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Ausbildungsstart mal anders
„Willkommen am Oberstufenzentrum Havelland und hinein in den Kennenlerntag der
Extraklasse“ hieß es für die Sozialassistent/innen an ihrem ersten Schultag. Mit einem
Workshop zur Stärkung der sozialen Kompetenzen nach dem Motto „Die Klasse ist dein
neues Team auf dem Weg zum erfolgreichen Ausbildungsabschluss“ starteten die
Klassenlehrkräfte Frau Stiefel und Herr Sankowski das erste Lehrjahr. Für die Planung und
Organisation waren die Mitarbeiterinnen des Landesprogramms „Türöffner: Zukunft Beruf“
verantwortlich.
Ein Sitzkreis ist für gewöhnlich eher ermüdend. Wenn man jedoch noch keinen der Anderen
kennt, ist es eine witzige Art sich kennenzulernen. Immer, wenn die Schüler/innen eine
Frage mit „ja“ beantworten möchten, müssen sie aufstehen. Neben dem Frühsport findet
man so zusätzlich ganz schnell die Gemeinsamkeiten mit den neuen
Klassenkameraden/innen heraus. Wer kommt aus der gleichen Gegend? Wer hat schon
einen Führerschein? Wer eifert genauso wie ich nach der nächsthöheren Ausbildung zum/r
Erzieher/in? All diese entscheidenden Fragen konnten auf diese Weise schnell und interaktiv
gelöst werden. Um die anderen im Anschluss näher kennenzulernen, gab es verschiedene
Gruppenübungen – natürlich immer in gemischter Zusammensetzung. Seien es das Lösen
eines verknoteten Seils, der Bau des höchsten Spaghetti-Turms oder die Kunst bis zu elf
Mitschüler/innen ohne Bodenkontakt auf zwei Stühle zu drapieren – allein hätte in diesen
Spielen niemand gewinnen können, nur in der Gruppe waren die Sozialassistent/innen stark
und haben ihren Teamgeist unter Beweis stellen können. Darüber hinaus haben die
Schüler/innen an diesem Tag verschiedene Ideen präsentiert bekommen, wie sie in Zukunft
auch die zu betreuenden Kinder oder Erwachsene in ihren sozialen Kompetenzen stärken
können – mit Humor, Spaß und Interaktivität.

Der erste Schultag war ein Erfolg. Die meisten Schüler/innen hatten einen guten Start in die
Ausbildung. So sind sie schon am Ende des ersten Ausbildungstages begeistert von der
Zusammenarbeit und dem Klassenzusammenhalt. Sicherlich war es für alle ein
ereignisreicher Tag, über den noch viel gesprochen wird und an den sich dank der FotoCollage für das Klassenzimmer noch lange erinnert werden kann.
Die Türöffnerinnen wünschen weiterhin viel Erfolg in der Ausbildung!

