Ein gutes Gefühl, nicht bloss Jugendlichen
«nachhelfen» zu können
Niemand ist bekanntlich
perfekt – aber vieles ist
lernbar. Und wenn es in der
Schule oder im Gymer im
Unterricht noch nicht ganz
klappt, so dann sicher bei
individuellen Nachhilfestunden,
wie in unserem Fall beim
Lernstudio Heureka in Bern
und in Biel.
Wir alle wissen es: Unsere Berufswelt – und
jene der kommenden Generation erst recht
– wird immer komplexer, es werden hohe
Ansprüche an künftige Berufsleute gestellt.
Klar gibt es sie, diese Glücklichen, die alles
beim ersten Mal kapieren, seien es Sprachen oder technische Fächer. Aber diese
Menschen sind wohl eher die Ausnahme,
viele Jugendliche – und darüber hinaus –
benötigen Hilfe, bei den Hausaufgaben
oder während Nachhilfestunden. Das Lernstudio Heureka hat sich darauf spezialisiert, diese Art der Hilfe zu individualisieren,
passend auf die Bedürfnisse und den Lerntyp seiner Kundinnen und Kunden.
Auf sein Bauchgefühl gehört
Staunen erlaubt, in einer Berufswelt, deren
mögliche Kreativität und Innovation vor lauter
Prozessen und Reglementen förmlich zu
ersticken droht: Als Carlo Schütz, Gründer
des Lernstudios Heureka, gefragt wird,
welche Strategie er mit seinem Lernstudio
denn genau verfolgt, lacht er. «Wissen Sie,
wenn Sie jetzt seitenweise Papiere mit gescheit formulierten Abhandlungen von mir
erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Ich
habe immer meinem Instinkt vertraut, das
Richtige zu tun, sozusagen auf das Bauchgefühl gehört, ohne wissenschaftliche
Analysen.»
In der Tat: Er, gelernter Physiker, hatte bereits während seines Studiums ein Flair für
die Vermittlung von Gelerntem, nicht nur in
der Physik, auch bei Mathematischem. Und
so hat Carlo Schütz anderen Studentinnen
und Studenten, denen nicht auf Anhieb alles
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Prüfungsvorbereitung im
Einzelunterricht

Aktuell
• Gymerprüfungen

Eine optimale Prüfungsvorbereitung
beinhaltet verschiedene Phasen des
Lernens und dauert je nach bevorstehender Prüfung und Vorbildung im entsprechenden Fach mehrere Wochen bis
mehrere Monate.

• Prüfungen BMS/FMS

Die Prüfungsvorbereitung
bietet grösstmögliche Flexibilität:

• Passerelle

Individueller Inhalt
• Intensiver und effektiver Unterricht
• Auf den Schüler zugeschnittene
Unterrichtszeiten
• Eigenes Unterrichtstempo

klar war, Nachhilfeunterricht gegeben. Mit
Erfolg. Diese Begabung, dieses Bauchgefühl, das Richtige richtig zu machen, hat ihn
schliesslich in die Selbständigkeit geführt,
basierend auf Wissen, das weitervermittelt
wird, damit nicht nur Jugendliche im schulischen Alltag mithalten können. Dass man
sein Leben lang lernen kann, zeigt er an einem
Beispiel auf: «Ein pensionierter Beamter
kam kürzlich zu mir und erzählte, dass er
gerne Physik studiert hätte, dazu jedoch
keine Möglichkeit hatte.» Seither nimmt der
interessierte Rentner Nachhilfestunden bei
Carlo Schütz, bessert sein Wissen auf,
ohne dass ein Arbeitgeber davon profitieren
könnte. Aber möglichweise Dritte, die einmal seinen Rat brauchen. Man(n) weiss ja
nie …
Man fühlt sich wohl, hat Freude
Vier von fünf Lernenden finden auf Empfehlung den Weg an die Schauplatzgasse 26 in

Bern oder an den Bahnhofplatz 9 in Biel,
beide Studios optimal mit dem ÖV erreichbar. Aber weshalb begeistert die Lernmethodik von Heureka die Leute? Möglicherweise ist das der Schlüssel zum Erfolg: «Wir
beschäftigen ungefähr 30 Lehrpersonen,
jede und jeder mit einer eigenen Vorgehensweise, wir schlagen sie nicht über dem
symbolischen Leisten, damit sie alle alles
Gleich machen. Wir lassen sie gewähren,
ihre individuellen Stärken ausspielen,
nachdem wir sie auf ihre Fähigkeiten geprüft haben», sagt Carlo Schütz. So ist es
auch möglich, dass jeder Lernende jenen
Lehrer zugeteilt bekommt, der ihm am besten liegt. «Selbstverständlich können unsere
Schülerinnen und Schüler den Lehrer
wechseln, wenn sie das möchten.» Vor allem:
Die Lernenden schätzen die Flexibilität des
Lernstudios, Carlo Schütz und sein Team
gehen auf die terminlichen Wünsche ein,
passen sich an. Und das alles führt dazu,

Unterstützung bei der Vorbereitung
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• Sek-Übertritt
• Multicheck
• Aufnahmeprüfung Gymnasium/
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• Abschlussprüfung BMS/FMS
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dass sich die Lernenden wohl fühlen, geradezu «geborgen», wie sich einer der Schüler
ausdrückt.
Das Lernstudio Heureka bietet Nachhilfeund Stützunterricht auf allen Stufen –
Grundschule, Gymnasium, BMS, Passerelle, andere Mittelschulen, Berufsschulen,
Fachhochschulen, Uni, etc. – an. Die Nachhilfe gestaltet sich weitgehend nach den
Bedürfnissen der Schüler, sei es Aufgabenhilfe, Aufarbeiten von Wissens- und Stofflücken, Begleitung und Vertiefung des
aktuellen Schulstoffs oder individuelle Vorbereitung auf eine bevorstehende Prüfung.
Praktisch alle schätzen Einzelunterricht
Nebst dem traditionellen Nachhilfeunterricht werden auch verschiedene, spezielle
Kurse zur individuellen Prüfungsvorbereitung durchgeführt. Das Lernstudio Heureka
ist auch während den Schulferien geöffnet.
In speziell dafür ausgerichteten Ferienkursen
können Lücken aufgearbeitet werden, die
sich während der Schulzeit gebildet haben.
Interessant: Zwar werden Gruppenkurse
angbeoten, aber die Schülerinnen und
Schüler belegen fast ausschliesslich Einzelunterricht, weil die Vermittlung 1:1
geschieht, auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten, das sie mit niemandem
teilen müssen. Carlo Schütz: «Es ist wirklich
ein tolles Gefühl, nicht bloss Jugendlichen
helfen zu können.» Dem gibt es nichts hinzuzufügen.

• Spanisch

• Rechnungswesen Uni/FH/HF
• Andere Prüfungen auf Anfrage
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