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V.	  ÖSTERREICHISCHE	  STUDIERENDEN-KONFERENZ	  DER	  
LINGUISTIK	  
5TH	  AUSTRIAN	  STUDENTS’	  CONFERENCE	  OF	  LINGUISTICS	  
Wien,	  16TH	  -	  18TH	  NOVEMBER	  2012	  

	  
Call	  for	  papers	  
	  
Über	  die	  ÖSKL	  

Die	  ÖSKL	  (Österreichische	  Studierenden-‐Konferenz	  der	  Linguistik	  -‐	  Austrian	  Students‘	  Conference	  
of	  Linguistics)	  findet	  2012	  zum	  fünften	  Mal	  statt,	  und	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Wien.	  Heuer	  hat	  sich	  das	  
Institut	  für	  Anglistik	  und	  Amerikanistik	  der	  Universität	  Wien	  als	  Gastgeber	  dieser	  
vielversprechenden	  und	  gehaltvollen	  Veranstaltung	  für	  NachwuchssprachwissenschaftlerInnen	  zur	  
Verfügung	  gestellt.	  
	  
Diese	  Konferenz	  bietet	  Studierenden	  der	  Sprachwissenschaft	  die	  Möglichkeit	  ihre	  eigenen	  
Forschungsprojekte	  im	  Rahmen	  einer	  Präsentation	  (20	  Minuten	  plus	  10	  Minuten	  Diskussion)	  
anderen	  Studierenden	  vorzustellen.	  Damit	  wird	  eine	  Gelegenheit	  geboten	  Forschungsergebnisse	  und	  
–ideen	  mit	  Kollegen	  zu	  teilen	  und	  zu	  diskutieren,	  Input	  und	  Feedback	  für	  die	  eigenen	  Projekte	  zu	  
bekommen,	  und	  fachliche	  Vorträge	  in	  einem	  professionellen	  Kontext	  zu	  halten.	  Dissertationen,	  
Diplom-‐	  und	  Masterarbeiten,	  sowie	  Bachelorarbeiten,	  Seminararbeiten,	  Semesterarbeiten	  und	  
Projektpräsentationen	  sind	  willkommen.	  Präsentationen	  können	  entweder	  auf	  Deutsch	  oder	  
Englisch	  abgehalten	  werden.	  
	  
Alle	  sprachwissenschaftlichen	  Fachrichtungen	  sind	  willkommen.	  Die	  fünfte	  ÖSKL	  findet	  an	  einem	  
philologischen	  Institut	  statt	  (am	  Institut	  für	  Anglistik	  und	  Amerikanistik),	  nicht	  an	  einem	  Institut	  der	  
allgemeinen	  oder	  vergleichenden	  Sprachwissenschaft.	  Dies	  möchten	  wir	  zum	  Anlass	  nehmen	  
Studierende	  der	  Linguistik	  aus	  allen	  akademischen	  Gefilden	  (Sprach-‐/philologischen	  Instituten	  wie	  
auch	  sprachwissenschaftlichen)	  einladen	  an	  der	  Konferenz	  teilzunehmen	  um	  sich	  auszutauschen	  und	  
unser	  Verständnis	  von	  Sprachen	  und	  Sprache	  zu	  erweitern.	  
	  
Wie	  auch	  in	  den	  Vorjahren	  wird	  es	  die	  Möglichkeit	  geben	  die	  Beiträge	  zur	  Konferenz	  in	  der	  Online-‐
Zeitschrift	  „Wiener	  Linguistische	  Gazette“	  zu	  veröffentlichen.	  Darüber	  hinaus	  sind	  wir	  momentan	  
auch	  in	  Verhandlungen	  über	  andere	  Publikationsmöglichkeiten.	  
	  

Informationen	  zur	  Anmeldung	  

Zur	  Anmeldung	  als	  Vortragende(r)	  ist	  eine	  Zusendung	  des	  (voraussichtlichen)	  Vortragstitels	  und	  
eines	  Abstracts	  (100-‐200	  Wörter)	  auf	  Deutsch	  oder	  Englisch	  (doc,	  docx,	  oder	  PDF)	  an	  
oeskl2012@gmail.com	  erforderlich.	  Name	  und	  Kontaktinformation	  sollte	  nur	  in	  der	  E-‐Mail	  enthalten	  
sein,	  da	  die	  Anmeldungen	  im	  Sinne	  eines	  Blind	  Reviews	  anonymisiert	  bearbeitet	  werden.	  
	  
Um	  eine	  ungefähre	  Einschätzung	  der	  theoretischen	  Fundiertheit	  der	  eingesandten	  Beiträge	  (und	  eine	  
themengerechte	  Gliederung	  der	  Vorträge)	  zu	  ermöglichen,	  bitten	  wir	  das	  folgende	  Raster	  mit	  den	  
jeweiligen	  Informationen	  in	  die	  Anmeldung	  zu	  inkludieren:	  
	  

Allgemeines	  Forschungsgebiet/Fachrichtung:	  
(z.B.	  Phonologie/Phonetik,	  Semantik,	  Syntax,	  Sozio-‐Linguistik,	  (geschriebener	  
/gesprochener)	  Diskurs,	  historische	  Linguistik,	  Spracherwerb	  etc.)	  

