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Schon daran gedacht, ein Auslandssemester zu machen, im Ausland zu lehren oder für
die eigene Master- oder Dissertationsarbeit weltweit zu forschen? Die International Week
der Universität Salzburg bietet die Gelegenheit, sich aus erster Hand über Auslandsstu-
dien, -stipendien und -praktika zu informieren. Eine Woche lang dreht sich Ende März
auf der vom Büro für Internationale Beziehungen organisierten International Week alles
um das Thema „Internationales“. Die Veranstaltung bietet Studierenden, Wissenschaf-
terinnen und Wissenschaftern die Möglichkeit, sich über die zahlreichen Austauschpro-
gramme und das weltweite universitäre Partnerschaftsnetzwerk der Universität Salzburg,
aber auch über Mobilitätsprogramme und Stipendien anderer Partnerorganisationen aus-
führlich zu informieren. Im Rahmen der International Week wurde zum ersten Mal ein
Fotowettbewerb unter dem Motto „Mein Auslandssemester“ ausgerufen. Die Preisverlei-
hung findet am Eröffnungstag, Montag, 23. März, 13 bis 15 Uhr, im Unipark statt und eine
Fotoausstellung an vier Universitätsstandorten begleitet die Informationswoche.
International Week von 23. bis 26. März: WWW.UNI-SALZBURG.AT/INTERNATIONAL
Kontakt: Irina Veliz – Büro für Internationale Beziehungen, Kapitelgasse 6,
Tel. 0662/8044-2045, E-Mail: IRINA.VELIZ-DELGADO@SBG.AC.AT

INTERNATIONAL WEEK AN DER UNIVERSITÄT SALZBURG

Die Universität Salzburg ist mit ihren 18.000 Studierenden und 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ein abenteuerlicher Schmelztiegel für eine Unmenge an Sprachen.

BRIGITTE KIRCHGATTERER

Grundsätzlich ist jeder
Mensch „mehrsprachig“,
weil wir täglich zwi-

schen verschiedenen Vari-
anten der deutschen
Sprache hin- und her-
pendeln. Dazu kom-

men noch Sprachen, die
wir – zum Beispiel in

der Schule, in der Familie,
im Ausland – zusätzlich gelernt haben.
Kaum jemandem ist bewusst, dass 35 Pro-
zent der Studierenden an der Universität
Salzburg aus dem Ausland kommen – ein
bunter Mix aus 118 Staaten ist an den vier
Fakultäten vertreten. Bisher wurde der täg-
liche Sprachgebrauch an der Universität
kaum hinterfragt. Ein Team von Sprachwis-
senschaftern will es jetzt aber genauer wis-
sen. Denn alle Bereiche der Universität sind
ganz zentral auf Sprache angewiesen.

Drei Jahre dauert VAMUS – ein For-
schungsprojekt zur Mehrsprachigkeit an der
Uni Salzburg. Das wissenschaftliche Team
um Universitätsprofessorin Monika Danne-
rer und Assistenzprofessor Peter Mauser
hat sich extrem viel vorgenommen. „Wir
haben auf so viele Fragen keine Antwort.
Wir wollen jetzt einen ersten Anstoß zur

kritischen Reflexion und aktiven Auseinan-
dersetzung mit Sprache geben“, sagt Dan-
nerer, die vor einem Jahr von der Universi-
tät Salzburg an das Institut für Germanistik
der Universität Innsbruck wechselte. Auch
Mauser vom Fachbereich Germanistik in
Salzburg ist überzeugt, dass gerade an der
Universität im Zeitalter von zunehmender
Mobilität und Globalisierung großes Augen-
merk auf Kommunikation gelegt werden
muss. „Zeigt sich diese Mehrsprachigkeit in
den verschiedenen Kommunikationssitua-
tionen an der Universität? Wie ist sie auch
in den Köpfen verankert?“, sind zentrale
Fragen im Projekt.

