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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
als Institut für Qualitätsentwicklung und Lehrerfortbildung, kurz: IQUEL, führen wir Seminare für Lehrer*innen, Schulleitungen und Schüler*innen durch.
In der vorliegenden Broschüre stellen wir Ihnen unsere Schülerworkshops vor, die wir seit vielen Jahren an
allen Schulformen durchführen.
Im Zentrum unseres Ansatzes steht die Kompetenzentwicklung der Schüler*innen. Denn für erfolgreiche
Unterrichtsentwicklung reicht es oftmals nicht aus,
dass sich nur die Lehrpersonen fortbilden. Auch die
Schüler*innen müssen in der Lage sein, die Veränderungsimpulse, welche von der Lehrkraft ausgehen,
aufzugreifen und zu nutzen. Hierfür fehlt es bei den
Schüler*innen zuweilen an Einsicht oder Kompetenz,
so dass sie sich auf die veränderte Didaktik oder die
neuen Lernangebote entweder nicht einlassen wollen oder schlichtweg noch nicht können.
Im Rahmen der Workshops vermitteln unsere
erfahrenen Trainer*innen die hierfür notwendigen

Handlungskompetenzen.

Die Schüler*innen erhalten 
konkrete Lerngelegenheiten, sich selbst in den Blick zu nehmen – und das
unter Anleitung einer externen Person und in einem
anderen Setting, als sie es aus ihrem Schulalltag gewohnt sind.
Auf den folgenden Seiten finden Sie weiterführende
Informationen zu unseren verschiedenen Angebotsthemen, zu unserer konkreten Arbeitsweise sowie zu
den Konditionen und Rahmenbedingungen unseres
Angebots. Hier gehen wir auch auf verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten der Maßnahmen ein.
Weiterhin ist es uns ein besonderes Anliegen, dass
die Workshops nicht im reißenden Strom des Schulalltags untergehen. Daher setzen wir in und nach
unseren Veranstaltungen auf Nachhaltigkeit. Auch
hierzu finden Sie verschiedene Ideen und Vorschläge
nachfolgend beschrieben.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Dennis Sawatzki
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Über IQUEL
Als Institut für Qualitätsentwicklung und Lehrerfortbildung, kurz: IQUEL, führen wir Seminare für Lehrer*innen, Schulleitungen und Schüler*innen durch.
Im Rahmen unserer Veranstaltungen setzen wir auf
ein Konzept, das auf Nachhaltigkeit und Alltagsrelevanz abzielt. Denn zahlreiche Studien zur Wirksamkeit
von Fortbildungen zeigen frappierende Ergebnisse:
Klassische eintägige Veranstaltungen führen oftmals
zu keinen langfristigen Veränderungen. Daher planen
wir anders: Wir prüfen mit Ihnen gemeinsam, welches
Format und welcher Umfang am besten geeignet
erscheinen. Wir führen die Schülerworkshops durch,
laden die in den Klassen unterrichtenden Lehrkräfte

Tag 01

Tag 02

ca. 5 Std. Seminar mit SuS
ŰŰ Beziehungsaufbau & Anliegen klären
ŰŰ Beispiel: Wie schaffen wir es in
der Oberstufe gemeinsam eine
lernbegünstigende K
 ultur zu etablieren?
ŰŰ (erlebnisorientierte) Intervention zur
Bearbeitung des Anliegens
ŰŰ Maßnahmenplanung zur Verstetigung
veränderter Verhaltensmuster, die zur
Bearbeitung des Anliegens beitragen

E valuations- und
Übergabegespräch
mit den zuständigen
Lehrkräf ten
(30-60min)
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zur Hospitation ein, führen gemeinsame Nachbesprechung zur Transferplanung, vermitteln den Lehrkräften im Rahmen von Lehrerfortbildungen die Inhalte und Methoden aus unseren Schülerworkshops,
setzen unsere Arbeit mit den Schüler*innen nach
einigen Wochen des eigenständigen Erprobens im
Unterricht fort und stimmen mit Ihnen Maßnahmen
ab, die zu nachhaltigen Lerneffekten der Workshops
führen. Denn die angedeuteten Wirksamkeitsstudien legen nahe, dass es nicht ausschließlich darauf
ankommt, was man in einer Seminarveranstaltung
genau macht, sondern dass es mindestens genauso
wichtig ist, was man danach tut.

E valuations- und
Übergabegespräch
mit den zuständigen
Lehrkräf ten

Tag 03

(30-60min)

ca. 5 Std. Seminar mit SuS
ca. 5 Std. Seminar mit SuS
ŰŰ Reflexion der Umsetzungsphase.
Gegebenenfalls Anpassung des Anliegens
ŰŰ Fokusthema z.B.: Wie präsentieren wir
in der Oberstufe?

