Aktuelle Problemfelder der Historischen Sprachwissenschaft
Hannes Fellner (hannes.fellner@univie.ac.at)
Der Workshop ist der aktuellen Forschung auf dem Gebiet der historischen Sprachwissenschaft
gewidmet und will damit an die traditionelle "Historische Sektion" der ÖLT anknüpfen.
Das Ziel des Workshops ist es besonders jungen Forschenden (MA-, Doktorat-Studierenden
und rezenten Post-Docs) im Bereich historische Sprachwissenschaft in und um Österreich eine
Plattform für die Präsentation und Diskussion ihrer Arbeit zu bieten sowie die Möglichkeit zu
geben, Ideen und Meinungen in kollegialer Atmosphäre auszutauschen.
Der Workshop ist keinem spezifischen Thema gewidmet, Einreichungen aus allen Bereichen
der historischen Sprachwissenschaft sind daher willkommen. Interdisziplinäre Beiträge,
insbesondere mit Überschneidungen zu theoretischer Sprachwissenschaft, Digitaler Philologie
und unterrepräsentierten Sprachfamilien sind besonders erwünscht.
Jeder Vortrag dauert 30 min (mit 15-20 min Präsentation gefolgt von 10-15 min Diskussion).
Abstracts sollten nicht länger als eine Seite sein und klare Angaben machen zu: was für ein
Problem behandelt wird; welchen Beitrag der/die Autor*in zu diesem geleistet hat; das
Verhältnis des Beitrags zur vorhergehenden Forschung zu diesem Problem; die spezifischen
Ergebnisse des Beitrags; und ihre Relevanz für die historische Sprachwissenschaft.
Abstracts können bis 31. Juli hier eingereicht werden: https://oelt2020.univie.ac.at/workshopsabstracts/.
Current issues in historical linguistics
This workshop is dedicated to current research in historical linguistics taking up the baton of
the traditional “historical section” of the Austrian Linguistics Conference.
It is the goal of the workshop to give, especially, young researchers (MA-, PhD-students, and
recent postdocs) in historical linguistics from and around Austria the opportunity to present
their research and to talk shop in a collegial atmosphere.
The workshop is not centered around a specific theme, so papers pertaining to all fields of
historical linguistics are welcome. Interdisciplinary approaches with connections to theoretical
linguistics, digital philology, or underrepresented language families are especially welcome.
Each presentation will last 30 minutes (with 15-20 minutes of presentation followed by 10-15
minutes of discussion). Abstracts should not exceed more than one page and indicate the precise
topic to be treated, the author’s contribution to the problem, the relationship of the work to
previous scholarship on the topic, and the author’s specific conclusions and their relevance for
the field of historical linguistics.
Abstracts can be submitted here until July 31: https://oelt2020.univie.ac.at/workshopsabstracts/.

