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THE INTERNATIONAL HERDER SOCIETY
CONSTITUTION AND  BY-LAWS*

ARTICLE I: NAME
The Association shall be named The International Herder Society / 
Internationale Herder-Gesellschaft.

ARTICLE II: PURPOSE
1. The aim of the Society is to promote the interdisciplinary study of all  
 aspects of the work, life and era of Johann Gottfried Herder   
 primarily through scholarly meetings and publications without   
 regard to national boundaries or scholarly disciplines.
2. The Society shall specifically support the following objec tives:
 a)To cooperate with other institutions and organizations which sha- 
 re its interests and goals.
 b) To hold international symposia, devoted to some aspect of Her- 
 der‘s work and times.
 c) To  maintain the regular publication of the Herder  Yearbook / Her- 
 der-Jahrbuch, devoted to the continuing exploration of Herder‘s life  
 and work.

ARTICLE III: MEMBERSHIP
ln concurrence with Herder‘s universalist views, the society is open 
to anyone interested in the Society‘s endeavors. Membership shall be 
contingent upon annual payment of dues. The dues schedule shall be 
determined in the By-Laws.

*With the amendments of spring 1997, fall 1998 and winter 2012.
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ARTICLE IV: OFFICERS
The officers of the Society shall be: a President,a Vice-President, a 
Secretary-Treasurer of the Americas, a Secretary-Treasurer Europe, and 
one or two more members of the Executive Committee. These mem-
bers shall form the Executive Committee. They should be cho sen from 
different disciplines and different regions, if possible.
1. The President and Vice-President shall be elected by mail ballot of  
 the membership at !arge and shall hold office for two years. The  
 term can be renewed. The Vice-President may be nominated as can- 
 didate for the Presidency.
2. The Secretary-Treasurer of the Americas as well as the Secre tary- 
 Treasurer Europe shall be elected by mail ballot of the membership  
 at large for a term of four years, which can be re newed.
3. Other members of the Executive Committee may be elected for
 specific duties, such as relations with other organizations, the pre- 
 paration of specific events, etc.
4. The Society will promote its aims through appropriate publica tions.  
 The Executive Committee shall appoint a general editor of the Year- 
 book. lt may also appoint editors of a news bulletin, and other publi- 
 cations. The Yearbook editor shall be appointed for a tenure of four  
 years, to be renewable. This editor shall be an ex-officio member of  
 the Executive Committee. The editor is authorized to appoint coedi- 
 tors and business managers for specific duties in consultation with  
 the Execu tive Committee. The editors are solely responsible for the  
 content. They shall consult with the Executive Committee on all mat- 
 ters concerning scheduling and financing.

ARTICLE V: AMENDMENTS  TO THE CONSTITUTION
Voting on amendments to the constitution of the Society shall be by 
mail ballot and will require a two thirds majority ot those re sponding 
to the mail ballot. Upon official written request submitt ed by at least 
five members to the Secretary-Treasurer of the Americas, any proposed 
amendment shall be submitted with all possible speed to a ballot by 
mail.
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ARTICLE VI: MEETINGS
1. Meetings ot the Society shall be held as provided in the By -Laws.
2. When business of the Society is conducted in conjunction with   
 an official meeting of the Society, it shall be conducted according  
 to Robert‘s Rules of Order. The members present at the meeting  
 shall constitute a quorum.
3. Upon written petition submitted by ten members, any motion
 passed at a meeting shall be re-submitted to the entire mem bership  
 by mail ballot, with a simple majority of those re sponding required  
 for passage.

ARTICLE  VII: COMMITTEES
1. There shall be permanent committees and ad hoc committees.
 Permanent committees are: 
 • Program Committee 
 • Publication Committee.
2. The President, with the approval of the Society, shall appoint all  
 committees listed above. ln addition, he is empowered to appoint  
 such additional committees as may be necessary to further the   
 declared purpose of the Society.

