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Vorwort
35 Jahre – (k)ein Grund zum Feiern? Wir glauben, dass sie zumindest ein Grund zum
Innehalten und Resümieren sind. Haben sich bestimmte Neuorientierungen, die wir zum
25jährigen Jubiläum des Instituts für Slawistik 1995 zur Diskussion stellten, bewährt? Was
wurde im letzten Jahrzehnt erreicht? Welche Perspektiven sehen wir für die slawistische
Ausbildung und Forschung an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck?
Der Schwerpunkt der Innsbrucker Slawistik liegt heute im Bereich der slawischen Gegenwartssprachen, -literaturen und -kulturen, einschließlich ihrer medialen Vermittlung – ein Schwerpunkt, der ihr auch im Vergleich mit anderen slawistischen Instituten Österreichs ein eigenständiges Profil verleiht. Eine Verankerung dieses Profils ist bereits in dem neuen
Bakkalaureats-Magister-Studienplan von 2002 erfolgt, für dessen gute Aufnahme eine
wachsende Zahl von Studienanfänger/inne/n spricht. Zudem wurde bzw. wird der Schwerpunkt
in geförderten Projekten und in internationalen Kooperationen bearbeitet. Diese Orientierung
gewährleistet aber auch die Einbringung slawistischer Inhalte und Erfahrungen in disziplinübergreifende theoretische und methodologische Fragestellungen und eine Vernetzung auf
Fakultäts- und Universitätsebene. So sind Slawist/inn/en an der Bearbeitung der Fakultätsschwerpunkte und des interfakultären Medienschwerpunkts beteiligt sowie an der
interdisziplinären Fremdsprachendidaktik und der Erarbeitung neuer Curricula.
In Anbetracht von ca. 290 Millionen Menschen mit einer slawischen Muttersprache und
angesichts der veränderten politischen, ökonomischen und kulturellen Rolle von zwölf
slawischen Staaten in Europa gehen wir davon aus, dass seitens der Universität Innsbruck an
den Ergebnissen der Slawistik in Ausbildung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit sowie an
ihren Kooperationsbeziehungen weiterhin ein berechtigtes Interesse besteht. Dieses Interesse
sollte seinen Ausdruck auch in den Personalentscheidungen der kommenden Jahre finden: bei
dringlich notwendigen Nachbesetzungen und bei der Schaffung von Perspektiven für die
jüngeren Mitarbeiter/ innen und Angehörigen des wissenschaftlichen Nachwuchses.
An dieser Stelle sei allen gedankt, die die Entwicklung des Instituts mitgestaltet haben, sowie all
jenen, die die Belange der Slawistik unterstützten und förderten.
Innsbruck, im Mai 2005
Ingeborg Ohnheiser
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