W O R K S H O P

E R F O L G R E I C H
L E R N E N

THEMA

ABLAUF
‣
‣

Termin finden
Finde einen Termin für den
Workshop.

‣

Teilnehmer*innen
einladen

‣

Link und Einladung zum Zoom Call
versenden oder ggf. in der
Schulzeit durchführen

‣

Workshop durchführen
Einer unserer Referenten
wird euch 30-40min über
Thema informieren.

‣

‣
‣

‣
‣

‣
‣

‣

‣

Provision kassieren
Für jede Person die
anwesend ist (Cam &
Micro aktiv) erhaltet ihr
eine Provision (bis zum
Ende des Workshops)
Hinweis
Teilnahme ab 15 Jahren
Auszahlung
Die Provision wird auf euer
Abisponsor Account
gutgeschrieben
Verwendung der
Provision
Ihr könnt die Einnahmen
für Abihoodies /
Abibücher /
Abisugarboxen verwenden
ohne Abzüge.

Mehr Freizeit, weniger Zeit mit lernen verbringen und
trotzdem mehr Erfolg. Klingt geil? Auf jeden Fall! Die
Dinge, die ich heute weiß, hätte ich als Teenager
gerne gewusst. Dann hätte ich noch viel weniger Zeit
in die Schule investiert, als ich es ohnehin schon
getan habe, und hätte trotzdem bessere Noten
bekommen.
Seien wir ehrlich: Wir wollen nicht den ganzen Tag
damit verbringen, uns auf irgendwelche Prüfungen
vorzubereiten. Wir wollen stattdessen möglichst wenig
Zeit mit lernen verbringen und dabei trotzdem die
bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Und genau darum
wird es in der kommenden Veranstaltung gehen. Ich
werde mir 30 min Zeit nehmen und einen PowerCrashkurs für Effektivität und schnelles Lernen
zusammenstellen.
Die Zuhörer erhalten eine Art Mini-Werkzeugkasten,
der innen helfen soll, beim Lernen Zeit zu sparen und
die Informationen leichter und besser ins
Langzeitgedächtnis zu bekommen. Langfristig werden
sich diese Methoden auszahlen und mit der Zeit zu
wesentlich mehr Erfolg verhelfen.
‣

Praktische Methoden, die dir sofort zu
mehr Effektivität verhelfen.
(Dauer: 10 min)

‣

Ultra kurzer Crashkurs, wie das Gehirn
funktioniert
(Dauer: 5 min)

‣

2 extrem geniale Lernmethoden
(Dauer: 15 min)

Beispiel:
100 Schüler*innen sind im Call dauerhaft
anwesend x 3€ Provision= 300€ für euren
Jahrgang
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