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Allgemeine Beschreibung  – Hintergrund, Studierende, Lernziele, Inhalte, … 

Inhalte | Das PS Language Change setzte einem im Studienalltag zumeist synchronen Blick auf 
Sprache eine historische Perspektive gegenüber und hatte das Ziel, Sprache als ein im kontinuier-
lichen Wandel begriffenes Phänomen zu charakterisieren. Im Zentrum standen zunächst Vor- und 
Frühstufen der Entwicklung der englischen Sprache wie das Indoeuropäische, Proto-Germanische 
sowie Alt-, Mittel- und Frühneuenglisch, welche auf mehreren linguistischen Analyseebenen (Laut-
system, Grammatik, Semantik/Lexik, Pragmatik, Textsorten) beschrieben wurde. Zur verallge-
meinernden theoretischen Rahmung wurden anschließend systeminterne und -externe Faktoren 
von Sprachwandel beleuchtet. Das Seminar mündete in einer hochschulöffentlichen Pecha-Kucha-
Night, bei der Studierende ihre Arbeitsergebnisse in lebendigen 6:40 min. langen Präsentationen 
einem breiten – auch fachexternen – populärwissenschaftlichen Publikum zugänglich machten. 
Studierende | Am PS Language Change nahmen insgesamt 13 Studierende teil, wovon 8 in 
Lehramtsstudiengängen und 5 in B.A.-Studiengängen immatrikuliert waren. Für nahezu alle Teil-
nehmer*innen war dies der erste Kurs im Bereich der historischen Sprachwissenschaft. 
Lernziele | Die Lernziele der Veranstaltung lassen sich unter zwei verschiedene Überschriften 
ordnen, zum einen ‚Vermittlung von Faktenwissen‘ und ‚Vermittlung von Kompetenzwissen‘. 
Vermittlung von deklarativem Wissen / ‚Faktenwissen‘ | Ziel ist es, … 

 … ein tieferes Verständnis von Sprachwandel als kontinuierlicher und natürlicher Prozess 
zu vermitteln, welcher sich auf mehreren linguistischen Beschreibungsebenen 
manifestiert. 

 … Wissen über frühere Entwicklungsstufen der englischen Sprache zu vermitteln. 

 … Sprachwandel zusätzlich auch als Phänomen unserer heutigen Zeit zu charakterisieren. 

 … Wissen zu vermitteln über sprach-interne und sprach-externe Faktoren, die 
Sprachwandel auslösen. 

Vermittlung von Kompetenzwissen | Ziel ist es, … 

 … sowohl soziale Kompetenzen als auch problemlösendes und kreatives Denken mithilfe 
von aufgabenbasierten, kollaborativen Lernarrangements in Kleingruppen zu fördern. 

 … Forschungsthemen sowohl allein als auch in Gruppenarbeit zu erkunden und zu 
erforschen. Dabei geht es auch darum, eine Forschungsfrage im Hinblick auf die 
Hausarbeit zu umreißen. Diese wird unter Anleitung und stetiger Rückmeldung mithilfe 
von Clustering- und Focussing-Methoden herausgearbeitet. 

 … wissenschaftliche Inhalte und Erkenntnisse popularisierend aufzubereiten und so einem 
größeren Adressatenkreis öffentlichkeitswirksam zugänglich zu machen. Hierbei werden 
gängige Popularisierungsstrategien vermittelt, bspw. das Neustrukturieren und Reduzieren 
von Informationen, das Vereinfachen, das Illustrieren und Visualisieren, über Kurz-
geschichten oder Anekdoten, persönliche Assoziationen. 

 … Präsentations- und Diskussionskompetenzen zu fördern, indem linguistische 
Sachverhalte in Impulsreferaten (3-5 min.) sowie in Ergebnispräsentationen im Anschluss 
an Partner- und Gruppenarbeiten das Seminargeschehen beleben. 

