionalen Phraseme gewidmet ist) dargebotenen deutschsprachigen 



Äquivalente in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern zu überprüfen und auf Grund von weiteren 

Recherchen eventuelle Verbesserungsvorschläge zu präsentieren, hat Frau Kodadová erfüllt. Somit 

bringt diese Arbeit nicht nur Erkenntnisse zum parömiologischen Vergleich Tschechisch–Deutsch, 

sondern gibt auch nützliche Hinweise zu parömiographischen Belangen dieses Sprachenpaars.  

 

Nachfolgend werde ich auf den Aufbau der Arbeit sowie auf einige interessante bzw. noch zu 

diskutierende Aspekte der Analyse eingehen.  

Die vorliegende Diplomarbeit besteht aus insgesamt elf Kapiteln. Der inhaltliche Teil, 

welchem die Einleitung (Kap. 0) vorangestellt ist und den eine deutschsprachige Zusammenfassung 

(Kap. 9) und ein Literaturverzeichnis (Kap. 10) abschließt, ist in einen theoretischen (Kap. 1, 2, 3), 

einen methodologischen (Kap. 4, 5) und einen vorrangig empirischen Teil (Kap. 6, 7, 8) gegliedert. 

Letzterem ist auch das Kapitel 11 – die Anlage – zuzuordnen, welches ausgewählte Aspekte der 

Studie (Darstellung des Überprüfungsvorgangs in Form von Diagrammen oder Übersichtstabellen 

von Sprichwörtern ohne dt. Äquivalent) präsentiert. Den vollständigen „Anhang“, also Verzeichnisse 

aller analysierten Phraseme, geordnet nach den in der Arbeit entwickelten Klassen einschließlich 

aufgelisteter Einträge aus den Wörterbüchern, aus dem Internet sowie aus dem DeReKo und 

InterCorp hat die Autorin, wohl auf Grund seines Umfangs, dem Text der Diplomarbeit nicht 

beigefügt. Diese Datei wurde mir aber zur Verfügung gestellt und belegt m. E. überzeugend, wie 

umfangreich und sorgfältig die Analysen durchgeführt wurden. 

Zum theoretischen Teil in Kap. 1 und Kap. 3 lässt sich im Allgemeinen Folgendes sagen: Es ist 

erkennbar, dass sich die Autorin mit einigen curricularen Arbeiten zur Phraseologie/Parömiologie 

und auch zur Phraseographie vertraut gemacht hat. Auch gibt sie die dort präsentierten Grundlagen 

im Großen und Ganzen verständlich wieder. Ihre Darlegungen sind jedoch mancherorts etwas zu 

knapp bzw. lassen eine eigene Stellungnahme zu gegebenen Punkten und/oder einen explizit 

formulierten Bezug zur vorliegenden Arbeit und ihrem Material vermissen. Grundsätzlich gehört 

dieser Teil zu den schwächeren Teilen der Arbeit, hier hätte man Potenzial zur Vertiefung gehabt.  

Dem gegenüber wirkt Kap. 2 mit seinen Ausführungen zur Phraseographie runder und 

ausgewogener. Die Autorin skizziert die Stellung der Sprichwörter in phraseologischen 

Wörterbüchern, anschließend geht sie auf die Makro-, Mikro- und Mediostruktur der 

parömiologischen Wörterbücher ein und analysiert auf dieser Grundlage anschaulich das SČFI4. 

Die Stärke der Arbeit liegt aber eindeutig in dem analytischen Teil bzw. in den dort 

beschriebenen aufwändigen Recherchen. Im Kap. 4 steht die Materialgrundlage der Diplomarbeit im 

Vordergrund. Den Untersuchungsgegenstand bilden demnach 446 tschechische Sprichwörter aus 

dem SČFI4 und die dort angegebenen deutschsprachigen Äquivalente. Spätestens an dieser Stelle 

hätte man sich auf Grund Sprichwort-Charakteristika jedoch die Frage stellen müssen, ob alle in 

SČFI4 (bzw. auch den anderen Quellen) dargebotenen Entsprechungen auch tatsächlich Sprichwörter 

sind und der durchgeführte Vergleich auch tatsächlich in allen Fällen auf der selben Basis stattfindet 

bzw. was es für die Analyse bedeutet, wenn dem nicht so ist. Und unter anderem auch deswegen, 

weil die Autorin diesen Umstand nicht genügend kritisch reflektiert bzw. die Wörterbucheinträge als 

‚gegeben’ betrachtet, werden auch bei den „Alternativen“ oder „Verbesserungsvorschlägen“ relativ 

häufig Syntagmen präsentiert, die bestenfalls propositionale Phraseme, aber auf keinen Fall 

Sprichwörter sind. Möglicherweise wäre es aus diesem Grund auch besser gewesen, das 

Untersuchungskorpus quantitativ zu reduzieren und dafür die qualitativen Aspekte stärker in den 

Mittelpunkt zu rücken. 

