
 

 
 

 

                   

  

 

 

 

                   

Einladung 
 

Encuentro Hispánico DSV Berlin-Brandenburg 2020 
 

Viernes, 14 de febrero de 2020 
 

Szenisches Spiel im Spanischunterricht 

Elementos teatrales en la clase de español 

 

Der DSV und die Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania 

laden in Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes Berlin herzlich zum 

Encuentro Hispánico 2020 ein. 

Datum   Freitag, 14. Februar 2020 (Anmeldeschluss: 31.01.2020) 

Uhrzeit  9.00 bis ca. 17.00 Uhr (Zugang zur Botschaft ab 8.30 Uhr), 

bitte Personalausweis bereithalten! 

Ort Embajada de España en Alemania, Lichtensteinallee 1, 10787 

Berlin, Zugang zur Veranstaltung durch die Tür des 

Ausstellungsraums – Thomas-Dehler-Straße. 

Kosten   Neumitglieder1    kostenlos  

   DSV-Mitglieder    10 € 

   ReferendarInnen, Studierende  12 € 

Nichtmitglieder    20 € 

Organisation  Vorstand DSV Berlin-Brandenburg: 

Katrin Bergner, Ruth Falbe, Virtudes González, Mario 

Schimanski, Henning Siemers, Luise Wegscheider  

Consejería de Educación: 

Irune Arratíbel Irulegui (Consejera de Educación), Miguel 

Presa y Rosario Outes (asesores técnicos)  

 
1 Beitritt zwischen 14.11.2019 und 31.01.2020; Beitrittserklärung unter 

https://www.hispanorama.de/mitgliedwerden/ 

https://www.hispanorama.de/mitgliedwerden/


 

 
 

 

                   

 

Encuentro Hispánico DSV Berlin-Brandenburg 2020 

Viernes, 14 de febrero de 2020 

Consejería de Educación de la Embajada de España, Berlín 
 

Szenisches Spiel im Spanischunterricht  

Elementos teatrales en la clase de español 

 

ab 8.30 Einlass 

9.00 –   9.15 Begrüßung durch Vertreter von DSV und Botschaft 

9.15 – 10.15 CONFERENCIA DE APERTURA 
GISELA KANNGIEßER-KREBS  

ELE en clase - aprender más con la sazón del teatro 

 

10.15 – 10.45 Pause 

10.45 – 12.00 CONFERENCIA INTERACTIVA I 
MIRIAM SAJETA  

Técnicas Teatrales: para 
promover el componente 

afectivo, cooperativo y la 
reflexión significativa en 

las clase de ELE 

 

TALLER I 
MICHAEL KÖNIG-DANIELSON 

Poetry Slam – was ich noch 
sagen kann, wenn mir die 

Worte fehlen 
 

12.00 – 12.15 Pause 

12.15 – 13.30 CONFERENCIA INTERACTIVA II 
GABINO BOQUETE 

El teatro aplicado a la 
enseñanza de lenguas: 

acción y motivación 
 

TALLER II 
GISELA KANNGIEßER-KREBS  

Actividades escénicas en 
clases de ELE – sin ser 

Almodóvar 

13.30 – 14.30 Mittagspause 

14.30 – 15.00 DSV-Mitgliederversammlung mit Wahl des Vorstands 

15.00 – 15.15 Pause 

15.15 – 16.30 CONFERENCIA INTERACTIVA III 

KATHARINA WIELAND 
Mit Theateraktivitäten 

Sprechen von Anfang an 

fördern 
 

TALLER III 

WERNER IMBACH  
Szenische Interpretation von 
Theatertexten mit Hilfe des 

‚Souffleurtheaters‘ 
 

16.45 – 17.30 AUSFÜLLEN DER EVALUATIONSBÖGEN UND COPA DE DESPEDIDA 

  



CONFERENCIA DE APERTURA 

GISELA KANNGIEßER-KREBS (Gymnasium Eversten, Studienseminar Oldenburg) 

ELE en clase - aprender más con la sazón del teatro 

„Ausschlaggebend für ein erfolgreiches Lernen sind die emotionale Komponente 
der zu lernenden Daten und Fakten, das innere Beteiligtsein, die Spannung des 
Dabei-Seins.“ (M. Spitzer, 2006) 

Partiendo de las investigaciones realizadas por científicos como Manfred Spitzer 
sobre los procesos mentales que conllevan al aprendizaje, en esta conferencia se 

ampliará el ámbito tomando en cuenta las categorías de la pedagogía de drama 
representada por Scheller, Schewe, Hallet y otros. El enfoque se dirigirá 
explícitamente a elementos didácticos aplicables en las clases de ELE en sus 

distintos niveles.  Se presentarán y desarrollarán métodos que en su dimensión 
escénica pueden contribuir a acercarse con más eficacia a las estructuras del 

idioma por aprender. 
 