ARTICLE VIII: DISSOLUTION
The Society shall be dissolved by mail vote of two thirds of the mem-
bership in good standing after the matter has been moved and discus-
sed in two consecutive meetings of the membership. ln the case of 
such dissolution, any remaining assets shall be spent for the promotion 
of Herder scholarship according to the vote of the members of the 
Executive Committee.
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BY-LAWS

I. BY-LAWS
By-laws may be adopted or changed at any annual meeting of the 
Society by a majority vote of the members present or by mail balIot 
requiring a simple majority of those responding to the ballot. Proposed 
changes to be discussed and voted on at a meeting must be submitted 
to the Secretary Treasurer of the Americas prior to the meeting, and 
members be notified no later than one month in advance of the mee-
ting. Proposed changes to be voted on by mail ballot must be submit-
ted in writing, signed by at least five members of the Society, to the 
Secretary-Treasurer of the Americas who shall in turn submit with all 
possible speed the pro posed changes to a ballot by mail.

II. ELECTIONS
1. A Nomination Committee consisting of three members of the Socie- 
 ty and appointed by the President shall present a slate of candida- 
 tes no later than three months before the expira tion of the incum- 
 bent‘s term of office.
2. a. Elections shall be by secret ballot, with provisions made for  
  write-in candidates.
 b. Ballots shall be mailed to all members of the Society in October.  
  They must be returned to the Secretary  Treasurer of the Ameri- 
  cas no later than the first of De cember.
3. lf the office of the President becomes vacant, the Vice -President  
 automatically succeeds. lf the office of the Vice  President becomes  
 vacant, the President shall appoint a member to fill the vacancy  
 until the next election.
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III.    DUES
1. The annual dues of the Society shall be:
 Active membership  50,-$
 Students and emeriti 25,-$
 Supporting members can decide for themselves on any additional  
 amount.
 The annual dues are to be paid to the Secretary-Treasurers Europe  
 and of the Americas by October 1, to be applied to the following  
 year.
2. The right to vote and to hold office in the Society shall be con tingent  
 upon the payment of dues.
3. Payment of annual dues will entitle to receive all publications (Her- 
 der-Yearbook) and bulletins of the Society without charge.
4. The Secretary -Treasurers Europe and of the Americas upon request  
 shall submit their accounts once a year to the officers of the Society  
 for their approval and acceptance.

IV. MEETINGS
1. A scholarly meeting of the Society shall be arranged periodi cally to  
 be held in the United States or abroad. The topics for this Symposi- 
 um are to be chosen by those attending the previ ous meeting.
2. During the Symposium, a business meeting shall be conducted   
 which is open to all members in good standing.
3. The Society will cooperate with other organizations to hold sessions  
 on Herder in their scholarly meetings.
4. Usually conferences shall take place every two years.
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INTERNATIONALE HERDER-GESELLSCHAFT
Satzung und Zusatzbestimmungen

ARTIKEL 1: NAME
Der Name der Gesellschaft ist International Herder Society /
Internationale Herder-Gesellschaft.

ARTIKEL II: ZWECK
1. Es ist der Zweck der Gesellschaft, das interdisziplinäre Studium aller  
 Aspekte des Werks, Lebens und Zeitalters von Johann Gottfried   
 Herder zu fördern, in erster Linie durch wissenschaftliche Tagungen  
 und Publikationen ohne Beschränkung durch nationale Grenzen  
 oder wissenschaftli che Fachgebiete.
2. Die Gesellschaft setzt sich insbesondere für die folgenden Ziele ein:
 a) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisatio -
  nen, die Ihre Interessen und Ziele teilen.
 b) Abhaltung von internationalen Kolloquien, die sich mit ei nem  
  Aspekt von Herders Werk und Zeitalter befassen.
 c) Herausgabe und Sorge für regelmäßiges Erscheinen des Her- 
  der-Jahrbuch / Herder Yearbook, das der fortgehen den Beschäf- 
  tigung mit Herders Leben und Werk gewidmet ist.

ARTIKEL III: MITGLIEDSCHAFT
ln Übereinstimmung mit Herders universalistischem Denken ist die 
Gesellschaft offen für jeden, der an ihren Bemühungen interes-
siert ist. Bedingung der Mitgliedschaft ist die jährliche Zahlung des 
Mit gliedsbeitrags. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird in den Zu-
satzbestimmungen festgesetzt.

