
Azubi-Akademie 2015 

 

Am Sonntag den 30.08.2015 begann die 3. Azubi-Akademie in Berlin.  

Die Azubi-Akademie wurde ins Leben gerufen vom „Beraterwerk – Netzwerk für 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer“ und fand dieses Jahr bereits zum 3. Mal statt. 22 

Auszubildende wurden von Ihren Chefs, alle Mitglieder des Beraterwerks, nach Berlin 

geschickt, mit dem Auftrag: Weiterbilden und Spaß haben! 

Die Organisatoren, Astrid und Werner Buchner, haben sich das Ziel gesetzt, die beste Azubi-

Akademie der Welt aufzubauen. Oder, wie Werner sich hinterher selbst etwas  bremste, 

zumindest Deutschlands. Und sie befinden sich auf einem guten Weg, wie wir alle nach 

Abschluss der Lerntage befanden. 

Wie die meisten meiner Seminarkollegen habe ich Berlin mit dem Zug erreicht.  

Als alle Teilnehmer angekommen waren, gab es von Werner eine kurze Einleitung zu den 

Inhalten und zum Ablauf der nächsten Tage. 

Danach begaben wir uns in den Speisesaal, um unser Mittagessen in Form eines üppigen 

Büffets einzunehmen.  

Da das Hotel Dietrich Bonhoeffer für uns leider nur als Tagungsraum und Speisesaal diente, 

gingen wir satt und zufrieden zum direkt nebenan gelegenen Hostel baxpax, in dem wir den 

Rest der Woche wohnten.  

Meiner Ansicht nach erfüllte das baxpax alle Ansprüche, die ich an ein Hostel stelle 

überdurchschnittlich gut. Die hervorragende Lage (mitten in Berlin Mitte) und gemütliche 

Atmosphäre (eine hauseigene Bar!) überzeugten uns sofort und luden zum Verweilen ein.   

Nachdem sich alle eingerichtet hatten, gab es den ersten Programmpunkt. 

Auf dem Plan standen ein Besuch im Tränenpalast und eine Rundfahrt auf der Spree.  

Ideal für die Teilnehmer die anfängliche Scheu abzulegen und sich besser kennenzulernen.  



Die Spreerundfahrt bot zudem neben nützlicher und interessanter Informationen eine 

angenehme Abkühlung, da es zu der Zeit in Berlin fast unerträglich heiß war.  

Nach dem Abendessen gab es dann noch eine offizielle Kennenlernrunde, die vielleicht 

etwas kurz war, aber zweckdienlich.  

Richtig los ging es dann am nächsten Morgen nach dem Frühstück.  

Die Gruppe, bestehend aus 22 Auszubildenden aus ganz Deutschland, wurde in 2 Parteien 

geteilt. Eine für die Erstsemester, die andere für das 2.& 3. Lehrjahr.  

Ich gehörte zu der ersten Gruppe, Grundlagen der Buchhaltung war das Thema  

(Hätte ich nur damals schon gewusst, dass es T-Konten Blocks gibt…). 

Die Dozentin Alexandra leistete wirklich großartige Arbeit und schaffte es innerhalb von nur 2 

Tagen auch denen, die bisher noch nie etwas mit Rechnungswesen am Hut hatten, die 

Materie verständlich näher zu bringen. 

(Die Tage waren lang aber nie langweilig, trotz der vielen und teilweise trockenen Theorie.  

Alexandra hat eine solide Grundlage für das Thema gebildet, die mir sowohl in der Schule 

als auch auf der Arbeit bereits von großem Nutzen war.)  

 

Am Abend nach der ersten Lernsession gingen wir gemeinsam zum Reichstag, wo Astrid 

und Werner eine Besichtigung der Kuppel organisiert hatten.  

Ein wirklich beeindruckendes Stück Architektur, obwohl der Aufstieg durch die hohen 

Temperaturen zu einer schweißtreibenden Angelegenheit wurde.  

Der Dienstag schloss thematisch an den Montag an, wir vertieften bereits gelerntes und 

tauchten noch tiefer ab in Buchungssätze und Bilanzen. 

Am Abend hatten wir Freizeit, was die meisten für einen ausgedehnten Ausflug in die 

Innenstadt nutzten.  

Der Mittwoch startete anders als gewohnt, bereits um 8:00 Uhr, da heute der Besuch des 

Kanzleramtes auf dem Programm stand.  

Vorher aber referierte Astrid ca. 2 Stunden über das Thema „Verhalten am Telefon“.  



Danach liefen wir zusammen in Richtung Kanzleramt, vorbei am Presseamt, dem Reichstag 

und einigen anderen Sehenswürdigkeiten, bis wir die sogenannte „Waschmaschine“ 

erreichten.  

Wir waren zu früh, also mussten wir auf den Mitarbeiter der Bundespolizei warten. 

Die Zeit wurde uns allerdings damit versüßt, dass die Mutter der Nation (Angela Merkel, nicht 

Inge Meysel ;)) direkt an uns vorbeifuhr und uns sogar zuwinkte.  

