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Abteilung Interkulturelle Germanistik 

Plenarsprecherinnen (English version see below) 
 

Das Thema des Writing Symposiums 2018, wie akademisches Schreiben in internationali-

sierte Hochschulen integriert werden kann, wird von den thematischen Schwerpunkten 

unserer Plenarsprecherinnen, Mary Jane Curry und Sabine Dengscherz, unter dem Fokus 

des mehrsprachigen Schreibens erweitert und weiterdiskutiert. Mit ihrer Erfahrung mit 

dem Einsatz von Mehrsprachigkeitsstrategien am Zentrum für Translationswissenschaft der 

Universität Wien bietet uns Sabine Dengscherz ein breites Spektrum an linguistischen 

Grundlagen sowie Methoden zur Erhebung von Mehrsprachigkeit. Mary Jane Curry von 

der University of Rochester führt das Gespräch mit dem Schwerpunkt auf Literalität in 

mehrsprachigen und interkulturellen Kontexten sowie dem Thema Sprache und Schreiben 

unter globalisierten Bedingungen weiter. Mit Hinblick auf das Thema Publishing, einen ih-

rer Forschungsbereiche, wird der gesamte Dialog des Writing Symposiums zum Aktionsfeld 

zwischen Standard und Abweichungsformen akademischen Schreibens weiter entfaltet. 
 

Keynote Speakers 

The topic of the Writing Symposium 2018, integrating academic writing in international-

ized universities, will be expanded and further approached by our plenary speakers, Mary 

Jane Curry and Sabine Dengscherz, with focus on multilingual writing. With her experience 

within applying multilingual strategies at the Center for Translation Studies of the Universi-

ty of Wien, Sabine Dengscherz offers us a wide range of linguistic basics as well as survey 

methods for multilingual research. Mary Jane Curry from the University of Rochester con-

tinues the discussion with the focus on literacy in multilingual and intercultural contexts 

and on language and writing under conditions of globalization. With regard to the topic of 

publishing, one of her research areas, the whole dialog of the Writing Symposium will be 

unfolded to an area of activity between norm and the forms of its deviation within aca-

demic writing. 
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Information Jane Curry: 

https://www.warner.rochester.edu/facultystaff/who/curry 

 

Information Sabine Dengscherz:  

http://prosims.univie.ac.at/     und/and    https://germanistik.univie.ac.at/personen/dengscherz-sabine/ 

https://www.warner.rochester.edu/facultystaff/who/curry
http://prosims.univie.ac.at/
https://germanistik.univie.ac.at/personen/dengscherz-sabine/