 

Stellen Sie in der Folge bitte dar, wie Sie die Kriterien der Ausschreibung im Rahmen der von Ihnen 

eingereichten Lehrveranstaltung erfüllen! 

An die Studierenden werden Lernanforderungen gestellt, mit denen über die reine Fakten-
vermittlung hinaus kritisches, kreatives und problemlösendes Denken vermittelt wird. 



Vermittlung kritischen Denkens | Einen hinterfragenden, kritischen Blick auf theoretische Modelle 
der Linguistik sowie anderer geisteswissenschaftlicher Bereiche zu schulen halte ich für eine zentrale 
Aufgabe sprachwissenschaftlicher Hochschullehre. Mir ist sehr daran gelegen, dass Studierende früh 
dazu ermutigt werden, eine eigene – informierte – Perspektive zu entwickeln, dieser Gültigkeit 
zuzusprechen und sie zur Diskussion zu stellen. So nutzte ich bereits die zweite Seminarsitzung dazu, 
einen Überblick über die gängigen Perioden der englischen Sprachgeschichte zu vermitteln, jedoch 
gleichzeitig bestehende Periodisierungen als Hilfskonstruktionen zu thematisieren und kritisch zu 
hinterfragen. Hierzu fanden sich die Studierenden in Kleingruppen zusammen und wurden mit 
Moderationskarten, farbigen Stiften und einer gruppenspezifischen kurzen Lektüre ausgestattet, 
welche eine eigene Epocheneinteilung vorstellte und einen entsprechenden Begründungsrahmen 
anbot (Text1: Jucker 2000, Text 2: Smith 1999, Text 3: Graddol 1997). Sie waren dazu angehalten, 
sowohl zeitliche Einteilungen als auch in den Texten vorgestellte Argumente auf Moderationskarten 
zu übertragen. Im nachfolgenden Plenum wurden dann die divergierenden Periodisierungen entlang 
eines Zeitstrahls gesammelt, sodass die relative Subjektivität – aber individuelle Legitimierbarkeit – 
solcher Einteilungen visualisiert werden konnte (Anhang 1). Darüber hinaus folgte in einer zweiten 
Phase des Kurses eine Reihe von Impulsreferaten. Diese stellten eine besondere Transferleistung 
der Studierenden dar, da hierbei die eigenständige kritische Auswahl von Inhalten sowie deren 
Applikation auf eigene Beispiele gefördert wurde. Nicht zuletzt bot nahezu jede Sitzung vielfältige 
Möglichkeiten, sich diskutierend zu äußern, mittels Worksheets und Arbeitsaufträgen Gelerntes in 
der praktischen Anwendung zu reflektieren und innerhalb der Gruppe eine kritisch-konstruktive 
Feedbackkultur zu etablieren.  
Vermittlung kreativen Denkens | Exemplarisch 
für die Schulung kreativen Denkens möchte ich 
hier auf eine komplexe Gruppenarbeit zur 
Visualisierung linguistischer Theorien und 
Modelle verweisen. Bei diesem Ansatz geht es 
darum, traditionell logozentrische linguistische 
Theorietexte in visuelle Darstellungsformen zu 
überführen. Dabei bringe ich Erkenntnisse aus 
einem meiner Forschungsbereiche ein, bei dem 
es darum geht, linguistische Argumentationen 
zu hochschuldidaktischen Zwecken zu verbild-
lichen (siehe Abb., sowie Pflaeging 2013, 2015a, 
2015b, i.Dr.). Kürzlich habe ich in diesem Zu-
sammenhang auch einen Leitfaden How to Visualize Linguistic Theories erstellt, welcher sich an 
Studierende richtet und auch in diesem Seminar zum Einsatz kam. Kollaborativ erstellten die 
Studierenden komplexe Grafiken zum Themenfeld ‚Semantic Change‘. Die Ergebnisse der Gruppen-
arbeit wurden anschließend präsentiert und allen Studierenden für die Klausurvorbereitung zur 
Verfügung gestellt (Anhang 1). Ein weiteres Beispiel kreativer Arbeitsaufträge stellt das Verfassen 
von Txt Msg Poems, also SMS-Gedichten, dar. Informiert durch eine theoretische Einführung zu 
shortenings als Wortbildungsmuster und inspiriert durch vergleichbare Gedichte etablierter Lyriker, 
verfassten die Studierenden 160 Zeichen kurze Gedichte zu Kunstbildern. Sie waren dazu 
angehalten, möglichst viele shortenings einzubauen und auch neuartige Begriffe, also Neologismen, 
zu prägen (Anhang 1). Die Gedichte wurden gesammelt, rezitiert und wiederum auf interessante 
Wortbildungsmuster hin analysiert. Dieser Arbeitsauftrag diente der kreativen und zeitgemäßen 
Annäherung an Sprachökonomie als ein Prinzip der Erzeugung maximaler Funktionalität bei 
geringstmöglichem formalem Aufwand – eine der Triebfedern sprachsysteminitiierter Entwicklung. 
Vermittlung problemlösenden Denkens | Der Seminarverlauf mündete in der gemeinsamen 
Veranstaltung einer Pecha-Kucha-Night (siehe nächster Punkt), deren Durchführung ein hohes Maß 
an eigenverantwortlicher Planung seitens studentischer Arbeitsgruppen erforderte. Dies umfasste 
Problemlösekompetenzen wie bspw. das Aushandeln thematischer Schwerpunkte, gemeinsame 
Recherche und Bearbeitung von Literatur, Aufgaben- und Zeitmanagement und das Vorbereiten 
eines populärwissenschaftlichen Vortrags zugeschnitten auf ein potenziell fachfremdes Publikum.  



