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AUSBILDUNG & STUDIUM
Gemeinsam sind wir viel stärker!
Der zweite Teil des Seminars „zusammen arbeiten – voneinander lernen“ fand vom 19.07.201621.07.2016 in Lutzenberg Althütte statt.
An drei sonnigen Tagen beschäftigten wir uns mit Themen zum Teambuilding, Vertrauen untereinander
und zur Ausbildung an sich.
Nach der Ankunft und einer kleinen Stärkung begann das Seminar mit einem kurzen Rückblick auf den
ersten Teil des Seminars in Hilders. Bei diesem erwähnten wir, was uns in Erinnerung geblieben ist und
was wir für Erwartungen an die nächsten Seminartage
haben.
Kurz darauf kam es zur ersten Herausforderung:
Wir bekamen die Aufgabe, aus knappen Papierstreifen eine
vier Meter lange und 20 Zentimeter hohe Brücke zu bauen.
Die Schwierigkeit dabei war, dass diese an jeder Stelle eine
gefüllte Wasserflasche aushalten musste und damit frei
stehen konnte.
Dafür teilten wir uns in vier Gruppen auf, wovon wir jeweils
einen Gruppenleiter bestimmten. Nur diesem war es möglich, sich mit den anderen Gruppenleitern zu besprechen.
Nach vielen
Vorschlägen,
Möglichkeiten
und Rücksprachen erstellte jede
Gruppe einen
Teil dieser
Brücke. Anschließend setzten wir die vier Teile zusammen.
Die Freude war groß, als wir es geschafft hatten!
Beim sogenannten Spinnennetz-Spiel hatten wir die
Aufgabe, alle Personen von einer Seite durch das Netz auf
die andere zu bringen. Dabei durften wir das Netz nicht
berühren. Des Weiteren musste jedes Loch mindestens
einmal benutzt werden. Dazu legten wir zunächst
gemeinsam eine Reihenfolge fest. Nach und nach
transportierten wir uns gegenseitig so von der einen Seite

www..hallesche.de/ausbildung

auf die andere. Dabei konnte man durch die unteren Löcher selbst durchkriechen, während man durch
die oberen Löcher durchgetragen werden musste. Die Schwierigkeit lag darin, Berührungsängste
abzulegen und sich untereinander zu vertrauen. Mit viel Spaß und schon nach zwei Versuchen gelang
uns auch diese Herausforderung!
Am Abend des zweiten Tages organisierten wir außerdem einen gemeinsamen Grillabend. Durch die
gute Absprache, das schöne Wetter und das leckere Essen wird uns dieser sehr gut in Erinnerung
bleiben.
Auch durch dieses Seminar konnten wir unser Teamverhalten stärken, uns untereinander mehr
Vertrauen schenken und lernen, Herausforderungen zu bewältigen.
Laura R. & Maike M.
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