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Sei es eine wichtige Schulaufgabe in Mathematik, Deutsch oder Englisch, eine schwierige Klausur
während des Semesters oder sogar eine Abschlussprüfung, nicht selten bringt der Gedanke daran
Schüler und Studenten zum Schwitzen.
Doch das muss nicht sein!
NoteEins® Nachhilfe München | Rosenheim | Bundesweite Online-Nachhilfe stellt Ihnen exklusiv drei
Lerntipps für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung zur Verfügung.
Lerntipp 1:
Basis für jede erfolgreiche Prüfung bzw. jede Prüfungsvorbereitung ist eine frühzeitige Sichtung und
Unterteilung des zu behandelnden Lernstoffes. Hierbei sollte umgehend nach Bekanntgabe des
Prüfungstermins festgestellt werden, welche Themenbereiche in der Prüfung behandelt werden. Bei
Unklarheit darüber sollte frühzeitig die Lehrkraft in den Planungsprozess eingebunden werden. Im
Anschluss daran sollte ein Zeitplan erstellt werden, in welchen Abständen die einzelnen
Themenbereiche behandelt werden sollten, so dass bis zum Prüfungstermin alle relevanten Themen
gelernt worden sind. Aber Achtung: Bei der Erstellung des Lernplans sollte unbedingt darauf geachtet
werden, dass für Wiederholungen etc. ausreichend Zeit eingeplant ist.
Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, dann stehen Ihnen die Lern- und Nachhhilfeexperten von
NoteEins® Nachhilfe München | Rosenheim | Bundesweite Online-Nachhilfe gerne mit Rat und Tat zur
Seite.
Lerntipp 2:
Auch die richtige Arbeitsatmosphäre ist besonders wichtig, um den Lernstoff besser aufnehmen und
anschließend im Gedächtnis abspeichern zu können. Gerade auf die Gestaltung und Positionierung des
Lern- bzw. Arbeitsplatzes sollte dabei besonderer Wert gelegt werden. NoteEins® Nachhilfe München |
Rosenheim | Bundesweite Online-Nachhilfe empfiehlt, dass alle Gegenstände, die nicht fürs eigentliche
Lernen benötigt werden, während der Lernzeit aus dem Blickfeld verschwinden. Nur benötigtes
Lernmaterial sollte am Arbeitsplatz zur Hand sein. Außerdem sollte auf regelmäßiges Lüften sowie eine
gute Beleuchtung geachtet werden. Ein aufgeräumter Schreibtisch mit Tageslicht stellt die optimale
Grundlage für effektives Lernen und Arbeiten dar. Darüber hinaus sollte auch darauf geachtet werden,
dass sich der Arbeitsplatz an einem ruhigen Ort befindet und dadurch äußere Ablenkungen gering
gehalten bzw. gänzlich vermieden werden können.
Lerntipp 3:
Aller Anfang ist schwer und so stellt auch häufig die fehlende Motivation mit dem Lernen zu beginnen
ein Problem für viele Schüler und Studenten dar. Kleine Anreize helfen schon in den meisten Fällen der
Motivation auf die Sprünge zu helfen bzw. diese deutlich zu steigern. Schüler und Studenten sollten für
sich ausmachen warum eine gute Note bzw. das Bestehen einer Prüfung wichtig sind, z.B. guter
Schulabschluss, Wahl der Wunschausbildung oder des Wunschstudiengangs und generell die Chance
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auf eine erfolgreiche Zukunft. Zur optimalen Umsetzung dieses Lerntipps empfiehlt es sich, dass das
angestrebte Ziel eigenständig auf einem Plakat formuliert wird und dieses am Lernplatz aufgehängt
wird.
Aber auch kleine Belohnungen entweder seitens der Eltern (extrinsische Motivation) oder seitens des
Schülers bzw. des Studenten (intrinsische Motivation) für das Erreichen seines Lernziels kann eine
Motivationshilfe sein. So können Eltern beispielsweise mit ihren Kindern vereinbaren, dass sie für eine
gute Note zusammen wieder gemeinsam ins Erlebnisbad fahren.
Sollten trotz dieser Lerntipps für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung weiterhin Probleme bestehen
den Lernstoff zu verarbeiten, strukturieren und sich selbst zu motivieren, steht Ihnen NoteEins®
Nachhilfe München | Rosenheim | Bundesweite Online-Nachhilfe gerne mit professioneller Nachhilfe
zuhause oder online via NoteEins®-E-Learning zur Verfügung.
Gerne können Sie das NoteEins® Nachhilfeangebot in München, Rosenheim oder bundesweit per
Online-Nachhilfe unverbindlich und kostenlos in einer Probestunde testen. Für weitere Informationen
besuchen
Sie
NoteEins®
bitte
im
Internet
unter
http://www.noteeins.de/nachhilfe-muenchen-rosenheim.0.html oder rufen Sie uns kostenlos an unter
08000 12 10 12.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr NoteEins®-Nachhilfe-Team aus München und Rosenheim
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Pressekontakt
Herr Stefan Maushammer
Geschäftsleitung
NoteEins® Nachhilfevermittlung
Hechtseestraße 16
83022 Rosenheim, Deutschland
Telefon: 08031353636
E-Mail: service@noteeins.de
Website: www.noteeins.de/
Firmenportrait
NoteEins® ist individuellster Einzelunterricht bei Ihnen zuhause.
Qualifizierte und didaktisch geschulte Nachhilfelehrer für alle Klassen und Fächer - Grundschule bis
Universität.
Vereinbaren Sie noch heute Ihre unverbindliche & kostenlose Probestunde mit Ihrem individuell von uns
für Sie ausgewählten NoteEins®-Nachhilfelehrer.
Sie erreichen uns in München unter Freecall 08000 12 10 12.
In Rosenheim stehen wir Ihnen gerne unter 08031 35 36 36 mit Rat und Tat zur Seite.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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