ŰŰ Reflexion des Gesamtprozesses
ŰŰ Fokusthema z.B.: Zeit- und
Selbstmanagement
ŰŰ Abschlussvereinbarung und
Zielsetzung für das nächste Schuljahr

ŰŰ Maßnahmenplanung für die
zweite Umsetzungsphase
E valuations- und
Übergabegespräch
mit den zuständigen
Lehrkräf ten
(30-60min)

Unser Team
Unsere Trainer*innen für Schülerworkshops sind jung
und schülernah, verfügen über einen akademischen
Abschluss sowie über langjährige Erfahrung als Teamer in der Jugendarbeit. Sie alle haben unsere Institutseigene Trainerqualifizierungsreihe absolviert
und bilden sich regelmäßig fachlich und methodisch
fort. Somit vertritt unser Team eine gemeinsame didaktische Philosophie. Da die Trainer*innen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen stammen, diverse
Zusatzqualifikationen mitbringen und in verschiedenen (neben)beruflichen Feldern tätig sind, verfügen
sie – neben der gemeinsamen Trainerqualifikation –
über sehr unterschiedliche Expertisen. Daher können
wir Ihnen und Ihren Schüler*innen auch ein so breites
Themenspektrum anbieten. Denn: Nicht jedes unserer Teammitglieder kann alle Themen abdecken, doch
gemeinsam als Team können wir das!
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Rahmenbedingungen
Für die erfolgreiche Durchführung der Schülerworkshops
sind einige Voraussetzungen zu erfüllen, die wir Ihnen
nachfolgend auflisten und erläutern möchten:

Gruppengröße

Zielgruppen

Es hat sich bewährt, die Workshops mit 20-30 Schüler*innen durchzuführen. Wir arbeiten mit vielen
Teamübungen, welche die gesamte Klasse/Lerngruppe betreffen. Daher ist es aus gruppendynamischer
Sicht oftmals nicht sinnvoll, mit kleineren Gruppen
unter 20 Schüler*innen zu arbeiten. Bei größeren
Gruppen mit mehr als 30 Teilnehmenden fehlt für
manche Übungen schlichtweg der Platz und außerdem können wir dann auch keine individuelle Betreuung und Unterstützung mehr gewährleisten.

Wir bieten die Workshops für Schüler*innen der Mittel- und Oberstufe an allen gängigen Schulformen
an. Die Themen zielen auf den Ausbau von selbstständigem Arbeiten und die Entwicklung von zahlreichen
Kompetenzen ab, welche für die Oberstufe, das Abitur und den Übergang in den Beruf, das Studium oder
die Ausbildung benötigt werden.

Veranstaltungsdauer
Unsere Workshops sind in der Regel auf 5 Zeit
stunden angesetzt. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, intensiv ins Thema einzusteigen und mit vielen
praktischen Übungen zu arbeiten. Nach drei 90-Minuten-Blöcken plus Pausen sind die meisten Schülergruppen allerdings ausreichend gefüllt mit neuen Impressionen und Impulsen, so dass es sich in der Regel
als wenig ertragreich erweist, die Veranstaltungsdauer höher anzusetzen.

Veranstaltungsumfang
Eintägige Workshops bieten zumeist einen guten
ersten Einstieg in ein Thema. Um tatsächlich an der
Handlungskompetenz oder bestimmten Haltungen
und Einstellungen der Schüler*innen zu arbeiten,
genügt dies in aller Regel jedoch noch nicht. Daher empfehlen wir den Schulen grundsätzlich, über
mehrtägige Workshops nachzudenken. Diese können sowohl en bloc direkt hintereinander oder auch
auf ein Schuljahr verteilt zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden. In jedem Falle werden bei Mehrtägern die individuellen Entwicklungen
sicht- und reflektierbarer, so dass sich dann auch die
Schüler*innen als sehr viel selbstwirksamer erleben
werden.
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Finanzierungsmöglichkeiten
Wir bieten die Durchführung der Workshops zu einem Tagessatz von 450 € an. Hinzu kommen Fahrtkosten zwischen Bochum und Ihrer Schule bzw. dem
ggf. hiervon abweichenden Austragungsort der Veranstaltung (z. B. einer Jugendbildungsstätte). Wir
berechnen keine zusätzliche Mehrwertsteuer, da wir
als anerkannter Weiterbildungsanbieter für Schulen
steuerbefreit sind.
Manche Schulen greifen zur Finanzierung der Workshops auf ihr Fortbildungsbudget zurück, andere
Schulen beziehen den Förderverein mit ein und wiederum andere verteilen die Kosten anteilig oder vollständig auf die Schüler*innen selbst. Eine weitere Option besteht darin, bestimmte Themen über unsere
Kooperationspartnerin dbb jugend nrw bezuschussen zu lassen. Gerne informieren wir Sie über die Einzelheiten, sprechen Sie uns einfach an!

Nachhaltigkeit
Voraussetzung für eine Zusammenarbeit ist die Bereitschaft Ihrer Schule, die Workshops nicht als einmaliges Event zu betrachten, sondern mit uns gemeinsam Überlegungen anzustellen, wie Nachhaltigkeit
erzielt werden kann. Hierzu stellen wir Ihnen auf den
folgenden beiden Seiten konkrete Ideen und Vorschläge vor.

