ROCK
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SPARK &
EAS!Y
Die ROCK YOUR LIFE! Lehrerfortbildung
Das ROCK YOUR LIFE! Schulfach für
Potenzialentfaltung

Was sind SPARK
& EAS!Y ?
»Most learning is not the result of instruction.
It is rather the result of unhampered participation
in a meaningful setting.« Ivan Illich, 1971
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Einer Sache sind wir uns bei ROCK YOUR
LIFE! bewusst: Könnten Menschen ihr ganzes Potenzial leben, hätten wir mit Sicherheit eine bessere Welt. Daher kann man
mit der Entwicklung individueller Potenziale gar nicht früh genug beginnen.
Mit SPARK & EAS!Y wollen wir professionelle und wirksame Potenzialentfaltung in
eine der wichtigsten Institutionen unserer
Gesellschaft bringen: in die Schule!
SPARK ist unser Angebot an Lehrer*innen,
ihren Beruf in Richtung Potenzialentfaltung
weiterzuentwickeln. EAS!Y ist unser damit
verbundenes Angebot an Schüler*innen,
Bildung nicht nur als Wissenserwerb über
die Welt, sondern als Entdeckung seiner
selbst zu verstehen.

Wir wollen Schule neu

entdecken und zu einem Ort
der Potenzialentfaltung
machen.

Wozu potenzialorientierte
Lehrerfortbildung?
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Schulen sind ein Brennpunkt sozialen
Wandels. Viele Entwicklungen unserer
schnelllebigen Zeit fordern ein in die Jahre gekommenes Bildungssystem heraus.
Digitalisierung, Zuwanderung und andere
Transformationsprozesse werden zuerst
in der Schule virulent und stellen alle Beteiligten vor große Herausforderungen.
Wir wissen, dass Lehrer*innen einen der
wichtigsten Jobs in unserer Gesellschaft
übernehmen. Dabei reichen die Anforderungen an den Lehrberuf heutzutage weit
über reine Wissensvermittlung hinaus.
Viele Lehrer*innen arbeiten heute kontinuierlich an den Grenzen ihrer Belastbarkeit
und haben im Schulalltag selbst wenig bis
keine Zeit, sich um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern, innezuhalten und sich
selbst, die eigene Rolle und das täglich
Erlebte zu reflektieren.

Mit SPARK wollen wir genau das ermöglichen: Lehrer*innen die Tools, die Entwicklungsräume und die persönliche Unterstützung zur Verfügung zu stellen, die es
ihnen erlauben ihre Rolle und Aufgabe
zufrieden, ausgeglichen und erfolgreich
auszufüllen. Mit vereinten Kräften wollen
wir Schule neu denken und zu einem Ort
der Potenzialentfaltung machen.

Wie gelingt SPARK?
SPARK ist ein Fortbildungsprogramm,
das sich in 5 Modulen über 12 Monate erstreckt. Die teilnehmenden Lehrer*innen
durchlaufen dabei selbst einen hilfreichen
Prozess der Selbsterfahrung und die Möglichkeit des persönlichen Wachstums. Ziel
ist es, Wohlbefinden, Resilienz, Selbstkenntnis und Selbstwirksamkeit maßgeblich
zu stärken und nachhaltig als Ressource
nutzen zu können.
Die Lehrer*innen lernen im Kontext der
Potenzialentfaltung bewährte Methoden
zur ergebnisorientierten Kommunikation,
dem Classroom-Management und der
Konfliktlösung kennen und diese in ihrem
Einflussbereich effektiv einzusetzen.
Zudem stellen wir den teilnehmenden
Lehrer*innen über die Fortbildung hinaus
eine Gemeinschaft zur Seite, die SPARK
Leading-Teachers-Community, die sich bei
der Umsetzung neuer Ideen und Visionen
gegenseitig unterstützt.

