
Projektwoche 19.09. - 23.09.2022
Projekt: Teamtrainer-Ausbildung light

Insgesamt 16 Teilnehmer des Projektes aus den Klassen BG21c und BG21d haben sich am Montag 
dem 19.09.2022 am Bahnhof Halle (Saale) eingefunden und fuhren gemeinsam nach Naumburg-
Roßbach.
Unser Ziel war die Jugendbildungsstädte St. Michaels Haus Roßbach.
In der Projektwoche wollten wir alle zusammen, so viel wie möglich über das Anleiten und 
Zusammenbringen von Menschen lernen.
Genau aus diesem Grund haben wir uns, die Schüler der Fachrichtung „Gesundheit und Soziales“, 
für die Teilnahme am Projekt „Teamtrainer-Ausbildung-light“ entscheiden.

Folgendes zum Ablauf der Projektwoche:
Am Montag startete der Tag für die Schüler und für die Lehrer Frau Sendowski und Frau Parot am 
Hauptbahnhof Halle (Saale).
Von dort aus fuhren wir mit dem Zug nach Naumburg.
Dort angekommen erreichten wir nach einem kurzen Spaziergang die Jugendbildungsstädte in 
Roßbach. 
Zur Freude aller Teilnehmer lag diese eingebettet in die Natur und besaß einen atemberaubenden 
Blick über Naumburg.
Nach einer Kurzen Pause versammelten wir uns alle in einem Seminarraum und begannen mit 
einigen Übungen der Spielpädagogik für Kinder und Erwachsene.
Die Übungen und kreativen Spiele zur Förderung des Teamgeistes einer Gruppe, machten eine 
menge Spaß und weckten die Neugier und das Interesse an weiteren Inhalten einer 
Teamtrainerausbildung.
Auch nach dem Abendbrot verbrachten wir die Zeit gemeinsam und führten weitere 
vertrauensfördernde Teamspiele durch.
Der Abend klang, dank guter Ausstattung der Unterkunft, am Billardtisch oder an der im Keller 
eingebauten Kegelbahn aus.

Etwas verschlafen startete dann am Dienstag die zweite Phase des Projektes und die Schüler durften
selbst Kreativ werden. Wir rüttelten uns mit verschiedenen Aufgaben wie zum Beispiel Warm-Up 
Spielen wach, denn alle diese Aufgaben und die die Folgten mussten mit Kopf, Herz und Hand 
ausgeführt werden.
So spannte sich das Training durch den Tag und alle Teilnehmer fieberten mit und waren gespannt 
auf die nächste Übung und deren Bedeutung.
Wir lernten sehr viel über die verschiedenen Möglichkeiten eine Gruppe, bestehend aus Kindern 
oder auch Erwachsenen, zu motivieren, zusammenzubringen und gegenseitiges Vertrauen 
aufzubauen.
Wir lernten außerdem noch viel über den Umgang mit Konflikten innerhalb einer Gruppe.
Wir hoffen das wir dadurch auch zukünftig in der Lage sind mit Konflikten erfolgreich umzugehen.
Nach diesem Ereignisreichen Tag veranstalteten wir ein kleines Grillfest und sprachen über das neu 
gewonnenen Wissen und ließen den Tag noch einmal Revue passieren lassen. 

Der nächste und letzte Tag in Naumburg begann mit einer Menge Kaffee und leider auch schon mit 
der letzten Praktischen Phase unseres Projektes.  Auch an diesem Tag wurde wieder alles gegeben 
und mit Freude neues Wissen über das Leiten und Zusammenleben einer Gruppe gesammelt.
Aber schon gegen Mittag war das Ende dieser Ereignisreichen Tage gekommen und die Klassen 
bereiteten sich auf die bevorstehende Abreise vor.



Voller Motivation ging es zurück nach Halle.
Und ab Donnerstag begann die Vorbereitung der Präsentation des Projektes.
Da wir in den vorherigen 3 Tagen Zusammenhalt und Kreativität bewiesen hatten arbeiteten wir nun
gemeinsam an einer ganzheitlichen Präsentation die diese Werte widerspiegeln sollte.

Zuletzt möchten wir noch danke sagen. Danke für diese Tolle, belebte und faszinierende Zeit.
Danke an die Schule und alle Lehrkräfte die diese Projektwoche möglich machten.
Und ein großes Danke an Frau Sina Baumann von der Villa Jühling für ihren Ehrgeiz und ihren 
vollen Einsatz um uns die „Teamtrainer-Ausbildung-Light“ möglich zu machen.