Wirksamkeit

Unsere  Arbeitsweise
Da wir nicht an die übliche Zeitstruktur des
schulischen Alltags gebunden sind und uns
ganze fünf Zeitstunden am Stück mit einer
Schülergruppe einem Thema widmen können, ist es uns auch möglich, methodisch
anders vorzugehen, als es die Schüler*innen
aus dem Unterricht gewohnt sind. Gleichzeitig treten wir nicht als Lehrer*in vor die Schülergruppe, sondern verdeutlichen von vornherein, dass wir uns als Trainer*in verstehen
und die Anwesenden als Teilnehmende. Wir
vergeben keine Noten, wir pflegen ein wechselseitiges Duzen und wir sind auch nur ausnahmsweise an der Schule. Dadurch ist es vielen Schüler*innen immer wieder möglich, ihre
Schülerrolle mit den damit verbundenen automatisierten Verhaltensweisen zu verlassen
und sich von einer anderen Seite zu zeigen,
vor allem aber: selbst zu erleben. Insofern
machen wir immer wieder die Erfahrung, dass
es Schülergruppen zuweilen sehr gut tut, von
externen Seminarleitern betreut zu werden,
um bestimmte Strukturen und Muster durchbrechen und verändern zu können.
Und so beschreiben wir auch das übergeordnete Ziel unserer Workshops: Wir möchten das Selbstwirksamkeitserleben der
Schüler*innen stärken. Wenn sie den lieben
langen Tag brav zuhören und mitmachen
und am Ende doch nichts Spür-, Zähl- oder
anderweitig Überprüfbares dabei herumgekommen ist, dann war die Veranstaltung
unserem Verständnis nach unwirksam. Wir
versuchen daher, unsere methodische Herangehensweise ganz danach auszurichten, dass

die Schüler*innen in intensive Selbstreflexionsprozesse gelangen, sich über ihre eigenen
Handlungs- und Sprachmuster bewusst werden und sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
erweitern. Zu diesem Zweck besteht unser didaktisches Konzept im Wesentlichen aus den
Komponenten der Praxis und der Reflexion:
Wir führen mit den Schüler*innen diverse
Übungen durch (mal in Einzelarbeit, mal im
Tandem und mal in der Gruppe), ermöglichen
somit ein Erfahrungslernen, welches die Teilnehmenden auch emotional erreicht, und
reflektieren stets im Anschluss gemeinsam
über das Erlebte, über dessen Bedeutung und
mögliche Schlussfolgerungen, die sich hieraus ableiten lassen.
In unserer konkreten methodischen Arbeitsweise finden sich zahlreiche Elemente des
Kooperativen Lernens wieder, da wir hierdurch den Schüler*innen sukzessive mehr Eigenverantwortung für die Prozessgestaltung
übertragen können, ihnen die nötige Struktur
und Orientierung bieten und wir zugleich ihre
Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit fördern.
Weiterhin arbeiten wir grundsätzlich inklusiv
und werben bei den Schüler*innen für einen
konstruktiven Umgang mit Vielfalt.
Schlussendlich beinhalten unsere Workshops
diverse Bausteine der Erlebnispädagogik,
da sich hierin gut die Prinzipien des Kooperativen Lernens und der inklusions- oder heterogenitätsorientierten Seminargestaltung
vereinen lassen.

Unsere methodische Grundlage
Dennis Sawatzki: Die große Methodenbox zum Kooperativen Lernen.
Persen Verlag: Hamburg, 2016.
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Nachhaltigkeit

Wider  die  Kurzzeitpädagogik!
Wie auf der vorangegangenen Seite dargestellt, ist uns Wirksamkeit besonders wichtig. Dies gilt gleich auf mehreren
Ebenen: Einerseits sollen sich die Schüler*innen in den Workshops als selbstwirksam erleben, andererseits wünschen
auch wir als Trainer*innen uns, dass unsere Arbeit Früchte trägt und zu positiven Veränderungen beiträgt. Letzten Endes geht es jedoch immer auch um das Vorankommen der Schule als Ganzes. Daher betrachten wir die Schülerworkshops nicht losgelöst vom laufenden Schulbetrieb, sondern sehen sie als einen Bestandteil dessen, der entsprechend
integriert und sinnvoll verknüpft werden möchte.
Die Workshops bieten das Potenzial, weit mehr zu sein als eine gelegentliche, willkommene Abwechslung für die
Schüler*innen. Hierfür ist es jedoch erforderlich, dass bereits im Vorfeld gemeinsam eruiert wird, welche Anbindungsmöglichkeiten machbar und zielführend erscheinen. Hierfür bieten wir ihnen verschiedene Bausteine an, mit
denen wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht haben. Hieraus lassen sich dann gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und Vereinbarungen treffen.

Reflexionsveranstaltungen

Aufbauveranstaltungen

Nach einem Schülerworkshop steht die Anwendungsund Erprobungsphase an. Die Schüler*innen versuchen,
die hinzugewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten in
ihrem Schulalltag gewinnbringend einzusetzen – sei es
in Form kompetenteren Vortragens bei Referaten, schlüssigeren Argumentierens in Diskussionsrunden oder stärker gelebter Toleranz im tagtäglichen Miteinander.

