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Lerntreffpunkt Solothurn

Vertrauen als Motor
Der Lerntreffpunkt in Solothurn hilft Kindern und Jugendlichen, individuelle Lernstrategien
zu entwickeln und ihre Prüfungsangst zu besiegen. Oft muss dafür erst einmal das Selbstvertrauen gestärkt werden.

L

ernen – insbesondere für ein
ungeliebtes Fach – löst bei
vielen Kindern und Jugendliche negative Gefühle aus. Erfahren
sie zusätzlichen Druck, kann das
Lernen für viele zu einer Blockade
führen und zusätzliche Emotionen
auslösen. «Ziel meines Lerncoachings ist es, die negativen Gefühle
abzulegen. Zuerst muss dafür meist
das Selbstvertrauen gestärkt werden, denn vielen Kindern fehlt der
Zugang zu ihren eigenen Stärken,
Ressourcen und Wünschen. Doch
dies ist enorm wichtig. Daher steht
für mich die Selbstwertarbeit an erster Stelle», erklärt Susanne GarrisiHirsig, Lerncoachin und -therapeut
im Lerntreffpunkt Solothurn. Mitten in der Altstadt bietet die junge
Coachin und gelernte Pädagogin
ein fundiertes Angebot in folgenden Bereichen: Handlungsplanung/
Selbststeuerung und Motivation,
Prüfungsangst, Legasthenie (Schwäche in Rechtschreibung und Lesen)
und Dyskalkulie (Rechenschwäche).
Zusätzlich bietet sie Beratung zu den
Themen AD(H)S und ASS. Bei allen
Angeboten ist ihr der rege Austausch

Lerncoach Susanne Garrisi-Hirsig.

mit den Eltern und Lehrpersonen
ein wichtiges Anliegen. «So kann
beispielsweise das Thema Hausaufgaben zu Hause schnell zu einem
Konflikt führen», erklärt Susanne
Garrisi-Hirsig. «Dann ist es wichtig,

dass Eltern ihren Kindern den Druck
nehmen und sie für das Lernen motivieren können.» Doch auch die
Zusammenarbeit mit den Lehrern
hat einen wichtigen Stellenwert. Da
sie zu 50% in einer Primarschule in

Olten als schulische Heilpädagogin
arbeitet, kennt sie den straffen Zeitplan und Druck, der auf Lehrern
lastet. «Gleichzeitig kenne ich aber
auch ihre Möglichkeiten und kann
den Lehrpersonen auf Augenhöhe
begegnen.»
Seit August 2017 hilft Susanne Garrisi-Hirsig Kindern mit einer Lernschwäche und zu einem Grossteil
Jugendlichen in der Oberstufe und
Kanti und entwickelt mit ihnen individuelle Strategien und Techniken
für erfolgreiches Lernen. «Doch alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Wenn die Kinder und
Jugendlichen mir nicht vertrauen,
kann ich ihnen nur schwer helfen.»
Um das Vertrauen zu gewinnen, hilft
ihr sicherlich ihre sympathische und
unkonventionelle Art. Man sitzt
einer jungen Frau gegenüber, die
viel Motivation und Freude an ihrer Arbeit ausstrahlt und bei der der
Mensch im Vordergrund steht. Statt
mit autoritärer, fachsimpelnder Rhetorik findet sie mit offenen und ehrlichen Worten sofort einen Draht zu
ihrem Gegenüber. «Die Kinder und
Jugendlichen, aber auch die Eltern

können mich fragen, was sie möchten, wer ich bin oder was ich mache.
Die Transparenz ist mir wichtig.»
Diese Sympathie gepaart mit Fachwissen ist sicherlich auch der Grund,
weshalb sie oft für Vorträge oder
Workshops gebucht wird, sei es, um
über Autismus zu referieren oder
Lernstrategien und Arbeitstechniken zu entwickeln. (dom)
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Tablet statt Heft?
Geht es um schulische Themen, wird gemeinhin heftig diskutiert. Sei es allgemein um Ziele und Form oder
konkret um Lehrpläne. Neuen Zündstoff bietet dabei die Diskussion um die digitale Aufrüstung in der Schule.
Von Dominique Simonnot

C

laudia Fischer ist Leiterin
von imedias, der Beratungsstelle Digitale Medien in
Schule und Unterricht. Der Verein
begleitet die Konzeptuierung und
Einführung digitaler Medien in der
Schule im Auftrag des Bildungsdepartements. Unerwartet hat sie
einen ziemlich kritischen Blick auf
das Thema. «Vielleicht weil ich selber 17 Jahre lang unterrichtet habe,
weiss ich, worauf es wirklich ankommt. Nämlich auf motivierte und
überzeugte Lehrer, die Schüler ernst
nehmen und aus ihnen mündige,
autonome und selbstständige Menschen machen.» Digitale Medien
wie Tablet, digitale Wandtafeln, ja
sogar das Handy hätten dabei ihre
Berechtigung in der Schule schon
allein deshalb, da sie zu unserer Lebenswelt gehörten. Doch dürften sie
nicht überbewertet werden. Es komme vielmehr auf die richtige Anwendung und Dosierung an. Dann böten
digitale Medien für einige Kinder tatsächlich bessere Lernmöglichkeiten.
Wichtig ist zudem, dass Kinder und
Jugendliche die Risiken und Vorteile
der Medien kennen lernen und eine
gesunde Kritikfähigkeit entwickeln.

Damit die Schüler von den digitalen
Medien im Unterricht richtig profitieren und keiner Mogelpackung
aufsitzen, braucht es eine gute Vorbereitungszeit seitens der Schule,
besonders der Schulleitung und der
Lehrer. «Bis ein Konzept steht, können ein bis zwei Jahre vergehen», so
die Expertin, «dabei geht es um die
richtige Infrastruktur, die technische
Ausstattung, die medienpädagogische Grundhaltung und auch um die
Kommunikation mit den Eltern. Das
fängt bei der richtigen Geschwindigkeit des Netzes an und hat seine
Grenzen oft auch bei den finanziellen Möglichkeiten.» Hier wünscht
sich Claudia Fischer, der Bund würde sich finanziell mehr beteiligen
und für ein flächendeckendes WLAN
sorgen. Denn schaut man ins Ausland, ist die digitale Ausstattung von
Schulen viel weiter fortgeschritten.
In den skandinavischen Ländern
gehören digitale Medien bereits zur
Grundausstattung von Schulen, in
Frankreich sollen sie dieses Jahr flächendeckend für die Unter- und die
Mittelstufe eingeführt werden.
www.imedias.ch

