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CONVEGNI, INCONTRI, SEMINARI 
 
5.2.2015: Fachtagung Zeitenwende und Gedächtnis. Epochenumbrüche, Aktenzugang und 

Geschichtsbilder im Vergleich - Werner Reimers Stiftung, Am Wingertsberg 4, Bad Homburg. 
Um Anmeldung wird gebeten unter: info@reimers-stiftung.de 

Per maggiori dettagli: www.reimers-stiftung.de 

 
ANNUNCI DI CONVEGNI E PROPOSTE DI CONTRIBUTI 

 
Die nächste Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten findet vom 29.-31. Mai 2015 in 
Wrocław wird. Mitveranstalter vor Ort ist das Institut für Germanistik der Universität Wrocław in 
Partnerschaft mit dem Institut für Germanistik der Universität Leipzig. Außer Beiträgen zu dem 
Leitthema "Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche 
Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen" sind auch Beiträge zu laufenden Projekten 
und individuellen Forschungsschwerpunkten willkommen.  
Anmeldeschluss ist am 18. Januar 2015. Auf der Website (www.sgp.edu.pl, Menüpunkt: 

Konferenzen -> 2015 Wrocław -> Anmeldung) finden sich auch weitere Hinweise. 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 

Claudio Di Meola, La linguistica tedesca. Un’introduzione con esercizi e bibliografia ragionata, 

Bulzoni, Roma 2014 (321 pagine, 25 Euro), ISBN 978-88-7870-963-8. 
 
Il manuale, in questa terza edizione ampliata e riveduta, rappresenta un’introduzione alla 
riflessione scientifica sulla lingua tedesca nei suoi principali livelli di analisi: fonetica/fonologia, 
morfologia, sintassi, semantica, pragmatica, testo. A questi sei capitoli di base, corredati di esercizi 
con soluzioni, si aggiungono un capitolo sulla variazione (socio)linguistica e un nuovo capitolo sulla 
linguistica applicata. Completano il volume una guida di avviamento al lavoro scientifico, un ricco 
apparato bibliografico e un glossario italiano-tedesco dei principali termini linguistici.  
Il manuale non presuppone approfondite conoscenze del tedesco né particolari nozioni di 
linguistica. Destinato agli studenti universitari principianti e progrediti, il volume è concepito 
principalmente per lo studio a livello di laurea triennale. In più, offre strumenti utili per 
approfondimenti in sede di laurea magistrale. I docenti interessati possono richiedere una copia 
direttamente all’editore. 
 
Sabine Hoffmann, Mündliche Kompetenz und Bewusstsein beim unterrichtlichen 
Fremdsprachenlernen, Reihe: Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik, Narr Verlag, 

Tübingen 2014, ISBN: 9783823368953. 
 
Das Buch befasst sich mit dem Zusammenspiel von kognitiven, emotionalen und motivationalen 
Faktoren beim Aufbau von mündlicher Kompetenz in Deutsch als Tertiärsprache bei erwachsenen 
Italienern. Es stützt sich dabei auf ein interdisziplinäres Vorgehen, das theoretisch erörtert und in 
seiner Methodenwahl ausführlich dargelegt wird, insbesondere die Videografie sowie intro-
/retrospektive Verfahren. Die Ergebnisse der Studie veranschaulichen die Lernprozesse einmal 
klassenübergreifend, zum anderen erfolgt eine detaillierte Analyse der einzelnen Lernenden. Das 
Literaturverzeichnis liefert Lehrenden, Studierenden und Forschern eine erschöpfende 
bibliographische Quelle zu den behandelten Themen. 
 

http://www.sgp.edu.pl/


 
COMUNICAZIONI 

 
Die Homepage der Süd-Europa-Gruppe ist http://www.fage.es/seg. Hier lässt sich die gemeinsame 
Resolution und einiges mehr abrufen. Natürlich ist jede derartige Seite nur informativ, wenn ihre 
BenutzerInnen daran mitwirken; daher unsere Bitte an die Mitglieder der Germanisten-Verbände, 
uns über die Rubrik „Kontakt“ Infos zu folgenden Bereichen zukommen zu lassen: 

1. Neue Publikationen von den Mitgliedern der Verbände, 

2. Geplante Kongresse oder Tagungen; dies ist nicht nur für unsere Mitglieder interessant, 

sondern auch besonders wichtig für die Festlegung eines für alle passenden Datums für die 

nächsten Treffen der SEG)  

3. Im Gang befindliche Forschungsprojekte,  

4. Vorschläge zu hilfreichen Links.  

 
In diesem Jahr gestaltet die Villa Vigoni aus Anlass des Gedenkens an das Ende des Zweiten 
Weltkriegs und zum 25. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung eine Reihe von 
Veranstaltungen unter dem Schwerpunktthema "Vom Krieg zum Frieden: 1945 - 2015. 
Europäische Wege aus deutsch-italienischer Perspektive". 
http://villavigoni.it/contents/events/programme_05-02-15.pdf 
 
 
BANDI E CONCORSI 

 

IVG-Kongress Shanghai 2015 (24.08. – 30.08.2015) Förderung für Alumni und Alumnae des 
DAAD und der Alexander von Humboldt-Stiftung 

Die Alexander von Humboldt-Stiftung sowie der DAAD unterstützen die Teilnahme ihrer Alumni am 
IVG-Kongress 2015 in Shanghai. Alumni der Alexander von Humboldt-Stiftung bzw. des DAAD, die 
mit einem Beitrag eine Erstattung des IVG-Mitgliedsbeitrags (als Teilnahmegebühr) bei ihrer 
jeweiligen Förderinstitution beantragen. Einzelheiten und das Anmeldeformular finden Sie: hier für 
die Alexander von Humboldt-Stiftung: http://www.humboldt-foundation.de/web/ivg-kongress-
shanghai.html; hier für den DAAD: https://www.daad.de/deutsch/termine-
informationen/27368.de.html#_ftn1 

Antragsfrist für eine Förderung durch den DAAD oder die Alexander von Humboldt-Stiftung ist der 
31. Januar 2015. Alumni, die sowohl von der Alexander von Humboldt-Stiftung als auch vom 
DAAD gefördert wurden, stellen den Antrag bei der Institution, die sie zuletzt gefördert hat (die 
Zuschüsse sind bei beiden Institutionen identisch).  
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