1	   	  

Zu	  Grunde	  liegende/verwandte	  Theorien:	  
(z.B.	  generative	  Grammatik,	  kognitive	  Grammatik,	  Diskursanalyse,	  etc.)	  

2	   	  

Forschungsaufbau	  und	  Methodologie:	  
(z.B.:	  empirisch	  (qualitativ,	  quantitativ,	  oder	  mixed	  methods),	  
theorieentwickelnd,	  Fachliteraturschau,)	  

3	   	  



2 

Sprachspezifität:	  
(allgemeine	  Sprachtheorie,	  sprachspezifisch	  -‐>	  relevante	  Sprache(n)	  angeben	  
vergleichend/kontrastiv	  -‐>	  relevante	  Sprachen	  angeben)	  

4	   	  

Ungefährer	  Forschungsumfang	  des	  präsentierten	  Projektes:	  
(Semesterarbeit/-‐projekt,	  Seminararbeit,	  Bachelorarbeit,	  Masterarbeit,	  
Diplomarbeit,	  Dissertation,	  persönliches	  Forschungsprojekt)	  

5	   	  

	  
Darüber	  hinaus	  können	  auch	  bis	  zu	  fünf	  voraussichtliche	  Schlüsselverweise	  zu	  entsprechender	  
Fachliteratur	  beigefügt	  werden,	  um	  die	  Ausrichtung	  des	  Forschungsprojektes	  noch	  greifbarer	  zu	  
machen.	  
	  
Die	  Anmeldungsfrist	  läuft	  bis	  14.	  Oktober	  2012.	  
	  
Informationen	  zur	  Konferenz	  

Das	  Konferenzprogramm	  öffnet	  am	  Freitag	  dem	  16.	  November	  mit	  einem	  formlosen,	  abendlichen	  
Treffen	  zum	  einander	  Kennenlernen.	  Die	  Konferenz	  selbst	  wird	  in	  den	  Räumlichkeiten	  des	  Instituts	  
für	  Anglistik	  und	  Amerikanistik	  am	  Universitätscampus,	  1090	  Wien,	  Spitalgasse	  2,	  Hof	  8	  stattfinden.	  
Präsentationen	  werden	  am	  Samstag	  dem	  17.	  und	  Sonntag	  dem	  18.	  November	  abgehalten	  werden.	  
	  
Alle	  Teilnehmenden	  sind	  für	  ihr	  Quartier	  bzw.	  ihre	  Unterbringung	  selbst	  verantwortlich.	  Allerdings	  
werden	  wir	  einige	  Vorschläge	  und	  Empfehlungen	  für	  Jugendherbergen	  und	  Hotels	  in	  Campusnähe	  
auf	  unsere	  Homepage	  (siehe	  unten)	  stellen.	  Zur	  Zeit	  in	  Wien	  ansässige	  Studierende	  der	  Linguistik,	  
die	  planen	  an	  der	  Konferenz	  teilzunehmen	  oder	  ihr	  beizuwohnen,	  und	  eventuell	  bereit	  wären	  
auswärtige	  Konferenzteilnehmer	  bei	  sich	  aufzunehmen,	  mögen	  sich	  bitte	  (per	  E-‐Mail)	  bei	  uns	  melden.	  
Nicht-‐Wiener	  Konferenzinteressierte	  bzw.	  potentielle	  Teilnehmende,	  die	  an	  einer	  privaten	  
Unterbringung	  interessiert	  wären,	  mögen	  sich	  bitte	  gleichfalls	  melden	  (obwohl	  wir	  
selbstverständlich	  für	  nichts	  garantieren	  können).	  
	  
Leider	  haben	  wir	  noch	  keine	  definitiven	  Rückmeldungen	  bezüglich	  finanzieller	  Förderungen	  erhalten,	  
weshalb	  noch	  nicht	  endgültig	  feststeht,	  ob	  es	  eine	  Teilnahmegebühr	  (für	  Vortragende	  oder	  Zuhörer)	  
geben	  wird.	  In	  jedem	  Fall	  sollten	  aber	  nicht	  mehr	  als	  ungefähr	  10€	  zu	  zahlen	  sein.	  
	  
Weitere	  Informationen	  werden	  folgen.	  Bei	  Fragen,	  Unklarheiten	  oder	  Anregungen	  stehen	  wir	  
jederzeit	  gerne	  zur	  Verfügung.	  
	  
Das	  Organisationsteam	  freut	  sich	  auf	  eine	  zahlreiche	  Teilnehmerschaft:	  
	  

Julia	  Skala	  
Nora	  Dorn	  
Udo	  Schimanofsky	  
Miriam	  Soltész	  

	  
E-‐Mail:	  oeskl2012@gmail.com	  
Homepage:	  http://oeskl2012.univie.ac.at/	  

www.facebook.com/oeskl	  
	  

Adresse:	   ÖSKL	  2012	  
Institut	  für	  Anglistik	  und	  Amerikanistik	  –	  	  

	   English	  Department	  
Spitalgasse	  2,	  Hof	  8	  (Campus)	  
1090	  Wien 

	  
Sponsoren:	  

	  
	  
 
 
 

HochschülerInnenschaft	  	   Wiener	  Sprachgesellschaft	  
an	  der	  Universität	  Wien	    


