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Bauernregel

Wir liegen am Rand eines Hoch-
druckgebietes. Deshalb scheint
nicht überall die Sonne. Es
mischen auch ein paar Nebel-
oder Hochnebelfelder mit und
sogar ein paar richtige Wolken
sind möglich. Zumeist bleibt es
jedoch recht freundlich und es
ist doch vergleichsweise warm.

Vor allem Menschen mit bereits
zu niedrigem Blutdruck klagen
bei der herrschendenWitterung
etwas häufiger als sonst über
Abgeschlagenheit, Schwindel-
attacken und auch Kopfschmer-
zen. Ein bisschen mehr Bewe-
gung könnte hilfreich sein.

Nach Sankt Gall (16. Oktober)
bleibt die Kuh im Stall.
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Streiche vs.
Pädagogik
Es gibt Kinderbücher, bei welchen
der pädagogische Wert erst auf
den zweiten Blick ersichtlich wird
– und meistens entgehen gerade
der jungen Zielgruppe diese Zwi-
schentöne. Erst als Erwachsener
fallen einem bei Figuren Eigen-
schaften wie Freundschaft, Ver-
trauen, Mut, Vorurteilsfreiheit
und Hilfsbereitschaft auf. Als Ers-
tes kommen mir da die Bücher
von Astrid Lindgren in den Sinn,
in welchen die Charaktere nicht
immer ganz ungefährlich leben.
In «Madita» geht es um ein Mäd-
chen, das neben anderen guten
Einfällen mit dem Regenschirm
von einem Dach springt, weil sie
denkt, damit fliegen zu können.
Dank Pippi Langstrumpf hatte ich
oft kreative Eingebungen, welche
meine Eltern nicht immer lustig
fanden. Der Junge Kalle Blom-
quist, aus dem gleichnamigen
Buch, der unbedingt Privatdetek-
tiv werden will, stürzt sich mit
seinen Freunden und dank seiner

Neugier ständig in
neue, gefährliche
Abenteuer. Eine der
bekanntesten Figu-
ren von Astrid
Lindgren ist wohl
Michel von Lönne-
berga, ein frecher Junge, dessen
Streiche ihn immer in Schwierig-
keiten bringen. Diese Geschichte
wurde auch schon verfilmt.
Demnächst präsentiert die Zau-
berlaterne, der Langenthaler
Filmverein für Kinder, diesen
Film als Saisonauftakt (siehe
Front). Damit den Kindern nach
dem Anschauen mehr bleibt als
lustige Streiche, wird vor und
nach der Vorstellung der Aus-
tausch mit den jungen Kinogän-
gern gesucht und der pädagogi-
sche Wert aufgezeigt. Wer weiss,
vielleicht wird für Eltern dadurch
das Risikopotenzial reduziert, das
Kind nach einem Streich wie Mi-
chel in den Schuppen neben dem
Haus zu stecken und es beim
Holzfigurenschnitzen über sein
Vergehen nachdenken zu lassen.

jessica.meier@noz.ch

ZU GUTER LETZT

Das «LernTeam» schliesst
Wissenslücken
Von Jessica Meier

Viele Schüler kämpfen während
ihrer Schulzeit mit Wissenslü-
cken. Das LernTeam hat sich
der Aufgabe verschrieben, sol-
che Lücken zu schliessen und
seinen Lernenden eine indivi-
duelle Unterstützung zu bieten.
Doch nicht nur Schüler, auch
Erwachsene profitieren von den
Dienstleistungen.

Langenthal Der Langenthaler Ver-
ein maxi.mumm, eine soziale Ins-
titution für die berufliche und so-
ziale Wiedereingliederung von er-
werbslosenPersonen,übernahmvor
rund einem Jahr das von zwei Lan-
genthaler Lehrkräften gegründete
LernTeam.
Mittlerweile bietet das LernTeam
mit dem neuen Namen «ma-
xi.mumm Das Lernteam» und mit
verlegtem Standort an die Murgent-
halstrasse 12 Nachhilfeunterricht,
Sprachkurse, Bewerbungsunter-
stützung und systemische Beratung
an. «Momentan haben wir rund 15
Personen, welche die Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen», er-
zählt Daniela Häusler (34), die für
die administrativen Arbeiten bei
maxi.mumm zuständig ist. «Das
LernTeam schreibt jedoch nicht
Kurse aus, die dann über einen be-
grenzten Zeitraum besucht wer-
den», hält sie fest. «Die Eltern oder
dieLernendenselbstmeldensichbei
uns und schildern, worin sie Un-
terstützung brauchen und wir su-
chen dann eine Lösung. Der Un-
terricht dauert auch nur so lange,

