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Was es ausmacht … 

 

BBS Fredenberg – CJD Hallendorf – Berufsschulunterricht.  

 

Du stellst dein Auto in Ermangelung weiterer Parkplätze auf dem Grünstreifen ab. 

Letzte Woche gab es einen Strafzettel, auf die Dauer kann das teuer werden. 

Du lässt alle Sorgen und Probleme im Auto, nimmst deinen Koffer und schließt die Tür, 

über die Straße, du betrittst das Gelände - eine andere Welt. 
 

Ein Kopf tauch auf aus den Beeten, einer unterbricht das Jäten, ruft „ Guten Morgen, da bist du ja wieder“, 

freudiges Lächeln, winken.  

Einer kommt über den Hof, sagt „Paket, Paket“, ist traurig, dass er noch keins bekommen hat. Jemand 

klopft dir auf die Schulter, „ Lange nicht gesehen, hab dich schon vermisst“. 

 

Fast bist du im Berufsbildungsbereich angekommen, immer wieder triffst du freundliche Gesichter.  „Wie 

geht es dir“ oder „ Heute ist ein schöner Tag, schön dass du da bist“.  

Du öffnest die Tür, fühlst dich willkommen, Kaffeeduft begrüßt dich. Es ist Frühstückspause. Ein  paar 

Minuten hast du noch, ein bisschen Gemeinsamkeit, ein warmer Kaffee, ein angenehmes Gefühl.  
Dann kann es losgehen, Julia ist schon da, Laura wartet im Unterrichtsraum. Beide sind immer pünktlich. 

Geoffrey vergisst immer die Zeit, deshalb müssen wir ihn abholen, Halil geht es genauso. Zurück im 

Unterrichtsraum ist auch Betül angekommen, immer mit Handtasche, das ist wichtig. 

Wir sitzen in der Morgenrunde zusammen, Julia erzählt von ihrer Urlaubsreise nach Ägypten, Laura lacht, 

Geoffrey möchte wissen, wo das rote Meer liegt. Wir holen den Atlas und suchen Ägypten und den Ort, wo 

Julia ihren Urlaub verbracht hat. Warum heißt das rote Meer rotes Meer? Wir finden erst einmal keine 

Antwort. Betül sagt, dass Ägypten ein unsicheres Land ist, sie erzählt von einer Dokumentation, die sie im 

Fernsehen gesehen hat. Alle machen sich Gedanken darüber, was unsicher bedeutet, welche Folgen ein 

Krieg hat und wie gefährlich das Leben ist. Betül macht demnächst Urlaub in der Türkei, das Land ist 

manchmal auch unsicher, sagt sie, aber dort, wo sie ihren Urlaub verbringt, ist es sicher. 
Wir suchen die Türkei im Atlas und den Ort, an den Betül fährt. Nach einer Weile haben wir alles gefunden, 

erste Erschöpfung macht sich bemerkbar. Laura lacht, Halil kann nicht mehr still sitzen, Geoffrey, Betül und 

Laura sind noch ganz gespannt, wollen mehr wissen. 

Unvermittelt sagt Betül: „Der Film letzte Woche, der war toll!“ Anderes Thema. Wir waren im Rahmen der 

Schulkinowoche in „Luther“, es war ein langer, schwieriger Film. Jeder sagt, woran er sich noch erinnern 

kann, insgesamt eine ganze Menge. 

Jetzt ist aber Zeit, den Unterricht ausklingen zu lassen. Wir spielen Mau – Mau, auch Laura kann das schon 

ganz gut, sie unterscheidet Zahl, Farbe und Bild. Halil ist wieder ganz bei der Sache, darauf hat er die ganze 

Zeit gewartet. Drei Runden, jeder bekommt immer fünf Karten, auch Halil und Laura geben. Mau-Mau ruft 

Julia, sie hat die erste Runde gewonnen, 
die anderen spielen weiter, Julia beobachtet gespannt das Spiel, wer wird zweiter? 

Halil hat es geschafft, dann kommt Geoffrey, der meint, er hätte ruhig erster sein können. 



 

 
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands  
gemeinnütziger e.V. (CJD) · Vereinsregister Berlin Nr. 30118 B 
Vorstand: Pfarrer Matthias Dargel (Sprecher) 
                Hans Wolf Freiherr von Schleinitz 
73061 Ebersbach · Teckstraße 23 
fon 07163 930-0 · fax 07163 930-280 
cjd@cjd.de · www.cjd.de 

 CJD Salzgitter Hallendorfer Werkstätten 
38229 Salzgitter ∙  Kanalstraße 55 
fon 05341 4019-0  ∙ fax 05341 4019-99 
cjd.wfb.salzgitter@cjd.de  www.cjd-salzgitter.de 
Braunschweigische Landessparkasse 
BLZ 250 500 00 ∙  Kto 111 146 
IBAN: De60 2505 0000 0000 1111 46 ∙ BIC: NOLADE2HXXX 
Ust-Id.Nr.: DE 145555904 

 
 

Plötzlich ist die Zeit um, alle müssen zum Mittagessen. Geoffrey schiebt Laura im Rollstuhl zur Tür, die ist 

abgeschlossen, er muss die andere nehmen. Betül angelt nach ihrer Tasche, Julia geht nicht zum Essen, sie 

isst abends zuhause, Halil trödelt hinterher. 

Nach der Mittagspause verbringt jeder die Zeit wieder in seinem Arbeitsbereich. 

 

Für dich ist für heute der Unterricht vorbei, ein bisschen Ameisen im Kopf, eigentlich schade, dass du jetzt 
gehen darfst. Du nimmst einen Teil der Freundlichkeit und Offenheit mit nach Hause und freust dich auf die 

nächste Woche, Berufsschulunterricht im CJD – Berufsbildungsbereich.  

 

Angelika Maertens 
 


