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Liebe Mitglieder des DSV!

Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in das Jahr 2015 und das zweite Schul- oder Kurshalb-

jahr! Im Dezember 2014 ist der 13. Band der DSV-Reihe „Theorie und Praxis des modernen 

Spanischunterricht“ erschienen. Diesmal zeichnen Manuela Franke, Corinna Koch und Frank 

Schöpp als Herausgeber verantwortlich und versammeln unter dem Titel „Espejos del mundo 

hispanohablante. Metropolen im Spanischunterricht“ neun Beiträge zu sechs der wichtigs-

ten Metropolen der spanischsprachigen Welt (darunter Buenos Aires, Ciudad de México und 

Barcelona). Sie beleuchten die kulturelle, soziale und politische Realität hispanophoner Me-

gastädte aus fremdsprachendidaktischer Perspektive und bieten ein breites Spektrum an Un-

terrichtsvorschlägen, das eine Vielzahl von Textsorten und Genres berücksichtigt. Die Beiträge gehen in ihrer 

Mehrzahl zurück auf die Didaktiksektion des DSV auf dem 19. Deutschen Hispanistentag in Münster. Auch auf 

dem 20. Deutschen Hispanistentag an der Universität Heidelberg vom 18. bis 22. März 2015 wird der DSV wieder 

mit einer eigenen Sektion vertreten sein. Ich lade Sie, auch im Namen der beiden Sektionsleiter Marcus Bär und 

Ute von Kahlden, sehr herzlich dazu ein, unsere Sektion zu besuchen. 

Ab dem Jahr 2015 wird der DSV zudem erstmals mit zwei eigenen Gruppenpreisen („Team Schule“ und „Team 

Beruf“) beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen vertreten sein. Das freut uns sehr, denn es ist ein zusätzlicher 

Anreiz zur Teilnahme für Spanischlerner an allgemeinbildenden Schulen und an Berufsschulen. Die genauen Mo-

dalitäten werden in Kürze festgelegt. Bitte informieren Sie sich bei Interesse auf der Homepage des DSV unter 

www.hispanorama.de. 

Im Frühjahr 2015 wird die nächste Ausgabe des Jahrbuchs des Gesamtverbandes Moderne Fremdsprachen, Die 

Neueren Sprachen, mit dem Schwerpunktthema „Sprachenpolitiken“ erscheinen. Auch der DSV, der Gründungs-

mitglied dieses Dachverbandes ist, wird einen Beitrag zur Situation des Spanischen als Schulfremdsprache in der 

BRD beisteuern. Das Thema brennt auf den Nägeln. Die aktuellen Berichte aus den Landesverbänden des DSV 

und die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen unter anderem, dass trotz nach wie vor stei-

gender Spanischlernerzahlen im Bund in einigen Ländern Spanisch als Fremdsprache nicht so wachsen kann wie 

gewünscht und wie von vielen Elternverbänden gefordert. Hier müssen wir aufmerksam bleiben und nachhaken, 

damit es nicht zu einer Trendwende kommt, sondern Spanisch seine Position als Fremdsprache im deutschen 

Schulsystem weiter ausbauen kann. Das haben wir uns als Bundesvorstand für das Jahr 2015 als besondere 

Aufgabe auf die Fahnen geschrieben. Deswegen begrüßen und unterstützen wir Vorstöße wie den des Landes-

verbandes Sachsen-Anhalt, dessen Vorsitzende Beate Wagner kürzlich beim Kultusministerium des Landes den 

Antrag gestellt hat, Spanisch dort auch als 2. Fremdsprache an Realschulen einzuführen. Das könnte Schule 

machen auch in anderen Bundesländern, denn Spanisch ist bisher an Realschulen in den alten wie den neuen 

Bundesländern nur vereinzelt vertreten. Auch das Netz von bilingualen Schulen mit deutsch-spanischen Zügen 

sollte bundesweit ausgebaut werden, genauso wie der Spanischunterricht an den Primarstufen. Aber vielleicht 

sehen Sie in Ihrem Bundesland noch ganz anderen Handlungsbedarf? Dann lassen Sie mich das gerne wissen.

In diesem Sinne: Gutes Gelingen bei all Ihren Projekten und bei der Umsetzung Ihrer Ideen!

Herzlichst

Ihre