In der Lehrveranstaltung wird aktives Lernen gefördert, etwa durch Gruppenarbeiten, Diskussionen, 
problemlösendes Lernen, interaktive Übungen, kollaborative Arbeiten auf Blackboard und andere 
aktivierende Methoden.  

Zusätzlich zu den soeben exemplarisch ausgeführten kollaborativen, interaktiven, problemlösenden 
Lehr-Lern-Szenarien, stand die Veranstaltung einer ersten Pecha-Kucha-Night am FB Anglistik & 
Amerikanistik im Zentrum. Erfunden von einem in Tokyo ansässigen Architektenpaar, welches den 
oftmals ‚drögen‘ Projektpräsentationen ihrer Kolleg*innen entgegenwirken wollte, entwickelte sich 
Pecha-Kucha schnell zu einem international bekannten (und auch in der Salzburger ARGE Kultur 
veranstalteten) Präsentationsformat. Ähnlich eines Science Slams werden fachwissenschaftliche 
Inhalte einem populärwissenschaftlichen Publikum nähergebracht. Im Falle eines Pecha-Kucha-
Vortrags gibt es die Regel, dies mithilfe von exakt 20 PPT-Folien zu tun, welche jeweils für nur 20 
Sekunden (automatisiert) eingeblendet werden. Jede*r Referent*in hat somit lediglich 6:40 min. 
Zeit, mit oftmals sehr bildstarken Folien und prägnanten verbalen ‚prompts‘ ein komplexes Thema 
eingängig und auch humorvoll vorzustellen (Anhang 3). Solch ein Format auch im Rahmen einer 
linguistischen Lehrveranstaltung einzusetzen (hier zusätzlich in Kollaboration mit dem PS Corpus 
Linguistics), bot den Studierenden die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse einem breiten Publikum 
zu präsentieren – und nicht zuletzt auch die Chance auf diesem Wege fachexterne Wissens-
kommunikation zu betreiben und die Universität Salzburg nach außen zu vertreten. 

Die Erarbeitung der Pecha-Kucha-Präsentationen erfolgte mithilfe des kostenlosen online-
Projektmanagement-Tools Trello, welches in der freien Wirtschaft häufig von Start-Up Unter-
nehmen genutzt wird (Anhang 2). Für die innerhalb des Seminars gebildeten studentischen 
Projektteams wurde so eine virtuelle Gliederung, Zuweisung und Sequenzierung von Arbeits-
aufgaben möglich. 

