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Liebe Mitglieder! 

Nun ist es so weit: Das Programm für die nächsten bundesweiten Jornadas Hispánicas des 

DSV vom 15. bis zum 17. September 2016 an der Universität Greifswald steht! Das Organisa-

tionsteam um Carlos González Casares hat für Sie ein ebenso umfangreiches wie abwechs-

lungsreiches Programm zusammengestellt, dessen Ziel es ist, unter dem Kongressmotto „In-

tersecciones“ Verknüpfungen herzustellen zwischen Sprache, Kultur(en) und Literatur(en) im 

Spanischunterricht. Darüber hinaus wird Ihnen das Sektionsprogramm vielfältige Anregungen 

bieten, Ihren Unterricht durch den Einsatz der Neuen Medien und durch die Verbindung mit 

anderen Schulfächern zu öffnen und zu bereichern. Mit Daniel Cassany (Fremdsprachendidak-

tiker), Ana Garralón (Literaturwissenschaftlerin und Literaturdidaktikerin, spezialisiert auf lateinamerikani-

sche Kinder- und Jugendliteratur) und Luis Miguel Rodríguez (Cineast und Filmkritiker) konnten renommierte 

Plenarvortragende gewonnen werden. Zudem erwartet Sie ein spannendes Kultur- und Rahmenprogramm und 

– erstmals im Rahmen der Jornadas Hispánicas – eine Podiumsdiskussion zum aktuellen Stand der Spanisch-

lehrerausbildung in Deutschland. Neu ist auch, dass die Jornadas Hispánicas 2016 besonders kinderfreundlich 

sind und in Kooperation mit dem Familienservice der Universität Greifswald eine Kinderbetreuung für die 

Kinder von Teilnehmern und Referenten angeboten wird. Wir laden unsere Mitglieder also herzlich ein, die 

Kongressteilnahme mit einem Kurzurlaub (mit der ganzen Familie) in der attraktiven Hansestadt Greifswald 

und am Ostseestrand zu verbinden. 

Das detaillierte dreitägige Programm der Jornadas Hispánicas 2016 finden Sie in diesem Heft auf den Seiten 

8 bis 13 und auf der speziell für den Kongress eingerichteten Homepage: http://jornadas.fmz.uni-greifswald.

de. Dort können Sie sich schon jetzt online anmelden. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und profitieren Sie 

so von unserem Frühbucherrabatt, der bis zum 15. Juni gilt.

Fortgeführt wird in Greifswald die Tradition, auf den Jornadas Hispánicas sowohl eine Bundesmitglieder-

versammlung als auch eine Konferenz der Landesvorstände abzuhalten. Die Bundesmitgliederversammlung 

findet am Freitag, dem 16. September 2016, von 13.15 Uhr bis 14.30 Uhr statt, die Konferenz der Landes-

vorstände am Samstag, dem 17. September 2016, von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. Auf der Bundesmitgliederver-

sammlung, zu der satzungsgemäß die Einladung bereits in dieser Ausgabe von Hispanorama erfolgt (s. Seite 

6), sollen unter anderem die im vergangenen November in Berlin mit den Landesvorständen abgestimmten 

Satzungsänderungen beschlossen werden. Die geplanten Satzungsänderungen können Sie voraussichtlich ab 

Anfang Juni im geschützten Mitgliederbereich unserer Homepage einsehen.

Nun bleibt mir noch, Sie noch einmal herzlich einzuladen, sich im September auf den Weg nach Greifswald 

zu machen, um die ersten bundesweiten Jornadas Hispánicas, die in einem der (längst nicht mehr) neuen 

Bundesländer stattfinden, zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Das Organisationsteam und der Bundesvorstand freuen sich auf Sie! Und ich wünsche Ihnen bis dahin einen 

guten Abschluss des Schuljahres oder des Semesters und erholsame Sommerferien!

Herzlichst

Ihre


