
 

 

 

Kursangebot 
Aktuelle Seminartermine finden Sie auf unserer Homepage. Für Individualtermine 

kontaktieren Sie uns bitte. Wir passen Ihre Kurs- und Terminwünsche ab einer gewissen 

Teilnehmerzahl an Ihre Bedürfnisse an. 

 

Klicken Sie auf die gewünschte Überschrift um direkt zur Kursbeschreibung zu gelangen: 

Kurse für SchülerInnen im 9. Schuljahr und Lehrlinge 

Das Team von Learning Events bietet euch einige Weiterbildungen, die euch bei eurem 

beruflichen Werdegang nützliche Tipps und Inhalte bieten. 

 Schriftverkehr & interkulturelles Training 

 Individual language course 

 Sprachkurs PLUS – Handel (Deutsch oder Englisch) 

 Social Media 

 Profiling- der Code der Körpersprache 

 LAP Vorbereitung- learning advanced 

 Abenteuer Kommunikation 

 Bewerbungstraining für Gruppen oder im Einzelcoaching 

 Motivation 

 Mentaltraining für Gruppen oder Einzelcoaching 

 Selfmarketing 
 

Angebote für Firmen – Mitarbeiter & Führungskräfte 

Learning Events bietet praxisrelevante Weiterbildungen für Mitarbeiter aller Ebenen, vom 

Lehrling bis zur Führungskraft. 

 Schriftverkehr & interkulturelles Training 

 Individual language course 

 Sprachkurs PLUS – Handel (Deutsch oder Englisch) 

 Business Professional 

 Sicher Auftreten, wirkungsvoll präsentieren 

 Teambuilding 

 Konfliktlösung leicht gemacht 

 Führungskompetenz: Lösungsorientierte Kommunikation 

 Motivation 

 Mentaltraining für Gruppen oder Einzelcoaching 

 Selfmarketing 

 Stressmanagement und Resilienz 

 Kick off – ein positiver Start in 3 (4) gemeinsame Berufsjahre 

https://www.learningevents.at/de/seminare/
https://www.learningevents.at/de/kontakt/


 

 

 

Kurse für Ausbildner & Pädagogen 

Besonders am Herz liegt uns die Arbeit mit Jugendlichen. Aus eigener Erfahrung wissen wir 

aber, dass man dabei vor einige Aufgaben gestellt wird. Wir bieten Ihnen mit unseren 

Seminaren eine Unterstützung bei dieser herausfordernden Tätigkeit. 

 Führungstools für Ausbilder/innen 

 Gehirngerecht lehren 

 Generation WHAT? 

 Mentale Stärke 

 Motivation 

 Fortbildungskurs für DaF/ DaZ TrainerInnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kurse für SchülerInnen und Lehrlinge 

Schriftverkehr & interkulturelles Training – du arbeitest oder willst in einem 

internationalen Unternehmen arbeiten – wir zeigen dir wie man E-Mails gut formulieren kann 

und gehen auch auf die kulturelle Sprache ein. (Englisch) 

Individual language course – egal ob für eine Prüfung, eine Präsentation, einen 

Aufnahmetest, wir helfen dir dich perfekt darauf vorzubereiten! 

Sprachkurs PLUS – Handel (Deutsch oder Englisch) – In diesen 3 teiligen Kursen, kannst 

du deine Deutsch- oder Englisch Kenntnisse erweitern und zusätzlich bekommst du Inputs zu 

Soft Skill Themen wie Führen von Verkaufsgesprächen, deiner Körpersprache und vieles 

mehr… 

Kommunikationskurse 

Social Media – Die Kommunikation hat sich in den letzten Jahren geändert – Fluch oder 

Segen? In jedem Fall ein Instrument, mit dem man, umgehen können sollte – Die digitale 

Visitenkarte 

Profiling- der Code der Körpersprache – Würdest du auch gerne dein Gegenüber 

durchschauen können? Profitiere von Techniken des FBI und stärke deinen inneren 

Lügendetektor. Hier erfährst du was Microexpressions sind, wie du Emotions-Codes 

entschlüsseln und deine Mitmenschen besser verstehen kannst 

LAP Vorbereitung- learning advanced – Wie kannst du dich neben Schule und Arbeit ideal 

auf die LAP vorbereiten? Wie baust du deine Abschlusspräsentation auf und gehst mit deiner 

Nervosität um? 