Zugleich geben wir Lehrer*innen die
konkrete Möglichkeit an die Hand, Potenzialentfaltung mit ihren Schüler*innen und
an ihrer Schule nachhaltig zu verankern.
Die SPARK Lehrerfortbildung qualifiziert
jede*n Teilnehmer*in dazu, EAS!Y das
Schulfach für Potenzialentfaltung an der
eigenen Schule gewinnbringend umzusetzen. Somit können Lehrer*innen ihre
eigenen positiven Erfahrungen in Sachen
Potenzialentfaltung im Rahmen eines
strukturierten, erprobten Programmes an
ihre Schüler*innen weitergeben.
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EAS!Y ist das Schulfach für

Potenzialentfaltung und Berufs-

orientierung und ergänzt SPARK
auf inhaltlicher Ebene.

Wozu Potenzialentfaltung für
Schüler*innen ?
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Der Weg in eine erfolgreiche Bildungsund Berufskarriere fällt vielen Jugendlichen nach wie vor schwer. Dies trifft auf
sozial, finanziell und kulturell benachteiligte Schüler*innen umso mehr zu. Die
individuellen aber auch die gesellschaftlichen Folgen solcher Bildungsbiographien
sind erheblich – und vermeidbar.
Unabhängig von der besuchten Schulart
geben 46% der Schüler*innen an, dass
ihnen die Berufswahl schwerfällt (BRD,
Allensbach, 2014). Doppelt so viele Schüler*innen (31% zu 16%) aus bildungsfernen
wie aus Akademikerhaushalten geben
an, dass sie gerne mehr Unterstützung
in Sachen Zukunftsplanung und Berufseinstieg hätten (ebd.). Genau hier setzt
EAS!Y an.

EAS!Y ist das Schulfach für Potenzialentfaltung und Berufsorientierung und ergänzt
SPARK auf inhaltlicher Ebene. Es bietet
mit seinem kontinuierlichen, einjährigen
Prozess den Raum und die Mittel, Schüler*innen zu mehr Selbstkenntnis und
Selbstbewusstsein für die eigenen Fähigkeiten zu führen. Sie werden darin begleitet,
ihr Leben eigenverantwortlich und proaktiv zu gestalten, aus Hindernissen und
Konflikten zu lernen und langfristig Freude,
Sinnhaftigkeit und Selbstbewusstsein im
schulischen, beruflichen und persönlichen
Leben zu erfahren.
So ist Potenzialentfaltung gleichermaßen
ein Mittel des persönlichen Lernens und
Wachsens im Kontext der Schule und
weist andererseits darüber hinaus: die
Entfaltung des eigenen Potenzials ist
Selbstwerdung.

Wie gelingt EAS!Y ?
EAS!Y besteht aus einem einjährigen
Curriculum für die Oberstufe, in welchem
Schüler*innen ihr einzigartiges Potenzial
kennenlernen, entwickeln und für die Berufsorientierung und den weiteren Bildungs
weg anwenden können.
Bei EAS!Y durchläuft jede*r Schüler*in
fünf Module:

1
2
3
4
5

Die Schüler*innen werden für die eigene
Vision und die Vielseitigkeit von Lebenswegen sensibilisiert. Sie lernen ihre Stärken
und Entwicklungspotenziale kennen, untersuchen welche Werte für sie grundlegend in Privatleben und Beruf sind und
welche Themen und Interessensgebiete
sie innerlich antreiben und motivieren.

INSPIRE

Meine Perspektiven

EMPOWER

Mein Potenzial

PLAY 		

Mein Weg

LEAD 		

Meine Hindernisse

CELEBRATE

Mein Erfolg

Auf dieser Potenzialanalyse aufbauend,
tauchen die Schüler*innen in einen interaktiven Prozess der Berufsorientierung
ein, der es ihnen erlaubt, sich selbstständig
und bewusst für einen passenden Berufsweg zu entscheiden. Zusätzlich werden
die persönlichen und berufsspezifischen
Herausforderungen gemeinsam durchleuchtet und die Schüler*innen in der Umsetzung des eigenen Berufsweges begleitet
und unterstützt.

