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Neu eingerichtete Preise des DSV 
 
1. Schülerpreis des DSV 
 
Auszeichnungen in Form von Buchgeschenken für herausragende Schü-
lerleistungen im Abitur Spanisch und in anderen Schulabschlussprüfun-
gen (wie etwa Mittlere Reife / Fachoberschulreife oder Abschlüsse an Be-
rufsbildenden Schulen).  
 
Die Vorstände der Landesverbände bekommen ab dem Jahr 2014 nach Grö-
ße/Mitgliederzahl gestaffelt ein Gesamtpreisgeld zur Verfügung gestellt, das 
sie auf Antrag der/s Unterrichtenden in der Form von Bücherpreisen (25 Euro 
pro Auszeichnung) an besonders herausragende Schüler/innen vergeben 
können. Dies kann erstmalig zum Ende des Schuljahres 2013/2014 erfol-
gen. Der/Die Vorschlagende muss nicht Mitglied des DSV sein. 
 
Vom/Von der Vorschlagenden muss eine Begründung (ca. eine halbe Seite) 
für die Preisvergabe geliefert werden. Das muss nicht immer eine herausra-
gende Note sein, kann es aber. Die Landesverbände entscheiden über die 
Vergabe der Gelder autonom, aber nach nachvollziehbaren Kriterien (wie etwa 
besonders gute Leistungen im schriftlichen oder mündlichen Abitur (z.B. in der 
5. Prüfungskomponente im Abitur oder in einem anderen Schulabschluss), be-
sonderes Engagement im Fach etc.). 
 
Es wird festgelegt, dass jeweils ein Buchgeschenk (oder Buchgutschein) in 
Höhe von 25,00 Euro vergeben wird und dass von dieser Regelung aus Grün-
den der Gleichberechtigung nicht abgewichen werden kann. Der Gutschein 
oder das Buchgeschenk werden bei der jeweiligen Abschlussfeier im Namen 
des DSV überreicht. 
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Neu eingerichtete Preise des DSV 
 
2. Anton-Bemmerlein-Preis  
 
Auszeichnungen für herausragende Abschlussarbeiten in der Fachdidak-
tik Spanisch/Master of Education Spanisch 
 

1. Preis:  500,00 Euro 
2. Preis:  250,00 Euro 
3. Preis: Freie Mitgliedschaft im Spanischlehrerverband für 3 Jahre 

 
Der Preis wird ab dem Jahr 2014 in der Regel alle zwei Jahre ausgelobt. Jede/r In-
haber/in einer Professur für die Didaktik des Spanischen (dies inkludiert auch die 
Professuren für die Didaktik der romanischen Sprachen) an einer bundesdeutschen 
Hochschule kann pro Jahr einen Vorschlag für eine besonders herausragende Mas-
terarbeit im Bereich Fachdidaktik Spanisch einreichen. Der Vorschlag ist durch eine 
schriftliche Begründung zu untermauern; die jeweiligen Gutachten zu der Masterar-
beit sind der Qualifikationsarbeit und dem begründeten Vorschlag beizulegen. 
Der/Die jeweils Vorschlagende muss nicht zwingend Mitglied des DSV sein. 
Eine zunächst für zwei Jahre zusammengestellte Jury sichtet die bis zum Stichtag 
eingegangenen Arbeiten und entscheidet mehrheitlich über die Preisvergabe.  
 
Stichtag zur Einreichung der Vorschläge ist jeweils der 30.9. eines Kalenderjahres. 
Die Masterarbeiten müssen für die erste Auslobung zwischen dem 1.7. 2013 und 
dem 30.6.2014 beim Prüfungsamt der jeweiligen Hochschule eingereicht und bereits 
begutachtet worden sein; die Masterprüfung insgesamt muss nicht zwingend bis zum 
Datum der Einreichung des Vorschlags bei der Jury abgeschlossen sein. Die Preis-
vergabe erfolgt in der Regel auf den bundesweiten Jornadas Hispánicas des DSV. 


