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Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

es ist uns eine große Freude, Sie zu einer Veröffentlichung in dem entstehenden, 

nunmehr schon zehnten Band der Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden 

Sprachwissenschaft einzuladen.  

 

Willkommen sind einzelsprachliche sowie sprachvergleichende Studien, die sich 

unter folgende breit aufgefasste Schwerpunkte gruppieren lassen: Grammatische 

Phänomene und Grammatikalisierungsprozesse in einer Sprache und im 

zwischensprachlichen Vergleich, betrachtet unter verschiedenen, semantischen, 

pragmatischen oder sprachhistorischen u.a. Gesichtspunkten; Anwendung der 

Ergebnisse der kontrastiven Untersuchungen in der Übersetzungswissenschaft, 

Kommunikationswissenschaft, Lexikographie und im Bereich Deutsch oder 

Englisch als Fremdsprache.  

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie den Band mit einem Beitrag bereichern könnten. 

Wir planen, den Band 2021 beim Oficyna Wydawnicza ATUT und Neisse Verlag 

zu veröffentlichen. Wir bitten Sie, uns Ihre Beiträge bis Ende Juni 2021 zu schicken 

(bitte an: beitraege.wroclaw@wp.pl). Hinweise für die Manuskriptgestaltung finden 

Sie auf der Internetseite unserer Zeitschrift (http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-

content/uploads/PUBLIKACJEIFG/BEITRAEGE/Beitraege_Manuskriptgestaltun

g.pdf). Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

  

Mit vielen herzlichen Grüßen, 

 

Edyta Błachut und Adam Gołębiowski (Institut für Germanistik) 

Dorota Klimek-Jankowska und Krzysztof Migdalski (Institut für Anglistik) 

die Herausgeber     
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Dear Sir or Madam, Dear Colleagues, 

We would like to invite you to publish your work in the forthcoming, tenth volume of the 

Contributions to General and Comparative Linguistics. 

We welcome submissions from different linguistic disciplines, including not only general 

and comparative linguistics (i.e. phonology, morphology, syntax, and semantics) but also 

historical linguistics, pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, 

and the philosophy of language. We also welcome research related to the applications of 

the results of contrastive studies in translation, communication studies, lexicography, 

language acquisition and language teaching. 

We plan to publish the volume in 2021 with Oficyna Wydawnicza ATUT and Neisse 

Verlag. We would like to ask you to send us your contributions by the end of June 2021 

(beitraege.wroclaw@wp.pl). You can find the stylesheet on the website of our journal 

(http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-

IFG/BEITRAEGE/Beitraege_stylesheet.pdf). Do not hesitate to contact us if you have 

any questions. 

Sincerely yours, 

Dorota Klimek-Jankowska and Krzysztof Migdalski (Institute of English Studies) 

Edyta Błachut und Adam Gołębiowski (Institute of German Studies)  

The Editors 
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