Grundsätzlich ist es immer möglich, ein Fortsetzungsseminar zu vereinbaren und das Thema dort weiter zu
verfolgen. Dies dient letztlich der Konsolidierung der gelernten Inhalte und Methoden und hilft dabei, die neuen
Handlungsmuster zu Routinen auszuarbeiten.

Wir empfehlen, nach einem bis zwei Monaten einen Reflexionsworkshop mit den Schüler*innen durchzuführen, in dem die Erfahrungswerte ausgetauscht, Erfolgsmomente geteilt und Stolpersteine diskutiert werden.

Lehrerfortbildungen
Es ist stets ratsam, wenn die in der betreffenden Klasse
oder Jahrgangsstufe unterrichtenden Fach- und Klassenlehrer*innen um die Inhalte und Methoden wissen, welche wir mit ihren Schüler*innen erarbeitet und
durchgeführt haben. Daher bieten wir Ihnen halbtägige
Fortbildungsveranstaltungen an, in deren Rahmen einerseits eben jene inhaltliche Schwerpunkte und methodische Arrangements des Workshop-Tages vorgestellt und zum Teil selbst praktisch durchlaufen werden.
Andererseits soll es in den Fortbildungen auch um die
Frage gehen, inwieweit eine curriculare Anbindung der
Workshop-Inhalte möglich ist und die vermittelten Kompetenzen im Rahmen des Fachunterrichts sinnvoll aufgegriffen und vertieft werden können.
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Ebenfalls denkbar ist eine Aufbauveranstaltung zu einem
anderen Themenbaustein. Wenn Sie sich nachfolgend
die Workshop-Beschreibungen durchlesen, werden Sie
feststellen, dass manche Themen untereinander eine
gewisse Verwandtschaft aufweisen und gewissermaßen
aufeinander aufbauen bzw. miteinander in Verbindung
gebracht werden können. In diesem Sinne kann eine
Schülergruppe bspw. zunächst das Thema „Überzeugend argumentieren“ absolvieren und zu einem späteren Zeitpunkt den Workshop „Präsentationskompetenz“.
Hierbei würden wir dann speziell auf den Aspekt der
Persuasion, also der Überzeugungskraft und den damit
verbundenen Prinzipien und Strategien, eingehen und
die Schüler*innen Überzeugungsreden vorbereiten und
präsentieren lassen.
Lassen Sie uns einfach im gemeinsamen Vorgespräch
reflektieren, welche der hier skizzierten Optionen für
Sie infrage kommen oder welche alternativen Ideen wir
noch entwickeln können, um die Workshop-Maßnahmen nachhaltig an Ihrer Schule zu verankern.

Unsere

Workshop-Themen
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Präsentationskompetenz
selbstbewusst auftreten – verständlich vortragen
Referate gelten für viele Schüler*innen als ein unangenehmes, angstbesetztes Thema. Negative
Vorerfahrungen und ein geringes Selbstbewusstsein führen oftmals zu verzerrten Selbstannahmen über die eigene rhetorische Kompetenz. „Ich kann nicht präsentieren.“ oder „Ich hasse es,
vor einer Gruppe zu stehen.“ sind typische Schüleraussagen.
Dabei ist Präsentationskompetenz absolut erlern- und entwickelbar! Dieser Workshop möchte
Mut machen, sich künftigen Präsentationssituationen zu stellen und sie als wertvolle Lerngelegenheit zu betrachten. Dabei soll jedoch auch die Ehrfurcht vor dem Vortrag ernst genommen
und gemeinsam reflektiert werden. Unser Fokus liegt darauf, Stärken zu stärken und Spaß am
freien Sprechen zu vermitteln.

konkrete Lernziele
99 
Sensibilisierung für die Gütekriterien gelungener Vorträge
99 
Überprüfung von Selbst- und Fremdwahrnehmung
99 
Erleben von Selbstwirksamkeit: kleine Veränderungen mit großer Wirkung

Methodische Herangehensweise
Das Thema wird über konkrete Negativ- und Positivbeispiele vermittelt, welche vom Trainer demonstriert werden. Die Schüler*innen reflektieren in kooperativen Kleingruppensettings über die
rhetorischen Wirkprinzipien. Im Rahmen verschiedener praktischer Redeübungen können sie sich
vor der Klasse ausprobieren und erhalten hierzu professionelles Feedback und individuelle Verbesserungstipps vom Trainer.

Inhaltliche Schwerpunkte
das körpersprachliche Auftreten

interaktive Vorträge gestalten

konstruktiver Umgang mit Nervosität

Training im freien Vortragen

die Bedeutung des ersten Eindrucks

Tipps & Tricks für Referate

Workshop-Grundlage
Dennis Sawatzki: Selbstbewusst auftreten - verständlich vortragen.
Das Praxisbuch zur Förderung von Schlüsselqualifikationen und Soft Skills.
Auer Verlag: Augsburg, 2013.
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Digitalisierung
… rund um Social Networks und das Web 4.0
Im Privatleben wie auch im Arbeitsalltag sind digitale Medien nicht mehr wegzudenken. Die Debatten über das Web 4.0 sind aktueller denn je. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt, wodurch
sich die Frage nach Segen und Fluch des Ganzen stellt: Welche Gefahren/Potenziale bergen Social
Networks? Was sind Fake News? Was bedeutet Web 4.0 und welche Veränderungen bringt es mit
sich?
Um den neuen Medien auf den Grund zu gehen, stellen wir in diesem Workshop das Know-how
der Schüler*innen auf den Prüfstand und entwickeln mit ihnen gemeinsam eine Vorstellung davon, worin die Chancen liegen und welche Risiken bestehen.