ARTIKEL  IV: VORSTAND
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem Präsidenten, einem 
Vizeprasidenten, einem Schriftführer/Schatzmeister für Amerika, 
einem Schatzmeister für Europa und einem oder zwei weiteren Mitglie-
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dern. Diese Mitglieder bilden zusammen den Vorstand. Sie sollen nach 
Möglichkeit verschiedene Fachgebiete und verschiedene geographi-
sche Regionen vertreten.
1. Der Prasident und Vizepräsident werden von allen Mitglie dern   
 durch Briefwahl für jeweils zwei Jahre gewählt. Sie können  
 wiedergewählt werden. Der Vizeprasident kann als Kandidat für die  
 Präsidentschaft aufgestellt werden.
2. Die Schatzmeister werden durch Briefwahl von den Mitglie dern auf  
 vier Jahre gewählt, mit der Möglichkeit der Wieder wahl.
3. Andere Mitglieder des Vorstands können für bestimmte Auf gaben  
 gewählt werden, zum Beispiel Beziehungen zu ande ren Organisatio- 
 nen, Vorbereitung bestimmter Projekte, usw.
4. Die Gesellschaft fördert ihre Ziele durch geeignete Publikationen.  
 Der Vorstand  bestellt  einen Herausgeber des Jahrbuchs. Er kann  
 auch Herausgeber eines Nachrichtenbriefes und anderer Publikatio- 
 nen bestellen. Der Heraus geber des Jahrbuchs wird für die Zeit von  
 vier Jahren be stellt, mit der Möglichkeil der Verlängerung. 
 Dieser Her ausgeber ist kraft Amtes Mitglied des Vorstands. Die   
 Her ausgeber sind ermächtigt, Mitherausgeber und Geschäfts führer  
 für bestimmte Aufgaben zu bestimmen, nach Ab sprache mit dem  
 Vorstand. Die Herausgeber sind allein für den Inhalt verantwortlich.  
 Sie verständigen sich mit dem Vor stand in allen Fragen, die die Er- 
 scheinungstermine und Fi nanzierung betreffen.

ARTIKEL V:VERFASSUNGSÄNDERUNGEN
Die Abstimmung über Verfassungsänderungen der Gesellschaft ge-
schieht brieflich und erfordert eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder, 
die an der Abstimmung teilnehmen. Nach einem offiziellen schriftli-
chen Antrag, der dem Schriftführer/Schatz meister Amerika von min-
destens fünf Mitgliedern unterbreitet wird , wird eine solche vorge-
schlagene Verfassungsänderung den Mitgliedern sobald es möglich ist 
zur brieflichen Abstimmung vorgelegt.
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ARTIKEL VI: MITGLIEDERVERSAMMLUNGEN
1. Mitgliederversammlungen der Gesellschaft werden wie in den Zu- 
 satzbestimmungen vorgesehen abgehalten.
2. Wenn auf einer offiziellen Mitgliederversammlung die Ge schäfte  
 der Gesellschaft verhandelt werden, so gelten die Bestimmungen  
 von Robert‘s Rules of Order. Die anwesenden Mitglieder stellen das  
 Quorum dar.
3. Auf schriftlichen Antrag von zehn Mitgliedern wird jeder Be schluss 
 bei einer Mitgliederversammlung der gesamten Mitgliederschaft  
 zur brieflichen Abstimmung noch einmal vorgelegt; zur Annahme  
 des Beschlusses ist die einfache Mehrheit der an der Abstimmung  
 teilnehmenden Mitglieder erforderlich.

ARTIKEL VII: AUSSCHÜSSE
1. Es werden ständige Ausschüsse und ad hoc-Ausschüsse ge bildet.  
 Ständige Ausschüsse sind:
  • der Programmausschuss
  • der Ausschuss für Publikationen.
2. Der Präsident bestellt, mit Zustimmung der Gesellschaft, alle oben  
 aufgezählten Ausschüsse. Darüber hinaus ist er autori siert, solche  
 zusätzlichen Ausschüsse zu bestellen, die not wendig sind, um dem  
 erklärten Ziel der Gesellschaft zu entsprechen.

