
Thomas Haupenthal            Zweitgutachten zur Diplomarbeit von:

                      Jitká Dvořáková: Der deutsche Dialekt auf dem Gebiet Südmährens

. Die Verfasserin beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit einer Untersuchung zu den Überresten 

der deutschen Sprache bzw. der deutschen Dialekte in Südmähren, in den beiden Gemeinden 

Dobšice und Vlasatice, zu Deutsch Klein-Tesswitz und Wostitz. Sie beginnt mit 

grundlegenden Angaben zur deutschen Sprachgeschichte im Allgemeinen (S.4-9) und der 

Rolle des Deutschen im Tschechischen unter historischen Aspekten und leitet über zur 

deutschen Sprache auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik ( S.9- 12). Es 

schließt sich an eine Darstellung der Dialektologie nach Begriff und Methodik an (S.12 –

20). Die Seiten 22 bis 24 widmen sich dem konkreten Untersuchungsverfahren und das 

Kapitel schließt mit Ausführungen über die deutsche Mundartforschung und ihre Geschichte 

(S.25 – 30). In Kapitel 3 geht es um die Dialektforschung und die deutschen Dialekte auf 

dem Gevie der heutigen Tschechischen Republik (S.30- 40) und in Kapitel 4 nähert sie sich 

ihrem eigentlichen Thema, nämlich den Mundarten in den von ihr ausgewählten, oben 

genannten  Orten ( S.40 – 61) .Den Abschluss des Textes bilden ein Hinweis auf die 

Beziehungen zwischen Znaim in Mähren und Gmünd in Niederösterreich, eine 

Schlussfolgerung zu den Dialektmerkmalen (S.61- 65) sowie eine Zusammenfassung bzw. 

ein Resumeé auf Tschechisch, eine Liste von Wenckersätzen, alte Photographien aus Wostitz 

und Klein-Tesswitz und zum Schluss eine Umschrift der Aussagen der Gewährspersonen.

Die Verfasserin hat diese Arbeit bereits im Juni 2010 vorgelegt, wurde aber seinerzeit von 

beiden Korrektoren gebeten, sie noch einmal zu überarbeiten, einerseits, weil die Darstellung 

den Anforderungen an eine Diplomarbeit nicht genügte, andererseits weil erhebliche Teile 

des Textes ohne Angabe der Quellen aus einer fremden Arbet übernommen worden waren. 

Im Folgenden soll nun darauf eingegangen werden, ob die Verfasserin die Einwände 

berücksichtigt hat. 

Die Arbeit hat an Umfang nicht gewonnen, vielleicht war in der Kürze der Zeit eine 

wesentlice Erweiterung nicht möglich. Das ändert nichts daran, dass 63 Seiten reiner Text für 

eine Diplomarbeit recht wenig sind. Der erste Teil (S.3-6), also die Einführung in die 

allgemeine deutsche Sprachgeschichte, bleibt im Zusammenhang der Arbeit entbehrlich. Die 

inkriminierten Textstellen auf S.14, 15 und 16 tauchen in der zweiten Fassung nicht mehr 

auf. 

Anders als in der ersten Fassung verzichtet die Autorin, soweit erkennbar, weitgehend darauf, 

die Brünner Magisterarbeit aus dem Jahre 2008 von Kateřína Kolíbová: Die deutschen 



Mundarten in den böhmischen Ländern einfach abzuschreiben oder leicht verändert 

wiederzugeben, sondern stützt sich in ihren Aussagen zur Dialektologie und deren 

Untersuchungsmethoden im Wesentlichen auf die Werke von Goosens (Deutsche 

Dialektologie) und Löffler (Dialektologie. Eine Einführung) aus den Jahren 1977 bzw. 1980 

und führt Belegstellen für die Zitate an. Leider gibt sie nur das Erscheinungsjahr der 

Veröffentlichung an, aber nicht die Seite, was dem Leser den Vergleich mit der 

Sekundärliteratur erschwert.

Die Verfasserin beschäftigt sich auf den Seiten 15 -  17 mit dem Unterschied zwischen 

Dialekt und Mundart und  zitiert die Definitionen verschiedener Autoren. In der Verteidigung 

sollte die Verfasserin noch einmal darlegen, worin sich beide Begriffe unterscheiden oder ob 

man sie als Synonyme betrachten kann. Die Erklärung auf Seite 17, dass Dialekte bzw. 

Mundarten an einen“bestimmtn Ort bzw. Sprachgruppe, die durch das Alter, den eruf oder 

die soziale Position geprägt sind“erscheint mir etwas einengend, desgleichen, dass sch 

Mundarten „auf kleinere Orte bzw. private Bereiche beziehen“.

Eine phonetische Transkription der Aufnahmen fhlt.

Es ist der Verfasserin zu Gute zu halten, dass sie auf die Beanstandungen der ersten Version 

eingegangen ist. Ich empfehle jedoch, die mündliche Verteidigung der Arbeit in die 

endgültige Bewertung einzubeziehen.

Deshalb vorläufig noch keine Note.
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