
1
Jahrgang 24 | Nummer 2/95 | Dezember 2014

Einheitssprache oder 
Sprachenvielfalt:  
Wie viele Sprachen brauchen
Wissenschaft und Bildung?
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Hubert Dürrstein

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Website www.studienwahl.at, die das Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und der OeAD betreiben,  
listet aktuell knapp 1.900 Studienprogramme auf. Rund zwölf Pro-
zent davon sind englischsprachige Angebote, sechs Prozent sind teil-
weise englisch. Laut einer soeben veröffentlichten Studie der Acade-
mic Cooperation Association (ACA) unter 2.600 Hochschulen in 28 
Ländern liegt Österreich damit auf Platz neun (lesen Sie dazu auch 
den Beitrag von ACA-Geschäftsführer Bernd Wächter auf Seite 12). 
Bei Vorgängerstudien in den Jahren 2002 und 2008 rangierten wir 
auf dem bescheidenen Platz 16. Es ist also viel passiert in den ver-
gangenen Jahren. 

Doch wenn es um Internationalisierung geht, ist nicht nur Englisch als 
globale Sprache der Wissenschaft essenziell. Es geht auch darum, die 
Sprachen der Nachbarländer in die Curricula zu integrieren, die mehr-
sprachigen Ressourcen im Land selbst zu nutzen und die Varietäten 
der eigenen Sprache zu beleuchten. In den vorliegenden OeAD-News 
haben wir zu all diesen Aspekten Expert/innen zu Wort kommen las-
sen. Ein paar Beispiele: Brigitta Busch von der Universität Wien hat 
eine kreativ-visuelle Methode entwickelt, sprachliche Repertoires 
zu erheben (Seite 4). Sarah Breslin und Achim Braun gehen auf die 
Vielfalt der Sprachen in Europa ein (Seite 6 und 7). Ursula Panuschka, 
Leiterin des Bereichs Schulbildung in der Nationalagentur im OeAD, 
beschreibt Services, Instrumente und Good Practice-Beispiele im 
EU-Programm Erasmus+ (Seite 8). Gabriele Slezak vom Institut für 
Afrikanistik an der Universität Wien schildert gelebte Mehrspra-
chigkeit im Rahmen eines Projekts in Burkina Faso (Seite 14). Und  
Irena Zavrl berichtet darüber, dass an der FH Burgenland die Priori-
tät bereits seit ihren Anfängen vor 20 Jahren auf CEE-Sprachen liegt.  
Kroatisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch und Ungarisch werden so-
wohl auf Bachelor- als auch auf Masterniveau vermittelt.

Vielfältig sind auch die Neuerscheinungen, auf die wir in dieser 
Ausgabe hinweisen – allem voran Band 7 der OeAD-Schriftenreihe. 

Unter dem Titel »Die Rolle von Guidance in einer sich wandelnden 
Arbeitswelt« gehen die Autor/innen auf die Bedeutung professio-
neller Bildungs- und Berufsberatung in Übergangsphasen und vor 
dem Hintergrund eines angespannten Arbeitsmarkts ein. Herausge-
ber sind Ernst Gesslbauer und Carin Dániel Ramírez-Schiller von der  
Nationalagentur Lebenslanges Lernen (Details auf Seite 33). Gemein-
sam mit dem Österreichischen Integrationsfonds, BMWFW, BMEIA, 
der Wirtschaftskammer Österreich und der uniko hat der OeAD die 
zweisprachige Informationsbroschüre »Studieren & Arbeiten in Ös-
terreich« aktualisiert. Sie enthält wichtige Hinweise zu Einreise, Auf-
enthalt und Arbeiten während und nach dem Studium (Seite 40).

Ich möchte nun noch die Gelegenheit nutzen, Dr. Veit Sorger und  
seiner Mitarbeiterin Gertraud Max für die hervorragende Zu-
sammenarbeit im Rahmen des Mondi Austria Student Scholar-
ship, das der OeAD betreuen durfte, sehr herzlich zu danken. Von 
diesem großzügigen Stipendienprogramm konnten bislang 51  
Studierende profitieren. 27 Stipendiat/innen haben bisher ein Mas-
ter- bzw. Diplomstudium absolviert, vier ein Doktorat. Einige konn-
ten in der Forschung oder am österreichischen Arbeitsmarkt Fuß  
fassen, andere Karrieren in ihrem Herkunftsland starten, wieder an-
dere studieren weiter. Sie sind wertvolle Netzwerkpartner, mit denen 
es lohnt, Kontakt zu pflegen.

Es bleibt mir, Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, ein gesegnetes 
Weihnachten zu wünschen, erholsame Tage und ein erfolgreiches 
Jahr 2015.

Ihr Hubert Dürrstein
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Brigitta Busch

Für einen respektvollen Umgang mit 
sprachlichen Ressourcen

Brigitta Busch, Professorin für angewandte Sprachwissenschaft 
an der Universität Wien, plädiert dafür, die Mehrsprachigkeit in 
Österreich als wichtiges Gut zu nutzen. Ansetzen müsse man im 
Schulsystem.

In der im Oktober begonnenen Lehrveranstaltung 
»Einführung in die Angewandte Sprachwissenschaft« 
habe ich die Studierenden gebeten, einen Fragebogen 
zu ihren Sprachen auszufüllen und ein Sprachenpor-
trät (siehe Bild) zu zeichnen. Etwas über ein Drittel 
der Studierenden gab an, in der engeren Familie mit 
einer oder mehreren anderen Sprachen als Deutsch 
– oder zusätzlich zu Deutsch – aufgewachsen zu sein. 
Dabei wurden zwanzig Sprachen angeführt: Eng-
lisch (in elf Familien), Ungarisch (in fünf), Russisch, 
Italienisch,Türkisch (in je vier), Slowakisch, Hollän-
disch/Flämisch (in je drei), Französisch, Spanisch, 
Finnisch, Tschechisch, Kroatisch (in je zwei), Serbisch, 
Rumänisch, Tagalog, Kurdisch, Chinesisch, Koreanisch, 
Ukrainisch, Albanisch (in je einer). Diese Momentauf-
nahme von sprachlicher Diversität verweist auf Mobi-
lität und Migration – manche sind nach Österreich ge-
kommen, weil sie Wien als Studienort gewählt haben, 
andere sind in Österreich in einer mehrsprachigen Um-
gebung aufgewachsen. Unter den Studierenden, die in 
Österreich in die Schule gegangen sind, konnten nur 
einige ihre nichtdeutschen Familiensprachen soweit 
ausbauen, dass sie sich in der Lage fühlen, komplexere 
Texte zu lesen und zu schreiben. Das ist meist dann der 
Fall, wenn es um Sprachen geht, die auch in der Schule 
gelernt werden konnten – vor allem Englisch und Ita-
lienisch –, aber auch, wenn Bildungsangebote außer-
halb der Schule genutzt werden konnten. Die übrigen 
waren nicht in der Lage, ihre Familiensprachen zu 
Bildungssprachen auszubauen, äußerten aber mehr-
heitlich explizit den Wunsch, das in der Zukunft nach-
holen zu können. Ohne irgendeine Repräsentativität 
beanspruchen zu können, legt diese kleine Befragung 
dennoch nahe, dass das österreichische Schulwesen 
mit seinem engen Sprachangebot dazu beiträgt, dass 
wertvolle sprachliche Ressourcen ungenutzt bleiben 
und auf längere Frist zu versiegen drohen.

Oft wird die Frage der Mehrsprachigkeit auf vereinfa-
chende Dichotomien reduziert, zum Beispiel Deutsch 
gegen »Herkunftssprache«, oder Englisch gegen alle 

anderen Sprachen. In einer solchen Sichtweise werden 
die vielfältigen Sprachen und Sprechweisen, die das 
sprachliche Repertoire jedes Menschen ausmachen, 
ganz einfach außer Acht gelassen. Mit dem Begriff 
sprachliches Repertoire1 meinen wir in der Soziolin-
guistik, dass die sprachlichen Ressourcen, über die wir 
verfügen, ein Ganzes bilden, auf das wir je nach Situ-
ation und Gegenüber zurückgreifen. Das Repertoire 
verändert sich entlang des Lebenswegs, bestimmte 
Sprachen, Varietäten, Register, Jargons usw. können 
in den Hintergrund treten, während andere an Be-
deutung gewinnen. Das Repertoire verweist somit auf 
Zurückliegendes ebenso wie auf das, was bevorsteht, 
worauf man sich einstellt, was man begehrt. 

Selbstbild und Spracherleben

Auf welche Ressourcen wir in einer bestimmten Situ-
ation tatsächlich zurückgreifen können, hängt nicht 
nur von Sprachkompetenz und Situationsangemes-
senheit ab, sondern wesentlich auch vom körperlich-
emotionalen Spracherleben. Die Frage ist, wie man 
sich selbst als Sprecher/in wahrnimmt und glaubt, von 
anderen wahrgenommen zu werden, ob man sich bei-
spielsweise anerkannt fühlt als legitime, kompetente 
Sprecher/in oder disqualifiziert als »defizitäre« Spre-
cher/in, als jemand, der mit einem »falschen« Akzent 
spricht. Dabei spielen Sprachideologien bzw. Diskurse 
über Sprache, die zum Beispiel vorgeben, welcher Wert 
einer bestimmten Sprache in einem gegebenen sozi-
alen Kontext beigemessen wird, eine wichtige Rolle. 
Besonders hartnäckig ist der noch immer dominante 
Diskurs des Monolingualismus, der Einsprachigkeit 
stillschweigend als Normalfall voraussetzt. 

Das abgebildete Sprachenporträt, das eine der Studie-
renden zur Verfügung gestellt hat, stellt eine Visualisie-
rung ihres sprachlichen Repertoires dar und zeigt, wie 
sie ihre sprachlichen Ressourcen zueinander in Bezug 

1 Für eine ausführliche Diskussion vgl. Brigitta Busch (2013) 
Mehrsprachigkeit. Facultas/UTB: Wien.

setzt und bewertet. Manche sind eher 
mit Zurückliegendem verbunden (»der 
Dialekt meines Heimatorts«, »Franzö-
sisch als Sprache, die am Verschwinden 
ist«), andere mit Zukunftsperspektiven 
und Wünschen (»Norwegisch als Spra-
che meines Herzens, die meine Gedan-
ken anregt, mir neue Welten eröffnet«). 

Auch kann, was üblicherweise als eine 
Sprache gesehen wird, unterschiedlich 
besetzt sein. Im Sprachenporträt der 
Studentin kann dies zum Beispiel das 
Englisch im Kopf sein, als »immer zu-
gängliche Sprache der Kommunikation 
über Sprachbarrieren hinweg«, und das 
Englisch im Bauch, das mit Unterhal-
tung verknüpft ist und für spielerisches 
Language Crossing zur Verfügung steht. 

Mehrsprachig forschen

Die Bedeutung von Deutsch und Eng-
lisch als Wissenschaftssprachen ist in 
Österreich unbestritten. Deutsch, weil 
es die dominante Sprache des Umfelds 
ist, in dem Lehre und Forschung statt-
finden, Englisch, weil es den Anschluss 
an die internationale Scientific Commu-
nity sichert. Studierende und Lehrende 
bringen, wie wir gesehen haben, aber 
eine Vielzahl an Sprachen mit, die im 
aktuellen System nur in Ausnahmefäl-
len als Arbeitssprachen in Forschung 
und Lehre zum Einsatz gebracht werden 
können. Und de facto ist es immer noch 
so, dass wer Deutsch nicht als Erstspra-
che hat, gegenüber anderen jedenfalls 
in der Studieneingangsphase im Nach-
teil ist2. Von Studierenden und Lehren-
2 Vgl. dazu: İnci Dirim (2013) Rassialisierende 
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Brigitta Busch hat eine kreativ-visuelle Methode entwickelt, sprachliche Repertoires zu erheben. Im Bild das Beispiel eines Sprachenporträts einer Studentin.  

Englisch, sondern möglichst auch in an-
deren Sprachen (Slowenisch, Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch, Französisch), mit 
denen ich in Forschungsprojekten zu 
tun habe. Ich habe dabei erfahren, wie 
sehr dies dazu beiträgt, Räume für einen 
fachlichen Austausch zu öffnen und den 
Dialog zu intensivieren. 

Schreibzentrum für  
Mehrsprachigkeit

Angeregt durch die interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe »Mehrsprachigkeit« an 
der Universität Wien wurde im Auftrag 
des Dekanats der Philologisch-Kultur-
wissenschaftlichen Fakultät im Jahr 
2013 eine Studie zur Etablierung eines 
mehrsprachigkeitsorientierten Schreib-
zentrums3 durchgeführt. Die Aufgabe 
eines solchen Zentrums soll nicht nur 
darin bestehen, Personen zu unterstüt-
zen, die Deutsch oder Englisch als Wis-
senschaftssprache ausbauen möchten, 

3 Birgit Huemer, Markus Rheindorf, Karin  
Wetschanow (2013) Studie zur Etablierung  
eines mehrsprachigkeitsorientierten Schreib-
zentrums. Unveröffentlichter Projektbericht.

sondern auch die jeweiligen Erst- oder Bildungsspra-
chen von Studierenden fördern, um eine lebendige 
mehrsprachige Wissenschaftskultur fortzuschreiben. 
Vergleichbare Schreibzentren gibt es bislang nur in 
den USA. Zu hoffen ist, dass die Universität Wien die 
Chance wahrnimmt, auf diesem zukunftsträchtigen 
Gebiet eine europäische Vorreiterrolle einzunehmen. 

Brigitta Busch ist Professorin für angewandte Sprach-
wissenschaft an der Universität Wien. 2012 wurde ihr 
eine Berta-Karlik-Professur zur Förderung exzellenter 
Wissenschaftlerinnen verliehen. Seit Beginn ihrer 
akademischen Laufbahn, die sie im zweiten Bildungsweg 
absolvierte, widmet sie sich Fragen der Mehrsprachigkeit, 
zunächst in Kärnten und Südosteuropa, wo sie für den 
Europarat tätig wurde, später auch in Südafrika. Inter-
nationale Anerkennung finden die Weiterentwicklung des 
sprachbiografischen Ansatzes und einer kreativ-visuellen 
Methode zur Erhebung und Analyse sprachlicher Re- 
pertoires. Sie forscht derzeit über Zusammenhänge 
von Migration, Mehrsprachigkeit und traumatischem 
Erleben. 

György Dalos: ›Viele sind in diesem wunder-
vollen Jahr 1989 nach Europa aufgebrochen, 

aber noch längst sind nicht alle angekommen.‹

den »mitgebrachte« Sprachen könnten aber, wenn 
sie erschlossen werden, ein wissenschaftliches Kapi-
tal darstellen, denn in vielen Bereichen bewegt sich 
Forschung in einem Feld, das durch gesellschaftliche 
Mehrsprachigkeit gekennzeichnet ist. Nehmen wir 
als Beispiel das Forschungsfeld Schule, bei dem man, 
wenn man sich auf empirische Daten stützen will, mit 
sprachlicher Diversität konfrontiert ist. Hier ist es ein 
immenser Vorteil, wenn Forscher/innen im Team sind, 
die mit und in unterschiedlichen Sprachen arbeiten 
können. Arbeiten heißt nicht nur Daten sammeln und 
auswerten, sondern auch wissenschaftliche Literatur 
aus den entsprechenden Sprachräumen rezipieren 
bzw. Forschungsresultate in diesen Sprachen zugäng-
lich machen zu können. 

Wenn internationale wissenschaftliche Kommuni-
kation nur noch in englischsprachigen Zeitschriften 
stattfände, dann liefe sie Gefahr, sich in einem ge-
schlossenen Kreis zu bewegen, Neues, das von »Rän-
dern« her kommt, nicht mehr wahrzunehmen und 
sich gegenüber jenen zu verschließen, die unmittelbar 
von der Forschung betroffen und an ihr interessiert 
sind. Ich selbst publiziere nicht nur in Deutsch und 

Effekte? Eine Kritik der monolingualen Studieneingangsphase 
an österreichischen Universitäten. In: Paul Mecheril et al. (Hg.) 
Migrationsforschung als Kritik? Wiesbaden: VS Verlag, Seite 
197-212.
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Contemporary European society is 
characterised by cultural and linguistic  
diversity. In recent times our perception 
of this diversity has shifted from seeing 
it as an opportunity, as a rich treasure 
to be valued, towards viewing it increa-
singly as a problem, as an obstacle to be 
overcome. The economic crisis has und-
oubtedly contributed to this shift. At 
the same time English has become the 
undisputed lingua franca, a fact used 
to justify the reduction in opportuni-
ties to learn other languages in schools 
and universities. Whilst it is tempting 
to see this as a pragmatic solution to 
a complex problem, the domination of 
English poses a threat to our European 
identity, culture and heritage and risks 
creating a host of other problems for 
the future – personal, professional and 
societal. We are living in dangerous 
times: employment opportunities for 
the young and low-skilled are in decline 
whilst intolerance and xenophobia are 
on the rise; the time is ripe to look again 
at why the promotion of linguistic di-
versity in Europe matters.

The Council of Europe recognises lan-
guage as an expression of identity and all 
languages as equal and valuable means 
of communication. For 60 years now the  
Language Policy Unit (formerly the Lan-
guage Policy Division) has undertaken 
pioneering work in the area of langua-
ge education, based on the conviction 
that the preservation and promotion of 
linguistic diversity and individual pluri-
lingualism – i.e. the ability of an indivi-
dual to develop competences in and the 
use of more than one language – provide 
the key to personal, educational and pro-
fessional success, intercultural dialogue, 
democratic citizenship, economic pros-
perity and social cohesion. 

Moreover, the continued enthusiasm 
and huge increase in the number of  
celebratory events for the European 
Day of Languages, established in 2001 
and coordinated by the Council of Euro-
pe, is indicative of how much our lingu-
istic diversity means to us. 

How can our education systems address 
the practical challenges of supporting and 
promoting linguistic diversity, particular-
ly in times of severe economic restraint? 
One key support structure, with 20 years 
of experience in successful programmes 
and products, is the European Centre for 
Modern Languages (ECML), based here in 
Austria, in the beautiful city of Graz.  

The ECML is an Enlarged Partial Agree-
ment of the Council of Europe. It is the 
only intergovernmental institution of 
its kind working in the area of langua-
ge education. The centre’s mission is to 
encourage excellence and innovation 
in language teaching and support its 
member states in the implementation 
of effective language policies which 
promote inclusive, plurilingual and in-
tercultural approaches across all langu-
ages and all educational stages. It does 
so by bringing together experts from 
across Europe to develop innovative, 
research-informed solutions to current 
challenges in language education, such 
as testing and assessment, mobility and 
intercultural learning, the use of ICT, 
support for the language of schooling 
or CLIL. These solutions take the form 
of practical tools for teachers, teacher-
trainers, and decision-makers and are 
all freely available on the ECML website. 

Through dialogue and exchange with 
relevant stakeholders and by drawing 
on the underlying values of the Council 

of Europe the ECML is an important European platform for langua-
ge education. Since its opening in 1994 around 13,000 internatio-
nal language experts have come to Graz with many more actively  
engaged in our pan-European network. In this way the ECML acts as 
a catalyst for reform in the learning and teaching of all languages. 
Let us remember the words of Wittgenstein – »The limits of my lan-
guage are the limits of my world« and continue to fight for lingu-
istic diversity, turning »obstacles« which limit into »opportunities« 
which expand our horizons, and in so doing, sow the seeds of a more 
humane, inclusive and prosperous Europe. 
Since October 2013 Sarah Breslin has been the Executive Director of the 
European Centre for Modern Languages, an institution of the Council of 
Europe, based in Graz, Austria. A passionate linguist with a thorough un-
derstanding of both policy and practice in language education and general 
education, Sarah has worked in a range of sectors and locations since she 
graduated with first class Honours in French and German from the Uni-
versity of Glasgow in 1986. After training to become a language teacher 
Sarah worked for 15 years in Catalonia as a TEFL teacher and became first 
Director of Studies and then Director of a prestigious language school in 
Tarragona. She then moved into Higher Education, where she was Head 
of Modern Languages in the Faculty of Tourism and teacher of English 
and German. On returning to the UK she worked for four years in further 
education, teaching English for Speakers of Other Languages (ESOL) and 
Spanish, before becoming Head of International and EU programmes.  
Before taking up post as Director at SCILT, Scotland’s National Centre for 
Languages and at CISS, the Confucius Institute for Scotland’s Schools at 
the University of Strathclyde, Sarah worked for the Scottish Qualifications 
Authority (SQA) where her focus was on education policy both at UK and 
EU level, as well as cross-border qualification recognition.  
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Sarah Breslin

Linguistic Diversity in Europe –  
Opportunity or Obstacle?