Konkrete Lernziele
99 
kritische Auseinandersetzung mit den „neuen Medien“
99 
Aufbau von Medienwissen und -kompetenzen
99 
die eigenen Meinungsbildungsprozesse reflektieren

Methodische Herangehensweise
Vom Wissen der Schüler*innen ausgehend, werden die vertrauten Medien rund um Facebook,
Twitter, Snapchat & Co. gemeinsam diskutiert. In verschiedenen Fallbeispielen werden unterschiedliche Perspektiven eingenommen, die eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit
dem Thema ermöglichen. Durch anschließende Transferübungen haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, sich selbst und einander zu dieser Thematik einzuschätzen und dadurch für sie noch
offene Lernfelder zu betreten.

Inhaltliche Schwerpunkte
eigenverantwortliches Handeln

Perspektiven wechseln

Quellen erforschen

Chancen und Potenziale erkennen

Informationen kritisch hinterfragen

Risiken minimieren
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3

Politische Bildung
Demokratieverständnis auf dem Prüfstand
Populismus, Extremismus, Globalisierung, Flüchtlingskrise, Verschwörungstheorien … Politik ist
spannend und befasst sich mit brandaktuellen Entwicklungen. Dennoch behaupten viele Schüler*innen, Politik sei langweilig und habe nichts mit ihnen zu tun. Sie haben oft das Gefühl, dass
ihre Meinung nicht zähle. In diesem Workshop machen wir uns daher gemeinsam auf den Weg zur
Entwicklung demokratischer Kompetenz.

Konkrete Lernziele
99 
die eigenen Meinungsbildungsprozesse reflektieren
99 
Dialogfähigkeit und -bereitschaft steigern
99 
Politikverdrossenheit und Demokratieskepsis abbauen
99 
Empathievermögen steigern

Methodische Herangehensweise
Durch verschiedene Rollenspiele wird den Schüler*innen die Möglichkeit geboten, gesellschaftliches Miteinander aus einer anderen Perspektive zu betrachten. In den jeweils anschließenden Reflexions- und Diskussionsrunden arbeiten wir ein tiefergehendes Demokratieverständnis heraus
und entwickeln die Grundregeln, derer es bedarf, um demokratisch teilhaben zu können. Dieser
Aspekt der Partizipation und Mitbestimmung wird (durch Fehlen und Vorhandensein) im Rahmen
von anschließenden Transferübungen für die Schüler*innen direkt erfahrbar gemacht.

Inhaltliche Schwerpunkte
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Reflexion der eigenen Wertevorstellungen

Reflexion der idealen Gesellschaft

Demokratie in der Schule /
Das demokratische Klassenzimmer

Möglichkeiten der
politischen Mitbestimmung

Wahrnehmung von und Umgang mit
den eigenen Vorurteilen

andere Meinungen verstehen
und stehen lassen können

4

Überzeugend argumentieren
… in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten …
Meinungen und Einstellungen bilden sich durch Erziehung, Sozialisierung, Medienkonsum und die
persönlichen Kontakte. Eine Meinungsänderung – bei sich oder anderen! – herbeizuführen, ist ein
komplexes Unterfangen. Nur allzu oft lassen wir uns eher von Emotionen als von Argumenten umstimmen – und genau hierin liegt bekanntermaßen eine große Gefahr für unsere Demokratie.
Wir decken in diesem Workshop die vielfältigen Manipulationswege auf, denen wir tagtäglich begegnen und regelmäßig auch erliegen. Wir zeigen zugleich auf, wie diese mit kritischem Blick überprüft
und ausgehebelt werden können. Und nicht zuletzt vermitteln wir Grundlagen für eine sachbezogene, überzeugende Argumentation in Vorträgen und Diskussionsrunden.

Konkrete Lernziele
99 
Sensibilisierung für den Unterschied zwischen Fakt und Fiktion,
Wahrnehmung und Wirklichkeit, Meinung und Argument
99 
Erwerb konkreter Argumentationsstrategien
99 
souveräner Umgang mit Manipulationsversuchen

Methodische Herangehensweise
Wir zeigen den Schüler*innen einige plakative, reale Beispiele aus Facebook, Fernsehen und Zeitung
auf, in denen fahrlässig unsauber oder vorsätzlich manipulativ vorgegangen wurde. Anhand dessen
entwickeln wir „Spielregeln“ fairer Überzeugungsversuche und stellen diese im Rahmen konkreter
monologischer und dialogischer Übungen auf die Probe.