Abenteuer Kommunikation – Wieso reden wir oft aneinander vorbei und was kann ich tun, 

dass mein/e Ausbilder/in auch wirklich versteht was ich möchte? Lass dich ein auf das 

Abenteuer Kommunikation! 

Persönlichkeitsentwicklung 

Bewerbungstraining für Gruppen oder im Einzelcoaching– Wie läuft so ein 

Bewerbungsprozess ab und wo gilt es zu punkten? Tipps & Tricks für Bewerbungsgespräch, 

Assessement Center & Co. 

Motivation –Lerne dich selbst zu motivieren und andere damit anzustecken, um gemeinsam 

ein produktiveres und angenehmes Arbeitsklima zu schaffen! 



 

 

 

Mentaltraining für Gruppen oder Einzelcoaching – Mit den Tipps und Tricks der 

Spitzensportler, schulische sowie berufliche Ziele erreichen. Druck & Stress nutzen, um sich 

selbst zu Höchstleistungen zu bringen. 

Selfmarketing – Hier steigerst du nicht nur dein selbstbewusstes Auftreten, du bekommst 

auch Tipps und Tricks, wie du andere von dir und deinen Ideen sowie Produkten überzeugen 

kannst! 

Angebote für Firmen – Mitarbeiter und 

Führungskräfte 

Sprachkurse PLUS für Firmen 

Schriftverkehr & interkulturelles Training – Die Arbeit in internationalen Unternehmen 

bringt auch Herausforderung im Umgang mit anderen Kulturen und Sprachen mit sich. Um 

Missverständnisse zu vermeiden, werden bei diesem Training neben sprachlichen 

Kompetenzen auch Tools zu einem interkulturellen, respektvollen Miteinander 

erarbeitet.  (Englisch) 

Individual language course – eine perfekte Vorbereitung für berufliche Herausforderungen 

in einer fremden Sprache, wie zum Beispiel einer Präsentation, einem Teammeeting oder 

einer Videokonferenz. Körpersprache, Präsentationstechnik, Stimmbildung, Vermeidung von 

Lampenfieber und Vieles mehr sind je nach Wunsch auch Teil des Kurses. 

Sprachkurs PLUS – Handel (Deutsch oder Englisch) – In diesen dreiteiligen Kursen, 

werden sowohl die Deutsch- oder Englisch Kenntnisse erweitert und zusätzlich Inputs zu Soft 

Skill Themen wie Führen von Verkaufsgesprächen, Körpersprache und Vieles mehr gegeben. 

Business Professional – Korrekturen von öffentlichen Schriftstücken oder Reden. 

Kommunikationskurse für Firmen 

Sicher Auftreten, wirkungsvoll präsentieren – In diesem Workshop erfahren Sie die 

Grundlagen erfolgreicher Kommunikation, wie Sie durch Stimmigkeit in Inhalt und Auftreten 

überzeugen, wichtige Inhalte wirkungsvoll präsentieren und Menschen für sich und Ihre 

Themen gewinnen. 

Teambuilding– Besseres Kennenlernen, Vertrauen schaffen, Zusammenarbeit verbessern, 

Schnittstellen optimieren, wie entsteht ein Team, welche Phasen durchläuft es und was 

brauchen die Teammitglieder um motiviert zu arbeiten. 

Konfliktlösung leicht gemacht – Schlechte Stimmung unter den Mitarbeitern oder eine 

Beschwerde eines Kunden? Manchmal wird man hineingezogen oder manchmal ist man sogar 



 

 

 

selbst der Auslöser – Wir erarbeiten Methoden zur Konfliktlösung – wie geht man mit 

verbalen Angriffen, Jammerern und Nörglern am besten um? 

