
WORKSHOPS

Montag:

Schule, und der Rest?

Wie sollen wir lernen, wer wir eigentlich sind, wenn es in der Schule nur um Noten geht?
Der Druck, gute Noten zu bekommen, dominiert unser Schulleben.
Das wirft andere, wichtige Fragen auf: Was ist eigentlich mein „Ding”?
Wie kann ich stressfreier lernen?
Wie entfalte ich meine Persönlichkeit trotzdem?
Um all das wird sich der Workshop drehen und wir werden mit euch Antworten auf diese
Fragen finden.

Ziel des Lernens

Wir wollen reden! Gemeinsam über die Art und Weise, wie und warum wir in der Schule so
lernen, wie wir es tun.
Inwiefern bereitet uns das Lernen auf das Leben vor?
Was ist es momentan und was könnte mal das Ziel des Lernens werden?
Schaffen wir Veränderung.
Gestalten wir die Schule von Morgen - zu einer Schule für Übermorgen.

Wie gut ist das Klassenkonzept?

Es gibt viele verschiedene Arten des Lernens. In der aktuellen Situation spricht man oft von
saLzH und Präsenzunterricht oder Unterricht in halben Kerngruppen. Es gibt aber noch eine
Menge andere Wege mit anderen zu lernen. Beispielsweise gibt es auch das Kursmodell.
Das Ziel des Workshops “Unterrichtsmodell von Morgen” ist sich mit anderen Schüler*innen
über Vor- und Nachteile der Verschiedenen Modelle auszutauschen und anschließend unser
eigenes Unterrichtsmodell zu gestalten.

Digitales lernen im digitalen Zeitalter

Sollten wir in Zukunft öfter digital von Zuhause aus lernen? Wie kann digitales Lernen cool
sein? Entwickle gemeinsam mit anderen Schüler*innen Ideen für einen tollen Unterricht im
digitalen Zeitalter.

Mittwoch

Skillsharing für Moderation und Rhetorik



Hey Du! Geht es bei dir auch manchmal in SV, Plenum oder sonstigen Diskussionsrunden
drunter und drüber? Gute Moderation kann da helfen!

Dieser Workshop soll ein Ort des Austauschs sein und euch mit nützlichen Moderation
Grundlagen versorgen. Freut euch auf Tipps und Tricks, um eure Moderation noch
interaktiver und zielführender zu gestalten.

Doch keine Sorge! Es bleibt nicht theoretisch: Alle, die wollen, können ihr neu gewonnenes
Wissen am Ende spielerisch in die Tat umsetzen und bekommen Feedback.

Mit: Schüler*innen Netzwerk Berlin (SNB)

How to: Schulkonferenz
Ihr werdet in der Schulkonferenz immer überstimmt? Eure Vorschläge interessieren die
Schulleitung nicht? Oder ihr seid noch neu in der GSV und wollt wissen, welche
Möglichkeiten euch die Schulkonferenz bietet?
Wir schauen uns gemeinsam an, was in der Schulkonferenz alles geht und erarbeiten
Strategien, mit denen ihr überzeugend für eure Ziele argumentieren könnt.

Projektmanagement
Du hast tausend Ideen im Kopf aber immer wenn ihr versucht was umzusetzen versinkt alles
im Chaos oder ihr wisst nicht wie ansetzen? In diesem Workshop lernt ihr tausend Wege
kennen, wie ihr eure Ideen und Projekte am besten angehen könnt!

SV-Arbeit gut strukturieren
Basics werden für Gute SV-Arbeit oft unterschätzt und einfache STrukturen die große
Möglichkeiten geschaffen werden einfach vergessen. Genau deshalb ist das hier Thema!
Was sind eigentlich die Aufgaben und Rollen einer SV? Wo können und dürfen wir überall
mitbestimmen?

Freitag

Rassismus in der Schule
Gemeinsam wollen wir über Rassismus in der Schule und seine strukturellen Hintergründe
sprechen. Wie sieht dieser aus? Was wird dagegen getan und was kann noch verbessert
werden? Was können neue Lösungen gegen Rassismus in der Schule sein?
Mit: Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage!

Sexismus im Schulalltag
Wie findet Sexismus im Raum Schule statt? Was hat er für strukturelle Ursachen und welche
Rolle spielt der Lehrplan dabei? Gemeinsam wollen wir uns über unsere Erfahrungen
austauschen, uns mit aktuellen Lösungsansätze beschäftigen und neue entwickeln.
Mit: Keine Schule ohne Feminismus!

Mitbestimmung an unseren Schulen



Weißt du eigentlich welche Mitbestimmungsmöglichkeiten (Lehrplan, Schulausrichtung etc.)
in welchen Formaten (GSV, Schulkonferenz etc.)  wir Schüler*innen in der Schule eigentlich
haben ? Hier erfährst du es. Hast du Lust dich über Mitbestimmungsmöglichkeiten an der
Schule auszutauschen? Wie kann Mitbestimmung besser gestaltet sein? Wie können wir als
Schüler*innen Gehör verschaffen? Hier entwickeln wir zusammen Ideen.

Was können wir an unserer Schule fürs Klima tun?
Warum sind die Klimaziele 2030 eigentlich so wichtig einzuhalten ? Sind die Klimaziele 2030
überhaupt genug, um unsere Erde zu retten ? Wie kannst du an deiner Schule etwas für das
Klima tun? Lerne neue Methoden für deinen Schulalltag kennen.


