
Von Freud und Leid der Autorschaft 
Ein Gespräch mit Dr. Herbert Höpfner, Spanischlehrer am Gymnasium der CJD 
Christophorusschulen und Autor des neuen Trainingsbandes Spanisch 
 
Im Rahmen eines Radio-Workshops mit dem Bayern 3-Reporter Martin Breitkopf führten die 
Teilnehmerinnen Felicitas Kellerbauer, Sarah Neuhaus und Tatjana Nagel ein Interview über 
die unterschiedlichen Aspekte des Buchschreibens: 
 
Wie kommt man dazu ein Übungsbuch für spanische Grammatik herauszubringen? 
Im Unterricht und auch im entsprechenden Umfeld ist mir aufgefallen, dass es im Gegensatz 
zu vielen anderen Fächern wie Englisch oder Physik in diesem Fach noch eine rechte Lücke 
bei guten Übungsbüchern für Schüler gibt. Allerdings wollte ich ursprünglich an einem Buch 
für die Abiturvorbereitung mitwirken, der Stark-Verlag hat aber dann angefragt, ob ich mir 
auch einen Trainingsband für das erste Lernjahr vorstellen könnte. Ich habe daraufhin das 
Konzept und ein ausgearbeitetes Kapitel eingereicht und diese haben dem Verlag dann auch 
gefallen. 
 
Wie lange hat es denn gedauert, das Buch komplett fertig zu stellen? 
Ich habe den Aufwand wirklich unterschätzt. Zuerst dachte ich, da fasse ich die wichtigsten 
Grammatikaspekte zusammen, denke mir ein paar Übungen dazu aus und fertig. Es war dann 
aber wirklich sehr, sehr viel Arbeit, und das hat mich doch etwas überrascht, obwohl es schon 
mein zweites Buch war. 
  
War denn Ihr erstes Buch ebenfalls über spanische Grammatik? 
Nein, das war etwas ganz anderes, nämlich die Buchversion meiner Doktorarbeit. Dabei ging 
es, grob gesagt, über das Wesen von Texten im Spiegel chaostheoretischer Ansätze. Dies ist 
zwar sehr interessant, aber doch eher etwas für „Spezialisten“ an der Uni (lacht). 
 
Haben Sie denn vor noch weitere Bücher zu schreiben? 
Also, bei aller Arbeit – Schreiben macht Spaß! Ich werde zwar jetzt eher nicht irgendwelche 
Bücher über Vampire oder Zauberlehrlinge anstreben, und wenn man mittendrin ist, fragt man 
sich schon, warum man sich das antut, aber wenn so ein Buch dann vorliegt, ist man schon 
auch ein wenig stolz auf sich und die Arbeit, die man hineingesteckt hat. Aber ich werde mich 
wohl vorerst auf das Ausarbeiten einzelner Unterrichtssequenzen beschränken, völlig 
ausschließen will ein weiteres Buch allerdings nicht. 
 
Wie ist Ihr Buch eigentlich aufgebaut? 
Es werden die wichtigsten Grammatikthemen des ersten Lernjahres kapitelweise erklärt, dann 
schließen sich verschiedene Übungen an und die Lösungen zur Selbstkontrolle finden sich 
dann am Ende des Buches. Damit es aber nicht zu langweilig wird, sind zahlreiche Infokästen 
und Verknüpfungen zur Bandbreite der „Weltsprache“ Spanisch mit eingeflochten. 
 
Ist es denn zum eigenständigen Erlernen der Sprache geeignet? 
Eher weniger, es ist unterrichtsbegleitend konzipiert, das heißt, zum selbstständigen Vertiefen 
einzelner Aspekte oder für die Nachhilfe. Das Erlernen von Wortschatz oder „Wie 
verabschiede ich mich auf Spanisch?“ findet eher nicht statt. Insofern geht mein Buch von 
vorherigem Unterricht aus und stellt eine zweite Stufe dar. 
 
Wie haben Sie denn Arbeit, Buchschreiben und Familie unter einen Hut bekommen? 
Das war wirklich schwierig, im Grunde bin ich jede freie Minute vor dem Computer gesessen, 
v.a. an den Wochenenden, und habe an den Kapiteln geschrieben. Das ging sogar so weit, 



dass ich meinen Erholungsurlaub in Spanien im örtlichen Internet-Café verbracht habe, weil 
es dort einen Computer zum Weiterarbeiten gab. Allerdings waren die Bildschirme dann so 
alt, dass mir nach drei Tagen furchtbar die Augen getränt haben und wir dann doch noch 
etwas „richtigen“ Urlaub hatten. 
 
Na, wenigstens hat sich der Aufwand ja offensichtlich gelohnt. Vielen Dank für das 
Gespräch und alles Gute! 
Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse! 
 
Der Radiobeitrag zu diesem Gespräch wurde auf Bayernwelle Südost am 23.2.2010 gesendet. 
Der Trainingsband Spanisch ist aktuell im Stark-Verlag erschienen und kostet 12, 95 €. 
 
 
 

 
 
Die Interviewer Sarah Neuhaus, Tatjana Nagel und Felicitas Kellerbauer (von l. n. r.) mit Dr. 
Herbert Höpfner nach dem Gespräch 