The Council of Europe recognises language as an expression 
of identity and all languages as equal and valuable means  
of communication.
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Europa ist mehrsprachig – und das ist 
auch gut so. Die EU will hieran nichts 
ändern. Ganz im Gegenteil, denn sie 
beruht auf dem Grundsatz »in Vielfalt 
geeint«: unterschiedliche Kulturen,  
Sitten und Gebräuche, Überzeugungen 
– und Sprachen. In Artikel 10 des Ver-
trags über die Europäische Union heißt 
es: »Alle Bürgerinnen und Bürger haben 
das Recht, am demokratischen Leben 
der Union teilzuhaben.« Das wiederum 
kann nur funktionieren, wenn Bürge-
rinnen und Bürger über Informationen 
in ihrer Sprache verfügen. Im Gegensatz 
zu anderen internationalen Organisati-
onen, die zudem in weniger Sprachen 
arbeiten, sind die EU-Institutionen auch 
gesetzgeberisch tätig. Sie verabschie-
den Gesetze, die für alle Unionsbürger/-
innen unmittelbar gelten. Es ist somit 
nur recht und billig, dass sowohl Bür-
ger/innen als auch Gerichte in der EU 
in der Lage sein müssen, die Gesetze 
zu verstehen, die sie einzuhalten bzw. 
durchzusetzen haben. Die Rechtsvor-
schriften müssen daher zugänglich, 
klar, nachvollziehbar und vorhersehbar 
sein. Artikel 22 der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union garan-
tiert: »Die Union achtet die Vielfalt der 
Kulturen, Religionen und Sprachen.« 
Allerdings sind die Mitgliedstaaten 
zuständig für ihr jeweiliges Bildungs- 

system, ihre Kultur- und Jugendpolitik. 
Der Europäischen Kommission kommt 
eine unterstützende Funktion zu. Sie 
kann und will sich nicht in Kompeten-
zen der Mitgliedstaaten einmischen 
und spricht nur Empfehlungen aus. Ob 
und inwieweit diesen Empfehlungen 
von Seiten der Mitgliedstaaten nachge-
kommen wird, ist EU-weit sehr unter-
schiedlich. 

Wie ist die Rechtslage auf  
EU-Ebene?

Gemäß Artikel 342 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen 
Union entscheidet der Rat einstimmig 
über die Sprachenregelung in den EU-
Institutionen. Erstmals tat er dies 1958 
mit der Verordnung Nr. 1 zur Regelung 
der Sprachenfrage für die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft. Diese Ver-
ordnung gilt heute für die Europäische 
Union.

Warum nicht nur Englisch?

Englisch als weltweite Lingua franca der 
Wissenschaften und in der Arbeitswelt 
hat den Vorteil, dass globale Koope-
ration möglich wird. Gleichzeitig geht 
dies zu Lasten anderer Sprachen und 
gefährdet damit die Sprachenvielfalt.  

Es ist eine Frage des Prinzips. Sprachpolitik berührt zwei wunde  
Punkte: die Identität und die Gefühle. Eine Einigung auf eine gemein-
same Währung ist folglich leichter als die Einigung auf eine gemein-
same Sprache. 

Sprache als Ausdruck der Wertschätzung

Sprachkompetenz ist nicht bloß von Bedeutung unter dem Aspekt 
des Nutzens. In ihr zeigt sich auch die für Europa unverzichtbare 
Haltung wechselseitiger Wertschätzung: Wer andere Sprachen lernt, 
achtet andere Kulturen als so weit gleichberechtigt, dass er sie einer 
sprachlichen Kenntnis für wert hält.

Es geht nicht nur um Sprache, sondern auch um Kultur

Jede einzelne Sprache beruht auf einem eigenen Gedankengebäude; 
die Metaphern sind völlig verschieden: Wenn die Österreicher/in nur 
Bahnhof versteht, versteht die Tschech/in Pilze, die Italiener/in keine 
getrocknete Feige. Fellini hat das einmal so umschrieben, dass eine 
andere Sprache auch eine andere Sicht der Dinge vermittelt, den ei-
genen Horizont also erweitert.

Leider stelle ich immer wieder fest, dass einige Sprachen mehr Presti-
ge als andere genießen, dass manche Schülerinnen und Schüler sich 
ihrer Sprache regelrecht schämen, weil sie mit Vorurteilen behaftet 
ist. Hiervon sollten wir uns verabschieden, denn alle Sprachen sind 
gleichwertig.

Hätte ich einen Wunsch frei, so würde ich mir wünschen, alle Spra-
chen dieser Welt zu sprechen und zu verstehen, denn dann könnte 
ich mich im Norden Bamiyans und auf den Märkten von Bagdad  
unters Volk mischen. Und dann würde das Fremde seine Bedrohlich-
keit verlieren.

Achim Braun hat in Deutschland Französisch und Geschichte studiert, 
war 18 Jahre Übersetzer bei der Europäischen Kommission in Brüssel und 
ist seit zwei Jahren Sprachbeauftragter bei der EU-Vertretung in Wien. 
Eine seiner Aufgaben ist die Förderung der Mehrsprachigkeit.
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Achim Braun

Europa ist mehrsprachig
Die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich 
versteht sich als Informationsdrehscheibe zwischen Brüssel 
und Wien. Ein wichtiges Thema dieser Einrichtung ist der 
Umgang mit den zahlreichen Sprachen in Europa. 

infopoint
http://ec.europa.eu/austria
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Internationalität ist ein alter Standard 
wissenschaftlichen Denkens, Handelns 
und Lehrens. Schon antike Gelehrte 
waren Kosmopoliten, die in verschie-
denen Ländern studierten und wirk-
ten, was dem Gedankenaustausch und 
der Entwicklung der Wissenschaft sehr 
zuträglich war. Im Mittelalter waren 
viele Menschen mehrsprachig, wobei 
bekannt ist, dass mit Ausnahme des 
Lateinischen keine Sprache systema-
tisch in Schulen gelehrt wurde. Waren 
es vor allem die Sprachen Latein, Grie-
chisch und Hebräisch, welche die Basis 
jedes Wissenstransfers waren, kommt 
später in rhetorischer und kommunika-
tionswissenschaftlicher Hinsicht (auch) 
Luthers Einfluss auf die deutsche Spra-
che besondere Bedeutung zu. Das 
Wirken Luthers trug maßgeblich zur 
Weiterentwicklung und zum Ausbau 
des Deutschen bei. Die Innovation lag 
darin, dass er die deutsche Sprache als 
gleichberechtigt neben den drei bis 
dato als heilig betrachteten Sprachen 
Hebräisch, Griechisch und Latein erach-
tete.1  

1 Aus: Stolt, Birgit: Luthersprache. In: HWdR 
Band 5: L-Musi. Tübingen 2001. S. 677-690.

Ursula Panuschka

Bildung – Sprache – Erasmus+ 
Sprachenlernen als Motivator bei europäischen  
Bildungsprojekten. 

Wilhelm von Humboldt sah das Kulturverständnis 
– und somit auch die Diversität der Sprachen - als 
absolut zentralen Bestandteil jeglicher Bildungsdis-
kussion an: Zum Weltbürger werden heißt, sich mit 
den großen Menschheitsfragen auseinanderzuset-
zen: sich um Frieden, Gerechtigkeit, um den Aus-
tausch der Kulturen, andere Geschlechterverhältnisse  
oder eine andere Beziehung zur Natur zu bemühen.2 
Auch heute ist Internationalität ein unverzichtbarer 
Teil des schulischen, universitären und beruflichen Le-
bens. Kommunikation wird als bedeutendes Element 
der Alltagskultur verstanden. Dies umfasst sowohl 
die Aneignung einer Sprache und das Erwerben von 
Sprachkompetenz als auch die interkulturelle Kom-
munikation. 

Sprache und europäische Zusammenarbeit

Österreich ist ein Land der Sprachenvielfalt. Ein Fünf-
tel der Schülerinnen und Schüler verwendet im Alltag  
neben Deutsch noch eine andere Sprache.3 Mehr als 
ein Viertel aller Volkshochschulkurse sind Sprachkurse. 
In der OeAD-GmbH/Nationalagentur Lebenslanges 
Lernen werden jährlich Projekte eingereicht und viele 
gefördert. Die Vorarbeit ist meist geprägt von einer 

2 Quelle: www.humboldtgesellschaft.de/inhalt.
php?name=humboldt
3 Quelle: Österreichisches Sprachenkompetenzzentrum:  
www.oesz.at/oesko_domain/home.php

intensiven Zusammenarbeit, einem 
regen Austausch unterschiedlicher Ide-
en und letztendlich dem Finden eines 
gemeinsamen (sprachlichen)  Nen-
ners. Das Ganze findet im Idealfall in 
persönlichen Gesprächen statt, doch 
in der Realität meist virtuell. Dies führt 
mich zu dem in letzter Zeit häufig kriti-
sierten Begriff der Digital Natives, also 
die Generation ab dem Geburtsjahr 
1980. Ist dies bereits eine sprachliche 
Kompetenz, sich über neue Medien, 
sozialen Netzwerke etc. austauschen zu 
können? Ist die Computersprache eine 
Sprache, die gleichwertig neben allen 
anderen (be-)stehen soll?

Aber bleiben wir noch beim persönli-
chen Treffen der Projektpartnerinnen 
und Projektpartner: Hier hat Sprache 
einen extrem hohen Stellenwert, denn 
sie transportiert nicht nur Fakten, son-
dern auch Einstellungen, Ängste, Hoff-
nungen, Wünsche und Sichtweisen. 
Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle 
auch auf die Körpersprache, welche ver-
bindend, trennend, kränkend, ermun-
ternd und vieles mehr sein kann. Samy 
Molcho, ein begnadeter Pantomime, 

Sprachenlernen und sprachliche Vielfalt zu fördern, ist eines der zentralen Ziele des Programms Erasmus+. Das Interesse  
an alternativen Methoden zur Vermittlung von Sprachen und damit auch zum Verständnis fremder Kulturen ist groß.
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veröffentlichte 2009 ein Buch zu diesem Thema »Be-
rühre mich, aber rühr mich nicht an«, in dem es vor 
allem um ein Verständnis darüber geht, die Zeichen 
sensibel zu deuten, denn nur so kann darauf reagiert 
und das Bedürfnis des anderen respektiert werden. 
Projektkooperationen mit Gehörlosen erfordert eine 
weitere Sprachkompetenz: die Gebärdensprache, die 
ebenso wie alle anderen Sprachen von kulturellen Un-
terschieden geprägt ist. 

Alsbald stellt sich die Frage: Bleibt Englisch die ver-
bindende Sprache eines gemeinsamen Antrags oder 
reicht man den Projektantrag doch in einer anderen 
europäischen Sprache ein? Meist, in über 90 Prozent 
der eingereichten multilateralen Anträge, wird Eng-
lisch als gemeinsame Projektsprache gewählt. Das 
Arbeiten an einem Projekt, an einem Thema, das Er-
stellen eines gemeinsamen Projektprodukts unter-
liegt wohl aus praktischen Gründen doch wieder der 
Diktatur einer lingua franca. Englisch als lingua franca 
und als Schlüsselkompetenz hat natürlich den un-
schlagbaren Vorteil, dass sie Kooperationen und Wis-
senstransfer (leichter) ermöglicht, doch fehlt ihr die 
Kulturspezifik. In ihrem romanistischen Arbeitsheft 
»Einführung in die italienische Sprachwissenschaft« 
erinnerten Dieter Kattenbusch und Horst Geckeler 
1986 ihre Studierenden: »Wer einen Einführungskurs 
in die italienische Sprachwissenschaft mit Gewinn  
absolvieren möchte, sollte sich nebenher auch klare 

Vorstellungen über die Geografie Ita-
liens, einen Überblick über die wich-
tigsten Epochen der Geschichte dieses 
Landes und eine Übersicht über die 
Geschichte der italienischen Litera-
tur – zumindest der älteren Epochen – 
verschaffen.«4 Spannend werden dann 
die einzelnen Spracheinflüsse der Pro-
jektgruppe in der alltäglichen Zusam-
menarbeit: Wann immer europäische 
Projektarbeit evaluiert wird, kristallisie-
ren sich die Themenbereiche Sprache, 
Sprachenlernen, Wertschätzung durch 
Sprache und Sprachenvielfalt als ganz 
klarer Fokus der Zusammenarbeit her-
aus. Ein einfaches »Goddag« (dänisch 
für Guten Tag) oder ein »Ce faci?« (Wie 
geht es dir? auf Rumänisch) öffnet oft 
schneller Tür und Tor in andere Kulturen 
und Lebenswelten. Dennoch ergeben 
sich europaweit immer wieder folgen-
de Fragestellungen: Ist Vielfalt gut und  
 
Mehrsprachigkeit eine Bereicherung? 
Oder wäre die Europäische Union mit 

4  Geckeler, Horst/Kattenbusch, Dieter: Einfüh-
rung in die italienische Sprachwissenschaft. 2., 
durchgesehene Auflage; Max Niemeyer Verlag 
Tübigen 1992. Seite 8.

einer einheitlichen Amtssprache wirt-
schaftlich konkurrenzfähiger? Haben 
die vielen Sprachen gar eine zerstören-
de Wirkung auf die Einheit der Union? 
Worin zeigt sich die kulturelle Identität 
Europas?5 So viele Expert/innen so viele 
Meinungen. 

Und – die Fragestellungen sind nicht 
neu! Schon im 19. Jahrhundert ha-
ben sich Menschen darüber Gedanken 
gemacht, wie man mit der Sprachen-
vielfalt in Europa umgehen könne, 
denn durch die Unabhängigkeitsbe-
wegungen, die zu neuen National-
staaten mit Nationalsprachen führten, 
wurde die sprachliche Vielfalt deut-
lich größer. Das Esperanto, 1887 von 
einem polnischen Augenarzt quasi 
»geplant«, scheint damals wie heu-
te auch keine Lösung zu bieten. Und 
Europa  definiert sich ja auch über die 
Vielfalt an Kulturen und Sprachen – 
was sich auch im Europamotto »In 
 
Vielfalt geeint« widerspiegelt. Mehr-
sprachigkeit und Sprachenvielfalt muss 

5 Quelle: www.bpb.de/internationales/europa/
europa-kontrovers/38161/einleitung
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als wertvolle Ressource unserer Gesellschaft gefördert 
werden. Zahlreiche erfolgreiche Projekte geben auch 
Zeugnis darüber, inwiefern sich dieses Motto in der 
täglichen Zusammenarbeit umsetzten lässt. Mehr-
sprachigkeit verspricht immer einen intellektuellen 
Reichtum, weil sie mit anderen, fremden Ideen ver-
traut macht. 

Die Rolle des Bildungsprogramms Erasmus+

Mehrsprachigkeit ist ein zentraler Aspekt des euro-
päischen Projekts und ein kraftvolles Symbol für das 
Streben der Europäischen Union nach Einheit in der 
Vielfalt. Fremdsprachenkompetenz spielt eine große 
Rolle dabei, Menschen besser für den Arbeitsmarkt 
auszustatten, damit sie das meiste aus den vorhan-
denen Möglichkeiten machen können. Sprachenler-
nen und sprachliche Vielfalt zu fördern, ist eines der 
zentralen Ziele des Programms Erasmus+ und damit 
ein wichtiges Thema für die Nationalagentur Lebens-
langes Lernen. Im Rahmen des Programms Erasmus+ 
werden u. a. Mobilitätsprojekte zur Lehrer/innenfort-

bildung für CLIL6 gefördert, denn das Interesse an  
alternativen Methoden zur Vermittlung von Spra-
chen und damit auch zum Verständnis fremder Kul-
turen ist seit jeher groß. (Von den 182 genehmigten  
Mobilitätsprojekten im Schulbereich 2014 setzt ein 
Drittel den Fokus auf das Thema Sprachenlernen in der  
Lehrer/innenfortbildung.)

Die eigenen Sprachkenntnisse sichtbar zu machen 
– dabei unterstützt der europäische Sprachenpass. 
Die Nationalagentur ist im Österreichischen Spra-
chen-komitee (ÖSKO) aktiv, einer partizipativen 
Plattform zur Förderung von Mehrsprachigkeit und 
Sprachenvielfalt. Das Österreichische Sprachenko-
mitee wurde vom Bundesministerium für Bildung 
und Frauen (BMBF) in Kooperation mit dem Öster-
reichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) 
und dem Bundesministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft (BMWFW) eingerichtet, um 
den bereichsübergreifenden Austausch und das ge-
meinsame Vorgehen in Sprachenfragen zu forcieren. 
6 CLIL – Integriertes Fremdsprachen- und Sachfachlernen

Bild rechts aus der Serie ›Die Träume 
der Grenzwächter‹ von Fred Misik 
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Viele Kinder, die in Österreich aufwachsen und die Schule besuchen,  
sprechen in ihrem Alltag neben Deutsch eine andere Sprache.

infopoint
www.bildung.erasmusplus.at

Die National-agentur Lebenslanges 
Lernen zeichnet gemeinsam mit dem 
ÖSZ alle zwei Jahre die besten Projekte  
Österreichs zum Thema Sprachenler-
nen mit dem ESIS (Europäisches Spra-
chensiegel für innovative Projekte im 
Bereich Sprachenlehren und -lernen) 
aus. 

Übrigens: Auch der Tag der Sprachen 
am 26. September findet in Österreich 
alljährlich unter Beteiligung der Natio-
nalagentur Lebenslanges Lernen statt. 

Wie dokumentiere ich meine  
Fremdsprachenkenntnisse? 

                    Mit dem Europass Sprachenpass!
Jede/r kennt das Problem: In einem Formular oder Lebenslauf sind Sprachkenntnisse  
anzugeben und man weiß nicht, wie man sich einstufen soll: 

 Æ Sind meine Englischkenntnisse gut oder sehr gut?
 Æ Was bedeutet denn eigentlich »Grundkenntnisse«?
 Æ Französischsprachigen Filmen kann ich ohne weiteres folgen, aber beim Sprechen tu ich 

mir doch ziemlich schwer.
 Æ

Mit dem Europass Sprachenpass steht eine europaweit einheitliche Vorlage zur Verfügung, 
die alle Fähigkeiten und Kompetenzen im Zusammenhang mit Sprachen dokumentiert und 
die eigene Einschätzung der Sprachkenntnisse anhand des »Gemeinsamen europäischen  
Referenzrahmens für Sprachen'« erleichtert. 
Mehr darüber unter: www.europass.at. 
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OeAD-Events

Veranstaltungskalender
Der OeAD bietet Plattformen zur öffentlichen Diskussion 
rund um Mobilität und Internationalisierung. Alle Ver- 
anstaltungen im Detail unter www.oead.at/events.

29. Jänner 2015 | Innsbruck

International Lectures: Potenziale und Formate der Mobilität:  regional und international
Ort: Universität Innsbruck

Die International Lectures finden im Wintersemester 2014/15 in Innsbruck statt. Sie sind insbesondere Fragen der Internationalisierung im 
regionalen Umfeld gewidmet. Beim dritten Diskussionsforum der Reihe debattiert ein hochkarätiges Podium zu Potenzialen und Formaten 
der Mobilität: regional und international. 
Begrüßung: Heinrich Schmidinger, Universitätenkonferenz

• Lucienne Blessing, Universität der Großregion
• Thomas S. Hofer, ASEA-Uninet
• Lukas Moschen, Universität Innsbruck
• Lana Rauch, ÖH
• Stefan Zotti, OeAD-GmbH
• Moderation: Köksal Baltaci, Die Presse

15. Dezember, 13. & 27. Jänner 2015 | Innsbruck und Graz

Infotour Erasmus+ zum Aufruf 2015

Auch vor der Antragsrunde 2015 bietet die Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD-GmbH) wieder Informationsveranstaltungen zu 
den Fördermöglichkeiten von Mobilitäts- und Kooperationsprojekten im EU-Programm Erasmus+ an. Zur Vorbereitung auf die Antragsrun-
de 2015 informieren wir Sie in den folgenden Wochen an Standorten in ganz Österreich über die Möglichkeiten im Rahmen der Aktionslini-
en Key Action 1 (Mobilität von Einzelpersonen) und Key Action 2 (Kooperationsprojekte).

Schulbildung (Lernmobilitäten von Einzelpersonen und Strategische Partnerschaften): 
13. Jänner 2015, Innsbruck
27. Jänner 2015, Graz 

Hochschulbildung: 
15. Dezember, Graz

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der OeAD-GmbH wünschen Ihnen  

erholsame Weihnachtsfeiertage und  
ein glückliches neues Jahr.
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Schon zweimal hat die Academic Cooperation Asso-
ciation (ACA) die europäische Landschaft der eng-
lischsprachigen Studienangebote vermessen. Auf die 
in den Jahren 2002 und 2008 erschienenen Berichte 
wird nun, kurz vor Weihnachten, die dritte Studie zum 
Thema erscheinen. Die Ergebnisse der aktuellen Studie 
beruhen auf großangelegten Fragebogenerhebungen 
an allen Universitäten und Fachhochschulen in ins-
gesamt 28 europäischen Ländern, in denen Englisch 
nicht die (oder eine) Landessprache ist. Die Befragun-
gen wurden von ACA und ihren Partnern – Gesellschaft 
für empirische Studien (Kassel) und StudyPortals BV 
(Eindhoven) – durchgeführt. Die Studie wurde von der 
Europäischen Kommission finanziell unterstützt.  

Stürmisches Wachstum 

Englischspachige Studiengänge in Europa verzeich-
nen ein geradezu phänomenales Wachstum.  Die ers-
te ACA-Studie (2002) ermittelte etwa 700 englisch-
sprachige Studienprogramme, die zweite (2008) 
bereits fast 2.400. Diese Zahl ist nun auf 8.100 ge-
stiegen. Auch wenn die Zahlen aus den verschiede-
nen Jahren nicht direkt vergleichbar sind, weil in den 
früheren Umfragen weniger Länder einbezogen wa-
ren: der Siegeszug des Englischen ist eindrucksvoll. 
Allerdings gibt es auch erste Anzeichen für ein Ab-
flachen der Wachstumskurve. Seit etwa 2010 fallen 
die Steigerungsraten niedriger aus als in den Jahren 
davor. 