Inhaltliche Schwerpunkte
Überzeugen vs. überreden

Argumentationsmodelle

erkenntnistheoretische Basics

Erkennen und Abwehren
von Manipulationsstrategien

Fragetechniken als Überzeugungsmittel

das eigene Verhalten in
Debatten und Diskussionen

Workshop-Grundlage
Dennis Sawatzki: Selbstbewusst auftreten - verständlich vortragen.
Das Praxisbuch zur Förderung von Schlüsselqualifikationen und Soft Skills.
Auer Verlag: Augsburg, 2013.
Dennis Thiel: Wissenschaftliches Schreiben. Das Praxisbuch zur Förderung
von Schlüsselqualifikationen und Soft Skills.
Herausgegeben von Dennis Sawatzki.
Auer Verlag: Augsburg, 2013.
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5

Teambuilding
Von der Klasse zum Team, vom Erlebnis zum Ergebnis
In der Schule sowie im künftigen Arbeitsleben stehen junge Menschen häufig vor Aufgaben, die
in Teams zu bewältigen sind. Jedoch gibt es einen großen Unterschied zwischen einer Gruppe
und einem Team, welcher auch über die Qualität der Arbeitsergebnisse, die Zufriedenheit im
Miteinander und das Selbstwirksamkeitserleben jedes Einzelnen entscheidet.
In diesem Workshop stellen wir Gruppen vor individuelle Herausforderungen, um anhand
dessen die verschiedenen Aspekte von Teambuilding-Prozessen zu beleuchten und die hierfür
erforderlichen Kompetenzen zu reflektieren und zu trainieren.

Konkrete Lernziele
99 
Erleben von Selbst- und Fremdwahrnehmung
99 
Sensibilisierung für gruppendynamische Prozesse
99 
Erfahren und Optimieren der eigenen Organisations- und Prozesskompetenz

Methodische Herangehensweise
Durch verschiedene herausfordernde Teamaufgaben werden den Schüler*innen die Stärken und
Baustellen der eigenen Gruppe aufgezeigt. In anschließenden Reflexionsrunden werden die persönlichen Erfahrungen ausgetauscht und zu einem gemeinsamen Regelwerk ausgearbeitet. Hierbei haben die Schüler*innen die Chance, ihre eigenen Rollenbilder aus einer neuen Perspektive zu
erleben und (nicht selten auch) neu zu bewerten.

Inhaltliche Schwerpunkte
eigenverantwortliches Handeln

Rollen- und Aufgabenverteilung im Team

Vertrauen in sich und die Gruppe entwickeln

Komfort-, Stretch- und Panikzonen erkennen

Spielkompetenzen

kollektive Entscheidungsfindung

Workshop-Grundlage
Dennis Sawatzki/Marcus Kuhn: Unterricht und Seminare lebendig gestalten.
Eine außergewöhnliche Methodensammlung. Energizer & Co. Herausgegeben
von Gerold Brägger/Dennis Sawatzki. Beltz: Weinheim, 2018.
Dennis Sawatzki/Marcus Kuhn/Niklas Dürhager/Benjamin Lambeck: Erlebnisorientierte
Klassenführung. Von der Gruppe zum Team, vom Erlebnis zum Ergebnis, Herausgegeben
von Gerold Brägger/Dennis Sawatzki. Beltz: Weinheim, 2020.
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Unterricht und Seminare
lebendig gestalten
Eine außergewöhnliche Methodensammlung

Dennis Sawatzki
Marcus Kuhn
Energizer
& Co.

6

Anti-Mobbing-Training
Konstruktiver Umgang mit inneren und äußeren Konflikten
Häufig begegnen uns Schlagworte wie Brennpunktschulen, Problemklassen und Problemschüler*innen oder es ist die Rede von Konflikt- und Krisenherden an Schulen. Überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen, können Konflikte entstehen. Dabei stellt sich die Frage, wie ein Konflikt überhaupt
entsteht und wer eigentlich schuld daran ist. Die häufigste Antwort: im Zweifel immer die Anderen.
Doch hierbei steht die Schuldfrage im Zentrum, die nicht lösungsorientiert ist, sondern den Konflikt
nur noch verstärkt.
Dabei müssen Konflikte nicht immer negativ sein. Konflikte bieten die Möglichkeit, über sich und
sein Gegenüber neue Erkenntnisse zu gewinnen. Nicht zuletzt ist es sinnvoll, die für Konfliktlösungen
nötigen Kompetenzen zu erproben und auszubauen, da diese im weiteren Werdegang immer wieder
benötigt werden.

Konkrete Lernziele
99 
Umfang und Ausmaß von Konflikten erkennen und anerkennen
99 
Sensibilisierung für systemische Zusammenhänge von Konflikten
99 
Angemessener Umgang mit den Konfliktparteien in ihrem individuellen Umfeld
99 
Einbezug unterschiedlicher Perspektiven in die Lösungsstrategien

Methodische Herangehensweise
Die Schüler*innen beginnen mit einer Selbstreflexion über innere Konflikte, um auf dieser Basis typische Konflikt- und Reaktionsmuster zu erkennen. Dadurch lässt sich ein Zugang zu zwischenmenschlichen Konflikten ableiten. Durch Rollenspiele werden die Schüler*innen zu einem Perspektivwechsel
geleitet, um darüber einen Einblick in die Unterschiedlichkeit und Angemessenheit verschiedener
Lösungsstrategien zu erhalten.

