Einladung:
VERBAL-Workshop: Empirische Ökolinguistik
(24.-25. Oktober 2010, Graz, Österreich)
In diesem Workshop wird Ökolinguistik wie folgt verstanden: (1) Die Betrachtung von
Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt unter dem Aspekt der Wechselwirkung und (2) die
Untersuchung von Sprachsystem und Diskurs als Reflexion und Konstruktion im Bereich von
Ökologie und Umwelt. Dabei wird der Fokus auf die Möglichkeiten empirischer Forschung
innerhalb der Ökolinguistik gerichtet. Die Referate sollen entweder auf eigenen empirischen
Untersuchungen beruhen oder sich zumindest mit empirischen Themen und Methoden im
Rahmen der Ökolinguistik befassen. Insbesondere sind Vorträge zu folgenden
Themenbereichen erwünscht:
Möglichkeiten und Methoden empirischer Forschung innerhalb der Ökolinguistik
Empirische Forschung zu Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt
Empirische Forschung zur Sprachgefährdung
Empirische Forschung zu Umwelt-relevanten Texten
Empirische Forschung zu (un-)ökologischen Elementen im Sprachsystem
Anthropozentrik und Ethnozentrik
Umweltdiskurs und Interkulturelle Kommunikation
Intermedialität und Intermodalität (Text, Bild, Film) ökologisch betrachtet.
Vorträge: max. 20 Minuten. Im Anschluss 10 Minuten Diskussion.
Abstracts (ca. eine halbe Seite) bitte als e-mail-attachment bis 30. Juni 2010 an hermine.penz
@ uni-graz.at oder an alwin.fill @ uni-graz.at
Über die Annahme Ihres Vortrages werden Sie bis 15. Juli 2010 benachrichtigt.
Call for papers:
VERBAL-Workshop on Empirical Ecolinguistics
(24th - 25th October, 2010, Graz, Austria)
In this workshop, Ecolinguistics is understood as comprising the following areas: (1) the
consideration of multilingualism and language diversity from the interactional point-of-view
and (2) the investigation of language systems and of discourse as corresponding/reflecting and
construing factors concerning ecology and environment. The focus will be on the possibilities
of empirical research within ecolinguistics. The papers to be presented should either be
based on empirical investigation or should at least concern topics and methods of empirical
research within the ecolinguistic paradigm. In particular, papers should be on topics within
one of the following areas:
The possibilities and methods of doing empirical research within ecolinguistics
Empirical research on multilingualism and language diversity
Empirical research on language endangerment
Empirical research on environment relevant texts
Empirical research about (un-)ecological elements in the language system
Anthropocentrism and ethnocentrism
Environmental discourse and Intercultural Communication
Intermediality and intermodality (text, image, film) viewed ecologically.
The papers should be 20 minutes long and will be followed by ten minutes of discussion.
Please send your abstract (about half a page) before 30th June, 2010, as e-mail attachment to
hermine.penz @ uni-graz.at or to alwin.fill @ uni-graz.at.
Notice of acceptance will be given by 15th July, 2010.

