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LANGENTHAL/ROHRBACH

Das LernTeam für Lernwillige und Lehrkrä� e
Per 1. Juli 2017 hat der Oberaargauer Verein maxi.mumm das von einigen Lehrkräften gegründete LernTeam übernommen und 
führt es seither in seinen Räumlichkeiten an der Murgenthalstrasse 12 in Langenthal weiter. Angeboten werden Nachhilfeunter-
richt für alle Schulstufen, Bewerbungsunterstützung, Sprachkurse und Systemische Beratung. Letztere kann dort sinnvoll sein, wo 
hinter mangelnden schulischen Leistungen tieferliegende Gründe stecken und wird auch in Rohrbach angeboten. 

Fähigkeiten fördern 

«Das, was wir Menschen am meis-
ten brauchen, ist ein Mensch, der 
uns dazu bringt, das zu tun, wozu 
wir fähig sind.» Das Zitat von R.�W. 
Emerson entspricht dem Prinzip 
der Systemischen Beratung. In ei-
ner schwierigen Situation oder bei 
Problemen wird meist zuerst ver-
sucht, mit eigener Kraft eine Lö-
sung zu finden. Oft ist man aber in 
einer ernsten Problemsituation wie 
gelähmt; die negativen Gedanken 
führen in eine Abwärtsspirale. Die 
Systemische Beratung hilft dabei, 
«Notausgänge» aus dieser Nega-
tivspirale zu finden und sie auch zu 
beschreiten. Systemische Beratung 
bedeutet, den Menschen ganzheit-
lich, also auch in seinem Bezugs-
system, seinem Umfeld, wahrzu-
nehmen. Je nach Thematik wird al-
leine mit dem/der Betroffenen 
oder gemeinsam mit Personen aus 
dem gleichen System gearbeitet. 
Die Systemische Beratung ist ge-
eignet für Kinder, Erwachsene, 
Paare und Familien und kann unter 
anderem angezeigt sein
–  als Unterstützung bei der Kin-

desentwicklung und der Alltags-
bewältigung

–  bei ASS- (Autismus-Spektrums-
Störung) oder ADHS-Diagnosen 
sowie Hochbegabung (abge-
klärt)

–  bei Motivationsschwäche und/
oder Lernschwierigkeiten

–  bei Kommunikationsschwierig-
keiten unter Schülern sowie El-
tern und Lehrpersonen

–  bei Ängsten und Blockaden
–  bei depressiven Verstimmungen 

oder Burnout-Symptomen
–  bei problemverursachendem 

Verhalten
–  bei Streit und Mobbing
–  als Unterstützung in der Tren-

nungs-/Scheidungszeit  ljw

SYSTEMISCHE BERATUNG

Das Angebot
Der Verein maxi.mumm bietet verschiedene Angebote im Bereich der sozialen 
und beruflichen Integration von erwerbslosen Personen an. Per 1. Juli 2017 hat 
er das LernTeam übernommen und führt es in seinen Räumlichkeiten an der 
Murgenthalstrasse 12 in Langenthal weiter. Verantwortlich für das LernTeam 
sind der Geschäftsführer von maxi.mumm, Bruno Kunz (Leitung), und Daniela 
Häusler (Organisation und Administration). Das Lernteam bietet nebst der Sys-
temischen Beratung Nachhilfe in Einzel- oder Gruppenunterricht für die Primar-
stufe sowie die Sekundarstufen I & II an. Weiter gibt es Bewerbungsunterstüt-
zung für Stellensuchende jeglichen Alters, auch in Gruppen- oder Einzelunter-
richt (Überarbeitung des persönlichen Bewerbungsdossiers, Verfassen von 
aussagekräftigen Bewerbungsschreiben, Üben von Vorstellungsgesprächen so-
wie Berufswahl/Umschulung/Interessensanalyse). Und zudem können individu-
elle Sprachkurse in Einzel-, Tandem- oder Gruppenunterricht für Erwachsene 
als auch für Kinder gebucht werden. Zurzeit werden beim LernTeam Deutsch, 
Englisch, Französisch und Dänisch angeboten. Hinweis: Beim LernTeam werden 
keine offenen Gruppenkurse geführt. Besteht der Wunsch nach Tandem- oder 
Gruppenunterricht, müssen die Lernpartner selbst gesucht werden.  ljw

LERNTEAM

 Gut zu wissen
Informationen: Verein maxi.mumm, Das Lern-
Team, Murgenthalstrasse 12, Langenthal, Tel. 
062 918 10 30; daslernteam@maximumm.ch; 
www.daslernteam.ch; Facebook: Das LernTeam

