
Curriculum	  Vitae	  	  Constanze	  Spieß	  

2017	  	   Gastprofessorin	  am	  Institut	  für	  Germanistik,	  Universität	  Wien	  
	  

2015	   Universitätsassistentin	  (Postdoc)	  am	  Germanistischen	  Institut	  der	  Karl-‐
Franzens-‐Universität	  Graz	  
	  

2014-‐2015	   Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  am	  Germanistischen	  Institut	  der	  
Westfälischen	  Wilhelms-‐Universität	  Münster	  
	  

2013/14	   Vertretung	  einer	  W3-‐Professur	  Germanistische	  Linguistik	  an	  der	  
Universität	  Bonn	  
	  

2010-‐2015	   Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  am	  Germanistischen	  Institut	  der	  
Westfälischen	  Wilhelms-‐Universität	  Münster	  
	  

2008-‐2010	   Wissenschaftliche	  Mitarbeitern	  am	  Fachteil	  Germanistische	  Linguistik	  
der	  Universität	  Trier	  
	  

2010	   Disputatio	  an	  der	  Universität	  Trier	  
	  

2007-‐2008	   Lehrkraft	  für	  besondere	  Aufgaben	  am	  Germanistischen	  Institut	  der	  
Westfälischen	  Wilhelms-‐Universität	  Münster	  (100%-‐Stelle)	  
	  

2007	   wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  (Vertretung	  einer	  100%-‐Stelle)	  am	  
Germanistischen	  Institut	  der	  Westfälischen	  Wilhelms-‐Universität	  
Münster	  
	  

2003-‐2007	   Stipendiatin	  der	  Graduiertenföderung	  der	  Bischöflichen	  
Studienförderung	  Cusanuswerk	  e.V.	  
	  

1995-‐2002	   Studium	  der	  Fächer	  Katholische	  Theologie	  und	  Germanistik,	  Johannes	  
Gutenberg-‐Universität	  Mainz	  

	  

Gesellschaften	  und	  Verbände	  

seit	  2016	   Verband	  für	  Angewandte	  Linguistik	  Österreich	  (verbal)	  (Mitglied)	  

seit	  2015	   Gesellschaft	  für	  germanistische	  Sprachgeschichte	  (Mitglied)	  

seit	  2013	   Deutscher	  Germanistenverband	  (Vorstandsmitglied)	  

seit	  2013	   AG	  Sprache	  in	  der	  Politik	  e.V.	  (2.	  Vorsitzende)	  

seit	  2012	   Diskursnetzwerk	  „Diskurs	  	  interdisziplinär“	  (Mitglied)	  

seit	  2011	   Symposion	  Deutschdidaktik	  (Mitglied)	  

seit	  2008	   Gesellschaft	  für	  Angewandte	  Linguistik	  (Mitglied)	  

2012-‐2014	   Arbeitsgemeinschaft	  Linguistische	  Pragmatik	  e.V.	  (Vorsitz)	  

ab	  2014	  	   Arbeitsgemeinschaft	  Linguistische	  Pragmatik	  e.V.	  (Mitglied)	  

	  



Funktionen	  in	  Fachzeitschriften	  

seit	  2017	   Zeitschrift	  für	  Literaturwissenschaft	  und	  Linguistik	  (Mitglied	  im	  Editorial	  Board)	  

seit	  2017	   Zeitschrift	  für	  Rezensionen	  zur	  germanistischen	  Sprachwissenschaft	  ZRS	  (Mitglied	  im	  
Editorial	  Board)	  

seit	  2012	   Osnabrücker	  Beiträge	  zur	  Sprachtheorie	  OBST	  (Mitglied	  im	  Editorial	  Board)	  

	  

Funktion	  in	  einer	  Buchreihe	  

seit	  2015	   Diskurslinguistik,	  Textlinguistik	  und	  Stilistik	  (WSK	  6),	  de	  Gruyter-‐Verlag,	  
Mitherausgeberin	  

seit	  2014	   Empirische	  Linguistik/Empirical	  Linguistics,	  de	  Gruyter-‐Verlag,	  Mitherausgeberin	  

	  

