Bewerte dich regelmäßig
Dein aktueller Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kampfgeist
Kostenlos
Ernstnehmen
Fünfter Gang
Träumen
Social Network I
Hippocampus
Noten
Wilde Zeit
Du bist wer!
Attraktivität
Kompetenz
Blickwinkel
Coach
Social Network II
Virtuoser Kreis
Spareinlage
Training
Startrampe

Gemeinsam
Wellen reiten …

Späßchenabwehr
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Achte einmal besonders auf dein soziales Netzwerk in der Klasse.Wo stehst du?
Kannst du mit allen gut auskommen, hast keine Problem, auch Außenseiter zu
akzeptieren und bist ein echter Netzwerker (10) oder bist du eher der Typ, der
eine kleine Clique um sich herum hat und die anderen eher doof findet (1)?
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Klassenarbeit in Fach

Weitere Tipps und Informationen zum Wochenthema immer unter www.vorne-auf-der-welle.de

Mit Freundinnen oder Freunden zusammen gut in der Schule
zu sein ist sehr entspannend. Falls du dir jetzt eingestehen
musst, dass du selbst jemand bist, der schnell „Streber“ ruft,
dann solltest du deinem Gehirn klar machen, dass du dich
damit nur selbst ausbremst. Und wer bremst sich denn schon
gerne selbst aus. Oder bist du in der Schule, um schlechtere
Noten zu schreiben, als solche, zu denen du in der Lage wärst?
Vollkommen unnötig. Denn Mitschülern gute Noten zu neiden ist erstens echt spießig und schadet zweitens der eigenen
Leistungsfähigkeit.
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Strecktagebuch

... mit Freund(inn)en
vorne auf der Welle ist
vom Feinsten.
Spießern, die einen durch die ewigen „Streber, Streber“ – Rufe
davon abhalten wollen, vorne auf der Welle zu stehen, kann
man natürlich besonders locker begegnen, wenn man sich
Freunde/Freundinnen mit ins Boot holt. Deshalb überzeuge
ein paar Mitstreiter/innen aus der Klasse. Wenn du das nicht
schon lange gemacht hast. Dann befindest du dich sicher auch
im grünen Noten-Bereich.
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Datum

Den Stundenplan jede Woche neu eintragen
schärft den Blick auf die Woche
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