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Liebe Mitglieder des DSV!

Dieses Grußwort ist ein besonderes: Deswegen sehen Sie hier diesmal das Foto unserer Ersten 

Stellvertretenden Vorsitzenden, die am 31. Mai 2016 ihren 75. Geburtstag feiern konnte. 

¡Felicidades, querida Ursula! Seit genau zwanzig Jahren (!) füllt Ursula Vences dieses Amt 

mit der ihr eigenen Begeisterung und Tatkraft aus, unermüdlich unterwegs für den Verband 

und pausenlos im Einsatz für die Verbreitung der spanischen Sprache und ihrer Kulturen und 

die Weiterentwicklung der Spanischdidaktik. Dass der DSV heute so gut aufgestellt ist, im 

Bund und vor allem auch in den Landesverbänden, für die sich Ursula seit zwei Jahrzehnten 

in beispielloser Weise engagiert, ist ganz wesentlich ihr Verdienst. Als Lehrwerkautorin und 

Verfasserin unzähliger Beiträge zur Didaktik des Spanischen als Fremdsprache hat Ursula Ven-

ces zudem weit über unseren Verband hinaus gewirkt. Um dieses außergewöhnliche Engagement zu würdigen 

und sehr herzlich zum runden Geburtstag zu gratulieren, haben wir Ursula am 5. Juni in Bielefeld ein Buch 

überreicht, von dem wir wussten, dass sie es mit Sicherheit noch nicht in ihrem ansonsten bestens bestückten 

Bücherregal hatte: eine Festschrift zu ihrem 75. Geburtstag mit dem Titel „Interkulturalität und Mehrspra-

chigkeit“, im Auftrag des DSV herausgegeben von Marcus Bär, Walther L. Bernecker und Marita Lüning. Die 25 

Beiträge der Festschrift spiegeln nicht nur die thematische Breite der Jubilarin wider, sondern auch die enorme 

Wertschätzung, die ihr von allen Seiten zuteilwird. Auf den kommenden bundesweiten Jornadas Hispánicas des 

DSV vom 15. bis zum 17. September an der Universität Greifswald möchten wir deshalb auch allen Mitgliedern 

des DSV und den vielen Weggefährten von Ursula im Rahmen einer Ehrung während des Conference Dinner die 

Gelegenheit geben, ihr persönlich zu gratulieren. Noch ein Grund mehr also, sich Mitte September auf den Weg 

an die Ostsee zu machen.

Während der Jornadas Hispánicas in Greifswald, zu denen ich Sie noch einmal sehr herzlich einlade (s. http://

jornadas.fmz.uni-greifswald.de/programm.html), werden wir zudem die letztjährige und die diesjährige Erst-

platzierte unseres Anton-Bemmerlein-Preises für herausragende Abschlussarbeiten in der Fachdidaktik Spanisch 

öffentlich auszeichnen. 2015 wurde Rebecca Nagel von der FU Berlin der erste Preis verliehen; in diesem Jahr 

darf sich Kathrin Siemann von der Universität Bremen über den ersten Platz freuen. Der zweite Preis geht 2016 

an Gianna Winkels von der Universität Kassel, den dritten Platz belegt Johannes von Simons von der Humboldt-

Universität zu Berlin. Allen Preisträger(inne)n gratulieren wir sehr herzlich und wünschen ihnen alles Gute für 

ihre berufliche Zukunft!

Ein großer Dank geht am Ende dieses Grußwortes an Cornelia Walter, die seit vielen Jahren nicht nur als Schatz-

meisterin des Landesverbandes NRW für den DSV aktiv ist, sondern auch als Webmasterin für unsere Homepage 

www.hispanorama.de verantwortlich zeichnet. Unseren Webauftritt hat sie in den letzten Jahren wesentlich 

mitgestaltet, immer bereit, alles technisch möglich zu machen, was uns wünschenswert erschien. Zum Septem-

ber 2016 gibt sie diese Aufgabe auf, um mehr Zeit zu haben für andere Herausforderungen. ¡Muchísimas gracias 

por todo y nuestros mejores deseos para todo lo que te espera en otros sitios, querida Cornelia!

Ihnen allen viele gute Wünsche für die verbleibende Sommerferienzeit und für den Wiedereinstieg in den Schul- 

oder Unialltag!

Herzlichst

Ihre 


