
 

Das Seminar für Schüler 
Wann? 
Nach Absprache, sobald sich genügend Teilnehmer angemeldet haben 
 

Für wen? 
 Die Lust und Spaß haben Neues auszuprobieren, z. Bsp.: 

 Mal ganz anders zu lernen und das auch noch mit Freude und Spaß 

 Sich ganz anders zu bewerben, damit ich mich auch von anderen unterscheide 
 

Um was geht es? 
 Deine Interessen, deine Stärken/Fähigkeiten, deine Talente, deine Möglichkeiten, 

deine Potenziale 

 Bessere/neue Möglichkeiten im Zusammenleben mit deinen Eltern, Lehrern, 

Freunden… 

 Eine Menge neuer Ideen/Blickwinkel, wie du dein Leben vereinfachen bzw. verändern 

kannst  

 Um deine Werte, was dir wirklich wichtig ist  

 Dir ein klareres Bild von deinen Schwerpunkten zu machen und um dein 

Selbstvertrauen 

 Bewusster und klarer Entscheidungen treffen und diese dann mit voller Energie zu tun 

 Freude und Spaß in der Schule, mit deinen Eltern und Freunden zu haben 

 Einen tollen Schulabschluss mit guten Noten zu machen 

 Früh genug deinen Traum- Beruf/Studium zu finden  

 Zeit für deine Freizeit zu haben und diese zu genießen 
 

Was geht genau ab? 
 Spiele, Partner-, Gruppenübungen 

 individuelle eigene Themenwünsche am zweiten Tag  

 Vertrauensvoller/unterstützender Rahmen, aus dem du viel mit nehmen kannst  

 Du übernimmst Verantwortung für dich und andere, hast dabei viel Freude und Spaß, 

du fühlst dich wohl und sprichst offen und ehrlich das an, was wichtig und gut für 

dich ist 
 

Ist es wichtig für dich, die Schule und den Start ins Berufsleben erfolgreich zu schaffen?  
 

Kostenlose und vollkommen unverbindliche Info-Veranstaltung  
 19.30 – 21.30 Uhr, Termin nach Absprache, Zum Dreieck 3, 51709 Marienheide, U. und W. 

Lüsebrink 

Kostenloses Info-Gespräch jederzeit nach Absprache 
 

Weitere Informationen: 
Tel.-Nr. 02264-7448 oder positives-tun@t-online.de oder www.positives-tun.de 

Anmeldung zum Seminar  
Positives Tun U. + W. Lüsebrink, Zum Dreieck 3, 51709 Marienheide. Wir freuen uns auf Euch. 

 

Weitere Informationen klicke auf „Inhalte und Vorgehensweise“ 
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