
 

 

Interview Anna Gusenleitner 
 
Interview mit einer Schülerin  
Ich (Anna) kenne meine Freundin über Freunde.  
Sie ist katholisch und geht in die 7.Klasse des Grünwalder Gymnasiums.  
 
1. Wie oft betest du am Tag? 
Es kommt drauf an, aber meistens so einmal am Tag. 
 
2. Warum betest du täglich? 
Weil ich an Gott glaube und zu Ruhe kommen kann. Für mich ist Beten 
auch irgendwo Meditieren, weil ich in mich selber gehe und ehrlich bin. 
 
3. Von einer Skala von 1-10, wie wichtig ist dir  Gott? 
Ja, schon so 9 oder 10; Gott und der Glauben helfen mir viel in meinem 
Leben.  
 
4. Wie hilft dir der Glaube zum Beispiel? 
Man lernt zum Beispiel wie man sich verhalten soll und das allein kann 
einem helfen. Oder auch wenn man traurig ist und gerade niemand da ist, 
dann ist immer noch Gott da. 
 
5. Hattest du schon einmal so eine Situation, in der du das Gefühl hattest, 
niemand ist da?  
Ja, ich glaube jeder hat dieses Gefühl mal und der Glaube und Gott kann 
einen dann ermutigen und unterstützen.  
 
6. Sind in deinem Umfeld viele Leute gläubig und wenn ja, was für einen 
Glauben haben sie? 
In meiner Familie sind alle Katholiken, sehr viele meiner Freunde auch. 
Evangelische Freunde habe ich auch viele. Freunde, welche gar keinen 
Glauben haben, habe ich auch. Es gab auch noch nie irgendwelche 
Probleme damit, jeder hat seinen eigenen Glauben (oder keinen) und das 
ist auch okay. 
 
7. Machst du dir viele Gedanken über deine Zukunft? 
Ich denke, ich mache mir normal viele Gedanken darüber. 
 
 
 
 
 



 

 

8. Über welche Sachen denkst du dann nach?  
Sehr viel über Schule, weil das ein Thema ist, was sehr wichtig ist. 
Es kann dein ganzes Leben beeinflussen. Dein Abschluss entscheidet, wie 
du dein Leben nach der Schulzeit weiterführst, also dein ganzes Leben. 
 
9. Worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben? 
Gut in Mathe zu sein, weil viele das nicht sind.  
 
10. Beeinflussen Noten deine Stimmung? 
Ja, sehr. Wenn ich gute Noten habe, ist das für mich wie eine Bestätigung. 
Außerdem sind dann meine Eltern mit mir zufrieden.  
 
11. Was macht dich am glücklichsten?  
Wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin, habe ich am meisten 
Freude. Meine Familie ist mir aber auch sehr wichtig und mit ihnen habe 
ich auch viel Spaß! 
 
12. Glaubst du, dass Glaube verbindet?  
Ja, ich denke schon, dass wenn man denselben Glauben hat, man sich 
verbunden fühlen kann. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht zu einem 
Menschen mehr verbunden, nur weil wir den selben Glauben haben.  
 
13. Welche persönlichen Ziele hast du? 
Ein gutes Abitur und einen guten Job zu bekommen. 
 
14. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, welchen Beruf du nach 
deinem Abschluss erlernen willst?  
Ja, mein Vater ist ja Arzt und hat auch eine eigene Praxis. Für mich ist das 
klar, dass ich diese einmal übernehmen möchte. Dafür muss ich natürlich 
auch studieren, aber ich will das wirklich.  
 
15. Warum willst du Arzt werden?  
Ich finde den Beruf einfach sehr interessant und ich fände es einfach 
schön, denselben Beruf wie mein Vater zu machen. 


