
Von Dipl.-Psych. Tobias Uhl 

Psychologische 

Lernberatung 
 

Wie das neuartige Coaching-Programm 

Schülern dabei hilft, im Abitur ihr wahres 

Potenzial abzurufen 

http://www.rock-dein-abi.de/lernberatung-und-coaching
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Liebe Eltern, 

in diesem kurzen Guide finden Sie alle wichtigen Informationen über 

psychologische Lernberatung für die Oberstufe. In den folgenden Zeilen finden 

Sie alle Vorteile, die dieses neue Coaching auch Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn 

bieten kann auf einen Blick. 

 

Beste Grüße, 

 

 

Tobias Uhl 

Psychologe und Bildungsexperte 

 

 

 

 

Steigern der Lernmotivation 

Bessere Zeitplanung für mehr Freizeit und weniger Schulstress 

Optimale Prüfungsvorbereitung für beste Klausurergebnisse 

Deutliche Verbesserung der schriftlichen und mündlichen Noten 

Vermeiden von Nervosität und Prüfungsangst 

Erfolgreiches Lernen selbst schwierigster Inhalte durch passende 

psychologische Lerntechniken 

Das bestmögliche Abiturzeugnis für jeden einzelnen Schüler! 

Ziele, die Schüler mit psychologischer 

Lernberatung erreichen können: 
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Ihre Vorteile durch psychologische Lernberatung:  

Schnelle Ergebnisse 

 

Schüler erfahren, was beim Lernen funktioniert. Und was sie umgekehrt überhaupt nicht 

weiterbringt und nur unnötig Zeit kostet. Dadurch zeigen sich bei den meisten Fällen schon 

nach einem Monat die ersten sichtbaren Verbesserungen! 

 

Deutlich bessere Noten möglich 

 

Schüler, die die neuen Lernmethoden konsequent anwenden, verbessern ihre Leistungen 

sowohl in Klausuren als auch im Unterricht. Verbesserungen um 2, 3 oder sogar 4 Noten 

kommen in der Lernberatung von Tobias Uhl regelmäßig vor.  

 

Ganz einfach, weil die meisten Schüler durch zielloses Lernen weit unter ihrem eigentlichen 

Potenzial bleiben.  

 

Sobald sie wissen, welche Lernstrategien bei Ihnen funktionieren und ihr Gedächtnis richtig 

einsetze, sind die Verbesserungen für die betroffenen Schüler teilweise fast unglaublich! 

 

Langfristige Wirkung 

 

Da in der Lernberatung grundlegende Arbeitsmethoden vermittelt werden, wirkt die 

gemeinsame Arbeit noch Jahre später. Ob in Ausbildung, Studium oder beruflicher 

Weiterbildung:  

 

Mit Ihrer Investition in dieses Coaching schenken Sie Ihrem Kind die Möglichkeit auf 

effektives lebenslanges Lernen, das in der heutigen Zeit so wichtig für den Erfolg im Leben 

ist. 

 

Sparen Sie bares Geld – durch weniger Nachhilfe 

 

Fast jeder 5. Schüler am Gymnasium braucht regelmäßig Nachhilfe. Dabei geben Eltern 

jährlich knapp 900 Millionen Euro aus! Nachhilfe, für die viele Eltern (vielleicht auch Sie?) 

mehrere Hundert Euro pro Monat ausgeben hilft oft nicht wirklich weiter: Sie behandelt zwar 

kurzfristig die Symptome, bekämpft aber nicht die Ursache schlechter Noten! Für Sie als 

Eltern lohnt sich deshalb eine Investition in Lernberatung:  

 

Denn im Gegensatz zu Nachhilfe wirkt Lernberatung dauerhaft, weil Sie Lernprobleme an der 

Wurzel packt. Haben Schüler einmal verstanden, wie Lernen funktioniert, können Sie diese 

Techniken und Methoden immer wieder anwenden. Selbständig und auch bei neuen, 

unbekannten Themen. Dadurch können die meisten Schüler nach einer Lernberatung die 

Nachhilfe deutlich reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten. 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Erfolgserprobte Lernmethoden, geeignet für alle Fächer 

 

Fast jeder 5. Schüler am Gymnasium braucht regelmäßig Nachhilfe. Dabei geben Eltern 

jährlich knapp 900 Millionen Euro aus! Nachhilfe, für die viele Eltern (vielleicht auch Sie?) 

mehrere Hundert Euro pro Monat ausgeben, hilft oft nicht wirklich weiter:  

 

Nachhilfe behandelt zwar kurzfristig die Symptome, bekämpft aber nicht die Ursache 

schlechter Noten! Für Sie als Eltern lohnt sich deshalb eine Investition in Lernberatung:  

 

Denn im Gegensatz zu Nachhilfe wirkt Lernberatung dauerhaft, weil Sie Lernprobleme an 

der Wurzel packt. Haben Schüler einmal verstanden, wie Lernen funktioniert, können Sie 

diese Techniken und Methoden immer wieder anwenden. Selbständig und auch bei neuen, 

unbekannten Themen.  

 

Dadurch können die meisten Schüler nach einer Lernberatung die Nachhilfe deutlich 

reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten. 

 

Die beste Chance, direkt mit dem gewünschten Studium zu beginnen 

 

Psychologische Lernberatung in der Oberstufe kann dabei helfen, lästige Wartesemester zu 

vermeiden. Ersparen Ihrem Kind wertvolle Zeit und Ihnen selbst bares Geld!  

 

Denn ein Abiturient, der nicht sofort einen Studienplatz bekommt und weiter zu Hause 

wohnt, kostet Sie als Eltern im Schnitt 8100 € pro Jahr! Dieses Geld wäre sicher besser in 

das Studium Ihres Kindes investiert, als in unnötiges Warten auf einen Studienplatz. 

