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Liebe Mitglieder des DSV!

Wenn Sie diese Novemberausgabe unserer Verbandszeitschrift Hispanorama in Händen halten, 

dürfte das diesjährige Programm von cinescuela bereits gestartet sein. Das Schulfilmfestival 

des spanischsprachigen Films findet vom 6.11. bis zum 20.11.2015 in Bonn statt und zeigt 

diesmal unter dem Motto „Wo ist die Realität?“ aktuelle Dokumentar- und Spielfilme aus 

Spanien und Lateinamerika, die sich drängenden gesellschaftspolitischen und sozialen Fragen 

aus der Perspektive Jugendlicher stellen. Als Vorfilme werden übrigens die preisgekrönten 

Handyfilme des Schülerwettbewerbs „Español móvil“ zu sehen sein, an dem der eine oder die 

andere von Ihnen vielleicht auch mit einer Klasse teilgenommen hat – ein Grund mehr, sich 

dieses besondere Filmevent nicht entgehen zu lassen, das in diesem Jahr bereits zum neunten 

Mal stattfindet und zunehmend mehr Zuschauer nicht nur aus der Region anlockt. Bitte informieren Sie sich auf 

unserer Homepage www.hispanorama.de unter Aktuelles im Detail über das attraktive Filmprogramm. 

Auf unserer Homepage finden Sie auch den Call for Papers und weitere Informationen zu den kommenden 

Jornadas Hispánicas, die vom 15. bis zum 17.9.2016 unter dem Motto „Intersecciones – Welten in Kontakt im 

Spanischunterricht“ an der Universität Greifswald stattfinden. Außerdem wird in diesen Tagen die speziell für 

den Kongress eingerichtete Homepage für Sie online gehen: Wenn Sie auf http://jornadas.fmz.uni-greifswald.

de schauen, sind Sie immer auf dem neuesten Stand, was das Kongressprogramm angeht. Und bitte beachten 

Sie: Bis Ende Januar 2016 nimmt das Greifswalder Team noch Abstracts für Sektionsvorträge entgehen und freut 

sich auf Ihre Vorschläge. 

Anfang November treffen sich die Vorsitzenden unserer Landesverbände zur diesjährigen Konferenz der Landes-

vorstände auf Einladung der Consejería de Educación in der Spanischen Botschaft in Berlin. Ein wesentlicher 

Tagesordnungspunkt der Konferenz der Landesvorstände werden die aufgrund der Umwandlung des DSV in einen 

Berufsverband anstehenden Satzungsänderungen sein. Sie werden mit diesem wichtigen Gremium unseres Ver-

bandes abgestimmt, bevor sie satzungsgemäß in der nächsten ordentlichen Bundesmitgliederversammlung, die 

auf den bundesweiten Jornadas Hispánicas in Greifswald stattfinden wird, verabschiedet werden können. Zu-

dem wird es auf dieser Konferenz um die derzeitige Lage des Spanischen als Fremdsprache in den Bundesländern 

gehen. Hier will sich die Consejera de Educación Mercedes de Castro im direkten Austausch mit den Landesvor-

ständen und dem Bundesvorstand ein Bild machen von der aktuellen Situation. Wir danken sehr herzlich für die-

se Initiative und die Einladung nach Berlin und bei dieser Gelegenheit auch für die vielfältige Unterstützung der 

Veranstaltungen und fremdsprachenpolitischen Aktivitäten des DSV in den letzten Monaten! Besonders erwähnt 

sei in diesem Zusammenhang das Engagement der Consejería de Educación für die längst überfällige Einführung 

des Spanischen auch als zweite Fremdsprache in Baden-Württemberg, für die Mercedes de Castro seit geraumer 

Zeit eintritt und für die auch der Botschafter Spaniens, Pablo García-Berdoy, sich bei einer Veranstaltung in 

Stuttgart mit Vertretern und Vertreterinnen des dortigen Bildungsministeriums persönlich eingesetzt hat. Auch 

ihm gilt unser großer Dank!

Ihnen allen eine gesunde und aktive Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start in das 

Jahr 2016!

Herzlichst

Ihre


