
Neuer Kurs an der Jungen Akademie:

Malen und basteln :-)

für Kinder mit Fluchthintergrund

Neuer Kurs für Schüler*innen ab Klasse 10: 

Ich schaffe das! -  

Prüfungszeiten bestens meistern! 

Kurs AT97004 - Referentin: Anne Vorwerk
Termine:    4. April 2020 
Uhrzeit:     10 - 17 Uhr
Kurs AU97004 - Referentin: Anne Vorwerk
Termine:    12. September 2020 
Uhrzeit:     10 - 17 Uhr
Bitte Schreibunterlagen mitbringen.

Anmeldung schriftlich oder online erforderlich. 
Weitere Infos sind bei Claudia Kausch erhältlich.

   

Jetzt anmelden für einen Kurs

am 4. April oder 

12. September 2020

Junge Akademie für Bildung (JAB) 
im WBZ Ingelheim

Fridtjof-Nansen-Platz 3, 55218 Ingelheim am Rhein

Claudia Kausch 
Tel.: (06132) 79003-11 
c.kausch@wbz-ingelheim.de

Stephanie Wittorf  
Tel.: (06132) 79003-35 
s.wittorf@wbz-ingelheim.de

www.wbz-ingelheim.de/junge-akademie

Ich schaffe das!
Prüfungen bestens meistern

Junge Akademie für Bildung

Maridav_adobe.stock.com

Ich schaffe das! - Prüfungszeiten bestens meistern 
am 04.04.2020 oder  12.09.2020
(nicht zutreffenden Termin bitte streichen!)
Gebühr: 65 €, bei mind. 8 und max. 15 Teilnehmenden
Es gelten unsere AGB´s: www.wbz-ingelheim.de/agb

Name, Vorname, Erziehungsberechtigter

____________________________________________
Name, Vorname (Kind)

______________________________________

Geburtsdatum

______________________________________

Straße

_______________________________________

Postleitzahl, Ort

______________________________________ 

Telefonnummer

_______________________________________

E-Mail

_______________________________________

Schule 

_______________________________________

Klassenstufe

_______________________________________

Ort, Datum und Unterschrift                                              

Anmeldungsformular



ICH SCHAFFE DAS!

Prüfungen gibt es viele im Leben -
vor allem in der Schule. Erfolg hängt dann oft 
von der richtigen Strategie im Umgang mit 
Belastungen ab. 

In diesem Kurs wirst du viele praktische 
Tipps erhalten, wie du deine bestmögliche 
Motivationspower zum Lernen aktivierst, 
verstärkst und über die ganze Prüfungszeit 
aufrechterhältst.

Die anschaulich vermittelten 
Hintergrundinformationen zeigen dir, wie du deine 
Stärken und Potenziale in den Vordergrund stellst 
und sie zu deinem Vorteil erfolgreich nutzt.

Wir werden viele praktische, im Lernalltag 
leicht umsetzbare und dennoch sehr effektive 
Übungen ausprobieren, die es dir ermöglichen, 
Stressmomenten und Panikmachern gelassener 
und entspannter zu begegnen.

Am Ende dieses unterhaltsamen Tagesworkshops 
wirst du die Ärmel hochkrempeln und deine 
Aufgaben beherzt anpacken und feststellen, 
dass Lernen sogar Spaß machen kann. Mit dem 
Ergebnis, dass du in der Prüfung konzentrierter 
arbeiten und souveräner auftreten wirst.

Du wirst auch über deine Schulzeit 
hinaus von diesem Workshop 
profitieren!

IN DIESEM KURS LERNST DU:

Deine Lernmotivation zu aktivieren und zu steigern
Welche Rituale kannst du optimal einsetzen, 
um einen guten und leichten Lernstart 
hinzubekommen? Welche Methoden feuern Dich 
an und verschaffen Dir die nötige Lernpower?

Stressmomenten und Panikmacher gelassener und 
entspannter begegnen
Wieso ist Lampenfieber gut für dich? Wie du 
positive Gedanken nutzt und die negativen 
Gedanken ausschaltest. Wie kannst du dich leicht 
und schnell in Stresssituationen entspannen?

Dein bestes Handlungskonzept finden
Im Austausch mit der Gruppe, durch individuellen 
Betrachtungen sowie praktische Anwendungen 
schon während des Kurses erhältst du viele Ideen 
und Anregungen wie du die Kursinhalte zu Hause 
und in der Schule sofort in die Tat umsetzen 
kannst.

SO MACHT LERNEN SPASS 

Weniger Grübeln, sondern einfach machen! Du 
wirst nach diesem Kurs deine Aufgaben beherzt 
und mit Spaß am Lernen anpacken wollen, denn 
du hast herausgefunden, welche Techniken 
am besten zu dir passen und wie du sie gezielt 
anwendest. 

Jetzt kann die Prüfung kommen: 

Du wirst konzentrierter arbeiten und  
souveränder auftreten! 

Wie hilft mir Meditation bei der Konzentration?

Junge Akademie für Bildung
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Was Teilnehmer über den Kurs sagen: 

„Nette Art und vertrauter Umgang“

„Das Seminar hat mir viele Möglichkeiten 

gegeben, meine Prüfungsängste zu überwinden“

„Viele praktische Tipps zum Umsetzen“

„Der Kurs hat mich begeistert, obwohl ich im 

Vorfeld wenig Lust dazu hatte“