Führungskompetenz: Lösungsorientierte Kommunikation – Kommunikationsstärke und 

Lösungsorientierung entscheiden maßgeblich über den Erfolg von Führungskräften und ihren 

Teams! Ziel des Workshops ist es persönliche Kommunikationsmuster zu erkennen, den 

Zusammenhang zwischen innerer Haltung und äußerer Wirkung in der Kommunikation zu 

erfahren und Ziel- und Lösungsorientierung authentisch im persönlichen Führungsalltag 

umzusetzen. 

Persönlichkeitsentwicklung für Firmen 

Motivation –Lerne dich selbst zu motivieren und andere damit anzustecken, um gemeinsam 

ein produktiveres und angenehmes Arbeitsklima zu schaffen! 

Mentaltraining für Gruppen oder Einzelcoaching – Mit den Tipps und Tricks der 

Spitzensportler, berufliche Ziele erreichen. Druck & Stress nutzen, um sich selbst zu 

Höchstleistungen zu bringen. 

Selfmarketing – Hier steigerst du nicht nur dein selbstbewusstes Auftreten, du bekommst 

auch Tipps und Tricks, wie du andere von dir und deinen Ideen sowie Produkten überzeugen 

kannst! 

Stressmanagement und Resilienz – Unser Berufsalltag steckt voller Herausforderungen. 

Erfahre im Workshop mehr über deine persönliche Energiebilanz und Möglichkeiten und 

Techniken für den gesunden Umgang mit Stress. Lerne maßgebliche Faktoren kennen, die 

deine Resilienz, dein Wohlbefinden und damit deine Leistungsfähigkeit steigern! 

Kick off – ein positiver Start in 3 (4) gemeinsame Berufsjahre für Lehrlinge UND 

Ausbildner 

Wir unterstützen Sie und Ihren Schützling beim Start in einen neuen Lebensabschnitt. 

Teambuilding, Kommunikation und das Erarbeiten gegenseitiger Erwartungshaltungen stehen 

an diesem Tag im Vordergrund. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrling und seinem/er 

Ausbilder/In, ist die Basis für eine erfolgreiche Lehrzeit. Besonders gut geeignet für Firmen, 

die nur wenige Lehrlinge pro Jahr aufnehmen und daher kein firmeninternes Kick Off 

Seminar durchführen. 

 

 

 



 

 

 

Kurse für Ausbildner & Pädagogen 

Führungskompetenz 

Führungstools für Ausbilder/innen – Wie führe ich Jugendliche und kann sie nachhaltig in 

ihrer Entwicklung unterstützen? Profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung in der 

Jugendarbeit und erlauben Sie Ihrer Führungskompetenz ein Update. 

Gehirngerecht lehren – Stehen Sie auch manchmal vor dem Problem, dass im Alltag oft viel 

zu wenig Zeit bleibt für „unsere“ Lehrlinge? Gönnen Sie sich einen Ausflug in die Welt des 

gehirngerechten Lehrens und profitieren sie von kurzen, wirkungsvollen Methoden für den 

beruflichen Alltag. So holen sie noch mehr aus Ihren Lehrlingen heraus! 

Generation WHAT? – Manchmal haben wir das Gefühl, dass die heutige Jugend in einer 

anderen Welt lebt! Was die Jugend von heute wirklich braucht und will, das erforschen wir 

hier. Gemeinsam entdecken wir Möglichkeiten auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen 

Generationen im Team einzugehen und Brücken zu bauen. Denn durch ein besseres 

Verständnis können wir voneinander lernen! 

Motivation 

Mentale Stärke – Mit den Tipps und Tricks der Spitzensportler, berufliche Ziele erreichen. 

Sie lernen Techniken kennen, Stress & Druck zu nutzen und so zu Höchstleistungen zu 

kommen. 

Motivation – Lernen sich selbst zu motivieren und andere damit anzustecken, um gemeinsam 

ein produktiveres und angenehmes Arbeitsklima zu schaffen. Motivation das Geheimnis für 

erfolgreiches Handeln! 

Fortbildungskurs für DaF/ DaZ TrainerInnen  

Fortbildungskurs für DaF/ DaZ TrainerInnen – Erlebte Landeskunde und neue Medien 

DaF Unterricht, Kennenlernen neuer Unterrichtsmaterialien & Methoden 

 

 


