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Graz, den 21.01.2022 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitglieder und Freunde der IVG, 

 

mit dem heutigen Rundbrief darf ich Ihnen mitteilen, dass Einreichungen für Sektionsvorschläge zu unserem 

Kongress 2025 „Sprache und Literatur in Krisenzeiten – Herausforderungen, Aufgaben und Chancen der interna-

tionalen Germanistik“ durch aktive Mitglieder der IVG bis einschließlich 15. Juni 2022 möglich sind. Im Juli wird 

dann der internationale Ausschuss der IVG und das Präsidium über eine vorläufige Annahme entscheiden. Eine 

Information über die Entscheidung ergeht im Anschluss an die Sektionsleitungen. Ich möchte es auch nicht ver-

säumen, mich bei jenen zu bedanken, die bereits ihre Mitgliedschaft aktiviert haben und damit zur finanziellen 

Handlungsfähigkeit der IVG beigetragen haben. 

Nach vorläufiger Annahme einer Sektion werden die Sektionsleitungen Gelegenheit haben, ihre Liste der Vortra-

genden samt Titel der Vorträge zu vervollständigen und/oder zu modifizieren. Ich darf daran erinnern, dass im 

Falle der vorläufigen Annahme eines Sektionsvorschlages die Sektionsleitungen dafür Sorge zu tragen haben, 

dass die Ko-Leiter/-innen sowie alle Vortragenden ihre Mitgliedschaft durch Zahlung des IVG-Beitrags vor end-

gültiger Annahme der Sektion aktiviert haben müssen; erst nach der Prüfung des Mitgliedsstatus der Vortragen-

den kann die Sektion vollständig angenommen werden. Ebenfalls möchte ich daran erinnern, dass Referierende 

maximal zwei Vorträge auf dem Kongress anbieten dürfen. Ich darf die Sektionsleitungen bitten, diese Informa-

tionen an potentielle Vortragende zu kommunizieren.  

Die Einreichung einer Sektion ist ausschließlich über die Homepage der IVG (ivg2025.uni-graz.at/de) unter dem 

Menüpunkt „XV. IVG-Kongress 2025“ -> „Einreichung einer Sektion“möglich. Hier ist ebenfalls unter dem Reiter 

„IVG-Mitgliedschaft“ die Mitgliedschaft zu aktivieren und der Mitgliedsbeitrag via Kreditkarte zu entrichten. Über 

den Eingang der Zahlung erhalten Sie eine automatisierte Nachricht via Mail. Detaillierte Information erhalten 

Sie auf unserer Homepage. Bei Fragen oder Schwierigkeiten können Sie sich aber auch jederzeit gerne unter der 

obenstehenden E-Mailadresse an uns wenden. 

Gemeinsam mit dem IVG-Team Graz wünsche ich Ihnen jedenfalls ein gutes und erfolgreiches und vor allem 

gesundes Jahr 2022! 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 
 

Prof. Dr. Arne Ziegler 

Präsident der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) 
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