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Liebe Mitglieder des DSV!

Dieses Grußwort schreibe ich mit sehr gemischten Gefühlen aus dem Homeoffice! Es ist 

Mitte April und noch unklar, wie es im Mai weitergehen wird, vor allem an den Schulen 

und in den Kitas. Das wird Sie besonders bewegen. In Sorge sein werden auch Sie um 

Gesundheit, um Familie und Freunde hier und im Ausland oder um Arbeitsplatz und fi-

nanzielle Situation. Uns erschüttert die große Zahl der Toten und Erkrankten weltweit, 

auch in den spanischsprachigen Ländern. Während ich diese Zeilen schreibe, erreicht 

mich die Nachricht, dass der chilenische Autor Luis Sepúlveda mit nur 70 Jahren in Ovie-

do dem Virus erlegen ist. Es ist ein trauriger Fall von sehr vielen. 

Wir alle sehen uns aufgrund des Corona-Virus in vielerlei Hinsicht vor Herausforderungen gestellt – beruf-

lich wie privat. Für Lehrende an Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen besteht die 

Herausforderung vor allem in der Digitalisierung des Unterrichts und der Kommunikations- und Organisati-

onsprozesse. Wie tiefgreifend und dauerhaft der digitale Wandel sein wird, ist heute kaum abzusehen. Die 

einen sehen darin einen positiven Nebeneffekt der gravierenden sozialen und ökonomischen Krise, die das 

Virus ausgelöst hat: Endlich nehme man die Digitalisierung auch im Bildungswesen ernst und sorge dafür, 

dass sie tatsächlich an den Schulen Einzug halte. Die anderen befürchten, dass die Digitalisierung nun zu 

weit um sich greife und sich später auch dort nicht mehr zurückfahren lasse, wo es wünschenswert wäre.

Vielleicht gelingt es uns zum einen, durch die Krise den Blick zu schärfen für die digitalen tools, die uns 

beim Lehren und Lernen unterstützen und neue Lernwege aufzeigen können. Ich lerne derzeit viel Neues 

(kennen) und kann es nun auf der Basis eigener Erfahrung besser beurteilen und gezielter einsetzen. Zum 

anderen führt uns das wochenlange social distancing höchst eindrücklich vor Augen, wie wichtig die direk-

te, nicht medial vermittelte Kommunikation für uns ist: die spürbare Präsenz des Anderen im Gespräch, 

der direkte Augenkontakt, die Bewegung der Körper im Raum, der authentische Klang der Stimmen und 

mögliche Berührungen. Für Fremdsprachenlehrende und -lernende gilt das ganz besonders.

Ich habe jedenfalls schon jetzt Entzugserscheinungen: Me faltan los diálogos en el aula (y en el pasillo). 

Umso dankbarer sind wir alle, dass wir Anfang März in Wuppertal noch so viele Teilnehmende zu unserem 

Bundeskongress begrüßen konnten. Unter dem Motto „Diálogos en el aula – Leitmotive des Spanischunter-

richts“ konnten sie ein eindrucksvolles und abwechslungsreiches Sektions- und Kulturprogramm erleben 

und aktiv mitgestalten. Ohne die herausragende Teamarbeit und den unermüdlichen Einsatz des equipo 

organizador um Marcus Bär wäre das nicht möglich gewesen. Im Namen des Bundesvorstands und aller so-

cios des DSV: Mil gracias y un gran abrazo a la distancia a todos los responsables en NRW! Die Bundesmit-

gliederversammlung und damit auch die Wahl des Bundesvorstands konnten in Wuppertal nicht stattfin-

den. Sobald wir absehen können, wann beides nachgeholt werden kann, informieren wir Sie fristgerecht.

Seit vielen Jahren zum ersten Mal finden Sie auf unserer Homepage www.hispanorama.de unter dem Rei-

ter „Veranstaltungen“ keine Einträge für die kommenden Monate. Der Grund liegt auf der Hand. Hoffen 

wir auf baldige reencuentros und unterstützen wir uns gegenseitig, wo und wie immer es nötig ist!

Eine Idee von Harald Martenstein, Kolumnist der Wochenzeitung Die Zeit, aufnehmend, verwende ich 

heute die Grußformel:

BSG (Bleiben Sie gesund)!

Ihre
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