
Die Diplomarbeit von Marian Budač (162 Seiten deutsch, 23 Seiten Anhang) stellt sich als Ziel, 

Unterschiede und Übereinstimmungen im Gebrauch von Anglizismen im Bereich der 

Informationstechnologien in der deutschen und slowakischen Sprache festzustellen und zu 

beschreiben. 

Inhaltliche Seite: Die Diplomarbeit gliedert sich in einen aus fünf Kapiteln bestehenden theoretischen 

und einen praktischen Teil mit dem Kapitel 6 (Anglizismen in den Informationstechniken) und dem 

Kapitel 7 (Textanalyse deutscher und slowakischer Texte). Im theoretischen Teil definiert der Autor 

auf der Grundlage der reichhaltigen Sekundärliteratur die für die nachfolgende Analyse wichtigen 

Begriffe Erbwort, Fremdwort, Lehnwort sowie Neologismus, Internationalismus, Anglizismus. Seine 

Klassifizierung der Anglizismen ist nachvollziehbar. Aufschlussreich ist sowohl das Kapitel 

„Adaption der Anglizismen im Deutschen und im Slowakischen“ als auch die Darstellung der 

sprachpuristischen Tendenzen in Deutschland und in der Slowakei. Den Schwerpunkt der 

Diplomarbeit stellt aber die Beschreibung der Anglizismen in der Computersprache und im Internet 

mit der nachfolgenden Analyse von 10 deutschen und 10 slowakischen Texten dar. Die Texte sind 

funktionell ausgewählt und bieten ein reiches Vergleichsmaterial an. Die Anzahl der Texte ist für die 

Belange dieser Diplomarbeit ausreichend. Der Autor untersucht die deutschen und slowakischen Texte 

nach den gleichen Kriterien: Wortbildung, Morphologie, Frequenz, Lexik und Semantik. Er geht dabei 

sehr gründlich vor und kommt beim Vergleich beider Sprachen zu validen Ergebnissen. Sehr 

aufschlussreich sind die Tabellen zur Verwendungsfrequenz und zur Wortartenhäufigkeit sowie die 

SOM-Analysen und CSN-Analysen, die sehr präzise erarbeitet wurden. Der Ansicht, „dass man den 

Trend der Globalisierung, Internationalisierung und Amerikanisierung des Wortschatzes unmöglich 

aufhalten kann, weil sich diese Prozesse weiter entfalten“ und in die deutsche und slowakische 

Sprache einzudringen vermögen, aber „es nicht gewiss ist, in welcher Stärke“, dieser Ansicht kann 

man nur zustimmen. Marian Budáč hat in seiner Diplomarbeit diesen Prozess doch recht anschaulich 

dargestellt und damit seine Diplomaufgabe erfüllt. 

Formale Seite: Die Diplomarbeit ist formal nach den geforderten Bestandteilen aufgebaut. Sie enthält 

sowohl Abstrakte als auch ein slowakisches Resümee. Das Literaturverzeichnis und die angeführten 

Internetquellen sind normgerecht verfasst. Die Arbeit ist logisch gegliedert und gewinnt durch die 

saubere Ausführung der Tabellen, Grafiken und SOM- und CNS-Karten. Sehr leserfreundlich ist im 

Anhang die farbliche Kennzeichnung der untersuchten Anglizismen.  

Sprachliche Seite: Die Diplomarbeit enthält einige sprachliche Mängel, die bei einer genaueren 

Textrevision hätten vermieden werden können (überflüssige Buchstaben wie in Gesetzt, Wortschatzt). 

Leider ist aber aus dem Text ersichtlich, dass Marian Budáč nicht die Regeln der Interpunktion 

beherrscht. Sehr störend wirkt die Kommasetzung an den Stellen, wo es nicht stehen darf bzw. die 

Auslassung des Kommas dort, wo es eigentlich stehen müsste. Auch die Wiedergabe der Zitate durch 



Anführungszeichen ist nicht konsequent eingehalten (z.B. S. 32).Auβerdem ist nicht immer deutlich zu 

erkennen, ob es sich um ein Zitat oder nur um eine Paraphrasierung eines Zitats handelt (siehe S z.B. 

S.44, 8,9).Meines Erachtens wäre es auch angebracht gewesen, die vom Autor übersetzten Zitate im 

Originalwortlaut in Fuβnoten anzuführen. Grammatisch gesehen machen sich Unsicherheiten im 

 Artikelgebrauch bemerkbar (fehlende oder falsche Artikel, z.B. S. …Frankreich, der…; vor dem 

Abfassung des Werks), falsche Endung bei Syntagmen wie im jeden Fall, im hohen Maβe; falsch 

gebildete Perfektpartipien (z.B.: ruhig übernehmen werden kann) und Infinitivkonstruktionen(zu 

benutzten, zu unterschieden), falsch gebildeter Komparativ (mehr vertraut statt vertrauter). Die 

grammatischen Mängel treten hauptsächlich in den vom Autor übersetzten Zitaten auf. Hier hätte eine 

genaue Kontrolle erfolgen müssen. 

Fazit: Auch wenn es eine Reihe der oben angeführten sprachlichen Mängel gibt, kann die 

Diplomaufgabe als erfüllt angesehen werden. Marian Budáč hat besonders im praktischen 

Teil seiner Diplomarbeit bewiesen, dass er ein wissenschaftliches Problem lösen und auch 

zufriedenstellend darstellen kann. Ich schlage deshalb die Diplomarbeit zur Verteidigung 

vor. 

 


