


Learn4Life SCHOOL – Marke & botschaft
Das Herzensprojekt „Learn4Life“ ist ein Weiterbildungs- und
Motivationsevent für Jugendliche, Schülerinnen und Schüler.

Bereits seit 2016 versuchen Stefan Süß und sein Team Jugendliche und auch
deren Lehrkräfte mit verschiedenen Events in weiten Teilen Österreichs
kostenlos zu begeistern und zu motivieren. Die Eventreihe soll den
Schülerinnen und Schülern mehr Raum für Inspiration, Motivation,
Persönlichkeitsbildung und Reflexion geben.

Ziel ist es, den Jugendlichen Mut zu machen und ihnen neue Perspektiven und
Denkanstöße fürs Leben zu liefern.

Learn4Life ist zu 100% ein „Non-Profit-Projekt“. Nur mit Hilfe von Sponsoren &
Partnern gelingt es, diese Form von Persönlichkeitsentwicklung den
Zielgruppen zu ermöglichen.



Gerade in Zeiten einer Krise liegt uns das Wohl von Kindern und Jugendlichen besonders am
Herzen, und deshalb haben wir beschlossen, die Veranstaltung in eine Webinar-Reihe zu
erweitern.

Wir hoffen, dass wir damit viele 10-15-jährige Schülerinnen und Schüler erreichen, um ihnen
nützliche Impulse für Herz und Hirn liefern zu können. Mit der Webinar-Reihe wollen wir sie dazu
motivieren, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und positiv in ihre Zukunft zu blicken.

Selbstverständlich soll das Webinar auch von allen Lehrkräften und Eltern unterstützt werden. Sie
sind ebenfalls herzlich eingeladen und aufgefordert, sich mit der Persönlichkeitsentwicklung der
jungen Generation zu beschäftigen.



Wir haben bereits vor Ostern
mit unseren Schülerinnen und Schülern

am Life-School Webinar von GEDANKENtanken
teilgenommen. Aus der Schülerumfrage, die im

Anschluss durchgeführt wurde, konnten wir
feststellen dass Jugendliche durchaus großes Interesse

an den angesprochenen Themen hatten. 

Eine Learn4Life Webinar Reihe würde gerade in Zeiten der 
Krise die Persönlichkeitsbildung und Entwicklung der 

Jugendlichen unterstützen. Zusätzlich würde auch das 
Gefühl gestärkt werden, mit Empfindungen, Gefühlen und 

persönlichen Herausforderungen nicht alleine zu sein.

BEd. Susanna Gahleitner, NMS St.Martin im Mühlkreis



Ich habe mir den Vortrag von Tobias Beck angeschaut, was eine 
gute Entscheidung war. Er hat auch viele eigene Erfahrungen 
eingebaut, wie zum Beispiel dass er es als Kind sehr schwer 

hatte, was mir sehr gefallen hat. Auch konnte ich Vieles 
mitnehmen, was ich hoffentlich in meinem Leben umsetzten 

kann. Er erklärte, man sollte zu Jedem immer respektvoll sein, 
egal wer es ist. Der Vortrag hat mir sehr gefallen, weil man viel 

Nützliches  für sein Leben mitnehmen kann. 

Lukas, 13 Jahre,  Schüler der NMS St.Martin im Mühlkreis



Nach einer kurzen Begrüßung und Einleitung des Moderators gibt der jeweilige Speaker 45 Minuten
lang seinen wertvollen Input zum Besten. Im Anschluss daran hat der Speaker in knapp 15 Minuten
die Zeit und Möglichkeit, Fragen der jugendlichen Schülerinnen und Schüler aus dem Chat
aufzugreifen und zu beantworten. Danach fasst der Moderator die geteilten Inhalte kurz zusammen
und gibt einen Ausblick auf das nächste spannende Webinar.

22. April.2020 - 18.00 Uhr
ALI MAHLODJI << How to become your own superhero >>
29. APRIL 2020 – 18.00 Uhr
FLORIAN GSCHWANDTNER << Der Härtere WeG >>
06. Mai 2020 – 18.00 Uhr
JOHANNES WARTH << 8SAMKEIT >>
13. Mai 2020 – 18.00 Uhr
GEREON JÖRN  << Toleranz, selbstwert & Ziele für schüler >>
20. Mai 2020 – 18.00 Uhr
Markus Hofmann  << Werde zum Superhirn, mit den Techniken

Der Gedächtnis Weltmeister>>

Die Webinar-Reihe ist kostenlos über 
unseren YouTube Kanal zu sehen und für 

alle zugänglich, die gerne dabei sein möchten.

https://www.youtube.com/learn4lifeonline

WICHTIG: Sollte ein interessierter Learn4Life Fan,
es zeitlich versäumen, am Live Webinar teilzunehmen, 
kann er das Webinar nachträglich noch in voller Länge 

auf dem Learn4Life Kanal ansehen.

https://www.youtube.com/learn4lifeonline


Entrepeneur & Chief Storytelle watchado & BESTSELLERAUTOR
Eu jugendbotschafter & International coaching award winner
Trendforscher beim zukunftsinstitut
Cehck website >> www.ali.do

Ali Mahlodji, 
eigentlich ein Fehler im System

Flüchtling, Schulabbrecher, über 40 Jobs – von der 
Putzhilfe  zum Manager bis hin zum Lehrer, Gründer 

und Chief Storyteller von Whatchado, 
EU Jugendbotschafter, EU Ambassador for the new

narrative und seit 2018 Trendforscher beim 
Zukunftsinstitut und Autor des Work Report 2019

… ach ja, und ich versuche gerade die Welt zu 
retten (kein Scherz)!



