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einwirken. Willkommen sind Beiträge zu allen Epochen und Traditionslinien der Geschichte
der Sprachwissenschaft.

Startseite/Home

Wir bitten alle Interessenten, besonders aber diejenigen, die einen Vortrag halten möchten,
sich möglichst bald, spätestens aber bis zum 15. Februar 2018, mit der Angabe des
Vortragstitels und einem Abstract von ca. 200-300 Wörtern (in deutscher oder englischer

|––» — Deutsch

Ankündigung
Einladung — Call for Papers

|––» — Englisch

Sprache) bei beiden Organisatoren per e-mail anzumelden. — Die Vorträge können außer in
deutscher und englischer auch in französischer oder spanischer Sprache gehalten werden;
der Tagungsbeiträg wird ca. 70 EUR betragen.
Bis zum 1. März 2018 teilen wir Ihnen mit, ob Ihr Beitrag angenommen werden konnte. Bis
zum 30. März 2018 können Sie dann unter der Angabe des Kennworts "Sprache und
Kontext" die Reservierung eines Hotelzimmers zu günstigeren Konditionen in nahe der

XXIX. Internationales Kolloquium
des “Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’” (SGdS)

Universität gelegenen Hotels "Schlossgartenhotel" (www.schlossgartenhotel-potsdam.de/)
oder "Kongresshotel" (www.kongresshotel-potsdam.de/) vornehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.potsdam.de (Webseite der Stadt Potsdam mit
Touristik-Informationen) und www.hotels-potsdam.de (Hotel- & Veranstaltungsangebote)
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Wir freuen uns auf das Treffen!
Potsdam & Münster,
Gerda Haßler & Angelika Rüter

EINLADUNG
Der “Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’” lädt zu seinem XXIX. Internationalen
Kolloquium ein, das von Mittwoch, den 4. Juli (Anreisetag), bis Samstag, den 7. Juli 2018, in
Potsdam stattfinden wird.
Tagungsort werden die Foyerräume unter dem Auditorium maximum (1.08.0.60 und
1.08.061) auf dem Campus am Neuen Palais der Universität Potsdam sein. Das Kolloquium
beginnt am Abend des 4. Juli mit einem Warming up, zu dem auch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des an diesem Tag stattfindenden Kolloquiums des deutsch-französischen

— bitte wenden / p.t.o. —

Doktorandenkollegs Kollokationen und Diskurstraditionen eingeladen sind.
Mit dem Thema Sprache und Kontext soll der Blick über die sprachsystematischen Kategorien
und Konzeptualisierungsprozesse hinaus ausgeweitet werden. Im Fokus stehen dabei sowohl
die Geschichte von Bedeutungstheorien, die dem sprachlichen Kontext eine wichtige Rolle bei
der Semantisierung zuweisen, als auch die Entwicklung pragmatischer Ansätze, die das
Funktionieren sprachlicher Zeichen in situativen und sozialen Kontexten zu erklären
versuchen. Nicht zuletzt soll es auch um Kontexte der sprachwissenschaftlichen
Theorienbildung gehen, die auf verschiedene Art auf die Entstehung von Theoremen
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Notifications of acceptance will be sent out by 1 March 2018. Up until 30 March 2018, you
can book a discounted room in either the Schlossgartenhotel (www.schlossgartenhotelpotsdam.de/) or Kongresshotel (www.kongresshotel-potsdam.de/) with the code "Sprache
und Kontext".
Further information is available from: www.potsdam.de (website of the City of Potsdam and
tourist information) and www.hotels-potsdam.de (hotels and events).

XXIX. Internationales Kolloquium
des "Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’" (SGdS)
Prof. Dr. Gerda Haßler
Universität Potsdam – Institut für Romanistik
Am Neuen Palais 10, Haus 19
D–14 469 Potsdam
Bundesrepublik Deutschland
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We look forward to seeing you in Potsdam!
Potsdam & Münster,
Gerda Haßler & Angelika Rüter

Organized by:
Gerda Haßler (Potsdam; BRD)
Angelika Rüter (Münster; BRD)
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CALL FOR PAPERS
Abstracts are invited for the 29th International Colloquium of the Studienkreis Geschichte der
Sprachwissenschaft, which will be held from Wednesday 4 July (day of arrival) to Saturday 7
July 2018 in Potsdam.
The venue is the rooms below the main lecture theatre (Auditorium maximum) at campus
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am Neuen Palais of the University of Potsdam. The colloquium will begin on the evening of 4
July with pre-conference drinks, to which participants of the Franco-German doctoral
research meeting Kollokationen und Diskurstraditionen, which will take place on the same
day, are also invited.
The colloquium theme Language and Context is intended to widen our perspective beyond
linguistic categories and conceptualization processes. The focus will be on both the history of
semantic theories which put emphasis on context as well as the development of pragmatic
approaches that seek to explain the functioning of linguistic signs in situated and social
contexts. Also included is of course the contexts of linguistic theory formation. Talks on any
era and tradition in the history of linguistics are welcome.
We ask all prospective participants to register with an e-mail to both organizers as soon as
possible, but no later than 15 February 2018. Those who wish to give a talk should provide
a title and abstract of around 200-200 words in German or English. Talks can be in German,
English, French or Spanish. The conference fee will be around EUR 70.
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