
   

 

 
Call for Papers 

 
für das  

 
10. Nachwuchskolloquium des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung  

 
vom 4. bis zum 6. Oktober 2021  

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (online) 
 
An der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg findet vom 4. bis zum 6. Oktober 2021 das 
10. Nachwuchskolloquium des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung (VndS) statt. Das 
VndS-NwK hat sich in den vergangenen zehn Jahren als erfolgreiches Austauschforum für 
Nachwuchswissenschaftler*innen etabliert, die zur niederdeutschen Sprache und Literatur so-
wie angrenzenden Themen arbeiten. In diesem Jahr findet die Tagung zum zweiten Mal online 
statt. 

Das aufgerufene thematische Spektrum ist breit gefächert und umfasst neben Beiträgen zum 
niederdeutschen Sprachraum auch solche zu anderen regionalsprachlichen Räumen des Deut-
schen. Willkommen sind Vorschläge zur Dialektologie, Regionalsprachenforschung und histo-
rischen Sprachwissenschaft sowie literatur- und kulturwissenschaftliche Vorträge zur älteren 
und neueren Literatur des Niederdeutschen und auch anderer Regionen, wenn Aspekte des Di-
alektalen Teil der Fragestellung sind. Auch primär theorie- und methodenbezogene Themen 
werden in die sprachraumübergreifende Diskussion der Tagung einbezogen. 

Von der fortgeschrittenen studentischen Arbeit bis zum Habilitationsprojekt sind alle Projekt-
formen herzlich zur Teilnahme aufgerufen. Sowohl abgeschlossene Studien als auch Arbeiten, 
die in der Entstehung begriffen sind, können vorgestellt werden. Wir laden insbesondere auch 
Studierende ein, ihre Abschluss- bzw. Forschungsarbeiten zu präsentieren! 

Die Vorträge haben einen Umfang von 20 Minuten mit einer zusätzlichen Zeit von zehn Minu-
ten für die Diskussion. Vortragsvorschläge (Titel und ein Abstract von max. 500 Wörtern) wer-
den bis zum 15. 7. 2021 an die E-Mail-Adresse vnds2021@uni-oldenburg.de erbeten. Zur Teil-
nahme ohne eigenen Beitrag wird ebenfalls herzlich eingeladen. In diesem Fall bitten wir um 
eine Anmeldung per Mail bis zum 25. 9. 2021 an die oben genannte Adresse. Eine 
Tagungsgebühr wird nicht erhoben. Wir freuen uns auf zahlreiche und vielfältige Vortragsvor-
schläge! 

Weitere Informationen bietet die Tagungswebseite www.uol.de/vnds2021. Für alle Nachfragen 
stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre/Eure Teilnahme am 10. VndS-NwK 
an der Universität Oldenburg! 
 
Marina Frank (Oldenburg), Marina Rohloff (Oldenburg) und Robert Langhanke (Flensburg/Kiel) 


