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VORWORT  
Der Forscherverein für Übersetzen, Fachsprachenkommunikation und Mehrspra-
chigkeit an der Universität Vaasa (VAKKI) veranstaltete vom 11. bis 12. Februar 
2012 ihr 32. Symposium in Vaasa. Das Thema des Symposiums war Sprachen in 
Bewegung. Die Plenarvortragenden waren Dr. Katharina Brizi  (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften) und Dr ebnem Susam-Sarajeva (University of    
Edinburgh). Während des Symposiums wurde Prof. emer. Kari Uusikylä mit dem 
Preis Humanist des Jahres ausgezeichnet. Die Begründung für die Preisvergabe fin-
den Sie in dieser Publikation.  
 
Brizi  sprach über ein laufendes österreichisches Forschungsprojekt, das migrati-
onsbedingte soziale Unterschiede aus linguistischer Perspektive betrachtet. Im Rah-
men dieses Projektes werden individuelle und gesellschaftliche Modelle für den 
Sprachgebrauch mehrsprachiger Einwanderer an Schulen sowie der Einfluss dieser 
Modelle auf den schulischen Erfolg untersucht. Als Beispiele nannte Brizi  die  
Kurden und die Roma in Österreich, die oft drei- oder sogar viersprachig sind. Die 
Ergebnisse des Projektes zeigen, dass Mehrsprachigkeit in den meisten Schulsyste-
men der Einwanderungsländer nicht berücksichtigt wird. Deshalb kann die soziale 
Ungleichheit, die die Einwanderer bereits in ihrem Heimatland erlebt haben, in den 
Einwanderungsländern erneut und sogar in verstärkter Form auftreten. Dies kann 
auch der Grund dafür sein, dass einige mehrsprachige Schülergruppen geringe Leis-
tungen im europäischen Schulsystem erzielen. 
 
Das Thema des Vortrags von Susam-Sarajeva waren Übersetzungen, die wir norma-
lerweise nicht als Übersetzungen wahrnehmen. Als Übersetzungen werden meistens 
Texte verstanden, die von Übersetzern, Dolmetschern und anderen Experten in an-
dere Sprachen übertragen werden. Die Forschung auf diesem Gebiet konzentriert 
sich auf die Hauptrichtungen der Translation: technisches Übersetzen, Lokalisie-
rung, Konferenzdolmetschen und Übersetzen für die Medien. Nach Susam-Sarajeva 
sind wir von vielen unsichtbaren Übersetzungen umgeben, die  z. B. von Literatur-
wissenschaftlern, Dichtern, Ärzten oder sogar Müttern produziert werden. In ihrem 
Beitrag beschäftigte sie sich damit, welche Phänomene uns entgehen, wenn sich das 
Forschungsinteresse allein auf das sichtbare ökonomisch relevante und institutiona-
lisierte Übersetzen bzw. entsprechende Übersetzungen beschränkt. Sie wollte das 
Publikum dazu anregen, über die Konsequenzen nachzudenken. 
 
Das Thema des Jahres regte Forscher, Dozenten und andere Experten der linguisti-
schen Teilgebiete an, ihre eigene Arbeit und Forschung aus der Perspektive der 
Sprache und der Bewegung zu betrachten. Die Teilnehmer des Symposiums haben 
das Thema Sprachen in Bewegung als vielseitiges Kontinuum interpretiert. Die Bei-
träge gehen von intralingualer Variation in unterschiedlichen (sozialen, historischen 
und geographischen) Kontexten bis zur konkreten Bewegung der Menschen von ei-
nem Ort zum anderen.  
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