
 

 

 

 
 

Unsere Gymi-Coaches 2017/18 
Wir haben ein kleines, aber sehr kompetentes und erfahrenes Team für unsere Lang- 
und Kurzgymi-Kurse aufgebaut. Sie vermitteln den Stoff, motivieren zum Lernen und 
arbeiten mit vollem Einsatz für das Ziel «Gymiprüfung bestehen». 

 

Nicole Rüede 

Primarlehrerin, Pädagogische Co-Leiterin 

Nicole Rüede ist nicht nur unsere pädagogische 
Co-Leiterin sondern unterrichtet selbstverständlich 
auch selbst unsere Gymivorbereitungskurse. Seit 
acht Jahren arbeitet Nicole Rüede als Primarlehrerin 
und kennt die Schwierigkeiten, die Schülerinnen und 
Schüler während der Vorbereitungsphase 
beschäftigen. 

 

Balz Müller 

Gymnasiallehrer, Pädagogischer Leiter 

Balz Müller ist der Pädagogische Leiter von von 
LearningCulture und damit für das Kurskonzept, 
Unterrichtsmaterialien und die Coaches 
verantwortlich. Er lässt es sich aber auch nicht 
nehmen, selbst Kurse anzuleiten und dabei auf seine 
langjährige Erfahrung als Gymi-Lehrer und 
Prüfungsexperte zurückzugreifen. 

 

Lara Ruinatscha 

B.A. Französisch 

Sprachen sind die Welt, in der sich Lara Ruinatscha 
wohl fühlt. Bereits vor ihrem Studium hat sie erste 

 

Dr. Manuel Bollag 

PHD und Gymnasiallehrer 

Manuel Bollag ist einer unsere erfahrensten Coaches 
und seit 2013 Teil unseres Teams. Sprachen sind 
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Unterrichtserfahrungen an einem Gymnasium 
gesammelt. Bei LearningCulture kann sie ihre 
Sprachaffinität mit Ihrer Passion fürs Unterrichten 
verknüpfen. Lara Ruinatscha ist Co-Autorin unseres 
Französisch-Lehrmittels fürs Kurzgymi. 

seine Leidenschaft und die Kunst gute Aufsätze zu 
schreiben sein Spezialgebiet. Seine Arbeit wird 
sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch 
Eltern in den höchsten Tönen gelobt. 

 

David Heil 
B.A. Deutsche Philologie (i.A.) 

David Heil ist ein Experte darin, Schülerinnen und 
Schüler genau da abzuholen, wo sie gerade stehen. 
Er versteht es, Schwächen zu überwinden und 
Stärken zu fördern. Zusätzlich zu seiner 
umfangreichen Nachhilfeerfahrung unterrichtet er 
seit drei Jahren auch an einer Privatschule. 

 

Jodok Vieli 
B.Sc. Informatik, ETH Zürich 

Jodok Vieli unterrichtet Mathematik mit einer 
ansteckenden Begeisterung. Dabei versteht er es, 
sich in die Situation seiner Schülerinnen und Schüler 
hineinzuversetzen und die Angst vor der Mathematik
zu nehmen. Viele seiner  Schülerinnen und Schüler 
haben an der Gymi-Aufnahmeprüfung freudig 
überrascht erkannt, dass Mathe wohl doch keine 
ihrer Schwächen ist. 

 
 
 
 
 

Qualitätsgarantie 
Wir garantieren für die hohe Qualität unserer Coaches. Um diese 
sicherzustellen, führen wir im dreistufigen Rekrutierungsprozess eine 
sorgfältige Prüfung der Qualifikationen durch, auf fachlicher, 
pädagogischer und auch persönlicher Ebene. Auch nach der Einstellung 
treffen sich unsere Coaches regelmässig zur Supervision mit unserer 
Pädagogischen Leitung und nehmen an Aus- und 
Weiterbildungskursen teil. 
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