
 
 

 

Rückblick „Das LernTeam“ Schuljahr 2018/19 
 

Bereits konnte „Das LernTeam“ sein zweites Schuljahr unter dem Dach des Vereins 
maxi.mumm abschliessen. Währendem es im ersten Jahr mehr darum ging, die 
Bekanntheit (wieder) zu erlangen, durften wir nun das ganze Jahr hinüber regelmässig 
rund 20 SchülerInnen bei uns begrüssen, zur Spitzenzeit nach den Frühlingsferien 
gingen sogar rund 25 Lernende bei uns ein und aus. 
 
Nach wie vor ist hauptsächlich der Nachhilfeunterricht gefragt. Es gibt aber auch 
einzelne Lernende, die bei uns Sprachunterricht besuchen, momentan ausschliesslich 
in Italienisch. Die anderen beiden Angebote, die Systemische Beratung und die 
Bewerbungsunterstützung, sind immer noch „zarte Pflänzchen“, sie stehen aber 
weiterhin in unserem Angebot.  
 
Wir unterstützen Lernende praktisch jeden Alters: von Primarschülern über 
Sekundarschüler, Gymnasiasten und Berufslehrlinge bis hin zu Erwachsenen, die ihre 
Sprachkenntnisse für den privaten Gebrauch ausbauen wollen. Überall geht es darum, 
auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. Gerade auf der Sekundarstufe kann zum 
Beispiel die Berufswahl ein wichtiges Thema sein. Verschiedene Lehrkräfte, die 
„Oberstüfeler“ betreuen, haben diesen Punkt in ihren Unterricht eingebaut und die 
Jugendlichen nebst dem schulischen Stoff auch in Bereichen wie Schnupperlehre, 
Bewerbungsdossier und Vorstellungsgespräch unterstützt – dass dies mit Erfolg 
geschah zeigt das Beispiel einer Schülerin, die mit unserer Unterstützung für August 
eine Lehrstelle in ihrem Wunschberuf gefunden hat. 
 
Möglich ist all dies nur dank rund einem Dutzend Lehrkräften, die im vergangenen Jahr 
bei uns unterrichtet haben. Dies ist ein buntes Grüppchen von Studenten, ausgebildete 
Berufsleuten mit Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen und Pensionierten, 
im Alter von 19 und 77 Jahren, die eine breite Palette von Fächern abdecken können. 
 
Zudem wurde vor den Sommerferien ein erstes Mal ein Gruppenkurs durchgeführt. 
Unter Mette Reinmann, eine unserer Lehrerinnen und dänische Muttersprachlerin, 
lernten die fünf Teilnehmenden unter dem Namen „Dänischcrashkurs für die 
Sommerferien“ an drei Abenden erste dänische Redewendungen und die wichtigsten 
Informationen über das Land kennen. 
 
Wir sind motiviert, Jahr Nummer drei in Angriff zu nehmen und wir freuen uns, auch im 
aktuellen Schuljahr wieder viele lernwillige Schülerinnen und Schüler bei uns 
begrüssen zu dürfen! 
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