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Stadt und Uni begrüßen Austauschstudierende

Bürgermeister Heinz Schaden
und Vizerektorin Sylvia Hahn
hießen im Marmorsaal des
Schlosses Mirabell die Studieren-
den in der „Wissensstadt Salz-
burg“ herzlich willkommen.
Musikalisch untermalt wurde
der Abend von drei begabten
Gesangsstudierenden der Univer-
sität Mozarteum.

Die internationalen Studieren-
den kommen aus fünf Kontinen-
ten nach Salzburg und absolvie-
ren hier in der Regel einen ein-
oder zweisemestrigen Studien-

aufenthalt. Dies ist entweder
durch direkte Kooperationen
zwischen Universitäten möglich
oder über europäische Aus-
tauschprogramme wie das be-
liebte Erasmus+. Für die Aus-
tauschstudierenden begann das
Studium mit einer vom Büro für
Internationale Beziehungen orga-
nisierten Orientierungswoche, in
der sie mit allen wichtigen Infor-
mationen für einen angenehmen
und erfolgreichen Aufenthalt in
Salzburg versorgt wurden. Das
umfangreiche Programm ver-

schaffte einen Überblick über
Studienmöglichkeiten und alle
wichtigen Tipps zu Universität
und Stadt Salzburg.

Peter Mayr, der neue Leiter des
Büros für Internationale Bezie-
hungen an der Uni Salzburg:
„Unsere Austauschstudierenden
von heute sind die Botschafter
der Stadt Salzburg in aller Welt
von morgen, insofern ist es uns
wichtig, sie optimal beim Ein-
stieg ins Studium zu betreuen
und Uni und Stadt Salzburg von
der besten Seite zu zeigen.“

Dem kindlichen Gehirn bei der
Sprachverarbeitung zuschauen

Mit der Technik der Nah-Infrarot-Spektroskopie
(NIRS) lassen sich Sprachverarbeitungsprozesse

nun auch bei Kindern in Echtzeit sichtbar machen.
Der Salzburger Psycho-/Neurolinguist Dietmar Roehm
und sein Team wollen mit ihrer Grundlagenforschung

einen Beitrag zum besseren Verständnis der beim
Sprachverstehen beteiligten Prozesse leisten. Dies

soll auch zur Optimierung des Fremdsprachen-
unterrichts beitragen.

MARIA MAYER

Wie verar-
beiten zwei-

sprachig auf-
wachsende Kin-

der die unter-
schiedlichen

Sprachsysteme?
Warum kann die für

kognitive Prozesse
generell sehr vorteil-

hafte Mehrsprachigkeit bei Kleinkindern
vorübergehend zu Verzögerungen in der
Sprachentwicklung führen? Was passiert
genau im Gehirn, wenn Kinder mit sprach-
lichem Input konfrontiert werden? Solchen
Fragestellungen geht Dietmar Roehm mit
neurobiologischen Methoden nach.

Sprache und Gehirn. Dass das eine aus
dem anderen hervorgeht, ist klar. Wie es
aber genau funktioniert, bleibt vielfach rät-
selhaft. Nicht überraschend bei den beiden
hochkomplexen Systemen. Nun öffnet die
Methode der funktionellen Nah-Infrarot-
Spektroskopie, kurz fNIRS, ein neues Fens-
ter, um Satzverarbeitungsmechanismen in
Echtzeit sichtbar zu machen. Seit Kurzem
verfügt die Universität Salzburg über ein
entsprechendes Gerät.

Der neurokognitive Sprachforscher Uni-
versitätsprofessor Dietmar Roehm, Leiter
der Forschungsgruppe „Neurobiologie der
Sprache“ an der Universität Salzburg, nennt
die Vorteile der Methode: „Mit dem porta-
blen und leicht handhabbaren fNIRS-Gerät
können wir jetzt Untersuchungen zur
Sprachverarbeitung machen, für die bisher
eine aufwendige funktionelle Magnetreso-
nanztomographie notwendig gewesen wäre.
Diese kann man Kindern nur bedingt zu-
muten. Die Kleinen lediglich für Sprachfor-
schungszwecke in die enge Magnetröhre zu
legen ist ethisch nicht unproblematisch.
Mit der Nah-Infrarot-Spektroskopie haben
wir nun eine optimale Alternative.“

Bei der Nah-Infrarot-Spektroskopie wer-
den – verankert in einer Haube – harmlose
Lichtquellen über der Kopfhaut angebracht.
Ein Teil des Lichts geht durch das biologi-
sche Gewebe, wie bei einer Taschenlampe,
die bei engem Kontakt durch die Hand rot
durchschimmert. NIRS basiert auf dieser
Lichtdurchlässigkeit des Gewebes und er-
rechnet, vereinfacht gesagt, aus dem ab-
sorbierten bzw. gestreuten Licht die Sauer-
stoffsättigung im Blut, sie gibt so Hinweise
auf die Aktivität verschiedener Hirnregio-
nen.

