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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Šárka Holanová befasst sich in ihrer Bachelorarbeit mit der (Buch- und Text-)Gattung 
Erstlesebuch, indem sie nach Kriterien zur Bestimmung der Lesbarkeit von Texten fragt 
und diese in der intra- wie extratextuellen Wirklichkeit überprüft. Sie nähert sich dem 
Thema aus zunächst theoretischer und theoretisch-analytischer, zuletzt sogar aus empi-
rischer Sicht. Die detaillierte Ausarbeitung aller drei Bereiche bedingt den beachtlichen 
Umfang der Bachelorarbeit. Als Ausgangspunkt und Hintergrund gilt Holanová die Nivel-
lierung von Texten für Leseanfänger in der englischsprachigen Literatur (levelled rea-
ding). Das wird zwar nur an wenigen Stellen gesagt, von der Verfasserin aber während 
der gesamten Arbeit mitgedacht bzw. als mehr oder weniger anzustrebender Idealzu-
stand vorausgesetzt.
Dass Holanová den theoretischen Teil ihrer Bachelorarbeit mit der Begriffsdefinition von 
Text beginnt, wirkt auf den ersten Blick befremdlich. Beinahe ist man erleichtert, dass 
sie – vorerst – wenigstens Wort und Phonem bzw. Graphem unberücksichtigt lässt. Das 
Vorgehen rechtfertigt sich jedoch aus dem speziellen Charakter der Gattung Erstlese-
buch, die als Text eben noch andere als ausschließlich literaturwissenschaftliche Kriteri-
en erfüllen muss. Gerade das Aus- und Übergreifen in verschiedene Disziplinen macht 



Holanovás Arbeit so interessant. Im theoretischen Unterkapitel zur Lesbarkeit von Tex-
ten geht die Verfasserin dann doch noch – und vollkommen berechtigt – auf die Begriffe 
Satz und sogar Wort ein.
Im theoretisch-analytischen Teil beschäftigt sich Holanová ausdrücklich mit der formalen 
im Gegensatz zur inhaltlichen Seite der Textschwierigkeit, also der Lesbarkeit im Ge-
gensatz zur Textverständlichkeit. Daher überrascht, dass sie erstere in der empirischen 
Forschung unter anderem mittels einer Nacherzählung (und Illustration) des Gelesenen 
überprüft. Die im theoretisch-analytischen Teil an- und ausgeführten Kriterien zur 
Lesbarkeitsbestimmung muten verwirrend an. Umso mehr muss der Verfasserin zugute 
gehalten werden, dass sie die einzelnen Kriterien so detailliert beschreibt und den 
Überblick darüber behält. Irritierend erscheint mir dennoch die Unterscheidung von 3-
silbigen und 3- und mehrsilbigen Wörtern, da die beiden Teilmengen einander meines 
Erachtens überschneiden. Später ist dann zusätzlich von 4- und mehrsilbigen Wörtern 
die Rede.
Bemerkenswert bei der Textauswahl für den theoretisch-analytischen Teil ist die Domi-
nanz österreichischer Autoren: Drei von sechs AutorInnen kommen aus Österreich, eine 
vierte wurde zumindest in dem Land geboren, auch wenn sie bereits in jungen Jahren 
nach Deutschland übersiedelte. Von einer Autorin sind keine genaueren Angaben zu 
erfahren, jedoch publiziert sie in einem österreichischen Verlag, was möglicherweise 
auch auf ihre österreichische Herkunft schließen lässt.
Am dritten, empirischen Teil irritiert, dass Holanová dafür nicht etwa auf im zweiten Teil 
analysierte Texte zurückgreift, sondern dafür zwei neue Texte wählt, wenngleich die Au-
torin des einen bereits aus dem analytischen Teil bekannt ist. Davon abgesehen be-
schreibt Holanová ihre Vorgehensweise aber genau und nachvollziehbar.
Der Text der Bachelorarbeit ist über weite Strecken ist einer flüssig zu lesenden 
Sprache verfasst. Nichtsdestoweniger gibt es Fehler, die das rasche Verstehen umso 
mehr behindern, als sich der muttersprachliche Leser in dem Glauben wiegt, die Studen-
tin beherrsche die deutsche Sprache beinahe perfekt, sodass manche Sätze mehrfach 
gelesen werden müssen, bis der sprachliche Fehler und, nach seiner gedanklichen Kor-
rektur, die intendierte Bedeutung erkannt werden. Ein Beispiel dafür ist meines Erach-
tens bereits der Titel der Arbeit: Zum Charakter des gegenwärtigen Erstlesebuches ... 
Der bestimmte Artikel in Verbindung mit dem Adjektiv gegenwärtig erweckt mindestens 
in mir die Erwartung, dass es zurzeit ein (einziges) Erstlesebuch für Grundschüler gäbe. 
Erst die Lektüre der ersten Seiten der Bachelorarbeit klärt darüber auf, dass Holanová
auf die Gattung abzielt und für ihre Untersuchung aktuelle Bücher auswählte. Auch in 
dem Bemühen um eine wissenschaftliche Sprache schießt Holanová mitunter über das 
Ziel hinaus. Mit anderen Worten: Einfacher wäre manchmal besser gewesen.
Die erwähnten Ungenauigkeiten oder sprachlichen Schwächen sind im Vergleich zu 
Konzeption und Umsetzung der gesamten Arbeit jedoch vernachlässigbar. Es überwiegt 
eindeutig der positive Gesamteindruck.



Otázky k obhajobě:

1) Bitte begründen Sie die konkrete Textauswahl. Ist der überproportionale Anteil 
österreichischer Autoren bewusst gewählt? Welchen Einfluss könnte der Unter-
schied zwischen österreichischem und bundesdeutschem Deutsch auf die 
Lesbarkeit haben, wenn ein Kriterium für die Lesbarkeit die Nähe zur gesproche-
nen Sprache ist? (Auch wenn Dialektsprecher im Rahmen Ihrer Arbeit unberück-
sichtigt bleiben müssen, ist doch davon auszugehen, dass die Unterschiede 
zwischen österreichischem und deutschem Deutsch in der gesprochenen 
Sprache noch deutlicher als in der geschriebenen sind.

2) Bitte erläutern Sie, warum die Zeichnung Selmas als Kröte vom fehlenden inhalt-
lichen Verständnis bzw. vom fehlenden Verständnis von „Wortbildungen im 
übertragenen Sinn“ (S. 113) zeugt.
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