Liebe Mitglieder des DSV!
Wenn Sie diese Augustausgabe von Hispanorama in Händen halten, steht für die meisten von Ihnen
der Beginn des neuen Schul- oder Kurshalbjahres unmittelbar bevor. Vielleicht finden Sie im neu
erschienenen 12. Band der DSV-Buchreihe „Creatividad en el aula“ spannende Ideen und originelle
Anregungen für die anstehende Unterrichtsplanung. Die Herausgeberin María Suárez Lasierra hat für
Sie zwölf Beiträge zusammengestellt, die ein breites Themenspektrum abdecken: interkulturelles
Lernen, Wortschatz- und Grammatikarbeit, virtuelle Lernumgebungen, kreative Schreib- und
Sprechanlässe und Vorschläge zur Evaluation von Lernaufgaben und Fertigkeiten. Alle Beiträge des
Bandes wurden diesmal auf Spanisch verfasst. María Suárez ist es zudem zu verdanken, dass die
modernisierte Homepage des DSV nunmehr in wesentlichen Teilen auch auf Spanisch zur Verfügung
steht. Klicken Sie einfach auf das kleine rote Kästchen „castellano“ rechts oben auf der Startseite
unserer Homepage, um vom Deutschen ins Spanische zu wechseln. ¡Muchísimas gracias por tu
continuo esfuerzo, María!
Auf unserer Homepage finden Sie zudem unter „Veranstaltungen/eventos“ Informationen zu den
vielen Fortbildungsveranstaltungen, die ab September 2014 vom DSV in den verschiedenen
Regionalverbänden und bei Bundeskongressen angeboten werden. Besonders hinweisen darf ich Sie
diesmal auf den kommenden GMF-Bundeskongress, der vom 25.9. bis zum 27.9. unter dem Motto
„Sprachen und Kulturen im mehrsprachigen Europa – Fremdsprachen lernen zwischen Bildung und
Standardorientierung“ an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg im Breisgau stattfinden wird.
Der DSV wird dort wieder mit zwei Sektionen vertreten sein, die von Gemma Linares und Patrick
Saulheimer geleitet werden. Danke sehr für euren Einsatz, Gemma und Patrick! Das
Anmeldeformular zum Kongress finden Sie auf unserer Homepage und das Programm der beiden
Spanisch- Sektionen in Freiburg in diesem Heft auf S. 126. Um Aktualisierungen und Änderungen des
Programms in Freiburg nicht zu verpassen, lohnt sich ein Blick auf die Homepage des GMF:
http://gmf.cc/wp/. Auch der nächste Hispanistentag, der vom18.-22. März 2015 an der Universität
Heidelberg tagen wird, wirft bereits seine Schatten voraus: Die beiden Sektionsleiter Ute von Kahlden
und Marcus Bär rufen Sie auf unserer Homepage und in diesem Heft dazu auf, Abstracts für die DSVSektion auf dem Hispanistentag in Heidelberg zum Thema „Spanischdidaktik und ihre
Bezugswissenschaften“ einzureichen.
Erinnern möchte ich Sie an die beiden Preise, die der DSV seit kurzem auslobt: einen Schülerpreis für
besondere Leistungen in einer Abschlussprüfung im Fach Spanisch und den Anton-Bemmerlein-Preis
für herausragende Masterarbeiten in der Fachdidaktik Spanisch. Die Vorschläge für einen
Schülerpreis sind bei den Vorsitzenden der jeweiligen Landesvorstände einzureichen (nicht beim
Bundesvorstand); Masterarbeiten, die für den Anton-Bemmerlein-Preis vorgeschlagen werden, sind
mit einem begründenden Begleitschreiben und dem jeweiligen Gutachten an den Vorsitzenden der
Jury, Prof. Dr. Marcus Bär, zu senden. Als weitere Jurymitglieder konnten wir Bàrbara Roviró und
Birgit Willenbrink gewinnen. Herzlichen Dank für eure Bereitschaft, hier mitzuwirken! Bitte
informieren Sie sich über das genaue Procedere für beide Preisvergaben auf unserer Homepage
unter „Aktuelles“.
Und zum Schluss ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Patrick Saulheimer ist nicht nur unser
„tesorero“, sondern auch emsiger Verwalter unserer Mitgliederdatei und damit zuständig für die
Registrierung von Ein- und Austritten. Im Zusammenspiel mit ihm versende ich von Hannover aus
Begrüßungsschreiben und unsere Verbandszeitschrift an Neueintritte. Im Sommer werden auch wir
uns eine mehrwöchige Ruhepause gönnen und so kann es bei der Bearbeitung von Ein- und
Austritten und bei der Beantwortung von Anfragen per Mail zu Verzögerungen kommen. Bitte haben
Sie Verständnis dafür.
Herzlichst Ihre
Andrea Rössler

