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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Dominika Szarková untersucht in ihrer Bakkalaureatsarbeit  mit dem Titel „Deutsche Lehnwörter in der
tschechischen  und  slowakischen  Sprache  der  Gegenwart  vom  geographischen  Standpunkt  aus“
Vorkommen,  Verständnis  und  Gebrauch  von  Germanismen  in  der  tschechischen  und  slowakischen
Umgangssprache. Begründet wird das Vorkommen von aus dem Deutschen übernommenen Begriffen mit
der  historischen  Entwicklung  der  beiden  Gebiete,  wobei  Szarková  es  nicht  verabsäumt,  neben  der
politischen Entwicklung auch auf sprachlich relevante Aspekte der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu
verweisen; der historische Teil der Arbeit fällt nicht vom analytischen ab, sondern begründet diesen, der in
einer Fragebogenerhebung samt Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse besteht.
Für diesen Hauptteil befragte Szarková je zehn Personen in Prag und Bratislava. Was auf den ersten
Blick eine geringe Anzahl zu sein scheint, erweist sich dank der detailorientierten Vorgehensweise der
Studentin, jedes der insgesamt 69 Lehnwörter mit den Probanden auf passives Verstehen und aktiven
Gebrauch  hin  zu  überprüfen,  als  aussagekräftige  Menge.  Methodisch  fragwürdige  ist  allenfalls  das
Bestreben,  die  in  der  Einleitung  zum  analytischen  Teil  postulierte  sprachliche  Entwicklung,  die  im
Abnehmen von Verstehen und Gebrauch von Germanismen in der Alltagssprache bestehe, anhand einer
punktuellen  Untersuchung  zu  verifizieren:  Aussagen  über  eine  Tendenz  der  Gegenwartssprache  im
Vergleich zu einem früheren Sprachstand erlaubt sich die Studentin unter Berufung auf Pavel Trost (S.
25f. und S. 51). Dass Szarková bei der Auswahl der Befragten (allesamt Studierende zwischen 20 und 30
Jahren)  auf  eine  größere  soziale  und  altersmäßige  Bandbreite  verzichtet,  ist  ihr  zwar  schmerzlich
bewusst,  sie  hält  die  Beachtung  von  Alter  und  sozialer  Schicht  jedoch  für  vernachlässigbar;  leider
begründet sie diese Ansicht nicht (S. 28 und 48).



In Anbetracht der Genauigkeit, mit der Szarková bei der Fragebogenerhebung sowie der Auswertung der
Ergebnisse vorgeht, tun diese methodischen Unwägbarkeiten dem positiven Gesamteindruck der Arbeit
meiner Meinung nach aber keinen Abbruch, genau so wenig wie einige sprachliche Unsicherheiten – etwa
die gelegentliche falsche Stellung der Satzglieder (z. B. S. 25) oder die Verwendung von „Aspekt“ anstelle
von „Perspektive, Hinsicht, Sicht, Hinblick“ (S. 8, 9 usf.), was sich zum Teil aus dem Tschechischen bzw.
Slowakischen erklären mag.

Otázky k obhajobě:

1. Warum halten Sie eine größere soziale und altersmäßige Bandbreite der Befragten für 
vernachlässigbar? Welche Veränderung der Ergebnisse könnte eine Befragung auch niedrigerer 
sozialer Schichten Ihrer Meinung nach bringen?

2. Welche weitere Entwicklung der Germanismen in der tschechischen und slowakischen 
Alltagssprache erwarten Sie für die Zukunft (10, 30, 100 Jahre)? In welchen Bereichen des 
alltäglichen Lebens werden sich die Germanismen Ihrer Meinung nach am längsten halten?

V Praze dne 23. dubna 2014                                                                     podpis


