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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Die vorliegende Bachelorarbeit weist einen komplexen Charakter auf. Die Erforschungen des 
Genres Erstleserbuch wurden von Šárka Holanová ausführlich und sorgfältig ausgeführt. Das 
Thema wurde aus einer mehrschichtigen Perspektive betrachtet, die mit dem interdisziplinären 
Charakter der Arbeit korrespondiert, die sich mit dem Bereich der Kinder- und 
Jugendliteraturwissenschaft, Linguistik und Lesedidaktik beschäftigt und deren verbindendes 
Element genau das Erstlesebuch darstellt.
Die Arbeit besteht aus drei Teilen – aus den theoretischen Ausgangspunkten, aus dem 
analytischen Teil (mit den Bestandteilen Literaturwissenschaft und Linguistik) und aus der 
empirischen Forschung. 



Die Komplexität der Ausführung theoretischer Ausgangspunkte, die eher in Breite als in die 
Tiefe geht, ist als Folge der mangelnden Sekundärquellen zum Thema Erstlesebuch zu erklären. 
Aus dieser Perspektive sind die Zusammenfassungen und kurze Reflexionen der 
Arbeitsverfasserin als Pionierarbeit zu bezeichnen, vor allem im Bezug auf den noch nicht richtig 
eingebürgerten Begriff Gattungbuch, den man für eine mediale Form der Erstlesetexte halten 
kann. Für diese Gattung sind Illustrationen und in einigen Fällen auch der interaktive Charakter 
von großer Bedeutung. So ein Buch ist weiter als Symptom der Gegenwartskultur zu erklären, die 
manchmal als Konsumkultur bezeichnet wird und in der das Buch in der Konkurrenz anderer 
Medien steht. Aus diesem Grund wird in der Arbeit auch die Problematik des Herausgebens und 
Verlegens der Erstlesebücher in unterschiedlichen Verlagen erörtert.
In dem analytischen Teil beschäftigt sich die Arbeitsverfasserin mit den 
literaturwissenschaftlichen und linguistischen Beschreibungen 6 ausgewählter Erstleserbücher, 
die von bekannten AutorInnen, wie z. B. von Christine Nöstlinger, Käthe Recheis oder Paul Maar 
stammen, derer literarisches Schaffen sehr hoch angesehen wird, sowie von den weniger 
bekannten AutorInnen, die eher zur jüngeren Generation gehören. Die Textauswahl ist gelungen, 
die literaturwissenschaftlichen Kommentare sind sachlich und exakt; ihr Charakter entspricht der 
umfangreichen Komplexität der ganzen Arbeit. Die linguistischen Kommentare sind mit dem 
Überprüfen der Texte aus der Sicht der Textschwierigkeit ergänzt, was man bezüglich der 
Erforschungen im Rahmen der Bacherlor- und Magisterarbeiten als ein Novum bezeichnen kann. 
Die Ausarbeitung des der Textschwierigkeit gewidmeten Kapitels finde ich mehr als sehr gut.
Empirische Forschung ging eher Richtung Lesedidaktik, was als Folge der Frage ist, auf die 
Šárka Holanová in dem theoretischen Teil ihrer Arbeit gestoßen ist, nämlich auf die Frage, wo 
die Grenze zwischen der Literatur- und Lesedidaktik liegt, wenn die Rede über die ersten 
Kontakte mit der Literatur Seitens des Lesers ist. Die empirische Forschung stellt ein eher 
selbständiges Kapitel dar, das mit der Erstleserbücherforschung in einer dickeren Verbindung 
stehen konnte. Die Forschung ist als Ergänzung der vorigen Arbeitsteile zu beschreiben, die das 
Thema des Erstlesebuchs wieder aus einem neuen Blickwinkel erörtert.

Die von Šárka Holanová verfasste Bachelorarbeit ist das Ergebnis der zweijährigen zielstrebigen 
Arbeit, was an dem Gesamtcharakter der Arbeit im positiven Sinne des Wortes deutlich ist. Die 
Arbeit ist auf Deutsch geschrieben. Sie stellt ein Buch mit 126 Seiten dar, das ein sehr gutes 
sprachliches sowie stilistisches Niveau aufweist. Die Bachelorarbeit empfehle ich sehr gerne zur 
Verteidigung.

Die Anregungen zur Diskussion
Welches von den analysierten Erstlesebüchern würden Sie sich heute zur empirischen Forschung 
der Textschwierigkeit, bzw. Lesbarkeit auswählen? Wie hoch wäre der Flesh-Index der Texte, 
mit denen Sie in der empirischen Forschung gearbeitet haben? Wie würde sein Wert mit dem 
Wert der anderen Erstlesebücher, die Sie überprüft haben, korrespondieren?
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