
Sehr geehrter Herr Prof. Vollmann!

Über die letzten Jahre hat es immer wieder Beschwerden über höchst problematische und störende
Aussagen  Ihrerseits  in  Lehrveranstaltungen  gegeben.  Teilweise  haben  sich  Studierende  Ihnen
gegenüber dagegen ausgesprochen, jedoch mit wenig Erfolg. Im Lichte der Vorfälle rund um die
rassistische Bachelorarbeit an der FH Joanneum und Ihrer Zusammenarbeit mit deren Autor sind
einige Studierende mit ihren Beschwerden an die StV herangetreten. Mit dieser Mail teilen wir
Ihnen im Namen der Studierenden mit, wie Ihr inakzeptables Verhalten in den LVs den Unterricht
stört,  ein höchst unangenehmes Klima zwischen Vortragendem und Studierenden schafft  und in
einigen  Fällen  Studierende  dazu  veranlasst,  aus  Ihren  LVs  auszusteigen  bzw.  gar  nicht  erst
teilzunehmen.  Manche Studierende berichten,  Ihre LVs aufgrund Ihres  Verhaltens  prinzipiell  zu
meiden. Von dem persönlichen Anstoß, den Studierende an Ihren Äußerungen nehmen, abgesehen,
sind  viele  Aussagen  darunter,  die  an  einer  Universität  –  eigentlich  an  jedem  Ort  zivilisierter
Gespräche und humanen Umgangs miteinander – absolut nichts verloren haben. Vieles an Ihren
Äußerungen ist schlichtweg menschenverachtend und moralisch inakzeptabel.

Aufgrund  des  Schadens,  den  Ihr  Verhalten  in  der  Beziehung  Vortragender-StudentIn
angerichtet hat, fordern wir 1.) eine Entschuldigung an alle Studierenden, 2.) eine öffentliche
Zusage  an  alle  Studierenden,  dass  solches  Verhalten  und  solche  Aussagen  nicht  mehr
vorkommen werden.

Im  Folgenden  haben  wir  die  zentralen  Kritikpunkte  der  Studierenden  zusammengefasst.  Wir
sprechen dabei  nicht  von einzelnen  Vorfällen  (was  schlimm genug wäre),  sondern  von sich  in
verschiedenen Variationen wiederholenden Themen und Motiven in Ihren Aussagen. Passagen in
Anführungszeichen sind schriftlichen Berichten von Studierenden entnommen.

1. Rassismus und Feindseligkeit gegenüber MigrantInnen
Sie  haben  sich  in  LVs  wiederholt  fremdenfeindlich  und  abwertend  über  Angehörige  nicht-
westeuropäischer  Länder,  Kulturen  und  Religionen,  insbesondere  Muslime,  geäußert.  Aussagen
dieser  Art  reichten  von  negativ  stereotypisierend  („Muslimische  Kinder  [sind]  unfähig  […],
Schulaufsätze  zu  schreiben,  denn  ihnen  fehlen  Fantasie  und  Kreativität“,  „Der  Koran  lehrt
Terrorismus“)  über  offen  rassistisch  („Ausländer  […]  sind  alles  Vergewaltiger“)  bis  hin  zu
richtiggehend menschenfeindlich (Forderungen nach Schießbefehl an den Grenzen zur Abwehr von
Flüchtlingen, Forderungen nach Deportation von Migranten in ihre Herkunftsländer, Fantasien über
einen bevorstehenden Bürgerkrieg zwischen muslimischen Einwanderern und nicht-muslimischen
Europäern). Immer wieder haben Sie ein Bild heraufbeschworen, in dem Flüchtlingsbewegungen
als  eine  bedrohliche  Invasion  (Ihre  Bezeichnung!)  Europas  dargestellt  werden,  gegen  die  sich
autochthone Europäer notfalls mit Gewalt zu wehren hätten. Flüchtlingshilfe oder auch nur eine
differenziertere  Haltung  zu  Migration  wurde  von  Ihnen  teils  als  naiv  und  weltfremd,  teils  als
mutwilliger Verrat an den europäischen Gesellschaften bezeichnet. Der Gedanke von Integration
oder  jeder  Art  von Multikulturalität  wurde von Ihnen stets  abgelehnt  mit  der  Begründung, alle
Muslime würden ihre Anpassung nur vortäuschen und gleichzeitig einen Umsturz der europäischen
Gesellschaften  und  die  Errichtung  eines  theokratischen,  islamistischen  Regimes  im  Geheimen
planen.  Unter den Studierenden,  die  sich mit Beschwerden zu Wort gemeldet haben, sind auch
Studentinnen  osteuropäischer  bzw.  türkischer  Herkunft,  die  sich  durch  die  Äußerung  solcher
Ansichten persönlich angegriffen und gekränkt fühlen.



