
 
 
 
 
 
 

Deutscher Hispanistenverband – Der Präsident – Universität  Heidelberg, Institut für Übersetzen und Dolmetschen, Plöck 57a, 69117 Heidelberg  

 
 

 
An alle 
Mitglieder des Deutschen Hispanistenverbands  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Heidelberg, den 28.10.2015 
 
 
Lieber Mitglieder, 
 

Queridos socios:	  
 

der 20. Deutsche Hispanistentag in Heidelberg ist bereits Geschichte und lückenlos schließen sich 
nun die Planungen des nächsten Kongresses in München an. Der 21. Hispanistentag wird vom 29. 
März bis 2. April an der Ludwig-Maximilians-Universität stattfinden unter dem Titel Lugares del 
hispanismo en un mundo globalizado.  
 

El vigésimo congreso de la Asociación de Hspanistas de Alemania de Heidelberg ya es 
historia. Y sin solución de continuidad se avecina el de Múnich, que se celebrará en la Universidad 
Ludwigs-Maximilian entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2017 bajo el título Lugares del 
hispanismo en un mundo globalizado.	  
 
Ich freue mich, Ihnen bereits heute im Anhang den ersten Aufruf zur Einreichung von 
Sektionsvorschlägen für diesen Kongress zukommen zu lassen. Wie Sie wissen, werden wir in 
München außerdem das 40-jährige Bestehen unseres Verbandes feiern. Deshalb möchte ich Sie 
ganz besonders herzlich einladen, teilzunehmen und bis 15. Januar 2016 Ihren Sektionsvorschlag 
einzureichen.  
 

En el archivo adjunto me alegra poder enviarles la primera convocatoria del nuevo 
congreso. Es, como saben, el cuadragésimo aniversario de la fundación de la Asociación y les 
animo a todos encarecidamente a participar con sus propuestas para las nuevas secciones. La 
entrega de propuestas estará abierta hasta el 15 de enero de 2016.	  
 
 
An dieser Stelle möchte ich allen beteiligten Kollegen an der LMU und besonders Andreas Dufter, 
unserem stellvertretenden Vorsitzenden Bernhard Teuber und ihren Teams danken, die gemeinsam 
die Herausforderung angenommen haben, den 21. Deutschen Hispanistentag zu organisieren.  
 

Quiero agradecer el esfuerzo de todos los colegas de la LMU, especialmente a Andreas 
Dufter, a nuestro vicepresidente Bernhard Teuber y sus equipos, que con tanta generosidad 
asumieron el reto de organizar el XXI Congreso.	  

 

Der Vorsitzende / Presidente 
 
Prof. Dr. Óscar Loureda 
Universität Heidelberg 
Institut für Übersetzen und Dolmetschen 
Plöck 57a 
D-69117 Heidelberg 
Tel.: +49-6221-547230 
oscar.loureda@uni-heidelberg.de 
www.hispanistica.de 

 @hispanistica 



Bitte machen Sie den Aufruf auch unter Kollegen und Mitarbeitern bekannt.  
 

Les ruego, asimismo, que den la máxima difusión a la apertura de la convocatoria.	  
 
Mit den besten Grüßen  
 

Un muy cordial saludo	  

 
Prof. Dr. Óscar Loureda 

	  


