
 

 

 

Sonderveranstaltungen der Regionalen Begabtenförderung - Jahrgangsstu-

fen 6, 7 und 8 im Schuljahr 2022/2023 (1. Halbjahr) 
 

Termin Veranstaltung  Kooperations-

partner 

25.10.2022 
27.10.2022 
08.11.2022 
 
09:00 Uhr bis 
16: 00 Uhr 
 
Onlinekurs 

für die 7. und 

8. Jahrgangs- 

stufe 

 
max. Anzahl 
der Teilneh-
mer:  jeweils 12 

Workshop: 

Interkulturelle Kommunikation 
Warum Elsa aus Peru Frau Schmidt 

etwas verspricht, was sie nicht halten kann. 

Informationen: 

Erkenntnisse über fremde Kulturen sind interessant und fas-
zinierend zugleich. 
Doch warum gibt es dann im Alltag immer wieder Schwie-
rigkeiten im Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen? Entscheidend ist es, sich selbst zu hinterfragen und dar-
über nachzudenken, welches „Kopfkinoprogramm“ bei uns 
abläuft. Kommunikationspsychologische Modelle bieten Er-
klärungsmöglichkeiten, wie es zu diesen Verunsicherungen 
kommen kann. Dabei ist interkulturelle Kommunikation 
mehr als Sprachverständnis und das Wissen um kulturelle 
Unterschiede. 
Testen wir es aus und versuchen zu verstehen, warum nicht 
nur Elsa aus Peru und Frau Schmidt aus Deutschland ab 
und an Probleme miteinander haben! 
 

Inhalte (Beispiele): 

· Kulturbegriff & interkulturelle Kompetenz 

· Was ist eigentlich „typisch deutsch“!? 

· Wertevorstellungen & Vorurteile 

· Kommunikation im interkulturellen Alltag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris Kettel 
Diplom-Päda-
gogin Univ. 
Beratungsbüro 
ke.coaching 
Bayreuth 



10.11.2022 
14.11.2022 
17.11.2022 
 
09:00 Uhr bis 
16:00 Uhr 
 
Onlinekurs 

für die 6. Jahr-

gangs- 

stufe 

 
max. Anzahl  
der Teilneh-
mer: jeweils 12 

Basisworkshop 

Persönlichkeitscheck – Stronger together 
Informationen: 

In diesem Workshop nehmen wir uns Zeit zum Nachdenken 
und zum Austausch. Was macht mich eigentlich zu einer in-
teressanten Persönlichkeit? Wie nehme ich mich selbst wahr 
und wie werde ich von anderen wahrgenommen? Welche 
Rollen nehme ich gerne ein? Was ist mir wichtig? Was nervt 
mich? Was kann ich noch tun, um mutiger zu werden? Was 
kann ich von anderen lernen? Manchmal hilft ein kleiner 
Anstoß, um herausfordernden Situationen konstruktiv be-
gegnen zu können. Denn, es ist und bleibt eine aufregende 
Zeit! Veränderungsprozesse wecken Ängste und bieten 
gleichzeitig auch Chancen, Neues zu wagen. Doch nicht je-
der Mensch kann das so einfach umsetzen. Dazu braucht es 
Mut, Hoffnung, Vertrauen und manchmal auch Trost, nicht 
nur in schwierigen Zeiten. 
 
Die Workshopidee: Erfahrungen teilen, Mut machen und 
anderen Unterstützung geben.  
Das Workshopmotto: „Damit das Mögliche entsteht, müs-
sen wir immer wieder das Unmögliche wagen.“ – Freut euch 
auf interessante Begegnungen und Geschichten, die euren 
Alltag bereichern werden! 
 

Iris Kettel 
Diplom-Päda-
gogin Univ. 
Beratungsbüro 
ke.coaching 
Bayreuth 

01.12.2022 
05.12.2022 
06.12.2022 
 
09:00 Uhr bis 
16:00 Uhr 
 
Onlinekurs 

für die 7. und 

8. Jahrgangs-

stufe 

 
max. Anzahl 
der Teilneh-
mer: jeweils 12 

Basisworkshop: 

Verhandeln nach Drehbuch - cool und clever 
Informationen: 

Verhandeln muss man lernen, denn unterschiedliche Situati-
onen erfordern unterschiedlichste Maßnahmen, um taktisch 
klug und geschickt für ganz persönliche Anliegen eintreten 
zu können. Kompromisse sind notwendig, klare Entschei-
dungen wichtig, doch entscheidend sind Einfühlungsvermö-
gen, 
gute Beobachtungsgabe und Argumentationsmodelle, die 
das strategische Vorgehen des Gegenübers nutzen. Dazu 
braucht es ein gutes Drehbuch, Improvisationstalent und 
viel Übung! Denn ohne diese Fähigkeiten machen wir uns 
zum „Spielball“ anderer Menschen und Interessen. 
In diesem Workshop werden praxisnah interessante Modelle 
vorgestellt und anhand von kleinen Beispielen ausprobiert. 
 

Inhalte (Beispiele): 

· Verhandlungsmodelle 

· Verhandlungsleitlinien & Taktik 

· Manipulationsversuche & Spielereien 

· Verhandeln mit „Power-Posing“ 

Iris Kettel 
Diplom-Päda-
gogin Univ. 
Beratungsbüro 
ke.coaching 
Bayreuth 



 
17.01.2023 
24.01.2023 
26.01.2023 
 
09:00 Uhr bis 
16:00 Uhr 
 
Onlinekurs 

für die 6. 

Jahrgangs-

stufe 

 
max. Anzahl 
der Teilneh-
mer: jeweils 12 

Aufbauworkshop: 

Schlüsselkompetenzen – Wieso?, Weshalb?, 

Warum? Es ist nie zu früh nachzudenken 
Informationen: 

Welche Kompetenzen („Wissen & Können“) in der Zukunft 
von Bedeutung sein werden, dazu gibt es ein eigenes For-
schungsgebiet. Wir fragen nach, welche Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten es braucht, um in einer Welt, die viel Neues, Inte-
ressantes und auch Unvorhersehbares bereithält, die Zukunft 
mitzugestalten. Und das, ohne die Verantwortung für die 
Menschen aus den Augen zu verlieren. Das wird eine der 
Hauptaufgaben sein, so beschreiben es führende Wissen-
schaftler. 
Lasst uns darüber nachdenken, was ihr schon mitbringt und 
was ihr noch gebrauchen könnt. Stellt Fragen und freut euch 
auf interessante Antworten! 
Inhalte (Beispiele): 

· Zeitmanagement 
· Kritisches Denken und Problemlösung 
· Kulturverständnis 
· Widerstandsfähigkeit 
· Kommunikation und Feedback 
 

Iris Kettel 
Diplom-Päda-
gogin Univ. 
Beratungsbüro 
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Bayreuth 

 