Zu Recht betont die Autorin, dass die Frage nach dem optimalen fremd- bzw. hier 

deutschsprachigen Äquivalent oder Äquivalenten im fokussierten Wörterbuch nicht zufriedenstellend 



gelöst werden kann, vor allem weil es sich um ein einsprachiges Wörterbuch handelt und die 

fremdsprachlichen Entsprechungen dort eher eine Art Bonus sind. Dennoch kann und muss diese 

Frage gestellt werden; hier wird sie mit Hilfe des im Kap. 5 beschrieben Verfahrens erörtert: Zuerst 

wurde in Česko-německý slovník (Siebenschein 2006) und im InterCorp recherchiert, ob dort zu den 

tschechischen Sprichwörtern eine, und wenn ja, welche Entsprechung angeboten wird. Anschließend 

wurden alle gesammelten deutschsprachigen Syntagmen, die in den genannten Quellen als 

Äquivalent präsentiert werden, in den phraseologischen Wörterbüchern DUDEN 11 (2013) und 

Deutsche Idiomatik (Schemann 1993) überprüft. Zu loben ist, dass Frau Kodadová den gängigen 

Fehler vieler Untersuchungen nicht wiederholt hat und an diesem Punkt ihrer Arbeit nicht 

stehengeblieben ist, sondern dass sie die Sprichwörter darüber hinaus noch im elektronischen 

Sprachkorpus DeReKo sowie im Internet überprüft hat. Trotz dieser richtigen Vorgehensweise und 

des damit verbundenen Aufwands muss festgestellt werden, dass die Autorin ausschließlich mit 

bereits gegebenen Syntagmen/Phrasemen arbeitet, deren Äquivalenz-Qualität in vielerlei Hinsicht 

fraglich ist. (Zuzugestehen ist allerdings, dass eine andere als die gewählte Herangehensweise in 

Anbetracht des Materialumfangs den Rahmen einer Diplomarbeit erheblich übersteigen würde.) So 

wurden m. E. die Autoren der Übersetzungen (InterCorp) sowie der Wörterbücher tschechischer 

Provenienz vermutlich stark von denselben deutschen Wörterbüchern beeinflusst, die 

deutschsprachigen Entsprechungen im SČFI4 wurden zudem von einer einzigen Person entworfen, 

die ebenfalls v. a. mit DUDEN 11 gearbeitet hatte. (Am Rande möchte ich in diesem Zusammenhang 

positiv hervorheben, dass Frau Kodadová ein Gespräch mit dem Schaffers dieser deutschsprachigen 

Äqivalente im SČFI4 geführt und es in der Diplomarbeit zusammengefasst hat. Schade ist, dass das 

Interview nicht im Voraus methodologisch besser untermauert und auch nicht aufgenommen wurde.)  

Frau Kodadová hat eine Klassifizierung entwickelt und die von ihr überprüften 

deutschsprachigen Äquivalente aus dem SČFI4 nach ihrer „Adäquatheit“ in sieben Klassen unterteilt. 

Diese Klassen werden in Kap. 6 im Einzelnen vorgestellt und die Zuordnung der Sprichwörter zu den 

jeweiligen Klassen wird anhand konkreter Beispiele nachvollziehbar gemacht. Zu vielen 

Entsprechungen aus dem SČFI4 werden „Alternativen“ (Varianten oder Sprichwort-Synonyme) und 

„Verbesserungsvorschläge“ unterbreitet (diejenigen Äquivalente, wie sie dem Wörterbuch von 

Siebenschein oder dem InterCorp entnommenen werden konnten, die im DeReKo und im Internet 

häufiger erscheinen). Diese Vorschläge werden so wie die Frage der „Adäquatheit“ an sich vorrangig 

quantitativ begründet bzw. stark an DUDEN 11 und Deutscher Idiomatik orientiert, was ich als 

problematisch erachte (Sprichwort Nr. A/28 Ani kuře zadarmo nehrabe. – Umsonst ist der Tod. – 

‚sehr adäquat, keine Verbesserung notwendig’ vs. Sprichwort Nr. B/III/2 Všechny cesty vedou do 

