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20. JAHRESKONGRESS DER  ASSOCIAÇÃO DE  CRIOULOS DE BASE LEXICAL PORTUGUESA E ESPANHOLA 

(ACBLPE) 

“Contactos linguísticos como continuum e continuidades epistemológicas na linguística 

de contacto” 

“Contactos lingüísticos como continuum y continuidades epistemológicas en la 

lingüística de contacto” 

“Sprachkontakte als Kontinuum und epistemologische Kontinuitäten in der 

Sprachkontaktforschung“ 

“Language contact as a continuum and epistemological continuities in language contact 

research” 

8. – 10. September 2022, Augsburg 

 

 

Call for Papers 
(25. November 2021) 

 

Der 20. Jahreskongress der ACBLPE wird an der Universität Augsburg, Deutschland, vom 
8. - 10. September 2022 stattfinden. Diese Konferenz ist Teil einer Veranstaltungsreihe zu 
Studien der Kontaktlinguistik an der Universität Augsburg, die auch den Workshop 
„Creoles in motion“ umfasst, sowie das zweite Treffen des wissenschaftlichen 
internationalen Netzwerks Red BayMIS.  

Es werden Vortragsvorschläge zu strukturellen, varietätenlinguistischen und 
sprachökologischen Fragestellungen in der portugiesischen und spanischen 
Kontaktlinguistik akzeptiert. Des Weiteren sind Beiträge zu den folgenden drei 
thematischen Ausrichtungen besonders willkommen: 

Zunächst möchten wir, wie der Titel des Kongresses bereits nahelegt, über 
verschiedene Kontinuitäten in der Kreolistik diskutieren. Es ergeben sich erstens 
Kontinuitäten zwischen den unterschiedlichen Ergebnissen von sprachlichen 
Restrukturierungen, welche durch Sprachkontakte entstehen: Angefangen beim 
Zweitspracherwerb über Fossilisierung von interlanguages hin zu Prozessen der 
Kreolisierung, und von Phänomenen des Code-Switching über gelegentliche 
Entlehnungen bis hin zur Ausbildung von mixed languages. Zweitens möchten wir jene 
Kontinuitäten thematisieren, die sich zum einen zwischen der Kontaktlinguistik und 
benachbarten Disziplinen ergeben, beispielsweise zu Studien über Kulturkontakt in der 
Anthropologie, Soziologie oder Populationsgenetik. Zum anderen bildeten sich 

http://www.acblpe.com/
https://redbaymis.net/
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Kontinuitäten in der historischen Konstituierung der (iberoromanischen) Kreolistik heraus, 
die sich als eine mehr oder weniger autonome Disziplin innerhalb der Sprachwissenschaft 
zwischen unterschiedlichen Fächern wie der Romanistik, Afikanistik, Austronesitik etc. 
situiert.  

Zweitens sind Beiträge willkommen, die direkt oder indirekt die Geisteshaltung der 
Gastgeberstadt Augburg aufgreifen, die sich aus zwei historischen Gegebenheiten speist: 
Zum einen wird Augsburg nicht von ungefähr auch als Friedensstadt bezeichnet, denn es 
gibt hier eine jahrhundertelange Tradition friedlicher Zusammenkünfte zwischen 
traditionell gegensätzlichen Ideen und Religionen. Zum anderen war Augsburg im 16. 
Jahrhundert, durch die hiesigen Familiendynastien Fugger und Welser, prägend in der 
Entstehung transatlantischer Handelsnetzwerke, was leider auch eine maßgebliche 
Beteiligung im Sklavenhandel bedeutete. Von diesen historischen Linien ausgehend, 
begrüßen wir Beitragsvorschläge zu Analysen von sozialen und sprachlichen Konflikten 
und deren möglichen Lösungen, die auch Aspekte der Sprachpolitik und mehrsprachiger 
Bildung umfassen können. Ebenso werden Vorträge zu den Anfängen des Kapitalismus in 
der frühen Neuzeit und zu sprachlichen Auswirkungen der Globalisierung akzeptiert.  

Schließlich freuen wir uns über Konferenzbeiträge, die in Einklang stehen mit den 
thematischen Schwerpunkten der Professur für angewandte Sprachwissenschaft 

(Romanistik) an der Universität Augsburg, welche das Event ausrichtet. Dies sind 
insbesondere Sprachkontakt romanischer Sprachen auf der einen Seite mit Guaraní und 
mit Bantu-Sprachen auf der anderen Seite, Migrantenvarietäten in Lateinamerika und 
sprachgeographische Fragestellungen in mehrsprachigen Räumen.  

 

Die Abstracts für die Beitragsvorschläge sollten max. 400 Wörter umfassen und können 
ab dem 1. Januar bis zum 15. März 2022 über ConfTool eingreicht werden. Die 
Annahmeestätigung wird bis zum 15. April 2022 per E-mail erfolgen. 

Der Zugang zu ConfTool ist auf der Homepage des Kongresses zu finden, auf der auch 
alle weiteren Informationen zum Kongress bekanntgegeben werden.  

 

Wie allgemein üblich, sollten folgende Aspekte in den Abstracts berücksichtigt werden: 

(1) Das Thema sollte für die genannten thematischen Ausrichtungen des Kongresses 
und des Verbands relevant und passend sein.  

(2) Der Abstract sollte eine klare Argumentationslinie sowie die Methodik und den 
theoretischen Ansatz darlegen.  

(3) Der Vortragsvorschlags sollte innerhalb der bestehenden Bibliographie zum 
Thema verortet wie auch sein Beitrag zu aktuellen Fragenstellungen gezeigt 
werden. 

 

https://www.friedensstadt-augsburg.de/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/romanistik/angewandte-sprachwissenschaft-romanistik/conferencia-da-acblpe-2022/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/romanistik/angewandte-sprachwissenschaft-romanistik/conferencia-da-acblpe-2022/
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Die offiziellen Sprachen des Kongresses sind Portugiesisch, Spanisch, Deutsch und 
Englisch.  

 

Bei Fragen bezüglich der Organisation können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse 
wenden: acblpe2022@philhist.uni-augsburg.de. 

 

In Erwartung reger Beteiligung verbleiben wir mit den besten Grüßen,  

 

Das Organisationskomitee 

Dr. Miguel Gutiérrez Maté (Augsburg) 

Prof. Dr. Joachim Steffen (Augsburg)  

Prof. Dr. Evelyn Wiesinger (Tübingen) 

Dr. Eduardo Tobar Delgado (Vigo) 

Leonie Ette (Augsburg) 

Christian Wilson (Augsburg) 

Niklas Schmidt (Augsburg) 

mailto:acblpe2022@philhist.uni-augsburg.de