Im europäischen Durchschnitt beträgt der Anteil der 
englischsprachigen an allen Studienangeboten 5,7 
Prozent. Österreich liegt mit 9,4 Prozent deutlich 
über dem Durchschnitt. Bei diesem Indikator führt 
übrigens Dänemark mit 38 Prozent. Die Zahl der 
Studiengänge ist das eine, die der eingeschriebenen 
Studierenden das andere. In ausschließlich englisch-
sprachigen Studiengängen sind europaweit lediglich 

1,3 Prozent aller Studierenden eingeschrieben. Diese 
niedrige Zahl relativiert das Wachstum an Program-
men dann doch wieder. Dänemark ist auch hier Spit-
zenreiter mit 12,4 Prozent, vor den Niederlanden mit 
7,2 Prozent. Wiederum über dem Durchschnitt liegt 
Österreich mit 1,8 Prozent. 

Niederlande und Deutschland führen die 
Liste an

Die höchste Zahl von Programmen wurde mit 1.078 
in den Niederlanden ermittelt, noch vor Deutschland 
(1.030), Schweden (822), Frankreich (499) und Dä-
nemark (494). Letztlich sind aber absolute Zahlen 
angesichts der erheblichen Größenunterschiede der 
Hochschulsysteme in Europa nur sehr bedingt auf-
schlussreich. Wie in den Publikationen von 2002 und 
2008 erstellte die ACA auch dieses Mal ein auf ver-
schiedenen »gewichteten« Indikatoren beruhendes 

Länderranking. Wie schon in der letzten 
Untersuchung führen die Niederlande 
das Feld an, gefolgt von Dänemark, 
Schweden und Finnland. Insgesamt ist 
das Ergebnis eine Mischung aus Erwar-
tetem und Überraschendem. Zu Recht 
erwartet wurde, dass die Alpen Europas 
Wasserscheide bleiben, wenn es um 
englischsprachigen Unterricht geht. Die 
Länder südlich der Alpen sind – mit der 
Ausnahme Zypern – nahezu englisch-
frei. Ebenfalls kaum überraschend: die 
Niederlande liegen, zusammen mit den 
nordischen Staaten – erneut im Spit-
zenfeld. Nicht erwartet wurde dagegen, 
dass sich alle baltischen Staaten eben-
falls zu ernsthaften Anbietern gemau-
sert haben. Im Gesamtranking nimmt 
Österreich gemeinsam mit Norwegen 

Bernd Wächter

Zur Rolle englischsprachiger  
Studienprogramme in Europa

In einer aktuellen Studie erhob die ACA (Academic  
Cooperation Association) die Verbreitung englisch- 
sprachiger Studienprogramme in 28 Ländern Europas.  
Österreich liegt im Ländervergleich auf Platz 9.
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übrigens den neunten Platz ein und ist damit im obe-
ren Drittel der Anbieterländer. 

Studienstufen, Fachgruppen und Herkunft 
der Studierenden 

Englischsprachige  Studiengänge werden ganz über-
wiegend im Master-Segment angeboten. 80 Prozent 
der ermittelten Angebote waren Masterstudiengänge 
und nur 20 Prozent Bacherlor-Angebote (andere Stu-
dienstufen waren von den Erhebungen ausgeschlos-
sen). Dies ist exakt die gleiche Verteilung wie in der 
Studie von 2008. 

Wie schon in unserer ersten Studie 2002 sind die So-
zialwissenschaften einschließlich Wirtschaftswissen-
schafen und Jura mit 36 Prozent aller Studiengänge 
die größte Fachgruppe. Es folgen die Naturwissen-
schaften mit 23 Prozent und die Ingenieurwissen-
schaften mit 18 Prozent. Im Jahr 2008 hatten die In-
genieurwissenschaften zwischenzeitlich den ersten 
Platz erklommen. 

Woher kommen die Studierenden in englischsprachi-
gen Studiengängen? Die größte Gruppe sind einhei-
mische Studierene, mit 44 Prozent. Deren Anteil ist 
seit 2008 – damals lag er bei 35 Prozent – sogar noch 
weiter gestiegen. Allerdings ist er in Masterstudien-
gängen niedriger als im Bachelor-Bereich. Internatio-
nale Studierende kommen aus anderen EU- oder EWR-
Staaten und machen 17 Prozent der Eingeschriebenen 
aus, sechs Prozent kommen aus dem restlichen Euro-

pa. Asiat/innen stellen mit 14 Prozent 
die größte nicht-europäische Studie-
rendengruppe. Auf fünf Prozent oder 
weniger kommen Studierende aus Af-
rika und aus Nord- bzw. Lateinamerika.  

Ein Ende des akademischen 
Sprachenstreits?

Die Einführung englischsprachiger Stu-
diengänge war von Anfang an begleitet 
von einer hitzigen Debatte zwischen 
den Befürworter/innen und Gegner/- 
innen dieser Form der Hochschubil-
dung. Zeitweise nahm die Diskussion 
glaubenskämpferische Züge an. Die 
Gegner/innen behaupteten zuweilen, 
dass in englischsprachigen Studiengän-
gen Studierende, die kein Englisch ver-
stehen, von Dozent/innen unterrichtet 
werden, die kein Englisch beherrschen. 
Mit abträglichen Auswirkungen für die 
Qualität der Ausbildung. 

Nicht zuletzt aufgrund  dieser Debatte 
enthalten die ACA-Surveys schon im-
mer Fragen zu den Englischkenntnissen  
von Studierenden und Lehrenden. Wie 
in den beiden Vorgängerstudien bekun-
deten die Befragten, dass in der großen 
Mehrheit aller Fälle Studierende und 
Lehrende keine ernsthaften Probleme 

mit der englischen Sprache hätten. Dies ist, vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Diskussionen über die 
angebliche sprachliche Misere im English-language 
Classroom, zumindest verwunderlich. Empirische  
Sozialwissenschaftler/innen, wie wir in der ACA, neh-
men ungern an, dass ihnen das Blaue vom Himmel 
heruntergelogen wird. Was für die Ehrlichkeit der 
Antworten sprechen mag, ist in der Tat, dass viele der 
Klagen über das »Babylon im Vorlesungssaal« doch 
sehr hysterisch anmuten. Andererseits wurde dem 
Autor dieses Artiklels vor Jahr und Tag von der Vize-
rektorin einer Technischen Hochschule eines mittel-
europäischen Landes versichert, alle Lehrenden der 
Univerität spächen sehr gutes Englisch – durch einen 
Dolmetscher. 

Bernd Wächter ist Geschäftsführer der ACA. Die  
Academic Cooperation Association ist eine unabhän-
gige Non-Profit-Organisation, die 1993 mit dem Ziel 
gegründet wurde, die Zusammenarbeit im europäischen 
Bildungsbereich zu fördern, das Management europäi-
scher und außereuropäischer Institutionen zu unterstüt-
zen und die Analyse des Hochschulraums zu verbessern.
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Gabriele Slezak

Internationale Forschung – eine 
mehrsprachige Praxis

Gelebte Mehrsprachigkeit im Rahmen eines Projekts in  
Burkina Faso. Die Kommunikation in mehreren Sprachen  
ist Chance und nicht Barriere.

sprachigen Austauschs beinhalten. Letzteres würde 
auch bedeuten, sich die ideologischen Konzepte, die 
dem Sprachenwettbewerb in der Internationalisie-
rungsdebatte zugrunde liegen, bewusst zu machen. 
Sprachen sind gesellschaftliche Praxis und daher 
nicht neutral. Wir bewerten Sprecher/innen auf-
grund ihrer Sprachen und orientieren uns selbst in 
der Anwendung unserer mehrsprachigen Fähigkei-
ten an gesellschaftlich gelebten Sprachhierarchien.
 
Im Zuge der Internationalisierungsbestrebungen von  
Universitäten ist ein Trend festzustellen, Englisch als 
der internationalen Sprache einen größeren Wert 
beizumessen als allen anderen Sprachen, die sich für 
Lehre und Forschung eignen würden. Englisch wird 
zu einer Sprache der Modernität und Qualität stili-
siert, die als allgemein gültiger Standard die Funktion 
der (alleinigen) zukunftsfähigen Wissenschaftsspra-
che übernehmen wird. Diese Politik der Monolingu-
alisierung lässt die Diversität von Englischvarietäten, 
die an unterschiedlichen Universitäten weltweit Be-
deutung gewonnen haben, unberücksichtigt. Und 
diese hypothetische Standardisierung der Kommu-
nikation ignoriert die Realität der Sprecher/innen. 
Erfolgreich zu kommunizieren, bedeutet auch in 
der Wissenschaft, situationsabhängig die verfügba-
ren sprachlichen Ressourcen einzusetzen. Führt die 
Vorgabe, Englisch als alleinige Unterrichtssprache zu 
verwenden, dazu, dass andere verfügbare Sprachen 
als Ressource für Verständigung und Vermittlung 
nicht erlaubt sind, kann dies die Qualität des Unter-

In Internationalisierungsstrategien von 
Universitäten und anderen höheren 
Bildungsinstitutionen stehen Wett-
bewerbsfähigkeit und wirtschaftliche 
Interessen im Vordergrund. Mobilität 
und eine internationale Ausrichtung 
von Bildung haben uneingeschränkt 
positive Auswirkungen auf die Institu-
tionen und ihre Akteure, so die Annah-
me. Das Augenmerk wird dabei jedoch 
kaum auf die Veränderungen gerichtet, 
die sich auf persönlicher Ebene für Leh-
rende, Forschende und Studierende in 
ihrem Arbeitsalltag ergeben. Individu-
elle Erwartungshaltungen, Bedürfnisse 
der beteiligten Personen, die sich aus 
einem neuen Umfeld ergeben und ihre 
Erfahrungen, die sie in den Prozess ein-
bringen, bleiben bei dieser Sichtweise 
oft unbeachtet. Dies gilt auch für die 
Ebene der Kommunikation: An unter-
schiedlichen Universitäten zu studieren 
oder an  mehreren Universitäten gleich-
zeitig zu arbeiten, bringt eine veränder-
te sprachliche Situation mit sich. Ein in-
ternationales Lern- oder Arbeitsumfeld 
verlangt von Menschen, erfolgreiche 
Strategien der sprachlichen Interaktion 
an neue Anforderungen anzupassen 
und die Möglichkeiten der Verständi-
gung zu erweitern. Mit Erweiterung 
meine ich nicht nur das Erlernen einer 
international anerkannten Sprache wie 
Englisch. Auch innerhalb dieser gibt es 
unterschiedliche Varietäten, wie Fach-
sprachen, lokal bedeutende Dialekte, 
aber auch Umgangssprachen, denen 
in der Praxis der täglichen Kommuni-
kation unterschiedliche Funktionen 
zukommen. Für diesen Anpassungspro-
zess stellt die Fähigkeit, mehrsprachig 
zu kommunizieren, eine wertvolle Res-
source dar. 

In der Mehrsprachigkeitsforschung wird davon 
ausgegangen, dass Menschen über ein ganzes Re-
pertoire an sprachlichen und kommunikativen Res-
sourcen verfügen, das nicht nur Sprachen umfasst, 
sondern auch Ausdrucksmöglichkeiten, Dialekte, 
Stile und Register, die wir im Laufe unseres Lebens als 
Sprachressourcen, je nach Kontext verschieden, ein-
zusetzen lernen. Dementsprechend interagieren wir 
grundsätzlich immer mit mehreren Sprachen. Mobi-
lität verlangt, dass diese Fähigkeit ständig erweitert 
wird.

An einer neuen oder international ausgerichteten 
Universität zu studieren oder zu arbeiten, kann be-
deuten, dass eine Unterrichtssprache dominiert, die 
sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden 
neu ist. Neben dem Besuch von Sprachkursen gilt es, 
sich die Fachsprache zu erarbeiten, gewohnte Kom-
munikationsstrategien dem Unterricht anzupassen 
und Übersetzungsarbeit füreinander zu leisten. An-
dererseits werden in der Interaktion mit anderen 
Teilnehmer/innen mehrsprachige Praktiken trainiert, 
Erfahrungen für den Einsatz der eigenen sprachlichen 
Ressourcen gemacht und letztendlich auch der eige-
ne Umgang mit Sprachen reflektiert. Sprachenler-
nen besteht zu einem bedeutenden Teil auch darin, 
sich der eigenen sprachlichen Möglichkeiten stärker 
bewusst zu werden. Aus der Perspektive der Spre-
cher/innen, ob Lehrende oder Studierende, sollten 
Trainings- und Fortbildungsangebote für (Wissen-
schafts-)Sprachen auch die Förderung des (mehr-)

14

©
 E

lk
e 

St
in

ni
g,

 O
eA

D

Appear-Projekt SUSFISH in Burkina Faso: Die Teilnehmer/innen 
kommunizierten in vielen Sprachen.
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richts erheblich beeinträchtigen. Etwa dann, wenn 
Lehrende und Studierende nicht mehrsprachig inter-
agieren,  obwohl sich aufgrund der Zusammenset-
zung der Gruppe ein mehrsprachiger Unterricht mit 
beispielsweise Deutsch und Englisch besser eignen 
bzw. zur Vermittlung positiv beitragen würde. Spra-
che wird so als zentraler Bestandteil der Internatio-
nalisierungspolitik instrumentalisiert. 

Sich einer neuen Unterrichtssprache anzunähern, be-
deutet eine – nicht für alle Studierende in gleichem 
Ausmaß bestehende – zusätzliche Herausforderung. 
Die Konzentration auf Englisch als Wissenschafts-
sprache verstärkt ungleiche Zugangsbedingungen. 
Im Fall der Gruppenzuordnung »Studierende aus 
Entwicklungsländern« wird das Augenmerk über-
wiegend auf ein Sprachdefizit gerichtet, das mit der 
fehlenden Qualität der bisherigen Ausbildung in Zu-
sammenhang gebracht wird. Das Angebot an Kursen 
mit Unterrichtssprache Englisch dient als Richtwert 
für die Qualität universitärer Bildung. In diesem Er-
klärungsmodell wird nicht hinterfragt, dass Englisch 
als Unterrichtssprache die Teilnahme an höherer 
Bildung für bestimmte Gruppen von Studierenden 
zusätzlich erschwert. In Burkina Faso beispielsweise 
beschränkt Französisch als zentrale Unterrichtsspra-
che den Zugang zu höherer Bildung bereits ab der 
Sekundarstufe. Durch die Fokussierung auf Englisch 
als Wissenschaftssprache wird dies noch verstärkt. 
Für den akademischen Nachwuchs aus Burkina Faso 
ergibt sich daraus schon rein sprachlich ein Nachteil 
im internationalen Wettbewerb. 

Aus der bereits skizzierten Perspektive einer gelebten 
Mehrsprachigkeit entwickeln wir Strategien, unse-
re kommunikativen Ressourcen trotz sprachlicher 
Unterschiede flexibel einzusetzen und an die verän-
dernden Bedürfnisse anzupassen. Diese Fähigkeiten 

werden auch dann mobilisiert, wenn 
Verstehen nur eingeschränkt möglich 
ist. Ein Team von Studierenden und 
Lehrenden im Bereich der angewand-
ten Ökologie veranschaulicht durch 
gemeinsame Forschungspraxis in Bur-
kina Faso und Österreich den Umgang 
mit mehrsprachigen Strategien in der 
Wissenschaft. 2012 wurde im Rahmen 
des von der OEZA finanzierten Appear-
Projekts SUSFISH eine zwölfwöchige 
Feldforschung zur Datenaufnahme 
hinsichtlich der Biodiversität von 
aquatischen Organismen von unter-
schiedlichen Gewässertypen in wei-
ten Teilen Burkina Fasos organisiert, 
an der rund 20 Personen teilnahmen. 
Kommuniziert wurde in vielen Spra-
chen, weder Französisch noch Moore, 
Deutsch oder Englisch eigneten sich 
als alleiniges Verständigungsmit-
tel für die Produktion von geteiltem 
Wissen. Die Situation bestimmte, 
wer im Team gerade Sprachexpert/- 
in und Vermittler/in war. Niemand 
handelte ausschließlich als Übersetzer/
in oder Native Speaker. Expert/innen 
aus Wissenschaft und Praxis versuch-
ten, einander ihre Inhalte und Themen 
mit allen sprachlichen Ressourcen, die 
ihnen zu Verfügung standen, zu ver-
mitteln. Ob man die eine oder andere 
Sprache »weniger gut« sprechen konn-
te, war dabei unbedeutend.

Dem Übersetzen kam dabei die Funk-
tion eines Produktionsraumes von 
Wissen und Verstehen zu: Etwas nicht 

zu verstehen, war nicht gleichbedeutend mit einem 
Wissens- oder Sprachdefizit, das zum Ausschluss 
führte. Vielmehr ergab sich durch die Möglichkeit 
und das Erfordernis, nachzufragen und zu erklären, 
ein tiefergehendes Verständnis der komplexen Zu-
sammenhänge. Mehrere Sprachen im Team wurden 
als Ressource genützt, um Wissen neu zu verhandeln 
und nicht als Barriere für Verständigung gesehen. 
Entscheidend für die Mobilisierung dieser Wissens-
räume ist jedoch ein offener Zugang zu Sprachen 
als Ressource. Dem Team ist es in diesem Kontext 
gelungen, eine Dichotomie zwischen Wissenschafts-
sprache und Nicht-Wissenschaftssprache aufzulösen: 
Englisch war nicht »moderner« oder ein größerer Ga-
rant für Qualität als Moore.

Die Mobilisierung unserer mehrsprachigen Res-
sourcen ist jedoch situationsabhängig. Eine Hie-
rarchisierung von Sprachen im Zusammenhang mit  
Internationalisierung führt an österreichischen Uni-
versitäten dazu, dass mehrsprachige Ressourcen an 
Gültigkeit verlieren. Das Sprachregime, im interna-
tionalen Kontext lediglich Englisch gelten zu lassen, 
führt auch dazu, dass Stipendiaten aus Burkina Faso, 
die in Burkina Faso gemeinsam mit österreichischen 
Wissenschafter/innen erfolgreich geforscht haben, 
in internationalen Master- und Doktorats-Stipendi-
enprogrammen deutlich benachteiligt werden. Das 
liegt jedoch nicht nur an eingeschränkten Englisch-
kompetenzen, sondern auch an der fehlenden kri-
tischen Reflexion der eigenen sprachideologischen 
Konzepte, die uns in der Internationalisierungs- 
debatte bewegen.

Mag. Dr. Gabriele Slezak ist Lektorin und Mitarbeiterin 
am Forschungsschwerpunkt Mehrsprachigkeit am  
Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien

Nur Englisch als Wissenschaftssprache gelten 
zu lassen, führt zu Benachteiligung bestimmter 
Gruppen. Im Forschungsteam kommt es darauf 
an, die mehrsprachigen Ressourcen aller zu 
nützen.
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Monika Dannerer | Sebastian Maier | Peter Mauser

Sprachen – mehr Sprachen –  
Mehrsprachigkeit an der Universität

Funktionen und Entwicklung der Mehrsprachigkeit an der 
Institution Universität.

Mehrsprachigkeit ist der Normalfall – diese Erkenntnis 
wird häufig als »neu« gewertet und damit der Vorstel-
lung von einer traditionellen und vermeintlich mono-
lingualen Gesellschaft gegenübergestellt. Nicht zuletzt 
variationslinguistische Einsichten zeigen aber, dass dies 
ein verzerrtes Bild von der sprachlichen Vergangenheit 
ist: Die monolinguale Gesellschaft ist ein u. a. durch den 
Homogenismus gestütztes Konstrukt, das nicht erst seit 
den Modernisierungsprozessen des 19. und 20. Jahr-
hunderts keinen Rückhalt in der sprachlichen Realität 
erfährt.

Zweifellos führen Migrationsprozesse, (Bildungs-) 
Mobilität und Globalisierung in der aktuellen ge-
sellschaftlichen Situation zu einem verstärkten Be-
wusstsein von Mehrsprachigkeit in vielfältigen 
Ausprägungen: Menschen verfügen nicht nur über unter- 
schiedliche Varietäten, im Regelfall spielen auch un-
terschiedliche Sprachen in ihrem täglichen Leben eine 
Rolle. 

Inwiefern aber bildet sich die gesamtgesellschaftliche 
Situation auch an der Universität ab? Welche Sprachen 
und Varietäten sind an (Österreichs) Universitäten zu 
hören? Welche sprachlichen Fähigkeiten werden ge-
braucht, gesucht, gefördert? Welche mitgebracht? 

Welche liegen brach? Welche Vorgaben 
machen Universitäten und wie wird 
Mehrsprachigkeit eingeschätzt und tat-
sächlich gelebt? Welche Rolle spielen 
dabei Varietäten des Deutschen und in 
welcher Relation stehen Sprachen und 
Varietäten zueinander?

