Best Practice
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Lehrlingstage
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An den jährlich stattfindenden Lehrlingstagen nehmen alle Lehrlinge der Tischlereikooperation Faktor 8 gemeinsam teil. Im Dreijahresrhythmus werden die Outdoor-Veranstaltungen „Hinterholz 8“ und „Expedition Robinson“
sowie ein Hüttenwochenende durchgeführt – so kann jeder Lehrling in seiner Lehrzeit an allen drei Lehrlingswochenenden teilnehmen. Zum Erfolg der dreitägigen Events, die jeweils bestimmten Themen gewidmet sind, tragen
auch die Vor- und Nachtreffen bei: Die Lehrlinge und die Leiter der Lehrlingstage lernen sich vorab kennen und
es werden organisatorische Dinge geklärt. Beim Nachtreffen werden die Erfahrungen noch einmal reflektiert und
Verbesserungsvorschläge können eingebracht werden.
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BEISPIEL: HINTERHOLZ 8 – ABENTEUER IM WALD
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Drei Tage und zwei Nächte verbringen alle Lehrlinge im
waldreichen Frödischtal in Vorarlberg. Keine Hütte, kein Bett,
kein Tisch – alles was die Lehrlinge brauchen, gestalten und
schaffen sie im Team selbst. Sie kochen am Feuer, bauen Brotöfen
sowie eine Brücke und schlafen unter Planen. So können sie sich
all den Dingen, die sie im Wald erwarten, öffnen und kommen
hautnah mit dem Rohstoff ihrer täglichen Arbeit in Berührung.
Die Leitung wird von zwei qualifizierten Erlebnispädagogen und
dem örtlichen Förster übernommen.
Themen:

p Mein Baum – jeder Baum ist einzigartig: Charakter
p Wald – viele Bäume: Team – Individuum
p Wurzeln – woher komme ich/wo stehe ich: mein Platz,
meine Ressourcen
p Eigenverantwortung/Gruppenverantwortung: aktive
Mitgestaltung

Feedback der Lehrlinge zu Hinterholz 8 (Auszug):
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Schnitzen eines Holzlöffels

Gruppendynamische Übungen

„Ich habe in den drei Tagen erfahren, wie man mit Teamwork ein ganzes Stück vorankommt, wie
man mit einfachen Mitteln im Wald ohne Strom und Handy zurechtkommt und ich habe gelernt,
mir und den anderen mehr Vertrauen zu schenken.“
Roman, Lehrling bei Faktor8
„Wir waren ja flexibel, mussten alles ausprobieren und das Beste daraus machen.“
Peter, Lehrling bei Faktor8
„Alle haben mitgeholfen ohne lang zu fragen – es war eine schöne Teamarbeit.“
Christof, Lehrling bei Faktor8

„Es hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil man der Kreativität freien Lauf lassen konnte.“
Dominik, Lehrling bei Faktor8
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