
Seminarwoche des Vereins JUGEND AKTIV Mitteldeutschland 

„Was macht Ihr Handycap beim Golfen?“ Auf diese Frage hätte ich wahrscheinlich bis vor 

Kurzem geantwortet: „Was genau meinen Sie denn? Ich habe weder eine ausgekugelte 

Schulter, noch einen gebrochenen Arm.“ Aber dazu später mehr…..  

Nach dem Kennlerntreffen im August und einem Coaching-Gespräch im September stand die 

Seminarwoche des Vereins JUGEND AKTIV Mitteldeutschland vor der Tür. Somit trafen sich 

42 Schülerinnen und Schüler vom 11.10.-16.10.16 im Hotel Acamed Resort in 

Neugattersleben, um u.a. an Benimm-, Werte-, und Rhetorik-Seminaren teilzunehmen.  

Tag Nummer 1: Dienstag 

Nach den mehr oder weniger 

langen (Zug-)Fahrten kamen 

wir alle in dem 

wunderschönen Hotel an 

(Annaberg war übrigens der 

Ort mit der weitesten 

Entfernung von 

Neugattersleben ) und uns 

wurden zunächst die 

Referenten der Seminarwoche 

vorgestellt. Im Anschluss an 

das wundervolle Abendessen und dem damit verbundenen Anfreunden an das Hotel-Flair  

war das Serumwerk Bernburg in unserer Runde zu Gast und informierte über die dortigen 

Studiums- und Ausbildungsmöglichkeiten. Dann stand wie jeden Abend die Planung, bzw. 

Probe für den Unternehmensempfang im November an.  

Tag Nummer 2: Mittwoch 

Nach Programmpunkt Nummer 1 – dem wunderschönen 

Frühstück- durften wir Teil von sehr spannenden und lustigen 

Benimm- bzw. Werteseminaren sein. Dazu ging es zunächst 

raus an die 

frische Luft 

und der Tag wurde mit einer Yoga 

ähnlichen Übung mit den Worten: „Ich 

grüße den Tag, wende mich ihm zu, stelle 

mich seinen Erwartungen, mit Kraft, 

Schwung und Freude, in Liebe und 

Dankbarkeit.“ begrüßt. Somit hatten wir 

die gesamte Aufmerksamkeit der 

restlichen Hotelbewohner innerhalb 



weniger Sekunden auf unserer Seite.  Nachdem ging es weiter mit dem Business-

Dresscode und 

unsere Jungs durften 

ihr Talent im 

Krawatte binden 

zeigen. Im Anschluss  

daran ging es zu den 

Umgangsformen bei 

Tisch, wobei wir 

beispielsweise 

lernten, wie genau 

man eine Serviette 

auf seinen Beinen 

abzulegen hat, dass 

Servietten niemals gefaltet, sondern immer gebrochen werden und 

dass der Mann immer auf der linken Seite der Dame läuft, da sich 

sein Schwert auf der linken Seite des Körpers befand und er dies 

somit mit der rechten Hand zücken konnte, um die Dame zu 

verteidigen.  Außerdem ist das Herz der Dame natürlich immer 

bei ihrem Liebsten, wodurch diese Regel noch einmal veranschaulicht wird.  Des Weiteren 

durften wir uns im Smalltalk üben. Dazu nannte man uns geeignete Sätze wie: „Was gefällt 

ihnen besonders an dieser Stadt?“ aber auch „Was macht ihr Handycap beim Golfen?“ Da 

ich zu diesem Zeitpunkt noch nie auf einem Golfplatz stand, hätte ich die am Anfang 

angegebene Antwort gegeben, jedoch lernte ich dann, dass dieses Handycap nichts mit einer 

körperlichen Einschränkung zu tun hat, sondern vielmehr die Spielstärke beim Golfen 

wiedergibt. Der Abend gestaltete sich sehr emotional, da uns der Film „Mit dem Gesicht zur 

Wand – 15 Jahre Haft in der SBZ und der DDR“ gezeigt und ein anschließendes Gespräch mit 

der Zeitzeugin Frau Kollatzsch ermöglicht wurde.  

Tag Nummer 3: Donnerstag 

An diesem Tag gab es eine Exkursion nach Magdeburg, wobei wir zum Beispiel in der Otto-

von-Guericke-Universität einen Vortrag zu Schlüsselkompetenzen hörten und uns 

verschiedene Techniken für die Abhaltung von Meetings veranschaulicht wurden. Zu nennen 

ist dabei beispielsweise die Kopfstandtechnik: Benötigt 

man neue Ideen, wie man zu mehr Studenten kommen 

kann, sollte man bei dieser Methode die Frage stellen: 

„Wie können wir unsere Studenten vertreiben?“ –eine 

sehr außergewöhnliche, jedoch effektive Methode.   

Nach einer kleinen Stärkung waren wir zu Gast im 

Fraunhofer-Institut und wir durften neueste 

Erfindungen zum Bestimmen von Nährstoffgehalten im 



Boden begutachten. Und es ging noch weiter: In der Experimentellen Fabrik Magdeburg 

wurde uns die Innenausstattung eines Krankenwagens gezeigt, die Funktion von einem MRT 

erläutert und wir bekamen interessante Informationen zur Kathetertechnik bei 

Schlaganfallpatienten.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag Nummer 4&5: Freitag & Samstag 

An diesen beiden Tagen fanden hauptsächlich 

Rhetorik-Seminare statt. Bestandteile dessen 

waren Stimmübungen, das Erlernen von 

Argumentationsweisen, Wirkung von 

Körpersprache und vieles mehr. Dabei 

erhielten wir u.a. die Aufgaben, Gedichte in 

verschiedenen Stimmungen vorzutragen, 

spontan 

einen 

Zirkusdirektor zu spielen oder, was wahrscheinlich für eine 

aus dem Erzgebirge stammende Person am schwierigsten ist 

, die deutliche Aussprache mit einem Korken zu 

trainieren. Zwischendurch durften wir uns immer wieder 



selbst an kurzen Vorträgen versuchen und erhielten Tipps zur Verbesserung.  

Freitagnachmittag durften wir uns alle beim „Schnuppergolf“ ausprobieren. Mein erster 

Schlag hatte zur Folge, dass ein Stück Rasen fehlte.  Auch, wenn unsere Bälle nie weiter als 

20 Meter geflogen sind, hat es doch eine Menge Freude bereitet.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nach dem wunderbaren Abendessen waren jeweils die Proben für den 

Unternehmensempfang angesagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tag Nummer 6: Sonntag   

In unserer abschließenden Rhetorik-Einheit übten wir 

eine etwas andere Vortragsweise ein, um das Thema 

„Meine Haltung in der Demokratie“ im 

abschließenden Debattierwettbewerb vorzutragen. 

Nach diesen Programmpunkten durften wir uns 

anschließend für die Rückreise beim Mittag stärken und dann ging eine wundervolle und 

lehrreiche Woche zu Ende.  

Danke an alle, die es mir ermöglicht haben, an dieser Förderung teilzunehmen. Diese Woche 

war gefüllt von hilfreichen Hinweisen für das eigene Auftreten und einer Menge Freude. Des 

Weiteren konnte man neue Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen. Ich bin sehr auf den 

Unternehmensempfang gespannt und freue mich schon sehr darauf!  

          Anne Haarig   
          Abi 17  

           


