
Mein Bundesfreiwilligendienst 
im Nachbarschaftszentrum ufafabrik

Als ich Anfang des letzten Jahres plötzlich die Schule abbrach war mir selbst am 

wenigsten klar, was ich nun stattdessen mit mir und meiner Zeit anfangen 

wollte. Natürlich bekam ich von Verwandten und Bekannten zahlreiche 

Ratschläge, hatte für die meisten allerdings nur wenig übrig. Etwas Neues 

musste her. Etwas, das so wenig wie möglich mit Schule zu tun hatte, denn 

davon hatte ich erst einmal genug.

Dass ich mich, bedingt durch meinen Bundesfreiwilligendienst im OGB 

Schulburg, nun dennoch tagtäglich in einer Schule aufhalte, ist deshalb im 

Grunde paradox.

Trotzdem habe ich mich innerhalb der letzten sechs Monate besser eingelebt, 

als ich selbst vermutet hatte und war froh, dass ich sowohl von Seiten der 

Kinder als auch von Seiten der Pädagogen so schnell und gut aufgenommen 

wurde. 

Wenn ich während der obligatorischen Seminarfahrten Einblicke in die Arbeit 

der anderen Freiwilligen bekomme und Geschichten von respektloser 

Behandlung, täglichen Putz-Odysseen oder Aufgaben, die eigentlich nur ein 

Facharbeiter ausführen darf, höre, dann bin ich froh, in dieser Hinsicht keine 

persönlichen Erfahrungen gemacht zu haben.

Als Bundesfreiwillige wurde mir bisher von jedem, mit dem ich zu tun hatte, 

Respekt entgegen gebracht. Nie hatte ich das Gefühl ausgenutzt oder zu etwas 

gezwungen zu werden.

Wenn es eine neue Aufgabe für mich gibt, dann werde ich darum gebeten und 

nicht unter Druck gesetzt. Allein dieses Detail macht den Alltag in der Schulburg

angenehm und ich habe wirklich noch das Gefühl freiwillig hier zu sein.

Hinzu kommen Kleinigkeiten, zum Beispiel wurde ich innerhalb des letzten 

halben Jahres geschätzte zwanzig Mal von Kindern gefragt, ob ich denn nun 

Erzieherin in der Bienen-Klasse wäre, weil mein Nachname doch Biene sei. Ein 

amüsanter Zufall und Grund zur Verwirrung, das gebe ich zu.

Desweiteren begleitete ich eine Klasse zum Bezugsgruppentag und auf dem 

Weg sprach ich mit ein paar Mädchen über ihre Geburtstage. Sie fragten mich 



wann meiner wäre und ich verriet es ihnen. Einige Wochen später lief mir eines 

dieser Mädchen in der Schule über den Weg und sagte: „Nur noch fünf Tage, 

dann hast du Geburtstag!“. Ich war vollkommen perplex, weil ich nicht darauf 

vorbereitet war, dass sie sich das gemerkt hatte.

Solche kleinen Erlebnisse bringen mich zum Schmunzeln und machen Lust auf 

das nächste halbe Jahr!
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