
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Call	  for	  Paper	  -‐	  GAL	  Research	  School	  

Forschungsmethoden	  der	  Politolinguistik	  

	  

Tagungsort:	  	   	  RWTH	  Aachen,	  Eilfschornsteinstr.	  16	  |	  52062	  Aachen	  (Pausenhalle	  des	  
Philosophischen	  Instituts	  der	  RWTH	  Aaachen)	  

Zeit:	  	   4.-‐5.	  September	  2017,	  Beginn	  4.9.2017	  um	  11	  Uhr,	  Ende	  am	  5.9.2017	  
gegen	  16	  Uhr	  

	  
Anmeldung:	  	   	   bis	  zum	  15.7.2017	  unter	  constanze.spiess@uni-‐graz.at	  

Veranstalterin:	  	   AG	  Sprache	  in	  der	  Politik	  e.V.	  

Tagungsgebühren:	   20	  Euro	  

	  

Im	   Rahmen	   der	   Tagung	   „Wahlkampfsprache	   2017“,	   die	   am	   4.	   und	   5.	   September	   2017	   in	  
Aachen	   stattfindet,	   wird	   eine	   Research-‐School	   zum	   Thema	   „Forschungsmethoden	   der	  
Politolinguistik“	   stattfinden.	  Zielgruppe	  der	  Research-‐School	   sind	  DoktorandInnen,	  die	  eine	  
Dissertation	  im	  Themenbereich	  der	  Politolinguistik	  verfassen.	  
	  
Die	  Tagung	  setzt	  sich	  zum	  Ziel,	  den	  Sprachgebrauch	  im	  Bundestagswahlkampf	  2017	  aus	  der	  
Perspektive	   unterschiedlicher	   Forschungsmethoden	   zu	   analysieren.	   Sprachgebrauch	   wird	  
dabei	   in	   einer	   weiten	   Bedeutung	   gefasst:	   Neben	   Wahlkampfreden,	   Wahlprogrammen,	  
Flugblättern,	  TV-‐Talkshows	  und	  Hypertexten	  im	  Internet	  werden	  auch	  Wahlplakate	  mit	  ihrer	  
typischen	  Text-‐Bild-‐Mischung	  analysiert.	  Auf	  diese	  Weise	  soll	  ein	  möglichst	  vollständiges	  Bild	  
von	  Wahlwerbung	  entstehen.	  Im	  Rahmen	  der	  Analyse	  der	  Wahlkampfkommunikation	  2017	  
werden	  unterschiedliche	  forschungsmethodische	  Zugänge	  vorgestellt	  und	  diskutiert.	  	  
Die	   DoktorandInnen	   haben	   die	   Möglichkeit,	   in	   diesem	   Zusammenhang	   ihre	   eigenen	  
Forschungsprojekte	  (vor	  allem	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  methodischen	  Zugänge)	  vorzustellen,	  
sich	  darüber	  fachlich	  auszutauschen	  und	  sich	  zu	  vernetzen.	  	  
	  
Interessierte	   DoktorandInnen	   werden	   gebeten,	   eine	   Skizze	   ihres	   Dissertationsprojektes	  
(fokussiert	   auf	   die	   Forschungsmethoden)	   bis	   spätestens	   zum	   15.7.2017	   einzusenden.	   Die	  
Skizze	  soll	  höchstens	  2000	  Zeichen	  umfassen.	  Im	  Peer-‐review-‐Verfahren	  werden	  die	  Projekte	  
ausgewählt,	  eine	  Rückmeldung	  erfolgt	  bis	  Ende	  Juli.	  Den	  DoktorandInnen	  der	  ausgewählten	  
Projekte	  wird	  ein	  Reisekostenzuschuss	  gewährt.	  	  
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Ausschreibung zur Ausrichtung  
von GAL Research Schools 2017/2018 

n Linguis  
 

Zum zweiten Mal schreibt die Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) e.V. die Förderung 
von mehreren zwei- bis dreitägigen Research Schools aus. Sie richten sich an den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und sollen ihm Gelegenheit bieten, sich intensiv mit Forschungsme-
thoden der Angewandten Linguistik auseinanderzusetzen.  

Die GAL sucht Veranstalterinnen und Veranstalter, die die Austragung einer Research School 
organisieren. Die einzelnen Research Schools sollten ein Forschungsfeld der Angewandten 
Linguistik möglichst breit abdecken. Neben dem Input durch renommierte Fachvertreter/innen 
soll die Möglichkeit bestehen, Forschungsmethoden praktisch zu erproben und zu erlernen, 
vorzugsweise durch die Arbeit an den Forschungsprojekten/Qualifikationsprojekten der Teil-
nehmenden. Dabei soll auch die Vernetzung  sowohl mit den Fachvertreter/innen als auch 
mit den Nachwuchswissenschaftler/innen untereinander  gefördert werden, u.a. durch ein 
netzwerkaffines Umfeld. 

Die GAL lädt ihre Mitglieder ein, Vorschläge für die Austragung von Research Schools einzu-
reichen. Aus den eingegangenen Vorschlägen wählt der GAL-Vorstand Research Schools 
aus, die finanziell in angemessenem Rahmen unterstützt werden (Raummieten, Honorare und 
Reisekosten für Referenten, Öffentlichkeitsarbeit etc.). Die Erhebung eines Teilnahmebeitrags 
ist vorzusehen (auch Teilfinanzierungen sind denkbar); erwägenswert ist die Platzierung der 
Veranstaltung in der zeitlichen und räumlichen Nähe von Tagungen. 

Das Verfahren ist zweischrittig:  

1. Bis spätestens zum 31.01.2017 bitten wir um ein Konzeptpapier (mit Referentenvor-
schlägen, Grobkalkulation der Kosten und Terminvorstellungen, vorzugsweise 2017). 

2. Nach Aufforderung ist dann bis zum 31.03.2017 ein Vollantrag zu stellen (endgültige 
Referentenliste und Terminplanung, vollständige Kostenkalkulation, Räumlichkeiten, 
Infrastruktur usw.). 

 

Bewerbungen werden in elektronischer Form in einer einzigen PDF-Datei erbeten an:  
karin.birkner@uni-bayreuth.de  
 
Für den Vorstand der GAL e.V. 
Prof. Dr. Karin Birkner (Ressort Nachwuchsförderung)  