CO-FOUNDER & bis 2019 CEO VON RUNTASTIC
ENTREPRENEUR, SPEAKER, INVESTOR

www.FLORIAN.dO

Florian Gschwandtner hat 2009 gemeinsam mit 3 Freunden 
das Unternehmen RUNTASTIC gegründet. Bis 2019 war er als CEO des 

Unternehmens tätig und für die meisten Ideen verantwortlich. 
Er liebt es, neue Produkte zu entwickeln. 

Der Kundennutzen steht für ihn an höchster Stelle.

Runtastic wurde 2015 von adidas für 220€ Millionen übernommen und Florian 
durfte auch bei adidas in einer Führungsgruppe mitarbeiten.

Florian ist als Keynotespeaker ein gern gesehener Gast auf zahlreichen 
nationalen und internationalen Events und Konferenzen. Er interagiert 

begeistert mit dem Publikum, mit dem er seinen Enthusiasmus für Fitness teilt.



Johannes Warth machte den Beruf des Ermutigers 
zu seiner Lebensaufgabe. 

Er ist gelernter Schauspieler, der mit seiner Toolbox 
Wissensvermittlung in Reinstform zeigt.

www.johannes-warth.de

Nach AB folgt ein AUF, nach Zurück kommt ein Vor!
Doch daran müssen wir glauben.

Unser Erfolg beginnt bei unserer inneren Einstellung
und somit bei unseren inneren Glaubenssätzen.

Ich wünsche uns Menschen auf diesem Erdenrund, dass wir frohlockende 
Persönlichkeiten sind und frei in unseren Entscheidungen werden, damit wir 

mit unseren Mitmenschen, uns selbst und der Schöpfung respektvoll und 
achtsam umgehen.



Ö

Gereon Jörn,

zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Speakern 
und Trainern im deutschsprachigen Raum. Sein 

Coachingprogramm unter dem Motto „der Potenzialwecker“ 
bringt den Seminarteilnehmern bei, wie man seine Ziele und 

Zufriedenheit erreicht, wie man sich selber und auch sein 
Gegenüber wahrnimmt, und was man dafür tun kann, um 
sein Bewusstsein zu stärken und somit sein persönliches 

Selbstwertgefühl zu erhöhen. Da er selbständiger 
Unternehmer ist, präsentiert er seine Vorträge sehr 

praxisnah, mit einer Prise Charme und Witz sind diese 
außerdem sehr unterhaltsam und auch nachhaltig gestaltet. 

Business coach & motivationstrainer
Persönlichkeitsentwickler und buchautor
www.potenzialwecker.de



MARKUS HOFMANN,

…ist der wohl inspirierendste und effektivste 
Gedächtnisexperte Europas. Seit 20 Jahren 

beschäftigt er sich intensiv mit den faszinierenden 
Möglichkeiten, das eigene Gedächtnis zu 

trainieren und unsere grauen Zellen zu neuen, 
erstaunlichen Denk- und Merkleistungen zu führen.

CERTIFIED SPEAKING PROFESSIONAL (CSP)
LEHRER AN AKADEMIEN & HOCHSCHULEN
TRÄGER DES DEUTSCHEN WEITERBILDUNGSPREISES
SPEAKER DES JAHRES 
www.unvergesslich.de

…Werde zum Superhirn,
Mit den Techniken der Gedächtnis-Weltmeister

Mit Spaß und Humor viel leichter lernen. Markus zeigt dir… 
…wie du Vokabeln und Fremdwörter im Handumdrehen behältst

…wie du dir Zahlen, Daten und Fakten schneller einprägst
…wie du einen mentalen Spickzettel für Prüfungen oder Referate erstellst

…wie du mehr Lernerfolg und Freude am Lernen bekommst



Ein online Webinar wie Learn4Life School ist für uns eine gute
Gelegenheit, aktuelle Angebote in unsere derzeit alternative
online Bildungsarbeit einfließen zu lassen und dabei besondere
Akzente in der Persönlichkeitsbildung der Schüler zu setzen.

Wir werden die Gelegenheit für die Webinar Termine von
Learn4Life School gerne aufgreifen, denn es ergänzt die
derzeitige Bildungslandschaft perfekt im aktuellen Zeitgeist der
Solidarität, des Zusammenhaltens und der positiven Gedanken.

Ich würde durch unsere positive Erfahrung eine Empfehlung
seitens der Bildungsdirektion für alle Schülerinnen und Schüler
ab der 7. Schulstufe sehr begrüßen.

Dir. Manfred Spenlingwimmer, NMS St.Martin im Mühlkreis

Auch in Krisenzeiten muss man das Positive 
mitnehmen. Eine digitale Lernmöglichkeit ist 
wahrscheinlich genau das, was auch für die 

Ausbildung und Entwicklung der Schüler
noch gefehlt hat.

Persönlichkeitsentwicklungsprogramme wie 
Learn4Life jetzt auch im Online-Format liefern hier 
den Impuls den wir auch zukünftig gut verwenden 

könnten.

Beate Ganglberger, Dipl. Päd, NMS Gramastetten





Dipl.Päd. Angelika Wagner BEd
Talenteexpertin RO & UU

Verein Talente OÖ
Markenbotschafterin

Mobil 0043 677 63163253 
a.wagner@talente-ooe.at

Wir würden uns freuen, dein Interesse für das Learn4Life School 
Konzept geweckt zu haben. 

Du möchtest Learn4Life und unser Team unterstützen? 
Du hast Interesse daran Markenbotschafter zu werden? 

Dann zögere nicht und melde dich bei uns. 
Wir freuen uns über deine Hilfe und Leidenschaft bei Learn4Life!