An der Universität treffen innere (die ge-
samte Bandbreite des Deutschen: Dialekte,
Regiolekte, Soziolekte etc.) und äußere
Mehrsprachigkeit (Fremdsprachen) aufein-
ander. Hinterfragt werden soll unter ande-
rem, in welchen Bereichen Standarddeutsch
und wo Umgangssprache oder Dialekt ver-
wendet werden. „Wir wollen wissen, wel-
chen Platz der Dialekt hat und ob er mög-
licherweise als defizitär empfunden wird.
Fraglich ist auch, ob das vor dem Hinter-
grund sehr verschiedener Wissenschaftstra-
ditionen von Fachbereich zu Fachbereich
unterschiedlich ist“, sagt Mauser. Das Da-

tenmaterial zu dieser groß angelegten Un-
tersuchung stammt aus offiziellen Doku-
menten der Universität, aus Onlinebefra-
gungen und Interviews bei Studierenden,
Lehrenden sowie dem Verwaltungspersonal.
Überdies werden auch Audio- und Video-
aufnahmen gemacht. „Die Bereitschaft, hier
mitzuwirken, ist sehr groß. Wir stoßen mit
dem Projekt auf großes Interesse“, erzählt
Dannerer. Die Wissenschafter stellten dabei
immer wieder fest, dass Sprache etwas sehr
Persönliches ist und emotional diskutiert
wird. „Sprache ist ein ganz wichtiger Teil
der Identität eines Menschen.“

Untersucht werden soll auch, wie sich
Studierende, für die Deutsch eine Fremd-
sprache ist, und Personen mit Deutsch als
Zweitsprache an der Universität zurechtfin-
den. Kämpfen sie mit Intoleranz oder wer-
den sie als Experten geschätzt? Gibt es un-
ter ihnen mehr Studienabbrecher, weil sie
an sprachlichen Hürden scheitern? „Wir
wollen wissen, wie sie sich selbst fühlen
und wie sie von anderen wahrgenommen
werden. Empfindet man sie als hemmend
im Wissenschaftsbetrieb oder nutzt man
dieses Potenzial zum Beispiel für den Zu-
gang zu fremdsprachiger Forschungslitera-
tur und Quellen?“, sagt Mauser.

Auch die Rolle von Englisch als Wissen-
schaftssprache muss an einem modernen
Universitätsstandort hinterfragt werden.
Untersucht wird etwa, inwieweit Lehrver-
anstaltungen oder Sprechstunden auf Eng-
lisch gehalten und Studierende dabei unter-
stützt werden, Englisch zu verwenden.

Erkennt und nutzt die Universität also
die Vielfalt als Potenzial oder ist sie zu re-
striktiv gegenüber Sprachen und Varietäten
und verpasst dadurch wichtige Chancen?
Erst wenn die Rolle von Mehrsprachigkeit
dokumentiert und analysiert ist, kann man
sagen, ob und in welchen Bereichen Hand-
lungsbedarf besteht. Nicht erst, wenn es
gravierende Benachteiligungen oder Dis-
kriminierung aufgrund von Sprache gibt,
muss über ein klareres Sprachenkonzept
nachgedacht werden. „Es wäre zu früh, jetzt
etwas dazu zu sagen. Aber je nach Ergebnis
muss die Uni ihre Haltung gegenüber Spra-
chen und Varietäten kritisch reflektieren.
Eventuell muss man dann neben Initiativen
zur Bewusstseinsbildung über konkrete
Maßnahmen, wie ein modifiziertes sprach-
liches Lehrangebot, die Förderung von Pu-
blikationen in anderen Sprachen oder Fort-
bildungen zur Kommunikation, nachden-
ken“, sind sich Dannerer und Mauser einig.

Spurensuche im Hort
der Mehrsprachigkeit

Univ.-Prof. Dr. Monika Dannerer (l.) und Ass.-Prof. Dr. Peter Mauser (Mitte) mit ihrem VAMUS-Forschungsteam. BILD: SN/ANDREAS KOLARIK FOTOGRAFIE
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