“Language and the Weather / Sprache und Wetter”
VERBAL-Workshop im Rahmen der ÖLT an der Universität Innsbruck (Österreich),
26.-27. Oktober 2018
Ob wir nach einer stürmischen Nacht bei 35°C im Schatten noch etwas benebelt chillen, trotz
einer Protestlawine auf dem Herbstgipfel Tauwetter in der Klimapolitik erhoffen oder der/dem
MetereologIn in uns im Blitzlichtgewitter den Wind aus den Segeln nehmen, Wetter ist
buchstäblich und unbuchstäblich immer und überall. Somit ist es ein essentieller Bestandteil
unsere Um/Welt. Um unsere Sicht der Um/Welt zu begreifen, sollten wir deshalb erkunden,
wie wir aktuelle Wetterereignisse und langfristige klimatische Zustände und Veränderungen
verstehen, konzeptualisieren und sie für unsere Interpretation andere Phänomene verwenden
und welche Rolle Sprache dabei spielt. Dies ist das Ziel des Workshops “Sprache und Wetter”.
Der internationale Workshop findet von 26.-27. Oktober 2018 unter der Schirmherrschaft von
verbal (dem Verband für Angewandte Linguistik in Österreich) an der Universität Innsbruck
im Rahmen der Österreichischen Linguistiktagung (ÖLT) statt. Er wird gemeinsam von Georg
Marko, Hermine Penz (Universität Graz, Österreich) und Martin Döring (Universität Hamburg,
Deutschland) organisiert.
Wir freuen uns auf linguistische und Linguistik-nahe Beiträge, die sich dem Thema Sprache
und Wetter von verschiedenen methodischen und disziplinären Perspektiven nähern, egal ob es
sich dabei um textlinguistische Studien von Wetterberichten, semantische Forschung zu
literarischen und nicht-literarischen Wettermetaphern, syntaktische Analysen von subjektlosen
Niederschlagsverben oder kritisch-diskursanalytische Untersuchungen zum Klimawandel
handelt, um nur einige mögliche Bereichen zu nennen. Studien aus unterschiedlichen
Bereichen, von der Ökolinguistik, der Soziolinguistik und der Diskursanalyse bis zur Semantik
und historischen-vergleichenden Sprachwissenschaft, sind willkommen, ebenso wie ein
möglichst weites Spektrum an Sprachen und semiotischen Modi des untersuchten Materials.
Beitragstitel mit Abstract (max. 300 Wörter) in Deutsch oder Englisch werden erbeten an
georg.marko(at)uni-graz.at und hermine.penz(at)uni-graz.at Die Einreichfrist ist der 29. Juli
2018. Die Verständigung über die Auswahl erfolgt bis Mitte August 2018. Die Slots für
Vorträge sind 30 Minuten lang (20 Minuten Vortrag, 10 Minuten Diskussion).

“Language and the Weather / Sprache und Wetter”
International workshop, University Innsbruck (Austria), 26-27 October 2018
No matter whether we are chilling out in the shade, still foggy-brained after a stormy night,
whether we are hoping for a better atmosphere for the autumn summit on climate change, or
whether the mercury is falling for our meteorophobic friends with their heads in the clouds,
weather literally and non-literally is and happens everywhere and all the time. It thus is an
essential part of our world and our environment. In our endeavour to comprehend our relating
to, and making sense of, our world and our environment, we need to explore how we interpret
current weather events and long-term climatic states and changes, how we conceptualize them
and use them in our understanding of other phenomena and which role language and texts play
in these processes. This is the main focus of the workshop “Language & the weather.”

This workshop, supported by verbal, the association of applied linguistics in Austria, will take
place at the University of Innsbruck, Austria, from 26 to 27 October 2018, as part of the Annual
Conference of Linguistics in Austria (ÖLT). It will be co-organized by Georg Marko, Hermine
Penz (Karl-Franzens-University Graz, Austria) and Martin Döring (University Hamburg,
Germany).
We invite contributions approaching this topic from various methodological and disciplinary
angles, ranging from genre-analytical studies of weather forecasts and semantic research into
literary and non-literary weather metaphors to syntactic investigations of subject-less
precipitation verbs and critical analyses of climate change discourses. There are no restrictions
on the language or the semiotic mode of the material to be analysed or on the researchers’
disciplinary backgrounds as we are looking for a wide range of different contributions, with a
special emphasis on interdisciplinarity.
Please submit an abstract of no more than 300 words to georg.marko(at)uni-graz.at and
hermine.penz(at)uni-graz.at by 29 July 2018 (notification will be sent by mid-August).
Individual presentations will be allocated 30 minutes, including 10 minutes for discussion. The
workshop languages are English and German.