2. Verbreitung Ihrer rechten politische Überzeugungen
Solche  Verschwörungstheorien  und  Ansichten  sind  in  weiten  Teilen  deckungsgleich  mit  der
Ideologie  der  Identitären  Bewegung,  einer  Gruppierung,  die  vom  Dokumentationsarchiv  des
Österreichischen Widerstands als rechtsextrem, neo-faschistisch und gewaltbereit eingestuft wird.
Tatsächlich haben Sie Ihre LVs dazu benutzt, „um sich positiv über die Ideen der Identitären zu
äußern“. Auch Ihrer ideologischen Unterstützung der FPÖ haben Sie in LVs Ausdruck verliehen.

3. Diskreditierung studentischer Forschungsinteressen
Sie  haben  sich  mehrfach  abwertend  über  die  wissenschaftlichen  Interessen  von  Studierenden
geäußert. Das ging so weit, dass Sie Seminararbeitsthemen aus befremdlichen Gründen abgelehnt
haben.  Konkret  wurden  in  einem  Seminar  zur  Soziolinguistik  Themen  zweier  Studentinnen
abgelehnt, die sich mit der Schnittstelle Gender & Sprache (Feministische Linguistik) bzw. Ethnie
&  Sprache  (Kiez-Deutsch)  beschäftigen  wollten.  Statt  fundierte,  inhaltliche  Kritik  an  der
Themenvorstellung der Studentinnen zu äußern, wurden beide (in der Soziolinguistik seit langem
fest verankerte) Themenbereiche abgelehnt, weil sie „keine Wissenschaft, sondern nur Ideologie“
und „Blödsinn“ seien.

4. Unfähigkeit zu Kritik und Diskussion
Immer wieder haben Studierende als Reaktion auf bisher erwähnte Äußerungen versucht, kritisch
zu antworten und in Diskussion mit Ihnen zu treten (es sei aber gesagt, dass viele Ihrer Aussagen
einer Diskussion gar nicht würdig sind). Während Sie Ihre LVs anscheinend als Plattform sehen, um
über Ihre eigenen Überzeugungen zu sprechen, lassen Sie das umgekehrt  von Studierendenseite
nicht zu. Sie reagieren auf Kritik an Ihren Äußerungen entweder abblockend oder herablassend.
Argumente  werden  als  „Kampfparolen  der  Kommunisten“  oder  „naiv“  bezeichnet.  Sie  lassen
kritische Studierende „nicht zu Wort kommen“, überlagern andere Wortmeldungen durch Lautstärke
und  tun  Argumente  ab,  ohne  darauf  einzugehen.  Wie  eine  Studentin  schreibt:  „Es  gab  keine
respektvolle  Gesprächskultur“.  Umgekehrt  musste  aber  jeder  Studierende  Ihren  feindseligen
Ausführungen lauschen, obwohl immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass diese in einer LV
fehl am Platze seien und man sich lieber mit dem Stoff beschäftigen wolle.

Wir  möchten  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  viele  Studierende  berichten,  Sie  als  interessanten
Vortragenden kennen gelernt zu haben. Besonders Ihre Forschungserfahrung wird immer wieder
positiv hervorgehoben. Umso enttäuschter und schockierter sind die Studierenden, wenn Ihre LVs
häufig  angefüllt  sind  mit  ihren  persönlichen  (politischen)  Meinungen,  besonders  weil  diese
Meinungen  oft  dermaßen  einem  humanistischem  Menschenbild  und  einem  akademischen
Verständnis von Aufklärung und Professionalität widersprechen, dass es einem Lehrenden an einer
Universität  unwürdig ist.  Mehr noch,  durch Ihre Aussagen positionieren Sie sich als  Teil  eines
politischen Umfelds, dass wir an der Universität nicht haben wollen und als gefährlich für unsere
Gesellschaft erachten. Wir werden solche Ansichten auf unserem Institut und in unseren LVs nicht
länger tolerieren. Wir verlangen, dass Ihre rassistischen, menschenverachtenden Aussagen aufhören
und dass Sie uns verbindlich versprechen, dass sie aufhören werden! Wir verlangen weiters eine
Entschuldigung an die  Studierenden für  Ihre Aussagen in  der  Vergangenheit,  für  das  schlechte
Klima, dass Sie dadurch geschaffen haben und für die Tatsache, dass Sie Studierende auf diese Art
und Weise aus Ihren LVs gedrängt haben!

Für die Studierenden des Instituts für Sprachwissenschaft:
Benjamin Daniczek und Lena Riecnik
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