Seminarprogramm

School
Altersgerechte Aufbereitung
Durch die Kombination aus altersgerechten,
sinnvollen Methoden und einem pädagogisch
fundierten, ganzeinheitlichen Konzept wird lernen
zum echten Erlebnis.

360 Kompetenzteam bietet gezielte
Hilfestellungen zu den verschiedenen
Aufforderungen der Schüler von heute.
Unser Ziel ist es, unsere Schüler in ihren
sozialen, schulischen und persönlichen
Kompetenzen zu stärken und zu fördern.
Unser Erfolgsrezept hierfür ist die
Mischung folgender Kernkompetenzen:

Motivierte und kompetente Dozenten für
langfristige Lernerfolge
Mit unserem erfahrenen und motivierten Team,
macht es Schülern und Jugendlichen Spaß, neue
Kompetenzen zu erlernen.
Beziehungen zu jedem Teilnehmer durch
kleine Gruppen
Das Vermitteln von Wissen in Kleingruppen
ermöglicht es uns, auf jeden Teilnehmer einzugehen und so gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung aufzubauen.

Powerlearning Seminare

verbinden Kompetenzen aus der Lernpraxis, der Wissenschaft (v.a. Neurologie) und der Pädagogik. Damit wird das Wissen aus verschiedenen Perspektiven umfassend vermittelt und erlebt.
Wir bieten von der Grundschule bis zum Abiturienten unterschiedliche Seminare an, welche
speziell für diese Altersgruppe konzipiert wurden.
Wissen erleben
„Kids“

Powerlearning
„Junior“

Powerlearning

Powerlearning
„Abschluss“

Powerlearning
„Nachhaltigkeit“

• „Entspannt durch
die Grundschule“
• Für die 3.
und 4. Klasse

• „Lernen mit Spaß“
• Für die 5.
und 6. Klasse

• „Lernen mit Ziel“
• Ab der 7. Klasse

• „Erfolgreich durch
den Prüfungsstress“
• Für Abschlussklassen

• „Nachhaltiges
Powerlearning“
• Für nachhaltige
Lernerfolge

Seminar Kommunikationstraining

Seminar Rhetorik & Präsentation

Kernpunkte sind:

Kernpunkte sind:

Die richtige Kommunikation ist entscheidend!
In diesem Kommunikationstraining lernen
Schüler wie sie im Alltag positiver mit Mitmenschen umgehen und so in der Lage sind
sowohl die eigenen, als auch die Ziele der
Mitmenschen leichter zu erreichen.

taucht in die Geheimnisse der Kunst des
Redens und der Präsentation ein. Dieses Seminar hilft dem Teilnehmer sowohl im Schulalltag, als auch außerhalb des Schullebens,
die Herausforderungen zu meistern.

Was sind die Grundlagen der
Gesprächsführung?

Wie sieht ein optimaler Vortrag aus?

Wie löse ich Konflikte durch
Kommunikation?

Wie gehe ich mit Lampenfieber um?

Welche Geheimnisse verstecken sich hinter
einer erfolgreichen Verhandlung?

Wie wirke ich auf andere und wie überzeuge
ich meine(n) Gegenüber?

Bewerbertraining

dient als Türöffner für den nächsten Schritt, wenn es nach der Schule darum geht sich zu bewerben. Nicht nur im Berufsleben werden Einstellungstests und Gespräche durchgeführt, auch
immer mehr Universitäten greifen auf ein derartiges Auswahlverfahren zurück. In diesem Training lernen die Schüler neben der Starthilfe für ein Assessmentcenter und/oder Bewerbungsgespräch auch Tipps und Tricks um diese exzellent zu meistern. Damit rückt der Traumjob näher!
Wie steche
ich aus 200
Bewerbungsmappen
hervor?

Was kommt
beim Assessmentcenter
auf mich zu?

Welche
Fragen werden in einem
Vorstellungsgespräch
gestellt?

In diesem Seminar lernt man nicht nur die Theorie
kennen, sondern „erlebt“ die Anspannung und
den Druck, der auf einem lastet, am eigenen Leib
kennen. Nach diesem Training ist der Schüler optimal für die Zukunft und die kommenden Auswahlverfahren vorbereitet.
Zusätzlich haben die Teilnehmer die Möglichkeit,
sich durch ein Einzelcoaching eine individuelle Verhaltensanalyse erstellen lassen zu können. Hiermit
werden Stärken und Potenziale klar dargestellt.
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