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Die Reihe Linguistik in Empirie und Theorie ist der Untersuchung linguistischer
Phänomene auf allen sprachlichen Ebenen gewidmet. Durch die fachliche Breite
des Herausgebergremiums und des wissenschaftlichen Beirats dieser Reihe umfasst
ihr Portfolio die germanistische, anglistische, romanistische, slavistische Linguistik
und die Linguistik des Ungarischen. Dabei werden sowohl empirische als auch
theoretische Fragestellungen der gesprochenen und der geschriebenen Sprachforschung
berücksichtigt. Neben innovativen einzelphilologischen Arbeiten richtet sich diese
Reihe auch an Autorinnen und Autoren sprachübergreifender kontrastiver Analysen.
Neben Monographien und Sammelbänden werden in der Reihe Linguistik in Empirie und
Theorie auch herausragende Qualifikationsarbeiten kostenfrei veröffentlicht. Deshalb
möchte das Herausgebergremium gezielt auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und ¬wissenschaftler ermutigen, sich um die Veröffentlichung ihrer Qualifikationsarbeiten
in der Reihe zu bemühen. Eine Publikation ist auf Deutsch und Englisch möglich. Dank
Springer Link sind die Publikationen der Reihe Linguistik in Empirie und Theorie weltweit
verfügbar. Ein wissenschaftlich und interdisziplinär ausgewiesenes Herausgeberteam mit
einem Beirat renommierter Expertinnen und Experten sichert die Qualität der Reihe durch
eine Begutachtung im doppelten Peer-Review-Verfahren.
The book series Empirical and Theoretical Linguistics is dedicated to the linguistic study
of all domains of language. Thanks to the wide range of disciplines represented in the
editoral team and the advisory committee, the series is able to encompass German,
English, Romance, Slavic and Hungarian linguistics. Innovative studies of empirical and
theoretical topics concerning spoken and written language in individual languages
are invited, as are crosslinguistic and contrastive investigations. Besides monographs
and edited collections, the series Empirical and Theoretical Linguistics publishes highquality doctoral and postdoctoral theses. The editors therefore encourage early career
researchers specifically to submit their book-length manuscripts for publication in the
series. Contributions may be written in German or English. Thanks to Springer Link,
publications in the series Empirical and Theoretical Linguistics are available worldwide.
Quality is ensured through double peer review by an editorial team of experienced
academics in collaboration with a cross-European advisory committee of renowned
specialists.
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