CONFERENCIA INTERACTIVA I 

KATHARINA WIELAND (Humboldt-Universität zu Berlin) 

Mit Theateraktivitäten Sprechen von Anfang an fördern 

Theater im Spanischunterricht? Wer hier an eine richtige Theateraufführung mit 
fortgeschrittenen Schüler/innen denkt, der sei beruhigt: Theaterarbeit im 

Unterricht hat auch ohne diese monatelange zusätzliche Anstrengung viele positive 
Effekte bereits im Anfangsunterricht. Als sinnvolle Ergänzung zum normalen 
Unterrichtsprogramm, eignen sich theaterpädagogische Methoden jederzeit, sei es 

zur Förderung der mündlichen Kommunikationsfähigkeit, zur Wortschatz- und 
Grammatikarbeit, zur Einführung in ein neues Thema oder zur 

Ausspracheschulung. 
 

TALLER I 

MICHAEL KÖNIG-DANIELSON (Friedrich-Engels-Gymnasium Berlin, 
Studienseminar Berlin-Mitte) 

Poetry Slam – was ich noch sagen kann, wenn mir die Worte fehlen 

Je nach Schulform und Lernjahr ist es oft schwierig, den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit zu geben, einen sehr persönlichen Text zu formulieren. In dem hier 

vorgestellten Unterrichtssetting soll kurz und knapp dargestellt werden, wie trotz 
einfacher Texte auch schwache Schülerinnen und Schüler ein Erfolgserlebnis 

erreichen können. Es soll gezeigt werden, wie Übungen des szenischen Spiels 
helfen können, einfache Texte zu bearbeiten, zu vertiefen und vielleicht sogar zu 
wandeln. Das Ganze ist eingebettet in einen Poetry Slam, ein Format, welches das 

Klassenzimmer in eine Bühne verwandeln lässt, auf der jeder Schüler und jede 
Schülerin sowohl Zuschauer als auch Akteur ist und dessen Vorbereitung wenig 

Zeit in Anspruch nimmt.  
 
  



CONFERENCIA INTERACTIVA II 

GABINO BOQUETE MARTÍN (Universidad de Alcalá de Henares) 

El teatro aplicado a la enseñanza de lenguas: acción y motivación 

El propósito fundamental de esta conferencia interactiva (no se puede concebir el 
teatro sin intercambio y participación) es el de mostrar cómo el uso de técnicas 
teatrales en la enseñanza de lenguas es una herramienta útil que promueve la 

motivación y la interrelación entre los participantes. Esta metodología ayuda a 
superar la timidez y el miedo a expresarse en público; permite a los alumnos 

mejorar su pronunciación y sus habilidades comunicativas; estimula el 
componente cognitivo y ayuda al desarrollo del conocimiento intercultural. 
Intentaremos mostrar la relación entre la comunicación teatral y la lingüística, 

comprobar que es posible utilizar técnicas teatrales de un modo integrado en la 
enseñanza de lenguas, potenciando el componente comunicativo presente en 

cualquier programación académica vigente hoy en día. Para ello analizaremos 
cómo utilizar voz, gesto, acción y palabra (o texto en un sentido más amplio), 
desde la experiencia teatral, para aplicarla de un modo práctico en el aula. 

 

TALLER II 

GISELA KANNGIEßER-KREBS (Gymnasium Eversten, Studienseminar Oldenburg) 

Actividades escénicas en clases de ELE – sin ser Almodóvar  

Seguramente, todos lo hemos podido comprobar ya en nuestras clases: 
Actividades escénicas tienen un efecto motivador para el aprendizaje de cualquier 
lengua extranjera. No es necesario montar una obra extensa de teatro, en clase 

el trabajo escénico es corto – y puede estar enlazado con el método de español, 
con los textos literarios que prescribe el currículo, puede correlacionarse con la 

música, con películas, con las ‘escenas’ de cada día. Como profesores de ELE, 
aprovecharemos las posibilidades afectivas que nos da el trabajo escénico para 
entrenar las formas gramaticales, asentar el vocabulario, o incluso llegar a analizar 

e interpretar obras literarias.  
En este taller se presentarán diferentes ejemplos de métodos escénicos, para ser 

aplicados tanto en los niveles principiantes como en los avanzados. Y, por 
supuesto: Las ideas escénicas se realizarán ‘en vivo’, para poder experimentar su 
efecto. ¡Ánimo! - ¡Con un poco de imaginación todo es posible! 

 

CONFERENCIA INTERACTIVA III 

MIRIAM SAJETA (University of Applied Sciences Augsburg) 

Técnicas Teatrales: para promover el componente afectivo, cooperativo 
y la reflexión significativa en las clase de ELE 

Este taller tiene como objetivo, potenciar las destrezas de la competencia 
comunicativa a través de técnicas y ejercicios teatrales. Despertando en cada una 

de las actividades, la imaginación, las emociones, la creatividad y la participación 
de los estudiantes. Como así también gestos y movimientos característicos de una 
cultura lingüística.  El  teatro es esencialmente interacción; la lengua no es sólo 

un instrumento funcional, sino también una forma de comportamiento social, y en 
el drama los estudiantes desarrollan sus habilidades comunicativas, logrando 

paulatinamente desinhibirse, introduciendo de forma lúdica la voz y el cuerpo. Los 
objetivos fundamentales de este taller, entre muchos otros, son: favorecer el 
desarrollo y la activación de las estrategias de comunicación; posibilitar el trabajo 



en grupo; elevar la motivación y la autonomía; desarrollar la dicción y promover 

el uso del lenguaje corporal en la comunicación. 
 

