
 

 

SEMINARINHALTE 

Welche Lehrkraft kennt nicht Sätze von Schülerinnen und Schülern wie: „Das kann ich nicht!“? 

Überzeugungen und Einstellungen ihrer Sozialisation bestimmen ihr alltägliches Verhalten und Lernen. So 

wie diese negativen Denkmuster das Lernen und die persönliche Entwicklung häufig hemmen, können 

positive Glaubenssätze beflügeln und zu außergewöhnlichen Leistungen führen. Gleiches gilt für Lehrkräfte 

wie für alle Erwachsenen, nur sind sie sich dieser Glaubenssätze oft nicht mehr bewusst.  

 

In diesem Seminar erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Grundlegendes über positive und 

negative Glaubenssätze und ihre Effekte. Sie lernen Übungen kennen, mit denen sie Schülerinnen und 

Schülern sowie bei sich selbst Glaubenssätze bewusst machen können, um diese zu verändern. 

Praktische Übungen, wie Lehrkräfte in Lerncoachinggesprächen mit Schülerinnen und Schülern wie auch 

im regulären Unterricht eine positive, stärkende Sprache anwenden können, runden das Seminar ab.  

 

SEMINARZIEL 

Die Teilnehmer/-innen 

• kennen die Effekte von positiven und negativen Glaubenssätzen auf das Lernen und die Persönlichkeit  

• können erkennen, wenn negative Glaubenssätze Schülerinnen und Schülern hemmen und können 

Maßnahmen zu deren Überwindung ergreifen 

• können negative Glaubenssätze bei sich selbst erkennen und wie sie diese überwinden können 

• können durch die Übung im Seminar eine positive, stärkende Sprache in Lerncoachinggesprächen weiter 

festigen und leichter in den Alltag transferieren 

• können ihre Erfahrungen in den Übungen reflektieren und im kollegialen Austausch Anregungen für ihre 

Weiterentwicklung entwickeln 

 

Teilnehmerkreis:  Lehrer/-innen (vorwiegend) ab Sekundarstufe 1 aller Schularten; Grundlagen-

kenntnisse sowie praktische Erfahrungen im Lerncoaching werden erwartet 

Dozent:   Lutz Jaenicke 

Kosten:  Dank der Förderung der Dieter Schwarz Stiftung gemeinnützige GmbH kann die 

aim diese Maßnahme unentgeltlich anbieten. 

Termin:   Mittwoch, 08. Februar 2023 

Uhrzeit:   von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr (8 UE) 

Ort:    Heilbronn 

Ansprechpartnerin:  Olga de Boer I T. 07131 39097-405 I de.boer@aim-akademie.org 

Anmeldung:  www.aim-akademie.org 

  teilnehmerservice@aim-akademie.org 

  Telefon 07131 39097-0 
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