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Der Kampf mit
den Buchsta-
ben: Nicht allen
fällt das Schrei-
ben leicht. For-
scher suchen
nach bessern
Lehrmethoden

ADOBE STOCK

STUDIENINFO

Beste Beratung
Fragen zum Studium oder
dem Campusleben? Jeden
zweiten Donnerstag von 13
bis 16 Uhr beraten Experten
im Foyer der Uni Studienin-
teressierte individuell und
ohne Anmeldung.
Nächster Termin: 13. Juni.

WEITERBILDUNG

Sprachen-Sommer
Das Motto des Sommerkol-
legs der AAU in Bovec hat
vier Sprachen – die alle das
selbe ausdrücken: „Die An-
deren und ich“. Zu dem The-
ma finden von 16. bis 30. Au-
gust Sprachkurse in Slowe-
nisch, Kroatisch, Italienisch
und Friulanisch statt, für An-
fänger und Fortgeschrittene.
Info: Andrea.Wernig@aau.at

Diese Seite erscheint in Koope-

Schwarzes Brett
Nachrichten vom Campus.

Angela Fabris lehrt Ang-
listik an der AAU KK/PRIVAT

FORSCHUNG aus Kärnten

Geburt einer
neuen Disziplin
der Forschung
In Klagenfurt treffen sich Ende Mai
Forscher, um neue Forschungsmethoden
der Schreibwissenschaft zu diskutieren.

risch fundiert.
Erst jetzt fra-
gen wir genau
nach, wie man
richtig schreiben
lernt und wie man – auch
professionelle – Schreib-
prozesse verbessern kann.
Davon profite-
rein viele.“

gesetzt werden? Um all diese
Fragen dreht sich das For-
schungsinteresse, dass am bes-
ten unter dem Titel „Schreib-
wissenschaft“ zusammenge-
fasst werden könnte. Genau zu
diesem Stichwort hat Doleschal
eine universitäre Tagung orga-
nisiert, die Ende Mai an der
AAU stattfindet (siehe Info).

Die Tagungsteilnehmer tref-
fen sich, um über die Ausgestal-
tung der neuen wissenschaftli-
chen Disziplin der Schreibfor-
schung zu diskutieren. Dass
dieser Bereich näher erkundet
werden muss, liegt für Dole-
schal auf der Hand: „Die alte
Didaktik, wie wir in
der Schule das
Schreiben erlernt ha-
ben, war nicht empi-

Ich schreibe, also bin ich: Nie-
mals wurde auf diesem Pla-
neten mehr Text produziert

als heute. Digitalen Geräten wie
Smartphones, Tablets und
Computern ist es zu verdanken,
dass unkomplizierter ist denn
je, Text zu produzieren. Aber ist
das Schreiben dadurch leichter
geworden?

„Der Schreibprozess ist je-
denfalls immer wichtiger ge-
worden, er durchdringt immer
mehr Berufe, die verstärkt auf
digitale Kommunikationsfor-
men setzen“, sagt die Sprach-
wissenschaftlerin Ursula Dole-
schal. Sie arbeitet nicht nur am
Institut für Slawistik, sondern
auch am SchreibCenter der Uni
Klagenfurt, wo Studierende
Hilfe beim Verfassen wissen-
schaftlicher Texte bekommen.

Das war nicht immer so: „Bis
vor rund 20 Jahren war man an
der Uni der Meinung, das
Schreiben muss man an der
Schule lernen. Heute wissen
wir, dass der Schulunterricht
das Schreiben
nicht abschlie-
ßend behandeln

kann, die Entwicklung geht weit
darüber hinaus. Das bestätigen
auch Studien aus der Kogniti-
onsforschung“, sagt Doleschal.

Schreiben, so sagt sie, sei kein
Geniestreich, es lasse sich erler-
nen und dazu gebe es viele
Möglichkeiten. Genau das ist
der Grund, warum sich inzwi-
schen immer mehr wissen-
schaftliche Disziplinen mit dem
Erlernen des Schreibens, aber
auch mit dem Verbessern des
Schreibprozesses beschäftigen.