Diese Fragen sind zentral im Forschungs-
projekt VAMUS (»Verknüpfte Analyse 
von Mehrsprachigkeiten am Beispiel der 
Universität Salzburg«, gefördert vom 
Jubiläumsfonds der Österreichischen  
Nationalbank, Projekt Nr. 15.827), das 
im April 2014 begonnen hat und unter 
der Leitung von Monika Dannerer und 
Peter Mauser über drei Jahre hinweg  
laufen wird.

Die Paris-Lodron-Universität 
Salzburg als Beispiel 

Die Universität Salzburg ist eine interna-
tional orientierte Bildungseinrichtung,  
gleichzeitig auch eine regional veranker-
te Institution, sodass es im universitären 

Alltag zur Begegnung von Menschen aus der Region, 
aus dem gesamten deutschen Sprachraum und inter-
national mobilen Menschen kommt. In den zahlreichen 
institutionstypischen Kommunikationssituationen 
spielen dabei u. a. Englisch als lingua franca, als Wissen-
schaftssprache, Deutsch in unterschiedlichen varietären 
Ausprägungen und andere Erstsprachen im Kontext 
von Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremd-
sprache eine Rolle, und zwar unter unterschiedlichen 
und wechselnden Vorzeichen.

Perspektiven aller Beteiligten sind wichtig

Studierende, Lehrende, Verwaltungspersonal – sie alle 
machen jeweils eigene Erfahrungen mit Mehrsprachig-
keit. Sie alle brauchen Sprachen und Varietäten in ande-
ren Kontexten, bringen andere Kompetenzen und Ein-
stellungen mit. Sie alle  halten sich verschieden lang an 
der Institution auf. Freilich haben sich in den jeweiligen 
Fächern auch unterschiedliche Traditionen im Umgang 
mit Sprachen herausgebildet. 

Daten: die Perspektive von »unten«

Bei Studierenden und Lehrenden sowie beim Ver-
waltungspersonal wird ein breit angelegter Online-
Fragebogen quantitativ auswertbare Daten zu Selbst-
einschätzungen sprachlicher Kompetenzen sowie zu 
Einstellungen gegenüber Sprachen und Varietäten 
liefern. In exemplarischen (z. T. sprachbiografischen) In-
terviews werden diese Angaben inhaltlich vertieft. Das 
tatsächliche sprachliche Verhalten wird mittels Video-/
Audioaufnahmen von Lehrveranstaltungen sowie von 
studentischen Präsentationen und von Schaltergesprä-
chen mit Studierenden erhoben, sodass sich im Ver-
gleich mit dem Datenmaterial aus dem Fragebogen ein 
zusätzlicher Blickwinkel bietet.

Daten: die Perspektive von »oben«

Gibt es denn sprachenpolitische Vorgaben an der Uni-
versität? Gibt es entsprechende Maßnahmen? Werden 
Vorgaben auch umgesetzt? – Zur entsprechenden Be-
rücksichtigung universitätspolitischer Rahmenbedin-
gungen setzten neben der Inhaltsanalyse von zentralen 
Texten der Universität (Entwicklungspläne, regulative 
und öffentlichkeitswirksame Texte) Interviews mit uni-
versitären Entscheidungsträger/innen (19 Rektoren, ©
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Vizerektor/innen, Sprachenzentrumsleiter/innen und 
Personen in anderen leitenden Funktionen) den Auftakt 
zum Projekt. Um die Besonderheiten des Universitäts-
standorts Salzburg besser erkennen zu können, wurden 
dabei auch drei weitere Hochschulen einbezogen: 

 Æ Die Universität Wien mit ihren über 87.000 
Studierenden und einem räumlich und sprachlich 
sehr weit gestreuten »Einzugsgebiet«. 

 Æ Die Universität Innsbruck, die zirka eineinhalbmal 
so groß ist wie die Universität Salzburg und einen 
sehr hohen Anteil internationaler/innermehr-
sprachiger Studierender aus Deutschland und 
Südtirol aufweist. 

 Æ Die sich als dreisprachig und interkulturell 
deklarierende Universität Bozen, die damit einen 
interessanten Kontrapunkt zu den österreichi-
schen Hochschulen bietet.

Erste Ergebnisse: Wert(schätzung) von 
Mehrsprachigkeit

Einen zentralen Aspekt der Gespräche stellte die Frage 
nach Wert und Wertschätzung von Mehrsprachigkeit 
im universitären Kontext dar. Alle Interviewten haben 
die Wichtigkeit von Mehrsprachigkeit für Wissenschaft 
und Forschung – auch über die lingua franca Englisch hi-
naus – in zum Teil leidenschaftlichen Bekenntnissen be-
kräftigt. Die aktuell dominante Stellung des Englischen 
gerade auch in wissenschaftlichen Kontexten wird von 
vielen Interviewten allerdings als bedenklich einge-
stuft, als »Benachteiligung«, »Einschränkung« oder 
»Einebnung« empfunden und entsprechend kritisiert. 
Insgesamt finden sich an den österreichischen Universi-
täten aber nur selten übergreifende Konzepte zur Mehr- 
sprachigkeit und ihrer Förderung: Der Salzburger Ent-

wicklungsplan von 2009 hat universitäre Mehrsprachig-
keit explizit in Zusammenhang mit »demografischen 
Veränderungen« und »Auswirkungen der Migration« 
gebracht. Der aktuelle Entwicklungsplan der Univer-
sität Wien formuliert ein »Mehrsprachigkeitsprinzip«:  
Wissenschaftler/innen sollen nicht nur in englischer 
Sprache publizieren, sondern auch von anderen dem 
Fach adäquaten Sprachen Gebrauch machen. 

Im Kontrast dazu sind allerdings Verwaltung und  
Lehre auch in Wien stark von einem »monolingualen 
Habitus plus Englisch« geprägt: Mehr als 75 Prozent 
der Lehrveranstaltung werden in deutscher Sprache ab-
gehalten, weitere 15 Prozent in Englisch. Die restlichen 
zehn Prozent entfallen auf andere Sprachen wie Franzö-
sisch, Spanisch oder Russisch, aber auch Ungarisch und 
Hebräisch.

Desiderate bei der Förderung von  
Mehrsprachigkeit

An vielen Standorten entsteht der Eindruck, dass es im 
Verhältnis zur generellen Wertschätzung zu wenig kon-
krete Fördermaßnahmen für internationale Studieren-
de gibt: Sie werden zwar gezielt aus dem Ausland ange-
worben, könnten dann aber nur wenige der dringend 
nötigen Hilfestellungen beanspruchen. Gerade der 
Studienbeginn und hier speziell die Studieneingangs- 
und Orientierungsphase (STEOP) scheinen besonders 
große Hürden darzustellen. Internationale Studierende, 
die mit Deutsch auf B2-Niveau zu einem ordentlichen 
Studium zugelassen werden können, sehen sich häu-
fig STEOP-Prüfungen gegenüber, für die nicht sicher- 
gestellt ist, ob sie mit ihrem Sprachniveau auch erfolg-
reich absolviert werden können.  

VAMUS als forschungsmethodi-
sches Modell

Wenn Varietäten einer Sprache und ver-
schiedene Sprachen auch zumeist un-
terschieden werden, wenn z. B. Begriffe 
wie innere und äußere Mehrsprachigkeit 
suggerieren, dass es sich dabei um et-
was »anderes« handelt, so sind im All-
tag doch beide Formen fest ineinander 
verwoben. Von der Forschung allerdings 
werden sie in unterschiedlichen Traditio-
nen bis heute häufig getrennt voneinan-
der behandelt. Das Projekt VAMUS setzt 
forschungsmethodisch an diesem Punkt 
an, indem es die jeweiligen Perspektiven 
auf Mehrsprachigkeit zusammenführt 
und einen verstärkten Austausch  zwi-
schen den Disziplinen initiiert. Dieser 
Ansatz der »verknüpften Analyse von 
Mehrsprachigkeiten« wird also gleichzei-
tig (weiter-)entwickelt. 
www.uibk.ac.at/germanistik/forschung/
drittmittelprojekte.html 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Monika Dannerer war 
von 1996 bis 2014 Assistentin im Fach- 
bereich Germanistik der Universität 
Salzburg und ist seit März 2014 Profes-
sorin für Germanistische Linguistik an der 
Universität Innsbruck.
Sebastian Maier studiert seit 2010  
Germanistik an der Universität Salzburg. 
Seit April 2014 ist er mit einer Masterar-
beit zur Sprachenpolitik an ausgewählten 
Hochschulen am Projekt VAMUS beteiligt.
Ass.-Prof. Mag. Dr. Peter Mauser hat 
Germanistik und Musikwissenschaft in 
Salzburg und Nijmegen (NL) studiert, 
1997 promovierte er in Germanistischer 
Sprachwissenschaft an der Universität 
Salzburg. Seit 1995 ist er Mitarbeiter im 
Fachbereich Germanistik der Universität 
Salzburg, zur Zeit als Assistenzprofessor. 
Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich Dialektologie, Variationslinguistik 
und Morphologie.
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Gerade zum Studienbeginn und hier speziell bei 
der Studieneingangs- und Orientierungsphase 
(STEOP) brauchen internationale Studierende 
Unterstützung.
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oead.news im Gespräch mit

Petra Bernhardt und Margarete 
Kernegger

Das Projekt U.first hat es sich zum Ziel gesetzt, die  
Bedingungen für alle Studierenden inklusiver zu gestalten 
und ihre Partizipationsmöglichkeiten zu verbessern: Von 
Sprache und anderen Schlüsseln für das Studium.

oead.news: U.first ist auf den ersten Blick ein eher unge-
wöhnlicher Projektname. Was steckt dahinter?
Petra Bernhard: Das Kürzel U.first hat eine doppelte 
Bedeutung: Einerseits bezeichnet es Studierende, die 
als erste in ihren Familien ein Hochschulstudium be-
ginnen – sogenannte First Generation Students. An-
dererseits ist das »Du zuerst!« (»You first!«) für diese 
Studierenden als Ermutigung gedacht.
Margarete Kernegger: Eine Ermutigung, die auch an 
jene Studierenden gerichtet ist, die – erstmals! – aus 
dem nicht-deutschsprachigen Ausland nach Öster-
reich kommen, um hier als internationale Studierende 
ein Studium zu beginnen.
Petra Bernhardt: Das Projekt selbst ist als Bottom-up-
Initiative von vier Frauen entstanden: Grete Kerneg-
ger, Viktoria Dornhofer, Martina Mösslinger und mir. 
Zusammengeführt haben uns ähnliche Erfahrungen 
beim Studium und die Motivation, für First Genera-
tion Students etwas zu tun. Daraus ist ein Projekt ent-
standen, das über den OeAD abgewickelt und von der 
Arbeiterkammer Wien finanziell unterstützt wurde.

oead.news:  Sie haben von First Generation Students ge-
sprochen. Was ist damit eigentlich gemeint? Und warum 
diese Zielgruppe?
Bernhardt: Im angloamerikanischen Hochschulraum 
wird der neutrale Begriff First Generation Students 
verwendet. Daran haben wir uns orientiert, weil er 
im Gegensatz zu Umschreibungen wie »Studierende 
aus bildungsfernen Schichten«, »Nicht-Akademiker-
Kinder« oder »Studierende mit nicht-deutscher Erst-
sprache« keine Defizite impliziert, keine negativen 
Konnotationen enthält und auch nicht andeutet, dass 
es sich um die Abweichung von einer Norm handeln 
würde. Dieser Ansatz ist uns sehr wichtig, denn diese 
Studierenden bringen de facto sehr viel mit – aber das 
wird oft gar nicht wahrgenommen.
Kernegger: Und es wird ihnen auch nicht gerade leicht 
gemacht. Im Gegenteil: Für First Generation Students 
ist der Studienbeginn oft besonders schwierig. Die 
akademische Erstsozialisation stellt nämlich eine häu-

fig unterschätzte Hürde dar. Dabei geht es um den 
Erwerb verschiedener Schlüsselqualifikationen und 
Habitusformen, die zur Bewältigung inhaltlicher, or-
ganisatorischer und struktureller Anforderungen an 
der Uni notwendig sind.
Bernhardt: Während es im angloamerikanischen 
Raum dafür gezielte Programme gibt, werden all diese 
Voraussetzungen im österreichischen System weitge-
hend unhinterfragt als Bestandteil der Hochschulreife 
mit dem Eintritt ins Studium vorausgesetzt. Das ist 
eine Annahme, die vor allem jene Studierenden privi-
legiert, die in ihrem sozialen Umfeld auf entsprechen-
de Unterstützung zählen können. Im Zusammenhang 
mit der akademischen Erstsozialisation und dem Er-
werb der notwendigen Kompetenzen spielt Sprache 
übrigens eine ganz wesentliche Rolle.

oead.news: Das verstehe ich, wenn es um nicht-mutter-
sprachliche Studierende geht. Warum ist es auch für 
Studierende wichtig, die ohnehin deutschsprachig aufge-
wachsen sind?
Kernegger: Weil sich die wissenschaftliche, die akade-
mische Sprachverwendung stark oder sogar sehr stark 
von jener Sprache unterscheiden kann, in der die fami-
liäre und später schulische Sozialisation stattgefunden 
hat. Man denke z. B. an ein vornehmlich  dialektales 
Umfeld, an eine bestimmte soziokulturelle Prägung, 
oder eben an eine andere Erstsprache als Deutsch und 
eine andere Herkunftskultur. Insofern ist Sprache, 
im Sinne einer im akademischen Umfeld adäquaten 
Sprachbeherrschung und Sprachverwendung, für bei-
de Gruppen ein Schlüssel für das Studium.  
Bernhardt: Zu lernen, sich im akademischen Um-
feld sprachlich angemessen zu bewegen und wissen-
schaftssprachliche Konventionen zu erwerben, kann 
unterschiedlich schwer fallen. Es ist aber nicht nur 
individuell unterschiedlich, sondern hängt von vielen 
anderen Faktoren ab – in erster Linie vom sozialen 
bzw. soziokulturellen Hintergrund. Ganz generell ge-
sprochen: Die Verwendung von Wissenschafts- und 
Fachsprache, der akademische sprachliche Umgang 

ist weder angeboren noch ist es eine 
Selbstverständlichkeit, die man voraus-
setzen kann. 
Kernegger: Wenn Studierende sich  
z. B. nicht trauen, in einer Lehrveran-
staltung das Wort zu ergreifen, kann das 
eine Hemmung sein, die auf die fremde 
Sprache Deutsch zurückzuführen ist ...
Bernhardt: … oder aber auf den frem-
den, weil ungewohnten „akademi-
schen“ Code, mit dem sich gar nicht so 
wenige Studierende erst vertraut ma-
chen müssen. Grundsätzlich ist es zwei-
fellos ein großer Gewinn, wenn man 
sich einen neuen, zusätzlichen sprachli-
chen Aktionsradius aneignet. Gleichzei-
tig kann damit aber auch eine gewisse 
Entfremdungserfahrung – zum Beispiel 
von der Familie oder dem Freundeskreis 
– verbunden sein. Und das muss erst 
einmal verkraftet werden. Eine Studen-
tin berichtete uns beispielsweise von 
wiederholten Konflikten mit ihrer Mut-
ter, weil sie nach Beginn ihres Studiums 
zu Hause häufiger die Hochsprache ver-
wendet hat. Die Reaktion »Red’ ned so 
g’spreizt!« hat sie sehr getroffen.
Kernegger: Zur Verdeutlichung, was 
dieses erste Fußfassen im Akademi-
schen alles bedeuten kann, hier noch 
zwei Beispiele aus unseren Interviews 
mit Studierenden: »Leute lassen dich 
spüren, dass du sprichst falsch.« Oder: 
»Was ist, wenn ich etwas Falsches sage? 
Was denken die anderen über mich?«
Das zeigt Dimensionen, die über das 
Sprachliche im engeren Sinn hinausge-
hen und auf habituelle Komponenten 
verweisen.
Bernhardt: So wird es nachvollzieh-
bar, wenn uns Studierende etwa von 
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Hemmungen berichteten, sich in Lehrveranstaltungen zu Wort zu 
melden. Oder auch von Schwierigkeiten beim Verfassen schriftli-
cher Arbeiten. Zur rein sprachlichen Herausforderung kommen bei 
unserer Zielgruppe besonders häufig Gefühle der Unsicherheit und 
des Selbstzweifels erschwerend hinzu – bei gleichzeitig hoher Erwar-
tungshaltung an sich selbst! (Und oft auch Erfolgsdruck durch die 
Familie.) Genau da wollten wir mit unserem Projekt ansetzen. Hier 
kann nämlich die Institution Universität mit vergleichsweise gerin-
gen Mitteln enorm viel tun.

oead.news: Womit wir wohl beim wichtigsten Punkt angelangt wären: 
Welche Lösungsvorschläge haben Sie?
Bernhard: Wir haben auf der Basis von Gesprächen mit Vertreter/
innen der Zielgruppe und mit Mitarbeiter/innen der Universität 
Wien praxisnahe Vorschläge erarbeitet, die in der Arbeit mit Stu-
dienanfänger/innen umgesetzt werden können – von Lehrenden, 
von Mitarbeiter/innen der Verwaltung, von Mentor/innen, Tutor/
innen oder Studienprogrammleiter/innen. Diese Vorschläge bauen 
auf bereits bestehenden Best Practice-Maßnahmen auf. Das betrifft 
die Einzel- und Gruppenbetreuung von Studierenden – den Ausbau 
und die Vernetzung von Mentoring- und Tutorienprogrammen, die 
Qualifizierung von Lehrenden – Stichwort: didaktische Möglichkei-
ten im Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen, und natürlich 
den großen Bereich des wissenschaftlichen Schreibens sowie die 
Erweiterung der Sprachkompetenz: vom Ausbau der Angebote zum 
wissenschaftlichen Schreiben bis hin zu studienbegleitenden Sprach-
lernangeboten.  
Kernegger: Gerade letztere, die studienbegleitenden Sprachlern-
angebote, würden für Deutsch-als-Fremdsprache-Studierende 
ein attraktives Praxisfeld eröffnen. Wenn sie nämlich im Rahmen 
von Sprachtandems, Sprachlernberatung oder auch Sprachtutori-

en internationale Studierende sprach-
lich unterstützen und gleichzeitig 
für ihr eigenes Studium Erfahrungen 
(und möglichst auch ECTS-Punkte) 
sammeln könnten. Sprache ist also 
auch im Rahmen unserer Lösungs-
vorschläge ein wichtiger Faktor. So 
haben wir uns überlegt, wie Lehrende 
die Diskussionskultur in ihren Kursen 
stärken und alle Teilnehmer/-innen 
gleichermaßen zu Wortmeldungen 
ermuntern können oder wie mit un-
terschiedlichen Sprachniveaus in Prü-
fungssituationen bzw. bei Aufnahme-
verfahren fair umgegangen werden 
könnte. Weitere Anregungen wären:  
das „Internationalisation at home“-
Konzept und die Interkulturalität zu 
stärken. Foren einzurichten, in denen 
sich Studierende über ihre Erfahrun-
gen bei der akademischen Erstsoziali-
sation austauschen und einander Mut 
machen können, alle Maßnahmen 
strukturell abzusichern und durch in-
stitutionalisierte Feedbackschleifen 
weiterzuentwickeln. 
Bernhardt: All das zielt letztlich auf die 
Schaffung eines inklusiveren Lehr- und 
Lernklimas ab, von dem alle Studieren-
den – und ganz besonders unsere Ziel-
gruppe – profitieren könnten.

Das Gespräch führte Eva Müllner.

Dir. Mag. Margarete Kernegger: Studium der 
Germanistik und Anglistik in Wien. Leiterin 
des Vorstudienlehrgangs des OeAD in Wien. 
Arbeitsschwerpunkt: internationale Studie-
rende in Österreich im entwicklungspoliti-
schen Kontext. Div. Projektleitungen, zuletzt 
U.first (2013). www.vwu.at,  
margarete.kernegger@vwu.at
Dr. phil. Petra Bernhardt ist Politikwissen-
schaftlerin. Sie hat in mehreren inter- und 
transdisziplinären Forschungsprojekten 
mitgewirkt und ist seit 2006 regelmäßig  
als Lehrende an der Universität Wien tätig.  
petrabernhardt.net,  
info@pertrabernhardt.net

Autorinnen des Projektberichts U.first sind Petra Bernhardt, Viktoria 
Dornhofer, Margarete Kernegger, Martina Möslinger. Unter http://media.
arbeiterkammer.at/PDF/Projekt_UFirst.pdf können Sie die Broschüre 
»Empfehlungen für ein inklusives Lehr- und Lernklima an der Universität« 
herunterladen.
Die Projektergebnisse wurden auch im Rahmen der Friday Lectures des 
Center for Teaching and Learning der Universität Wien präsentiert. Die 
Videodokumentation finden Sie auf Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=sH4qv5VQUjo#t=13).
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Zusammenarbeit zwischen zwei Institutionen akademischen Cha-
rakters findet relativ häufig statt, aber eine Zusammenarbeit, in die 
mehr als 50 Personen direkt und mehr als 200 Personen indirekt ein-
gebunden sind, gehört im universitären Bereich zu den eher seltenen 
Erscheinungen. Die Zusammenarbeit, die diese Dimensionen annahm, 
entstand zwischen dem Fachbereich Deutsch als Fremd- und Zweit-
sprache am Institut für Germanistik der Universität Wien und dem Vor-
studienlehrgang der Wiener Universitäten. 