Inhaltliche Schwerpunkte
Individuelle und gemeinsame Wertereflexion

Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung

Komplexitätsmanagement: Unterscheidung
von Problemquellen und -symptomen

Wahrnehmung veränderbarer und
unveränderlicher Rahmenbedingungen

Definition unterschiedlicher Konflikttypen:
intrapersonal, interpersonal,
intergruppal, international

Situative Erarbeitung und Auswahl geeigneter
Konfliktlösungen oder Deeskalationsstrategien
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Interkulturelle Kompetenz
Souveräner Umgang mit kultureller Vielfalt
Interkulturelle Kompetenz ist heute längst zu einer Schlüsselkompetenz avanciert, die nicht nur
in der Berufswelt gefordert ist. In einer globalisierten Welt begegnen wir auch im Alltag häufig
Situationen, die uns aufgrund einer zunehmenden Heterogenität der Gesellschaft ein hohes Maß
an interkultureller Kompetenz abverlangen.
Interkulturelle Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, sich in Situationen souverän zu verhalten,
die zu kulturell bedingten Missverständnissen führen können. Dafür ist es notwendig, sich der
eigenen kulturellen Prägung bewusst zu werden und eine grundlegende Offenheit für andere
kulturelle Deutungsmuster zu entwickeln. Darauf aufbauend können unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten generiert werden, was zu einer Erweiterung der Handlungskompetenz führt.

Konkrete Lernziele
99 
Sensibilisierung für die Relativität kultureller Wahrnehmung
99 
Verständnis für andere Weltsichten, Werte, Normen und Lebensweisen
99 
Reflektierter Umgang mit Vorurteilen
99 
Ambiguitätstoleranz entwickeln

Methodische Herangehensweise
Im Vordergrund des Seminars steht das Erleben. Es werden interaktive Spiele und Übungen
durchgeführt, welche einen Perspektivenwechsel eröffnen und darüber zentrale Ideen der interkulturellen Kompetenz vermitteln. Kurze inhaltliche Inputsequenzen und anschließende Reflexions- und Diskussionsrunden helfen den Schüler*innen, ein Bewusstsein für die eigenen, sich
noch im Lernprozess befindlichen kulturellen Kompetenzen zu entwickeln. In kritischen Interaktionssituationen haben die Schüler*innen die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Vorurteilen
und den damit zusammenhängenden Ansichten auseinanderzusetzen.

Inhaltliche Schwerpunkte
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Reflexion der eigenen Wahrnehmungsund Bewertungsmuster

Beleuchtung der Konzepte
„Kultur“ und „Fremdheit“

Warum gibt es Vorurteile?

Interkulturelle Missverständnisse erkennen

Die Rolle von Kommunikation
im interkulturellen Kontext

Unterschiedliche Handlungsoptionen
entwickeln

8

Von der Sek. I in die Oberstufe
Lernstrategien und Lernmotivation
Speziell für Schüler*innen, die sich bereits in oder noch kurz vor der Oberstufe befinden, bieten wir
verschiedene Themenbausteine an, welche allesamt auf ein stärkeres eigenverantwortliches Lernen
abzielen. Hierbei möchten wir dafür sensibilisieren, was der Wechsel von der Mittel- in die Oberstufe,
von der Hol- zur Bringpflicht, ganz konkret für die Selbstorganisation und das Lernverhalten nach
sich zieht.
Nach enger Absprache mit Ihnen bereiten wir passgenau einzelne Themenmodule auf und führen sie
in ein- oder mehrtägigen Workshops mit den Schüler*innen durch.

Konkrete Lernziele
99 
Stärkung des eigenverantwortlichen Lernens und Arbeitens
99 
Selbstreflexion und Optimierung des Selbstmanagements
99 
Training neuer Lernwege / Erweiterung des eigenen Repertoires

Methodische Herangehensweise
Im Zentrum der einzelnen Module steht eine jeweilige Beispielsituation: Lernen für eine Klausur, das
eigene Zeitmanagement in der Prüfungsvorbereitungsphase, der Umgang mit einem schwierigen
Text, das Verfassen eines eigenen wissenschaftlichen Textes oder das Bewerbungsgespräch bei Firma
XY. Wir reflektieren die individuellen Methoden und Strategien, erweitern sie durch neue Herangehensweisen, üben sie praktisch ein und diskutieren deren Wirkung und Potenzial.

Inhaltliche Schwerpunkte
Lernstrategien

Zeit- und Selbstmanagement

Texterschließungskompetenz

wissenschaftliches Arbeiten

Bewerbungstraining

Berufsorientierung

Workshop-Grundlage
Dennis Thiel: Wissenschaftliches Schreiben.
Das Praxisbuch zur Förderung von Schlüsselqualifikationen und Soft Skills.
Herausgegeben von Dennis Sawatzki.
Auer Verlag: Augsburg, 2013.
Cathrin Rattay / Dennis Sawatzki / Jost Schneider: Zeitmanagement und
Selbstorganisation. Auer Verlag: Augsburg, 2014.
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Kooperationspartner
Wir haben zu den zuvor dargestellten Themen
bereits an mehr als 250 Schulen Schülerworkshops durchgeführt und – wie in den Angebotsbeschreibungen abgebildet – in verschiedenen
Verlagen publiziert. Dies ist nur möglich dank des
Vertrauens, welches uns die Schulen immer wie-
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der entgegenbringen, und dank der Unterstützung besonders durch die dbb jugend nrw, weswegen wir vielen Schulen in der Vergangenheit
ein leichter finanzierbares Kostenangebot unterbreiten konnten und auch zukünftig können.

