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Das etwas andere Lernseminar, das 
Dich voll und ganz fordert und fördert. 
Effektiveres Lernen in nur zwei Tagen. 

Das ganzheitliche Seminar für die 
Grundschüler der 3. und 4. Klasse.

career training 
t r a i n i n g s  e x c e l l e n c e  
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Alter Postweg 101
86159 Augsburg

Kontakt
Telefon 089/88 90 39 92
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Leitung careertraining
Dipl. Kfm. Andreas Renner
Dipl. Kfm. Thomas Luister

Rückmeldungen der TeilnehmerInnen:

Die zwei Tage waren super. Schade, dass der Kurs schon
vorbei ist.

Es war toll mit euch. Ich weiß jetzt, wie ich super schnell
Gedichte lernen kann.

Die Geschichten von Charlie und Schnuck waren witzig
und es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht.

Ich glaube, ich habe jetzt viel mehr Spaß in der Schule.

Endlich weiß ich, wie ich meine Zeit einteilen muss, um
schneller mit der Hausaufgabe fertig zu sein und mehr Zeit
zum Spielen zu haben.

Entspannt 

durch die 

Grundschule



careertraining ist ein Spin-off der KHG der Universität
Augsburg. Wir bieten seit über 7 Jahren Trainings für
SchülerInnen, StudentInnen und angehende Berufstätige
mit dem Ziel, junge Erwachsene bei ihrer Ausbildung zu
unterstützen und Jugendliche auf ihrem Weg zum Erfolg
zu begleiten.

Wir sind ein junges, kreatives und engagiertes Team. Die
TrainerInnen gehören zu den besten Studenten an den
bayrischen Universitäten, viele promovieren und haben
sich verpflichtet, im Zuge sozialen Engagements, ihr Wis-
sen an Jüngere weiterzugeben. 

Die Trainingsinhalte basieren auf dem „Power-Prinzip“
von Andreas Renner. Er ist Mitglied im Kuratorium „Raum
für Bildung“, hat seit Jahren diverse Lehraufträge (u. a.
zu dem Thema „Lernen&Motivation“) und ist ehrenamtli-
ches Leitungsmitglied von careertraining.

Mehr als 4000 begeisterte SchülerInnen haben bereits
unsere Trainings besucht. Bauen Sie auf unsere Erfah-
rung und den entscheidenden Wissensvorteil mit unseren
wissenschaftlich fundierten Seminaren. 

Wir wollen zu besseren Leistungen motivieren – in Schu -
le, Ausbildung oder Beruf. Jugendliche zu begeistern ist
unser Ziel – „Gemeinsam wachsen“ unser Motto.

„Wissenschaft und Praxis – motivierend vereint“

Kleingruppengarantie
Spielerische und lockere Seminaratmosphäre 
careertraining als festes Jahresprogramm an 
mehr als 30 Schulen
Trainingserfolge mehrfach wissenschaftlich 
nachgewiesen

Von ihm lernst du: 

Entspannungsübungen
Tolle Konzentrationstricks
Charlies ultimativen Hausaufgabenfahrplan
Charlies Zeitplan für mehr Zeit zum Spielen
Sinnvolle Tipps zur Freizeitgestaltung – also 
weg von der Mattscheibe! 
Spitzen Lerntechniken für die Schule
Ernährungstipps für den perfekten Tag
und, und, und
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Die 3. bzw. 4. Klasse der Grundschule ist eine wichtige
und entscheidungsträchtige Phase, sowohl in Ihrem
Leben, als auch und besonders im Leben Ihres Kindes.
Wichtige Entscheidungen stehen an. Für alle Beteiligten
ist dies eine aufregende Zeit und oft ist nicht klar, in wel-
chem Verhältnis Fordern und Fördern stehen soll.

Powerlearning Kids als spielerisches Lern- und Entspan-
nungstraining unterstützt in dieser wichtigen Phase. Ganz
ohne Druck vermitteln wir den Spaß an der Schule sowie
am Lernen.

Komm und mach mit! 
Es erwartet dich ein toller Tag im Leben von Charlie.

Wer ist Charlie? 

Charlie ist unser career-Schaf und ein absoluter Glücks-
pilz und er verrät dir all seine Tipps und Tricks!

Entwickelt in Zusammenarbeit mit wissen schaftlichen 
Arbeiten an der Uni versität Augsburg sowie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München


