
Interview mit Frau Wettstein 
 
Frau Wettstein hat ihr Lehrerdasein 1982 an der POS Wipfra, die es heute leider nicht 
mehr gibt, begonnen. Als die Oberschule 1991 aufgelöst wurde, bewarb sie sich für 
das Gymnasium und war seitdem Lehrerin an unserer Schule in der Käfernburger 
Straße. Unsere ehemalige Englisch- und Deutschlehrerin führte während ihrer 
gesamten Dienstzeit zahlreiche Klassen in die Oberstufe und zum Abitur und 
engagierte sich außerdem einige Jahre im Personalrat.  
 
 
Warum wollten Sie Lehrer/in werden? 
Ich wollte schon immer gern mit jungen Menschen 
arbeiten und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg 
begleiten. Dabei spielte die englische Sprache eine 
große Rolle. Sprachen haben mir schon immer 
Spaß gemacht. 
 
 
Wie lange waren Sie an unserer Schule?  
Ich habe seit 1991 bis jetzt an unserer Schule 
gearbeitet und einige Höhen und Tiefen in dieser 
Zeit miterlebt. Ich bin mit der Schule „alt“ geworden, 
somit gehöre ich schon fast mit zum Inventar. 
 
 
Welche Fächer hätten Sie außer Ihren Fächern 
gern unterrichtet? 
Für mich gab es keine weiteren Optionen, da mir 
Naturwissenschaften nicht besonders liegen. 
Außerdem war meine ehemalige Deutschlehrerin 
daran schuld, dass ich auch Deutsch unterrichten 
wollte. In der DDR gab es nicht so viele 
Möglichkeiten der Fächerkombinationen, so dass 
letztendlich Deutsch und Englisch die Fächer 
meiner Wahl wurden. Außerdem wollte ich 
unbedingt in Jena studieren. 
 
 
Was hat sich im Laufe Ihres Lehrerlebens am meisten geändert?  
Mit der Wende wurden die Ansprüche an das Erlernen einer Sprache immer höher, 
d.h. sich ständig weiterzubilden um auf dem aktuellsten Stand zu sein. 
Das war auch notwendig, da die Lehrmaterialien sich oft änderten. Auch ich musste, 
wie die Schüler*innen, neue Vokabeln usw. lernen. 
 
 
Welche Eigenschaft zeichnet einen guten Lehrer / eine gute Lehrerin für Sie aus?  
Ein guter Lehrer sollte immer auf die Probleme der Schüler*innen eingehen und ihnen 
helfen. Schule heißt nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Vorbereitung auf das 
spätere Leben mit Ratschlägen und guten Tipps. 
 
 
 
 



 
 
Was haben Sie besonders gern als Lehrer / Lehrerin gemacht? 
Ich habe wirklich gern unterrichtet und war immer für meine Schüler*innen 
Ansprechpartner. Es gab viele interessante Gespräche und auch sehr viel Spaß bei 
Wandertagen, Kursfahrten, Weihnachtsfeiern…. 
 
 
Auf welche Aufgabe hätten Sie gerne verzichten können?  
Im Laufe der Jahre erhöhte sich der bürokratische Aufwand enorm, die eigentliche 
Arbeit mit Schüler*innen hat darunter gelitten. 

 
 

Was haben Sie Ihren Abiturienten*innen gesagt, bevor Sie sie in das Leben 
entlassen haben? 
"Carpe Diem! Seize the day. Make your lives extraordinary.” (Dead Poets Society) 
 
Für die Zukunft wünsche ich euch einen offenen Geist, offene Augen, Instinkt und Mut 
gerade in dieser besonderen Zeit. Nur wer mit einem offenen Geist und offenen Augen 
durchs Leben geht, sieht alle Möglichkeiten und Chancen, die sich ihm bieten. Nur wer 
einen ausgeprägten Instinkt hat, kann schwierige Entscheidungen treffen. Nur wer Mut 
hat, ergreift gute Chancen schnell und mit Zuversicht. 
 
 
Welches Ereignis / welchen Moment werden Sie nie vergessen?  
Es gibt kein einzelnes Ereignis, es gab viele schöne Momente mit vielen Klassen und 
Kursen, die mir im Gedächtnis bleiben. Ich erinnere mich besonders gern an die letzte 
Kursfahrt mit meinem letzten Kurs 2019 nach Hamburg.  
 
 
Was wünschen Sie Ihren Kollegen / Kolleginnen für ihre Zukunft?  
Nie den Humor verlieren, denn „Humor ist der Knopf der verhindert, dass uns der 
Kragen platzt“. (Joachim Ringelnatz) 
 
 
Worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrem verdienten Ruhestand?  
Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre mit meiner Familie, insbesondere auf die 
Zeit mit meiner Enkelin.  Ich freue mich reisen zu können, wann immer ich will ohne 
auf die Ferienzeit zu achten. Ich freue mich darauf, meinen Garten zu gestalten und 
meine Freizeit dort zu verbringen ohne Kursarbeiten korrigieren zu müssen. 
Ich freue mich darauf, die Zweisamkeit mit meinem Mann zu genießen und wieder 
möglichst viele kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. 
Ich freue mich ohne Stress frei zu entscheiden, wie ich meinen Tag gestalten möchte. 


