
Rundbrief 66 

Die letzte Adventskerze wird angezündet und wir möchten allen unseren Mitgliedern ein 
Weihnachtsgeschenk machen. Ihr habt bis zum 13. Januar 2017 Zeit eure ‚‚Abstracs" für 
Vorträge (20 Minuten + 10 Minuten Fragen) oder Workshops (90 min) an 
ampal.arturo.varela@gmail.com und in Kopie an aleman@cele.unam.mx. (Das gilt auch 
für die DAAD-Stipendien) einzureichen. 

Da die AMPAL-Webseite noch nicht zur Verfügung steht, senden wir euch im Anhang das 
A n m e l d u n g s f o r m u l a r. S c h i c k t b i t t e a l l e A n m e l d u n g s f o r m u l a r e a n : 
ampal.arturo.varela@gmail.com und ampal.tesoreria@gmail.com 

Die Kongresssektionen sind: 

-Einsatz der Landeskunde im DaF-Unterricht 
In dieser Sektion beschäftigen wir uns mit landeskundlichen Aspekten in der Praxis und 
zwar mit der Frage, inwiefern Landeskunde in mexikanischen Raum eingesetzt bzw. 
ausgeschöpft werden kann. 

-Didaktische Erfahrung und effektive Umsatzmöglichkeiten 
Wir wollen uns in dieser Sektion mit der Praxis im mexikanischen DaF-Kontext befassen. 
Im Mittelpunkt des Interesses stehen neue Erfahrungen mit dem DaF-Unterricht sowie 
didaktische Vorschläge für die Praxis in Mexiko. 

-DaF für das Studium im Ausland 
Das Thema Mobilität und Austausch steht in dieser Sektion im Vordergrund. Welchen 
Fähigkeiten sollten wir trainieren und auf welche Situationen sollten wir , unsere 
Deutschlernenden vorbereiten, damit sie fit für den Studienalltag in D-A-CH sind. 

-Evaluation und Leistungsbewertung 
In dieser Sektion wollen wir uns mit dem Evaluierung, ihren Schwierigkeiten und 
möglichen Lösungsvorschläge im Klassenraum auseinanderzusetzen.  

-Neue Medien im DaF-Unterricht 
Gerne möchten wir das Thema vom letzten AMPAL-Kongress aufnehmen und 
Gelegenheiten geben Erfahrungswerte und Projekte vorzustellen, die besonders 
erfolgreich im DaF-Unterricht sind. 

-Mehrsprachigkeit  im  DaF- Unterricht 
In Mexiko wird Deutsch mehrheitlich als Zweite vielleicht sogar all Dritte Fremdsprache 
gelernt. Was für Herausforderungen, aber vorallem Vorteile können wir als DAF-Lehrer 
darausziehen. 
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Anmeldegebühren 

Zahlungsablauf 

Referenten und Teilnehmer

Bis 31.12.2016 900 Pesos

Vom 01.01. bis zum 31.01.2017 1.100 Pesos

Vom 1.2. bis zum 31.03.2017 1.300 Pesos

Ab 1.4.2017 1.500 Pesos

Für Dozenten der UAJT und für Studenten (mit Ausweis)

Bis zum 31.01.2017 500 Pesos

Ab 01.02.2017 700 Pesos

Für Instituionen, von denen sich 5 oder mehr TeilnehmerInnen anmelden 

Bis 31.12. 2016 600 Pesos pro Person

Bis zum 31.01.2017 700 Pesos pro Person

Ab 1.02.2017 900 Pesos pro Person

Bankverbindung Asociación Mexicana de Profesores de Alemán A.C. 
Citibanamex Filiale 958 Konto-Nr. 797 83 66 
CLABE: 002180095879783669, 
SWIFT: BNMXMXMM

Überweisungsbeleg Eingescannten Überweisungsbeleg in der Webseite ampal.mx 
hängen

http://ampal.mx


Bitte fügt dem Anmeldeformular den eingescannten Zahlungsbeleg bei und für den Fall, 
dass ihr Studenten oder Dozenten der UJAT seid auch einen Nachweis bzgl. der UJAT 
Zugehörigkeit. Wenn ihr weiterhin AMPAL Mitglied sein möchtet, dann kreuzt im 
Anmeldeformular das Kästchen AMPAL Mitglied an. 

Ihr könnt euch für ein DAAD-Stipendium bewerben. Die sind nur für Deutschlehrer*innen 
gedacht, die keine finanzielle Unterstützung bekommen. Die Ausschreibung findet ihr 
auch im Anhang. Die ‚‚Abstracs" könnt ihr auch an ampal.arturo.varela@gmail.com  
schicken.  

Weitere Neuigkeiten und AMPAL-Projekte 

1.- AMPAL Homepage: Sektion Deutsch lernen/Aprender alemán 

AMPAL Mitglieder können ihre Institution auf der Webseite ampal.mx vorstellen (Siehe 
Bsp. Bezirk). Sie müssen zuerst die AMPAL-Mitgliedschaft (350.00 pesos) bezahlen und 
die Beschreibung der Institution und ein paar Fotos in jpg Format an 
ampal.arturo.varela@gmail.com schicken. Die Information wird immer am Ende jedes 
Monats auf der Webseite in der Sektion Deutsch lernen/ Aprender alemán aktualisiert. 

 2.- AMPAL Homepage: Sektion Stellenbörse/Bolsa de trabajo 

Jeder kann auch Stellengesuche auf der Webseite von AMPAL veröffentlichen. Sie müssen 
nur zuerst die AMPAL-Mitgliedschaft (350.00 pesos pro Jahr) und die Gebühren (700.00 
pesos pro Jahr) bezahlen und eine Beschreibung von der Stelle, Kontakt, Bezahlung an  
ampal.tesoreria@gmail.com schicken. Die Information wird immer am Ende jedes Monats 
auf der Webseite unter Bolsa de Trabajo/Stellenbörse platziert. 

3.- AMPAL Zeitschrift No. 30 

Wir arbeiten auch an der Veröffentlichung der Zeitschrift info-AMPAL für das Frühjahr 
2017. Über Zusendungen von Artikeln, die ihr gern mit den DaF-Kollegen in Mexiko teilen 
möchtet, würden wir uns sehr freuen. Kontakt: ampal.arturo.varela@gmail.com 

4.- Klickt auf der Facebook-Seite von AMPAL (Asociación Mexicana de Profesores de 
Alemán AC-AMPAL) auf ‚‚gefällt mir" . Da könnt ihr euch über alle Infos vom XIII AMPAL-
Treffen in Tabasco (Anmeldung, Einschreibung, Kampagne ‚‚ Was uns bewegt" , 
Stipendien, etc. ) informieren. 

Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Euer AMPAL-Vorstand 2016-2018 

Bestätigung Alle Anmeldungen werden innerhalb einer Woche per Mail 
bestätigt. Falls dies nicht geschieht, bitte 
ampal.tesoreria@gmail.com Kontakt aufnehmen.
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