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«Wir bieten das, was die Schulen versäumen»
Seit zehn Jahren begleitet
Students-Coaching Schülerinnen und Schüler. Viele
von ihnen bekunden grosse
Mühe mit den neuen
Schulmodellen und sind
froh, wenn ihnen der Stoff
nachhaltig vermittelt wird.
«Wir wollen Kindern und Jugendlichen helfen, besser und effizienter in
der Schule zu werden», erzählt der
Geschäftsführer der Niederglatter
Unternehmung Müller’s StudentsCoaching GmbH, Roger Müller, allen
interessierten Kundinnen und Kunden, die genau wissen wollen, welche
Dienstleistungen er und sein Team
anbieten. Aus diesem Grund hat sich
in den letzten zehn Jahren nicht nur
die Nachhilfe weiterentwickelt. Die
Nachfrage nach Kursen für Aufnahmeprüfungen ins Gymnasium und
nach Beratungen für Eltern war
gross.
Inzwischen führt Müller eine Privatschule und bietet ein Berufswahlseminar für Schülerinnen und Schü-
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schülerinnen und -schülern. Zudem
ist der Besuch einer Privatschule für
die Eltern immer mit einem grossen
finanziellen Aufwand verbunden, der
sich allerdings lohnt. «Wir haben
kleine Klassen und führen den Unterricht ohne Selbstorganisiertes Lernen
(SOL) durch.

«Nachhaltigkeit ist uns wichtig»

Begleitet Schüler: Students-Coaching in Niederglatt.
ler anderer Schulen an. Seit zehn
Jahren ist die im Zürcher Unterland
bekannte Nachhilfe- und Privatschule
Müller’s Students-Coaching GmbH
nun erfolgreich unterwegs.
Gegründet im Februar 2005, wurde die junge Firma schnell bekannt.
Aus anfänglich 3 wurden rasch über
100 NachhilfeschülerInnen pro Monat. Überrascht von diesem Erfolg,
gab Roger Müller seine Anstellung als
Chemiker FH auf und arbeitet seit
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2010 Vollzeit für seine Firma. Zurzeit
beschäftigt er 15 Mitarbeitende, die
sich täglich um den schulischen Erfolg der Jugendlichen kümmern.

«Bildung ist Vertrauenssache»
Insbesondere die im 2010 vom Kanton bewilligte Privatschule ist eine
grosse Herausforderung. «Bildung ist
zu einem grossen Teil Vertrauenssache», weiss Müller und verweist auf
die schwierige Suche nach Privat-

Die neuen Schulmodelle sind insbesondere für durchschnittliche und
schwächere Jugendliche nachteilig»,
bilanziert Müller mit Blick auf diverse
Sekundarschulen im Zürcher Unterland. «Das will nicht heissen, dass
die Lernenden an unserer Schule keine Selbstständigkeit lernen. Allerdings führen wir die Schülerinnen
und Schüler ans selbstständige Arbeiten heran, geben ihnen Hilfsmittel, Lerntechniken und Strategien mit
auf den Weg, damit sie sich optimal
auf eine Lehre oder eine weiterführende Schule vorbereiten können.»
Zusätzlich legt Students-Coaching
grossen Wert auf die sozialen Umgangsformen. Diese kommen den
Schülerinnen und Schülern bei Bewerbungsgesprächen optimal zugute.

Jubiläumsfest
Am Samstag, 5. September, findet
von 12 bis 17 Uhr das Jubiläumsfest «10 Jahre Students-Coaching» im Eichi in Niederglatt
statt.

«Über 90 Prozent unserer Kundinnen und Kunden sind mit dem
Angebot der Organisation äusserst
zufrieden. Dies spornt uns an, so
weiterzufahren», sagt Roger Müller.
Neben Nachhilfe und Privatschule
bietet die Students-Coaching GmbH
auch Kurse für Aufnahmeprüfungen
für das Lang- und Kurzzeitgymnasium sowie BMS und FMS an.
Neu sei die Nachfrage nach Vorbereitungskursen für die Aufnahmeprüfung für die Vollzeit-BMS nach
der Lehre gestiegen, führt Müller aus.
Students-Coaching setzt auf nachhaltigen Erfolg. Darum ist Kontinuität
wichtig. «Schulische Feuerwehrübungen bringen wenig.» (pd.)

Weitere Informationen sind unter www.
students-coaching.ch zu finden.

