
 

 
 
 

 
PRESSEINFORMATION 
 
Jetzt wissenschaftlich bewiesen: Lernen in den Ferien sorgt 
für ein erfolgreiches Schuljahr 
Schülerhilfe-Studie bestätigt Ferienkurse als besonders wirksam 

 
Gelsenkirchen, März 2018. Spätestens zu Ostern ist es höchste Zeit, das bisherige Schuljahr 
Revue passieren zu lassen. Nach einer Studie der Schülerhilfe sollen die Ferien genau der 
richtige Zeitpunkt zum Lernen sein. Dafür bietet die Schülerhilfe jetzt spezielle Ferienkurse in 
den Osterferien an. Laut der wissenschaftlichen Studie, durchgeführt von der Universität 
Bayreuth, lassen sich damit das Leistungsniveau und die Lernmotivation nachweislich steigern 
und das restliche Schuljahr erfolgreich meistern. Ganz wichtig: Die Kurse sind so konzipiert, 
dass die Erholung trotzdem nicht zu kurz kommt.  
 
„Mit unseren Ferienkursen macht das Lernen in kleinen Gruppen richtigen Spaß, und die 
Schüler lernen spielerisch und ganz ohne zusätzlichen Hausaufgabenstress“, so Sabine 
Angelkorte, Pressesprecherin der Schülerhilfe. Die Kurse seien als Wochenkurse konzipiert. 
Nur wenige Stunden am Vormittag reichen laut Angelkorte aus, um Inhalte gezielt zu 
wiederholen und das Lernverhalten zu verbessern. „Unser Konzept ist wissenschaftlich 
bestätigt: Nachweislich gehen die Schüler damit nach den Ferien motivierter und 
selbstbewusster zur Schule und schaffen es, ihr Leistungsniveau insgesamt zu steigern.“ 
 
Die Studie belegt: Durch die positive Lernatmosphäre und die individuelle Betreuung durch 
qualifizierte Nachhilfelehrer wurde die Wirksamkeit der Ferienkurse bestätigt und die 
Motivation der Schülerinnen und Schüler, in den Ferien zu lernen, nachweislich gesteigert. Die 
Schüler gaben an, durch das betreute Lernen in den Ferien nicht nur sicherer, sondern auch 
selbstbewusster zu sein.  
 
Rund 1.400 Ferienschüler der Schülerhilfe wurden für die Studie im Sommer 2017 in zwei 
Befragungszyklen u.a. zu den Punkten Lernmotivation, Leistungssteigerung und 
Selbsteinschätzung befragt. 
 
Nähere Informationen zum Angebot der Schülerhilfe gibt es in der Schülerhilfe vor Ort, oder im 
Internet unter www.schuelerhilfe.de.  
 

*** 
 
Über die Schülerhilfe:  
Die Schülerhilfe ist einer der führenden Anbieter von qualifizierten Bildungs- und Nachhilfeangeboten in 
Deutschland und Österreich sowie Deutschlands drittgrößtes Franchise-System. Seit über 40 Jahren bietet sie 
Einzelnachhilfe in kleinen Gruppen von drei bis fünf Schülern. Die Schülerhilfe bietet Förderung in allen 
gängigen Fächern, für alle Klassen und Schularten. Qualifizierte und motivierte Nachhilfelehrer kümmern sich  
individuell um jeden Schüler und helfen ihm, seine Leistungen dauerhaft zu verbessern. Dies belegt auch eine 
wissenschaftliche Studie der Universität Bayreuth. Die Schülerhilfe fördert an rund 1.100 Standorten mehr als  
100.000 Schülerinnen und Schüler jährlich. Als wichtiger privater Bildungsdienstleister hält die Schülerhilfe ein 
breites Angebot bereit, das neben Nachhilfe auch Prüfungsvorbereitungen und Ferienkurse umfasst. Ein  
Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, dient dazu, ein Höchstmaß an Qualität und 
Kundenorientierung zu erzielen. Mit Erfolg, denn 94 Prozent der Kunden sind zufrieden und würden die 
Schülerhilfe weiterempfehlen.  
 
www.schuelerhilfe.de 
www.facebook.com/schuelerhilfe 
 
 
Pressekontakt:  Schülerhilfe, Sabine Angelkorte, Tel.: 0209 36 06 135, E-Mail: sabine.angelkorte@schuelerhilfe.de 
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Quelle: Schülerhilfe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit den Osterferienkursen der 
Schülerhilfe können Schülerinnen 
und Schüler die Ferien sinnvoll 
nutzen und das restliche 
Schuljahr erfolgreich bestehen. 


