
Call for Papers: Sprache und Protest – Workshop für linguistische Protestfor-
schung 
 

Ankündigung und Call for Papers zu einem zweitätigen Workshop in Siegen am 17. und 
18. März 2016 
 

OrganisatorInnen: Mark Dang-Anh (Siegen)/Dorothee Meer (Bochum) 
 
In den letzten zehn Jahren hat der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen politischen Pra-
xisbereichen und der linguistischen Erforschung von Sprache durch eine zunehmende Instituti-
onalisierung linguistischer Forschung zum politischen Sprachgebrauch deutlich an Gewicht ge-
wonnen. Dennoch finden sich bisher kaum linguistische Untersuchungen, die sich dezidiert mit 
Fragen der Relevanz sprachlicher und bildlicher Konstitutionsformen politischen Protests und 
deren Medialitäten empirisch gestützt auseinandersetzen. Dabei liegen gerade Formen des 
politischen Protests im Schnittbereich unterschiedlicher linguistischer Fragestellungen, die aus 
wissenschaftlicher Perspektive hochaktuell sind: 
 

- Mediale Realisierung politischen Protests und Protestkommunikation unter Nutzung von 
Mailinglisten, Webseiten, sozialen Medienplattformen, Wikis, Blogs oder Chatgruppen. 

- Fragen der multimedialen Konstitution politischen Protests unter Nutzung weiterer semi-
otischer Modalitäten wie Bilder, Selfies oder Filmsequenzen. 

- Schriftliche Aushandlungsformen politischer Aktionen oder Reaktionen durch die Kombi-
nation unterschiedlicher medialer Formen der Realisierung politischen Protests. 

- Gesprächs- und konversationsanalytische Untersuchungen mündlicher Aushandlungs-
formen im Rahmen von Protestgruppen. 

- Kommunikative, körperliche und materiale Praktiken des Protests jenseits einer Schrift-
lichkeits-/Mündlichkeitsdichotomie.  

- Methodologische Beiträge und die Darstellung und Anwendung unterschiedlicher Me-
thoden(-kombinationen) der linguistischen Protestforschung. 

 
Konkret geht es uns im Rahmen des vorliegenden Workshops um Beiträge, die sich aus empiri-
scher Perspektive mit Fragen im Umfeld der Erforschung politischen Protests beziehen. Auch 
Beiträge zur Medienberichterstattung über Proteste und Protestbewegungen sind in diesem 
Zusammenhang denkbar. In jedem Fall soll auf die Beschränkung methodischer Zugänge zu 
Phänomenen politischen Protest gezielt verzichtet werden, um jenseits methodenspezifischer 
Grenzen gerade auch Formen der Vernetzung unterschiedlicher Protestaktivitäten diskutieren 
zu können. 
 
In diesem Sinne möchten wir LinguistInnen unterschiedlicher theoretischer und methodischer 
Ausrichtungen herzlich einladen, uns bis zum 15. Oktober ein Abstract als Vortragsvor-
schlag oder Datensitzungsvorschlag (höchstens 500 Wörter) zuzusenden. Geplant sind 30-
minütige Vorträge mit daran anschließenden ausgiebigen Diskussionen. Ebenso sind 60-
minütige Datensitzungen vorgesehen, in denen „Work in Progress“ vorgestellt und Datenanaly-
sen intersubjektiv besprochen werden können. Ziel des Workshops ist es, erste linguistische 
Perspektiven auf den Gegenstand „politischer Protest“ zu entwickeln, für fokussierte For-
schungsfragen zu sensibilisieren und damit Perspektiven für weitere Forschungsprojekte anzu-
denken. Insoweit sind ausdrücklich auch in der Planung befindliche, gerade anlaufende und 
noch nicht abgeschlossenen Projekte aufgefordert, den Workshop zur weiteren Vertiefung zu 
nutzen. Ebenso wollen wir mit diesem Workshop dazu beitragen, Forscherinnen und Forscher 
der linguistischen Protestforschung stärker miteinander zu vernetzen und so den wissenschaft-
lichen Diskurs voranzutragen. 
 

Richten Sie Ihre Abstracts bitte an Mark Dang-Anh (dang-anh@locatingmedia.uni-siegen.de) 
oder Dorothee Meer (dorothee.meer@rub.de). Weitere Informationen: http://www.uni-
siegen.de/locatingmedia/aktuelles/sprotest.html  
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