Andere	  Funktionen	  

seit	  2015	   Gutachterin	  für	  die	  Bischöfliche	  Studienförderung	  Cusanuswerk	  Bonn	  e.V	  

	  

Planung	  und	  Durchführung	  von	  Workshops	  und	  Tagungen	  

September	  2016	   Tagungsorganisation	  des	  25.	  Germanistentages	  in	  Bayreuth	  ,	  25.-‐28.	  
September	  2015	  an	  der	  Universität	  Bayreuth	  

	  

Titel:	  „Erzählen“	  	  

Organisationsteam:	  DGV-‐Vorstand	  

März	  2014	   Tagungsorganisation	  der	  Tagung	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Linguistische	  
Pragmatik	  e.V.	  (ALP	  e.V.)	  am	  4.3.2014	  an	  der	  Universität	  Marburg	  

Titel:	  „Pragmalinguistik	  und	  kognitive	  Ansätze“,	  4.3.2014	  unmittelbar	  vor	  der	  
Tagung	  der	  DGfS.	  

Organisationsteam:	  Dr.	  Jörg	  Bücker,	  Dr.	  Elke	  Diedrichsen,	  Dr.	  Constanze	  
Spieß,	  Dr.	  Robert	  Mroczynski	  und	  vor	  Ort:	  Dr.	  Friederike	  Baum,	  Dr.	  Tanja	  
Giessler	  

September	  2013	   Tagungsorganisation	  der	  Tagung	  „Wahlkampfsprache	  2013“	  (zusammen	  
mit	  Dr.	  Dagmar	  Hüpper,	  Abteilung	  Sprachwissenschaft)	  

internationale	  Tagung	  „Wahlkampfsprache	  2013“,	  3.-‐4.	  September	  
Germanistisches	  Institut	  der	  Universität	  Münster.	  Die	  Tagung	  wird	  finanziell	  
gefördert	  durch	  die	  Fritz	  Thyssen-‐Stiftung.	  	  
	  
In	  diese	  Tagung	  sind	  u.a.	  Studierende	  meines	  Didaktik-‐Seminars	  ‚Zeitung	  in	  
der	  Schule’	  eingebunden,	  die	  die	  didaktischen	  Aspekte	  von	  öffentlich-‐
politischer	  Kommunikation	  mittels	  einer	  Posterpräsentation	  thematisieren.	  
	  



März	  2013	   Tagungsorganisation	  der	  Tagung	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  Linguistische	  
Pragmatik	  e.V.	  (ALP	  e.V.)	  am	  12.3.	  an	  der	  Universität	  Potsdam	  	  

Titel:	  „Mentalitäten	  und	  sprachliches	  Handeln“,	  12.	  März	  Universität	  
Potsdam,	  unmittelbar	  vor	  der	  Tagung	  der	  DGfS.	  	  

Organisationsteam:	  Dr.	  Elke	  Diedrichsen,	  	  	  Dr.	  Constanze	  Spieß,	  Dr.	  	  Jörg	  
Bücker,	  Dr.	  Robert	  Mroczynski	  und	  Christian	  Kreuz	  

Oktober	  2012	   Tagungsorganisation	  (zusammen	  mit	  Dr.	  Jens	  Birkmeyer,	  Abteilung	  
Literatur-‐	  und	  Mediendidaktik)	  

internationale	  und	  interdisziplinäre	  Tagung	  „Wissen	  und	  Kritik.	  Perspektiven	  
universitärer	  Deutschlehrerausbildung“,	  25.-‐27.	  Oktober	  Germanistisches	  
Institut	  der	  Universität	  Münster.	  Finanziell	  gefördert	  wurde	  die	  Tagung	  
durch	  die	  Volkswagen-‐Stiftung.	  

