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Liebes Team von „Schule sorglos“! 

Seit dem Jahr 2006 lebe und arbeite ich in der Schweiz an einer privaten Mittelschule. 

„Schule sorglos“ fand ich ideal, um unseren Schülern zu helfen, mit den Belastungen fertig zu wer-
den, die die Matura in der Schweiz mit sich bringt. Mir war es dabei sowohl wichtig, mir neben 
dem Legasthenietraining und der Arbeit im Internat ein weiteres Standbein zu schaffen, als auch, 
nach Möglichkeit, die Schulleitung mit ins Boot zu bekommen. Das hieß für mich nach erfolgten 
Verhandlungen im September 2009:                                                                    

1. einen Zuschuss für den Erwerb der Lizenz,                               
2. die Möglichkeit, die vorhandenen Infrastruktur der Schule zu nutzen                            
aber auch                                   
3. die Verpflichtung, die Möglichkeiten, welche „Schule sorglos“ bietet, unseren Schülern    
für einen festgelegten Zeitraum zu  günstigen Konditionen zugänglich zu machen.                            

Im Dezember startete „Schule sorglos“ an der Evangelischen Mittelschule in Schiers. Diese Anlauf-
zeit braucht es im Prättigau ;-) mindestens, um etwas Neues bringen zu können, da man hier sehr 
an Althergebrachtem hängt. 

4 Schüler fasste ich in einem Gruppenkurs zusammen. 2 Schülerinnen wählten die Form des Ein-
zelcoachings, eine den ganzen Kurs, die andere einen personalisierten Kompaktkurs zu Lerntech-
niken.  



                                        
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elke Debes -  Lizenzierte Kursleiterin „Schule sorglos“ - Natel: 079 583 53 96 - lerntraining@bluewin.ch 

www.lernen-macht-spass.jimdo.com 

Am Anfang fiel es den Schülern nicht so ganz leicht, sich auf das Neue einzulassen. Gerade das 
Erarbeiten der neuen Lerntechniken bedeutete zuerst mal zusätzliche Arbeit. 

Heute sind wir im Gruppen- und im Einzelkurs bei Tag 7 angekommen und es zeigt sich, dass sich 
der Extraaufwand gelohnt hat. Gerade in der einen Lerntechnik sehen die Schüler eine Methode, 
die ihnen bei gleichem Zeitaufwand bessere Ergebnisse liefert. Das vertiefen wir noch durch Kom-
bination mit den anderen Lerntechniken. Der Kompaktkurs endet heute. Ich würde ihn aber beim 
nächsten Mal mit 6 Einheiten ansetzen, um mehr Zeit zum Vertiefen zu haben. Für diesmal habe 
ich es so gelöst, dass die Teilnahmeurkunde gleichzeitig als Gutschein für 3 Vertiefungsstunden 
zum Preis von 2 gilt (ohne Wartezeit). 

Sowohl die Jungs als auch die beiden Mädchen wirken selbstsicherer und sind mit Eifer dabei, die 
Lerntipps umzusetzen. Die Rückmeldungen der Eltern sind durchweg positiv. 

Zum „Drumherum“ kann ich sagen, dass der Austausch der Kursleiter im internen Forum sehr 
fruchtbar ist. Wir arbeiten dort gemeinsam an neuen Projekten, entwickeln neue Methoden und 
beraten uns gegenseitig - eine sehr schöne Erfahrung. Auch die „Schule sorglos“-Leitung mit David 
Gerlach und Angelika Stein ist sehr rührig und entwickelt ständig neue Methoden und unterstützt 
alle mit tollen Ideen nicht nur zum Unterricht sondern auch für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie ist der Ausblick für mich? „Schule sorglos“ ist in Schiers angekommen! Für den nächsten Kurs, 
der am 10.03.10 beginnt, liegen 4 Anmeldungen vor. Das ist für mich die optimale Größe und ich 
freue mich darauf, ohne die leidigen Startvorbereitungen den nächsten Kurs entspannter angehen 
zu können. 

Mit Grüßen aus der Schweiz 

                                                                                                 

                                        Lizenzierte Kursleiterin „Schule sorglos“ 

 

P.S.: Gerade ist der Gedanke aufgekommen, „Schule sorglos“ in Modulen für die internen Schüler 
im Internat anzubieten. 

        