bis der Bedarf abgedeckt ist und die
Lücken geschlossen sind.» Das
LernTeam hat einen Pool von rund
einemDutzendLehrern, ausdemsie
jemand passendes auswählen kön-
nen. Das sind einerseits ausgebil-
dete oder in Ausbildung stehende
Lehrpersonen, aber auch geeignete
Studenten, die ihr Wissen gerne
weitergeben. Manchmal wird sogar
jemand neu gesucht, wenn Bedarf
ist. «Ein Fünftklässler äusserte den
Wunsch, Italienisch zu lernen. Da
wir jedoch noch keine Lehrperson
für Italienisch unter Vertrag hatten,
fragte ich eine Italienischstudentin
aus meinem Bekanntenkreis an, die
sich bereiterklärte, den Schüler zu
unterrichten.»

Qualität ist gesichert
Das LernTeam gibt momentan
grösstenteils Nachhilfeunterricht.
«Das geht von der Hilfe beim Haus-
aufgabenmachen, wodurch wir El-
tern entlasten können, bis zu Be-
rufslernenden,dieUnterstützung im
Rechnungswesen benötigen»,meint
Daniela Häusler.
«Hilfe zu holen ist kein Zeichen von
Schwäche, sondern eines von Stär-
ke», fügt Bruno Kunz (48), Ge-
schäftsleiter von maxi.mumm an.
«Natürlich können wir gerade bei
Berufslernenden nicht jedes Fach-
gebiet durch eine Lehrperson ab-
decken, das würde zu weit führen.
Aber die Fächer der 1.-9. Klasse und
die Basisfächer von weiterführen-
den Schulen stellen kein Problem
dar», sagt Daniela Häusler.
Das LernTeam ist jedoch nicht nur
für junge Leute attraktiv, sondern

auch für Erwachsene. «Wir haben
beispielsweise auch ein Ehepaar bei
uns, das gemeinsam Italienisch
lernt.» Diese Vielseitigkeit ist eine
grosse Stärke des LernTeams. «Un-
ser Ziel ist es, massgeschneiderte
Unterstützung in hoher Qualität zu
bieten», sagt Bruno Kunz. Diese
Qualität sichern die für das Lern-
Team Verantwortlichen, in dem sie
bei einem Anstellungsgespräch die
Bewerber eingehend prüfen. Leh-
rer, die sich bei dem LernTeam be-
werben, können von den geregel-
ten Abläufen und der administra-
tiven Unterstützung profitieren.
«Alle unsere Lehrkräfte erhalten ei-
nen Arbeitsvertrag sowie Lohnab-
rechnungen. Denn auch Einnah-
men durch Nachhilfeunterricht gel-
ten als Einkommen und sind sozi-
alabzugspflichtig. Wird der Unter-
richt im privaten Rahmen organi-
siert, sind die Beteiligten selbst für
die entsprechenden Meldungen
beim Staat verantwortlich, was ei-
nen grossen Aufwand darstellt. Bei
uns müssen sich weder der Lehrer
noch der Lernende um solche The-
men kümmern.»
Dem LernTeam ist es wichtig, nicht
Profit zu machen, sondern den
Menschen in der Region bei Bedarf
aktiv zu helfen. «Professionelle
Nachhilfe zur richtigen Zeit kann
Gold wert sein», davon ist Bruno
Kunz überzeugt.

Informationen

Mehr Informationen zum Ange-
bot und den Tarifen unter:
www.daslernteam.ch

Bruno Kunz, Geschäftsleiter von maxi.mumm, und Daniela Häusler (Administration) gaben dem LernTeam ein neues Zuhause. jm
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