
potential.akademie eG 
Innere Klosterstraße 15, 09111 Chemnitz 

www.talenteschmiede-bewegt.de    info@talenteschmiede-bewegt.de 

So melde ich mich zum Workshop der „Talenteschmiede bewegt“ an 

1. Besuche die Webseite: talenteschmiede-bewegt.de/anmeldung 
 

 
 

2. Wähle deinen gewünschten Termin durch „mehr erfahren“ aus und klicke 
auf „Teilnehmen“. Die Anmeldung ist erst nach dem jeweiligen 
Impulsvortrag freigeschalten.   

 

 

3. Gib deine Daten ein 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Nach der Bestätigung unserer Datenschutzerklärung erhältst du eine E-Mail 
mit deinen Zugangsdaten. Logge dich mit diesen ein.  
Notiere die Zugangsdaten sowie das Passwort.  
Dies benötigst für die spätere Testdurchführung! 
 

 
 

 
Du und deine Eltern können hier 
auch über den Workshop hinaus 
Informationen zur Studien- und 
Berufsorientierung erhalten.  
Ihr könnt euch von der Infopost 
auch jederzeit wieder abmelden. 
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5. Für deine Teilnahme benötigen 
wir deine Zustimmung bzw. die 
deiner Eltern, wenn du noch nicht 
volljährig bist. Die Bestätigung 
erfolgt mittels digitaler 
Unterschrift. Einfach auf dem 
Touchscreen unterzeichnen bzw. 
mit der Maus über das Feld 
fahren. 

 

Alternativ kannst du das Dokument an deine Eltern 
als PDF per E-Mail senden. Diese drucken es aus, 
unterzeichnen es und senden es uns als Foto an 
info@talenteschmiede-bewegt.de zu. 
Die Zusendung des Dokuments muss innerhalb von 
2 Tagen erfolgen. 

 
 
 

6. Nun bist du offiziell angemeldet, 
sobald die Anmeldung der 
Teilnehmer für den ausgewählten 
Workshop abgeschlossen ist, 
erhältst du eine weitere E-Mail mit 
den Zugangsdaten zu den  
3 Onlinechecks. Dies kann erst bis 
zu 1-2 Wochen nach deiner 
Anmeldung erfolgen. 
 
Für die Durchführung der Tests 
benötigst du das Passwort, dass du zur Anmeldung erhalten hast.  
 
In dieser Mail erhältst du zudem eine Bedienungsanleitung für die 
Testdurchführung. Bitte halte dich an diese Schritte und nutze 
ausschließlich die Links zu den Tests, die darin erwähnt werden. 
 
Weiterhin findest du in dieser Mail den Link zu den Seminarunterlagen. 
Drucke diese bitte aus und bringe diese ausgefüllt zu deinem Workshop 
mit! 
 

 

 

Bei Fragen kannst du dich gern an das Team der „Talenteschmiede bewegt“ unter 
info@talenteschmiede-bewegt.de und telefonisch unter 0371 355617-40 

www.talenteschmiede-bewegt.de
mailto:info@talenteschmiede-bewegt.de
mailto:info@talenteschmiede-bewegt.de
mailto:info@talenteschmiede-bewegt.de