Psychologie, Literaturwissen-
schaft, Didaktik, Pädagogik,
Neurologie – all das sind For-
schungsfelder, die sich zuneh-
mend dem Schreiben widmen.
Wie müssen wissenschaftliche
Texte gestaltet sein, welche Stö-
rungen gibt es beim Schreibpro-
zess, wie kann das Schreiben als
therapeutische Maßnahme ein-

Mit denNews derAlpen-Adria-Universität Klagenfurt,
der Fachhochschule Kärnten und der Pädagogischen
Hochschule immer aktuell dabei.
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ROMANISTIK

Drei Tage „La Dolce Vita“ an der Universität
Eine Tagung an der Uni Klagenfurt geht Darstellungen von Italien auf die Spur, die von
unterschiedlichen Medien geprägt werden. Klischees und Stereotype stehen im Fokus.

lien, Deutschland und der
Schweiz werden dieser Frage-
stellung aus literatur-, medien-
und kulturwissenschaftlichen
Blickwinkeln nachgehen.

„Über Italien herrschen so-
wohl positive als auch negative
Stereotype vor. Uns wird guter
Geschmack bei Mode und Es-
sen nachgesagt, aber auch Un-
pünktlichkeit oder der Hang
zum zu schnellen Autofahren.
Letzteres, so muss ich einge-
stehen, trifft auf mich zu“, sagt
Angela Fabris, die aus Udine
stammt und seit 2006 in Kla-
genfurt lebt. Als Organisatorin
der Tagung lädt sie auch inte-
ressierte Laien ein.
Termin. 21. bis 23. Mai, Uni Klagenf.

tur, das Kino, die Malerei, aber
auch Computerspiele und an-
dere moderne Medienformate
die Wahrnehmung von Italien
beeinflusst haben. 18 Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus Österreich, Ita-

Mit Italien verbindet man
ein ganz besonderes Le-

bensgefühl: Die Italiener ha-
ben dafür den Begriff des „Dol-
ce Vita“ geprägt, das über die
Grenzen des Landes hinaus für
Genuss, Entspannung und Zu-
friedenheit steht. An der AAU
allerdings steht „La Dolce
Vita“ allerdings für ein paar
Tage für eine andere Seite Ita-
liens – jene, die über Klischees
und Stereotype bekannt ist.

Diese manchmal mehr,
manchmal weniger schmei-
chelhaften Italienbilder sind
das Thema einer Tagung, die
vom Institut für Romanistik
ausgerichtet wird. Im Zentrum
steht die Frage, wie die Litera-

Schreiben ist kein Ge-
niestreich. Es lässt

sich erlernen. Und im-
mer mehr forschen da-
ran, wie es leichter geht.

Ursula Doleschal

AUSSTELLUNG

Selbstwahrnehmung im Görtschitztal
tal“ wurden ihre Fremd- und
Selbstwahrnehmungen unter-
sucht – mit ethnografischen
und künstlerischen Zugängen.
Die Ausstellung „Going Gört-
schitz“ zeigte schon im Vor-
jahr die vielfältigen Ergebnis-
se an der AAU und wird nun in
Brückl erneut eröffnet.
Termin. 23. Mai, 18 Uhr.
Ort. Marktplatz Brückl.

2014 hat das Görtschitztal
nachhaltig verändert: Der
HCB-Skandal machte es weit
über die Grenzen Kärntens hi-
naus bekannt, die Bevölke-
rung hatte lange Zeit unter
dem medialen Vergröße-
rungsglas zu leben. Wie gehen
die Menschen inzwischen mit
der Causa um? Im Forschungs-
projekt „Selfies im Görtschitz-

Schweiz ausgerichtet wird. Inter-
nationale Experten beleuchten
aktuelle Fragen dieser mögli-
chen Schreibwissenschaft.
Termin. 30. Mai bis 1. Juni, AAU

Interdisziplinär besetzt ist die
Tagung an der AAU, die von der
Konferenz der Gesellschaften für
wissenschaftliches Schreiben in
Deutschland, Österreich und der

Schreibwissenschaft – eine neue Disziplin?




