Nachhilfe klärt und motiviert
Individuelle Nachhilfestunden
im Lernstudio Heureka in Bern
und Biel sind gefragt. Die
Freude am Lernen erwacht
dank der gezielten Unterstützung bei jedem einzelnen
Schüler.
Nachhilfe zu nehmen ist vermehrt salon
fähig. Nicht nur Kinder, welche in der Schule
Mühe, sondern auch Kinder, welche Spass
am Lernen haben, besuchen in verschie
denen Fächern den Unterricht im Lernstu
dio Heureka. Viele Eltern haben auch das
Bedürfnis, ihrem Kind möglichst gute Vor
aussetzungen für die Zukunft in einer wei
teren schulischen Ausbildung zu ermögli
chen, sei es in der Berufslehre oder einem
Studium.
Gründe für Nachhilfe
Wer kennt das nicht? Gerne würde man
während des Unterrichts noch Fragen stel
len, aber die Unterrichtszeit lässt es nicht
zu, dass auf jeden Schüler einzeln einge
gangen werden kann. So kann es vorkom
men, dass man den Anschluss verliert und
nicht mehr mit der ganzen Aufmerksamkeit
am Unterricht teilnimmt. Möglich sind dann
auch mangelnde Motivation, Angst vor dem
Auslachen der Mitschüler, wenn man falsche
Antworten gibt – es gibt unzählige Gründe,
warum man in den einzelnen Fächern in der
Schule abhängt. Im Einzelunterricht kann
dem Schüler eine Lernmethode vermittelt
werden, welche ihm liegt. Was als zunächst
unüberwindbar erscheint, kann mit geziel
ten Übungen gemeistert werden. «Unsere
Lehrpersonen können das schulische Ni
veau ihrer Schüler einschätzen. Dadurch
besteht die Möglichkeit, den Unterricht auf
die Bedürfnisse, den Rhythmus und das Ar
beitstempo abzustimmen und dem Schüler
die bestmöglichste Unterstützung zu ge
ben», erklärt Carlo Schütz, Inhaber und Lei
ter, das ideale Vorgehen.
Breites Angebot
Mit einem breiten Angebot an Fächern und
mit über 30 beschäftigten Lehrpersonen
bietet der Unterricht im Lernstudio Heureka
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Prüfungsvorbereitung im
Einzelunterricht
Eine optimale Prüfungsvorbereitung be
inhaltet verschiedene Phasen des Ler
nens und dauert je nach bevorstehender
Prüfung und Vorbildung im entsprechen
den Fach mehrere Wochen bis mehrere
Monate.
Die Prüfungsvorbereitung
bietet grösstmögliche Flexibilität:
Individueller Inhalt
• Intensiver und effektiver Unterricht
Schütz Carlo, Leiter und Inhaber des Lernstudio Heureka in Bern und Biel

• Auf den Schüler zugeschnittene
Unterrichtszeiten

eine ideale und sympathische Lernplatt
form. Abgedeckt wird dabei fehlendes Wis
sen, weil der Unterrichtsstoff nicht richtig
gelernt oder verstanden wurde. Dabei wer
den Lücken aufgearbeitet und vorhande
nes Wissen vertieft.Lernprobleme werden
angegangen. Mathematisches sowie logi
sches Denken werden gefördert. Oft geht
es aber auch darum, die Schüler zu motivie
ren und wieder ein Selbstvertrauen «Jawohl,
ich kann das» aufzubauen. Geschätzt wer
den von den Schülern auch die individuel
len Vorbereitungen auf eine bevorstehende
Prüfung. Ziel ist jedoch auch, den Schülern
Freude am Lernen zu vermitteln.

• Eigenes Unterrichtstempo

Ferienwochen sehr gefragt
Der jüngste Schüler, welcher bislang im
Lernstudio den Unterricht besuchte, war
ein Erstklässler. Die älteste Person war ge

• Statistikprüfungen für verschiedene
Fachrichtungen Uni/FH/HF

Aktuell
• Gymerprüfungen
• Prüfungen BMS/FMS
• Intensivkurse
• Maturaprüfung (Eidg.)
• Ferienkurse
• Passerelle
Nachhilfe
• Nachhilfeunterricht
• Prüfungsvorbereitung
• Aufgabenhilfe
Fächer
• Mathematik

Unterstützung bei der
Vorbereitung auf alle Prüfungen:
• Sek-Übertritt

• Statistik

• Multicheck

• Deutsch

• Aufnahmeprüfung Gymnasium/ BMS/
FMS

• Französisch

• Abschlussprüfung BMS/FMS
• Kantonale und Eidgenössische
Maturitätsprüfung
• Passerelle
• Mathematikprüfungen für verschie
dene Fachrichtungen Uni/FH/HF

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

gen 70 Jahre alt, was schon eher eine Aus
nahme war. In aller Regel sind es Schüler
von der Primarschule bis zur tertiären Stufe.
«Auffallend ist, dass inzwischen auch Lehr
linge von verschiedenen Berufsgattungen
bei uns den Unterricht besuchen», stellt
Carlo Schütz fest. Ebenfalls bestätigt er,
dass Termine in den Ferienwochen wie der
Sportwoche, den Frühlingsferien oder auch
den zwei letzten Sommerferienwochen sehr
gefragt sind. Die Bereitschaft, während der
freien Zeit den Unterricht zu besuchen, ist
sehr gross.

• Physik
• Chemie

• Englisch
• Italienisch
• Russisch
• Spanisch

Freude am Unterrichten
Die Lernenden schätzen die Flexibilität und
Freundlichkeit des Lernstudios. Rita Ante
nen, Sekretariat und Administration geht
auf die terminlichen Wünsche ein und setzt
alles daran, um auch kurzfristige Anfragen
in den Stundenplan zu integrieren und nach
Lösungen zu suchen, damit der Schülerin
oder dem Schüler sofort die Unterstützung
gegeben werden kann. «Uns ist es wichtig,
dass sich die Lernenden wohlfühlen, dass
sie gerne in den Unterricht kommen. Mit die
sen Voraussetzungen kann der Unterricht
mit Freude abgehalten und erlebt werden»,
sind beide überzeugt. Das Lernstudio Heu
reka bietet Nachhilfe und Stützunterricht auf
allen Stufen an. Vorzugsweise entschliessen
sich Eltern und Schüler für den Einzelunter
richt, weil die Vermittlung 1:1 geschieht und
auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Lernen
den zugeschnitten ist. Carlo Schütz dazu:
«Es ist für uns sehr wertvoll, wenn wir miter
leben können, wie Lernfrust sich in Lernlust
umwandelt und die Motivation spürbar wird.
Es ist ein schönes Gefühl, den Lernenden
helfen zu können und sie zu unterstützen.»

Lernstudio Heureka GmbH
Schauplatzgasse 26, 3011 Bern
Telefon
E-Mail

+41 31 332 46 90
info@lernstudioheureka.ch

Bahnhofplatz 9, 2502 Biel
Telefon

+41 32 533 01 00

www.lernstudioheureka.ch

2

