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Liebe Mitglieder des DSV!

Das Grußwort für diese Augustausgabe unserer Verbandszeitschrift schreibe ich erneut aus 
dem Homeoffice. Es ist Ende Juni und die ersten Bundesländer sind bereits in die Som-
merschulferien gestartet. Andere pendeln noch zwischen eingeschränkter Präsenzlehre 
und Homeschooling, was die Lehrenden (und auch die Lernenden) nicht selten vor eine 
doppelte Herausforderung stellt. Die vergangenen Monate dürften so für uns alle anstren-
gend und erfahrungsreich zugleich gewesen sein. Wie die Auswirkungen der Pandemie den 

Schulalltag verändert haben, ist Thema unserer aktuellen Rubrik „Standpunkte“ in diesem Heft auf den 
Seiten 85 bis 88. Eine Lehrerin und zwei Schüler berichten von ihren Erfahrungen mit Homeschooling vor 
allem im Fremdsprachenunterricht und wägen dessen Vor- und Nachteile aus unterschiedlichen Perspekti-
ven gegeneinander ab. 

Die Pandemie setzt bei aller Tragik für viele Menschen, die wir nicht vergessen dürfen, auch positive Ener-
gien und Kreativität frei. Solidarität und Ideenreichtum ermöglichen so Manches, was wir uns bis vor kur-
zem nicht vorstellen konnten. So hat Roswitha Rogge, Referentin für Spanisch am Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung in Hamburg, den mittlerweile in mehreren Bundesländern mit großem Erfolg 
durchgeführten Vorlesewettbewerb für Spanischlernende in der Sekundarstufe I unter dem Titel „Leo, leo 
digital 2020“ mit Smartphones mobil und asynchron durchgeführt. Die vorzulesenden Texte wurden digital 
verschickt und der Akt des Vorlesens von den Teilnehwmenden als Audiodatei aufgezeichnet und an die Jury 
gesendet. So konnten der Vorlesewettbewerb, den der DSV mit Preisgeldern unterstützt, und eine digitale 
Preisverleihung doch noch stattfinden. Enhorabuena a todo el equipo y a todos los premiados! Auch der 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist auf ein digitales Format umgestiegen. Aber so haben die Beiträge 
der SchülerInnen die Würdigung erfahren, die sie verdienen. Der DSV hat auch in diesem Jahr wieder einen 
Preis vergeben im „Teamwettbewerb“. Er ging diesmal zu gleichen Teilen an das Gymnasium Lerchenfeld 
in Hamburg und das Ratsgymnasium in Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch an beide Teams und Schulen! 

Der DSV-Bundesvorstand und die Landesvorstände kommunizieren ebenfalls zur Zeit noch per Videochat, 
um das Verbandsleben am Laufen zu halten. Wir hoffen sehr, dass spätestens im Herbst auf unserer Home-
page auch wieder Präsenzveranstaltungen angekündigt werden können – und sei es erst für das Jahr 2021. 

„Hace poco me comentó una amiga: ‚Ya estoy harta de tanto formato digital‘. Pues, lo mismo digo yo.“ Ich 
hoffe sehr, dass hier und anderswo in den nächsten Monaten eine „vuelta al cole (y a la uni)“ möglich wird, 
die diesen Namen verdient. Dazu bedarf es unser aller Mitwirkung und Vorsicht. 
Erholung und Entspannung in den Sommerferien für Sie alle und bleiben Sie gesund! 

Ihre Andrea Rössler
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