
Erfahrungsbericht Die Lernvilla 

Mit einem Wäschekorb voll Lernstoff stand ich das erste Mal vor der Lernvilla.  Ich hatte mir 

großes Vorgenommen und dementsprechend viel zu tragen. Wenige Wochen zuvor hatte ich 

die Abschlussprüfung meiner Ausbildung im Gesundheitswesen nicht bestanden. Mir war 

klar, dass ich mich der Prüfung erneut stellen wollte, um meinen  Wunsch-Beruf ausüben zu 

dürfen.  

Anders als bei der klassischen Nachhilfe suchte ich Sicherheit, erneute Motivation,  Struktur 

und vor allem eine andere Herangehensweise an das Lernen - die ich in der Lernvilla fand. 

Ich war begeistert von der individuellen Feststellung meines Lerntyps. Es stellte sich heraus, 

dass ich ein praktischer Lerntyp bin, verschiedene Reize  sprich Bilder und  Erfahrungen 

brauche- um mir Inhalte gut merken zu können und auch gänzlich zu verstehen. Dies war  

offensichtlich  in der Vorbereitung zur ersten Prüfung, die sich auf lesen von Skripten und 

hören von Vorträgen zu kurz gekommen. 

Der erste Schritt war die  realistische Zielfindung, gefolgt von der Reduktion auf die 

wesentlichen Lerninhalte und Kompetenzen, die ich für einen erfolgreichen Abschluss 

benötigen würde.  Ein Masterplan für die kommenden Monate musste her und erinnerte 

mich fortan täglich an mein Vorhaben.  

In einem Workshop probierte ich  in der Lernvilla verschiedene Methoden der Aufbereitung 

von Lernstoff aus. Von der Mindmap bis zum Power Reading und anderen Memorierungs- 

Techniken waren letztlich  für mich zwei passende Methoden dabei.  

Mit der Reduktion der Lernmenge und der ersten Einsicht, dass ich mir  bisher zu viel „Heu 

auf die Gabel“ abverlangte fuhr ich nach Hause. Ab jetzt war die Einstellung zur Prüfung  

nach dem Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft“, was sich auf einem Schulordner mit Relax-

Yoga Aufdruck bemerkbar machte. 

Es folgten weitere Termine und Telefonate- die dem Lernprozess jedes Mal eine Richtung 

gaben. Ich erstellte mir Lernkarten aus fachlichen Inhalten und brachte die erarbeitete 

Lernstrategie  zum Einsatz. So wurden die Karten schön bunt und übersichtlich anzusehen- 

mit Bildern und Merksätzen, die ich immer wieder anschaute und durchlas.  

Nebenher machte ich praktische  Erfahrungen in einem Praktikum. In diesem aufregenden 

Jahr habe ich viel über mich selbst gelernt, Spaß am Lernen entwickelt und letztlich mein Ziel 

erreicht. 

Ich danke dem Team der Lernvilla für die persönliche Betreuung und eine sehr erfolgreiche 

Zeit!      

Die Lernvilla ist für alle eine große Hilfe, die zu ihren Lernzielen den passenden Wegweiser, 

Aufschwung und Methoden suchen. Hier lernt man vielschichtig und effektiv durch 

individuelle Förderung.  



Erfahrungsbericht Die Lernvilla 

Ehrgeiz, realistische Ziele, Lernzeit in den Alltag zu integrieren und ohne schlechtes Gewissen 

auch mal eine Pause vom Lernen zu machen sind meiner Erfahrung nach die Bausteine zum 

schulischen Erfolg. 
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