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Teambildungstag mit
Lehrbetriebsverbunds

den

KV-

und

IT-Lernenden

des

RAU

Der Teambildungstag des RAU Lehrbetriebsverbunds wurde bereits zum vierten Mal
durchgeführt. Es soll der Vernetzung und dem Kennenlernen der Lernenden, die in
verschiedenen Betrieben ihre Lehre absolvieren, dienen. Dieses Jahr wurde der Tag in der
Wädenswiler Freizeitanlage Untermosen in der Holzwerkstatt verbracht.
Für 18 Lernende des RAU Lehrbetriebsverbundes war es eine Überraschung, als der Marsch
vom Treffpunkt Bahnhof Wädenswil sie in die Freizeitanlage Untermosen führte. Es war geplant,
die Lernenden an diesem Tag kreativ und handwerklich in Gruppen in der dortigen Holzwerkstatt
arbeiten zu lassen. Bis anhin wurde der Tag ausschliesslich draussen durchgeführt und
angesichts des Nieselregens waren die Lernenden froh, den Tag im Trockenen verbringen zu
dürfen.
Zu Beginn des Tages war die Aufgabe, ein Thema für
die Gestaltung eines Objektes aus Holz zu finden.
Dabei war die einzige Vorgabe, dass es etwas mit
Ausbildung zu tun haben musste. Schnell wurden in
den vier Gruppen viele Vorschläge vorgetragen und die
Lernenden entschieden sich für das Thema „Wachsen
wie ein Baum“.
Suchen nach dem Tagesmotto

In einer anderen Gruppenkonstellation wurden danach
verschiedene
Objektvorschläge
auf
Papier
ausgearbeitet, welche später mit dem Werkstoff Holz
realisiert werden konnten. Mit Unterstützung des
anwesenden Schreiners frästen, lochten, sägten oder
teilten die Lernenden ihre vorgezeichneten Stücke an
den Maschinen. Nun galt es, die Elemente zu schleifen,
zu verbinden, anzumalen oder sogar mit einem
Holzbrenngerät zu verschönern.
Wie bringen wir den Plan aufs Holz?
Die Zusammenarbeit untereinander lief den ganzen Tag über hervorragend. Die Lernenden
unterstützten sich, arbeiteten Hand in Hand, diskutierten miteinander über die Realisierung ihrer
Objekte aber auch über die Ausbildung und vieles mehr.
Alles in allem ein gelungener Tag des Kennenlernens
und des Vernetzens untereinander. Für die Lernenden
eine gute Gelegenheit mehr über die Verbundbetriebe
und deren Arbeitsweise durch ihre Mitlernenden zu
erfahren und sich auszutauschen. Ebenso konnten sich
die Lernenden einmal in einer handwerklichen Tätigkeit
üben und den Computer mit der Fräs- oder
Lochmaschine austauschen.
Gute Zusammenarbeit ist gefragt
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Statements einiger Teilnehmenden
Marco, Lernender im 3. Lehrjahr bei der Inova Management AG: „Ich fand den Teambildungstag
sehr toll. Wir konnten uns kreativ betätigen und haben am Ende des Tages ein schönes Projekt
zusammen gebaut.“
Cédric, Lernender im 2. Lehrjahr beim SPICURA Lehrbetriebsverbund: „Ohne den
Teambildungstag hätte ich die neuen Lernenden eventuell erst in einem Jahr kennengelernt. Das
Werken war eine sehr gute Abwechslung zum normalen Alltag.“
Vanessa, Lernende im 1. Lehrjahr im Regionalen Ausbildungszentrum Au: „Es war interessant
zu sehen, wie unterschiedlich wir unserer Ergebnisse darstellten und doch alles die gleiche
Bedeutung hatte.“
Mirjana, Lernende im 1. Lehrjahr bei der 3M (Schweiz) GmbH: „Der Tag war spannend und witzig.
Durch die Zusammenarbeit in den Teams konnten wir Lernenden uns besser kennen lernen.“
Susann Blesi, Verantwortliche RAU Lehrbetriebsverbund
2. November 2015

Weitere Eindrücke vom Teambildungstag 2015
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