Die Idee, eine derartige Zusammenarbeit zu starten, entstand als Er-
gebnis mehrerer Gesprächen von Michal Dvorecký (Institut für Germa-
nistik, Fachbereich DaF/DaZ) mit Margarete Kernegger (Leiterin des 
Vorstudienlehrgangs der Wiener Universitäten VWU, OeAD-GmbH). 
Bei den Gesprächen wurde über die Möglichkeiten einer Zusammen-
arbeit gesprochen, besonders im Bereich der Wissenschaftssprache 
Deutsch und des wissenschaftlichen Arbeitens. Nach mehreren kollegi-
alen Beobachtungen des Unterrichtsprozesses am Vorstudienlehrgang 
und Gesprächen, in die auch weitere Kolleginnen miteinbezogen wur-
den – Magdalena Knappik (Institut für Germanistik, Fachbereich DaF/
DaZ), Christine Elkner und Sigrid Stiglitz-Sekaric (beide VWU) – zeigte 
sich, dass das Potenzial einer möglichen Zusammenarbeit im Bereich 
der Studiererstrategien anzusiedeln wäre und vom Fachbereich DaF/
DaZ und von den Lehrenden des VWU gut abgedeckt werden könnte. 
Es handelt sich um ein Thema, zu dem bereits mehrere Untersuchun-
gen durchgeführt wurden, jedoch ohne Einbeziehung des österreichi-
schen universitären Kontextes.

Die Zusammenarbeit wird in Form einer forschungsbasierten Lehrver-
anstaltung mit dem Titel Studierstrategien im Kontext der österreichi-
schen Wissenschaftssprache Deutsch vollzogen, die im Wintersemes-
ter 2014/15 an der Universität Wien im Rahmen des Masterstudiums 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache angeboten wird. Die Seminar-
leitung übernahmen Michal Dvorecký und Magdalena Knappik. Insge-
samt nehmen an der Lehrveranstaltung 30 Studierende teil, die sich 
mit dem Thema Studierstrategien auf theoretischer Ebene auseinan-
dersetzen und anschließend mehrere Aktivitäten durchführen, die 
zum Ziel haben, empirische Daten in Bezug auf die bereits erworbe-
nen Studierstrategien der Studierenden am VWU zu liefern, um eine 
Basis für die Entwicklung von geeignetem Material für die Ausdif-
ferenzierung und Erweiterung dieser Strategien zu schaffen. Das zu 
entwickelnde Material hat das Ziel, Studierende mit studienrelevanten 
sprachlichen Anforderungen in Deutsch vertraut zu machen und da-
durch den Übergang vom Vorstudienlehrgang ins Studium zu erleich-
tern. Hierdurch sollen Grundlagen vermittelt werden, die einen verbes-
serten Zugang zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Anfangsphase 

Michal Dvorecký | Magdalena Knappik 

Studierstrategien im Kontext der 
Wissenschaftssprache Deutsch 

Oder: Wie entstand die Kooperation zwischen dem Institut 
für Germanistik der Universität Wien und dem Vorstudien-
lehrgang der Wiener Universitäten?

des Studiums gewährleisten sollen. Zu 
den Forschungsinstrumenten und Ak-
tivitäten in diesem Seminar gehören 
Fragebogen, Expert/inneninterviews, 
kollegiale Beobachtung und Materialien-
werkstatt. In der ersten Phase wurde von 
den Studierenden eine Forschungsfrage 
entwickelt, aufgrund deren anschlie-
ßend ein Online-Fragebogen entwickelt 
wurde, der das Ziel hat, den Bedarf der 
Studierenden am VWU in Hinblick auf 
die Studierstrategien festzustellen. Em-
pirische Daten werden auch auf Seite der 
Lehrenden am VWU erhoben, und zwar 
in Form von Expert/inneninterviews. 
In diesen Interviews werden neun Leh-
rende einbezogen, die sich auch bereit 
erklärten, ihre Studierenden für die Zwe-
cke der kollegialen Beobachtung und die 
Fragebogen-Erhebung zur Verfügung zu 
stellen.  

Methodenmix

Die Ergebnisse des quantitativ angeleg-
ten Online-Fragebogens und der quali-
tativen Expert/inneninterviews werden 
mit den Beobachtungen aus kollegialen 
Unterrichtsbesuchen verknüpft und 
werden eine Basis, der empirische Daten 
zugrunde liegen, für die Vorbereitung 
von geeignetem Material zum Thema 
Studierstrategien im Kontext der ös-
terreichischen Wissenschaftssprache 
Deutsch bilden. Noch vor der Vorberei-
tung von geeignetem Material führen 
Lehrende des VWU einen sogenannten 
Marktspaziergang durch, bei dem eige-
nes, von den Lehrenden des VWU bereits 
entworfenes oder adaptiertes Material 
präsentiert wird. 

Das von den Studierenden entworfene 
Material wird im Rahmen einer abschlie-
ßenden Materialienwerkstatt präsen-

tiert, in die wieder die fachliche Experti-
se der Lehrenden vom VWU einfließen 
wird. Das Ziel aller Beteiligten ist, eine 
Publikation mit dem Titel Studierstra-
tegien im Kontext der österreichischen 
Wissenschaftssprache Deutsch her-
auszugeben, die das Ergebnis des oben 
beschriebenen Projekts darstellt. In der 
Publikation soll das entworfene Materi-
al samt einer theoretischen Einbettung 
präsentiert werden. Die Publikation soll 
zwei große Teile haben. Im ersten the-
oretischen Teil wird auf die Problematik 
der Wissenschaftssprache im Kontext 
des österreichischen Hochschulwesens 
eingegangen. Im zweiten Teil wird das 
neu entwickelte Material zur Einübung 
sprachbezogener Studierstrategien vor-
gestellt. 

An dieser Stelle möchten wir noch ein-
mal allen Beteiligten – den Studieren-
den der Universität Wien, der Leitung 
des VWU, den Lehrenden und Studie-
renden am VWU – für ihre Bereitschaft 
danken, an diesem im österreichischen 
Kontext einzigartigen Projekt mitzuwir-
ken. Unser Dank gilt insbesondere den  
folgenden Lehrenden am VWU: Christine  
Elkner, Monika Fritz, Thomas Ganz- 
berger, Gerda Gröbner, Beate Mesner, 
Erich Schaufler, Sigrid Stiglitz-Sekaric, 
Stéfanie Villarmé, Elisabeth Walther. 

Dr. Michal Dvorecký ist Senior Lecturer 
für Deutsch als Wissenschaftssprache am 
Institut für Germanistik der Universität 
Wien.
Mag. Magdalena Knappik ist Senior Scien-
tist am Fachbereich DaF/DaZ des Instituts 
für Germanistik, Universität Wien. 

infopoint
http://dafdaz.univie.ac.at
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Neues OeAD-Kooperationsprogramm für Hochschulen 

IMPULS für Mittel- und Osteuropa
BMWFW und OeAD-GmbH nehmen das Jubiläum »25 Jahre 
Öffnung der Grenzen« zum Anlass, die bereits bestehenden 
und auch zukünftigen Kooperationen in der CEE-/MOE- 
Region aktiv zu unterstützen und einen IMPULS für weitere 
25 erfolgreiche Jahre der Vernetzung zu setzen. 

Die OeAD-GmbH greift die Wünsche und Anregungen der österreichischen Hoch-
schulen auf, die Förderung regionaler und fachlicher Schwerpunkte einzelner 
Institutionen über die bestehenden Mobilitätsprogramme hinaus auszubauen. 
Die OeAD-GmbH wird daher in Abstimmung mit dem BMWFW und den Hoch-
schulen einen aktiven Beitrag leisten und aus Mitteln der OeAD-Funds die An-
bahnung und den Aufbau strategischer Partnerschaften finanziell unterstützen. 
Eigene Internationalisierungsstrategien der jeweiligen Hochschulen sollen damit 
unterstützt werden. Das neue Kooperationsprogramm IMPULS ist ausdrücklich 
als Startfinanzierung und Anstoß gedacht, um Beziehungen aufzubauen oder zu 
vertiefen.

Im Anschluss an die Förderung sollen die dadurch entstandenen Netzwerke im 
Sinne der Nachhaltigkeit befähigt sein, Projektanträge im Rahmen von anderen 
Förderprogrammen zu stellen (etwa im Rahmen von Erasmus+, CEEPUS, FWF-Pro-
grammen, Donauraumstrategie oder Horizont 2020).

Das neue Kooperationsprogramm IMPULS wird einmalig ausgeschrieben und ist 
auf zwei Jahre beschränkt. Im Unterschied zu Programmen wie etwa CEEPUS, wel-
ches prioritär den Austausch durch Stipendien fördert, erhält der Antragsteller För-
dermittel, mit denen er flexibel arbeiten kann. 

Wer ist antragsberechtigt?
Antragsberechtigt sind ALLE österreichischen Hochschulen (Universitäten, Fach-
hochschulen, Privatuniversitäten und Pädagogische Hochschulen).

Mögliche Partner: 
Zusätzlich zum Antragsteller können maximal vier Partner teilnehmen. Mindestens 
ein Partner muss aus einem der folgenden Länder kommen: Bosnien-Herzegowina, 
Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Mazedonien, Republik Moldau, Ukraine 
und Weißrussland.

Welches Budget steht zur Verfügung?
Insgesamt stehen bis zu 900.000 Euro aus Mitteln der OeAD-Funds zur Verfügung.
Pro Partnerschaft werden pro Jahr maximal 100.000 Euro gefördert; Staffelung je 
nach Anzahl der Partnerinstitutionen:

 Æ Antragsteller plus zwei Partnerinstitutionen: 50.000 bis 70.000 Euro pro Jahr
 Æ Antragsteller plus drei bis vier Partnerinstitutionen: 50.000 bis 100.000 Euro 

pro Jahr

Was wird gefördert?
Es gibt keine thematische Einschränkung; beispielsweise können zivilgesellschaftli-
che Entwicklungen damit unterstützt werden.

Gefördert werden alle Maßnahmen zum Aufbau und zur Intensivierung strategi-
scher Partnerschaften: 

 Æ Gemeinsame Forschungsvorhaben, gemeinsame Studien-
gänge und Abschlüsse, Ausbildungspartnerschaften

 Æ Als Beitrag zur Planung und Vertiefung der Partnerschaften: 
Workshops, Strategietreffen, Teilnahme an Konferenzen

 Æ Aufenthalts- und Reisekosten von österreichischen und inter-
nationalen Hochschullehrenden für Gastvorlesungen

 Æ Studien- und Forschungsaufenthalte (maximal vier Monate) 
von Studierenden, Graduierten und jungen Wissenschaftler/-
innen an der/den Partnerinstitution/en; die Studien- und  
Forschungsaufenthalte müssen nachweislich zur Erreichung 
der strategischen Zielsetzung der Partnerschaft beitragen

 Æ Ausgaben für gemeinsame Publikationen und Werbemaßnahmen

Was wird nicht gefördert?
 Æ Maßnahmen und Aktivitäten von Partnerschaften und 

Netzwerken, die bereits im Rahmen von speziellen Förderpro-
grammen aus staatlichen oder EU-Mitteln unterstützt werden 
(CEEPUS-Netzwerke, wissenschaftlich-technische Zusammen-
arbeit/WTZ, Erasmus+, Appear)

 Æ Overhead-Kosten werden ebenfalls nicht gefördert und ver-
stehen sich als Eigenmittelanteil der geförderten Institutionen

Wie hebt sich IMPULS von anderen Programmen ab? 
 Æ Regionale und thematische Flexibilität, abgesehen davon, dass 

ein Partner aus einem MOEL-Land außerhalb der EU kommen 
muss, gibt es keine Einschränkungen

 Æ Auch Partnerschaften mit interdisziplinärer Ausrichtung  
können gefördert werden

 Æ Flexible Vergabe der Mittel durch die Hochschulen
 Æ Förderung unterschiedlicher Maßnahmen und Aktivitäten  

innerhalb einer Partnerschaft

Ablauf:
 Æ Veröffentlichung der Ausschreibung: 1. März 2015
 Æ Einreichtermin: 15. Juni 2015
 Æ Auswahl: bis 15. September 2015
 Æ Projektstart: ab Oktober 2015

Eine genaue Programmbeschreibung sowie die Bewerbungsformu-
lare werden ab 1. März 2015 auf der OeAD-Webseite zur Verfügung  
stehen.  

Erste Rückfragen bitte an: 
Dr. Christine Juen, Leitung ICM
T +43 1 53408-400 | christine.juen@oead.at 
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Von der Wichtigkeit der Sprachkenntnisse braucht 
man die Überzeugten nicht zu überzeugen, weil in un-
serer heutigen, multikulturellen und vielsprachigen 
Welt viele Unternehmen international ausgerichtet 
sind. Sie alle sind fest davon überzeugt, dass gute 
Sprach- und Kulturkenntnisse zunehmend wichtiger 
werden, um sich in Europa und der globalisierten Welt 
zu behaupten. Die ausreichenden Fremdsprachen-
kenntnisse, die sich einer wachsenden Bedeutung er-
freuen, gepaart mit der interkulturellen Kompetenz, 
schaffen Selbstbewusstsein, Sicherheit und Unabhän-
gigkeit und steigern den Mehrwert und die Chancen 
eines jeden Einzelnen zur Integration in den Arbeits-
markt. Sprachenkenntnisse öffnen Türen und sind  
die Grundlage für eine erfolgreiche Bildungskarriere. 
Sprachbeherrschung ist zu einem Imperativ gewor-
den und gilt in vielen Berufen bereits als feste Einstel-
lungsvoraussetzung.

Die Fachhochschule Burgenland ist sich dieser Tatsa-
che bewusst, deshalb liegen die Stärken der FH Bur-
genland eindeutig in der praxisbezogenen Ausbildung  
und Internationalisierung: Da nicht nur Englisch als 
Sprache der Wissenschaft und Deutsch als Sprache der 
Wirtschaft gelernt werden sollen, sehen wir uns an der 
FH Burgenland als Vorreiter und bringen schon seit 20 
Jahren mittel- und osteuropäische Sprachen, Länder 
und Kulturen zusammen. Damit haben wir das Signal 
für den immer steigenden Stellenwert und die Bedeu-
tung der mittel- und osteuropäischen Nachbarn, ihrer 
Sprachen und Kulturen schon ganz früh erkannt und 
entsprechende Weichen gestellt.

Auf dem Fundament der allgemeinsprachlichen Kom-
petenz stehen bei unserem ganzheitlichen Sprachen-
unterrichtskonzept sowohl kommunikative als auch 
sprachliche und interkulturelle Kompetenz, die laut 
Hiltrud Häntzschel »intellektuelle Grundausstattung  
eines jeden werden muss«. Im durch Native Speaker 
abgehaltenen Sprachunterricht wird versucht, die 

Kompetenz in der fremdsprachlichen 
Kommunikation samt der interkultu-
rellen Kompetenz zu vermitteln und zu 
optimieren. 

Bei unserem praxisorientierten und 
zukunftsträchtigen Sprachenunterricht,  
der durch seine internationale Aus-
richtung mit einer Mittel-Osteuro-
pa-Dimension besticht, verfolgt die 
Fachhochschule Burgenland das jahr-
zehntealte Postulat des Europarats zum 
Lernen einer Weltsprache und einer 
Nachbarsprache: Englisch ist ein MUSS, 
eine mittelosteuropäische Sprache ist 
ein PLUS. Deshalb bietet die FH Burgen-
land seit ihren Anfängen vor 20 Jahren 
gleich fünf MOEL-Sprachen für Anfän-
ger (und nach Bedarf auch für Fort-
geschrittene) an: Kroatisch, Polnisch, 
Russisch, Tschechisch und Ungarisch; 
alles sowohl auf Bachelor- als auch auf 
Masterniveau.

In unseren Sprachcurricula sind für alle 
mittelosteuropäischen Sprachen die 

Postulate des »gemeinsamen europäi-
schen Referenzrahmens für Sprachen« 
(GeR, auch GeRS; Englisch: Common 
European Framework of Reference 
for Languages, CEFR) des Europarats 
eingebaut, der den Spracherwerb, die 
Sprachanwendung und die Sprachkom-
petenz von Studierenden transparent 
und vergleichbar macht. 

In Sprachlehrplänen ist genau festge-
legt, welche Kenntnisse und Fertig-
keiten die Studierenden entwickeln 
müssen, um im Zielland kommunikativ 
erfolgreich handeln zu können. An der 
FH Burgenland handelt es sich in ers-
ter Linie um einen gesteuerten MOEL- 
Spracherwerb, dessen Ziel es ist, eine 
MOEL-Sprache vorwiegend für kom-
munikative Zwecke zu nutzen.

Nach dem 2. Semester im Bachelor-
programm kommen die Studierenden 
beim Sprachunterricht auf das Kompe-
tenzniveau A1, also das einer elemen-
taren Sprachverwendung. D. h. sowohl  

Irena Zavrl

»Kennst du viele Sprachen, so hast du 
viele Schlüssel für ein Schloss1«

»CEE-Sprachen bleiben Priorität« lautet ein Motto der  
FH Burgenland. Sprachenvielfalt und Vielsprachigkeit  
werden als Chance fürs Leben gesehen.

1 Voltaire 1694 bis 1778
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Campus Eisenstadt: Außenansicht des Hörsaaltrakts.



23

infopoint
www.fh-burgenland.at

beim Hören als auch beim Lesen können sie vertraute, 
alltägliche Wörter, einfache Sätze, einfache Mitteilun-
gen und Informationen zu Person und Arbeit verste-
hen und verwenden. Und sie können sich auf einfache 
Art verständigen,  einfache Fragen stellen und beant-
worten, einfache Höflichkeitsformeln austauschen 
und sich selbst und andere vorstellen und anderen 
Leuten Fragen zu ihrer Person stellen. 

Nach dem 4. Semester erreichen die Studierenden 
das Kompetenzniveau A2 der elementaren Sprach-
verwendung (Basic User und Elementary) und haben 
danach die Möglichkeit, ein Sommerhochschulpro-
gramm im Land, dessen Sprache sie lernen, zu ab-
solvieren. Also organisieren wir in enger Zusammen-
arbeit und mit der finanziellen Unterstützung des 
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft dreiwöchige Sommerhochschulen in Kroa-
tien (Pula), Tschechien (Poděbrady), Russland (Mos-
kau), Ungarn (Budapest) und Polen (Krakau). Da un-
sere Vollzeit-Studierenden im 5. Semester 15 Wochen 
lang im Zielland ihr verpflichtendes Berufspraktikum 
absolvieren, kommen sie auf das Kompetenzniveau 
B1, d. h. auf das Niveau der selbstständigen Sprach-
verwendung. Zahlreiche Auslandsaufenthaltsmög-
lichkeiten, Studienexkursionen, Sommerhochschulen 

und Berufspraktika in verschiedenen 
EU-Staaten werden somit genutzt, um 
interkulturelle Kompetenz zu vermit-
teln. Die Studierenden kann man am 
Ende des Bachelorstudiums, also nach 
dem 6. Semester, als Independent 
User bezeichnen. Sie können Zeitun-
gen, Zeitschriften usw. zu allgemeinen 
wirtschaftlichen und kulturkundlichen 
Themen orientierend, selektierend und 
kursorisch lesen, Geschäftspartner oder 
Nachrichten verstehen und an Messe-
gesprächen und Verhandlungen teil-
nehmen bzw. verschiedene Formulare 
wirtschaftlichen Charakters ausfüllen. 

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass wir uns an der FH Burgenland 
in Eisenstadt an die Sprachlernprinzipi-
en der internationalen Qualitätssiche-
rung halten, d. h. wir orientieren uns an 
den zu erwerbenden  Kompetenzen, an 
Studierenden und ihren Bedürfnissen 
und an der Förderung der Lernauto-
nomie. Den Unterricht gestalten wir 
methodisch vielfältig, wobei die Trans-

parenz der Unterrichtsziele und ziel-
sprachlicher Unterricht im Vordergrund 
stehen. Denn wir haben schon lange er-
kannt, dass funktionale Mehrsprachig-
keit samt interkultureller Kompetenz 
eine riesige Chance fürs Leben ist.

Univ.-Prof.in Dr.in Irena Zavrl, PhD ist 
Studiengangsleiterin im Department 
Wirtschaft an der FH Burgenland und  
Programme Director sowie Head of  
Academic Committee des Internationalen 
Joint PhD-Programms.

Das Burgenland ist vielsprachig – nicht nur aufgrund seiner 
geografischen Grenzlage. Im Burgenland waren und sind seit 

Jahrhunderten vier Sprachgruppen angesiedelt. Neben der 
deutschsprachigen Bevölkerungsmehrheit leben hier Ungar/-
innen, Kroat/innen sowie Roma und Sinti. Die FH Burgenland 

untersützt diese Mehrsprachigkeit mit ihrem Schwerpunkt auf 
mittel- und osteuropäische Sprachen.
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Arnulf Knafl

Notwendige Vielfalt
Die Weltsprache Englisch gilt als Zeichen für  
Internationalisierung von Forschung und Lehre.  
Offen ist die Frage, wie man bei dieser Entwicklung 
Mehrsprachigkeit erhalten kann.

