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Sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,
liebe Mitglieder und Freunde des MGV,
mit vorliegender Aussendung übermittle ich die besten Wünsche für ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2012 und möchte anlässlich des Jahreswechsels einerseits bilanzierend, andererseits prospektiv über unseren Verband und dessen Aktivitäten berichten.
(1) Administratives
Die insbesondere aufgrund der 2010 in Wien erfolgten Neuwahl des Vorstandes im Einvernehmen mit dem Amtsgericht Dresden vorzunehmenden Adaptionen der vereinsrechtlichen
Statuierung des MGV sind noch im Gange und sollten im Lauf des ersten Quartals 2012 abgeschlossen sein.
Letzteres gilt auch für den – sich bedauerlicherweise erheblich länger als ursprünglich geplant
hinziehenden – Aufbau der elektronischen Mitgliederdatei. In jedem Fall wird nach dem Ende
der analogen „Zettelwirtschaft“ der administrative Kommunikationsfluss zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern erheblich effizienter sein. Dies betrifft insbesondere Bestätigungen
bzw. Bescheide, etwa hinsichtlich bestehender bzw. beantragter Mitgliedschaften, sowie die
Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Mitgliedsbeitrag. Wir bitten an dieser Stelle noch
einmal um Geduld und danken Ihnen sehr dafür!
(2) Publikationen
Wie bereits mehrmals festgehalten, fällt die (Nicht-)Publikation der Beiträge des MGV-Kongresses in Olmütz 2007 ausschließlich in den Verantwortungsbereich des früheren MGV-Präsidenten. Uns liegen keine neuen Informationen in dieser Angelegenheit vor, und wir ersuchen
Sie gegebenenfalls um direkte Kontaktaufnahme mit Prof. Dr. Schmitz.
Die Beiträge unseres 2010 abgehaltenen „Wiener Kongresses“ sollen jedoch dezidiert veröffentlicht werden, und dies trotz der bekanntermaßen keinesfalls förderlichen Rahmenbedingungen. (So subventioniert beispielsweise das österreichische Wissenschaftsministerium seit geraumer Zeit absurderweise kaum noch wissenschaftliche Publikationen). Wir sind kontinuierlich darum bemüht, auf Basis der Mitgliedsbeiträge eine tragfähige Editionslösung zu erarbeiAdresse:
Pannonische Universität Veszprém, Germanistisches Institut
Füredi u. 2, Pf. 158, H-8201 Veszprém
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ten. Auch diesbezüglich sind wir für Ihre Geduld sehr dankbar, Definitives wird ehestmöglich
mitgeteilt.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie auf die neue Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik (ZMG), die im renommierten Gunter-Narr-Verlag in Tübingen in Zusammenarbeit mit
unserem Verband erscheint, hinweisen (vgl.www.germanistik.uni-pannon.hu/zmg). Die Startnummer liegt bereits vor und derzeit befinden sich weitere Hefte in der Druck- bzw. Redaktionsphase. Einschlägige Aufsätze, Rezensionen und Tagungsberichte, nicht nur, aber insbesondere von MGV-Mitgliedern, werden gerne publiziert!
(3) MGV-Sommerakademie
Auf Initiative unserer Vizepräsidentin Prof. Dr. Mariana-Virginia Lǎzǎrescu fand vom 28. bis
31. August 2011 an der Universität Bukarest die 1. MGV Sommerakademie für junge Germanistinnen und Germanisten zum Thema „Deutsch als Fremd- und Muttersprache im mitteleuropäischen Raum“ statt. Diese vonseiten des DAAD, der Universität Bukarest und der Firma Siemens dankenswerterweise unterstützte Veranstaltung war ein voller – und auch innerhalb der
scientific community sowie medial beachteter – Erfolg. Mehr dazu finden Sie auf derMGVWebsite: www.mgv-portal.eu/aktuelles. Wir danken an dieser Stelle insbesondere auch all jenen, die als Vortragende bzw. Moderierende zum Gelingen der ersten MGV-Sommerakademie
erheblich beigetragen haben, und hoffen, dass noch viele weitere Veranstaltungen dieser Art
folgen werden. Diesbezügliche Vorschläge Ihrerseits sind natürlich willkommen!
Den Vorstandsmitgliedern, allen voran Doz. Dr. Manfred Glauninger als Geschäftsführer und
Prof. Dr. Hermann Scheuringer als Schatzmeister, danke ich vielmals für die konstruktive Zusammenarbeit.
Indem ich meine besten Wünsche für 2012 wiederhole, grüße ich Sie im Namen des MGVVorstandes herzlich
Ihr
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