 

Weniger Stress in der Oberstufe 

 

Effektive Zeitplanung und Organisation spart viel wertvolle Lernzeit. Damit sorgt 

Lernberatung von Rock-dein-Abi dafür, dass Ihr Kind trotz G8 und viel Lernstoff seine 

Jugend genießen kann. Und mit einem entspannten Teenager wird auch die Situation zu 

Hause entspannter. Aber das muss ich Ihnen sicher nicht sagen… 

 

Zielgenau die eigene Bestleistung abrufen, wenn es darauf ankommt 

 

In Klausuren und Referaten bewerten Lehrer die Leistung, die von Schülern genau in 

diesem Moment gezeigt wird.  

 

Denn im Zeugnis steht später leider nicht, wie gut Ihr Kind „eigentlich gewesen wäre“ wenn 

es seine normale Leistung hätte zeigen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf den 

Punkt fit zu sein. Genau das lernen Schüler im Prüfungs-Coaching. 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Optimale Vorbereitung der Klausuren und Abiturprüfungen 

 

Durch Lernberatung und Prüfungs-Coaching bekommen Schüler die Sicherheit, genau das 

Richtige zu lernen. Ihr Kind erfährt Schritt für Schritt, was es alles zu beachten gilt um in 

Prüfungen die persönliche Bestleistung zeigen zu können:  

 

Die optimale Planung der Vorbereitung, das Erstellen eines passenden Lernplans und das 

richtige Zeitmanagement (inklusive nicht "auf den letzten Drücker" anfangen) gehören zur 

Beratung.  

 

Damit Ihr Kind wirklich seine wahren Fähigkeiten zeigen kann, wenn Leistungen benotet 

werden. Denn nur so ist ein Abiturzeugnis möglich, mit dem Ihr Kind und Sie zufrieden sein 

können! 

 

Ruhig schlafen für Schüler und Eltern 

Lernberatung und Prüfungs-Coaching helfen in der stressbelasteten Zeit der Oberstufe allen 

dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren:  

 

Ohne Prüfungsangst für Ihr Kind und ohne Sorgen um seine berufliche Zukunft für Sie. 

+ 

+ 
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 Professionelle Analyse der Lernprobleme Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes 

 Psychologisch abgestimmter Aktionsplan um Lernprobleme schnell zu lösen 

 Schritt für Schritt Experten-Anleitung um Noten zu verbessern, mehr Freizeit zu 

haben und das bestmögliche Abiturzeugnis zu bekommen 

 Psychologische „Gebrauchsanweisung“ für das Gedächtnis um Lernfehler 

zu vermeiden und nur das zu tun, was zum Lernerfolg führt 

 Extrem wirkungsvolle psychologische Lerntechniken um selbst schwierigste 

Inhalte und „Hass-Fächer“ zu meistern 

 Methoden zum Zeitmanagement und zur besseren Planung in der Oberstufe 

 Techniken um die Lernmotivation zu verbessern 

 Experten-Hilfe bei Prüfungsangst und großer Nervosität  

 Anleitung zur perfekten Vorbereitung von Klausuren und Abiturprüfungen 

 Bequeme Nutzung von zu Hause durch Online-Betreuung 

 Persönliche Begleitung durch erfahrenen Lernexperten mit 2 persönlichen 

Beratungsgesprächen pro  Monat zur schnellen Verbesserung der Schulleistung 

 Hausaufgaben zur erfolgreichen Umsetzung der neuen Methoden in die Praxis 

 Vorlagen für Lernpläne, Lernlisten usw. zur direkten Anwendung 

 Moderne Online-Lernplattform mit 24 Stunden Zugriff auf alle Lernmaterialien 

und Videos 

 Empfehlungen der besten Lehrbücher und Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung 

 Volle Flexibilität: Das Coaching ist monatlich kündbar 

 Inklusive aller Telefongebühren  

 Inklusive aller Gebühren für Nutzung der Online-Lernplattform 

 Inklusive 19 % gesetzlicher Mehrwertsteuer 

 

 

 

Folgende Leistungen bekommen Sie für nur 297 € 

pro Monat:  
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Ermöglichen Sie Ihrem Kind ein erfolgreiches Abitur- Reservieren Sie jetzt 

seinen Coaching-Platz! 
  

Wenn Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn  einen Platz reservieren möchten, dann sagen Sie 

mir so schnell wie möglich Bescheid und ich kümmere mich für Sie darum.  

  

Schicken Sie dazu einfach eine kurze E-Mail an eltern@rock-dein-abi.de und schreiben Sie 

mir, dass sie interessiert sind. (Eine kurze Nachricht mit dem Betreff: „Platz Lernberatung“ 

reicht vollkommen aus.)  

 

Wie es dann weitergeht: 

  

Ich schicke Ihnen daraufhin einen Terminvorschlag für ein unverbindliches und 

kostenfreies gemeinsames Informations-Telefonat. Hier klären wir gerne Ihre offenen 

Fragen.  

  

  

Mit besten Grüßen,  

  

Tobias Uhl  

 

  

PS: Die Plätze für dieses Coaching sind streng begrenzt und jeden Monat werden nur 

wenige neue Schüler/-innen in das Programm aufgenommen.  

  

Deshalb: Wenn Sie Ihrem Kind die beste Chance auf sein Traumabitur ermöglichen 

möchten, dann sichern Sie ihm jetzt noch einen Platz in diesem neuen Coaching-Programm.  

  

Schicken Sie dazu einfach eine E-Mail an eltern@rock-dein-abi.de und lassen Sie mich 

wissen, dass Sie an einem Coaching interessiert sind.  

 

Ich reserviere dann gerne einen Platz für Ihre Tochter oder Ihren Sohn.   
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