
 

 

 

German Abroad 5 – Extraterritoriale Varietäten des Deutschen weltweit 

Die fünfte Ausgabe der “German Abroad”-Konferenzen, die bisher in Wien (2014), Austin (2016), Erfurt 
(2018) und Windhoek (2021) stattgefunden haben, wird 2023 in Eichstätt und München abgehalten. 

Die Konferenz fokussiert system- und soziolinguistische Besonderheiten deutschsprachiger 
Sprachminderheiten aus den Perspektiven der Variationslinguistik, Sprachkontakt- und 
Mehrsprachigkeitsforschung. Im Mittelpunkt stehen Sprachkontaktsituationen und -phänomene 
sowie die ihnen zugrundeliegenden mehrsprachigen kommunikativen Praktiken, wie sie 
deutschsprachige Gruppen außerhalb des deutschen Sprachraums prägen. Auch perzeptive 
Perspektiven wie Spracheinstellungen und Sprachideologie im Hinblick auf Kontaktvarietäten des 
Deutschen sind im Rahmen der Tagung von Interesse. 

Mit dieser Konferenz wollen wir die gesamte Breite der extraterritorialen Varietäten des Deutschen in 
den Blick nehmen, d.h. es sind Beiträge zum Deutschen auf allen fünf Kontinenten herzlich 
willkommen. Insbesondere soll die Tagung zum Vergleich unterschiedlicher 
Sprachminderheitssituationen anregen, dezidiert auch vergleichende Forschung zu entsprechenden 
Kontaktsituationen reflektieren und zur Vernetzung von Forschungsinitiativen in diesem 
Themenbereich beitragen. 

German Abroad 5 findet vom 10. bis 13. Oktober 2023 an den beiden Nachbaruniversitäten Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt (Standort Eichstätt) und Ludwig-Maximilians-Universität München 
statt. Sie beginnt in Eichstätt und wird in München fortgesetzt. Ein gemeinsamer Transfer von Eichstätt 
nach München wird organisiert. An beiden Standorten wird es ein Rahmenprogramm geben.  

Plenarsprecher 

Sheena Shah (Universität Hamburg) 

Elisabeth Knipf-Komlósi (ELTE Budapest) 

Silvia dal Negro (Freien Universität Bozen) 

Joachim Steffen (Universität Augsburg) 
 
Wissenschaftliche Leitung: 

Sebastian Kürschner (KU Eichstätt) 

Claudia Maria Riehl (LMU München) 
 
Verlängerte Deadline: Second Call for Papers 

Abstracts für Vorträge oder Poster von max. 300 Wörtern können noch bis 15. Februar 2023 unter 
https://www.conftool.net/german-abroad-2023/ eingereicht werden. Tagungssprachen sind Deutsch 
und Englisch. Die Abstracts sollen in anonymer Form eingereicht werden und werden anonym 
begutachtet. Eine Benachrichtigung über die Annahme der Beiträge erfolgt am 15. März 2023. 

https://www.conftool.net/german-abroad-2023/


 

 

 

German Abroad 5 – Extraterritorial varieties of German worldwide 

The fifth edition of the series of conferences on „German abroad” is going to take place in Eichstätt 
and Munich in 2023, continuing the tradition of earlier conferences in Vienna (2014), Austin (2016), 
Erfurt (2018), and Windhoek (2021). 

The conference focuses on systemic and sociolinguistic features of German-speaking language 
minorities from the perspectives of variation linguistics, language contact and multilingualism 
research. Situations and phenomena of language contact that are shaping the multilingual 
communicative practices of communities outside of German-speaking Central Europe will be of central 
importance. We also want to encourage perspectives from perceptual research, e.g. on language 
attitudes and linguistic ideologies that emerge in the environment of contact varieties of German. 

We invite papers on any extraterritorial varieties of German worldwide, i.e. contributions from any of 
the five continents. The conference decidedly wishes to stimulate contrastive research on linguistic 
minorities and aims at establishing research initiatives in this direction. 

German Abroad 5 will take place from October 10-13, 2023 at the neighboring universities of Eichstätt-
Ingolstadt and Munich, beginning in Eichstätt, and continuing in Munich. Transfer from Eichstätt to 
Munich will be centrally organized. The conference program includes social events at both universities.  

Plenary speakers 

Sheena Shah (Universität Hamburg) 

Elisabeth Knipf-Komlósi (ELTE Budapest) 

Silvia dal Negro (Freien Universität Bozen) 

Joachim Steffen (Universität Augsburg) 
 
Main organizers 

Sebastian Kürschner (KU Eichstätt-Ingolstadt) 

Claudia Maria Riehl (LMU München) 
 
Extended Deadline: Second Call for Papers 

Abstracts for posters or oral presentations containing a maximum of 300 words are still welcome until 
February 15, 2023, and can be handed in at https://www.conftool.net/german-abroad-2023/. The 
conference languages are German and English. All abstracts need to be anonymized and will be 
anonymously reviewed. Information about acceptance will be provided on March 15, 2023. 

https://www.conftool.net/german-abroad-2023/