Sandra Kaufmann (links) und Daniela Häusler im Beratungsbüro von Sandra Kaufmann in Rohrbach.  Bild: Liselotte Jost-Zürcher

SUMISWALD/WASEN

Die drei Hauptpreise 
gehen nach Wasen 
Bereits zum sechsten Mal führten die 
Detaillisten von Sumiswald und Wa-
sen dieses Jahr einen Frühlings-Wett-
bewerb durch. Mit dieser Aktion wird 

Detaillisten-Präsidentin Cornelia Reist (links aussen) anlässlich der Preisübergabe an Silvia Liechti, Rolf Rösch und Claudia Gerber mit 
Tochter Stefanie (v.�l.).  Bild: Ulrich Steiner

in erster Linie bezweckt, dass die Wert-
schöpfung in der Gemeinde bleibt. In 
ungefähr 40 Geschäften erhielt die 
Kundschaft drei Wochen lang Kleber 
zum Sammeln. Wer sechs verschiede-
ne Marken in seinem Einkaufs-Pass 
hatte, nahm an der Verlosung von 
«Gschänkbatzen» im Gesamtwert von 
1400 Franken teil. Diese Münzen wer-
den in allen kommunalen Geschäften 
als Zahlungsmittel akzeptiert. Mit ei-
nem Wert von 20 oder 50 Franken ha-
ben sie sich bei der hiesigen Bevölke-
rung längst als beliebte Geschenke 
etabliert. Erfreulicherweise wurden 
heuer mehr Sammelkarten abgegeben 
als in den Vorjahren. Kürzlich erfolgte 
die Ziehung der diesjährigen Haupt-
preise. Als Siegerin gewann Silvia 
Liechti aus Wasen 200 Franken. Die 
anderen Podestplätze belegten Rolf 
Rösch (100 Franken) und Claudia Ger-
ber (60 Franken), beide ebenfalls 
wohnhaft in Wasen. 52 weitere Perso-
nen erhielten je einen 20-fränkigen 
«Sumis-Wase-Batzen».  uss

Von Liselotte Jost-Zürcher

Mit der Übernahme des LernTeams 
dürfte maxi.mumm das sinnvolle An-
gebot wohl gerettet haben. Vor bald 
acht Jahren von den beiden Langen-
thaler Lehrkräften Claudia Fahrni und 
Gerhard Feldmann gegründet, drohte 
das Projekt aus Kapazitätsgründen zu 
kippen. Das LernTeam hatte anfangs 
im Schulhaus Kreuzfeld 4 in Langen-
thal gewirkt, wo die Idee auch entstan-
den war, später in einer Liegenschaft 
im Stadtzentrum. Organisatorisch 

wurde mit einfachsten Mitteln gear-
beitet. Insbesondere der Vermittlungs-
bereich funktionierte weitgehend auf 
ehrenamtlicher Basis. Die Nachfrage 
an den Angeboten war indessen gross. 
Mitglied im «alten» LernTeam war ei-
nige Jahre lang auch die ehemalige 
Primarlehrkraft Daniela Häusler, die 
inzwischen im kaufmännischen Be-
reich bei maxi.mumm arbeitet. Durch 
sie wurde die in der sozialen und be-
ruflichen Integration tätige Institution 
auf die drohende Schliessung des 
LernTeams aufmerksam. Bald einmal 
wurde entschieden, dieses zu über-
nehmen – mit dem gesamten Pool an 
Schülern und Lehrkräften. 
«Für beide Seiten ist dies eine perfekte 
Lösung», freut sich Daniela Häusler. 
Einerseits passe das LernTeam zu den 
Bildungs- und Coaching-Angeboten 
von maxi.mumm, anderseits können 
die Vermittlungen nun über das Sekre-
tariat vorgenommen werden, was mit 
den regelmässigen Öffnungszeiten 
einfacher zu bewerkstelligen sei als 
zuvor. Nach wie vor sei die Nachhilfe 
das gefragteste Angebot; nicht nur von 
Schülern aus verschiedenen Stufen 
der Volksschule, sondern auch von 
Lehrlingen oder Gymnasiasten, die 
Unterstützung benötigen. Eine ge-
schickte Vermittlung zwischen Schüler 
und Lehrkraft sei sehr wichtig. «Es ist 
herausfordernd, herauszufinden wer 
zu wem passt.» Bisher hätten aber alle 
Anfragen vermittelt werden können.

