
Stellungnahme

Die  Ereignisse der letzten Tage rund um eine von der FH Joanneum approbierten Bachelorarbeit
mit rassistischen Inhalten haben auch an der Karl-Franzens-Universität zu einigem Aufruhr geführt.
Im Zuge einer Diskussion unter Studierenden der Sprachwissenschaft wurde die Arbeit verurteilt
und der Wunsch nach einer gemeinsamen Stellungnahme laut, die hier im Folgenden zu lesen ist.

Die betreffende Arbeit aus dem Studiengang Logopädie, verfasst von Thorsten Seifter, einem MA-
Absolventen unseres Instituts und als  „sehr gut“ bewertet  von Begutachter Patrick Trettenbrein,
ebenfalls  Absolvent  unseres  Instituts,  argumentiert  unter  unkritischer  Verwendung  von  pseudo-
wissenschaftlichen und (wissenschafts-)historisch besehen höchst problematischen Rassentheorien.
Behauptet  werden  unter  anderem  Unterschiede  in  der  durchschnittlichen  Intelligenz  zwischen
„Europiden“,  „Negriden“  und  „Mongoliden“.  Der  Autor  ist  laut  Dokumentationsarchiv  des
Österreichischen Widerstands  auch abseits  des  akademischen Betriebs  in  weit  rechts  stehenden
Kreisen zugange und hat u.a.  für die vom DÖW als rechtsextrem eingestuften Zeitschrift  Neue
Ordnung Artikel  geschrieben.  Er  hat  weiters  publizistisch  mit  einem  unserer  Lehrenden  und
Forschern,  Ralf  Vollmann,  zusammengearbeitet  und  im  Zuge  dieser  Kooperation  auch  in  den
Grazer Linguistischen Studien veröffentlicht.

Als Mitglieder des akademischen Betriebs und als angehende Forscherinnen und Forscher finden
wir es schockierend, dass derartige Ideologien als Inhalte einer Abschlussarbeit akzeptiert wurden.
Als  Studierende  der  Sprachwissenschaft  stimmt  es  uns  aber  auch  traurig,  den  Namen  unseres
Instituts in den Berichten über diese Arbeit wiederzufinden. Wir sind der festen Überzeugung, dass
rassistische  Ansichten  in  einem  von  kritischer  Reflexion  und  Aufgeklärtheit  geprägten
akademischen Umfeld nichts zu suchen haben. Schon gar nicht dürfen Forschung und angeblich
wissenschaftliche  Argumentationen  dazu  benutzt  werden,  um  Rassismus  auf  ein  scheinbar
rationales,  objektives  Fundament  zu  heben  und  damit  im  gesellschaftlichen  Diskurs  zu
normalisieren oder zu verbreiten. Wir sind überrascht und zugleich betroffen, dass ein Absolvent
unseres Instituts in seiner weiteren Arbeit genau dies versucht. Gerade die Beschäftigung mit der
Sprachwissenschaft  als  humanwissenschaftliche  Unternehmung  sollte  eine  Ahnung  von  der
Komplexität  der  menschlichen  Vielfalt,  die  sich  jeder  plumpen  und wertenden Kategorisierung
entzieht,  schaffen.  Dass  jemand  seine  bei  uns  erworbene  Bildung  einsetzt,  um  die
Sprachwissenschaft  derart  zu  instrumentalisieren,  ist  zutiefst  betrüblich  und spiegelt  in  keinster
Weise die Haltung des Instituts, seiner Studierenden oder der Lehrinhalte wieder – der Vorfall und
das Licht, das er zu Unrecht auf unser Institut geworfen hat, sind einfach nur bedauerlich und die
Arbeit, die dazu geführt hat wird von uns verurteilt.
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