ARTIKEL VIII: AUFLÖSUNG
Die Gesellschaft wird aufgelöst durch briefliche Abstimmung von 
zwei Dritteln der laufenden Mitgliedschaft, nachdem die Auflösung in 
zwei aufeinander folgenden Mitgliederversammlungen disku tiert und 
beschlossen worden ist. Im Falle einer solchen Auflö sung wird alles vor-
handene Vermögen nach Beschluss des Vor stands zur Förderung der 
Herder-Forschung verwendet.
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Zusatzbestimmungen

I. ZUSATZBESTIMMUNGEN
Zusatzbestimmungen können auf jeder Mitgliederversammlung der 
Gesellschaft von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder oder durch 
briefliche Abstimmung mit einfacher Mehrheit der dar an teilnehmen-
den Mitglieder angenommen oder geändert wer den. Vorgeschlagene 
Änderungen, die bei einer Mitgliederver sammlung diskutiert und 
beschlossen werden sollen, müssen dem Schriftführer/Schatzmeister 
Amerika vor der Versammlung vorgeschlagen werden, und die Mit-
glieder müssen davon min destens einen Monat vor der Mitglieder-
versammlung in Kenntnis gesetzt worden sein. Vorgeschlagene Ände-
rungen, die durch briefliche Abstimmung entschieden werden sollen, 
müssen schriftlich von mindestens fünf Mitgliedern der Gesellschaft 
dem Schriftführer/Schatzmeister Amerika unterbreitet werden, der den 
Vorschlag sobald wie möglich den Mitgliedern zur brieflichen Abstim-
mung vorlegt.

II. WAHLEN
1. Ein Nominierungsausschuss von drei Mitgliedern der Ge sellschaft,  
 den der Präsident beruft, legt nicht später als drei Monate vor Ab- 
 lauf der Amtszeit der Vorstandsmitglieder eine Kandidatenliste vor.
2. Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen, ein Platz 
 für zusätzliche Kandidaten muss vorgesehen werden.
3. Die Wahlzettel werden allen Mitgliedern  der  Gesellschaft im Okto- 
 ber zugeschickt. Sie müssen spätestens zum 1.Dezember dem   
 Schriftführer/Kassenwart Amerika zurück  geschickt werden.
 Wenn das Amt des Präsidenten vakant wird, übernimmt der Vizeprä- 
 sident automatisch die Nachfolge. Wenn das Amt des Vizepräsiden- 
 ten vakant wird, ernennt der Präsident ein Mit glied, um die unbe- 
 setzte Stelle bis zur nächsten Wahl zu be setzen.
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III. MITGLIEDSBEITRÄGE

1. Die Jahresbeiträge der Gesellschaft sind: 
 Aktive Mitglieder  € 50.-
 Studenten und Emeriti € 25,- 
 Fördernde Mitglieder bestimmen die Summe ihrer unterstützenden  
 Förderung selbst.
 Die Jahresbeiträge  werden an den Schatzmeister  Amerika bzw. den  
 Schatzmeister Europa bis zum 1. Oktober für das folgende Jahr be- 
 zahlt.
2. Die Bezahlung des Beitrags ist die Voraussetzung für das Recht der  
 aktiven und passiven Wahl.
3. Bei Bezahlung des Jahresbeitrags erhalten die Mitglieder kostenlos  
 alle Publikationen der Gesellschaft, insbesondere das Herder-Jahr- 
 buch und Nachrichtenbriefe.
4. Die Schatzmeister legen auf Verlangen einmal pro Jahr den Mitglie- 
 dern des Vorstands den Kassenstand zur Einsicht und Entlastung vor.

IV. VERSAMMLUNGEN
1. Eine wissenschaftliche Tagung der Gesellschaft wird in re gelmäßigen  
 Abständen in den USA oder in anderen Län dern abgehalten . Die  
 Themen für diese Tagungen werden von den Teilnehmern der vori- 
 gen Tagung ausge sucht.
2. Während der Tagungen wird eine Mitgliederver sammlung abgehal- 
 ten, die allen Mitgliedern zugänglich ist.
3. Die Gesellschaft arbeitet mit anderen Organisationen zusammen,  
 um in ihren wissenschaftlichen Tagungen Sitzungen über Herder  
 abzuhalten.
4. Tagungen finden in der Regel alle zwei Jahre statt.


