
Erfahrungsbericht über den Bundesfreiwilligendienst  
von Patricia Polster 
 
Ich entschied mich für den Bundesfreiwilligendienst an der KGS Mechernich, weil ich nach dem Abitur noch nicht 
genau wusste, wohin meine Wege führen sollten. Zudem betrachtete ich die Arbeit an dieser Grundschule als 
Chance, neue Erfahrungen zu machen, die mir in Zukunft weiterhelfen könnten. Ich konnte schon immer gut mit 
Kindern umgehen und habe Spaß dabei, sie beim Lernen zu unterstützen, sodass mich das Ausschreiben der Stadt 
Mechernich sofort angesprochen hatte. 
Mein freiwilliger Dienst begann am 1. Oktober 2015. Mir wurde das Schulgebäude gezeigt und ich wurde mit 
meinen zukünftigen Aufgaben vertraut gemacht. Noch am gleichen Tag durfte ich zum ersten Mal einen Teil der 
Klassen treffen, die ich während meines Jahres begleiten und unterstützen sollte. Die Kinder hatten keine 
Berührungsängste und waren dankbar, wenn ihnen geholfen wurde. 
Auch im Kollegium wurde ich herzlich aufgenommen. Dadurch fiel es mir leicht mich einzugewöhnen und mich 
den spannenden Herausforderungen zu stellen. 
Zu meinen Aufgaben während des Bundesfreiwilligendienstes gehörte der Vormittagsunterricht, hauptsächlich in 
der Schuleingangsphase und im 2.Schuljahr, als auch nachmittags die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule.  
Während der Schulzeit vormittags durfte ich neben der Lehrperson Wissen vermitteln, einzelnen Kindern 
Hilfestellung leisten sowie in kleinen Gruppen Förderunterricht geben. So lernte ich schnell, mit lernschwächeren 
Kindern umzugehen beziehungsweise diese individuell zu fördern. 
Es hat mich begeistert, ihnen beim Lernen mit schnellen Fortschritten zuzusehen.  
Neben den methodischen Herangehensweisen zur Bildung von Kindern, konnte ich auch Einblicke in die 
Lerninhalte bekommen. Dementsprechend verfolgte ich die ersten Annäherungen an den Zahlenraum sowie die 
ersten Rechenversuche, aber auch das Einprägen des Alphabetes und die ausdauernden Leseübungen. Zudem 
durfte ich eine eigene Lesegruppe führen, in der wir wöchentlich Fortschritte machten. 
Besondere Zuwendung bekamen die sogenannten DaZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache), deren Entwicklung in 
einem fremden Land mit einer neuen Sprache eine weitere, spannende Herausforderung darstellte.  
Neben dem Unterricht gehörte auch die Schwimmbegleitung sowie die Aufsicht während der Pause zu meinen 
Aufgabenfeldern am Vormittag, wodurch ich mein Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen konnte. 
Außergewöhnlich waren auch Ausflüge mit verschiedenen Klassen, so zum Beispiel in den Zoo oder auf 
Klassenfahrt nach Blankenheim, bei der ich ein gehbehindertes Mädchen betreute. 
Außerhalb der praktischen Arbeit mit Kindern konnte ich in diesem Jahr auch Einsicht in sonderpädagogische 
Aufgabenbereiche bekommen. Dazu gehörte die Anwesenheit bei einer Intelligenzdiagnostik sowie bei 
Förderkonferenzen.  
 
Nach dem Schulvormittag gehen angemeldete Kinder in die Offene Ganztagsschule (OGS), wo ich die Kinder 
zunächst beim Mittagessen begleitete. Daraufhin werden die Hausaufgaben erledigt, wobei ich eine eigene 
Gruppe leitete. Hierbei haben die Kinder Zeit, in Ruhe unter Aufsicht ihre Hausaufgaben zu erledigen und bei 
Fragen wird ihnen jederzeit geholfen. 
Danach bietet die OGS vielerlei Freizeitaktivitäten, um den Nachmittag möglichst abwechslungsreich zu gestalten. 
Dazu gehören sportliche Aktivitäten auf dem Schulhof sowie unterschiedliche AG´s, an denen die Kinder 
teilnehmen können. Ich konnte stets mitverfolgen, wie sich die Kinder untereinander verhalten sowie das 
kindliche Spielen außerhalb des strukturierten Vormittages. Dazu gehören auch Aufgaben wie Streit schlichten, 
Anleitung beim kreativen Basteln geben oder spannendes Experimentieren. Ich war nah an den Kindern und die 
Kinder konnten mich außerhalb des Unterrichtes als Freund und Ansprechperson für jede Sorge kennenlernen. 
Diese wertvollen Erfahrungen konnten sich auch während der Ferienbetreuung bestätigen, in der ich  
mehrere Wochen mit den Kindern verschiedene Projekte erfahren und sie auf Ausflügen begleiten durfte. 
Beispielsweise waren wir zusammen im Wildgehege Hellenthal oder im Bubenheimer Spieleland. 
 
Abschließend kann ich sagen, dass der Bundesfreiwilligendienst nur wertvolle Erfahrungen für mich hatte, die mir 
in Zukunft weiterhelfen werden, da ich genaue Einblicke in den Schulalltag hatte, aber auch mein gutes Verhältnis 
mit Kindern vertiefen konnte. Zudem konnte ich die neuen Herausforderungen in einer Grundschule mit Erfolg 
meistern und hatte Spaß beim Lernen mit den Kindern. 
Auch lernte ich meine persönlichen Stärken genauer kennen, zudem gehört das verantwortungsbewusste 
Handeln gegenüber Kindern. Wichtig war für mich auch, eine angemessene Nähe und Distanz zu den Kindern zu 
wahren. Außerdem bin ich stärker geworden durch schwierige Situationen, die ich meistern musste, wodurch ich 
meine eigenen Kompetenzen besser einordnen kann. 
Ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, welche jedoch erst durch die gute Zusammenarbeit im 
Kollegium sowie durch die Unterstützung während dieses Jahres zustande kamen. 


