
Die zehnte Klasse  - und damit auch der MSA/eBBR -  rücken immer näher! Der MSA/
eBBR gibt Dir die Möglichkeit, Dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, eine Be-
rufsausbildung zu beginnen oder sogar das Abitur zu schaffen. Er gibt Dir die Mög-
lichkeit, Deinen eigenen Weg zu gehen – was eine Chance!

Aber wie ist diese Prüfung eigentlich aufgebaut? Was musst Du können, um sie be-
stehen? Was kannst Du schon gut? An welchen Themen musst Du noch arbeiten? 
Fragen wie diese sind in der 9. Klasse ganz normal.

Wir unterstützen Dich in unseren zweiwöchigen Lernferien MSAct! dabei, Antwor-
ten auf Fragen wie diese zu finden. Schon bei der Anmeldung entscheidest Du Dich 
für Mathe, Englisch oder Deutsch. In dem von Dir ausgewählten Fach erhältst Du 
dann einen Überblick über den Aufbau der Prüfung, bekommst ein Gefühl, wo Du 
gerade stehst und machst in den zwei Wochen Lernferien-Zeit einen messbaren 
Lernfortschritt! Dabei lernst Du auch neue Lerntechniken kennen. Außerdem un-
terstützen wir Dich in der Vorbereitung auf die Präsentationsprüfung! Du lernst, 
wie Deine Präsentation strukturiert sein muss, erstellst eine eigene Präsentation 
und übst diese zu vor Deiner Lerngruppe zu halten.

Wir kombinieren Lernen und Spaß! Du wirst in einem Projekt mitarbeiten und über 
Dich hinauswachsen, Du wirst an unterschiedlichen Freizeitaktivitäten teilnehmen 
und zwei besondere Ausflüge machen. Klettern, Boxen, Tanzen – alles ist möglich!

Geh Deinen Weg!

DU WILLST DEINEN 
MSA SCHAFFEN.

www.teachfirst.de/msact

VOM 20. - 31. JULI



DIE FACTS!

WAS?   Lernferien MSAct!

FÜR WEN?   Schüler/innen der 9. Klasse

WANN?    20. – 31.07.2015

WARUM?   Vorbereitet in die Prüfung in der   
   10. Klasse gehen. 

WIE?    Das Anmeldeformular ist in   
    der Schule oder unter 
   msact@teachfirst.de erhältlich.

WAS IST MSACT!?
MSAct! ist ein Lernferienprojekt für Berliner und Hamburger Schüler/innen, die sich im 
Übergang von der 9. in die 10. Klasse befinden. An vier Sekundarschulen in Berlin und 
einer Sekundarschule in Hamburg nehmen insgesamt ca. 200 Schüler/innen ihre Zukunft 
in die Hand. 

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien (20.7. bis 31.7.2015, jeweils Montag 
bis Freitag, 9 bis 16 Uhr) machen sie sich mit dem MSA/eBBR bzw. ESA in Mathematik, 
Englisch oder Deutsch vertraut, gewinnen einen Überblick über ihren individuellen 
Lernstand in dem ausgewählten Prüfungsfach und machen konkrete Lernfortschritte. 
Darüber hinaus lernen sie die Anforderungen der Präsentationsprüfung kennen und er-
stellen bis zum Ende der Lernferien eine Präsentation. Im Programm „Herausforderung“ 
entdecken sie, was in ihnen steckt und schöpfen Selbstbewusstsein. 

Zu guter Letzt läuten sie bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten – beim Kanufahren, im 
Kletterwald oder in Mini-Projekten – die Sommerferien ein. Auf einem Abschlussfest 
zeigen die Jugendlichen, was sie erreicht haben.

Was Eltern über die Lernferien sagten:

     „Ich finde MSAct! wirklich gut. Lieben Dank für Ihren Einsatz und Ihre   
     herzlichen Bemühungen. Danke.“

     „Vielen Dank an alle Betreuer und Organisatoren. Tolles Projekt, wo die  
     Schüler ihre Stärken und Ziele erkennen können.“

     „Liebes Team von MSAct!, vielen Dank für dieses tolle Programm! Ich bin    
     als Mutter total begeistert und gleichzeitig auch sehr stolz auf mei-  
     ne Tochter, dass sie so konsequent daran teilgenommen hat. Sie hat sich        
     sehr wohl gefühlt und auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel/ 
     Sichtweise für das bevorstehende Schuljahr bekommen.“

… und die Schüler/innen:

     „Alles hat mir gefallen. Ich kann dieses Programm nur weiter empfeh 
     len!“

     „Mir hat sehr gefallen, dass einem gründlich geholfen wurde und dass es  
     viel, obwohl es Englisch ist, Spaß gemacht hat.“

     „Wirklich alles hat mir gefallen! Der Unterricht, die Projekte, Alles! Alles  
     war super, hätte es mir nicht besser vorstellen können.“

MSACT! FAND BEREITS 2014 IN BERLIN UND 
HAMBURG STATT.