Korrekte Anstellungsbedingungen
Der Pool mit Personen, die Nachhilfe 
erteilen, besteht hauptsächlich aus 
ausgebildeten und angehenden Lehr-
kräften, Studenten und Pensionierten, 
die im Stundenlohn für das LernTeam 
tätig sind. «Alle stehen unter Anstel-
lungsvertrag und erhalten eine Lohn-

abrechnung und Sozialleistungen. 
Und bevor wir einen Vertrag abschlies-
sen, führen wir mit der interessierten 
Person ein Anstellungsgespräch, um 
herauszuspüren, ob sie über ein Flair 
für das Unterrichten von Kindern und 
Jugendlichen verfügt», hält Daniela 
Häusler fest. Lediglich das Angebot 
der Bewerbungsunterstützung wird 
von den festangestellten Coaches des 
Vereins maxi.mumm abgedeckt, die in 
diesem Bereich über grosse Erfahrung 
verfügen.
Weil – im Vergleich zu anderen Pro-
grammen des Vereins maxi.mumm – 
das LernTeam nicht von der öffentli-
chen Hand finanziert wird, sind die 
Lektionen kostenpflichtig. Mit der 
Übernahme durch den Verein maxi.

mumm konnte der Ansatz jedoch ge-
senkt werden. Und wer nachweislich 
mit einem kleinen Budget auskom-
men muss, erhält zudem für den 
Nachhilfeunterricht, die Bewer-
bungsunterstützung und die Syste-
mische Beratung einen reduzierten 
Tarif. Die Sprachkurse finden auf 
Anfrage in Gruppen oder einzeln 
statt und werden auf die individuel-
len Ziele der Lernenden ausgerichtet. 
Dies kann zum Beispiel das Erlernen 
eines Grundwortschatzes für die Fe-
rienreise sein oder das Wiederauffri-
schen der Sprache vor einem beruf-
lichen Auslandeinsatz. Im Nachhilfe-
unterricht wird nach dem Zwei-
Säulen-Prinzip gearbeitet: Einerseits 
geht es darum, Lücken zu schliessen, 
anderseits den aktuellen Unter-
richtsstoff zu festigen. 
Wo aber tiefere Gründe zu Lern-
schwäche, Konzentrationsmangel 
oder anderen schulischen Schwierig-
keiten führen, ist individuellere Un-
terstützung gefragt. Dies sprengt die 
Möglichkeiten der Nachhilfe. Bereits 
für die Gründer des LernTeams war 
jedoch klar, dass es in der Region zu 
wenig entsprechende Beratungsstel-
len gibt. So kam vor rund zwei Jahren 
die Anfrage von Sandra Kaufmann, 
Systemische Beraterin FH und Leh-
rerin, eben diese Lücke mit einem 
darauf zugeschnittenen Coachin-
gangebot zu schliessen, gerade recht. 
Seither bietet das LernTeam Systemi-
sche Beratungen für Kinder, Jugend-
liche, Erwachsene, Paare und Fami-
lien an. Sandra Kaufmann hat sich 
stets weitergebildet und hat unter 
anderem in Zürich einen Nachdip-

lomstudiengang am Institut für ange-
wandte Psychologie absolviert. Sie 
arbeitete immer auch an Schulen und 
eröffnete in Rohrbach ihr eigenes Be-
ratungsbüro für Systemische Bera-
tung, das sie in Teilzeit führt. «Syste-
mische Beratung im Bereich der Schu-
len ist in unserer Region eher noch die 
Ausnahme», sagt sie gegenüber dem 
«Unter-Emmentaler». Andere Kantone 
seien da schon weiter. So arbeitet sie 
denn auch als Coach für die integrati-
ve Sonderschulung im Kanton Luzern, 
wo sie Schulleitungen, Lehrkräfte und 
– im Team mit Sozialpädagogen – Fa-
milien berät. «Das Gesamtpaket, wie 
es der Kanton Luzern anbietet, wo in 
der Problemsituation die Schule und 
gleichzeitig auch die Familien unter-
stützt werden, hat in meinen Augen 
noch zu wenig Nachahmer.»

Systemische Beratung 
auch in Rohrbach
Systemisches Coaching ist lösungs- 
und ressourcenorientiert. Nicht die 
Ursachensuche und Diagnose stehen 
im Vordergrund, sondern die gemein-
same Suche nach Kompetenzen und 
Handlungsmöglichkeiten. Diese wer-
den Schritt für Schritt entwickelt und 
so lange beratend begleitet wie ge-
wünscht (siehe Kasten). Sprechstun-
den bei Sandra Kaufmann sind sowohl 
in Langenthal als auch in ihrer Bera-
tungsstelle in Rohrbach möglich.
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