Fremdsprachen im österreichischen
Hochschulraum
Intentionen, Aufwand, Nutzen, Alltag.
Internationalisierung durch Englisch oder durch Mehrsprachigkeit?
Fachtagung der Ombudsstelle für Studierende in Graz
In den drei großen Hochschulsektoren Österreichs, öffentliche und private
Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen, gibt es der
zeit fast 330 fremdsprachige Studienangebote, zum größten Teil in Englisch.
An einigen Institutionen wird sogar ausschließlich auf Englisch unterrichtet
wie z.B. an den Privatuniversitäten Webster Vienna Private University und
MODUL University Vienna. Den Themen fremdsprachiges Lehren, Lernen
und Forschen, den gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie strategischen
und didaktischen Aspekten widmet sich daher am 21. April 2017 in Graz
eine ganztägige Fachtagung der Ombudsstelle für Studierende, gemeinsam
veranstaltet mit mehreren steirischen Hochschulen, der ÖH und dem Bun
desministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 90 Teilnehme
rinnen und Teilnehmer aus allen Hochschulsektoren werden bestehende
landesweite und institutionelle Regelungen, Strategien, Didaktik und Alltag
diskutieren und entsprechende Zukunftsempfehlungen erstellen.
Mit ihrem „Entwicklungsplan 2015plus“ ist die TU Graz eine der federfüh
renden öffentlichen Universitäten in der Internationalisierung ihres Profils
und ihrer Lehrangebote. Auch die Fachhochschule JOANNEUM sowie die
Universität Graz und die Kunstuniversität Graz erweitern zur Erhöhung ihrer
Attraktivität fremdsprachige Lehrangebote. Alle diese Maßnahmen werden
autonom gesetzt. Sie erfordern auch entsprechende Ressourcen und länger
fristige Planungen, die über Leistungsvereinbarungen und FHFinanzierungspläne hinausgehen. Die Tagung behandelt daher neben stu
dienrechtlichen Aspekten auch beispielhaft institutionelle Ziele.
„Damit die Internationalisierung über die Grenzen des deutschen Sprach
raumes hinaus gelingt, ist ein reiches Angebot an englischsprachigen Stu
dien notwendig. Die gemeinsame Sprache ist dabei aber nur der Anfang
vom Weg zum funktionierenden und gegenseitig bereichernden Internatio
nal Classroom“, so Vizerektor der TU Graz Detlef Heck zu den Intentionen
seiner Universität. „Fremdsprachige Lehrveranstaltungen und Studienpro
gramme sind nicht nur in Fächern mit hohen Internationalisierungsgraden
zu einem Standard bzw. zu selbstverständlichen Bestandteilen eines global
eingebetteten Hochschulsystems geworden“, meint der für Universitäten
und Fachhochschulen zuständige Sektionschef im Wissenschaftsministerium
Elmar Pichl. Für Doris Kiendl, die selbst zwei englischsprachige Studiengän
ge an der Fachhochschule JOANNEUM in Graz leitet, sind englischsprachige
Studienangebote Ausdruck der zunehmenden Internationalisierung im ös

terreichischen Hochschulraum. Damit die Qualität stimme, so Kiendl, müss
ten Studierende und Lehrende über ausreichende Sprachkompetenz und
interkulturelle Fähigkeiten verfügen.
Das möglichst gleiche Niveau an verschiedenen Fremdsprachenkenntnissen
sowohl bei Lehrenden als auch bei Studierenden ist essentiell für effizientes
Lehren, Lernen und Forschen. 2014/15 erhielten mehr als eine Million Schü
lerinnen und Schüler in Österreich verpflichtenden oder freiwilligen EnglischUnterricht als erste Fremdsprache. Englisch ist in den internationalen Wis
senschafts- und Forschungsbeziehungen als „lingua franca“ ein Trend, der
sich aufgrund der Gegebenheiten im nächsten Jahrzehnt weiter verstärken
wird. Dass auch andere Sprachen an Bedeutung gewinnen sowie der Stel
lenwert von Deutsch als erster Sprache und von regionalen Dialekten im
Hochschulbetrieb werden bei der Grazer Tagung ebenfalls behandelt.
Die Tagungsergebnisse werden in einer entsprechenden Tagungsdokumen
tation auf der Homepage [www.hochschulombudsmann.at] veröffentlicht
werden.
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