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Die Seminarreihe P.O.W.E.R.-Teaching 
feiert 10-jähriges jubiläum bei gP

Wir, die Auszubildenden, die im Jahr 2016 
ihre Ausbildung angefangen haben, sind 
die zwölfte Gruppe, die Frau Antczak und 
ihre Trainer zu persönlichem Wachstum  
verhelfen. Die in fünf Einheiten einge- 
 teilten P.O.W.E.R.-Teaching Semina-
re behandelten die Themen: Stär-
ken und Potenziale, Kreativität, 
Werte und Verbindlichkeit.

Die fünf verschiedenen Phasen 
wurden auf einer Teamuhr fest-
gehalten (von der Phase des „sich 
Findens“ einer Gruppe, über die 
Konfliktphase und das Aufstellen 
gemeinsamer Regeln bis hin zu 
einer positiven Leistungsphase, die 
in Ihrer Spitze zum Übertrag in den 
Alltag führt). Die grobe Überschrift der 
Teamuhr lautete: von einer Gruppe, die 
aus mehreren Einzelpersonen besteht, bis 
hin zu einem richtigen Team.

So standen am 12. und 13. Januar 2017 die 
ersten beiden Tage des P.O.W.E.R.-Seminars 
an. Nach der Einführung von Frau Antcz-
ak, Frau Linnepe und Herrn Rasch konnte 
es losgehen. Bei dem ersten Baustein, den 
wir mit der Trainerin Frau Heike Linnepe 
(ehemalige Unternehmerin und Persön-
lichkeitscoach) absolvierten, ging es haupt-
sächlich um die Erkenntnisse: Wer bin ich? 
Woher komme ich? Was habe ich erlebt? 
Wie wirkt dies auf Andere? Kann ich mein 
privates Leben von dem Leben auf der Ar-
beit trennen? Es war ein sehr tiefgreifender 
Baustein. Team-Übungen, die wir während 
des ersten Bausteins absolvierten erfor-
derten taktisches Denken und Handeln im 
Team. Bei diesen Übungen führte ein Allein-
gang zum Versagen. Natürlich gab es Teil-
nehmer der Gruppe, die das Heft des Han-
delns eher übernahmen, besonders positiv 
ist hier Mihrac zu erwähnen, ohne den wir 
für manche Übungen bestimmt wesentlich 
länger gebraucht hätten.

So ging es am 16. und 17. Februar weiter mit 
dem zweiten Baustein und der Überschrift 
“Kreativität“. Geleitet wurde dieser Bau-
stein von Markus Gyhammer (Sozialpäda-
goge und Vertrauenslehrer an einer Schule 
für schwer erziehbare Jugendliche), der 
sich als sehr kreativer Mensch herausstellte.  

Begonnen hatten wir mit der Fragestel-
lung: Was ist eigentlich Kreativität? Die 
meisten aus unserer Gruppe brachten die-
sen Begriff mit Kunst, Musik, Bildern oder 
Tanzen in Verbindung. Wie uns aber sehr 
schnell bewusst wurde war, dass dies nur 
ein kleiner Teil des großen Ganzen ist. Ein 
besonderes Augenmerk wurde auch in die-
sem Baustein auf den Bereich der Teamar-
beit gelegt. 

Der Sinn hinter den Gruppenübungen war, 
mit seiner kreati ven Seite Lösungen für 
das anstehende Problem zu finden und zu 
erkennen, wie wir als Gruppe miteinander 
arbeiten und kommunizieren und wer z. B. 
in Führung geht und die Gruppe anleitet. 
So wurden die Übungen auch öfters unter-
brochen und es wurde über auftretende 
Probleme diskutiert. 

Das dritte Seminar unter dem Motto „Wer-
te“ fand am 20. und 21. März statt. Der 
Trainer für diesen Baustein war Mark Thiel 
(Unternehmensberater, Supervisor und 
systemischer Führungscoach). 

Wir haben Herrn Thiel als einen Menschen 
mit sehr gegensätzlichen Facetten kennen-

gelernt. Ein Mensch, der gefühlt in einem 
Augenblick „Namasté“ sagt und sich 

im nächsten Moment wütend über 
unseren Egoismus aufregt. In dem 

Baustein ging es u. a. darum, uns 
mit unseren persönlichen Wer-

ten, die uns besonders wich - 
tig sind, zu beschäftigen, uns 
damit auseinander zu setzen, 
wie wir diese vorleben und sie 
dann der Gruppe vorzustel-
len. Es wurde viel gesprochen 

in diesem Seminar und den-
noch glühten in der meisten 

Zeit unsere Köpfe, da die Frage-
stellungen und die Aufgaben, die 

uns gestellt wurden geistig sehr an-
spruchsvoll waren.

Herr Thiel brachte das Zitat:„ Es ist nicht der 
reich, der alles hat, sondern der, der nichts 
braucht.“ Er versuchte uns die Welt aus sei-
ner Sicht zu erklären und wie wir durch z. B. 
unsere Kindheit geprägt wurden. Seine An-
sprachen zielten stets darauf ab, dass wah-
rer Reichtum was ganz anderes sein kann als 
nur ein großes Haus, viel Geld und ein dickes 
Auto. 