März	  2012	   Tagungsorganisation	  (zusammen	  mit	  Dr.	  Andreas	  Bittner,	  Abteilung	  
Sprachdidaktik)	  

internationale	  morphologische	  Fachtagung	  „Zwischen	  Genus	  und	  Kontrolle.	  
Funktionale	  Aspekte	  morpho-‐semantischer	  Prozesse	  im	  Deutschen“,	  20.-‐22.	  
März	  2012	  im	  Humboldthaus	  der	  Universität	  Münster	  	  

März	  2012	   Tagungsorganisation	  der	  Arbeitstagung	  Linguistische	  Pragmatik	  (ALP)	  am	  
6.3.2012	  an	  der	  Goethe-‐Universität	  Frankfurt	  

Titel:	  „Sprachwandel	  und	  Sprachkritik“,	  6.	  März,	  	  Goethe-‐Universität	  
Frankfurt	  unmittelbar	  vor	  der	  Tagung	  der	  DGfS.	  	  

Organisationsteam:	  Dr.	  Elke	  Diedrichsen,	  Dr.	  Jörg	  Bücker,	  	  Dr.	  Constanze	  
Spieß	  

Dezember	  2011	   Tagungsorganisation	  (zusammen	  mit	  Prof.	  Dr.	  Klaus-‐Michael	  Köpcke,	  
Abteilung	  Sprachdidaktik)	  

internationale	  und	  interdisziplinäre	  Tagung	  „Das	  Faszinosum	  der	  Metapher.	  
Erwerb	  -‐	  Bedeutung	  -‐	  Struktur	  -‐	  Funktion	  und	  Verstehen	  eines	  komplexen	  
Phänomens“,	  	  8.-‐10.12.2011,	  	  Germanistisches	  Institut	  der	  Universität	  
Münster.	  	  

Die	  Tagung	  wurde	  finanziell	  gefördert	  durch	  die	  Fritz	  Thyssen-‐Stiftung.	  

Februar	  2011	   Tagungsorganisation	  der	  Arbeitstagung	  Linguistische	  Pragmatik	  (ALP)	  am	  
22.2.2011	  an	  der	  Georg-‐August-‐Universität	  Göttingen	  

Titel:	  „Empirische	  Zugänge	  zur	  Semantik“,	  	  22.	  Februar	  2011,	  Georg-‐August-‐
Universität	  Göttingen,	  unmittelbar	  vor	  der	  Tagung	  der	  DGfS.	  	  

Organisationsteam:	  Elke	  Diedrichsen,	  Jörg	  Bücker,	  Wolfgang	  Imo,	  Constanze	  
Spieß.	  

November	  2008	   Tagungsorganisation	  (zusammen	  mit	  Prof.	  Dr.	  Susanne	  Günthner	  und	  Dr.	  
Dagmar	  Hüpper)	  

Internationale	  und	  interdisziplinäre	  Tagung	  „Sprachliche	  Konstruktion	  von	  
Geschlechtsidentität“,	  13.-‐15.	  November	  2008,	  Humboldthaus	  der	  
Universität	  Münster.	  



März	  2006	   Tagungsorganisation	  (15.-‐17.	  März	  2006)	  

Organisation	  und	  Durchführung	  der	  Tagung	  	  „Zellhaufen	  oder	  menschliches	  
Leben?	  Überzeugungsstrategien	  im	  Diskurs	  um	  embryonale	  
Stammzellforschung	  aus	  sprachwissenschaftlicher	  Sicht.“	  15.-‐17.	  März	  
Akademie	  Franz	  Hitze	  Haus	  Münster.	  Forschungssymposium	  im	  Rahmen	  der	  
Graduiertenförderung	  des	  Förderungswerks	  Cusanuswerk	  Bonn	  in	  
Kooperation	  mit	  der	  Akademie	  Franz	  Hitze	  Haus	  Münster.	  Finanzielle	  
Unterstützung	  durch	  das	  Förderungswerk	  Cusanunswerk	  Bonn	  und	  durch	  
die	  Akademie	  Franz	  Hitze	  Haus.	  

Februar	  2004	   Tagungsorganisation	  (24.	  Februar	  2004)	  

Organisation	  und	  Durchführung	  der	  Tagung	  „Sprache	  und	  Politik	  aus	  
pragmalinguistischer	  Perspektive“	  Jahrestagung	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  
Linguistische	  Pragmatik	  (24.	  Februar	  2004,	  Johannes	  Gutenberg-‐Universität	  
Mainz;	  zusammen	  mit	  Prof.	  Dr.	  Heiko	  Girnth)	  

	  