Resonanz

„Im Schuljahr 2016/17 buchten wir erstmals einen Workshop bei Herrn Sawatzki und einem seiner Mitarbeiter. Unsere Schule hat diese Zusammenarbeit als durchweg positiv
erlebt. In der Intensivphase der Gesamtschule Buer-Mitte
für zukünftige Oberstufenschüler*innen arbeiten wir an der
Vorbereitung methodischer Fertigkeiten wie Recherche und
Präsentationsvorbereitung. In diesem Kontext bekamen wir
Unterstützung durch das Team um Herrn Sawatzki. Wir hatten ein gründliches Vorbereitungstreffen, in dem er uns sehr
flexibel begegnete, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch
wurde auf die Bedürfnisse unserer Schule Rücksicht genommen.
Auch in der Durchführung passten sich dann die Bausteine zu
Lerntechniken und zum Präsentieren problemlos in den Gesamtrahmen unserer knapp zweiwöchigen Intensivphase ein.
Die Schüler*innen waren begeistert und haben viel für ihre
weitere Schullaufbahn mitnehmen können.
Insgesamt kann man die Workshops nur weiterempfehlen
und wir werden im nächsten Schuljahr auf jeden Fall wiederzusammenarbeiten.“

„Das Rhetorikseminar während des Brückenseminars hat mir
sehr gut gefallen.
Es gab zwei Vortragsrunden, die wir in Gruppenarbeit vorbereiteten. Im ersten Teil präsentierten wir Gemeinsamkeiten der
Gruppenmitglieder. Jeder Einzelne von uns bekam zahlreiche
Tipps und Ratschläge. Dabei wurde sogar auf Kleinigkeiten
geachtet, die wir selbst nicht beachtet hätten.
Für den zweiten Vorschlag bekamen wir eine interessante Auswahl an witzigen Themen.
Vor dem Vortrag stellten wir uns Ziele, die wir bei der Präsentation selbst erreichen wollten. Im Anschluss wurden uns erneut
Ratschläge gegeben, die uns sicher bei weiteren Präsentationen behilflich sein werden.
Unser Moderator war sehr nett und freundlich. Ich glaube,
dass mir dieses Seminar für die kommenden Präsentationen in
der Oberstufe von Nutzen sein wird.“
Marten Steinke, Schüler der Gustav-Heinemann-Gesamtschule, Mülheim a.d.R.

Wilhelm Schlechter und Almut Jermann,
Planungsteam „Intensivphase“
der Gesamtschule Buer-Mitte, Gelsenkirchen

„Über das Bildungsprogramm der dbb jugend nrw
führt IQUEL Workshops in der Einführungsphase der
UNESCO-Schule durch. Die Schule erfährt dadurch Unterstützung in der Kompetenzschulung unserer Schülerinnen und
Schüler im Bereich „Präsentieren“ und „Kommunizieren“. Gerade durch die Einbeziehung externer Referenten wird ihnen
die Wichtigkeit der vermittelten Inhalte besonders deutlich,
denn es sind nicht die bekannten Lehrer, die ihnen „mal wieder“ eine Methode beibringen wollen. Die Workshops werden
von unseren Schülerinnen und Schülern durchweg positiv
aufgenommen. Inhalte, Methoden und nicht zuletzt die Referenten kommen sehr gut an.

„Toller Workshop, hat allen Schüler*innen sehr gut gefallen.
Lernen fürs Leben! Ihr müsst unbedingt wiederkommen.
Unsere 9er sind schon in Lauerstellung.”
Gregor Wegmann,
Oberstufenkoordinator der
Fürstin-von-Gallitzin-Realschule, Münster

In der Zusammenarbeit hinsichtlich Absprachen, Vorbereitung sowie Durchführung der Seminare erleben wir IQUEL als
sehr zuverlässige und angenehme Kooperationspartner.“
Heike Siepen, Oberstufenleiterin, UNESCO-Schule
Kamp-Lintfort
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Konnten wir Sie

neugierig machen?

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren Angeboten wünschen,
noch Rückfragen haben oder Schülerworkshops mit uns vereinbaren möchten,
dann schreiben oder rufen Sie uns jederzeit gerne an!

Ihre Ansprechpartner

Benjamin Lambeck

Dennis Sawatzki

Geschäftsführung

Geschäftsführung

lambeck@iquel.de

sawatzki@iquel.de

www.iquel.de

Schadowstr. 34
44799 Bochum

Telefon: 0234 / 915 166 38
Mail: mail @ iquel.de