 

Die gesetzten Lehr-/Lernaktivitäten sind an den Lernzielen der Lehrveranstaltung orientiert und auf 
einander abgestimmt. 

Ich bin davon überzeugt, dass sich sowohl linguistisches Faktenwissen als auch fachübergreifende 
Handlungskompetenzen in der Seminarpraxis eng miteinander verzahnen lassen. So versuchten 
nahezu alle gestellten Arbeitsaufgaben theoretische Dimensionen wie auch empirische Befunde der 
historischen Sprachwissenschaft mit kollaborativen, problemlösenden Lehr-Lern-Szenarien zu 
verknüpfen. Darüber hinaus waren mit Blick auf die abschließende Pecha-Kucha-Night sämtliche 
Lernaktivitäten so ausgewählt und sequenziert, dass sich Fachwissen und kompetenzbezogene 
Anforderungen an die Studierenden mit der Zeit verdichteten bzw. sukzessive komplexer 
gestalteten. Zunächst erhielten die Studierenden die Möglichkeit, über Impulsreferate (2-3 min.) 
Ergebnisse einer Einzelarbeit in das Unterrichtsgespräch einzubringen. Diese Referate erlaubten es 
auch, interessante Themenschwerpunkte für die anschließenden Referate zu sondieren. Gleichzeitig 
fanden vermehrt auch Gruppenarbeiten statt, die kritisches, kreatives und problemlösendes Denken 
förderten (siehe vorheriger Punkt). Ab Sitzung 07 erfolgte dann in Vorbereitung der kursinternen 
Fachreferate und der anschließend popularisierten Pecha-Kucha-Versionen eine verstärkte Arbeit 
in den Projektteams. Eines dieser Teams fungierte als Organisationsteam der hochschulöffentlichen 
Pecha-Kucha-Night und war mit der Erstellung von Pressetexten (Anhang 5), der Stellung von 
Förderanträgen, der Konzeption des corporate designs (Anhang 4), sowie mit der Kommunikation 
mit dem kollaborierenden PS Corpus Linguistics betraut. Sitzung 08 war als Arbeitssitzung reserviert 
und mündete in das Einreichen eines Abstracts an die Dozentin, welches Rahmung, und 
Forschungsfrage des Vortrags umreißen sollte – ähnlich eines Project Pitching. Diese deutlichen 
Bezüge zur zeitgenössischen Arbeit in Wirtschaftsunternehmen waren bewusst gewählt, um auch 
B.A.-Studierenden ein hohes Maß an berufspraktischer Orientierung zu bieten. 

 

Den Studierenden wird regelmäßig Rückmeldung über ihren Lernfortschritt gegeben.  

Über den gesamten Verlauf des Kurses wurden vielfältige Formen der Rückmeldung sowohl durch 
die Lehrende, als auch durch StudienkollegInnen angeboten. Ich selbst war bemüht, stets ein 
lebendiges, interaktives Unterrichtsgespräch anzuregen, stand vor und nach dem Unterricht, 
während der ‚office hours‘ und virtueller Sprechzeiten via Skype für Konsultationen zur Verfügung. 
Rückmeldung zu den Studienleistungen erfolgte im Rahmen des ‚mid-term exam‘; im Anschluss an 



Referate nutzte ich ausführliche Feedback-Bögen und reflektierte Eigen- und Fremdwahrnehmung 
der Präsentationen im persönlichen Gespräch. Dadurch, dass die Bögen außerdem allen Seminar-
teilnehmer*innen für direkte Rückmeldungen zur Verfügung standen, wurde weiterhin der zentrale 
Aspekt des peer-feedback unterstützt. 

