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MITTLERES KINZIGTAL

Mit verschiedenen Übungen, Rollenspielen und praktischen Beispielen erklärte Mentaltrainerin Susanne Schmider aus Haslach-Schnellingen den Journalismus-AG-Mitgliedern, wie man sich gegen
Fotos: Katrin Mosmann
Mobbing wehrt, in der Schule Referate gut präsentiert, und wie man in Vorstellungsgesprächen überzeugt.

»Wir können, wir wollen, wir werden!«
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