
Interview mit Frau Gola

  
  
Sameera: 	 Hallo, ich freue mich das Sie an diesem Interview teilnehmen.

Pia B: 	 Wieso haben Sie sich für die Fächer Informatik, Politik und Mathematik entschieden?

Frau Gola: 	Also Mathematik habe ich immer gerne in der Schule gemacht deswegen war das für 

mich schon ganz schnell klar, dass ich auf jeden Fall Mathematik unterrichten möchte 
um auch die Freude an der Mathematik weiter geben zu können. Für Politik habe ich 
mich entschieden, weil mich die Politik an sich in Deutschland interessiert, wie das 
gesellschaftliche Zusammenleben ist und das Schülerinnen und Schüler auch lernen 
Urteile zu fällen und über bestimmte gesellschaftliche Fragen und Meinungen zu 
entwickeln. Genau, Informatik habe ich nicht studiert, aber das mache ich jetzt 
Fachfremd weil ich das auch mal ausprobieren wollte das zu Unterrichten.


Sameera: 	 Wieso haben Sie sich für diese Schule entschieden?

Frau Gola: 	Ich habe mich für diese Schule entschieden, also zum einen weil es hier eine Stelle für 

mich gab, das ist ja immer erstmal die Grundvoraussetzung also das hier auch Platz 
für mich ist und weil ich es super interessant fand an einer Mädchenschule zu sein. Ja, 
es ist mal eine besondere Schule und ich bereue diese Entscheidung auch nicht. Ich 
fühle mich hier sehr wohl.


Enjy: 	 Können Sie mehr als eine Sprache sprechen?

Frau Gola: 	Ja, ich habe in der Schule Englisch gelernt und dass kann ich auch noch sprechen. 

Ich habe auch gelernt Französisch zu sprechen, da muss ich allerdings sagen das 
kann ich eher nur noch verstehen und nicht sprechen. Ich habe auch Spanisch 
gelernt, da ist es das Gleiche wie mit Französisch. Das verstehe ich eher als das ich es 
noch sprechen kann. Schwedisch sprechen kann ich auch noch.


Pia K.: 	 Ok, was ist Ihr Lieblingsbuch und Film?

Frau Gola: 	Mein Lieblingsbuch, das ist schwierig, weil ich habe unglaublich viele Bücher die ich 

gerne lese.

Pia K.: 	 Und was ist Ihr Lieblingsfilm?

Frau Gola: 	Mein Lieblingsfilm würde ich tatsächlich sagen ist „Das Streben nach Glück“.

Pia B.: 	 Was gefällt Ihnen am besten an der Schule?

Frau Gola: 	Das hier alle so freundlich miteinander umgehen, das man gegrüßt wird, das ganz viel 

Freude am Lernen da ist und das hier so viele gute Laune herrscht und das alles 
schön ist.


Sameera: 	 Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Frau Gola: 	Ich lese gerne deswegen habe ich auch kein Lieblingsbuch, weil ich so viele Bücher 

lese und immer wieder ein neues tolles Buch entdecke. Ich backe sehr gerne und 
gehe unglaublich gerne in die Natur und manchmal zeichne ich auch ganz gerne 
etwas.


Enjy: 	 Was ist Ihr Lieblingstier?

Frau Gola: 	Der Waschbär.

Pia K.: 	 Haben Sie schon als Kind geträumt Lehrerin zu werden?

Frau Gola: 	Nein, also als Kind vielleicht noch nicht, aber als ich so in der Oberstufe war hat man 

sich schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht was man machen möchte. Da 
hatte ich erst überlegt Medizin zu studieren und Ärztin zu werden und hatte da auch 
ein Praktikum gemacht, aber ich muss sagen es macht mir viel mehr Freude mit 
gesunden Kindern zu arbeiten die fröhlich sind als mit kranken Kindern. Das ist echt 
traurig auf Dauer, deswegen war die Entscheidung dann doch letztendlich dass ich 
Lehrerin werden wollte.


Pia K.: 	 Was ist Ihr Lieblingsessen?

Frau Gola: 	Mein Lieblingsessen ist alles was mit Kartoffeln zu tun hat.

Pia B.: 	 Und was ist Ihre Lieblingsblume?

Frau Gola: 	Meine Lieblingsblume ist glaube ich, das ist schwierig denn es gibt so viele schöne 

Blumen, ich glaube meine Lieblingsblume ist die Tulpe.