Er versuchte uns dafür zu sensibilisieren, dass 
der Reichtum, den wir im Laufe unseres Le-
bens erreichen, ganz eng mit unseren Wer-
ten zusammenhängt. Es war ein Seminar, in 
dem es zwar auch um die Gruppe ging, aber 
viel mehr auf jeden Einzelnen abgezielt war 
und dass unsere Werte vielleicht mehr sind 
als Glaubenssätze und wir mit diesen im 
Laufe unseres Lebens unseren ganz eige-
nen Reichtum erlangen können. In diesem 
Baustein war auffällig, dass Konflikte sehr 
schnell untereinander geschlich tet werden 
konnten. Was ein deutliches Zeichen für den 
gewachsenen Gruppenzusammenhalt war.

Im letzten Baustein „Verbindlichkeit“, der 
wieder von Herrn Thiel geleitet wurde, 
sprachen wir darüber, wie verbindlich wir 
sind und was Verbindlichkeit für uns be-
deutet. So machten wir eine Kommissar-
Übung, bei der ein Bankraub aufgeklärt 
werden musste. Diese Übung ging erst mal 
nach hinten los. 

v.l.n.r.: Sebastian Hausicke, Niklas Weber, 
Fabian Schneider, Albert Menandro Otto, 
Lion Mockenhaupt, Daniel Hock,  
Mihrac Biyikli, Leon Schmidt, Julian Liebich 
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Wir versäumten es, unsere Kraft als Grup-
pe zu nutzen. So agierte leider jeder wieder 
in einem gewissen Maße für sich alleine 
und teilte sich nicht der Gruppe mit sei-
nen Stärken, seiner Kreativität und seinen 
Werten mit. Doch in der Nachbesprechung 
machte uns Herr Thiel mit einer übertrie-
benen Darstellung deutlich, dass wir das 
Ziel nicht erreicht hatten und provozierte 
bewusst Einzelne aus der Gruppe. In dieser 
Situation zeigte sich unser Zusammen-
halt. Wir als Gruppe wehrten uns gegen 
die „Angriffe“ auf unsere Gruppenteilneh-
mer. In der Situation zeigten wir verbind-
liches Verhalten, ein echter Fortschritt für 
das Team. Nach dem Baustein konnten 
wir uns als Team bezeichnen, zwar als 
kein perfektes, aber auf jeden Fall als ein 
funktionierendes. Alles in Allem sagen wir  
DANKE Gontermann-Peipers!    n

Niklas Weber

Stimmen der Teilnehmer 

Am besten an den Seminaren hat mir ge-
fallen, andere Azubis kennenzulernen und 
dadurch die Teamfähigkeit zu erhöhen. 
Und ich bedanke mich bei der Firma GP, 
dass sie sich so sehr um ihre Azubis be-
müht und viel für sie macht. 
Fabian Schneider & Sebastian Hausicke

Es war eine gelungene Seminarreihe, 
durch die jeder Einzelne kleine bis große 
Entwicklungsschritte gemacht hat und 
die uns bestimmt in unserem weite-
ren Leben in manchen Situationen wei-
terhelfen kann und wird. Sei es bei der 
Bewältigung von Konflikten oder bei 
der Zusammenarbeit in einer Gruppe.    
Niklas Weber

Besonders gut an den Seminaren hat mir 
gefallen, dass sich nicht nur Mitarbeiter 
zusammengefunden haben, sondern, 
dass sich ein Team entwickelt hat, auf das 
wir alle aufbauen können und mit dem 
wir und das Unternehmen erfolgreich sein 
können. Danke dafür! 
Leon Schmidt

Durch das P.O.W.E.R.-Teaching Programm 
und die einzelnen Bausteine habe ich 
sehr viel über mich selbst gelernt und 
konnte mich dadurch selbst weiter ent-
wickeln und an mir arbeiten. Ich habe 
über Sachen nachgedacht, über die ich 
sonst niemals nachgedacht hätte. Ich 
habe gelernt, mit anderen zu arbeiten, 
deren Meinungen und Ideen zu wert-
schätzen und ihnen dabei zu helfen 
diese umzusetzen, genauso wie die an-
deren mir geholfen haben, meine Ideen 
und Meinungen umzusetzen. 

Außerdem habe ich gelernt, wenn et-
was nicht funktioniert, nicht direkt auf-
zugeben, sondern weiter zu machen bis 
ich mein Ziel erreicht habe. Ich danke 
dem ganzen P.O.W.E.R.-Teaching Team 
dafür, dass sie mir dabei geholfen ha-
ben, dies zu lernen und umzusetzen. 
Vor allem aber danke ich Gontermann-
Peipers, dass sie uns dies ermöglicht ha-
ben und uns dabei unterstützen, dass 
wir uns weiterent wickeln und lernen!   
Albert Menandro Otto

"Es ist nicht der reich, 
der alles hat,  
sondern der,  
der nichts braucht.“ 