Ein Schwerpunkt der Forschungen Diet-
mar Roehms, der vor seiner Tätigkeit in
Salzburg unter anderem am Max-Planck-

Institut für Kognitions- und Neurowissen-
schaften in Leipzig im Team der Top-Neu-
rolinguistin Ina Bornkessel-Schlesewsky ge-
arbeitet hat, besteht darin, gängige Theo-

rien zum Sprachverstehen bzw. zur
Sprachverarbeitung auf ihre Gültigkeit zu
überprüfen. Lässt sich – basierend auf neu-
robiologischen Grundlagen – möglicherwei-

se ein völlig neues Modell von Sprachver-
ständnis etablieren? Etwa wenn es darum
geht, was Menschen beim Sprechen, Zuhö-
ren oder Lesen gedanklich vorwegnehmen
(„prädizieren“), bevor selbiges seinen Aus-
druck gefunden hat. Was fördert die Vor-
ausschau? Was bremst sie? Bisher hat
Roehm solche Fragestellungen, die auch für
das Sprachenlernen von großer Bedeutung
sind, bei Erwachsenen untersucht. Mit dem
NIRS-Gerät will er die Arbeiten erweitern
und auf Kinder ausdehnen.

Geplant ist zum Beispiel eine Experiment-
reihe über das Sprachverstehen von Volks-
schulkindern. Ein gesellschaftspolitisch
hochaktueller Aspekt, der Roehm beson-
ders interessiert, ist die Mehrsprachigkeit.
Wie wird sie im Gehirn repräsentiert? Wel-
che Dynamiken gibt es auf der Mikroebene?
Wie wirkt sich Sprachunterricht auf das
Sprachenlernen aus? Um das herauszufin-
den, sollen Kinder, die zwei- oder mehr-
sprachig aufwachsen, untersucht werden,
im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der
Salzburger Kollegin Tanja Angelovska vom
Fachbereich Anglistik/Amerikanistik. Dabei
soll unter anderem die NIRS-Methode zum
Einsatz kommen.

„Es ist bekannt, dass zweisprachige Kin-
der in ihrer Sprachentwicklung meist leicht
verzögert sind, weil sich zwei Systeme erst
zueinander sortieren müssen. Die zeitliche
Verzögerung wird jedoch später aufgeholt.
Wir wollen mit der NIRS-Methode die ko-
gnitiven Prozesse rund um die Mehrspra-
chigkeit besser verstehen. Generell gibt es
viel Evidenz, dass Mehrsprachigkeit ein
sehr positiver kognitiver Faktor ist, der sich
zum Beispiel in einer erhöhten Merkleis-
tung und in einem geringeren (verzögertem)
Demenzrisiko äußert.“

Neben der guten Handhabbarkeit schätzt
Roehm an der Nah-Infrarot-Spektroskopie
vor allem auch die gute Kombinierbarkeit
mit anderen Methoden wie dem EEG zur
Hirnstrommessung oder der Messung der
Augenbewegungen. „Man kann alle diese
Methoden innerhalb eines Experiments
miteinander verschalten und so die jewei-
ligen Signale miteinander korrelieren. Das
führt zu sehr validen Ergebnissen. Was wir
machen, ist zwar Grundlagenforschung,
aber mit einer potenziell hohen Relevanz
für die Praxis. Etwa: Wie muss man Texte
gestalten, dass sie gut lesbar sind? Oder was
kann das Fremdsprachenlernen erleich-
tern? Wie muss fremdsprachlicher Input
strukturiert werden, damit eine korrekte
Form-Bedeutung-Zuweisung geleistet wer-
den kann?“

Mehr als 300 Austauschstudierende aus 36 Ländern begannen kürzlich ihr Auslandsstudium an der Uni Salzburg.
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