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Ein Team – von Anfang an!
Neben einigen Landesfachklassen in der Berufsschule des OSZ Havelland in Friesack gibt
es auch zwei Ausbildungsberufe, welche an diesem Schulstandort von Schüler/innen der
Region erlernt werden. Während die Berufsschüler/innen der Landesfachklassen sowohl in
der überbetrieblichen Ausbildungsstätte als auch in der Berufsschule ihre Freizeit
gemeinsam im Wohnheim verbringen und sich dort gut kennenlernen und
zusammenwachsen, fahren die regionalen Schüler/innen nach Schulschluss nach Hause.
Um das Wachsen einer Verbindung und den Zusammenhalt untereinander von Beginn an zu
fördern und damit die Ausbildungsjahre unter besten Voraussetzungen gemeinsam
bestreiten zu können, organisierten die Mitarbeiterinnen des Landesprogramms „Türöffner:
Zukunft Beruf“ gemeinsam mit den verantwortlichen Lehrkräften einen TeambuildingWorkshop für die betreffenden Klassen der Kraftfahrzeugmechatronik und Elektroniker für
Energie und Gebäudetechnik.
In der zweiten Berufsschulwoche hatten die Klassenmitglieder die Chance, sich in
verschiedenen Übungen auf andere Weise und intensiver kennenzulernen. So wurden bei
der Kennlernrunde der anderen Art einige Gemeinsamkeiten entdeckt und Geheimnisse
gelüftet. Frauen, Autos, Familie und Geld haben sich übergreifend bei allen Auszubildenden
als wichtigste Ziele und Wünsche für die Zukunft herausgestellt. Gemeinsame Ziele, für die
es sich in der Ausbildung lohnt, gemeinsam zu arbeiten. Doch nicht nur die Persönlichkeiten
der Klassen wurden kennengelernt, sondern auch die Teamfähigkeit erprobt, gestärkt und
unter Beweis gestellt. Beim Brückenbau haben sich die Klassen in Kleingruppenarbeit
untereinander abgestimmt und dann als Klasse zusammen die Aufgabe mit Bravour gelöst,
eine zwei Meter lange Brücke aus Einzelteilen zusammensetzen. Alle Spielautos haben die
Fahrt ohne Kratzer überstanden! Auch blind können sich die Auszubildenden nach diesem
Tag aufeinander verlassen – sei es beim gemeinsamen Turmbau oder dem geführten
Meistern eines Parcours.
Durch
die
Lösung
der
verschiedenen
Aufgaben
wurden
vorhandene
Kommunikationsstrukturen in Frage gestellt oder bestätigt, neue Kommunikationsregeln
entwickelt und die eine oder andere Klasse für das Miteinander sensibilisiert. Nach diesem
ereignisreichen und abwechslungsreichen Workshoptag wünschen die Türöffnerinnen allen
Auszubildenden viel Erfolg auf ihrem gemeinsamen Weg durch die Berufsschule!
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