Wohl niemand wird bestreiten, dass in Fragen der In-
ternationalisierung Sprache eine zentrale Rolle spielt, 
und niemand wird die zentrale Rolle der englischen 
Sprache dabei in Frage stellen. Man wird sich allenfalls 
die Frage stellen, ob die Orientierungsgröße des Eng-
lischen in jeder Hinsicht etwas über die Qualität der 
Forschung aussagt. So ist Englisch bei der Zählung von 
Publikationen in den Naturwissenschaften als nor-
mative Größe gewiss unumgänglich. Es ist allerdings 
nicht ausgeschlossen, dass der Forschungsdialog bei-
spielsweise in der französischen Literaturwissenschaft 
sich der französischen Sprache bedient, ohne dass 
damit eine Qualitätseinbuße verbunden wäre. Solche 
Qualität verschwindet jedoch im Maßbereich eines 
bloß quantifizierenden Kriteriums und einer globali-
sierenden Wertungsindustrie, deren einziges Transpa-
renzinstrument die Visibilität ist. 

In der Defensive

Welche Rolle in dieser Tendenz der Wissenschaft zur 
Erstellung von Evaluierungsparametern der Vielspra-
chigkeit – dieser häufig auf Gianni Vattimo zurückge-
führte Begriff ist seit einigen Jahren durch den Begriff 
Mehrsprachigkeit ersetzt worden – zukommt, ist viel-
leicht mit dem Wort »Chance« gar nicht angemessen 
genug beschrieben. Es beschleicht einen das Gefühl, 
dass mit dieser Wertung von Mehrsprachigkeit als 
»Chance« im Grunde eine Defensiv-Formel umschrie-
ben ist, mittels der die Hegemonie des Englischen erst 
recht bestätigt wird. Diese Defensiv-Haltung spiegelt 
die Gefährdung von Ressourcen wider und gehorcht 
dem (vorauseilenden) Glauben, dass in Zeiten ökono-
mischen Drucks eine natürliche Auslese unumgänglich 
und daher die größte Verbreitung einer Sprache zur 
normativen Vorgabe anwächst. Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, dass in einer globalisierten Welt 
Mehrsprachigkeit ein fast standardisiertes Phänomen 
der Sprachbiografie jedes Einzelnen geworden ist, ein 
Umstand, der Mehrsprachigkeit eigentlich das Etikett 
der Selbstverständlichkeit aufdrücken sollte. Statt-

dessen begnügen wir uns im Sprachen-
wettstreit mit der Rolle etwa des Deut-
schen, dass sie eine wichtige Sprache ist, 
wenn es gilt, Vielfalt und Pluralismus 
hochzuhalten, einen Wert also, von 
dem wir dann wieder sicher sein kön-
nen, dass ihn niemand in der modernen 
Welt in Frage stellen wird wollen. Doch 
ist dies schon ausreichend, Vielfalt als 
einen Wert für sich gesehen zu akzeptie-
ren und dementsprechend zu handeln?

Sprachliche Auslese und   
Auswege daraus

Sehr leicht wird der Verlust von Spra-
chenvielfalt einer natürlichen Auslese 
zugeschrieben, die dazu führt, dass 
ethnische Gruppen in zentralstaatli-
chen Identitätspolitiken an den Rand 
gedrängt und in weiterer Folge Spra-
chen dezimiert werden. Dass die un-
terschwellige Berufung auf natürliche 
Vorgänge dahinter liegende politische, 
wirtschaftliche oder soziale Interessen 
verdecken, zeigt sich, wenn man Spra-
che als einen Wert für sich und die Fra-
ge ihrer ökonomischen Verträglichkeit 

einander gegenüberstellt. In einer kürz-
lich in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ 
12.10.2014, Seite 57 f) erschienenen 
Darstellung werden diese gegensätz-
lichen Positionen deutlich. Folgt man 
dem australischen Sprachwissenschaft-
ler Nicholas Evans und seinem soeben 
auf Deutsch erschienenen Buch »Wenn 
Sprachen sterben und was wir mit ih-
nen verlieren« (C. H. Beck, 2014), so 
ist mit dem Verlust einer jeden Sprache 
der Verlust von Schlüsselinformationen 
zur menschlichen Existenz verbunden. 
Folgt man hingegen den Studien von 
Ökonomen – etwa den Wirtschafts-
wissenschaftlern Shlomo Weber und  
Victor Ginsburgh – so könnten allein 
für den Übersetzungsdienst in der EU 
jährlich über eine Milliarde Euro einge-
spart werden, wenn man sich statt der 
derzeitigen 23 mit sechs Amtssprachen 
begnügen würde.

Dass Sprache einen Zugang zu unter-
schiedlichen Sichtweisen von Welt 
befähigt und dadurch ein bewahrens-
wertes Gut für die Wahrnehmungsfä-
higkeit des Menschen an sich darstellt, 
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ist für manche ein Ärgernis, für andere 
jedoch ein Gebot. Im Denken Wilhelm 
von Humboldts ist Sprachenvielfalt 
selbstverständlich und notwendiger-
weise mit einem umfassende Weltver-
ständnis verbunden: »Ein umfassendes 
und objektives Verständnis der Welt in 
nur einer Sprache ist nicht möglich.« 
Das Studium von Sprachen solle uns 
– so Humboldts Anweisung – vor be-
grenzter Weltsicht und ideologischer 
Einschränkung bewahren. Wenn wir 
also – etwa aus Gründen der Kosten-
eingrenzung – Sprachen verlieren, 
nehmen wir in Kauf, dass uns in der Be-
schränkung auf das Vorhandene auch 
eine Freiheit abhandenkommt, Dinge 
anders zu sehen und zu beurteilen und 
damit auch die Fähigkeit, in Alternati-
ven zu denken.

Deutsch als Chance – schon 
Geschichte, oder doch nicht?

Im Blick zurück auf die vergangenen 25 
Jahre lässt sich daraus ein Gedanke für 
das Fach Deutsch als Unterrichtsfach 
in der universitären Entwicklung ge-
winnen.  In den Ländern des Kommu-
nismus waren Sprachlehrstühle dem 
herrschenden Regime suspekt, als Orte 
der Opposition, der Abweichung vom 
Mainstream und als Residuen eines 
Humanismus europäischer Prägung 
unterdrückt und entsprechend verfolgt 
und ausgedünnt. Die Reformierung, 
Öffnung und Stärkung solcher Lehr-
stühle waren somit auch ein wichtiger 
Bestandteil der politischen Öffnung 
um 1989. Die offizielle Renaissance der 
westlichen Fremdsprachen in Ablösung 

des Russischen war – bildlich gesprochen – auch das 
Durchbrechen von Mauern und die Ausstattung der 
Fassaden mit neuen Fenstern, Öffnungen, die den 
Blick weiten, Vielfalt ermöglichen und Chancen für ein 
neues Denken  schaffen sollten. 

Die gesellschaftlichen Klimaverschiebungen hiel-
ten allerdings nicht die gewünschte und propagierte 
Richtung ein. Festzustellen ist seit Jahren mittlerweile 
eher, wie diese Ansprüche von seinerzeit  zunehmend 
im Bannkreis der wirtschaftlichen Krisengeschichte 
aufgelöst erscheinen und dabei den Zynismus der Ge-
schichte belegen. Dieser liegt  unter anderem darin, 
dass die pragmatische Eingrenzung auf die universelle 
Rolle des Englischen die Marginalisierung von sprach-
licher Vielfalt in der universitären Bildung – sagen wir 
es ruhig so – befürchten lässt. 

Das Gebot der Stunde sollte daher ein bildungspoliti-
sches Konzept oder Engagement sein, das sprachliche 

Vielfalt ernst nimmt, sie fördert und 
damit etwas von Vielfalt bewahrt, was 
ökonomischem Kalkül schwer begreif-
lich zu machen ist. Dass wirtschaftliche 
und historische Verflechtungen mit 
der Region Mittel- und Südosteuropas 
dabei zur politischen Rechtfertigung 
unterstützende Argumente liefern 
müssen, damit Förderprogramme zur 
Festigung solcher Vielfalt erhalten 
bleiben können, ist unbestreitbar und 
essenziell. Es geht aber um eine nach-
haltige Verbindung von Wirtschaft und 
Bildung. In dieser Verbindung sollte 
sprachliche Vielfalt nicht als leicht be-
lächeltes Relikt einer historischen Be-
ziehung gehalten werden, sondern als 
ein Rohstoff und eine Energie, auf die 
wir keinesfalls verzichten können und 
wollen.
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Barbara Schrammel-Leber

Multilingual Graz
Multilingual Graz dokumentiert sowohl die Vielfalt der in 
Graz gesprochenen Sprachen als auch deren Funktionen im 
Alltag mehrsprachiger Personen und Gemeinschaften.  
Multilingual Graz ist ein Projekt von treffpunkt sprachen, 
Forschungsbereich Plurilingualismus der Universität Graz.

Aus der Bevölkerungsstatistik der Stadt Graz geht 
hervor, dass Menschen mit über 160 verschiedenen 
Nationalitäten in Graz leben, die eine Vielzahl von 
verschiedenen Sprachen sprechen. Um mit der sprach-
lichen Vielfalt vor Ort konstruktiv umgehen zu kön-
nen, ist Wissen über die vorhandenen Sprachen und 
deren Funktion im Alltag mehrsprachiger Personen 
und Gemeinschaften erforderlich. Eine erfolgreiche 
Sprachenpolitik verlangt auch nach Wissen über spe-
zifische Herausforderungen von Institutionen im Um-
gang mit anders- und mehrsprachigen Personen.

Die Forschungsinitiative Multilingual Graz von »treff-
punkt sprachen«, Forschungsbereich Plurilingualismus 
der Universität Graz untersucht durch breitgefächerte 
Forschungsaktivitäten die Sprachenvielfalt von Graz 
und lokale Herausforderungen, Bedürfnisse und Res-
sourcen. Dabei wird sowohl das individuelle Sprach- 
erleben als auch der gesellschaftliche und institutio-
nelle Umgang mit Sprachenvielfalt und Mehrsprachig-
keit dokumentiert.

Die Sprachenlandschaft von Graz

Einen aufschlussreichen Zugang zur gesellschaftli-
chen Verankerung von Sprachen bietet die Linguistic 
Landscape-Forschung, die die Verwendung von Spra-
che und Schrift im öffentlichen Raum untersucht. Im 
Rahmen von Multilingual Graz werden seit 2010 an-
ders- und mehrsprachige Beschilderungen fotogra-
fisch dokumentiert und ausgewertet. Die geografische 
Verortung der anders- oder mehrsprachigen Schilder 
in Graz zeigt einmal mehr, dass der Fluss durch Graz, 
die Mur, bis heute eine Trennlinie zwischen niedri-
gem und hohen sozialem Status ist. Die lebensweltli-
che Mehrsprachigkeit ist eindeutig in den westlichen 
Stadtteilen von Graz anzusiedeln. Hier sind gut zwei 
Drittel der anders- oder mehrsprachigen Schilder zu 
finden, die zur Mehrzahl dem Bereich »Ethnomarke-
ting« zuzuordnen sind. Durch die Sprachwahl bei der 
Beschilderung sollen bestimmte Kund/innengruppen 
angesprochen werden. Oft sind die Schilder in Deutsch 
und einer weiteren Sprache (z. B. Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch, Türkisch, Russisch) verfasst, um Kund/innen 
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aus der deutschsprachigen Bevölke-
rung und aus der eigenen Sprecher/-
innengemeinschaft anzusprechen. 
In den östlichen Stadtteilen, wo das 
institutionalisierte Sprachenlernen an 
Sprachinstituten und Universitäten 
sowie die Zentren von Politik und Ver-
waltung angesiedelt sind, gibt es nur 
wenige anders- oder mehrsprachige 
Schilder. Diese fallen oft in den Bereich 
der symbolischen Aufschriften, wie z. B. 
Willkommensschilder in möglichst vie-
len Sprachen. Erstaunlich ist, dass nur 
wenige Kulturdenkmäler in anderen 
Sprachen, meist auf Englisch, beschrif-
tet sind. Von offizieller Seite angebrach-
te Schilder, die in anderen Sprachen als 
Deutsch verfasst sind, beinhalten häu-
fig Aufforderungen, Anweisungen oder 
Verbote. Sowohl die Sprachwahl als 
auch die Inhalte dieser Schilder lassen 
darauf schließen, dass diese aufgrund 
eines bestimmten Anlasses aufgestellt 
wurden. Eine positive Entwicklung ist, 
dass Fahrkarten- und Parkscheinauto-
maten nun auch Bedienungsanleitun-
gen auf Englisch und weiteren Spra-
chen wie Slowenisch und Italienisch 
anbieten.

Neue Herausforderungen für 
Institutionen

Multilingual Graz untersucht in einer 
umfassenden Studie die Herausforde-
rungen, Bedürfnisse und Lösungs-an-
sätze von Institutionen in Graz im Um-
gang mit anders- und mehrsprachigen 
Kund/innen. Dazu wurden Interviews 

mit 60 Grazer Institutionen aus Ver- 
waltung, Infrastruktur, Gesundheit, 
Exekutive, Legislative und Soziales 
geführt. Erste Ergebnisse der in der 
Auswertungsphase befindlichen Stu-
die zeigen, dass die Mehrzahl der Ins-
titutionen Strategien im Umgang mit 
anders- und mehrsprachigen Personen 
entwickelt haben. Für die Vermitt-
lung bei Kommunikationsproblemen 
werden professionelle Dolmetsch-
dienste, aber auch sehr häufig ad-hoc 
Dolmetscher/innen herangezogen. 
In wenigen Fällen haben Institutio-
nen Personal eingestellt, das neben 
der fachlichen Qualifikation auch über 
die für die Kund/innen relevanten 
Sprachkenntnisse verfügt. In Bezug auf 
die Mitarbeiter/innenweiterbildung  
setzen viele Institutionen auf Eng-
lischkurse, obwohl Grundkenntnisse 
in anderen Sprachen (z. B. Bosnisch/ 
Serbisch/Kroatisch, Russisch, Rumä-
nisch, Türkisch) mitunter für den Kon-
takt mit Kund/innen hilfreicher sind. 
Sehr weit verbreitet in den Grazer Insti-
tutionen sind Informationsbroschüren 
und Ausfüllhilfen in den Sprachen der 
stärksten Kund/innengruppen. 

Untersucht wurde auch der Internet-
auftritt der Institutionen, der sich auf 
die Sprachen Deutsch und Englisch be-
schränkt. In einigen Fällen unterschei-
det sich die englische Version deutlich 
von der deutschen in Bezug auf Um-
fang und Inhalt. Viele Institutionen 
sehen weiteren Handlungsbedarf im 
Umgang mit anders- und mehrsprachi-

Was sagen uns anders- oder mehrsprachige Beschilderungen im öffentlichen Raum?  
»Linguistic Landscape Graz« fotografiert, verortet und dokumentiert diese Beschilderungen.
© Alle abgebildeten Fotos: treffpunkt sprachen, Forschungsbereich Plurilingualismus

infopoint
http://multilingual.uni-graz.at

gen Kund/innen, oft engen beschränkte Ressourcen den Handlungs-
spielraum der Institutionen aber ein.

Mag. Dr. Barbara Schrammel-Leber studierte Sprachwissenschaft in 
Graz und Manchester (England). Seit 2010 ist sie für die Koordination 
der Forschungsinitiative »Multilingual Graz« von treffpunkt sprachen, 
Forschungsbereich Plurilingualismus zuständig. Ihre Forschungsinter- 
essen sind Minderheitensprachen, Mehrsprachigkeit und gesellschaft-
liche Herausforderungen in Bezug auf Sprachenvielfalt und Mehr-
sprachigkeit. Neben diversen Forschungsprojekten war sie auch an 
der Entwicklung von Vermittlungsprojekten zu Sprachenvielfalt und 
Mehrsprachigkeit (Ausstellung »Sprachenlandschaft Graz«, Wander-
ausstellungen für Schulen »Sprachenlandschaft Deluxe«, Schulprojekt 
»zusammenReden«, Kurzfilm »Wir sprechen uns«, etc.) tätig. Barbara 
Schrammel-Leber ist verheiratet und hat zwei Söhne.
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Einsatz von E-Tandems im schulischen Fremdsprachenunterricht« 
beschäftigt sich mit Fremdsprachendidaktik, selbstgesteuertem 
Lernen sowie E-Learning. Geleitet wird das Projekt von Eva Vetter 
(Universität Wien, Professorin am Zentrum für Lehrer/innenbildung, 
Sprachlehr- und -lernforschung). Das Forschungsteam erarbeitet im 
Laufe der kommenden zwei Jahre gemeinsam mit einer österreichi-
schen und einer französischen Schule sowie einer Universität aus 
Kolumbien didaktische Konzepte für den Einsatz von E-Tandems im 
Fremdsprachenunterricht.  

In Tandems neue Sprachen lernen

Schüler/innen führen im Rahmen des Sparkling Science-Projekts 
FAME im Fremdsprachenunterricht E-Tandems durch, entwickeln in 
Teams Aufgaben, dokumentiern diesen Prozess und probieren rich-
tiges Feedbackverhalten mit ihren Tandempartner/innen aus. Die E-
Tandems setzen sich zusammen aus Schüler/innen einer Französisch- 
bzw. Spanischklasse der Vienna Business School Hamerlingplatz und 
Jugendlichen des Lycée Saint-Francois-Xavier (Vannes, Frankreich) 
bzw. der Universidad EAN (Bogotá, Kolumbien), die Deutsch lernen. 

Sprachentandems bestehen aus zwei Personen, die sich regelmä-
ßig persönlich (Präsenztandem) oder virtuell (E-Tandem/Online- 
Tandem) treffen und die Sprache ihrer Tandem-Partner/in lernen, 
indem sie sich einen Teil der Zeit in der einen Sprache, die andere 

Anfang des Jahres 2014 lud Sparkling 
Science bereits zum fünften Mal zur 
Einreichung von Projekten, in denen 
Schülerinnen und Schüler in Citizen 
Science-Kooperationen aktiv in den 
Forschungsprozess einbezogen wer-
den. Einreichberechtigt waren sowohl 
universitäre und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, als auch Pri-
vatuniversitäten, Pädagogische Hoch-
schulen und Fachhochschulen. Die Re-
sonanz auf die Ausschreibung war mit 
240 Projektanträgen so hoch wie noch 
nie. Mit Herbst 2014 starten nun 58 
neue Projekte, die mit gesamt 9,5 Mio. 
Euro gefördert werden. In diesen Pro-
jekten forschen Schülerinnen und Schü-
ler aus 142 Schulen (darunter Schulen 
aus Frankreich, Polen, der Slowakei, Un-
garn und den USA) mit Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern von 27 
Universitäten (14 internationale z. B.: 
Australien, Großbritannien, Kolumbi-
en, Norwegen), drei Fachhochschulen, 
sieben Pädagogischen Hochschulen so-
wie 37 außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen und wissenschaftlichen 
Vereinen. 

In allen geförderten Projekten sind 
Jugendliche im Team mit Wissen-
schaftler/innen sowie Partnern aus 
Wirtschaft und Gesellschaft in aktuelle 
Forschungsvorhaben eingebunden und 
können dadurch schon früh in die Welt 
der Wissenschaft und Forschung ein-
tauchen. Die Palette an Themen reicht 
von Gletscherkunde und Holzforschung 
über elektronische Lernformen bis hin 
zu moderner Fremdsprachendidaktik. 
Wie motiviert diese bei der Arbeit sind, 
zeigt u. a. folgendes Zitat einer Schüle-
rin aus dem Projekt »FlussAu:WOW«,  

einer Kooperation von Wissenschaftler/- 
innen der Universität für Bodenkultur 
und Jugendlichen aus zwei niederöster-
reichischen Gymnasien: »Ich freue mich 
darauf, mit Professor/innen von der Uni 
zu arbeiten und finde es schön, dass wir 
so ein bisschen für die Zukunft vorbe-
reitet werden.« 

Citizen Science

Die im Rahmen von Sparkling Science 
angewendete Forschungsmethode ist 
weltweit unter dem Begriff »Citizen Sci-
ence« bekannt. Ein Thema, das immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei soll 
und wird die Gesellschaft zusehends in 
Forschungsprozesse einbezogen wer-
den. Dies ermöglicht, sowohl an Fra-
gen, die für eine breite Öffentlichkeit 
interessant sind, anzuknüpfen als auch 
konkrete Ergebnisse an die Gesellschaft 
weiterzugeben. Ein Lehrer aus dem Pro-
jekt »AlmWaal« beobachtet dieses In-
teresse an den Forschungsergebnissen: 
»Für die Schüler und auch für uns Lehr-
kräfte waren die Erhebungen spannend 
und informativ und auch mit Öffent-
lichkeitsinteresse verbunden.«

Internationalität und 
Sprache(n)

Nicht nur die Themen und Forschungs-
bereiche der Sparkling Science-Projekte 
sind breit gefächert, sondern auch die 
Einbindung internationaler wissen-
schaftlicher Partner und Schulen und 
somit die kulturelle Vielfältigkeit und 
sprachliche Zusammensetzung der For-
schungsteams. Das international ange-
legte Projekt  »FAME – Förderung von 
Autonomie und Motivation durch den 

Sparkling Science-Projekt »FlussAu:WOW«: Kinder beim Modellieren eines  
Flussmodells – Tamara Langer und Teresa Silbermayr vom  

BG/BRG St.Pölten unterstützen als Tutorinnen.
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Melanie Mayrhofer

Die Erfolgsgeschichte Sparkling  
Science geht in die fünfte Runde

Mittelalterliche Literatur, moderner Sprachenunterricht und 
Holzforschung – die Themenpalette der Sparkling Science- 
Projektanträge war auch im Rahmen der 5. Ausschreibung 
wieder breit gefächert und vielfältig. 58 Projekte konnten mit 
insgesamt 9,5 Mio. Euro gefördert werden.
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Hälfte in der anderen Sprache unterhalten. Zufrieden-
stellend funktionieren kann das Vorhaben nur, wenn 
beide Sprachpartner/innen gemeinsam arbeiten und 
eine Ausgewogenheit zwischen »geben« und »neh-
men« besteht, denn das Prinzip der Gegenseitigkeit 
ist ein wichtiger Grundpfeiler des Tandemlernens. 
Konkret bedeutet das, dass beiden Sprachen gleich 
viel Übungszeit eingeräumt werden sollte und sich 
beide Sprachpartner/innen gleichermaßen engagie-
ren. Wichtig für den sprachlichen Austausch ist es, 
dass anhand von selbstentwickelten Aufgaben gelernt 
wird. Auf diese Weise werden Themen und Kommuni-
kationsimpulse mit persönlichem Bezug gestellt, um 
so authentische Sprachsituationen zu schaffen. Das 
weitgehend selbstständige Arbeiten erfordert zwar 
hohe Eigenverantwortlichkeit, ermöglicht jedoch den 
Lernenden, Prozesse individuell zu gestalten und för-
dert dadurch die Motivation. Die Lernenden agieren 
weitgehend autonom, werden aber bei der Gestaltung 
von Lernprozessen, der Auswahl von Lerninhalten 
und Lernressourcen stets vom Projektteam begleitet. 
Weiters werden durch die Auseinandersetzung mit 
der eigenen sprachlichen Performanz – und auch mit 
der der Tandempartnerin oder des Tandempartners – 
Lernprozesse reflektiert und so die Entwicklung von 
Sprach(en)bewusstheit angeregt. 

