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Die vorgelegte Diplomarbeit beschaftigt sich mit dem vom Europarat und der Europaischen 

Union geforderten hoch aktuellen Konzept der Mehrsprachigkeit, das dazu beitragen soli, die 

sprachliche und kulturelle Vielfalt nicht als Barriere, sondern im Gegenteil als Moglichkeit der 

gegenseitigen Bereicherung und des gegenseitigen Verstehens zu sehen. Alena Hanušová sichtet 

die umfangreiche Sekundarliteratur zu diesem Thema und versucht, sie kritisch zu sehen. 

Die Arbeit ist in fůnf Kapitel gegliedert, von denen die ersten zwei sich mit der Sprachensituation 

in Europa allgemein und der Situation des Deutschen im Besonderen, den darauf bezogenen 

Forderungen des Gemeinsamen europaischen Referenzrahmens und der Begriffsbestimmung 

Vielsprachigkeit - Zweisprachigkeit - Mehrsprachigkeit sowie dem Tertiarsprachenlernen 

beschaftigen. Die Autorin versucht auf der Grundlage der Sekundarliteratur scharfe Grenzen 

zwischen den einzelnen Begriffen zu ziehen, was ihr auch gelingt. Kapitel 3 ist der Forderung 

nach Fokusanderung im Fremdsprachenunterricht gewidmet. Es werden hier sehr klar und 

Ubersichtlich die Unterschiede in der neuen Auffassung des Fremdsprachenunterrichts 

herausgearbeitet. Es ist der Autorin gelungen, die einzelnen Forderungen mithilfe von Zitaten aus 

der Sekundarliteratur zu belegen und zu verdeutlichen. Kapitel 4 steUt die Ziele des 

Fremdsprachenunterrichts unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit vor. Auch dieses Kapitel ist 

Ubersichtlich gegliedert. Kapitel 5 verlasst den theoretischen Rahmen und widmet sich der 

Mehrsprachigkeit in der Praxis. Dabei geht die Autorin folgerichtig vor. Sie analysiert kurz die 

Situation im tschechischen Schulwesen und die entsprechenden Plane des Schulministeriums. 

Sehr aufschlussreich ist die Fragebogenaktion mit 142 Fragebogen als Ausgangssituation. Die 

Auswertung ist pragnant und kritisch. Die sauber und Ubersichtlich angefertigten Tabellen 

vermitteln ein Bild darUber, dass es mit der Mehrsprachigkeit im Sinne der EU und des 

Europarats an tschechischen Schulen noch nicht besonders gut bestellt ist. A.Hanušová versucht 



dann, elgene VorschHi-ge zur Verbesserung des Ist-Standes zu bringen. Hier hatte ich mehr 

erwartet. Sie macht auch auf gesamtstaatliche Projekte aufmerksam. 

Die Diplomarbeit wird von einer gut erarbeiteten Zusammenfassung, emem tschechischen 

Resumé und englischem Abstrakt abgerundet. Oas Literaturverzeichnis ist nach tschechischem 

Standard verfasst. In der Anlage kann man Beispiele der ausgefiillten Fragebogen einsehen. 

Die Diplomarbeit ist in gutem Deutsch verfasst, auch das Layout ist ansprechend. 

Fazit: Die vorgelegte Diplomarbeit ist solide ausgearbeitet. Auch wenn Sle sich in den 

theoretischen Ausfiihrungen sehr stark an der Sekundarliteratur orientiert, zeigen doch die letzten 

zwei Kapitel, dass Alena Hanušová in der Lage ist, selbststandig Probleme zu analysieren, zu 

verallgemeinem und im Stil der Wissenschaftssprache darzustellen. Die Ergebnisse der Umfrage 

sind valide und dienten als Grundlage fiir einige Vorschlage zur Verbesserung des Ist-Standes. 

Ich schlage die Diplomarbeit zur Verteidigung vor. 
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