
 

   Lernen ist einfach: 
   Mit den S-Club-Broschüren 
 

 
 

 

S-Club-Broschüren gibt es für S-Club-Mitglieder zum 1/2 Preis! 
 

Wie kannst du diese Broschüren bestellen? 
Fülle einfach das Bestellblatt auf Seite 3 ausfüllen und bei deiner Sparkassen-Filiale abgeben! Die  
Broschüren sind dann innerhalb von 3 Arbeitstagen abholbereit. Broschüren gibt es nur solange der  
Vorrat reich! 
 

Der Oberstufentrainer 
In der Schule soll nicht nur der Unterrichtsstoff vermittelt, sondern auch das Lernen gelernt werden.  
Gerade in der Oberstufe und bei der Vorbereitung auf das Abitur ist es wichtig, dass du über geeignete 
Lernstrategien verfügst. Der Oberstufentrainer hilft dir in der Sekundarstufe II aktuelle Lernprobleme zu 
lösen, Lernmethoden zu verbessern und so deinen eigenen optimalen Lernstil zu entwickeln. 
 

77 starke Lerntipps! 
Die Broschüre liefert dir spickzettelartig pfiffige Ideen, wie du beim Lernen und in der Schule besser  
zurechtkommst. So gehört zum Beispiel auch das Schreiben von Spickzetteln zu den Lerntipps, denn ein 
gut gemachter Spickzettel eignet sich hervorragend als Klassenarbeitsvorbereitung für Schüler der  
Sekundarstufe I. Der Spickzettel bleibt am Tag der Klassenarbeit natürlich zu Hause! Der Lerntrainer  
vermittelt dir außerdem Mittel gegen Hausaufgabenärger, Tipps für eine tolle Lernstimmung, Vorschläge 
für eine gute Lernplanung und witzige Lernexperimente. (Für die Klassen 5 bis 10) 
 

Voll dabei!  
Konzentration kannst du trainieren. Viele Jugendliche haben Schwierigkeiten mit Ausdauer bei einer  
Sache zu bleiben und sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Häufig lassen sie sich ablenken. Mit diesem 
Trainer kannst du auf ganz unterschiedliche Weise Ausdauer und Konzentration üben. (Bis Klasse 6) 
 

Gewusst wie! 
Lernen ist nicht immer problemlos. Viele Schüler lernen nicht effektiv, für sie kann Lernen zur Qual  
werden. Dem will diese Broschüre von der Arbeitsgemeinschaft Lernmethodik mit bewährten Lerntipps 
und praktischen Lernhilfen abhelfen. Du erhältst hilfreiche Vorschläge zum Beispiel zur Hausaufgabenein-
teilung, Klassenarbeitsvorbereitung sowie zum Überwinden von Konzentrationsschwierigkeiten.  
 

Endlich 18! 
Rechte und Pflichten junger Erwachsener. Was ändert sich eigentlich mit diesem Datum? Was sind die 
neuen Rechte, was die neuen Pflichten? Der Ratgeber informiert, was sich schulisch, beruflich und gesell-
schaftlich im Leben ändert. 
 

Karriereplanung & Bewerbung 
Was ist mein Traumberuf? Wo sehe ich mich in fünf oder zehn Jahren? Und wie komme ich an diesen Job? 
Viele Fragen, die du dir als Berufseinsteiger oder Jobwechsler stellst. Dieser Ratgeber hilft dir dabei, deine 
Karriere zu planen und eine individuelle, aussagekräftige Bewerbung zu formulieren. Zudem erhältst du 
Tipps zur Finanzplanung. 
 

Erfolgreich bewerben! 
Jeder einzelne Arbeitsplatz wird heute von einer Vielzahl von Bewerbern begehrt. Deshalb ist es wichtig, 
sich von den anderen Bewerbern abzusetzen und sich optimal zu präsentieren. Dieser Ratgeber informiert 
dich darüber worauf es beim Erstellen des Lebenslaufs und des Bewerbungsschreibens ankommt. Er gibt 
hilfreiche Tipps für die Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch, Hinweise zu Einstellungstests,  
Assessment-Centern sowie Infos zur Bewerbung im Internet. 
 

