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Tisztelt Tagtársak,
ebben a körlevélben az alábbi információt és csatolt dokumentumot osztjuk meg Önökkel:
A következő Deutscher Germanistentag megrendezésére 2016. szeptember 25-28. között Bayreuthban
kerül sor. 2015. május 15-ig lehet javaslatot tenni panelekre. Ezek után 2015. szeptember 15-ig lehet
majd jelentkezni előadással a konferenciára.
Részletek az alábbi e-mailben, az ott megadott linken és a csatolt dokumentumban.
Üdvözlettel
Prof. Masát András
MGT elnök megbízásából
Kispál Tamás
MGT titkár
Liebe Präsidentinnen, liebe Präsidenten und liebe Vertreter der Europäischen Germanistenverbände,
seit Dezember 2014 leite ich die Geschäftsstelle des Deutschen Germanistenverbandes in Bayreuth
und freue mich Ihnen heute den Call for Panels für den kommenden Germanistentag 2016 übersenden
zu können!
Der 25. Deutsche Germanistentag, der vom 25. bis 28. September 2016 in Bayreuth stattfinden wird,
steht unter dem Leitthema „Erzählen“.
„Erzählen“, das heißt, die Welt zu ordnen und zu deuten: Von der alltäglichen Konstruktion der
persönlichen Identität über kleine Geschichten bis zur großen Erzählung als Form kultureller
Sinnbildung. Der Germanistentag stellt mit Fragen nach den medialen Ausprägungen und den
vielfältigen Funktionen, die Erzählen in Alltagssprache und Literatur übernimmt, zentrale
Gegenstände des Faches als Beobachtungsobjekte selbst ins Zentrum. Verbunden ist damit aber auch
eine Reflexion auf die wissenschaftliche Tätigkeit an sich, denn in der Analyse und Deutung fertigt die
Disziplin stets auch selbst eine Erzählung zu ihren Gegenständen. „Erzählen“ in all seinen Facetten
zeigt die Germanistik und alle ihre Teilfächer in der Analyse gesellschaftlicher Grundbedürfnisse des
Erzählens als genuine Wissenschaft vom Menschen.
Wir laden alle Germanistinnen und Germanisten ein, an der thematischen Ausgestaltung des
Germanistentags durch ihren Beitrag mitzuwirken.
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler werden nachdrücklich zur Teilnahme am
Germanistentag aufgefordert! Der Deutsche Germanistenverband fördert diese Teilnehmergruppe mit
insgesamt 20 Stipendien in Höhe von je 500 Euro.
Zu insgesamt 7 Themenschwerpunkten können bis zum 15. Mai 2015 Exposees für die Panels
eingereicht werden!
Alle weiteren Informationen finden Sie im Ausschreibungstext im Anhang dieser E-Mail oder auf
unserer Homepage unter http://www.hochschulgermanistik.de/deutscher-germanistentag.html !
Wir würden uns freuen, wenn Sie den Call for Panels in Ihren Verbänden und Instituten an
interessierte Kollegen und Nachwuchswissenschaftler weiterleiten könnten! Vielen Dank!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Ines Spanier-Simon

