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Lerntechniken geben Sicherheit 

Nachhilfe – ganz schön schlau! 
 

Schwetzingen im Juni 2022: Interesse, Motivation und Disziplin sind die Grundelemente erfolgreichen 

Lernens. Wenn Schüler*innen den Willen mitbringen, kommt der Rest, und vor allem bessere Noten 

von alleine. Selbstbestimmtes Lernen ist der Auslöser für Erfolg und Spaß am Lernen.  

 

Die Nachhilfeschule Dr. Sussieck in Schwetzingen bedankt sich bei allen Schüler*innen des 

Hebelgymnasiums, die mit viel Engagement, Kontinuität und starkem Willen bei uns Zusatzunterricht 

genommen haben und wünscht für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.  

 

Lern- und Arbeitstechniken sind in einer Zeit der Informationsflut enorm wichtig. Das Arbeits- bzw. 

Lernpensum zu strukturieren ist für Schüler*innen die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche 

Schullaufbahn. Appelle der Eltern: "Du musst mehr lernen." – „Du lernst doch nicht für die Schule.“ – 

„Du schaffst das schon irgendwie!“, sind Appelle, mit denen Schüler*innen nichts anfangen können, 

weiß Mario Tessitore, Inhaber der Schwetzinger Nachhilfeschule. Das Erlernen und die Anwendung 

individueller und sinnvoller Lerntechniken ist mindestens genauso wichtig wie der Lernstoff selbst. 

Nachhaltige Motivation ist immer intrinsisch. 

 

Sich mit Lerntechnik zu beschäftigen bedeutet vor allem, sich mit den eigenen Fähigkeiten auseinander 

zu setzen. Welcher Lerntyp bin ich und was bedeutet das für meine Arbeitstechnik? Wie kann ich besser 

Vokabeln lernen und langfristig behalten? Wie lernt mein Gehirn überhaupt und wie kann ich mein 

Wissen erfolgreich verankern? Was hat die Struktur meiner Arbeitsumgebung mit Lernerfolg zu tun? 

 

„Eine rein fachliche Hilfestellung reicht meist nicht aus, um Lernsteigerungen zu erreichen. Ohne eine 

Lernstrategie ist die Lernzeit weniger effektiv. Lerntechniken machen einen Lernstoff interessant, 

überschaubar und geben Sicherheit. Zusätzliche Atem- und Konzentrationsübungen steigern ebenfalls 

die Lern- und Leistungsfähigkeit. Eine Änderung des Lernverhaltens ist notwendig, damit die 

Schüler*innen wieder Freude und Motivation fürs Lernen entwickeln", meint Tessitore. 

 

Einen Beratungstermin können interessierte Eltern und Schüler einfach telefonisch vereinbaren: 06202 

12260. Schaut auch auf unsere Webseite der Nachhilfeschule: www.sussieck.de; oder fragt einfach per 

Email nach:   service@sussieck.de. 
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