
Sandra bereichert unseren Unterricht 

Seit einigen Monaten bereichert uns schon unsere 
Fremdsprachenassistentin Sandra im Spanischunterricht des Lessing-
Gymnasiums. Nun nutzten wir, der Kurs der 11. Klasse, die Möglichkeit 
ein Interview mit ihr zu führen. 

Auf unsere Frage, warum sie nach Deutschland gekommen ist, antwortet 
Sandra, dass sie gerne ihr Deutsch verbessern würde. Vor zwei Jahren 
faszinierte sie schon Leipzig, als die Stadt, in der sie ihr Erasmus 
absolviert hat; und nun auch unser Plauen. 
Des Weiteren fragten wir, was ihr an Deutschland am meisten gefällt. Ihre 
Antwort war klar: „La gente. Las tradiciones. La cultura“. „Los 
estereotipos de Alemania“ kann sie jedoch nicht teilen. 

Dennoch überraschte sie sehr vieles, wie zum Beispiel, dass kaum Leute 
sonntags das Haus verlassen und die Straßen nahezu leer sind. Dies stellt 
einen großen Gegensatz zu Spanien dar. Sie sagt außerdem, dass sich die 
deutsche Gesellschaft, zwar nicht im negativen, aber trotzdem deutlich von 
der spanischen unterscheidet.

Auch ihr Alltag unterscheidet sich von dem in Spanien. „Las horas de 
comer“ sind in Deutschland anders als in Spanien. Die deutsche 
Gesellschaft isst im Allgemeinen viel früher als die spanische. 
Obwohl Sandra den deutschen Kartoffelsalat und Kuchen liebt, vermisst 
sie „la cultura espanola“, wie zum Beispiel die in Spanien typischen 
„tapas“. Natürlich hat sie Heimweh und vermisst Freunde und Familie 
sehr. Trotzdem gefällt es ihr in Deutschland und sie hat auch neue Freunde 
kennengelernt. 

Zu Weihnachten und Ostern fühlte sie sich sehr wohl, da ihr diese 
deutschen Festtage sehr gefallen. Diese unterscheiden sich zwar extrem 
von denen in Spanien, aber trotzdem fand Sandra sie sehr „bonitas“ y 
„interesantes“.

 
Deutschland gefällt ihr so sehr, dass sie sich sogar noch ein zweites Mal 
dafür entscheiden würde, um weitere neue Dinge kennenzulernen und ihr 
Deutsch weiter zu verbessern. 



Auf die Frage, wie lang sie noch unseren Spanischunterricht mitgestalten 
wird, konnte sie uns keine genaue Antwort geben, denn sie hat kein 
festgelegtes Datum, an dem sie zurück nach Spanien geht. Wir hoffen also, 
dass Sandra noch lange bleibt! :)

 
In ihrer Zukunft will Sandra Lehramt in Deutsch und Englisch studieren. 
¡Le deseamos todo el éxito en sus estudios! 

¡Queremos agradecerte por las buenas lecciones y por supuesto esperamos 
más horas! Tu clase 11 
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