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Zwei Klassen im Umschwung
Seit fünf Monaten lernen Auszubildende verschiedenster Betriebe gemeinsam am
Oberstufenzentrum Havelland in Nauen die Theorie der Lagerlogistik. Nur alle drei Wochen
verbringen sie fünf gemeinsame Schultage. In dieser kurzen Zeit ein Team zu werden, ist
eine Herausforderung, der sich im Dezember beide Klassen des ersten Lehrjahres je einen
Tag stellten. Der Workshop „Gemeinsam ans Ziel – Im Team die Ausbildung meistern“
wurde von den Mitarbeiterinnen des Landesprogramms „Türöffner: Zukunft Beruf“ sowie den
verantwortlichen Lehrkräften organisiert.
Nach der ersten kurzen Kennlernrunde starteten die Schüler/innen direkt in die erste Übung.
Beiden Klassen gelang die Lösung der verschiedenen, spielerischen Aufgaben nicht auf
Anhieb. Der Grund war schnell gefunden: fehlende oder mangelnde Kommunikation
untereinander. Sich mit anderen abzusprechen und nicht nur den eigenen Ansatz zu
verfolgen, aktiv zuzuhören oder sich in jemanden anderes hinein zu versetzen – muss in
diesen Klassen noch weiter geübt werden. Die Auszubildenden in beiden Klassen sind sich
einig, dass sie in kleineren Gruppen besser zusammen arbeiten als in großen. Eine
Klassengröße von bis zu 30 Schüler/innen stellt somit eine besondere Herausforderung für
die angehenden Fachkräfte für Lagerlogistik dar.
Doch das Ergebnis einer Aufgabe sollte
sie dabei zukünftig unterstützen. Die
Auszubildenden
formulierten
individuelle
Ziele für ihr Leben.
Gemeinsamkeiten
zeigten
sich
insbesondere
beim
erfolgreichen
Abschluss der Ausbildung bzw. dem
Erhalt einer guten Arbeitsstelle. Für
diese Ziele lohnt es sich, gemeinsam
an einem Strang zu ziehen. Den ersten
Schritt gingen sie in diesem Workshop.
In kleinen Gruppen erzielten die
Auszubildenden
kreative
und
erfolgreiche Lösungen.
Mit einer positiven Einstellung werden die Schüler/innen
ein gutes, ruhiges Lernklima in der Klasse erreichen
können. Der Schlüssel werden gegenseitiger Respekt und
Zusammenhalt sein. Die „Türöffnerinnen“ wünschen den
Klassen dabei viel Erfolg und unterstützen sie gern dabei,
neue Ansätze zu finden, um ihre Ziele verwirklichen zu
können.