Mein Job! Schritt für Schritt zum Ausbildungsplatz - Suchen, finden, bewerben 
Bevor Schulabgänger überhaupt ans Bewerben denken können, müssen sie sich klar darüber werden,  
welche Arbeits- und Aufgabengebiete am besten zu ihren Neigungen und Fähigkeiten passen. Die  
Broschüre zeigt dir unterschiedliche Berufsfindungsstrategien auf.  
 
 
 
 



 

Mein Job! Ausbildung finden ist einfach 
Diese Broschüre gibt dir Anregungen für deine Suche nach einem Beruf, der genau zu deinen Fähigkeiten 
und Neigungen passt. Sie gibt dir Hinweise, wie du dich als Persönlichkeit einschätzen kannst und sie 
zeigt dir unterschiedliche Wege zu deinem Wunschberuf. 
 

Mein Job! Mustergültig bewerben 
Erfolgreich bewirbt sich, wer schnell zum Punkt kommt und dem Personalleiter mit Fakten, vollständige 
Bewerbungsunterlagen, einem aussagefähigen Bild, Referenzen und allem, was einen geeigneten  
Bewerber auszeichnet, die Arbeit erleichtert. Die Broschüre - eine Mischung aus Anleitung, Vorlagen und 
Arbeitsheft, zeigt wie überzeugende Bewerbungsunterlagen zusammengestellt werden.  
 

Mein Job! Korrekt bewerben ist einfach 
Diese Broschüre zeigt dir, was bei deiner Bewerbung wichtig ist – online oder klassisch. Sie enthält Infos, 
Tipps und Beispiele für deinen Lebenslauf, dein Anschreiben, das Bewerbungsfoto und deine Bewer-
bungsmappe.  
 

Mein Job! Testtraining - Erfolg bei Bewerbungstests 
Wer zum Einstellungstest eingeladen wird, hat die erste Hürde zur Ausbildung gemeistert. Jetzt heißt es 
am Ball bleiben und weiter am Erfolg arbeiten! Wer weiß, welche Aufgaben warten, der kann sich  
vorbereiten. Und wer gut vorbereitet ist, ist locker und wird deshalb erfolgreich sein. Die Broschüre gibt 
einen Überblick über die unterschiedlichen Testarten, ihre Einsatzgebiete, Berechtigung und Grenzen. 
Übungsaufgaben illustrieren die Theorie anschaulich. 
 

Mein Job! Tests bestehen ist einfach 
Du hast dich korrekt und erfolgreich beworben, bleib dran und überwinde die nächsten Hürden: Tests, 
Bewerbungsgespräch oder Assessment-Center. Was kann auf dich zukommen? Diese Broschüre gibt dir 
Tipps, wie du die Hürden meisterst und was es beim Start in den Beruf zu beachten gibt. 
 

Mein Job! Tag eins 
Der erste Tag im Beruf ist ein einschneidendes Erlebnis für jeden. Auf einen Newcomer warten eine Menge 
Fettnäpfchen, die mit den entsprechenden Informationen aber elegant umgangen werden können. Die 
Broschüre gibt Tipps zum Umgang mit Vorgesetzten und Kollegen, zu Rechten und Pflichten von  
Auszubildenden bis hin zu den wichtigsten Versicherungen, wie zum Beispiel der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung, die ein Auszubildender haben sollte.  
 

Betriebspraktikum 
Dieses Heft begleitet dich durch dein Betriebspraktikum mit praxisorientierten Arbeitsblättern zur  
Vorbereitung. Neben Informationen zum Daten- und Unfallschutz findest du Hinweise zum Verhalten im 
Betrieb, wie du gezielt Informationen über deine Firma erhältst und wie du weitere Schritte für deine  
Berufswahl sinnvoll planst. 
 

