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Erfahrungsbericht 

Schule sorglos - ich habe die Vorinformationen auf der 
Homepage gesehen und sofort gespürt: "Das ist es - das ist 
genau ,mein DingT' Schule sorglos ist ein Konzept, das 
genau meinen Vorstellungen von einem gelungenen und 
produktiven Unterricht entspricht. Im Grunde habe ich die 
zugrunde liegenden Prinzipien schon immer in meinem 
bisherigen Unterricht eingesetzt, allerdings bisher immer 
intuitiv und ohne dafür klare Begriffe und ein Konzept zu 
haben. Was sind das für Prinzipien? Es geht um Motivations
und Organisationstechniken, Lernstrategien und die richtige 
Einstellung zum Lernen, zur Schule - ich würde sogar so weit 
gehen, zu sagen: ,die richtige Einstellung zum Leben 
überhaupt'. Ich finde, dass man so etwas an keiner 
Universität der Welt lernen kann und in der Schule erst recht 
nicht - ganz einfach mangels Zeit. Dabei kann man gar nicht 
früh genug lernen, seinen (Schul-) Erfolg selbst in die Hand 
zu nehmen. 

Ich konnte mich also sofort mit dem Konzept und der 
Philosophie von Schule sorglos identifizieren, konnte und 
kann zu 100% dahinter stehen und bin sehr dankbar dafür, es 
einfach nutzen zu können. Es ist im Grunde alles da, die 
Kursvorbereitung, viel wertvolles Marketingmaterial, das man 
nur einsetzen muss. Man kann dann sofort loslegen. Das 
erleichtert sehr vieles, denn: 

Je weniger Zeit man mit der Erstellung von Unterrichts- und 
Werbematerial verbringt, umso mehr kann man sich auf ,das 
Wesentliche' konzentrieren, nämlich die Schüler und deren 
individuelle Betreuung auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Das 



Schönste und Erfüllendste an meiner Arbeit ist, wenn Eltern 
bereits nach wenigen Einheiten des Kurses (3 - 4 von 10) auf 
mich zukommen und fragen: 

"Frau Barth, was machen Sie mit meinem Sohn? Er ist wie verwandelt, 
setzt sich zu Hause hin und übt freiwillig Matheaufgaben ... " 

Wenn Eltern ihre eigenen Kinder nicht wiedererkennen, weiß 
ich, dass es für dieses Kind ein Erfolg war. Und es ist 
natürlich auch für mich als Kursleiterin die schönste 
Bestätigung, die man für seine Arbeit bekommen kann. Ich 
freue mich riesig, das Programm nutzen zu können und dazu 
beizutragen, dass noch viele Kinder und Jugendliche durch 
dieses Konzept und meine Arbeit lernen, ihren Schulalltag 
selbstbewusster und mit viel Spaß und Freude zu gestalten. 

Ebenfalls wundervoll finde ich die Möglichkeit, Kindern helfen 
zu können, die in Fächern Schwierigkeiten haben, die gar 
nicht zu meinen (fachlichen) Kernkompetenzen gehören. 
Denn bei genauerem Hinschauen stellt man fest, dass es oft 
an anderen Dingen mangelt, als an der Begabung für dieses 
eine Fach, nämlich Motivation, Begeisterung für die Schule 
(oder für das Schulfach), Konzentration, Lerntechniken und 
effektive Vorbereitung (z. B. einer Klassenarbeit oder 
Prüfung) durch Organisation und längerfristige Planung. Im 
Grunde sind dies Dinge, die weit über den Schulalltag hinaus 
im alltäglichen Leben und im Beruf gefragt sind. Genau an 
diesen Punkten setzt Schule sorglos an, und deshalb macht 
es auch so viel Spaß, allen Kindern zu helfen - nicht nur 
denen, die ich fachlich begleiten kann. 

Ich wünsche mir, dass unsere "Schule sorglos - Familie" 
stetig wächst, denn überall gibt es sicherlich Kinder, die einen 
angenehmeren, leichteren und motivierenden Schulalltag 
haben wollen. Und sicherlich gibt es auch überall Menschen, 
die so wie meine Kolleginnen & Kollegen und ich diesen 
Kindern eine entsprechende Anleitung bieten möchten. 

Herzlichst, 

Elwine Barth, M.A.
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