Eine wichtige Rolle spielte auch hierbei das Projektmanagement-Tool Trello (Anhang 2). Für 
ihre Kollaboration an den Seminar- und Pecha-Kucha-Präsentationen waren die Studierenden dazu 
aufgefordert, alle Arbeitsschritte auf der Plattform zu dokumentieren, Material dort zu sammeln 
und Entscheidungen über nächste Arbeitsschritte dort auszuhandeln. Da ich selbst in jeder Gruppe 
als Trello-Mitglied eingetragen war, könnte ich jederzeit den status quo der Projektarbeit ablesen, 
Entwicklungen nachvollziehen und ausführliches Feedback bereitstellen, welches das Fortschreiten 
der Projektarbeit sowohl affirmativ als auch lenkend unterstützt. Die Arbeitsmöglichkeiten mit Trello 
wurden zunächst im Unterricht demonstriert und im Zuge der Arbeitssitzung 08 weiterführend 
erprobt, um ein reibungsloses Zeit- und Aufgabenmanagement zu gewährleisten. 

 

In der Lehrveranstaltung kommt ein faires und transparentes Beurteilungssystem zur Anwendung. 
Die Prüfungsinhalte und Beurteilungsformen sind an den Lernzielen und Lernformen der 
Lehrveranstaltung orientiert. 

In allen meinen Lehrveranstaltungen biete ich in der ersten Seminarsitzung eine inhaltliche sowie 
organisatorische Orientierung an. Im PS Language Change stand neben dem Sammeln erster 
Eindrücke und Beobachtungen zu alt-, mittel- und frühneuenglischen Texten die Aufschlüsselung 
der Lernziele und Leistungsanforderungen im Zentrum. Dazu gehörte nicht zuletzt das Vorstellen 
des modernen Präsentationsformats Pecha-Kucha, wofür ich selbst exakt 20 PPT-Folien zu 
Potentialen, der Herkunft und besonderen Machart dieser Vortragsform erstellt hatte und sie den 
Studierenden – formatgetreu – in 6:40 min. präsentierte (Anhang 3). Auf diese Weise erhielten 
die Studierenden eine direkte Orientierung für ihre eigene Prüfungsleistung – und die Möglichkeit, 
demokratisch über das Durchführen einer öffentlichen Pecha-Kucha-Night abzustimmen. Darüber 
hinaus stellte ich die Gewichtung einzelner Teilleistungen – Mitarbeit | Abstract + Referate | Klausur 
| Konferenzbericht – vor und erläuterte spezifische Anforderungen. Mit Blick auf das Verfassen des 
Konferenzberichts stand bereits früh ein Evaluationsbogen zur Verfügung, der Orientierung – und 
nach der Korrektur der Berichte auch Rückmeldung – bot. 

 

Weitere Anmerkungen: 

Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung, Feedback, Ausblick 
Als hochschulöffentliche und kostenfreie Veranstaltung wurde die Pecha-Kucha-Night über den 
universitätsweiten Studierenden-Mailverteiler und über soziale Netzwerke ( Anhang 4) be-
worben. Hierbei wurde die Vervielfältigung der Poster mit Hilfe des FB Anglistik & Amerikanistik 
ermöglicht. Auf Antrag des Organisationsteams des PS Language Change unterstütze uns darüber 
hinaus die STV Anglistik & Amerikanistik finanziell beim Catering. Die erste Pecha-Kucha-Night am 
FB Anglistik & Amerikanistik erlaubte es auf zeitgemäße Art und Weise die Alltagsrelevanz, 
Popularisierbarkeit und Unterhaltsamkeit linguistischer Forschung – und geisteswissenschaftlicher 
Inhalte im Allgemeinen – deutlich zu machen. In Anwendung gängiger journalistischer 
Popularisierungsstrategien machten die Studierenden komplexe Forschungsinhalte einer breiteren 
– auch fachfremden – Öffentlichkeit zugänglich und vollzogen somit einen Rollen- und Perspektiven-
wechsel von dem*r Lernenden zum*r popularisierenden Wissensvermittler*in. Die ca. 40 
Besucher*innen der Veranstaltung – Studierende und Lehrende der Anglistik & Amerikanistik sowie 
anderer Fachbereiche und externe Interessierte – betonten im Nachhinein den hohen Informations-
charakter der Vorträge, das erfrischende Selbstbewusstsein der studentischen Vortragenden, sowie 
die inspirierende, angenehme Atmosphäre insgesamt. Unter den Lehrenden äußerten viele den 
Wunsch, über die Linguistik hinaus auch literatur- und kulturwissenschaftliche Seminare des FBs 
derart kooperieren zu lassen. Nicht zuletzt könnte sich so aus einer ersten Pecha-Kucha-Night eine 
Tradition und feste Institution etablieren – möglicherweise auch im Rahmen eines Tages der 
offenen Tür bzw. der Langen Nacht der Forschung an der Universität Salzburg. 

