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“Let’s talk about money and more” …
Das Thema „Geld“ klingt eher nach einem trockenen, theoretischen Thema. Doch für die
FKL17a entpuppte sich der Workshop als interessante, abwechslungs- und lehrreiche
Motivationsspritze!
Nachdem in Gesprächen mit den Auszubildenden herauskam, dass sie bei mehr Geld
motivierter arbeiten würden, widmeten sie sich am 28. Mai 2019 einen Tag lang in der
Berufsschule diesem und weiteren Themen. Zunächst wurden den Auszubildenden
verschiedene finanzielle Fördermöglichkeiten sowie die entsprechenden Ansprechpartner
vorgestellt. Hierbei lernten die angehenden Fachkräfte für Lagerlogistik einige hilfreiche
Anlaufstellen und Tricks kennen, wie sie sich auch im äußersten Notfall, der Verschuldung,
am besten verhalten. Doch in dem Workshop, sollte nicht nur geklärt werden, wie die jungen
Arbeiter/innen an mehr Geld kommen, sondern auch wie sie mit dem vorhandenen wenigen
Geld am besten haushalten. Werbeprospekte manipulieren, es gilt auf den Preis pro Einheit
(g oder kg) zu achten und auch der Zeitpunkt des Einkaufs im Tages- oder Wochenverlauf
kann beim Sparen helfen. Nicht alle Informationen sind neu, jedoch eine gelungene
Erinnerung. Weg von der Theorie und rein in die Praxis hieß es dann, als die
Workshopteilnehmer/innen aufgefordert wurden, aus einem Stück Butter und verschiedenen
Zutaten vier Brotaufstriche zu kreieren. Preiswert, schnell und lecker – so kann sich das
Konto in der Zukunft erholen.

Schließlich
wurden
die
Auszubildenden aufgeklärt, dass Geld
die Arbeitsmotivation am geringsten
und nur kurzfristig steigert. Ein
angenehmes
Arbeitsumfeld,
Anerkennung, Mitwirkung, die richtige
Balance aus Fördern und Fordern
ergeben langfristige Anreize für
zufriedene Arbeitnehmer/innen. Der
Weg
dorthin
gelingt
über
Kommunikation.
Welche
Hürden
Kommunikation aufweist, erfuhren die
Schüler/innen
dann
selbst
in
verschiedenen Übungen. Im Ergebnis
dieser bewahrheitete sich der Spruch
„Wahr ist nicht, was A sagt, sondern
was B versteht“.

Gestärkt und neu motiviert wünschen die Türöffnerinnen der FKL17a auf ihrem Endspurt im
dritten Lehrjahr viel Erfolg!

