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Spickzettel erlaubt 

Nachhilfe – ganz schön schlau! 

 
Schwetzingen, im Januar 2018. Die Zwischenzeugnisse werden in diesen Tagen verteilt. Die 

Klassenarbeiten im zweiten Schulhalbjahr sind manchmal entscheidend für die Versetzung. Am besten 

man mobilisiert jetzt alle Kräfte und ein guter Spickzettel gehört zur besten Vorbereitung meiner 

Klassenarbeit einfach dazu. 

 

Vor der nächsten Klassenarbeit kann je nach Notenstand eine Phase großer Hoffnung oder der Beginn 

einer Krise sein. Die Eltern machen Druck. Rat im Internet findet man, aber es bleibt keine Zeit mehr, 

all die gut gemeinten Lerntipps durchzuarbeiten. Da kommt der Klassiker des berühmten Lerntrainers 

Wolfgang Endres (http://www.endres.de/endres/index.php) genau richtig: Vom Plakatformat zum 

Spickzettel. „Da gibt es keine Anregungen zum Schummeln, sondern methodische Anleitungen zum 

Anfertigen eines guten Spickzettels“, weiß Dr. Sussieck von der Privaten Nachhilfeschule in 

Schwetzingen. 

Tipp: Besorge dir ein möglichst großes Blatt Papier, z.B. ein altes Plakat oder ein Stück Tapetenrolle. 

Mit dicken Stiften malst du hierauf die Notizen zu dem Thema für die nächste Klassenarbeit. Am 

nächsten Tag wiederholst du diesen Stoff und notierst die einzelnen Stichpunkte auf ein DIN-A4-Blatt. 

Am dritten Tag wird das Format nochmals deutlich kleiner – und am Tag vor der Arbeit versteckst du 

deinen Mini-Spickzettel an einer ganz privaten Stelle. Du solltest ihn auf jeden Fall mit in die Schule 

nehmen aber nicht zum Schummeln! Du wirst merken, dass du ihn wunderbar abrufen kannst, du 

kannst ihn sozusagen vor deinem geistigen Auge „lesen“. 

 

So ist keine Zeit mit dem Lernen von Techniken verbraucht und du hast dich von Anfang an auf das 

wesentliche Thema der Klassenarbeit konzentriert. Gleichzeitig hast Du etwas für dein 

Langzeitgedächtnis getan, denn der Stoff, mit dem du dich nun mehrere Tage ausführlich beschäftigt 

hast, bleibt lange haften und schafft eine gute Grundlage für deine weitere schulische Laufbahn. Die 

Erkenntnis hieraus: Je mehr du wiederholst, desto besser kannst du dir etwas merken und umso mehr 

Spaß die Beschäftigung mit dem Schulstoff. 

 
Einen Termin für eine ausführliche Beratung zu Fragen der Schullaufbahn und der individuellen 

Förderung kann telefonisch unter 06202 12260 vereinbart werden; oder per Email an: 

service@sussieck.de 

 
Weiterführende Informationen: 

1988 gründete Dr. Cornelia Sussieck die Nachhilfeschule in Schwetzingen. In nur wenigen Jahren stieg 

die Zahl der Schüler deutlich an. Dr. Sussieck ist Mitgründerin des im Jahr 1998 gegründeten 

„Bundesverbandes Nachhilfe- und Nachmittagsschulen“ (VNN e.V.) und der im Jahr 2003 gegründeten 

„Gütegemeinschaft INA-Nachhilfeschulen e.V.“. Von 2003 bis 2017 trug die Nachhilfeschule das RAL-

Gütezeichen. Seit 2018 ist sie ISO 29990 zertifiziert. Im Februar 2013 gewann die Schule den VNN 

Award 2013 für die beste Nachhilfeschule in Baden-Württemberg. 
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