 



Anhang 1 | Kollaborative und kreative Lernarrangements – im Rahmen der Seminarsitzungen 
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Auswahl aufgabenadäquater Sozialformen, zumeist Kleingruppen, auch Partnerarbeit, Einzelarbeit, 

zur Bearbeitung kollaborativer, kritisch-reflektierender und kreativer Arbeitsaufträge 

Einige Arbeitsergebnisse der Seminarsitzungen 

(1) Kritische Reflektion theoretischer Konstrukte 

Zur relativen Subjektivität der Festlegung 

sprachgeschichtlicher Epochen | Kleingruppen 
 

(2) Texterschließungsstrategien 

Zur Visualisierung linguistischer Theorien 

cf. Pflaeging 2013, 2015a, 2015b, i.Dr. | Kleingruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) Kreatives Schreiben & Wortbildungsprozesse  

Sitzung: Language Economy | Internal Reasons for Change 

Verfassen von Txt Msg Poems zu Kunstbildern, bspw. zu Thomas Struths Louvre III (1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedichte der Studierenden (in Auswahl) 

 

 

 
  

2day  
Sittn here, waitin there 
Stunnd by all beauty 
8 peeps, sittn on benches 
Sittn in Louv 
Art evrywher 
Art 2d4 
Gr8t walls filld w p8ntins  
Gr8t walls filld w history  
P8ntins will last  
Peeps won’t  
T2go  
 
 

Ppl sittin on benches, 
starin @ frames, 
wonder if 1 pic French is? 
I dunno their names, 
mayB theyre w8in 4 trains? 
Ppl seem bored, 
looking 2 leave 4ward. 
 
 
they come 2b seen  
in these quiet halls where  
the past is kept in frames.  
tired,  
they sit down  
on cold benches  
& stare @ long lost drmz  
quietly wondering  
what 2 have 4 brunch.  



Anhang 2 | Kollaborative Lernarrangements – innerhalb des Projektmanagement-Tools Trello 

 

 

 

 



Anhang 3 | Slides zur Vorstellung und Vermittlung des Pecha-Kucha-Konzeptes  
 

18 der 20 Folien à 20 Sekunden = 6:40 min. Präsentationszeit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anhang 4 | Public Relations-Materialien zur gemeinsamen Pecha-Kucha-Night | hochschulöffentlich 

 

 

Poster 

gestaltet vom Organisationsteam  

des PS Language Change  

 

Facebook-Event 

 der Pecha-Kucha-Night 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Beginn der Pecha-Kucha-Night des PS Language Change & PS Corpus Linguistics 

  



Anhang 5 | Entwurf einer Pressemitteilung des Organisationsteams | Public Relations-Aufgabe 

 

A Review of the Pecha Kucha Night on Language Change and Corpus Linguistics  
at the English Department of Salzburg University on 20 June 2016. 
 
At the end of the summer term 2016, two Linguistics classes of the English Department of the Salzburg University 
decided to do something unusual: They organized a “Pecha Kucha Night”, an evening event dedicated to the 
highly interesting fields of Language Change and Corpus Linguistics. Their aim was to present the outcome of 
research made in class during the summer term. Support was given by the instructors, Ms. Pflaeging and Mr. 
Grösslinger. Over the course of the semester the students developed and perfected their knowledge in small 
groups, each of which chose one student to present a short overview of their research topic at the “Pecha Kucha 
Night” on June, 20.  

