Frischer Wind für unser Team!
(Ein outdoor-Teamtraining für Azubi´s)

Teamgeist, Kreativität und Spaß am Miteinander sind an diesem Teamtag für Azubi´s
gefragt – und das draußen in der „Wildnis“! Gemeinsam geht es auf Azubi-Tour, wobei
immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen zu meistern sind. Dabei wird schnell
klar: Knifflige Aufgaben können am besten im Team bewältigt werden!
Sich besser kennen lernen, sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam scheinbar unlösbare
Aufgaben meistern und dabei als Azubi-Team immer mehr zusammen wachsen – das steht
im Mittelpunkt dieses Teamtrainings für Azubis.
So fordert ein Niedrigseil-Parcours (Kletterstation) Mut und die tatkräftige Hilfe durch die
restlichen Gruppenmitglieder. Andere Teamaktionen lassen sich wiederum mit besonders
kreativen Ideen meistern und locken ganz andere Talente hervor. Bei den
unterschiedlichen Aktionen kann jeder aus dem Azubi-Team seine besonderen Fähigkeiten
einbringen, so dass sich alle gegenseitig ergänzen. Ob Köpfchen oder Geschicklichkeit –
gemeinsam zeigt das Team seine Stärke!
"Teamtage sollen nicht nur dafür sorgen, dass man den anderen nett findet, sondern dass
man die Qualitäten des anderen kennenlernt und diese Qualitäten auch in Anspruch
nehmen kann."
Während des Azubi-Teamtags wird die Vernetzung der Azubis untereinander groß
geschrieben, d.h. sie wagen sich in wechselnden Gruppen an die einzelnen
Herausforderungen. So lernen sich die Azubis während des Teamtrainings intensiv kennen
und entdecken, wen sie auch im Berufsalltag für die Lösung welcher Probleme
möglicherweise hinzuziehen könnten. Eine wertvolle Basis, auf der ein stabiles AzubiNetzwerk entstehen kann!
Je nach Ort und Gruppendynamik können in dem Azubi-Teamtag unterschiedliche
Teamaufgaben zum Einsatz kommen, z.B.:
Das Labyrinth
Der Diebstahl
Der Turm
Die Stepping Stones
Kletterprojekte

- gemeinsam einem Irrgarten entkommen.
- als „Gaunerteam“ die Kronjuwelen stehlen.
- die Kommunikation des Teams auf die Probe stellen.
- im Sumpf eingeschlossen: wie erreichen wir das Ufer?
und u.v.m.

Ziele des Azubi-Teamtrainings sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teampotentiale erleben und als Azubi-Team zusammenwachsen
Die Team-Kollegen von einer anderen Seite kennen lernen
Neue Azubis integrieren
Kennlern- und Orientierungsphasen verkürzen
Die Zusammenarbeit im Team und den Teamgeist stärken
Zielgerichtetes Arbeiten, lösungsorientierte Denkweise entwickeln/trainieren
Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung fördern
Kreativität entfalten, eingetretene Pfade verlassen, Energie freisetzen
Ein tolles gemeinsames Erlebnis in der Erinnerung verankern und das "Wir-Gefühl"
stärken
Gruppenidentifikation, Betriebsidentifikation und Eigenmotivation fördern

Leistungen von Coniunctum:
•
•
•

Vorbereitung, Gestaltung und Durchführung des Team-Tages
Unterstützung bei der Ortswahl, Ortsbegehung
Erstellen einer Foto CD der Veranstaltung

