Sprache & Gehirn
Language & Brain
Workshop
43. Österreichische Linguistiktagung

Dieser Workshop versteht sich als Plattform für die Präsentation neuro- und psycholinguistischer Forschung im Rahmen
der Österreichischen Linguistiktagung. Forscher aus allen Teilbereichen der kognitiven Neurowissenschaften (d.h. Linguistik, Psychologie und benachbarte Disziplinen), welche Sprache ganz allgemein als Eigenschaft des menschlichen
Gehirns verstehen und untersuchen, sind eingeladen ihre aktuellen Arbeiten sowie gegebenenfalls zukünftige Forschungsvorhaben zu präsentieren. Unser erklärtes Ziel ist es durch die Organisation dieses Workshops die Vernetzung von
Forschern in diesem Arbeitsbereich in Österreich (und darüber hinaus) zu fördern, weshalb wir das Thema bewusst nicht
weiter eingrenzen und uns auf Beiträge freuen, die sich mit Sprachproduktion, -perzeption, der neuronalen Repräsentation
von Sprache im Allgemeinen oder aber der Beschaffenheit dieser Repräsentationen selbst auseinandersetzten. Als Doktoranden ist es uns außerdem ein besonderes Anliegen Nachwuchsforscher und andere Doktoranden dazu zu ermuntern
ihre Ergebnisse sowie laufende oder zukünftige Projekte zu präsentieren. Sowohl empirische als auch theoretische Untersuchungen zu den psychologischen, neurophysiologischen und biologischen Grundlagen der menschlichen Sprachfähigkeit sind als Beiträge in der Form von 20-minütigen Präsentationen mit anschließender 10-minütiger Diskussion
willkommen, unabhängig von der jeweils verwendeten Methodik (z.B. behavioral, bildgebende Verfahren, oder „klassisch“
linguistische Methoden wie z.B. Grammatikalitätsurteile). Vorträge können in deutscher oder englischer Sprache gehalten
werden. Interessierte mögen sich bitte bis 31. Oktober mit einem kurzen Abstract bei einem der Organisatoren melden.
This workshop is intended as a forum for presenting neuro- and psycholinguistic research within the scope of the Austrian
Linguistics Convention. Researchers from all fields within the cognitive neurosciences (i.e. linguistics, psychology, and
related disciplines) who conceive of and investigate language as a property of the human brain are invited to present their
current work and planned future endeavours. The declared purpose of this workshop is to bring together and foster
exchange between researchers working in neuro- and psycholinguistics in Austria (and beyond). Consequently, we
welcome contributions concerned with language production and perception, as well as the neuronal representation of
language in the widest sense or, for that matter, the very nature of these representations as such. As PhD candidates, we
especially encourage early career researchers and other PhD students to submit and present their current and/or future
work. We thus welcome contributions that will exhibit research projects of an empirical as well as theoretical nature dealing
with the psychological, neurophysiological, and biological foundations of the human language capacity regardless of
methodological orientation and basis (e.g., behavioural, neuroimaging, or “classical” linguistic data such as, e.g.,
grammaticality judgements). Contributors will be assigned time slots of 20 minutes for presenting their work followed by a
10-minute discussion. Presentations may be given in either German or English. People interested in participating should email a short abstract to either of the organisers by October 31st.
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