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Die vorliegende Arbeit, welche insgesamt 134 Seiten umfasst, ist in 7 Kapitel (inklusive 

Einleitung und Zusammenfassung) gegliedert und beinhaltet weiters ein Quellenverzeichnis. Die 

Diplomandin beschäftigt sich mit der Frage, wie die Kinderbuchautoren Erich Kästner und 

Christine Nöstlinger in den Werken Emil und die Detektive, Das fliegende Klassenzimmer, Der 

Spatz in der Hand und Das Austauschkind mit dem Erziehungsauftrag der Literatur umgehen 

und inwiefern die Wirkung der jeweiligen Texte pädagogisch ist. Nach einer umfassenden 

Einleitung zur Thematik, in der die Begrifflichkeiten und der theoretische Hintergrund 

hinreichend abgegrenzt und definiert werden (2. Kapitel) geht Frau Kašlík in den Kapiteln 3 bis 

5 auf den eigentlichen Kern der Arbeit ein, in dem sie sich der Interpretation der ausgewählten 

Kinderbücher widmet. Das 3. Kapitel erhellt die Intention von Kästners Schaffen und dessen 

Stellungnahme zu den jungen Lesern. Aus den Interpretationen der beiden Kinderromane geht 

hervor, dass sich Kästner bemüht, auf seine Leser pädagogisch einzuwirken, und dass er an das 

Gute im Menschen glaubt, dem gerade die Kinder besonders nahe sind. In seinen Romanen bietet 

er seinen Lesern positive Beispiele und zeichnet Konturen einer besseren Welt. Das 4. Kapitel 

befasst sich mit den Schreibintentionen Christine Nöstlingers und zeigt, dass die Autorin von 

Werk zu Werk unterschiedlich vorgeht und im Gegensatz zu Kästner nicht mit einer heilen, 

vorbildlichen Welt arbeitet. Wenngleich bei der Rezeption ihrer Bücher pädagogische 

Implikationen abgleitet werden können, sind diese für sie nicht primär. Aus dem Vergleich der 

Autorenpositionen wird im 5. Kapitel sichtbar, dass es zwischen beiden Autoren trotzdem viele 

gemeinsame Merkmale gibt. Sowohl Kästner als auch Nöstlinger erheben den Anspruch, mit 

ihrer Literatur aufzuklären, um Einfluss auf die gesellschaftlichen Verhältnisse nehmen zu 

können (S. 121), außerdem setzten sie sich für die gleichen Werte ein. Zwischen den Autoren 

sind darüber hinaus deutliche Unterschiede in der Einstellung zu jungen Lesern festzustellen. Im 

Schlussteil fasst die Autorin ihre wesentlichen Ergebnisse noch einmal zusammen.  

 

Die vorliegende Arbeit macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Frau Kašlík zeigte sich in 

der Lage, eigenständig eine komplexe Problemstellung sehr detailliert zu behandeln. Die Arbeit 

ist übersichtlich strukturiert und sehr klar aufgebaut. Die Diplomandin argumentiert logisch, 

Behauptungen und Schlussfolgerungen beruhen immer auf Textbeweisen und Tatsachen. 



Anerkennung verdient auch die Präzision, mit der sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung 

zusammenfasst. 

 

Die Auswahl der Literaturquellen ist umfangreich, allgemein zielführend und folgt 

wissenschaftlichen Standards.  

 

Leider weist die vorgelegte Arbeit kleinere formale Mängel auf: Wörtliche Zitate sind durch 

Anführungs- und Schlussstriche kenntlich zu machen – sind Zitate länger als drei Zeilen, sollten 

sie abgesetzt werden, dabei aber nicht kursiv gesetzt werden, denn eine Hervorhebung genügt. 

Eine Fußnote sollte immer mit Großbuchstaben beginnen und immer mit Punkt enden. Wird 

innerhalb des Zitates zitiert, so steht das innen stehende Zitat in einfachen Einführungszeichen, 

das einleitende Anführungszeichen steht dabei immer unten; Hervorhebungen, die von der 

Verfasserin zusätzlich angebracht wurden, sollten direkt im Zitat gekennzeichnet werden, nicht 

erst hinter dem Zitat; Achtung auf Silbentrennung; ebd. sollte nicht über eine Seite hinaus 

benutzt werden, Quellenangaben sollten mit einem Punkt enden, insgesamt sollte die Verfasserin 

einheitlicher zitieren etc.… Wünschenswert wäre auch die Korrektur der tschechischen 

Zusammenfassung. 

 

Fazit 

Die Arbeit ist trotz der oben erwähnten formalen Schwächen als äußerst gelungen zu betrachten.  

Die Gesamtbearbeitung des Themas zeigt das Fachwissen der Autorin, eine ausgezeichnete 

Orientierung in der Problematik, sowie die Kenntnis der relevanten Fachliteratur. Es handelt sich 

um eine höchst überdurchschnittliche Arbeit, die reichlich die an eine Diplomarbeit gestellten 

Anforderungen erfüllt. Frau Kašlík hat dem Thema wirklich eine außerordentliche 

Aufmerksamkeit gewidmet. 

 

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení práci doporučuji k obhajobě. 

Fragen und Vorschläge zur Diskussion: 

1.) Wird Ihrer Meinung nach der bisherige Kanon an Kinder- und Jugendliteratur der vielfältigen 

gesellschaftlichen Realität von heute gerecht?  

2.) Welche Kinderbücher sind Ihrer Meinung nach für Kinder „besser“? Diejenigen, die den 

Kindern eher Stereotype und positive „Indentifikationsmomente“ anbieten oder jene, die mehr 

nicht-normative Lebensrealitäten und eine Vielzahl von Familienkonstellationen und 

Identitätsentwürfen abbilden? 
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