
 

DERIX Ausbildungstag 2021 
 
Von Janik Kuhlenbeck, auszubildender Industriekaufmann bei der DERIX-Gruppe 

 

Am 01. Oktober haben sich die Auszubildenden, sowie die Ausbilder aus Niederkrüchten und Westerkappeln, zu einer 

Baustellenbesichtigung bei unserem Kunden Renggli in Münster getroffen. Aktuell sind es 24 Auszubildende in den 

Berufen Holzbearbeitungsmechaniker, Zimmerer, Mechatroniker, Fachinformatiker Systemintegration, Bauzeichner, 

Industriekaufmann und Bürokaufmann. Die Führung durch den Bauleiter erfolgte in der Sporthalle, Lernhaus und 

Aula. Es war sehr interessant zu sehen, wie unsere X-LAM Wände und die Rippendecken eingebaut wurden. 

 

 

 
Die neu erbaute Sporthalle in Münster mit der von uns gefertigten BSH-Dachkonstruktion. 

 

Nach dem Mittagsessen auf dem Hof Grothues-Potthoff in Senden ging es in den Kletterwald nach Borken. Dort haben 

wir als Gruppe kooperative und abenteuerliche Teamaufgaben und Vertrauensübungen in der Natur erleben dürfen.  

 

Dabei hatten die Auszubildenden die Möglichkeit, sich kennen zu lernen, als Team Problemlösungen zu entwickeln, 

versteckte Ressourcen und Fähigkeiten einzubringen, neue Ideen zu erproben und Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Schön zu sehen war, dass das Miteinander direkt funktionierte, obwohl sich die meisten Auszubildenden kaum oder 

gar nicht, aufgrund der verschiedenen Standorte, kannten. Alle arbeiteten sofort zusammen und wollten die Aufgaben 

bestmöglich und schnell erfüllen. Hierdurch konnte man sich besser kennen lernen, da man die Stärken jedes einzelnen 

nutzen wollte. 
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Unsere Teamaufgaben im Kletterwald: 

 

Warm-up:   Kennen lernen 

Number Race:   Kooperatives Warm-up  

Polarexpedition:   Kooperationsaufgabe  

     „alle in einem Boot" 

Sumpf-Überquerung: Kooperatives Niedrigseilelement 

Treasure Island:  Kooperative 

Kommunikationsaufgabe 

 

 
         Beim Spiel „alle in einem Boot“ kam es vor allem auf die 
         gegenseitige Hilfe an.  

 

Eines der vielen Highlights war das Spiel „Kooperatives Niedrigseilelement“. Hier mussten wir das gesamte Team über 

ein gespanntes Seil von der einen auf die andere Seite bekommen, ohne den Boden zu berühren. Als Schwierigkeit 

kam hinzu, dass wir nur ein zusätzliches Seil ohne Möglichkeit es irgendwo festzumachen hatten. Das extra Seil mussten 

wir dann so einsetzen, dass wir demjenigen, der die „Schlucht“ gerade überquerte, einen sicheren Halt geben konnten. 

Es war spannend zu sehen, wie alle zusammen überlegten, wie wir es schaffen könnten, die Aufgabe zu meistern. 

Nachdem dann die passende Idee gefunden war, packten alle mit an. Dem Ziel nahe, stieg die Anspannung bei allen 

und jeder fieberte mit. 

 

 
Zum Start wurden im Kletterwald ein paar kurze Warm-up Spiele gespielt. 

 

Die Aufgaben haben sehr viel Spaß gemacht und es wurde deutlich, dass wir nur zusammen etwas erreichen können 

- getreu unserem Motto "Starkes Team – starkes Holz". Bei der DERIX-Gruppe werden wir Auszubildende vom ersten 

Tag an mit einbezogen. Wir bekommen Verantwortung und anspruchsvolle aber für uns erfüllbare Aufgaben, die wir 

dann gemeinsam mit den anderen im Team meistern. 
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Der Tag war ein voller Erfolg und hat uns alle ein Stück näher zusammen gebracht. Ich freue mich auf viele weitere 

interessante Ausbildungstage und Erlebnisse bei der DERIX-Gruppe mit meinen Kolleg:innen.  

 

 
Die Auszubildenden der DERIX-Gruppe bei der Besichtigung der Baustelle in Münster. 

 


