
Projekte B3
Berufsbereich Fleischer und

Fachverkäuferinnen in der Fleischerei

Projekte Kommunikationstraining 
für die 11. Klassen Verkäufer/-innen und Fleischer

Durch unterschiedliche Übungen der SchülerInnen wird aufgezeigt, welche Aspekte für eine gute 
Kommunikation wichtig sind. 

Die jungen Erwachsenen können anschließend selbstständig die Punkte erarbeiten.

Kommuniziert wird immer und überall. 
Besonders wichtig ist die perfekte Kommunikation für den Verkauf im direkten Umgang mit Kunden.

Im Lernfeld: „Verkauf aktiv gestalten“ der 11ten Klassen Verkäufer/innen findet hierzu ein 
Kommunikationstraining als Projekttag statt.

Im Laufe des Tages lernen oder/und üben die Schüler/innen 
durch unterschiedlichste Aufgabenstellungen nonverbale und verbale Kommunikation und stellen 

Regeln dafür auf.



Projekte Teamfähigkeit 

Am Anfang des Schuljahres geht es im Rahmen des Unterrichts für 10. Klassen für einen Schultag 
außer Haus.

Durch unterschiedliche Aufgaben und lernen Übungen die Schüler/innen, worauf es bei der Arbeit in 
einer Gruppe ankommt. Die angehenden Fleischer/innen oder auch Verkäufer/innen arbeiten hier 
ausschließlich selbstständig und die Ergebnisse sind immer wieder bemerkenswert.

Egal ob in der Familie, in Einstellungstests (Assessment Center) oder täglich im Betrieb, 
Teamfähigkeit ist und bleibt eine der wichtigsten Voraussetzungen für qualitativ gute 
Arbeitsergebnisse.

Für Erkenntnisse und zur Schulung der Teamfähigkeit findet alljährlich in der Fleischerabteilung der 
Projekttag „Teamfähigkeit“ statt.

Dieses „Training“ erfolgt in externen Räumen und erstreckt sich über einen Schultag.

Die Schüler/innen bearbeiten im Laufe des Tages unterschiedlichste Aufgaben und ziehen daraus 
Rückschlüsse über Verhaltensregeln und Maßgaben was gute Teamarbeit ausmacht.

Visualisiert werden Vor-, Nachteile oder Teamregeln über Kärtchen und Plakate.



Der Tag wird in den folgenden Unterrichtseinheiten (vorwiegend Deutsch) reflektiert, weiter 
nachgearbeitet und verfestigt.

Rückmeldungen der Schüler/innen – O-Ton:

„Toll, sollten wir öfter machen“
„ ... mal ein anderer Unterricht“
„Wir haben uns heute richtig gut kennen lernen können“
„Jeder weiß eigentlich wie´s geht, aber keiner macht sich sonst Gedanken“ .....
........

DLG-Prämierung der 11. Klasse Fleischer - 
Auszeichnung: Gold

Der 11. Klasse der Fleischer wurde für ihren Rinderbierschinken der DLG-Preis in Gold verliehen. 



Buffet-Projekt der 12. Fachklassen der Fachverkäufer/-innen in der 
Fleischerei

Auf der Grundlage der Lehrplanrichtlinien für die Fachverkäufer/-innen im Lebensmittelhandwerk mit 
Schwerpunkt Fleischerei ist im Lernfeld "Gerichte und Getränke präsentieren und servieren" ein 
Buffet zu planen und umzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler wählen das Motto der Veranstaltung und erarbeiten in Gruppen die 
Dekorationen, dazugehörigen Speisen und Getränke, sowie ein Rahmenprogramm.

Nach der Veranstaltung wird reflektiert und Gutes wie Verbesserungswürdiges festgehalten.


