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Sehr geehrte StV,

Die  von Ihnen vorgebrachte  Mischung aus Angriffen,  Unterstellungen und Forderungen
könnte man Punkt für Punkt diskutieren, aber das ist als "Beschuldigter" eine schwierige
Aufgabe. Ich werde daher nur meine Position als Lehrer darlegen.

Wenn in Lehrveranstaltungen über irgendetwas diskutiert wird, muß dies stets mit Ar-
gumenten geschehen. Argumente müssen diskutierbar sein oder diskutierbar gemacht wer-
den, ohne sich damit immer zu identifizieren oder sich davon zu distanzieren. Es geht dabei
nicht darum, ob Argumente gefallen sind, sondern unter welchen Bedingungen sie sachlich
begründbar sind oder widerlegt werden können. Zentral ist im Übrigen die methodologische
Kompetenz, nicht das jeweils zugrundeliegende Inhaltsthema.

Bzgl. der beanstandeten BA-Arbeit von Seifter ist zu unterscheiden zwischen Begriffen,
die in der Literatur zur biologischen Anthropologie wertfrei genutzt werden, und "rassisti-
schen", die im politischen Diskurs fungieren. Da einem jungen Kandidaten möglicherweise
das Ziehen einer klaren Grenze zwischen wissenschaftlicher und politisch motivierter Ter-
minologie nicht unbedingt gelingt, würde ich mich als Betreuer immer von Themen fernhal-
ten, bei denen es derartige Probleme geben kann. Das Verfahren wurde aber an der FH kor-
rekt abgewickelt, und der Betreuer der Arbeit hat sich offensichtlich formal korrekt verhal-
ten. Grundsätzlich gilt für BA-Arbeiten, daß sie keine "wissenschaftliche Forschung" darstel-
len, sondern Nachweis grundlegender Kompetenzen im Umgang mit einem Wissensbereich
sind.

Ich selbst habe eine  andere BA-Arbeit von Thorsten Seifter begutachtet, sie trug den
Titel "Variationslinguistische Perspektiven des Fremdsprachenakzentsyndroms: Eine Fallstu-
die aus der Steiermark".

Identitätsfragen sind  unumgänglich  konstitutiv  für  den Bewußtseinsprozeß,  den alle
Menschen in ihrer Jugend durchlaufen. Auch die Sprachwissenschaft problematisiert diesen
Bereich auf vielfältige Weise. Es ist dabei wichtig, Studien konkreter linguistischer Phäno-
mene ins Auge zu fassen. In meinem Fall etwa sind Studien zur Auswahl soziophonologi-
scher  Variablen  im  Diskurs,  zu  Einzelfragen  der  sprachlichen  Ontogenese  (und  deren
atypischem Verlauf), der Grammatik des Tibetischen, und multilingualer Situationen (mit
gesprochenen und standardisierten Varietäten)  die konkreten Meßpunkte,  an denen sich
beispielhaft die Möglichkeiten und Grenzen der Betrachtung allgemeiner Fragestellungen
über Kommunikation zeigen. Zur Themenwahl von studentischen Arbeiten ist anzumerken,
daß ich dazu rate, präzise eingegrenzte und sehr konkrete Themenstellungen zu bearbeiten,
die sich in angemessener Zeit mit angemessenem Aufwand und mit Hilfe der zuvor erwor-
benen Fachkenntnisse bearbeiten lassen, im Rahmen des übergeordneten Seminarthemas --
und eben nicht sehr breite Themen, die dann nur sehr oberflächlich berührt werden können.
Es kommt häufig vor, daß Studierende Themen für Abschlußarbeiten vorschlagen, die vom
Umfang oder von den vorausgesetzten Kenntnissen her nicht als BA-Arbeit geeignet sind,
oder die fachlich nur am Rand in den Bereich der Sprachwissenschaft gehören, sondern
beispielsweise mit Methoden der Soziologie zu bearbeiten wären. Solche Themenvorschläge,
zu denen auch Vorschläge aus den Bereichen 'Diskursanalyse' und 'Gender und Sprache' ge-
hören, werden von mir aus den genannten Gründen in dieser allgemeinen Form nicht ange-
nommen.

Die Geisteswissenschaften analysieren komplexe soziale und intellektuelle Zusammen-
hänge, die den Studierenden im Studium zugänglich gemacht werden sollen, wobei dies in
einem Lernprozeß stattfindet, in dessen Verlauf das Wissen und das Verständnis von Zusam-
menhängen zunehmen soll; ein Lernprozeß enthält unausweichlich Phasen der Dissonanz
zwischen früheren Annahmen und neuen Informationen (wie es z.B. auch für die kindliche
Sprachentwicklung beschrieben wurde). An studentische Arbeiten ebenso wie an Diskus-



sionen sind nicht dieselben Anforderungen wie an eine wissenschaftlich abgeklärte Abhand-
lung zu stellen – aber sie müssen darauf orientiert sein. Ein Lehrer an einer Universität hat
die Aufgabe, beim Erwerb wissenschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten ebenso wie bei
den Abklärungsversuchen komplexer Topoi Unterstützung zu leisten. Wie weit das in Dis-
kussionen, z.B. in einer Seminardiskussion, optimal glückt, ist variabel. Gegebenenfalls kann
es nur darum gehen, hier die nötigen Korrekturen vorzunehmen.

Grundsätzlich ist Offenheit für jede Art von Kritik geboten – so auch in der aktuellen
Diskussion. Auf Unterstellungen wie in dem vorliegenden Brief ist es mir nicht möglich, in
dieser Form inhaltlich einzugehen. Was einige der Vorwürfe betrifft, kann ich nur auf die bei
mir durchgeführten Abschlußarbeiten verweisen, etwa die Dissertation von Snobra Rizwan
aus Pakistan.

Gespräche und andere  spontane mündliche Äußerungen finden immer in einem be-
stimmten Kontext statt, und dieser ist wichtig, um sie einordnen zu können. Solche Äuße-
rungen wie mit Bedacht Geschriebenes zu behandeln und in eine andere Öffentlichkeit zu
verlagern, noch dazu in einer stark verzerrten Darstellung, ist nicht angebracht. Für meine
Funktion  als  Wissenschaftler  bzw.  Lehrer  verweise  ich  auf  meine  Publikationsliste  und
meine Liste der Abschlußarbeiten.

Allgemein muß (und kann) niemand jedem "gefallen"; eine einheitliche Sichtweise aller
ist nicht anzustreben und führt jede Diskussion  ad absurdum;  mein Ethos als Lehrer ist
konzentriert  darauf,  ausgewählte  linguistische  Fähigkeiten  (Recherche,  Methodik,  Kasus,
Multilingualismus) zu vermitteln, und nicht, Meinungen zur Welt auszudrücken; diese sind
allenfalls  Thema einer linguistischen Betrachtung, weil die Daten diese Inhalte enthalten;
diese  Bereiche scharf  trennen zu lernen ist  ein Bildungsziel;  Lehrveranstaltungen haben
einen definierten Inhalt, und die Wahl einer Abschlußarbeit ist nicht freigestellt; eine Be-
treuung ist eine beidseitige Vereinbarung.

Für aktuelle Diskussionen mit konkreten Personen zu konkreten Punkten stehe ich be-
kanntermaßen stets zur Verfügung.

Beste Grüße,

Ralf Vollmann

Hinweise: 

https://homepage.uni-graz.at/de/ralfvollmann/
(Research Interests; Bibliographie; Liste der Abschlußarbeiten)