Nachdem wir es durch den Sicherheitsbereich geschafft hatten, erhielten wir eine sehr 

unterhaltsame Führung, die Astrid übrigens bereits 1 Jahr im Voraus anmelden musste. 

Aber es lohnt sich! 

Nach dem kleinen Exkurs ging es fachlich weiter. „Soziale Kompetenz“ mit den Dozenten Dr. 

Matthias Wolter und Damaris Freischlad von der I-GSK. 

Bis 21:00 Uhr sollte es heute gehen, was zu Beginn für einigen Unmut sorgte.  

Es stellte sich aber schnell heraus, dass dieser völlig unbegründet war. Matthias war ein 

großartiger Dozent und hat es zu jeder Zeit geschafft die Aufmerksamkeit aller auf sich und 

das Thema zu ziehen.  

 
Es ging vor Allem um eigenes Verhalten und die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft 

und Gruppen, sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung.  

Hierbei erhielten wir viele wertvolle Informationen und Gedankenanstöße, die uns sicherlich 

auch weiterhin sehr nützlich sein werden. 

Durch Matthias unterhaltsame Art und viele spaßige Spielchen ( zum Beispiel die 

„Schwebende Stange“ – mehr dazu findet ihr hier ) verging die Zeit wie im Flug und als es 

letztlich 21:00 wurde, mussten wir Matthias schweren Herzens verabschieden, da er auf 

Grund eines Arzttermins den nächsten Tag leider nicht mehr dabei sein konnte. 

Am Donnerstag übernahm Matthias Kollegin Damaris, die zwar eine völlig andere Art hatte 

als Matthias, aber einen mindestens genauso guten Job machte.  

Hauptaugenmerk heute lag auf dem Thema „Kommunikation“ und wir bekamen Techniken 

http://www.beraterwerk-steuerberater.de/mediapool/109/1093257/data/Artikel_Steuerberatermagazin_10_2013.pdf


wie zum Beispiel KaWa und LIMO gezeigt, die wir auch direkt anwendeten. 

(Wer mehr dazu erfahren möchte, dem empfehle ich Vera Birkenbihl) 

Besonders anschaulich fand ich ein Spiel, das man auf den ersten Blick problemlos auch auf 

einem Kindergeburtstag hätte spielen können, sich dann aber doch als viel tiefgründiger 

herausstellte: Man nehme ein selbstgebautes Puzzle aus 6 Teilen, einen paar Augenbinden 

und 6 ahnungslose Freiwillige und der Spaß kann beginnen. Die Puzzleteile hatten keine 

klassische Form, sondern Ecken, Rundungen, Zacken… Alles was die Fantasie hergibt.  

Jeder der Freiwilligen erhielt ein solches individuelles Teil und musste nun versuchen, dieses 

blind zu beschreiben und darauf hoffen, dass jemand aus der Gruppe in der Beschreibung 

sein eigenes Teil als Gegenstück erkennt. Für diejenigen, die selbst kein Puzzleteil hatten, 

war es besonders interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Probanden ihr 

Puzzleteil beschrieben ( Formulierungen wie : „erst so gerade hier und dann geht’s links 

runter“ trafen auf perfekt geometrische Beschreibungen „von der Hypotenuse ausgehend ca. 

2 cm auf der Gegenkathete kommt ein perfekter Halbkreis mit einem Durchmesser von 

15mm, von dem im 38,73465° Winkel eine Gerade abgeht“ ). Es ist wahrhaft erstaunlich, wie 

lange man für ein 6teiliges Puzzle brauchen kann und tatsächlich waren im Verhalten der 

Teilnehmer einige Parallelen zu einem Kindergeburtstag zu erkennen ( „ich spiel nicht mehr 

mit“ oder „beschreib dein Scheißteil doch alleine“ waren noch eher harmlose Entgleisungen). 

Am Ende war das Puzzle aber komplett und wir diskutierten in der Gruppe, wie kommuniziert 

wurde und die Teilnehmer sich verhalten hatten.  

Und tatsächlich, wir kamen zu dem Ergebnis, dass man unter Anwendung der Dinge, die wir 

bisher gelernt hatten, das Spiel dramatisch hätte vereinfach bzw. verkürzen können. 

Da leider bereits der letzte Tag der Akademie war, folgte eine kurze Reflektion über die 

vergangen Tage und einige warme Worte der Seminarleiter. Gegen 13:00 Uhr bestritten wir 

dann das letzte gemeinsame Mittagessen.  

Es gab noch einen schweren und herzlichen Abschied, bis jeder seiner Wege ging um die 

unterschiedlichen Heimatorte zu erreichen.  

 

Abschließend möchte ich sagen, dass die Azubi-Akademie ein großartiger Einstieg in eine 

mir bisher völlig unbekannte Welt war und mir die Ungewissheit vor dem, was mich in meiner 

beruflichen Zukunft erwarten wird, zu einem Großteil nehmen konnte. 

Ein herzliches Dankeschön an meine lieben Chefs, die mir die Teilnahme an der Akademie 

und somit diese tolle Erfahrung ermöglicht haben! 

Vielen Dank! 

 

Michael Schmid 

 

 

Selters, den 08.09.2015 

http://www.birkenbihl.com/

