
 Unser Fremdsprachenassistent Jesús und der
Spanischleistungskurs am Schlossgymnasium

 

Jesús Rodríguez Griñán ist seit Oktober 2018 Fremdsprachenassistent im Fach 
Spanisch am Schlossgymnasium. Seitdem begleitet er uns, den Spanisch 
Leistungskurs 12SP3, durch den Unterricht. Wir haben mit ihm über unsere Schule,
das Fach und die Sprache Spanisch und seine Zeit in Deutschland gesprochen. 

Elif: Hola Jesus, du bist seit Oktober letzten Jahres am Schlossgymnasium in 
Mainz tätig. Was hat dich an unsere Schule geführt?

Jesús: Hola! Ich möchte sehr gerne Spanischlehrer werden und habe dafür nach 
meinem Studium auch meinen Master gemacht. Da ich auch ein bisschen Deutsch 
spreche, habe ich mich ich über eine Anzeige im Internet für ein Stipendium in 
Deutschland beworben und bin so nach Mainz gekommen.

Elif: Du kannst uns Folgendes als Muttersprachler wohl am besten sagen: 
Welche Vorteile bringt es mit sich, Spanisch zu lernen und was findest du an 
dieser Sprache besonders schön? 



Jesús:  Spanisch gehört zu einer der meist gesprochenen Sprachen der Welt. 
Wenn man Spanisch lernt, lernt man dabei nicht nur die Kultur oder die Sprache 
kennen, sondern zugleich auch mehrere Kulturen, Akzente, Dialekte und dabei 
natürlich auch Menschen aus der ganzen Welt, kennen. Diese Vielfältigkeit finde 
ich besonders reizvoll. Die spanische Sprache öffnet einem in der Zukunft viele 
Türen. 

Elif: Wie findest du das Angebot für Spanisch an unserer Schule?

Jesús: Wunderbar! Die Lehrer am Schlossgymnasium sind sehr professionell und 
haben trotzdem eine enge Beziehung zu ihren Schülern. Sie stehen ihren Schülern 
trotz ihrer Professionalität sehr nah. Ich finde es super, dass es am 
Schlossgymnasium so viele Spanischkurse gibt, in denen man die Sprache intensiv
lernen kann, und dass generell so viele Sprachen angeboten werden. So etwas 
haben wir in Spanien nicht. Wenn ich zu meiner Schulzeit in Spanien die 
Möglichkeit gehabt hätte eine Sprache so intensiv zu lernen wie hier, hätte ich sie 
definitiv genutzt.

Elif: Wie findest du die Atmosphäre an unserer Schule?

Jesús: Als ich angekommen bin, wurde ich mit offenen Armen empfangen und 
habe von allen Lehrern hier sehr viel Hilfe beim Einleben in die Schulgemeinschaft 
und in meinen neuen Alltag bekommen. Ich werde von den Kollegen immer zu allen
Festen und Aktivitäten eingeladen. Wirklich alle Lehrer hier sind sehr professionell 
und trotzdem freundlich und bodenständig. Die Atmosphäre hier ist sehr gut, ich 
würde sogar sagen, dass sie besser ist als zu meiner Schulzeit damals.

Elif: Und zum Schluss: Wie beurteilst du deine Zeit in Deutschland und was 
gefällt dir in Mainz besonders?

Jesús: Ich finde die Möglichkeit in einem anderen Land zu leben immer super, weil 
man so viel Neues dazu lernen kann und seitdem ich hier bin, lerne ich jeden Tag 
etwas über die deutsche Sprache und Kultur dazu. Ich habe viele neue Menschen 
kennengelernt und so mein Deutsch verbessert. Bis jetzt war ich nur zur Winterzeit 
in Mainz und ich bin mir sicher, dass die Stadt im Sommer noch viel schöner ist!  
Den Rhein und dort spazieren zu gehen, finde ich wunderschön. Außerdem mag 
ich natürlich den Wein aus Mainz (lacht) und freue mich auf die Fastnachtszeit.

Elif: Wir bedanken uns für deine Zeit und deine Antworten! Muchas gracias!

Das Interview wurde Elif Balaban (LK 12SP3) geführt.