Since the event was planned to be open not only for a purely academic audience, it had been decided that 
the format in which the students would share their knowledge should be the so called “Pecha Kucha”. The 
concept of this new approach to presenting developed in 2003 by Tokio-based architects Astrid Klein and Mark 
Dytham is quite simple: A speech lasts for approximately 7 minutes and is presented simultaneously to a fitting 
Power Point Presentation of 20 slides. The presenter has exactly 20 seconds per slide to make his standpoint 
clear. Due to the principal idea of Pecha Kucha, namely to make long academic talks shorter and more 
worthwhile, the presentation should be both visually and orally appealing. This can be achieved by colorful, vivid 
images in the Power Point Presentation as well as using catchy phrases and simple language.  

The presenters Anna Maria Luczynski, Claudia Wiesinger, Maria Martinovic, Marie-Therese Amminger, 
Rebecca Krämer and Thomas Nothdurfter did their job very well, as the feedback of the audience was absolutely 
positive. One viewer claimed that although he had seen many Pecha Kucha presentations before, he liked the 
experience of the linguistic Pecha Kucha Night exceptionally well.  

The evening was topically structured into two parts with 3 presentations each. The first part featured 
presentations from the broad field of Corpus Linguistics which carries out linguistic research by studying real life 
language with the help of corpora. Attention is paid to phonetics, morphology, syntax, semantics, pragmatics, 
discourse analysis, sociolinguistics, lexicography and language acquisition/teaching (learner corpora). Mr. 
Grösslinger’s students presented only small but nevertheless highly interesting glimpses into the field of Corpus 
linguistics with topics ranging from the corpus of words used in the LGBTQ+ community to the social and linguistic 
change the corpus of words linked to refugees underwent in the last decades. Common to all of them was an 
enthusiastic presenter who did not only gave a basic insight into the academic topic, but also introduced new 
approaches and also, a moral take home message for the audience.  

In the second half of the event, Ms. Pflaeging’s students presented their research outcome from the Language 
Change class. It was most certainly not an easy task to decide on a certain topic, since the field is quite wide-
ranging, as the linguistic retrospective of the development of English language accounts for 1500 years. Changes 
concerning pronunciation, grammatical structures, words and their meaning, language use in certain contexts or 
language-internal and external triggers of Language Change were all factors the students dealt with during the 
last semester.  

One exceptionally well received presentation was held by Tom Nothdurfther on Jamaican Creole. He captured 
the audience with wit and vivid images, explaining the history, the present state and the future outlook of this 
unique Caribbean language. First, he introduced the audience to the concept of Pidgins, which are forms of a 
language mixed and intermingled with others, and the outcome of it in the next generation: the Creole.  

Another presentation from the field of Language change took a closer look at prejudices in language in the 
United Kingdom. The presenter, Claudia Wiesinger managed to entertain and educate the audience with 
interesting facts on “posh” accents and the take home message to not judge someone by the way he speaks.  

Not only the Pecha Kucha talks were prepared and given by the students themselves, also the whole event 
was organized by a group of Ms. Pflaeging’s students. The various duties they fulfilled ranged from determining 
date, time and place of the event, scheduling and introducing the talks of their colleagues, creating a poster and 
maintaining a Facebook site of the event. Also, they organized a buffet which was very well received at the end 
of the event. Financial resources were kindly given by the STV Anglistik.  

The “Pecha Kucha Night” on the topics of Language Change and Corpus Linguistics was a great success as it 
was well received by the audience of fellow students and professors of the English Department. Also, the 
response of the participating students was quite positive, not only on the date of the event, but throughout the 
whole term beforehand. It is certain that this type of event was not the last to take place at the Department of 
English at Salzburg University. 


