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Linda Pátková widmet sieh in ihrer Diplomarbeit den Gallizismen aus der Sieht der 

Korpusanalyse. Naeh ihren Worten soll die Diplomarbeit "die lexikaliseh-semantisehen Relationen der 

Bedeutungsgleiehheit und -ahnliehkeit (Synonymie und Plesionymie) anhand einer begrenzten 

Materialbasis ( ... ) untersuehen". Die Arbeit reiht sieh demnaeh folgeriehtig in das von PhDr. 

M.Vaehková, PhD. geleitete Forsehungsprojekt zur Sehaffung des GroBen Deutseh-Tseheehisehen 

Akademisehen W6rterbuehs ein. Gleieh zu Beginn kann ieh mit Genugtuung feststellen, dass es Linda 

Pátková gelungen ist, einen nieht unerhebliehen Beitrag dazu zu leisten. 

Die Diplomarbeit ist sauber und straff in 6 Hauptkapitel gegliedert. Die Autorin geht 

folgendermaBen vor: Naeh einem Exkurs in die Gesehiehte der Entlehnungen allgemein und der 

Entlehnungen des franz6sisehen Wortguts in der deutsehen Spraehe geht sie logiseh zur Analyse 

einiger Adjektive franz6sisehen Ursprungs liber. Sie definiert dabei die fůr die Ausfůhrungen 

notwendigen Faehtermini. 

Linda Pátková benutzt neueste Untersuehungsmethoden (SOM und CNS als Reeherehetools). 

Sie stlitzt sieh dabei auf den gegenwartigen Stand der lexikologisehen als aueh korpuslinguistisehen 

Forsehungen und entwirft eine Sortierungsskala fůr CNS-Merkmalskarten. Akribiseh werden die 

folgenden Synonympaare analysiert: aggressiv x streitsliehtig, frenetiseh x heftig, frivol x leiehtfertig, 

kaputt x mlide, mysteri6s x geheimnisvoll, salopp x ungezwungen, prompt x sofortig. 

Bei der Analyse dieser si eben Synonympaare beschreitet sie immer den gleichen Weg: 

CSN-Analyse, Feststellung der Uberlappungen, Verifizierung der Ergebnisse im Internet 

(Suchmaschine Google) und im DeReKo, lnterpretation der Uberlappung als Supersign. Die 

Autorin griff dabei auf eine groJ3e Menge authentischer, im gegenwartigen Deutsch verfasste 

Texte unterschiedlichster Textsorten zuruck. Die gewonnenen Erkenntnisse der Autorin im 



Bereich Synonymie und Plesonymie sollten unbedingt beachtet werden, da sie sowohl 

lexikologisch, als auch stilistisch relevant sind. 

Linda Pátková beweist, dass sie fáhig ist, sich nicht nur in der wissenschaftlichen Literatur zu 

orientieren, sondern auch selbststandig zu validen Ergebnissen zu kommen. 

Sprachliche Seite der Diplomarbeit: Die Arbeit ist in gutem Deutsch geschrieben, stilistisch 

entspricht sie den Anforderungen, die an einen Fachtext gestellt werden. Allerdings hatte eine 

grundlichere Revision der Endfassung erfolgen mlissen. Viele Fliichtigkeitsfehler hatten 

dadurch vermieden werden konnen:S.1 O Herkunftswortebuch, in letzten Jahrzehnten, S.ll, 

12, 13,18 nach dem Chronologische Register, S. 12-die sozialOkonomische Aspekte, S.12, 15 

GroBschreibung nach Doppelpunkt, S.51 im Petto, S.52 warne, S.66 Huftorthopadie, S.73 

Seelentifen, S.76 Das SliBe, S.103 unklar: werden ein Paar. 

Auf den Seiten 65 und 76 wurde der falsche Absatz kopiert. 

Formale Seite: Die Diplomarbeit weist ein Abklirzungsverzeichnis, ein ausfiihrliches 

Literaturverzeichnis und ein Reslimee in tschechischer Sprache auf. Die englische Annotation 

fehlt. lm Anhang befinden si ch die Liste der 211 Adjektive und der 497 Substantive, die von 

der Autorin bearbeitet wurden sowieauf 67 Seiten sehr liberzeugende CNS - Merkmalskarten. 

Eine CD ist beigelegt. 

Frage, die bei der Verteidigung diskutiert werden sollte: Passt das auf Seite 62 oben 

angefiihrte Beispiel " Rlide -leichtfertige Kastration" in die untersuchte Adjektivgruppe? 

F AZIT: Linda Pátková hat sehr selbststandig ihre arbeitsintensive Diplomarbeit vorbereitet 

und bewiesen, dass sie recherchieren kann und in der Materie steht sowie die gewonnenen 

Kenntnisse wissenschaftlich zu verarbeiten weiB. Die Ergebnisse der von ihr solide 

durchgefiihrten Analyse sind valide und praxisrelevant. Trotz der oben angefiihrten Kritik 

komme ich nicht umhin, diese Diplomarbeit zur Verteidigung vorzuschlagen. 

Prag, den 10.September 2009 


