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Anglistik und Amerikanistik

Australia and New Zealand - the diversity of cultures and languages

An introduction to language and culture in Australia and New Zealand. While the history of both countries was shaped 
by colonial aspirations of the British Empire in the late 18th and 19th century, the territories and their people have both 
retained and acquired their own unique identities. On our brief visit to these countries we would like to highlight some 
of their characteristics, focusing on key events in the historical development of these nations and on the relation bet-
ween the indigenous population and the English settlers.

Germanistik

KodeAlltag – E-Mails als Forschungsgegenstand

Am Institut für Germanistik startet eine groß angelegte Studie, für die hunderte gewöhnliche, aus dem Leben gegriffe-
ne E-Mails untersucht werden, um die Schreibkompetenzen von Erwachsenen zu überprüfen. Die Studie soll heraus-
finden, wie Menschen schreiben, wer sich welcher sprachlicher Mittel bedient und wie sprach-kompetent Erwachsene 
agieren. Wir zeigen, anhand welcher Fragen Texte, die in der alltäglichen, privaten Kommunikation entstehen, wissen-
schaftlich untersucht werden können. Danach haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, eine Analyse an 
verschiedenen computervermittelten Texten selbst auszuprobieren.

Geschichte

„Star Trekkin´ across the disciplines”:  
Wissenschaft und Populärkultur aus interdisziplinärer Perspektive

Im Wintersemester findet an der AAU eine Ringvorlesung aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums der TV-Serie Star Trek 
(„Raumschiff Enterprise“) statt. Ziel ist es, das Phänomen „Star Trek“, das in der Populärkultur (aber nicht nur dort) 
auf globaler Ebene bis heute wirkt, unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisch zu untersuchen. Insgesamt 15 
WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen wie Geschichte, Amerikanistik, Psychologie, Informatik oder 
Volkswirtschaftslehre haben ganz verschiedene Aspekte von Star Trek untersucht. Im Rahmen der „Kurz- Workshops“ 
werden Ansätze, Perspektiven und Ergebnisse dieser Lehrveranstaltung dargelegt – damit erhalten die Schülerinnen 
und Schüler einen etwas anderen Einblick in die Welt von Star Trek. 

Erziehungs- und Bildungswissenschaften

Zum Umgang mit Sprachen und Kulturen - Vielfalt lehren und lernen

Sprachen und Kulturen können Menschen ebenso trennen wie verbinden. Sie haben Kriege, Mauern und soziale Be-
nachteiligung verursacht, sind aber auch wichtig für Sicherheit, Zugehörigkeit und persönliche Entfaltung. Wir regen 
die Schülerinnen und Schüler an, über ihre eigenen Erfahrungen und vielfältigen Lebenswelten zu berichten und zu 
reflektieren. An diesem Austausch wird dargelegt, wie Vielfalt und Diversität 
jenseits von Vorurteilen und Diskriminierung möglich ist.
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Medien- und Kommunikationswissenschaft

Reality Soaps: Inszenierung – die Sprache der Medien

Reality TV bildet nicht die Wirklichkeit ab, sondern folgt genauso Drehbüchern wie dies andere Fernsehserien tun. In 
der Lehrveranstaltung „Produktion des Alltäglichen. Inszenierungsstrategien des Reality-TV“ haben Studierende unse-
res Instituts im Sommersemester 2015 theoretisch analysiert, mit welchen Mitteln Realität inszeniert wird  und diese 
anhand von Beispielen analysiert. In Folge haben sie in eigenen kleinen audiovisuellen Produktionen selbst Formate 
der Reality Soap umgesetzt. Dadurch wird die Inszenierungsmacht des Unterhaltungsfernsehens deutlich. 

Wir laden die Schülerinnen und Schüler dazu ein zu hinterfragen, was „wirklich“ und was „fiktiv“ ist und wie das Unter-
haltungsfernsehen Wirklichkeit inszeniert.  