TALLER III 

WERNER IMBACH (Lise-Meitner-Gesamtschule, Köln) 

Szenische Interpretation von Theatertexten mit Hilfe des 

‚Souffleurtheaters‘  

In einem kurzen Impulsvortrag werden die Vorteile des Einsatzes vor allem 

moderner Dramentexte im Spanischunterricht beleuchtet, in dem längeren zweiten 
Teil werden Vorschläge für praktikable Herangehensweisen aufgezeigt und 
gemeinsam praktisch erprobt. Die Textgrundlage eines Kurzdramas wird den TN 

zur Verfügung gestellt. 
Dramentexte sind nicht primär als Lesetexte gedacht, sie fordern zur szenischen 

Umsetzung (und somit zur Interpretation) auf - aber wie gelingt das am besten? 
Theaterspielen ist ja weit mehr als Text auswendig lernen und “schön” aufsagen, 
aber auch das ist im Fremdsprachenunterricht schon keine geringe Anforderung. 

Und wie fördert man - ganz praktisch - Kreativität? Mit Hilfe von warm-ups und 
anhand des Kurzdramas Una verdadera mártir (José Luis Alonso de Santos) 

möchte der Workshop praktikable Herangehensweisen an Dramentexte und ihre 
Umsetzung im Hinblick auf Kompetenzerweiterung im Spanischunterricht 

vorstellen und vor allem gemeinsam erproben. 
  



Bitte beachten Sie, dass wir unsere Anmeldung ein wenig verändert haben. 
 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und erfolgt in drei Schritten (ohne 
Anmeldung kein Einlass in die Botschaft):  
 

1. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular im Pdf-Format aus und speichern Sie 
es unter dem Namen: IhrNachname.IhrVorname.pdf, also zum Beispiel 

rodriguez.alba.pdf, wenn Ihr Name Alba Rodríguez ist. Dann senden Sie 
es bitte per E-Mail an: dsvencuentro2020@gmx.de. 

 

2. Sie erhalten innerhalb weniger Tage nach der Anmeldung eine 
Eingangsbestätigung sowie die Zahlungsinformationen an die von Ihnen 

angegebene E-Mail-Adresse. 
 

3. Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. 
 

In der Tagungsgebühr inbegriffen sind Kaffee, Wasser und zum Ausklang des 
Tages eine copa de despedida. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten am 
Ende der Veranstaltung vom DSV eine Teilnahmebestätigung zur Vorlage beim 

Arbeitgeber (Anerkennung als Fortbildung ist üblich – bitte vorab mit der 
Schulleitung klären). 
 

Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Mitgliederversammlung des DSV-
Landesverbands Berlin-Brandenburg statt, zu der wir hiermit herzlich einladen. 

Mitglieder, die nur von 14.30-15.00 zur Mitgliederversammlung in die Botschaft 
kommen möchten, haben hierzu die Möglichkeit. Bitte kündigen Sie uns Ihr 
Kommen in diesem Fall bis spätestens 31.01.2020 an die folgende E-Mail-Adresse 

an, damit wir das Sicherheitspersonal informieren können: 
dsvencuentro2020@gmx.de. 
 

Bitte unbedingt beachten: 
Die Anmeldung ist ausschließlich wie hier beschrieben über den DSV Berlin-

Brandenburg möglich. Die Partnerinstitutionen bearbeiten keine 
Anmeldungen 
Anmeldeschluss: 31.01.2020 (Zahlungseingang) Der frühe Anmeldeschluss 

ist durch die Sicherheitsanforderungen der Botschaft bedingt. 
 

Bitte beachten Sie eventuelle aktuelle Hinweise auf 

http://dsvberlinbrandenburg.wordpress.com/ 
 

Hinweis zum Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklären Sie Ihr Einverständnis mit der nachfolgend 
beschriebenen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Die Daten werden 

für die Abwicklung des Anmeldeprozesses und für den Abgleich der Daten am Tag 
des Encuentro (Eingangskontrolle im Botschaftsgebäude) in einer Cloud und in 
Papierform beim DSV gespeichert. Die E-Mail-Adresse wird für die Zusendung der 

Anmeldebestätigung und der Rechnung benötigt, die freiwillige Angabe der 
Telefonnummer wird ggf. für Rückfragen zur Anmeldung genutzt. Die Daten 

werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss des Encuentro aus der 
Cloud gelöscht und die Papierliste vernichtet. Bezüglich der weiteren 
Datenverarbeitung von (Neu-)Mitgliedern des DSV weisen wir auf die 

Datenschutzerklärung des Verbandes hin, die auf 
https://www.hispanorama.de/datenschutz eingesehen werden kann. 

http://dsvberlinbrandenburg.wordpress.com/
https://www.hispanorama.de/datenschutz