»Wir haben gemeinsam überlegt,
wie wir die eigenen Vorstellungen
und Wünsche konkret umsetzen
können und welche Freiräume das
staatliche System uns dafür bietet.
Dass wir uns die Zeit genommen
haben, über unsere Visionen zu
sprechen und uns gefragt haben,
wie wir eigentlich Situationen oder
Beziehungen zu Schüler*Innen
verändern und positiv beeinflussen
können, hat wirklich einen Unterschied für mich gemacht.«
Franziska Geipel, SPARK Lehrerin
aus Berlin

„Das Konzept von EAS!Y setzt genau an dem blinden
Flecken unserer heutigen Schullandschaft an: dem
Fehlen von Raum für soziales Lernen, dem Austausch
über Werte, aber auch über Ängste und Unsicherheiten.
Hier kann sich im Laufe der Zeit eine Zusammenarbeit
ergeben, von der unsere Schüler*innen fürs Leben lernen
können, weit über Stoffvermittlung und Abschlüsse
hinaus. Gleichzeitig können Impulse gesetzt werden,
unsere Idee von Schule perspektivisch komplett zu überdenken und eine Idee davon zu entwickeln, wie Lernen
und schulisches Miteinander im Kontext der Herausforderungen des 21. Jahrhundert radikal verändert werden
müssen.“ Fabian Roloff, SPARK Lehrer aus Berlin

Die Coachingfortbildung für Lehrer*innen, SPARK, fokussiert sich auf die Bedürfnisse
und Qualifikation der Lehrkräfte und versetzt sie in die Lage, EAS!Y, das Potenzialentfaltungsprogramm für Schüler*innen zu unterrichten.
SPARK selbst besteht aus 5 Modulen:

Ablauf & Inhalte

1

Modul 1 / Wohlbefinden und Resilienz
Das eigene Wohlbefinden – als Person und als Lehrer*in – ist die Grundlage für alles andere. Wir

können erst etwas geben, wenn es uns selbst gut geht. Daher vermittelt Modul 1 wesentliche Tech-

niken und Methoden der Stressbewältigung, des proaktiven Umgangs mit alltäglichen beruflichen
Herausforderungen und Möglichkeiten mit Mustern latenter Überforderung umzugehen.

Wir erarbeiten gemeinsam Lösungen für die wichtigsten Wellbeing-Räuber und etablieren Strukturen
und Routinen, die es uns erlauben im Alltag auf uns zu achten.

2

Modul 2 / Potenzialentfaltung als Lehrkraft
Möglichkeiten zur eigenen Potenzialentfaltung sind rar gesät. Die Erwartung anderer und Sach-

zwänge aller Art halten uns oft davon ab den eigenen Wünschen und Leidenschaften als auch den
eigenen Talenten zu folgen. Sein eigenes Potenzial zu kennen und gemäß seiner Stärken zu wirken, ist

ein wesentlicher Faktor nicht nur des beruflichen Erfolges, sondern auch der eigenen Zufriedenheit
als Person. Und mehr noch: Um selbst wirksam Potenziale entdecken und entfalten zu können,

muss man seine eigenen Potenziale einmal ausgelotet haben. Darum widmet sich Modul 2 ganz
dem eigenen Potenzial. Hier dreht sich alles um Sie: um Selbstkenntnis, Selbstannahme, Selbst-

wirksamkeit. Was treibt Sie an, was verleiht Ihrer Arbeit Sinn, was sind Ihre tiefen Stärken, Talente
und Begabungen? Das eigene Potenzial zu kennen, bedeutet das innere Navigationssystem zu
aktivieren und sich von seinem Potenzial ressourcenorientiert führen zu lassen.
Wer in seine eigene Kraft kommt, kann kraftvoll agieren.