Fahrplan Taschengeld 
Taschengeld ist wichtig, damit du früh Erfahrungen mit Geld sammelst. Du lernst dadurch dir dein Geld 
einzuteilen und dass manche Wünsche nur durch sparen zu realisieren sind.  
 

Mein Taschengeldplaner 
Dieser Taschengeldplaner unterstützt dich im Umgang mit deinem Taschengeld. Mit seiner Hilfe kannst du 
alle Einnahmen und Ausgaben bestens erfassen und planen. Darüber hinaus enthält er weitere Infos und 
Tipps, zum Beispiel wie du dein Taschengeld aufbessern und einteilen kannst. 
 

Budgetkompass für Jugendliche 
Geld ist ein knappes Gut und deshalb besteht die Kunst darin, das Beste daraus zu machen. Das fällt nicht 
immer leicht. Im Prinzip geht es darum, Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht zu halten, das eigene 
Ausgabeverhalten zu überprüfen und Sparziele festzulegen, damit sich Wünsche verwirklichen lassen. Der 
Budgetkompass für Jugendliche hilft dir dabei.  
 

Sparen für später 
wenn dich mit dem Thema Sparen auseinandersetzt, musst du zwangsläufig in die Zukunft blicken. Wie 
weit dieser Blick reicht, hängt davon ab, wofür du sparen möchtest: für den Urlaub im nächsten Jahr, für 
das neue Auto in 3 Jahren oder für die Absicherung im Alter. 
 

App Finanzchecker 
Mit der Smartphone-App kannst du unterwegs deine Ausgaben eintragen. Einfache Auswertungen geben 
dir eine Übersicht über dein Geld. Die App gibt es kostenlos in den App-Stores für iOS und Android. 
 
 
 



Verbindliche Bestellung 
 
 

Stück Titel Preis / ½ S-Club-Preis 
Alle Preise zzgl. 7 % MwSt. 

 
 Der Oberstufentrainer 

 
3,80 Euro/1,90 Euro 

 77 starke Lerntipps! 
 

3,20 Euro/1,60 Euro 

 Voll dabei!  4,60 Euro/2,30 Euro 
 

 Gewusst wie!  2,80 Euro/1,40 Euro 
 

 Endlich 18! 
 

2,40 Euro/1,20 Euro 

 Karriereplanung & Bewerbung 
 

2,80 Euro/1,40 Euro 

 Erfolgreich bewerben!  
 

3,80 Euro/1,80 Euro 

 Mein Job! Schritt für Schritt zum Ausbildungsplatz 

 
1,80 Euro/kostenlos 

 Mein Job! Ausbildung finden ist einfach 

 
1,80 Euro/ kostenlos 

 Mein Job! Mustergültig bewerben 
 

1,80 Euro/kostenlos 

 Mein Job! Korrekt bewerben ist einfach 

 
1,80 Euro/ kostenlos 

 Mein Job! Testtraining - Erfolg bei Bewerbungstests 
 

1,80 Euro/kostenlos 

 Mein Job! Tests bestehen ist einfach 

 
1,80 Euro/ kostenlos 

 Mein Job! Tag eins 
 

1,80 Euro/kostenlos 

 Betriebspraktikum 
 

0,90 Euro/kostenlos 

 Fahrplan Taschengeld 
 

kostenlos 

 Mein Taschengeldplaner kostenlos 
 

 Budgetkompass für Jugendliche 
 

kostenlos 

 Sparen für später 
 

kostenlos 

 
 

Vorname: ____________________________ Nachname: __________________________________ 
 
 
Telefon: __________________________   Meine Sparkassen-Filiale: ________________________ 
(Wir rufen gerne an, wenn die Broschüren da sind.) 
 
 
Bitte buchen Sie den Betrag in Höhe von ____________ Euro zzgl. 7 % MwSt. von meinem Konto  
 
 
DE _ _ 68052328 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bei der Sparkasse Staufen-Breisach (SOLADES1STF) ab. 
 
 
 
S-Club-Mitglied:   JA   NEIN 
 
 
Datum: __________           Unterschrift: _______________________ 
 
 
 
10/2021 


