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Niederrohrdorf: Gabriela Brühlmeier eröffnet «lernVilla». Am Samstag, 13. August lädt sie zum Eröffnungs-Apéro

Sie hilft den Knopf im Kopf zu lösen
Lernen. Was den einen leicht 
fällt, kann für andere eine Qual 
sein. Mit der Eröffnung Ihrer 
«Lernvilla» will Gabriela 
Brühlmeier Kindern und auch 
Erwachsenen Lernstrategien 
mit auf den Weg geben, die 
geignet sind, Ängste und 
Lernschwächen zu überwinden.

Wer kennt das nicht? Den Knopf im 
Kopf. Es fällt schwer die Logik hinter 
etwas zu erkennen. Turmhohe Wän-
de bauen sich vor dem geistigen Auge 
auf. Und vor einem liegt eine Prüfung, 
die Angst macht. Der Knopf im Kopf 
will sich einfach nicht lösen. Das Er-
gebnis an der Prüfung fällt entspre-
chend aus. Ein Teufelskreis, der Angst 
macht, weil keine Lösung in Sicht ist. 
Man ist gefangen im Hamsterrad das 
unerbittlich dreht. 

So schreibt sich «lernVilla»
Hier kommt Grabiela Brühlmeier mit 
ihrer «Lernvilla», die sich «lernVilla» 
schreibt, ins Spiel. Als ausgebildete 
Lehrerin mit 26 Jahren Erfahrung im 
Schulbetrieb, weiss sie aus der Praxis, 
wie sehr der Knopf im Kopf zur un-
überwindlichen Hürde werden kann. 
Darum hat sie sich vor einigen Jahren 
für einen weiteren Bildungsweg ent-
schieden. Sie war schon vierzig, als sie 
sich zum Studium an der Hochschu-
le für Heilpädagogik HfH in Zürich 
entschloss, die sie mit einem «Mas-
ter of Arts» abschloss. Fortan hat sie 
sich das Coachen von Lernenden auf 
ihre Fahne geschrieben. Auch wenn 
sie über ganze Regale von Büchern 
und Ordnern zurückgreifen kann, die 
voll sind mit psychologischen Erklä-
rungen, didaktischen Methoden und 
strategischen Möglichkeiten, gibt sich 
Gabriela Brühlmeier gänzlich unkom-
pliziert. Jemanden beim Lernen zu un-
terstützen heisst für sie in erster Li-

nie, sich mit dem Menschen, der vor 
ihr steht, auseinanderzusetzen. «Mich 
interessieren Menschen mit ihren Ge-
schichten», sagt sie. «Es sind nämlich 
fast immer persönliche Geschichten, 
die erzählen, warum zum Beispiel ein 
Kind die Zahlenreihen nicht zusam-
menbringt oder Mühe hat beim Ver-
stehen von Texten und Lerninhalten.» 
Dafür stehen ihr unterschiedlichste 
Strategien zur Verfügung, um Defi-
zite abzubauen und Lernblockaden 
zu überwinden. Gabriela Brühlmeier 
meidet Begriffe wie «Schwäche» oder 
«Defizite». «Sie spricht von «Teilen, 
die noch nicht richtig zusammenpas-
sen wollen oder die noch nicht genü-
gend entwickelt sind.» Hier setzt sie 
die Hebel ganz individuell an. 

«Villa» im Gewerbebau am Kreisel
Die «Lernvilla», das Haus «für indi-

viduelles und ganzheitliches Lernen» 
findet sich gleich beim Kreisel am 
Ortseingang von Niederrohrdorf. Wie 
eine Villa sieht der Gewerbe- und Bü-
robau an der Mellingerstrasse 12 zwar 
nicht aus. Darum geht es aber auch 
nicht. Das Wortspiel mit dem verspiel-
ten Logo deutet auf ein Haus hin, das 
sich von herkömmlichen Häusern un-
terscheidet. Das wird spätestens deut-
lich, wenn man durch den Seitenein-
gang C des Gebäudes mit dem Lift im 
dritten Stock angekommen ist. Links 
hat ihr Mann Christoph sein Design-
atelier. Er hat der «Lernvilla» grafisch 
und optisch auf die Sprünge gehol-
fen. Selbst die Möbel hat er selbst ent-
worfen. Schlichte, gradlinie Korpus-
se in hellem grün. Überhaupt kommt 
die «Lernvilla» in frischen Farben 
daher. Eine Villa ist schliesslich kein 
Schulhaus. Hier sollen sich Kinder, 

Jugendliche und auch Erwachsene, 
die beim Lernen Mühe haben, wohl-
fühlen. «Manchmal», so sagt die stets 
aufgestellte Heilpädagogin, «braucht 
es gar nicht so viel, und es ist etwas 
geweckt.» 

Etwas auf die Reihe bekommen
Sie nimmt das Beispiel einer 2. Kläss-
lerin, die den «Zahlenstrahl» nicht auf 
die Reihe bekommt. Mit spielerischen 
Formen öffnet sie dem Kind den Zu-
gang zu den Zahlenreihen.» Sie nennt 
das «Lernstrategien mit auf den Weg 
geben.»
Dabei legt sie Wert auf die Feststel-
lung, dass das nichts mit irgendwel-
chem Hokuspokus zu tun hat. Dahin-
ter steckt Methodik und viel Finger-
spitzengefühl. «Ich kann Lernenden 
den Weg zeigen, den sie gehen sollen. 
Den Weg aber müssen selbst gehen.» 
Sie selbst hat sich für diesen Weg mit 
der «Lernvilla» entschieden. Dabei hat 
sie den geschützten Hafen eines siche-
ren Einkommens verlassen und den 
Weg in die Selbständigkeit gewählt. 

Beat Gomes

Gabriela Brühlmeier. Sie ist echt, die Kinder sind auf einer Foto-Tapete am 
Eingang der «lernVilla» aufgeklebt.  Foto: bg

  Eröffnungs-Apéro

Gabriela Brühlmeier lädt die Öf-
fentlichkeit zu einem Besuch in 
der «lernVilla». Sie öffnet ihre Tü-
ren am Samstag, 13. August 2016 
von 10 bis 16 Uhr. 

«lernVilla»
Mellingerstrasse 12
5443 Niederrohrdorf

E-Mail: gb@lernvilla.ch
Mobil 079 637 89 58