3

Modul 3 / Potenzialentfaltung für andere
ermöglichen
Potenziale entfalten sich in einem sicheren Rahmen, in einer Umgebung, in der wir uns ermutigt und
wertgeschätzt fühlen. Diese Voraussetzungen zu kennen und zu ermöglichen, ist wesentliche
Bedingung für die eigene Fähigkeit, Potenziale zu heben. Daher beschäftigen wir uns in Modul 3 mit

der Leitfrage: Wie fördere ich Entfaltung? Und zwar auf allen mir zur Verfügung stehenden Wirkebenen.
In diesem Modul entdecken wir, wie wir sowohl Beziehungen und Kommunikation als auch Lern- und

Erfahrungsräume der Entfaltung gestalten. Und wie wir destruktive Dynamiken erkennen und transformieren können hin zu einer Kultur der Zuwendung, Kooperation und Unterstützung.

4

Modul 4 / Neue Visionen von Schule
Modul 4 widmet sich der Umsetzung und dem Transfer der Inhalte und Erfahrungen in die Praxis.

Hier kommen alle bisher erlernten Methoden zum Einsatz und zur Anwendung. Wir kreieren Lösungen für die relevantesten Probleme und finden Wege, diese gemeinschaftlich umzusetzen.

Wie können Lehrer*innen in ihrer bedeutsamen Rolle zu Change-Agents des positiven Wandels

werden? Wir zeigen, wie das Erlernte im Rahmen eines neuen Classroom-Managements effektiv
und nachhaltig umgesetzt werden kann. Auf Basis der Entfaltung der eigenen Stärken und Visionen
erkunden wir die vielfältigen Möglichkeiten der eigenen Rolle als Bildungsakteur*in. Dabei entwickeln wir gemeinsam Pläne auf einer oder mehreren Ebenen: im unmittelbaren Kontext der eigenen

Schule, im Rahmen des Engagements in der Bildungscommunity sowie auch mit Blick auf das Bil-

dungssystem insgesamt. Wie sollen Schule und Bildung in Zukunft aussehen? Welche Vision trägt
die Schule von morgen? Wie können Schulen nachhaltig zu Orten der Potenzialentfaltung werden
und was können wir konkret dafür tun? Auf Basis der eigenen Expertise und der zuvor freigelegten
Visionen erarbeiten wir Meilensteinplanungen für die Schulen der Zukunft.

5

Modul 5 / EAS!Y – Das Schulfach für
Potenzialentfaltung
Das 5. Modul widmet sich schließlich ganz der Umsetzung und Etablierung des EAS!Y Programms

an der eigenen Schule und in der eigenen Klasse. In einem interaktiven Prozess werden die Inhalte

des Schulfachs vertieft und die eigene Umsetzung vor Ort geplant und individuell ausgestaltet.
Dabei kann EAS!Y flexibel umgesetzt werden, beispielweise in Form einer Projektwoche, integriert
als Teil anderer Fächer oder in Form klassenübergreifenden Unterrichts: EAS!Y lässt sich den
gegebenen Möglichkeiten bestmöglich anpassen.

Die SPARK LeadingTeachers-Community
Nachhaltiger Wandel braucht nachhaltige
Unterstützung. Aus diesem Grund ist es für uns
besonders wichtig, auch über das Trainingsprogramm hinaus für unsere Absolvent*innen
da zu sein. Daher laden wir alle SPARK
Lehrer*innen dazu ein, Teil einer einzigartigen
Teacher-Community zu werden und den
begonnenen Wandel tatkräftig weiterzuführen.
Mithilfe unterstützender Angebote bleiben wir
in Kontakt und am Ball: Durch ein BuddySystem, durch Online-Supervisionen, regelmäßige Auffrischungs- und Vertiefungsangebote
begleiten und unterstützten wir alle Teilnehmer*innen auf dem weiteren Weg hin zu einer
potenzialorientierten Lehr-, Schul- und
Bildungskultur.

und Potenzialentfaltung.

