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Auch in diesem Jahr hat wieder das „Team-

training für den Beruf“ stattgefunden - ein 

Training, das Schüler auf die berufliche Zu-

sammenarbeit und die geforderten sozialen 

Kompetenzen vorbereiten soll. Dieses Mal 

unter anderen Voraussetzungen: Christiane 

Schmidt, eine professionelle Trainerin (SD) für 

Lernprozesse in Gruppen und ehemals Traine-

rin im Teamtraining, hat nun die Aufgabe ü-

bernommen, uns als Kooperationstrainer (SD) 

auszubilden, so dass wir in zwei Jahren dazu 

in der Lage sind, selbstständig ein solches 

Training zu konzipieren und durchzuführen.  

Wir haben uns 

darauf konzen-

triert, die Fähig-

keiten zur Zu-

sammenarbeit 

zu stärken und 

zu erweitern. Da-

bei arbeiten wir 

in Anlehnung an 

den beruflichen 

Alltag. Es geht 

um die Erfül-

lung und Kontrolle von Arbeitsaufträgen, wie 

z.B. einen stabilen Tisch aus Papier zu bauen, 

aber ebenso um die Auswertung der Zusam-

menarbeit. Wir führen auch Gespräche über 

berufliche Kontexte, berufliche Zukunftsängste 

oder Erfahrungen im Praktikum. Uns geht es 

darum das Potential der Schüler zu stärken, 

sie zu fordern und zu fördern. Deshalb neh-

men wir uns auch Zeit, Konflikte und Verunsi-

cherungen, die bei der Teamarbeit entstehen, 

gemeinsam zu bearbeiten. 

Am Ende dieses Schuljahres haben sieben 

Schüler ein Zertifikat für "Erfolgreiche Teil-

nahme“ erhalten, mit dem sie nun ihre Bewer-

bungen bereichern.

Wir blicken auf ein Teamtraining zurück, das 

nicht immer ganz leicht war. Viele Schüler ver-

suchten dem Teamtraining zu entfliehen, es 

gab anstrengende Konflikte untereinander und 

auch mit uns. 

Da es uns aber genau darum ging, haben wir 

trainiert, diese Konflikte auszuhalten und zu 

lösen, wir haben diskutiert und Feedback ge-

geben. Dabei haben die Schüler auch uns oft 

an unsere eigenen pädagogischen Grenzen 

gebracht und konstruktives und sauberes 

Feedback gegeben. Wir freuen uns sehr über 

das, was wir beobachten konnten: die Schüler 

diskutierten am Schuljahresende auf einem 

sehr hohen Niveau miteinander, gingen Kon-

flikte ein, anstatt abzublocken und stellten kon-

struktive Fragen, die eine gute Zusammenar-

beit auch untereinander ermöglichten. Das 

Verhalten der Schüler im Team veränderte 

sich, die Zusammenarbeit wurde effektiver.  

In diesem Jahr hatten wir auch die Gelegenheit, 

das Teamtraining beim Justus-Forum am 

13.05.2009 zu präsentieren. So hatten Lehrer, 

Schüler, aber auch Kooperationspartner der 

Justus die Gelegenheit Einblick in unsere Arbeit 

zu nehmen.  


