
Erste Erfahrungen als Bundesfreiwilligendienstler  

an der KGS Mechernich (von Matthias Sander) 

Vor knapp einem Monat, am 1. September 2016, begann mein Bundesfreiwilligendienst an der 

KGS Mechernich. In dieser kurzen Zeit konnte ich bereits viele interessante Erfahrungen sammeln 

und schöne Erlebnisse machen. 

Als ich morgens meinen ersten Tag in der Schule antrat, wurde ich sowohl von den LehrerInnen als 

auch von den Kindern sehr freundlich und herzlich empfangen. Das hat mir meinen ersten Tag 

enorm erleichtert! Ich wurde direkt in meine Aufgabengebiete eingewiesen und konnte mich 

schnell zurechtfinden.  

 

Bevor die Offene Ganztagsschule (OGS) beginnt, besteht meine Aufgabe am Vormittag oftmals 

darin, die Lehrkräfte im Unterricht zu unterstützen, z.B. indem ich mich einzelnen Kindern, die 

zusätzliche Hilfe benötigen, besonders zuwende, ihnen eine gewisse Nähe gebe und als 

Vertrauensperson wirke. Das gilt insbesondere für diejenigen Kinder, denen es in großen Gruppen 

sehr schwer fällt sich zu konzentrieren. In den „Vier-Augen-Stunden“, wie ich sie nenne, fällt es 

den Kindern oft etwas leichter sich zu konzentrieren und sie können besser gefördert werden. 

Wenn dann das Kind ein Erfolgserlebnis hat und ich ein nettes „ Dankeschön“ oder Lächeln 

geschenkt bekomme, fühle ich mich in meiner Arbeit bestätigt. Außerdem macht es so noch mehr 

Spaß sich mit den Problemen und Schwächen der Kinder auseinander zu setzen. 

 

Es werden auch öfters Ausflüge mit den Klassen gemacht, die mir auch sehr gut dabei helfen, die 

Kinder noch besser kennen zu lernen. Gemeinsam mit den LehrerInnen trage ich dabei 

Verantwortung für eine Gruppe von Kindern. Dabei betrachte ich es auch als meine Aufgabe eine 

gute Atmosphäre und einen gewissen Zusammenhalt in „meiner“ Gruppe zu fördern. Nicht nur mir 

als „ Bufdi“, sondern auch den Kindern macht das viel Spaß! 

 

Ein weiterer sehr interessanter Punkt ist, dass ich im Schultag sehr viel Zeit mit Flüchtlingskindern 

verbringe. Die meisten von ihnen haben Schwierigkeiten sich verständlich zu machen, vor allem 

auch aufgrund der Sprachbarriere. Gerade bei diesen Kindern ist es von großer Bedeutung, dass 

sie jemanden haben, der ihnen viel Zeit widmen kann und ihnen z.B. bei Streitigkeiten hilft.  

 

Mittags bei der Essensausgabe und während des gemeinsamen Mittagessens in der OGS gilt es 

stets, das OGS-Personal darin zu unterstützen für Disziplin und Ruhe zu sorgen. Das klappt in der 

Regel gut.  

 

Dasselbe gilt für die Hausaufgabenbetreuung. Hier helfe ich den Kindern nach der regulären 

Unterrichtszeit bei der Erledigung der Hausaufgaben, damit sie ihre freien Nachmittage auch zur 

Erholung und zum Spielen nutzen können. 

 

Am meisten schätze ich an meiner Arbeit in der KGS Mechernich die Nähe zu Kindern sowie das 

Vertrauen und die Zuneigung, die ich schon nach kurzer Zeit geschenkt bekomme.  

 

Wer im Anschluss an seinen Bundesfreiwilligendienst einen Beruf einschlagen möchte, in dem 

man viel mit Kindern zusammenarbeitet, ist an einer Schule wie der KGS Mechernich genau 

richtig! Hier kann man vielfältige und wertvolle Erfahrungen für seinen späteren Beruf sammeln!  


