
Zadar, den 10. November 2008 
 
 
Betr.: SOEGV-Konferenz: Zadar, 20. bis 22. 11. 2008:  
           Im Attachment: "Programm (2)", "Info Nr. 5", "Teilnehmerliste (2)"            
 

Mobilität und Kontakt: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in ihrer Beziehung zum 
südosteuropäischen Raum 

 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
hier noch einige wichtige Informationen kurz vor Beginn unserer Konferenz:  
 
Speisen 
 
Am Tag Ihrer Anreise (18.11. oder 19.11.) erwartet Sie das Abendessen im Hotel (d. h. Sie 
beginnen Ihren Hotelaufenthalt mit dem Abendessen). Wir haben mit dem Hotel vereinbart, 
dass Sie jeden Tag zum Mittag- und Abendessen zwei Menus zur Auswahl haben. Dabei 
haben wir ausdrücklich betont, dass mindestens eines dieser Gerichte ohne Zusatz von 
Schweinefleisch zubereitet werden soll.  
 
Technik 
 
Das Hotel wird uns drei Laptops und drei Beamer zur Verfügung stellen. Sie können natürlich 
auch ihren eigenen Laptop mitbringen, wenn Ihnen das praktischer erscheint. 
 
Auszahlung der Reispauschale und Bezahlung der Teilnahmegebühr  
 
Um die finanziellen Angelegenheiten einfacher und schneller abzuwickeln, haben wir uns 
entschieden, die Teilnahmegebühr (25 Euro) gleich von der Reisepauschale abzuziehen. Das 
heißt konkret, dass Sie am Mittwoch, den 19.11. (17 bis 21 Uhr) und am Donnerstag, den 
20.11. (während der Mittagspause: 12.30-14.30 Uhr) an unserem Info-Pult sowohl alle 
notwendigen Materialien zur Konferenz und Informationsmaterial über die Stadt Zadar und 
Umgebung als auch einen Briefumschlag mit dem Reisegeld erhalten werden. Aus 
technischen Gründen (Mangel an Euro-Kleingeld und Münzen) sind wir gezwungen, Ihnen 
einen kleineren Betrag (bis 25 Euro) in kroatischen Kuna auszuzahlen. Wir hoffen, dass Sie 
das nicht stören wird, zumal Sie mit Kuna Getränke im Hotel während der Kaffeepausen und 
der Mahlzeiten bezahlen können. Sie werden den Betrag bitte überprüfen und den Erhalt mit 
Ihrer Unterschrift bestätigen, womit alle Formalitäten erledigt wären. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die keine Reisepauschale vom DAAD bekommen, 
zahlen die Teilnahmegebühr (25 Euro oder 180 Kuna) bei Erhalt des Konferenzmaterials.  
 
Wir betonen ausdrücklich, dass wir, wie es jetzt aussieht, aus finanziellen Gründen nicht in 
der Lage sind, Ihren Aufenthalt im Hotel auch nach Samstag, dem 22.11. zu bezahlen. Das 
bedeutet, wir übernehmen die Kosten für die SOEGV-Mitglieder und somit für die meisten 
Teilnehmer bis einschließlich Mittagessen am Samstag. 



Diejenigen Teilnehmer, die bis Sonntag oder länger bleiben, können zwar zum billigeren 
Tarif im Hotel übernachten, werden aber leider die Kosten selber übernehmen müssen. Sie 
können dann, um die Kosten zu verringern, diese Nacht im Hotel nur Übernachtung mit 
Frühstück buchen (Preis: etwa 40 Euro).  
 
Wenn sich an unserer finanziellen Lage bis dann etwas zum Positiven ändern sollte, werden 
wir Sie an Ort und Stelle darüber informieren.  
 
Wir bitten Sie ebenfalls, nicht abzureisen, ohne sich vorher mit einem der Organisatoren 
(Slavija Kabić, Goran Lovrić, Vedad Smailagić) in Verbindung zu setzen, denn nur so können 
wir die Bezahlung der Hotelkosten richtig und problemlos abwickeln.  
 
Mitbringen von germanistischen Publikationen  
 
(Aus dem Call for Papers): Wir erinnern die Vertreter/innen aller Lehrstühle/Institute an die 
Sarajevoer Abmachung, dass wir bei der nächsten Konferenz – Zadar! – alle germanistischen 
Publikationen der vertretenen Institutionen (Zeitschriften, Schriftenreihen u. Ä., 
Erscheinungszeitraum 2006-2008) zur Ansicht auslegen. Falls vorhanden – bitte mitbringen! 
 
Wetteraussichten  
Temperatur: morgens: 8-10 Grad; Tagestemperatur: 15 bis 20 Grad; abends: 8-10 Grad 
(Regenschirm, gutes Schuhzeug, wärmere Kleidung mitnehmen, und hoffen, dass wir schönes 
mediterranes Herbstwetter mit Sonne genießen werden).   
 
Zusätzliche Informationen zur Stadt (Shopping, Postamt, Banken, Apotheke – alles in 
unmittelbarer Nähe) bekommen Sie von uns, an unserem Info-Pult oder an der Rezeption.  
  
Anbei finden Sie die zweite Fassung unseres Programms wie auch die Teilnehmerliste. Die 
Vortragsdauer sollte nicht länger als 15 Minuten betragen. 
                       
 
Wir wünschen Ihnen eine gute und angenehme Reise nach Zadar und verbleiben  
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Slavija Kabić und Goran Lovrić 
Abteilung für deutsche Sprache und Literatur 
Universität Zadar 
 
 
PS: Die Informationen über die Konferenz des Südosteuropäischen Germanistenverbands in 
Zadar 2008 befinden sich unter: http://www.unizd.hr  - Titelseite (ab 11.11. 2008)  
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http://www.unizd.hr/

