
 

 

 

 

 

 
 
23. Norddeutsches Linguistisches Kolloquium: 

Brückenschläge – von der Grammatik zum Text und zurück  
 

Einladung und Call for Papers 
 

Vom 23.03. bis zum 24.03.2023 findet an der Universität Potsdam das 23. Norddeutsche Linguistische 

Kolloquium (NLK) statt, zu dem wir Sie herzlich einladen möchten.  

Grammatiken beschreiben Sprache; aber erst im Text manifestiert sich ihr1 Sinn. Vor diesem Hintergrund   

stellt das NLK 2023 die Frage nach dem Brückenschlag zwischen der mikrostrukturellen 

Sprachbeschreibung grammatischer Modelle und der makrostrukturellen Betrachtungsebene des Textes: 

Wie hilft uns die grammatische Sprachbeschreibung, das Phänomen Text zu verstehen? Inwiefern hilft uns 

im Gegenzug auch die Textperspektive, um Form und Funktion sprachlicher Einheiten zu begreifen? Wie 

prägen grammatische Merkmale die Bedeutung des Textes? Und wie wirkt umgekehrt die Textintention 

auf die grammatische Struktur zurück? Auf dem NLK 2023 sind alle Beiträge willkommen, die die 

Beziehung zwischen Grammatik und Text näher beleuchten und damit einen Brückenschlag zwischen 

unterschiedlichen Ebenen der Sprachbeschreibung vollziehen. 

 

Das NLK bietet sowohl Nachwuchswissenschaftler*innen als auch erfahrenen Wissenschaftler*innen eine 

Plattform, auf der sie ihre Forschungsprojekte und -ergebnisse vorstellen und diskutieren können. Auch 

Studierende, die sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden, sind herzlich dazu eingeladen, 

Beiträge im Poster-Format einzureichen. 

Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 400 Wörter) unter Angabe des gewünschten Formats (Poster oder 

Vortrag) und der Vortragssprache (Deutsch oder Englisch) als Word-Dokument (.docx) oder PDF (.pdf) 

bis zum 04.02.2023 an die folgende E-Mail-Adresse: nlk2023@uni-potsdam.de. Eine Rückmeldung zu 

Ihrem Beitrag erhalten Sie bis Ende Februar.  

 

Die Teilnahme ist auch ohne Einreichen eines Beitrages möglich. Eine formlose Anmeldung ist bis zum 

10.03.2023 über unsere E-Mail-Adresse erwünscht.  

 

Weitere Informationen zur Tagung finden Sie zu gegebenem Zeitpunkt unter https://www.uni-

potsdam.de/de/nlk2023. Bei Fragen nehmen Sie gerne unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse 

Kontakt zu uns auf. 

 

Das NLK-Organisationsteam 

Dr. Hans-Georg Müller und Laura Scholübbers       
 

                          
 

                                                           

1 Die Anapher ist bewusst doppeldeutig gewählt. 
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23. Norddeutsches Linguistisches Kolloquium: 

Brückenschläge – von der Grammatik zum Text und zurück 
 

Invitation and Call for Papers 

The ‚Norddeutsches Linguistisches Kolloquium (NLK)’ will hold its 23rd annual conference on 23-24 

March 2023, University of Potsdam, Germany. 

Languages can be described through grammar; but the meanings of languages and grammatical units 

unfold only within the text. Therefore, building bridges between the microstructural description of 

languages through grammar and the macrostructural perspective on texts is the aim of the NLK 2023: How 

can grammatical descriptions of languages help us to understand the phenomenon of text? In what way 

does in return the perspective on text help us to comprehend the form and function of linguistic units? How 

do grammatical features shape the meaning of a text? And vice versa, how does the intention of the text 

influence the grammatical structures used in it? Any contributions on the relationship of grammar and text 

are welcome at the NLK 2023. 

We are looking forward to receiving many interesting abstracts (max. 400 words) from young as well as 

experienced scientists. Students working on their Master’s thesis are also more than welcome to submit 

poster presentations. Abstracts can be submitted in German or English. Please submit word documents 

(.docx) odr PDF (.pdf) only. Proposals (abstracts or posters) should be submitted via email (nlk2023@uni-

potsdam.de). The deadline is February, 04th 2023. Decisions will be announced at the end of February 2023.  

Registration via email for participants without proposals is open until March, 10th 2023. 

For all conference-related inquiries, please email us at nlk2023@uni-potsdam.de. Also, check out our 

website https://www.uni-potsdam.de/en/nlk2023 for more information. 

We are looking forward to hearing from you. 

Best wishes, 

Dr. Hans-Georg-Müller and Laura Scholübbers 
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