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München, 15.03.2022 

Liebe Skandinavist*innen, 
 
die Tagungsplanung für die ATdS im Herbst wird immer konkreter, und wir hoffen auf ein 
unbeschwertes Wiedersehen in Präsenz! In diesem Rundschreiben möchten wir Sie und Euch über den 
Stand der Dinge informieren, einen Vorgeschmack auf das Programm geben und den Anmeldeprozess 
erklären. 
 
Anmeldung 
Am 15.3. öffnen wir die Anmeldemöglichkeit über die Tagungshomepage www.lmu.de/atds2022. Die 
Anmeldung läuft über einen sog. Ticketshop, den die Firma XING über die LMU bereitstellt und der 
den Datenschutzrichtlinien der LMU entspricht. Es ist nicht nötig, ein Passwort zu vergeben (die Zeile 
darf leerbleiben), persönliche Daten werden nicht an XING weitergegeben. Selbstverständlich kann 
man sich mit einem bereits existierenden XING-Account anmelden, das muss aber nicht sein.  
 
Arbeitskreise 
Bei der Anmeldung werden Sie und werdet Ihr gebeten, einen Arbeitskreis auszuwählen. Informationen 
zu den insgesamt 9 AKs finden sich unter https://www.atds2022.nordistik.uni-
muenchen.de/arbeitskreise/index.html. Mit der Anmeldung geht das Einverständnis einher, dass wir 
Ihre und Eure E-Mail-Adressen zur besseren Planung an die Arbeitskreisleiter*innen weitergeben 
dürfen. Diejenigen, die einen Vortrag in einem Arbeitskreis halten möchten, bitten wir darum, Ihre und 
Eure Vorschläge bis zum 31.5.2022 direkt an die Arbeitskreisleiter*innen zu melden, deren 
Kontaktdaten in den Beschreibungen stehen.  
 
Poster- und Projektpräsentationen 
Im Programm haben wir – wie bereits auch bei vergangenen Tagungen – Zeiträume für 
Posterpräsentationen und für die Vorstellung von aktuellen Forschungsprojekten vorgesehen, die 
jedoch je nach Anzahl der Meldungen nicht länger als 20 Minuten dauern sollten. Hier bitten wir Sie 
und Euch, direkt mit uns bis spät. 31.5. in Kontakt zu treten (atds2022@lrz.uni-muenchen.de).  
 
Rahmenprogramm 
Außerdem wird im Anmeldeprozess die Teilnahme am kulturellen Programm abgefragt: Sie haben und 
Ihr habt die Möglichkeit, München aus den unterschiedlichsten (skandinavischen) Perspektiven näher 
kennenzulernen und an einer von fünf (Stadt)Führungen am Mittwochnachmittag, 7.9., teilzunehmen. 
Auch hier finden sich die Beschreibungen auf der Tagungshomepage.  
Am Mittwochabend laden wir dann ganz herzlich zu einem Jazzkonzert mit Monica-Zetterlund-
Programm der Sängerin Jacoba Arekhi und des Pianisten Johann Putensen in der Seidlvilla ein. Für 
diese Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl aus praktischen und räumlichen Gründen jeweils 
begrenzt – schnell sein lohnt sich also, weil wir z.B. die 100 Konzertplätze nach Eingang der Anmeldung 
vergeben. 

Prof. Dr. Joachim Schiedermair 
Lehrstuhlinhaber 

Telefon +49 (0)89 2180-2491 
Joachim.Schiedermair@lrz.uni-
muenchen.de 
www.lmu.de 
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Conference dinner 
Schließlich fragen wir im Ticketshop nach der Teilnahme am Conference dinner am 8.9.2022 im 
Georgenhof und der Menüauswahl.  
 
Ticketkauf – Bezahlung – Rechnungsdokument 
Der Anmeldeprozess wird abgeschlossen mit dem sog. „Ticketkauf“ für Anmeldegebühr und 
Tagungsabendessen. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen Paypal, Überweisung und Kreditkarte zur 
Verfügung. Zu guter Letzt können die Rechnung und das Ticket heruntergeladen werden und Sie 
erhalten und Ihr erhaltet unmittelbar danach eine Bestätigungsmail, in der auch ein Link für eine 
spätere Bearbeitung enthalten ist. Eine Stornierung ist bis Montag, 1.8.22, gegen eine Gebühr von ca. 
5 Euro möglich, bei späteren Abmeldungen können wir leider keine bereits bezahlten Beträge 
erstatten. 
 
Übernachtung – Tagungsorte 
Auf unserer Homepage gibt es unter der Rubrik Übernachtungsmöglichkeiten eine kleine Auswahl an 
Hotels, bei denen wir spezielle ATdS-Kontingente angefragt haben. Da München im September auch 
touristisch ein beliebtes Ziel ist, bitten wir um rechtzeitige Reservierungen. Zur besseren Orientierung 
bei der Unterkunftssuche: Die ATdS findet in Universitätsräumlichkeiten der Luisenstr. 37 statt, das 
Konzert am Mittwoch in der Seidlvilla am Nikolaiplatz und das Abendessen am Donnerstag im 
Georgenhof in der Friedrichstraße. Alle Adressen sind sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen.  
 
Im Laufe der nächsten Wochen werden wir auf unserer Homepage eine Reihe an Ausflugszielen in 
München und Umgebung zusammenstellen. Vielleicht machen diese Tipps ja Lust darauf, den 
Münchenbesuch früher beginnen zu lassen oder zu verlängern?  
 
Social media 
Zeitgleich mit dem Anmeldestart am 15.3. startet als studentisches Projekt der Instagram- (@atds.2022) 
und Facebook-Auftritt (https://www.facebook.com/ATdS-2022-101841329129070/) der ATdS. Sie sind 
und Ihr seid herzlich eingeladen, auch dort unsere Tagungsvorbereitung zu verfolgen. 
 
Zusammenfassung 
15.3.-31.5.: 

• Anmeldung zur ATdS, den Arbeitskreisen und dem Rahmenprogramm über den Ticketshop 
auf www.lmu.de/atds2022 

• Bei Vorträgen in den Arbeitskreisen bitte direkt mit den Arbeitskreisleiter*innen  Kontakt 
aufnehmen. 

• Posterpräsentationen und Projektvorstellungen bitte direkt an uns an (atds2022@lrz.uni-
muenchen.de) melden. 

 
Herzliche Grüße aus München, im Namen des Instituts und des Tagungsteams, 
 
 
 
Katharina Müller & Joachim Schiedermair 
 
Wir bitten zu entschuldigen, falls Sie und Euch diese Nachricht über die diversen Kanäle und 
Mailinglisten mehrfach erreicht. Gleichzeitig bitten wir wieder um Weiterleitung an alle potentiell 
Interessierte. 
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