Ziel der wissenschaftlichen Forschung ist, zu untersu-
chen, wie E-Tandems in den traditionellen Fremdspra-
chenunterricht sinnvoll integriert werden können, um 
die Lernenden optimal zu fördern. Konkret werden die 
beteiligten Schüler/innen Sprachlerntagebücher füh-
ren, welche im Anschluss seitens des wissenschaftlichen 
Projektteams analysiert werden. Zudem werden Grup-
pendiskussionen mit den Schüler/innen durchgeführt, 
um deren Einstellungen und subjektive Wahrnehmun-
gen zum Tandemlernen beleuchten. Als Output des 
Projekts wird ein didaktisches Konzept für den Einsatz 
von E-Tandems im schulischen Fremdsprachenunter-
richt erarbeitet sowie eine Aufgabensammlung für E-
Tandems erstellt.

Aufteilung der 58 im Rahmen der 5. Ausschreibung geförderten Projekte 
nach Forschungsbereichen (Projektstart ab Oktober 2014)

Valerie Lugger (1. Klasse Neue 
Mittelschule Lesachtal) aus 

dem Sparkling Science-Projekt 
»BrotZeit« präsentiert stolz ihr 

selbstgebackenes Brot.
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Zahlen und Fakten zu den ersten fünf Ausschreibungen

Programmlaufzeit: 2007 bis 2017

Eckdaten
• bisher fünf Ausschreibungen
• Zahl der Projekte: 202 nationale und internationale Projekte
• Fördermittel: bisher insgesamt 28,2 Mio. Euro vergeben

Beteiligte
• 57.000* direkt und indirekt beteiligte Schülerinnen und Schüler
• 1.000 Wissenschaftler/innen und Studierende
• 1.000 Lehrerinnen und Lehrer
• 463 Schulen und Schulzentren1

• 131 Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft
• 178 Forschungseinrichtungen2, darunter 57 Universitäten 

(davon 22 österreichische und 35 ausländische Universitäten)
• 99 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
• 7 Pädagogische Hochschulen
• 9 Fachhochschulen (davon eine ausländische)
• 6 selbständige Wissenschaftler/innen (davon zwei ausländische)

1 inklusive 34 ausländische Schulen
 (I, CH, D, SK, ES, PL, USA, JP, SRB, SI, TR, CM)

2 inklusive 53 ausländische Forschungseinrichtungen
 (D, USA, GB, CH, AU, SE, FR, DK, I, PL, ES, SK)

*Diese Zahl bezieht sich auf die ersten vier Ausschreibungen. Aktualisierte Daten liegen Ende 2014 vor, weil die neu 

geförderten  Projekte erst mit den Startverwendungsnachweisen die Schüler/innenzahlen übermitteln.

Stand Oktober 2014
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oead.news: Was war Ihre Intention, Stu-
dierende auf Bachelor-Level zu unterstüt-
zen und nicht etwa PhDs?
Uns ist es primär darum gegangen, das 
Grundstudium zu sichern. Wer ange-
sucht hat, bekam aber auch Unterstüt-
zung für ein Master- oder PhD-Level.

oead.news: Welche Kriterien müssen Stu-
dierende erfüllen, um in den Genuss dieses 
doch sehr großzügigen Programms zu 
kommen?
Bewerber/innen mussten die Universi-
tätsreife nachweisen, jünger als 23 Jahre 
sein und einen Abschluss an einer öster-
reichischen Hochschule machen wollen. 
Die Mondi Austria Privatstiftung legte 
auf eine regional und fachlich ausge-
wogene Auswahl der Studierenden oead.news: Herr Dr. Sorger, welche persönlichen Erfah-

rungen haben Sie mit Studieren oder Arbeiten in anderen 
Ländern?
Veit Sorger: Mein Grundstudium war Jus in Graz. Ein-
einhalb Jahre war ich in Schweden und habe dort Wirt-
schaft/Makroökonomie studiert. Ich habe diese Zeit 
bestens in Erinnerung. Und ich habe auch meine drei 
Kinder im Ausland studieren lassen.

oead.news: Nun zum Mondi Austria Student Scholarship: 
Was waren Ihre Motive, das Stipendienprogramm 2006 
ins Leben zu rufen?
Ich wollte nach meiner aktiven Karriere als Vorstands-
vorsitzender junge Leute unterstützen. Es hat mir 
Spaß gemacht, einen Teil des mir anvertrauten Geldes 
in die Zukunft dieser jungen Menschen zu investieren. 
Dass wir uns in unserem Programm auf die mathe-
matisch-technischen, naturwissenschaftlichen Fächer 
konzentriert haben, liegt einfach daran, dass wir alle 
wissen, dass diese in Österreich etwas unterentwickelt 
sind. Auch die wirtschaftswissenschaftlichen Studien-
richtungen hatten wir als Schwerpunkt.

oead.news im Gespräch mit

Veit Sorger
Stipendienprogramm für ein sorgenfreies Studium 
Veit Sorger, langjähriger CEO der Frantschach AG – später 
Mondi benannt, rief nach seiner aktiven Karriere 2006 das 
Mondi Austria Student Scholarship ins Leben. 51 Studierende 
kamen in den Genuss des großzügigen Stipendiums.

Wert. Neben den formalen Kriterien waren uns außer- 
ordentliche Leistungen in der bisherigen Ausbildung 
– in den Abschlussarbeiten, aber auch in Projekten – 
sowie großes außerschulisches Engagement wichtig.

oead.news: Sie haben bislang 51 Studierende unterstützt. 
27 davon haben bisher ein Master- bzw. Diplomstudium 
absolviert, vier ein Doktorat. Weitere sechs Stipendiat/in-
nen arbeiten noch an ihrem Abschluss. Wie zufrieden sind 
Sie mit dieser Bilanz und wie zufrieden sind Sie mit der Ar-
beit des OeAD?
Die Bilanz enspricht unseren Erwartungen. Mit der Ab-
wicklung des Programms durch den OeAD waren wir 
sehr zufrieden, die Unterstützung war ausgezeichnet.

oead.news: Welche Stipendiat/innen sind Ihnen in beson-
derer Erinnerung? Einige davon sind in Österreich erfolg-
reich. Können Sie uns Beispiele nennen?
Ich möchte nur drei exemplarisch nennen: Adnan  
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Veit Sorger inmitten seiner Mondi-Stipendiat/innen 2006 beim Heurigen Steinschaden. 
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Stipendiat/innen im Mondi-
Werk in Frantschach.

infopoint
www.mondigroup.com

Delic aus Bosnien-Herzegowina, der an 
der TU Wien Architektur studiert hat, 
arbeitet jetzt bei uns. Elena-Ida Bindea 
aus Rumänien hat ihren Master in Wirt-
schaftsinformatik gemacht und Seyed 
Amir Beheshti aus Iran den Master in 
Wirtschaftsingenieurwesen. Das sind 
alles ausgezeichnete Leute. Wir haben 
uns regelmäßig mit den Stipendiat/- 
innen getroffen, aber ansonsten muss-
ten sie uns ja nicht ständig berichten. 
Uns war wichtig, dass sie ein Stipendi-
um erhalten, damit sie sich sorgenfrei 
ihrem Studium widmen können.

oead.news: Wie geht es mit dem Pro-
gramm weiter? Und wo können sich Inte-
ressent/innen künftig bewerben?
Das Programm läuft Ende 2016 aus. Es 
bleibt also bei den 51 Studierenden, die 
wir bis heute unterstützen, es kommen 
keine neuen dazu. Mondi macht aber 
etwas auf lokaler Ebene.

oead.news: Wie gut ist der Hochschul-
standort Österreich aus Ihrer Sicht? 
Die anfängliche Skepsis gegenüber 
dem neuen Bundesminister für Wissen-
schaft, Forschung und Wissenschaft hat 
sich nicht bewahrheitet. Mitterlehner 
hat sich ausgezeichnet eingearbeitet. Er 
hat die Unabhängigkeit und die Freiheit 
der Universitäten bestätigt und sehr 
forciert. Und er konnte auch zusätzliche 

Mittel zur Verfügung stellen. Gleichzeitig hat er nichts 
versprochen, was er nicht halten kann. Aber natürlich 
könnte man die Hochschulen besser dotieren, mehr in 
die Infrastruktur stecken. Mit Studiengebühren ginge 
das ganz einfach. Auch vermehrte Zugangsbeschrän-
kungen wären gut – man sollte sie noch mehr als Len-
kungsmöglichkeit nutzen, um Studien zu forcieren, 
die auch wirklich gebraucht werden.

oead.news: Der Schwerpunkt unserer aktuellen Ausgabe 
der oead.news sind Sprache und Internationalisierung. 
Welchen Sprachen sollten sich Hochschulen in Zukunft 
widmen?
Ein breites Spektrum ist wichtig. Türkisch lehren und 
unterrichten fände ich gut, ist aber natürlich nicht al-
les. Englisch, Französisch und Spanisch sind natürlich 
die wichtigsten Sprachen – das bestimmt allein schon 
die Population auf der Welt. Wenn jemand Mandarin 
lernen will, ist das natürlich auch gut. Und eine slawi-
sche Sprache fände ich ebenfalls von Vorteil.

oead.news: Brain Drain versus Brain Circulation: Was soll-
te Österreich tun, um Studierende nach ihrem Abschluss 
im Land zu halten? Was müsste im Wettbewerb um die 
besten Köpfe getan werden? 
Was soll ich sagen? Alles sollte Österreich dafür tun. 
Junge Leute müssen ins Ausland gehen, und man 
sollte sie auch wieder zurückholen. Wichtig ist ein 
Mindset für Unternehmensgründungen. Junge Men-
schen müssen eine unternehmerische Grundhaltung 
entwickeln und dafür ist Auslandserfahrung ebenfalls 
wichtig. Umweltbedingungen, Kultur etc. sind in Ös-
terreich ausgezeichnet, das spricht ohnehin für unser 
Land. Aber die finanzielle, pekuniäre Ausstattung ist 

natürlich ebenfalls entscheidend. Die Steuersätze in 
Österreich sind bekanntlich unmöglich. Man braucht 
sich nur ansehen, was einer Forscher/in in der Schweiz 
bleibt und was in Österreich. Da kann man sich aus-
rechnen, wofür sie oder er sich entscheidet.

oead.news: Wettbewerbsfähiges Österreich: Was brau-
chen wir? Bitte um drei Schlagworte.
Wir brauchen eine gute Bildung vom Kindergarten-
alter bis zur Hochschule. Wir brauchen eine Gründer-
mentalität. Wir müssen den Leuten klarmachen kön-
nen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Und wir 
brauchen eine Regierung, die regiert und die Themen 
aktiv aufgreift und nicht wartet, bis es gar nicht mehr 
anders geht.
Das Gespräch führte Rita Michlits.

Der gebürtige Grazer Dr. Veit Sorger studierte an den 
juridischen Fakultäten der Universitäten in Wien und 
Graz, der Universität Uppsala sowie an der Hochschule 
für Welthandel in Wien. Sorger (Jahrgang 1942) war 
jahrelang in der Papierindustrie tätig und wurde 1993 
Vorstandsvorsitzender der Frantschach AG und Auf-
sichtsratsvorsitzender der Neusiedler AG (nunmehr bei-
des Mondi AG). Seit 2005 ist er Aufsichtsratsvorsitzender 
der Mondi AG. Von 2004 bis 2012 war Sorger Präsident 
der Industriellenvereinigung.
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Franz Gramlinger | Melanie Wallar

Arbeitserfahrung in Irland
Angehende Bürokauffrau von ARQA-VET machte ein Aus-
landspraktikum in Cork. Über ihre Erfahrungen berichtet sie 
in den OeAD-News.

»Mein Auslandsaufenthalt hat mich noch 
selbstständiger gemacht«

Mein Name ist Melanie Wallar, ich bin mittlerweile 
19 Jahre alt und der erste Lehrling von ARQA-VET. Ich 
mache eine Lehre als Bürokauffrau und habe im zwei-
ten Lehrjahr bei ARQA-VET begonnen. Ich besuche 
die Berufsschule für Bürokaufleute in der Goldschlag-
straße 113, 1150 Wien. Rückblickend auf die letzten 
Monate habe ich viel Neues und Interessantes gelernt 
und viel erlebt. Mit Unterstützung von ARQA-VET und 
der OeAD-GmbH habe ich mich bei einer Ausschrei-
bung der IFA (Internationaler Fachkräfteaustausch) 
zur Lehrlingsmobilität – Begabtenförderung um ein 
Auslandspraktikum beworben und eine Zusage be-
kommen. Von 8. Juni bis 5. Juli 2014 war ich einen 
Monat in Cork (Irland) und habe bei der »Hotel Choice 
Group« gearbeitet. Jeden Montag waren wir für ein 
paar Stunden in einem Englischkurs, der mir auch sehr 
geholfen und Spaß gemacht hat. Insgesamt hat mir 
das Auslandspraktikum sehr viel gebracht und meine 
Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich habe meine 
sprachliche Kompetenz erweitert und Arbeitserfah-
rung in einem anderen Land gesammelt, bin noch 
selbstständiger geworden, hatte aber auch die Mög-
lichkeit, viele Menschen und eine neue (tolle) Kultur 
kennenzulernen. Der Auslandsaufenthalt war für mich 
neben den tollen Erfahrungen eine große Chance, 
meinem Traum, einmal wie ein Native Speaker Eng-
lisch zu sprechen, näher zu kommen.

Nach Absolvierung des Praktikums be-
kam ich die Möglichkeit, in der OeAD-
GmbH in Form einer Präsentation 
von meinem Auslandspraktikum zu 
berichten. Eine anspruchsvolle Her-
ausforderung, aber zugleich auch eine 
Motivation und große Lernchance. Am 
Dienstag, den 14. Oktober 2014 hbe ich 
das Ergebnis vor interessierten OeAD-
Kollegen/innen präsentiert (siehe Bild 
oben). Es gab sehr positives Feedback 
und auch einige Anregungen. 

»Meine Erfahrungen sollen 
andere motivieren«

Ich werde meinem Klassenvorstand in 
der Berufsschule das Angebot machen, 
diese Präsentation auch für die Mitschü-
ler/innen zu halten. Vielleicht entsteht 
dadurch ein Austausch mit Schüler/- 
innen, die auch ein Auslandspraktikum 
absolviert haben bzw. noch absolvieren 
möchten. Übrigens: Interessierte finden 
meine Präsentation auf meiner Seite: 
www.arqa-vet.at/arqa-vet/wer-sind-
wir/melanie-wallar/  

An dieser Stelle möchte ich mich auch 
noch ausdrücklich beim IFA und dem 

OeAD bedanken, weil mir schon bewusst ist, dass die-
ser Monat in Irland keine Selbstverständlichkeit ist, 
sondern für mich eine echte Chance war. Und ich glau-
be, ich habe diese Chance gut genutzt.
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Seit 1. September 2013 hat ARQA-VET, die Österreichische Referenzstelle für Qua-
lität in der Berufsbildung, erstmals einen Lehrling in Ausbildung. Für das kleine, 
fünfköpfige Team ist das eine herausfordernde Aufgabe und zugleich eine echte 
Lernchance. Denn die Vorstellung und Erklärung der beruflichen Erstausbildung 
für internationale Delegationen gehört zu den regelmäßigen Aufgaben der Refe-
renzstelle – mit den aktuellen Erfahrungen lernen die ARQA-VET-Teammitglieder 
die österreichische Lehrlingsausbildung sehr praxisorientiert und aus einer neuen 
(Anwender-)Perspektive kennen. 

Da ARQA-VET eine Schwester der Nationalagentur Lebenslanges Lernen ist, können 
die Mitarbeiter/innen nicht an den von der Nationalagentur administrierten Mobi-
litätsprogrammen teilnehmen. Deshalb bot das vom IFA (Internationaler Fachkräf-
teaustausch, www.ifa.or.at) ausgeschriebene Begabten-Stipendium zur Lehrlings-
mobilität eine ausgezeichnete Chance für Melanie Wallar, Erfahrungen im Ausland 
zu sammeln. Wir haben unsere Auszubildende gebeten, sich vorzustellen und über 
das im Sommer absolvierte Auslandspraktikum zu berichten.
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Melanie Wallar berichtet ihren Kolleg/innen beim OeAD über  
ihre Erfahrungen im Ausland.  

infopoint
www.arqa-vet.at
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infopoint
www.bildung.erasmusplus.at/guidance_transparenz_anerkennung

Neuerscheinung

Schriftenreihe der OeAD-GmBH, Band 7
Die Rolle von Guidance in einer sich wandelnden Arbeitswelt.

Unsichere Jobs, atypische Beschäftigungsverhältnisse, die 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikatio-
nen sowie die schwierige Situation von älteren Personen, 
das sind nur einige der Herausforderungen der heutigen 
Arbeitswelt. All diese Veränderungen verlangen nach ei-
ner professionellen Bildungs- und Berufsberatung, kurz 
Guidance. Welchen Beitrag kann Lifelong Guidance in 
Hinblick auf diese aktuellen Entwicklungen am nationalen 
und europäischen Arbeitsmarkt leisten?

Der vorliegende Band gibt einen Überblick über aktuelle 
Trends und Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Er be-
leuchtet die Bedeutung von Weiterbildung in Übergangs-
phasen und stellt wirksame Strategien in der Berufs- und 
Bildungsberatung vor. 

Die Beiträge richten sich daher vor allem an Personen, die 
im Bereich der Information, Beratung und Orientierung 
für Bildung und Beruf tätig sind, sowie an alle an bildungs-
politischen Themen Interessierten.

Ernst Gesslbauer/Carin Dániel Ramírez-Schiller (Hrsg.)
Die Rolle von Guidance in einer sich wandelnden 
Arbeitswelt
Schriftenreihe der OeAD-GmbH, Band 7
Reihenherausgeber: Hubert Dürrstein
144 Seiten, zahlreiche Farb- und 
Schwarzweißabbildungen
€ 21,90
ISBN 978-3-7065-5426-8

Erhältlich im guten Buchhandel und beim Verlag: 
www.studienverlag.at
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Rita Michlits

»Czech in«: OeAD lud zum Alumni-
Treffen in Prag

Der OeAD nahm die Bildungsmesse EAIE in Prag zum Anlass, 
ein Alumni-Treffen zu organisieren. Um die Bedürfnisse der 
OeAD-Stipendiat/innen zu analysieren, wurde im Vorfeld 
eine Umfrage durchgeführt.

Am 17. September 2014 fanden sich rund 30 ehema-
lige Stipendiat/innen im Kulturforum am Jungmann-
Platz in der Prager Neustadt ein. Eines der Themen des 
ersten Alumni-Treffens in Prag war, wie einst für den 
Sprachwissenschaftler Josef Jungmann, dessen Denk-
mal den Platz vor dem Kulturforum ziert, die Bedeu-
tung der Sprachen Deutsch und Tschechisch. 