Philosophie

Begegnungen mit dem Fremden

Wie können wir dem Fremden begegnen und was heißt es überhaupt, fremd zu sein? Schon inmitten dessen, was wir 
als das Ureigenste anzunehmen pflegen, also dem „Ich“, stoßen wir immer wieder auf Unbekanntes, Fremdes. Und 
nicht erst die so genannten Fremdsprachen sind uns als Sprachen fremd, gerade auch unsere eigene Sprache verste-
hen wir als Babys und Kleinkinder nicht sofort, auch sie ist uns fremd. Erst allmählich werden wir mit unserer eigenen 
Sprache vertraut und beginnen ihre Komplexität und die unserer „eigenen“ Kultur zu begreifen. 

Die Philosophie übt sich in unterschiedlicher Weise im Umgang mit dem Fremden: durch die Erforschung des Unbe-
wussten, durch die Erforschung der Philosophie aus vergangenen und anderen Kulturen, aus der Auseinandersetzung 
mit fremden Ländern und  Sprachen und nicht zuletzt durch die Kunst. 

Über alle diese Begegnungen tauschen wir uns mit den Schülerinnen und Schülern aus. 

Romanistik

„Melanzani und Schokolade - romanische Wörter in unserer Alltagssprache“

Tagtäglich verwenden wir zahlreiche Wörter, die aus romanischen Sprachen ins Deutsche gelangt sind – einigen, wie 
den Melanzani, sieht man ihren romanischen Ursprung an, andere sind mehr oder weniger perfekt „integriert“. 

Nach einer kurzen Einführung werden die Schülerinnen und Schüler einzelne konkrete Beispiele in Kleingruppen 
zurückverfolgen, um so festzustellen, woher diese Wörter ursprünglich kommen, wann und warum sie in die deutsche 
Sprache übernommen wurden und wie sie sich dabei verändert haben.
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Slawistik

Славистика вживую - Slavistika v živo - Slavistika uživo - Славистика уживо 
(Slawistik live – in russischer, slowenischer, bosnischer,  kroatischer und serbischer Sprache)

Wie sagt man in slawischen Sprachen Danke und Bitte? Wie begrüßt man jemanden?  
Dieser Workshop bietet anhand eines Quizspieles Einblicke in wichtige Alltagsausdrücke von slawischen Sprachen. 

Wir geben erste Einblicke in die Sprachen Bosnisch, Kroatisch, Russisch, Serbisch, Slowenisch und bieten die Möglich-
keit, auch in die Kulturen der jeweiligen Sprachen einzutauchen. 

Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation

Hineinschnuppern in die Gebärdensprache

Wie redet man mit den Händen? Wir sind es gewohnt, Sprachen über Laute durch unsere Ohren wahrzunehmen. Aber 
nicht jede Sprache funktioniert so. Die Gebärdensprache ist ebenso wie andere Sprachen eine natürliche Sprache, aber 
sie ist visuell wahrnehmbar und wird mit unseren Händen „produziert“. 

Normalerweise wird die Gebärdensprache von nicht hörenden oder schwer hörenden Menschen zur Kommunikation 
genutzt. Es gibt aber auch bestimmte Kulturen, in denen nicht-gehörlose Menschen bestimmte Formen von  
Gebärdensprachen nutzen, um miteinander zu kommunizieren. 

Wir bieten den Schülerinnen und Schüler einen  „Mini-Sprachkurs“ für die Gebärdensprache an.

Fakultät für Kulturwissenschaften/ Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Sommerkolleg Bovec

Der sprachlich-kulturelle Austausch in der Alpen-Adria-Region ist vielfältig.  
Anhand von Filmausschnitten gewinnen die TeilnehmerInnen Einblicke in Erfahrungen von jungen Studierenden aus 
verschiedensten Ländern, die gemeinsam zwei Wochen lang das Sommerkolleg Bovec (Slowenien) besucht haben. 

Dadurch werden die Schülerinnen und Schüler angeregt, eigene Erfahrungen im Umgang mit fremden Sprachen und 
Menschen auszutauschen.


