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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 

Die vorliegende auf Deutsch verfasste Bachelorarbeit behandelt die Verwendung des Konjunktivs 
in ausgewählten deutschsprachigen Tageszeitungen. Zu Beginn der Arbeit setzt der Verfasser zwei 
Hypothesen „In allen Zeitungen gibt es vorherrschend Konjunktiv I Formen“ und „Der Konjunktiv 
II findet geringen Gebrauch im deutschen Journalismus“. Es sind dies zwei sehr allgemein 
formulierte und wenig spezifizierte Aussagen. Eine genauere Festlegung, ob in diachroner oder 
synchroner Weise vorgegangen oder nach welchen Gesichtspunkten die Artikel ausgewählt 
werden, um eben genau zu den Hypothesen zu gelangen, unterbleibt. In seinem ersten Teil 
behandelt der Autor lehrbuchhaft die theoretische Verwendung des Konjunktivs nach den Regeln 
der Grammatik. Er unterscheidet zwischen den Gebrauchsarten von Konjunktiv I und II und führt 
gängige Paradigma an. Dabei führt er diverse Grammatikeinführungen an, übersieht jedoch an 
den meisten Stellen die Herkunft seiner Beispiele anzugeben oder als seine eigenen zu 
kennzeichnen. 
 
Im praktischen Teil werden die Ergebnisse abschließend schlüssig referiert. Leider wird auf 
regionale oder soziale Unterschiede, die sich in Hinblick auf das Verhältnis von Autor und 
Leserschaft der untersuchten Zeitungen ergeben würden und sicherlich für die Thematik von 



Konjunktiv und indirekter Rede sehr ergiebig wären, wenig Bezug genommen. Sehr bedauerlich 
ist auch, dass nur wenig einschlägige (aktuelle) Forschungsliteratur zum expliziten Thema 
herangezogen wurde und diese nur mit einiger Mühe im Literaturverzeichnis zu finden ist. Man 
hätte hier auf die wirklich umfangreichen Datenbanken der Universitätsbibliothek zurückgreifen 
können, die, selbst in Coronazeiten, Aufsätze aus facheinschlägigen Zeitschriften digital zur 
Verfügung stellt. Im Vergleich zu den ersten Versionen der Arbeit, hat sich, besonders in Hinblick 
auf die Aufbereitung der Ergebnisse einiges verändert. Anhand mehrerer Statistiken bietet der 
Verfasser einen schönen Überblick zu seinen Rechercheergebnissen. Es ist dies eine äußerst 
erfolgreiche Neugestaltung. Allerdings zeigt sich leider auch hier, dass nur wenig auf 
unterstützende Sekundärliteratur zurückgegriffen wurde. 
Es ist festzuhalten, dass die Arbeit, abgesehen von einigen (stilistischen) Ungenauigkeiten in 
Rechtschreibung und Grammatik in verständlichem und gut lesbarem Deutsch verfasst ist. Trotz 
aller formaler Mängel, einiger Ungenauigkeiten und Leerstellen, empfehle ich die Arbeit zur 
Verteidigung. 
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