
Ein Grund für die Änderung seien nämlich die stark 
gesunkenen Inskriptionszahlen für Slawistik gewesen. 
…. Der Rektor meint, dass ein Studium, das niemand 
studiert, nicht existiert. 
 

Aus für Masterstudium Slawistik 

(Auszugsweise aus: volksgruppen.orf.at/slovenci/meldungen, 07. 07. 
2022) 

„Die Universität in Klagenfurt/ Celovec bietet ab Herbst ein neues 
Masterstudium für den Alpen Adria Raum. Cross-Border nennt sich die 
viersemestrige Ausbildung, die auf slawische Sprachen, Englisch und 
Italienisch aufbaut. Im Gegenzug wird das Masterstudium Slawistik 
aufgegeben, was die Grünen und der Rat der Kärntner Slowenen/ 
Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) scharf kritisieren. 

„Affront gegen die slowenische Volksgruppe in Kärnten“ 

Die Einstellung des Masterstudiums Slawistik ist für die grüne 
Landessprecherin Olga Voglauer ein „Affront gegen die slowenische 
Volksgruppe in Kärnten“. 

Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, sagte Voglauer und verwies 
auf den Universitätssenat, der die Einstellung ebenfalls abgelehnt habe. 

„Nicht nachvollziehbar und unverantwortlich“ 

Auch der Rat der Kärntner Slowenen/ Narodni svet koroških Slovencev 
(NSKS) kritisiert die Entscheidung der Universität. In einer Aussendung 
erklärt der Rat, dass die Entscheidung nicht nachvollziehbar und 
unverantwortlich sei. Die Einstellung der Masterstudiums für Slawistik 
wäre auch im „geistigen Widerspruch“ mit den Verordnungen des Artikel 
7 des Staatsvertrags, stellt der Rat unter anderem fest. 

Uni: Mehr Chancen durch neues Studium 

An der Universität wird das völlig anders gesehen. Das neue Studium 
Cross-Border sei nicht nur ein Ersatz, es ermögliche Studierenden 
slawischer Sprachen mehr Jobchancen. Auch das Einzugsgebiet 
möglicher Interessenten sei mit dem gesamten Alpen Adria Raum 
größer, sagte Universitätssprecherin Romy Müller. Ein Grund für die 
Änderung seien nämlich die stark gesunkenen Inskriptionszahlen für 
Slawistik gewesen. 

Das neue Studium biete auch eine Kombination mit Betriebswirtschaft, 
Kulturwissenschaft, Frauen- und Geschlechterforschung, aber auch mit 
Geografie und Geschichte, sowie Medien- und 
Kommunikationswissenschaften. Und – darauf legt die Universität wert – 



das Lehramtsstudium Slowenisch werde es weiter geben. Damit würden 
weiter Lehrer für den zweisprachigen Unterricht ausgebildet, hieß es.“ 

(aus Novice, Klagenfurt, Nr.28, S. 2 und 3; 15.Juli 2022; auszugsweise 
Übersetzung; A.d.Ü.) 
 
Mag. Aljaž Pestotnik 
 
„Ermordung der slowenischen Sprache: Alpen-Adria Universität“ 
„In den vergangenen Jahren haben wir so manchen Jahrestag 
begangen. So manche Entschuldigung wurde ausgesprochen, so 
manches (neue) Versprechen wurde gegeben. Heuer vergehen 50 Jahre 
seit dem Ortstafelsturm und was wir in Kärnten bekommen haben ist die 
Abschaffung des Studiums der slowenischen Sprache. (…) Das ist nicht 
bloß eine Beleidigung, das ist eine katastrophale Absurdität.“ 
 
Rektor Vitouch antwortet: 
„Der Rektor meint, dass ein Studium, das niemand studiert, nicht 
existiert. (…) Die aktuellen stürmischen Reaktionen und Vorwürfe der 
Vertreter der slowenischen Volksgruppe hat Vitouch als Teil des 
Vorwahlkampfes abgestempelt, der die `Zeit der fokussierten 
Unintelligenz ist.`“  
 
 