Über Vorteile der Zweisprachigkeit in Unternehmen 
und Hochschulen, erfolgreiche Kooperationen und 
den Arbeitsmarkt in der Tschechischen Republik dis-
kutierten Michal Malacka, Rechtswissenschaftliche 
Fakultät der Universität Olmütz, die OeAD-Lektorin 
Elisabeth Martschini, Christian Miller, Österreichischer 
Wirtschaftsdelegierter in Prag, und Christian Lang, 
Landesgeschäftsführer der Porsche Inter Auto CZ. Rita 
Michlits, Leiterin der Kommunikationsabteilung im 
OeAD, stellte die Ergebnisse einer Umfrage vor, die im 
Vorfeld der Veranstaltung unter OeAD-Stipendiat/-in-
nen der vergangenen fünf Jahre durchgeführt wurde. 
Michael Schedl, Programm-Verantwortlicher der Akti-
on Österreich-Tschechien im OeAD, informierte über 
die Angebote des OeAD für tschechische Studierende 
und Forscher/innen.

Die Podiumsdiskussion moderierte der 
Journalist Petr Brod. Brod lud die Zu-
hörer/innen zwischenzeitlich auf den 
freien Stuhl ein, der am Podium jeder-
zeit für Kommentare zur Verfügung 
stand. Das Setting des Nachmittags, 
das Fishbowl, verglich er mit dem »Kisse  

Elijahn«, der in der Altneu-Synagoge für den Prophe-
ten Elias bereit steht. Im Unterschied zum Propheten, 
der als unsichtbarer Ehrengast erwartet werde, könne 
das Publikum für alle sichtbar Input geben, so Brod.

Englisch im Vormarsch

Dass der Deutschunterricht trotz der Nachbarschaft 
mit Deutschland und Österreich in der Tschechischen 
Republik an Bedeutung verliert, ist für Lektorin Mart-
schini naturgemäß wenig erfreulich. Mit ihr bemühen 
sich aktuell zehn Kolleg/innen an tschechischen Hoch-
schulen darum, die deutsche Sprache, die deutsche 
Literatur und die Landeskunde Österreichs zu vermit-
teln. Ganz pragmatisch stellte sie fest, »es ist praktisch, 
dass wir in Englisch kommunizieren können«. Mit 
dem Vormarsch der Weltsprache Englisch gehe aber 

Im Kulturforum am 
Jungmann-Platz trafen  

OeAD-Sipendiat/innen mit  
Vertreter/innen der Hoch-

schulen und der Wirtschaft 
zusammen.  ©
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Am Podium diskutierten Christian Lang, 
Porsche Inter Auto, OeAD-Lektorin Elisabeth 
Martschini, Moderator Petr Brod, Christian 
Miller, WKÖ, und Michal Malacka, Universität 
Olmütz (v.l.n.r.).
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Attraktives Tschechien

Diese Chance sehen allerdings nur wenige. Nach wie 
vor herrscht ein Ungleichgewicht bei den Mobilitä-
ten, wie die Zahlen des OeAD belegen: Über die Aktion 
Österreich-Tschechien bekamen seit der Gründung vor 
über 20 Jahren etwa 1.100 Tschech/innen ein Stipen-
dium für einen Aufenthalt in Österreich. Umgekehrt 
nahmen aber nur 250 österreichische Stipendiat/-
innen ein Stipendium für einen Aufenthalt in Tsche-
chien in Anspruch. Von den rund 7.300 tschechischen 
Studierenden, die 2013 einen Erasmus-Aufenthalt 
absolvierten, gingen rund 380 nach Österreich (Quel-
le, EK 2013). Aber nur 99 Österreicher/innen wählten 
Tschechien als Zielort. 

Auf Einladung von Moderator Brod warben die Podi-
umsteilnehmer/innen zum Schluss für das attraktive 
Nachbarland. »Das Land bietet mehr als Knödel, Golat-
schen und Palatschinken. Aber das ist schon einmal ein 
guter Anfang«, sagte Lektorin Martschini. Und Profes-
sor Malacka brachte es mit »Czech in« auf den Punkt. 

den Arbeitsplatz. »Ein abgeschlossenes Wirtschafts-
studium ist auch nicht von Nachteil«, ergänzte der 
Landesgeschäftsführer. Wichtiger als die Art des Stu-
dium seien allerdings Engagement und Einsatzbereit-
schaft, und dass jemand ins Team passe. »Wir verbrin-
gen neun Stunden am Tag miteinander, da muss man 
sich gut verstehen und Spaß haben«, sagte Lang.

Der Jobmarkt in Tschechien ist beachtlich. Neben Por-
sche Inter Auto haben Firmen von A wie Agrana bis Z 
wie Zumtobel Niederlassungen in unserem nördlichen 
Nachbarland. Laut Handelsdelegierten Christian Miller 
investieren rund 1.800 österreichische Unternehmen 
in Tschechien. Tschechien ist der größte Handels-
partner Österreichs. Nicht nur Deutschkenntnisse 
der Tschech/innen sind daher gefragt, sondern auch 
Tschechisch-Kenntnisse der Österreicher/innen.

»Wir müssen in Österreich vermehrt die Sprachen der 
Nachbarländer unterrichten«, griff WKÖ-Vertreter 
Miller ein vieldiskutiertes Thema auf. »Nicht erst an 
der WU, wo Tschechisch angeboten wird, sondern be-
reits viel früher«, meinte er. Da Wien nach wie vor die 
Drehscheibe nach Zentral- und Osteuropa für enorm 
viele Unternehmen sei, stelle ein Austauschstudium 
in Tschechien für Österreicher/innen eine Riesen-
chance dar. 

auch viel verloren, bedauert sie gleich-
zeitig. Der Jurist Malacka, der unter an-
derem in Graz studiert hat, verwies auf 
die Rechtstradition in Tschechien, die 
mit Deutschland und Österreich tradi-
tionell sehr verbunden sei. »Ein Jurist 
sollte sich daher mit dem historischen 
Rechtssystem beschäftigen«, so Malacka. 
Deutschkenntnisse seien daher unbe-
dingt von Vorteil.

Jobmotor Deutsch

Für Christian Lang, der in der Landes-
geschäftsstelle der Porsche Inter Auto 
900 Mitarbeiter/innen vorsteht, ist 
Deutsch eine Voraussetzung, um als 
Führungskraft im Unternehmen zu ar-
beiten. »Wenn ich tolle Jobs ausschrei-
be, erhalte ich viele Topbewerbungen, 
aber nur sehr wenige Bewerber/innen 
sprechen Deutsch«, erzählte Lang. Wer 
sich für die Automotive-Industrie in-
teressiert, die in Tschechien eine lange  
Tradition hat, und gute Deutschkennt-
nisse vorweisen kann, hat demnach 
sehr gute Chancen auf einen spannen-

infopoint
www.oead.at/alumni

Englisch hat auch in Tschechien andere Fremdsprachen verdrängt. Wer, wie die OeAD-Stipendiat/innen, Deutsch spricht, erhöht  
seine Chancen am Arbeitsmarkt. Im Bild die Teilnehmer/innen des OeAD-Alumni-Treffens.
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Eva Müllner | Barbara Sutrich 

OeAD-Hochschultagung 2014
Die 24. Jahrestagung des OeAD fand an der Medizinischen  
Universität Wien statt. Nach der Renovierung des ehemaligen 
Garnisonsspitals sind die Räumlichkeiten auf dem neuesten 
Stand der Technik. Eine Nachlese.

»Kooperation und Mobilität 25 Jahre nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs: Erfahrungen und Ausblicke« 
lautete das Thema der diesjährigen OeAD-Hochschul-
tagung. Im Rahmen von Vorträgen, Diskussionsrun-
den und Workshops nahmen zahlreiche nationale und 
internationale Expert/innen zum Thema Stellung.

Erhard Busek, der damalige Wissenschaftsminister, 
war einer der ersten, der auf die neue Situation in 
Osteuropa reagierte. »Meine Intention war es, Europa 
wiederzugewinnen.« Dass Bildung und Wissenschaft 
dabei eine wichtige Rolle spielen, versteht sich von 
selbst. Busek weiter: »Österreichs Wirtschaft lebt vom 
Osten. Das dürfen wir nie vergessen. Im Osten haben 
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Harald Mahrer, Staatssekretär für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft, betonte in seinem Eröffnungsstatement die Bedeutung 
akademischer Kooperation gerade mit den Nachbarländern.

Links im Bild: Stefan Zotti, Stellvertretender 
Geschäftsführer der OeAD-GmbH
Rechts im Bild: Wolfgang Schütz, Rektor der 
Medizinischen Universität Wien©
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wir unser Geld verdient und dadurch 
viele Möglichkeiten geschaffen.« Heute 
müsse darauf geachtet werden, dass die 
fertig ausgebildeten Studierenden wie-
der in ihre Heimat zurückgehen, weil sie 
dort gebraucht werden. Im Sinne einer 
funktionierenden Brain Circulation sei 
es wichtig, die Kontakte und Beziehun-
gen zu den Absolvent/innen aufrecht-
zuerhalten. »Allerdings, wenn Bildung 
und Forschung ein stärkerer europäi-
scher Mehrwert werden soll, muss man 
bei der Budgetverteilung damit begin-
nen«, so Busek. 

Auch Hubert Dürrstein, Geschäftsfüh-
rer des OeAD, ist überzeugt davon, dass 
Bildung und Forschung als Brücke zwi-
schen den einzelnen Ländern Europas 
fungieren kann. Als Beispiel nennt er 
die Ukraine, die auch in Krisenzeiten 
mit Bildungskooperationen unterstützt 
werden will. Denn solche Maßnahmen 
können eine gewisse Stabilität erzeu-
gen, und dies quer durch alle Bildungs-
ebenen. Dürrstein regt an, sich Europa 
bewusst zu machen und beim Brücken-
bau mitzuhelfen. Dass Bildungspro-
gramme sehr wohl direkt und indirekt 
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V.l.n.r.: Stefan Zotti (OeAD-
GmbH), Kateryna Terek-

Medveczky, Geschäftsträgerin 
der Botschaft der Ukraine in 

Wien, Erhard Busek (IDM), 
Barbara Weitgruber (BMWFW), 
Wolfgang Schütz (Medizinische 

Universität Wien), Harald Mahrer  
(BMWFW), Gordana  

Tomislava Popović  
(Europäische Kommission,  

Europäischer Forschungsrat), 
und Hubert Dürrstein  

(OeAD-GmbH)  
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Erstmals in ihrer 24-jährigen Geschichte fand die OeAD-Hochschultagung an 
einer Medizinischen Universtät statt. Die renovierten Räume in der Van-Swieten-
Gasse im 9. Wiener Gemeindebezirk bildeten einen idealen Rahmen für die 
zahlreichen Vorträge und Diskussionen. 

große Auswirkungen in allen Lebensbereichen haben, 
unterstreicht er am Beispiel Erasmus. Was 1987 als 
Studierendenaustauschprogramm mit 3.244 Studie-
renden aus elf Ländern begann, stieg bis 2012 auf jähr-
lich rund 270.000 Studierende aus 33 Nationen an.

Auch Barbara Weitgruber, Sektionsleiterin im  
BMWFW, erinnert sich noch gut an die Umbrüche von 
1989. Und an die Begeisterung, mit der die Hochschu-
len und die Ministerien ins neue Osteuropa aufgebro-

chen sind: »Mit Autos voller Kopierpa-
pier und Schreibmaschinen ist man in 
die neu geöffneten Nachbarstaaten ge-
fahren, um zu helfen.« Eine Fülle natio-
naler Programme entstand. Ceepus bei-
spielsweise, das so konstruiert wurde, 
dass eine Kooperation auf  Augenhöhe 
möglich war. Als Währung zwischen 
den Staaten dienen bis heute Stipen-
dienmonate. Weitgruber erwähnte aber 

auch andere Programme wie Erasmus 
Mundus (Joint Degrees), das massiv zur 
Internationalisierung der Hochschu-
len beigetragen hat. Das neue OeAD-
Kooperationsprogramm IMPULS mit 
Ländern in Mittel-, Süd- und Osteuropa 
wurde mit 900.000 Euro für zwei Jahre 
festgelegt (siehe Beitrag auf Seite 21). 
Hiermit möchte man eine Basis schaf-
fen für künftige Aktionen und auch 
Länder außerhalb der EU einbinden. Der 
Feinschliff dieses neuen Programms soll 
in Abstimmung mit den Hochschulen 
erfolgen, um höchstmöglichen Nutzen 
zu gewährleisten.

Die Geschäftsträgerin der Botschaft 
der Ukraine in Wien, Kateryna Terek- 
Medveczky, berichtete über die mo-
mentane Lage in der Ukraine und 
sprach von aktuellen Strukturreformen 
im tertiären Sektor. Man wolle trans-
parente Abläufe schaffen, Korruption 
bekämpfen und die Hochschullehrpläne  
internationaler und flexibler gestalten. 
Sie freut sich darüber, dass der OeAD 
sich so aktiv für Studierendenaustausch 
mit der Ukraine einsetzt und dass heuer 
die Stipendienbeiträge erhöht wurden.

Gordana Tomislava Popović vom Eu-
ropäischen Forschungsrat der Europä-
ischen Kommission blickt zurück auf 
die Umbrüche in Serbien. Sie erinnert 
sich, dass Europa damals relativ inaktiv  
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auf. Ihre Präsentation hatte den Titel »Bound by a fable 
of the past. The historical legacy of anti-gypsyism and 
what to do about it«. Vajda versuchte, das Phänomen 
des Rassismus zu erklären und stellte fest, dass die dis-
kriminierenden Zuweisungen aus der Vergangenheit 
kommen. Sie bezieht sich damit auf eine Theorie von 
Hansgeorg Gadamer (Effective History), wonach alles, 
was in der Geschichte passiere, Auswirkungen auf die 
Gegenwart habe. Vajda: »Es geht um ein grundsätz-
lich anderes Denken über Roma. Wir agieren alle mit 
einem Set an Vorurteilen, und dessen müssen wir uns 
zunächst bewusst werden.«

Auch der Historiker und Romaexperte Gerhard Baum-
gartner ging in seinem Beitrag zunächst auf die Dar-
stellung der Roma in historischen Bildern und in 
aktuellen Medienberichten ein. Schwerpunkt seines 
Vortrags war die Situation der Roma in Mittel und 
Osteuropa. Baumgartner bezeichnete die Roma »als 
große Verlierer der Wende von 1989«. Zwar gebe es 

gewesen sei und sich somit Kanada und die USA die besten Leute 
ins Land geholt haben. Im Gegensatz zu einigen ihrer Freunde hatte 
Popović Glück: Sie musste – als gut ausgebildete Arbeitskraft – nicht 
in Österreich als Putzfrau arbeiten. Im Gegensatz zu vielen osteuro-
päischen Ländern überraschte sie die praxisnahe Ausbildung in Ös-
terreich. Popović kam an die TU Wien, wo sie jahrelang die einzige 
weibliche Dozentin blieb. Einreisenden Forscher/innen legt sie die 
EU-Plattform Euraxess, die von OeAD und FFG in Österreich betreut 
wird, ans Herz: Von Visa-Regelungen über Informationen zur Sozial-
versicherung bis hin zu Forschungsförderung ist dort alles zu finden, 
was in der ersten Phase als Information benötigt wird.

Violeta Vajda vom National Democratic Institute in Ungarn und der 
Historiker und Journalist Gerhard Baumgartner widmeten sich dem 
Thema »Inklusion und Exklusion in der tertiären Bildung: Bildungs-
armut und Ausgrenzung der Roma in Europa«. Die Gruppe der Roma 
gilt heute mit rund acht bis zehn Millionen als die größte ethnische 
Minderheit Europas. Baumgartner: »Roma sind – nicht nur in Osteu-
ropa – zwei Übeln zugleich ausgesetzt: der Verachtung ihrer Mitmen-
schen und einer großen Armut.« Vajda rollte das Thema historisch 

Erhard Busek, ehemaliger Wissenschaftsminister und  
Vizekanzler, mit Kateryna Terek-Medveczky, Geschäftsträgerin  
der Botschaft der Ukraine

Elisabeth Sorantin, Generalsekretärin von Ceepus (Central Euro-
pean Exchange Program for University Studies), berichtete über die 
Anfänge und die Entwicklung des erfolgreichen Netzwerks. Ceepus 
wurde 1993 auf Initiative Österreichs gegründet. Der Austausch 
von Studierenden erfolgt direkt im Rahmen von Universitätsnetz-
werken. Dabei hat jedes Netzwerk einen Themenschwerpunkt.

Im März 1990 brachten zwei Pendelbusse aus Bratislava die 
ersten slowakischen Studierenden an die Universität für 
Bodenkultur nach Wien. Christoph Ramoser (Abteilungsleiter 
im BMWFW) und Lydia Skarits (OeAD, ICM) referierten über 
die Anfänge zahlreicher Stipendien- und Mobilitätsprogramme  
zwischen Österreich und den Staaten Mittel- und Osteuropas. 
Viele dieser Programme gibt es bis heute. ©
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Sektionsleiterin Barbara Weitgruber (BMWFW) überreicht  
der seit kurzem pensionierten Mitarbeiterin des OeAD, Doris 
Zwettler, das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich 
für ihre langjährige Tätigkeit im Bereich der internationalen 
Mobilität. 

»Das niedrige Bildungsniveau, die Überrepräsentanz in Krisen-
berufen (Bergbau, Landwirtschaft) sowie die Nichtbeachtung bei 
der Reprivatisierung in den mittel- und osteuropäischen Staaten 
machen die Roma zu den großen Verlieren der Wende 1989.« 
Gerhard Baumgartner, Journalist und Historiker, Wissenschaft-
licher Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen 
Widerstands.

Angeregte Gespräche beim OeAD-Marketplace, wo sich die Teil-
nehmer/innen der 24. OeAD-Hochschultagung über die Services 
des Österreichischen Austauschdienstes informieren konnten.

inzwischen einige Initiativen zur Unterstützung und Förderung der 
Roma (z. B. The Roma Graduate Preparation Programme, RGPP), 
aber gerade im Bildungsbereich bedürfe es noch verstärkter Anstren-
gungen, so Baumgartner. »Der Bildungspolitik in den MOE-Ländern, 
aber auch der EU kommt eine Schlüsselfunktion zu, sie entscheidet, 
ob eine Integration gelingen wird«, meint Baumgartner, der seit Mai 
2014 Wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des Ös-
terreichischen Widerstands ist.

Im Abschlusspanel zum Thema »Der Europäische Hochschulraum 
als Instrument der Zusammenarbeit in der Region: Kooperationen, 
Trends, Umsetzungsschritte« ging es um die Errungenschaften im 
Zuge des Bologna-Prozesses. Florian Bieber von der Universität Graz, 
Heinz Kasparovsky, BMWFW, Eva Werner, FH IMC Krems, und der 
Leiter der OeAD-Nationalagentur Ernst Gesslbauer diskutierten über 
Qualitätssicherung, gemeinsame Curriculumsgestaltung und Inter-
nationalisierung.

»Der Europäische Hochschulraum ist ein wichtiger Aspekt, jedoch keine Garantie 
gegen Krisen«, sagte Florian Bieber in der Abschlussdiskussion der OeAD-Hoch-

schultagung. V.l.n.r.: .Regina Aichner (OeAD, Bologna-Servicestelle),  
Ernst Gesslbauer (OeAD, Nationalagentur Lebenslanges Lernen), Heinz Kaspa-
rovsky (BMWFW, Enic Naric Austria), Eva Werner (IMC Krems), Florian Bieber, 

Universität Graz).

infopoint
www.oead.at/hochschultagung
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Die Broschüre »Studieren & Arbeiten in Österreich« liefert in Deutsch 
und Englisch internationalen Studierenden alle relevanten Informa-
tionen zum Studienaufenthalt in Österreich, zum Arbeiten während 
des Studiums sowie zur Arbeitssuche nach dem Studium. »Studieren 
und Arbeiten in Österreich« wurde vom Österreichischen Integrati-
onsfonds (ÖIF) gemeinsam mit OeAD, BMWFW, BMEIA, WKÖ und 
uniko erstellt.  

Die Publikation wurde am 5. November  im Rahmen der Veranstal-
tung »Brain drain – Brain gain? – Potenziale internationaler Studien-
absolvent/innen für den Standort Österreich nutzen« in der WKÖ 
vorgestellt. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Bundesminister  
Sebastian Kurz, WKÖ-Präsident Christoph Leitl und uniko-Präsident 
Heinrich Schmidinger präsentierten ein Maßnahmenpaket, das mehr 
Absolvent/innen zum Bleiben in Österreich bewegen soll, um deren 
Potenzial für den Wirtschaftsstandort Österreich besser nutzbar zu 
machen. Neben einer gelebten Willkommenskultur und einer ver-
besserten Rot-Weiß-Rot-Karte sollen internationale Studierende und 
wissenschaftliche Mitarbeiter/innen an österreichischen Universitä-
ten und FHs durch verstärkte rechtliche Beratung und Betreuung im 
Verfahren zur Erteilung eines Aufenthaltstitels unterstützt werden. 

Sie möchten die Informationsbroschüre »Studieren & Arbeiten 
in Österreich« gratis bestellen? Dann schicken Sie eine E-Mail an  
pr@integrationsfonds.at

Zum Download steht die Broschüre unter  
www.integrationsfonds.at/studieren_arbeiten_in_oesterreich 
in Deutsch und Englisch bereit.

Neuerscheinung in Deutsch und Englisch

Studieren & Arbeiten in Österreich
Die Broschüre fasst kompakt alle Informationen zu Einreise,  
Aufenthalt und Arbeiten während und nach dem Studium  
zusammen und enthält alle wichtigen Kontaktdaten.


