
Interview mit den neuen 5ern 
Geführt von Lara Sophie Nahl (7B) 

 

 

Ich bin bereits seit zwei Jahren an der Gesamtschule Gießen-Ost. Ich kann mich 
schon gar nicht mehr daran erinnern, wie es war, als ich neu an diese Schule 
gekommen bin. Daher hat es mich interessiert, wie es den neuen Fünftklässlern 
ergangen ist. Daher habe ich zwei der fünf neuen Klassen interviewt. 
 

Meine allererste Frage war, was sie an der Schule am meisten mögen. Der 

Großteil sagte, dass sie die Pause mit den Aufenthaltsräumen am besten finden.  

Die zweite Frage war, ob sie denn neue Freundschaften geschlossen haben und 

wie viele. Alle Kinder, die ich interviewt habe, sagten, dass sie bereits viele neue 

Freunde gefunden haben. 

Als nächstes wollte ich wissen, ob sie denn schon jemanden kannten, und wenn ja, 

ob sie eher unter sich geblieben sind oder auch für neue Bekanntschaften offen 

waren. In den Klassen war es eher ausgeglichen: viele haben sich zurückgezogen 

und viele wollten Freundschaften schließen. 

Auf die Frage, wie es für sie war, als sie zum ersten Mal die Schule betreten 

haben, haben die meisten geantwortet, dass sie sehr neugierig waren. 

Auf die fünfte Frage (Wie war dein erster Eindruck von deiner Klasse?) 

antworteten die meisten, dass der erste Eindruck gut war. 

Die sechste Frage war, wie denn der erste Eindruck von dem Klassenlehrer/der 

Klassenlehrerin war. Die meisten sagten, dass sie / er sehr nett sind. 

Als nächstes wollte ich wissen, was ihr Lieblingsfach ist und warum. Die 

Mehrheit der Schüler antwortete, dass ihr Lieblingsfach Sport ist, da man sich 

bewegen kann. 

Auf die Frage, welches Fach sie überhaupt nicht mögen und warum, haben die 

meisten gesagt, dass sie Mathe überhaupt nicht mögen, da es keinen Spaß macht. 

Als nächstes wollte ich wissen, ob sie sich eine Verbesserung an der Schule 

wünschen. Die meisten Schüler sagten, dass sie sich keine Verbesserung 

wünschen. 

Als letztes wollte ich noch wissen, ob sie eine AG gewählt haben. Fast alle haben 

eine AG gewählt.  

 

Insgesamt war es interessant, meine Schule einmal durch die Augen der 
Fünftklässler zu sehen und ich wünsche ihnen für ihre Zeit an der GGO alles 
Gute! 

 


