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Doporučení k obhajobě Doporučuji nedoporučuji 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Literaturwissenschaft. Sie setzt sich mit 

der Gattungscharakteristik eines unterhaltsamen Romans auseinander, doch eines Werkes, das aus der 



Sicht der Relation zwischen der Sprachsemiotik  auf der einen und dem Humor  und der Situationskomik  

auf der anderen Seite sehr interessant ist. Die Arbeit ist auf Deutsch verfasst und hat 37 Seiten. 

Die Arbeit ist inhaltlich logisch strukturiert. Das Vorhaben, die Problematik komplex zu erklären ist 

teilweise gescheitert. N. Blažková bemüht sich um eine höhere Stufe der Textreflexion, die man ohne 

gründliche Arbeit mit dem Text nicht erzielen kann.  

Den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildet die Genre-Analyse, nach der die Interpretation  des 

Romans folgt. Hochzuschätzen ist das Bemühen der Verfasserin, die im Mittelpunkt stehenden Begriffe, 

mit denen sie weiter arbeitet,  abzugrenzen. In diesen Erklährungen bleibt N. Blažková bleibt im Bereich 

der Theorie, mit den konkreten Textabschnitten aus dem Roman arbeitet sie fast ausschließlich nur in dem 

kleinen Kapitel (S 24 – 28), das den gesuchten Schwerpunkten (der Tierdichtung als Mittel für die 

Darstellung der Spannung, des Humors, der Situationskomik und der Satire) gewidmet wird (bezogen auf 

den Textumfang, handelt es sich um cca 1/7 der Arbeit). Für den Aufbau theoretischer 

Schlussfolgerungen, in denen die Verfasserin  logischerweise in keine besondere Tiefe gehen könnte, hat 

N. Blažková leider überwiegend nur das Nacherzählen der Inhaltslinie gewählt.  

Aus dem Text der vorliegenden Arbeit geht es deutlich hervor, dass die Verfasserin innovativ nachdenken 

kann. Das Vorhaben das Festgestellte zu reflektieren und zu verallgemeinern ist zwar lobenswert, doch N. 

Blažková blieb beim Ausarbeiten des ungewöhnlichen und verhältnismäßig komplizierten Themas 

stellenweise nur bei den eher oberflächlichen Feststellungen. Lobenswert ist die Selbtsständigkeit, mit der 

N. Blažková ihre Arbeit ausfertigte., doch ungenügende Erfahrungen erlaubten ihr nicht zu präzis 

formulierten Schlussfolgerungen zu kommen, die die Arbeit effektiver krönen würden. Mängel weist  

auch die sprachliche Komponente der Arbeit auf. Die Fehler sind nicht nur in dem deutsch geschriebenen 

Text der Bachelorarbeit zu finden. Von der Eile, die die Finalphase des Verfassens höchst wahrscheinlich 

begleitete, zeugt schon graphische Ausfertigung der mehsprachigen Titelseite.  

Trotz den hier erwähnten inhaltlichen  sowie sprachlichen  Mängeln halte ich die von N. Blažková 

verfasste Bachelorarbeit für interessant und empfehle ich sie zur Verteidigung. 

 

Anregungen  zur Diskussion bei der Bacherlorarbeitverteidigung 

Worin beruht der „Schafszauber“ des Romans, der im Hintergrund des riesigen Romanerfolgs steht, und 

den man auch aus der Sicht der Philologie (als Überschneidungfläche der Literaturwissenschaft und 

Linguistik) erklären kann? 

Wie finden Sie die Übersetzung des Romas Glennkill: Ein Schafskrimi ins Tschechische? 
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