BVJ- Klasse üben während des
ganzen Schuljahres zwei Stunden in
der Woche, wie sie möglichst gut
zusammen arbeiten können.
Das Training bereitet die Schüler und
Schülerinnen alltagsbezogen auf ihre
berufliche Zukunft vor.
Wozu ist das Teamtraining da ?

Es gibt den Schülern und Schülerinnen vielfältige Möglichkeiten, ihre
beruflichen sozialen Fähigkeiten zu
erproben und zu stärken.

Das Teamtraining konzentriert sich
auf die berufsbezogenen sozialen
Fähigkeiten, um die Ausbildungsreife
der BVJ-Schüler und Schülerinnen zu
fördern.
Damit stärkt es auch die persönliche
Stabilität der Schülerinnen und
Schüler, z.B. einen Ausbildungsplatz
zu finden und in der Ausbildung den
alltäglichen Anforderungen der
Arbeitswelt standhalten zu können.

Wie im Berufsleben gibt es Arbeitsaufträge, die zu zweit, in Kleingruppen
und später in festen
Teams zu erledigen
sind.
Zum Schluss wird
von den Trainerinnen kontrolliert, ob
alle Aufträge vollständig und korrekt
erfüllt sind.
Abschließend besprechen wir den
Erfolg der Zusammenarbeit: Was ist gut
gelaufen? Was hat
noch nicht geklappt? Was können wir
nächstes Mal besser machen?
Ein Arbeitsauftrag kann heißen, unter
Zeitdruck gemeinsam ein Ei so zu
verpacken, dass es einen Sturz aus
dem dritten Stock unbeschadet
überlebt. Oder es werden Feedbackposter gestaltet.
Manchmal nehmen wir uns Zeit für
Gespräche über Praktikumserlebnisse,
berufliche Zukunftswünsche und
Zukunftsängste.
Das Ganze geschieht in einem
festen Rahmen von Regeln und
Konsequenzen, die gemeinsam
erarbeitet und beschlossen wurden.

Meinungen zum Teamtraining

„Ich habe gelernt: Zusammenhalten und
Geduld, auch die Hilfe der anderen
anzunehmen, auch den anderen zu helfen
und nicht zu schnell aufzugeben.“
„Es ist blöd, wenn nicht alle vom Team
auftauchen, weil das Team dann nicht
vollständig ist, weil zusammen schafft man
mehr.“
„Im Teamtraining lernt man sich besser
kennen und sich gegenseitig vertrauen.“
„Wenn man zum Teamtraining kommt, gibt
es eigentlich immer was zu lachen.“
Was bringt das Teamtraining ?

Zum Ende des Schuljahres erhalten die
Schüler und Schülerinnen ein Zertifikat für
"Erfolgreiche Teilnahme am Teamtraining",
das sie bei ihren Bewerbungen unterstützen
soll.

Im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Die Schüler und Schülerinnen einer

Was passiert im Teamtraining ?

Teamtraining für den Beruf

Was ist das Teamtraining ?

Für dieses Zertifikat gelten bei uns Kriterien,
die über eine erfolgreiche Teilnahme am
Teamtraining entscheiden:
regelmäßige Teilnahme, Pünktlichkeit,
Mitarbeit am Arbeitsauftrag, aktive Zusammenarbeit, aktive Teilnahme
an den Besprechungen,
Einhaltung der Regeln
des Team-Trainings,
Aushalten und eine
friedliche Bewältigung
schwieriger Situationen.

