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Interview mit unserem Bufdi Hannah Reinecker
Im Rahmen eines Schulprojektes der dritten Klasse wurde ich, Hannah Reinecker, von fünf Schüler/innen
der 3b interviewt. Miguel, Valentin, Silsha, Liselotte und Dilara befragten mich zu meinem Bundesfreiwilligendienst, den ich in diesem Schuljahr an der Silchergrundschule Östringen absolviere.
Nachdem ich letztes Jahr, mit 18 Jahren, mein Abitur am Leibniz-Gymnasium Östringen gemacht hatte,
entschloss ich mich dazu, einen Bundesfreiwilligendienst in der Grundschule zu machen. Mein „Bufdi-Jahr“
ist mit vielen Aufgaben und Möglichkeiten verbunden, was für mich sehr überraschend war. Wir Bufdis haben einen „Stundenplan“, der unsere Unterrichtsbegleitung, Unterstützung in der Hausaufgabenbetreuung
und unsere Zeit in der Kernzeit regelt.
Die Kernzeit ist für mich eine ganz andere Erfahrung und Herausforderung als die Unterrichtsbegleitung
oder Hausaufgabenbetreuung. Hier begleiten wir die Kinder zum Mittagessen und spielen mit ihnen draußen oder drinnen, was eine komplett andere Arbeit mit den Kindern ist als im regulären Unterricht. In diesen Stunden unterstützen wir den Unterricht, indem wir einzelnen Kindern Unterrichtsinhalte noch einmal
erklären oder ihnen bei ihren Aufgaben helfen.
Was mich anfangs überraschte, war, dass wir trotz allem einigen Gestaltungsfreiraum haben. Wir können
unsere AG’s und einige andere Unterrichtsstunden frei gestalten. Ich kann die Inhalte meiner „Bewegung
und Spiel AG“, sowie die Inhalte meiner „Fit For Fun AG“ der ersten Klasse, frei bestimmen. Meine BufdiKollegin Lea Böser und ich bieten außerdem zusammen eine Kazudo AG an.
Zusätzlich zu der täglichen Arbeit mit den Grundschulkindern, verbringe ich auch einen Vormittag in der
Woche im Sekretariat und lerne dadurch, was eine Grundschule neben dem Unterrichten der Kinder alles
leistet. Diese Zeit im Sekretariat gefällt mir auch sehr gut! Ich erhalte einen Einblick in die vielfältige Arbeit,
wie zum Beispiel in die Logistik und Organisation einer Grundschule.
Einen Teil des Interviews der Drittklässler mit mir haben die sechs kleinen Reporter auch schriftlich festgehalten. Im folgenden Ausschnitt des Interviews befragten sie mich jedoch nicht nur zu meinem Bundesfreiwilligendienst, sondern auch zu meinen Interessen und zu meinem Leben.
Miguelle: Was ist dein Lieblingsessen?
Hannah: Ich esse eigentlich
fast alles gerne. Wenn ich
aber wählen müsste, dann
würde ich sagen, dass Burger
mit Pommes mein Lieblingsessen ist.
Dilara: Was gefällt dir am
meisten an der Schule?
Hannah: Puh, dass finde ich
schwer zu sagen, mir macht
echt einiges Spaß! Vor allem
gefällt es mir aber, wenn ich anderen Dinge erklären und weiterhelfen kann.
Valentin: Welche Dinge bringen dich auf die Palme?
Hannah: Wenn ich angelogen werde. Ich finde es nicht schlimm Fehler zu machen, aber man sollte zu
ihnen stehen und nicht lügen.
Liselotte: Was sind deine Hobbys?
Hannah: Hauptsächlich Freunde treffen und Sport machen. Musik hören natürlich aber auch!
Silsha: Was hat dich hier an unsere Schule gebracht?
Hannah: Ich habe schon immer gerne mit Kindern zusammengearbeitet und ich habe mir schon in der
Grundschule überlegt, ob ich mal Lehrerin werden will. Mit diesem Jahr wollte ich herausfinden, ob Grundschullehrerin wirklich ein Beruf für mich wäre.
Valentin: Wie warst du in der Schule?
Hannah: Ich war eine relativ gute Schülerin. Ich muss aber auch sagen, dass es mir Spaß gemacht hat in
die Schule zu gehen und ich auch recht viel gelernt habe.
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