Říma. – Viele Wege führen nach Rom. – ‚weniger adäquat als A’). Manche dieser Vorschläge sind 

m. E. nicht gut gewählt, zum Beispiel bei: Sprichwort Nr. B/I/21 – das Syntagma Alles wird gut. ist 

kein gutes Bedeutungs-Äquivalent zu Konec dobrý, všechno dobré. (= Ende gut, alles gut.), 

Sprichwort Nr. B/I/74 – das Syntagma einen Silberstreif am Horizont sehen ist m. E. weder ein 

formales, noch ein semantisches Äquivalent zu Všechno zlé je k něčemu dobré., usw. Hier zeichnen 

sich leider die Grenzen eines Nicht-Muttersprachlers ab. Problematisch finde ich ebenfalls, dass (wie 

bereits erwähnt) bei manchen Sprichwörtern als Verbesserungsvorschlag andere Phrasemklassen 

vorgeschlagen werden, etwa nominale oder verbale Phraseme. Manche Vorschläge sind zwar als 

propositionale Syntagmen aufgeführt, es handelt sich aber nicht um Sprichwörter (Sprichwort Nr. 

B/I/69 Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. – Da muss man mit den Wölfen heulen. → mit den 

Wölfen heulen, Sprichwort Nr. B/I/75 Život je pes. – So ein Pech.). Frau Kodadová reflektiert dies 

auch in manchen Fällen, begründet ihre Wahl dann aber nicht.  



Es ist davon auszugehen, dass die in den Wörterbüchern dargebotenen deutschsprachigen 

Entsprechungen anhand der Bedeutung der Sprichwörter bestimmt wurden. Es wäre jedoch wichtig 

gewesen, dies in der vorliegenden Arbeit zu hinterfragen und eine ausführlichere Schilderung der 

Bedeutungsermittlung bzw. eine – zumindest stichprobenartige – Überprüfung der Bedeutungs-

Äquivalenz zu liefern; die Durchsicht der Tabellen im Kap. 7 macht deutlich, dass dort 

Korrekturbedarf besteht. 

Im Kap. 7 werden die Analysenergebnisse, also die einzelnen Klassen tabellarisch präsentiert 

und die „Adäquatheit“ der in SČFI4 aufgeführten deutschsprachigen Äquivalente (auch prozentual) 

zusammengefasst. 

Kap. 8 könnte als eine Art Ausblick betrachtet werden. Es werden Möglichkeiten weiterer 

Bearbeitung der Analysenergebnisse skizziert, nämlich eine subtilere Aufteilung der Entsprechungen 

nach dem Grad/Typ ihrer Äquivalenz. 

 

Abschließend soll noch auf die formale und sprachliche Seite der Studie eingegangen werden. Positiv 

zu bewerten ist, dass der Text in einem sehr guten Deutsch verfasst ist, auch wenn manche (v. a. 

theoretische) Passagen hätten etwas prägnanter formuliert werden können, und kaum Fehler 

aufweist. Im Literaturverzeichnis finden sich in formaler Hinsicht (bis auf die Verwechslung von 

Bindestrich und Gedankenstrich und einige wenige Tippfehler) keine Ungereimtheiten, beim Zitieren 

sind kaum Inkonsequenzen festzustellen. Etwas gewöhnungsbedürftig war für mich die in der 

Sprachwissenschaft eher unübliche Art des Zitierens in den Fußnoten.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Diplomarbeit von Ludmila Kodadová eine 

gelungene empirisch orientierte Abschlussarbeit ist und gute Ergebnisse liefert. Der Umfang der 

dieser Untersuchung zugrunde liegenden Recherchen ist überdurchschnittlich, wenn auch die 

qualitative Analyse an manchen Stellen hinter der Quantität zurückbleibt. Als solche ist diese 

Diplomarbeit zu der mündlichen, sog. Verteidigungsprüfung zuzulassen.  

Als Diskussionspunkte für diese Prüfung empfehle ich die Frage des Begriffs Äquivalenz und 

der Formulierung von Äquivalenzkriterien, sowohl im Hinblick auf die Phraseographie als auch auf 

die Übersetzung, sowie die Besprechung der oben erwähnten diskutablen Aspekte.  

Ich schlage vor, diese Arbeit – falls das Ergebnis der Verteidigungsprüfung nicht 

dagegenspricht – mit der Note ‚výborně‘ (1) zu benoten.  

 

 

 

 

Regensburg, 18.08.2020       Kateřina Šichová  
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