
Die Diplomarbeit von Michaela Hlaváčková (129 Seiten deutsch, 12 Seiten Anlage) wurde 

von der Beteiligung der Autorin am entstehenden Groβen Akademischen Wörterbuch 

Deutsch-Tschechisch initiiert und reiht sich in den breiteren Rahmen des Forschungsgebietes 

von Dr.Vachková ein. 

Inhaltliche Seite: Die Autorin stellt sich als Ziel, auf dem Hintergrund von Zentrum und 

Peripherie Latinismen, d. h. den ältesten Lehnwortschatz im Deutschen, (701 Lemmata) zu 

untersuchen. Sie geht dabei wie folgt vor: Sie gliedert die Arbeit in zwei Hauptteile. Im 

theoretischen ersten Teil werden in den Kapiteln 2 und 3 Grundbegriffe (Fremdwort, 

Lehnwort, Eurolatein, Internationalismen) definiert, weiter einzelne Phasen der Entlehnung 

lateinischen Wortguts und besonders sprachreinigende Tendenzen vorgestellt und 

beschrieben. Kapitel 4 widmet sich der Methodologie, d. h. die Autorin ist bemüht, den „in 

den Printwörterbüchern kodifizierten Stand der Sprache“ mit dem in den Korpora und den 

Internettexten widergespiegelten Usus „zu konfrontieren und nach der Synthese der 

Informationen möglichst getreue Angaben im GAWDT anzuführen.“ Dabei ist sich die 

Autorin sehr wohl bewusst, dass die Repräsentativität dieser Textsammlung 

diskussionswürdig ist, weil der Bereich der gesprochenen Sprache ausgeklammert werden 

musste. In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Eingabe der jeweils 22 

Informationen in das substantivische Schema des Wörterbuchartikels erklärt und CNS-bzw. 

SOM-Merkmalskarten vorgestellt. 

Kapitel 5 eröffnet den analytischen Teil der Diplomarbeit. Unter dem Gesichtspunkt des 

Problems Peripherie – Zentrum werden der strukturalistische und der verwendungsorientierte 

Ansatz erläutert und an Kollokationsprofilen verdeutlicht. Das sehr zeitaufwändige und 

arbeitsintensive Kapitel 6 analysiert die ausgewählten Lemmata aus der Sicht der Aussprache, 

Orthographie, Morphologie, Semantik, Frequenz und Äquivalenz. Ein besonderer Abschnitt 

ist der stilistischen Seite gewidmet. Die Anmerkungen dazu halte ich für die Wörterbucharbeit 

als sehr nützlich. In den meisten Wörterbüchern fehlt nämlich sehr oft die stilistische 

Markierung. Diese ist aber gerade für Übersetzer unumgänglich. Ich kann der Autorin nur 

zustimmen, dass der Bereich der idiomatischen Wendungen  in einem zweisprachigen 

Wörterbuch Schwierigkeiten bereitet. Deswegen sehe ich die von ihr vorgeschlagenen  

tschechischen Äquivalente als durchdacht undbrauchbar an. Allgemein kann festgestellt 

werden, dass die von Michaela Hlaváčková erzielten Untersuchungsergebnisse bei der 

Ausarbeitung des Wörterbuchs auβerordentlich nützlich sind. 



Formale Seite: Die Diplomarbeit ist übersichtlich, logisch gegliedert und weist alle 

zugehörigen Bestandteile auf, vom Abstrakt angefangen bis hin zum tschechischen Resumé. 

Die Zitierweise und die bibliografischen Angaben sind normgerecht festgehalten. Die große 

Anzahl der Visualisierungen unterstreicht die Verständlichkeit der Analyseangaben.  

Sprachliche Seite: Die Arbeit ist gut lesbar dank der Tatsache, dass sie in flüssigem Deutsch 

der Gegenwart verfasst wurde. Trotzdem treten einige Unsicherheiten im Gebrauch der 

Artikel, in bestimmten verbalen Wendungen (z.B. gebunden sein an etwas, aber auch in der 

Wortstellung im Satz) auf. Einige Sätze sind unvollendet. Diese Mängel hätten m.E. durch 

eine erneute Textrevision vermieden werden können.  

 

Fazit: Michaela Hlaváčková ist es gelungen, ihre bei der Arbeit am GWDT gewonnenen 

Erfahrungen in diese Diplomarbeit einzubinden und zu sehr nützlichen und validen 

Analysergebnissen zu führen.  Ich schlage darum die Arbeit trotz der oben angeführten 

kritischen Bemerkungen zur Verteidigung vor. 