. Lehrer*innen erlernen wichtige Skills im Umgang mit Konflikten .
. Lehrer*innen erfahren die Bedeutsamkeit des eigenen Wohbefindens und dieses nachhaltig als elementaren Bestandteil
des Lehrberufes zu verankern.

. Lehrer*innen lernen den Schulalltag potenzialorientiert zu
gestalten.

. Lehrer*innen lernen proaktiv mit Stress umzugehen und diesen
besser zu bewältigen.

. Lehrer*innen lernen das eigene Potenzial als Ressource und

Wirkhebel im Berufsalltag und im Umgang mit Herausforderungen zu nutzen.

. Lehrer*innen lernen die Prinzipien der Potenzialentfaltung auf

die Unterrichtsgestaltung, das Classroom-Management und
die Arbeit als Bildungsakteur*in anzuwenden.

. Lehrer*innen lernen die Methodik des EAS!Y Curriculums

kennen und dieses eigenverantwortlich vor Ort umzusetzen.

. Lehrer*innen sind Mitglieder der SPARK Leading-TeachersCommunity und somit langfristig Teil einer Gemeinschaft aus
Gleichgesinnten.

Ergebnisse & Benefits

. Lehrer*innen werden zu Potenzialentfalter*innen in der Schule.
. Lehrer*innen erhalten erprobte Tools zur Beziehungsgestaltung

Fakten
. Qualität mit Sicherheit: Alle unsere Programme und Trainings werden

von qualifizierten und erfahrenen Trainer*innen aus unserem Hause
durchgeführt.

. Wir arbeiten mit Methoden und Techniken aus der Transaktionsanalyse,
dem ressourcenorientierten Coaching-Ansatz, dem systemischen
Coaching, dem mentalen Training und der Potenzialanalyse.

. Zielgruppe & Gruppengröße: Lehrer*innen (im Berufseinstieg) mit dem
Wunsch nach Veränderung, Schulgründer*innen und Schuldirektor*
innen mit der Vision von potenzialorientierten Schulen sowie Studierende in der Lehrerausbildung, max. 14 Teilnehmer*innen.

. Dauer & Ort: 5 Module á 3 Tage über 12 Monate. Die Module finden
angelehnt an die Schulferien statt.

. Kosten: Kostenlos

Unsere Expertise
-Ihr Benefit

ROCK YOUR LIFE!
Developing Potentials since 2008.
Verwurzelt in unserem Ursprung als Initiative
für mehr Bildungsgerechtigkeit ist ROCK
YOUR LIFE! heute das Kompetenzzentrum für
Bildungsarbeit und Potenzialentfaltung. Wir
bieten innovative und wirksame Programme
für Individuen, Organisationen und Unternehmen
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung,
Leadership und Mentoring an.
Weil Wandel beim Einzelnen beginnt.

Sind Sie neugierig geworden?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum
Programm, zu den Terminen und zur Bewerbung
auf ein Stipendium:
Fr. Melissa Spyra
Produktmanagerin
+49 176 30140777
melissa.spyra@rockyourlife.de
ROCK YOUR LIFE! gGmbH,
Praterinsel 4, 80538 München
spark.rockyourlife.de

„Letztendlich wünsche ich mir, dass mit Schule ein
Ort verbunden wird, der inspirierend ist, der offen
ist, und in dem Kinder und Jugendliche wirklich
gerne Zeit verbringen. Es wäre schön, wenn Schule
ein Ort werden würde, in dem jede und jeder befähigt wird, ihren und seinen ganz individuellen Weg
zu finden und sich losgelöster von diesen äußeren
Forderungen und Leistungsdruck entfalten könnte.
Ich wünsche mir starke und freie Menschen, die
wissen was sie antreibt.“
Franziska Geipel, SPARK Lehrerin aus Berlin

