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Bedingt durch Migraationsprozessse, (Bildunggs‐)Mobilitätt und Globallisierung spi elt Mehrsprrachigkeit
R
in dder Gesellschaft. Das allgemeinee Bewusstssein für
heute eine entscheidende Rolle
wohl im Hin blick auf un
nterschiedlicche Varietäteen einer Sprrache (so
Mehrsprrachigkeit istt groß – sow
genannte innere Mehrsprachigkkeit) als aucch im Hinblick auf untterschiedlichhe Sprachen
n (äußere
M
gkeit fällt ooft sehr positiv aus
Mehrsprrachigkeit). Die pauschale Bewert ung von Mehrsprachig
(Mehrsp
prachigkeit als „Chance“, als Wert ann sich). Für konkrete Einzzelfälle dageggen ist das Spektrum
S
der Attittüden breit, die verschiiedenen Aussprägungen der inneren
n und äußerren Mehrsprrachigkeit
werden sehr uneinh
heitlich bzw
w. überwiegeend negativ bewertet (A
Abwertung vieler Spracchen und
Varietäteen, Mehrsprrachigkeit als „Kostenfa ktor“). Auch
h in den Bild
dungsinstituttionen, in denen die
genannten Formen der Mehrsprachigkeit grrundsätzlich eine wichtig
ge Rolle spieelen, zeigt sich diese
nale Varietä
äten werdeen, obwohl sie in vielen Kommuunikationssittuationen
Ambivaleenz: Region
auftreten, entwedeer nicht gen
nannt oder finden nurr als Sprach
hformen Erw
wähnung, die es zu
mdsprachen werden – zunehmend
z
auch als Arrbeitssprachen – mit
vermeiden gilt. Besttimmte Frem
m und zeitlicchem Aufwaand gefördert und verh
helfen beispiielsweise Schulen zu
großem finanziellem
m
Herrkunftssprach
hen von
einem höheren Prrestige. Demgegenüberr gelten aber die meisten
nnen, Studiierenden od
der Lehrendden im Allttag der Institution sow
wie im Verrlauf des
SchülerIn
Lernprozzesses immeer noch als Hindernis bzw
w. werden ein
nfach ignorie
ert.
orschung weerden innere
e und äußerre Mehrsprachigkeit, die im gesellscchaftlichen Alltag
A
eng
In der Fo
miteinan
nder verbund
den sind, überwiegend inn getrennten
n Paradigmen verfolgt.
Vor dem
m Hintergrun
nd einer integrativen V orstellung von
v Mehrsprrachigkeit unnd eines verstärkten
Dialogs zzwischen ForscherInnen unterschieddlicher Richtu
ungen sollen
n im Rahmenn der Tagungg Formen
und Fun
nktionen von Mehrspra
achigkeit im sekundären
n und tertiä
ären Bildunggsbereich behandelt
b
werden, wobei bevvorzugt die mündliche Kommunikation im Mitttelpunkt steehen soll. Im Fokus
dabei stehen
n:
können d
‐

SSprachverwe
endung: Sprachen und Varietäten im Unterricht/in der aakademische
en Lehre
ssowie in derr Verwaltungg und im insstitutionellen
n Alltag – alss Lehr‐/Lernnziel, als „We
erkzeug“,
aals Basis für mehrsprachige Interakti on, als toleriiertes, verde
ecktes bzw. vverstecktes Verhalten
V

‐

SSpracheinste
ellungen: Pe
erzeption unnd Attitüden von Lehren
nden und Leernenden im
m Hinblick
aauf Herkunfttssprachen, Bildungs‐/W
Wissenschaftsssprachen und (Schul‐)F remdsprachen sowie
iim Hinblick auf
a Standard
dvarietäten, R
Regio‐ und Dialekte
D

‐

Sprach‐ und bildungspolitische Rahmenbedingungen: Leitvorstellungen (Sprachbarriere,
Defizitorientierung, Mehrsprachigkeit als Chance etc.), Problemzonen und „blinde Flecken“

‐

Neue linguistische Konzepte: forschungsmethodische Ansätze einer integrativen Behandlung
von unterschiedlichen Formen von Mehrsprachigkeit, (neue) Ansätze der Triangulation von
Methoden und Daten

Präsentationsformen: Vortrag, Posterpräsentation
Die Länge der Vorträge soll 30 min. betragen (20 min. Vortragszeit, 10 min. Diskussion).
Tagungssprachen: Deutsch, Englisch
Einreichung von Abstracts
Schicken Sie Ihr Abstract im pdf‐Format (max. 300 Wörter exkl. Literaturangaben) in Deutsch oder
Englisch bis 20.12. 2015 an die folgende Adresse:
http://www.uibk.ac.at/germanistik/mehrsprachigkeit2016
Die Entscheidung über die Annahme Ihres Beitrags erfolgt nach einem Peer‐Review‐Verfahren bis
Februar 2016.
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