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Die History und Philosophie von LearningCenter.ch  
 
Bereits 1994 haben die beiden Initianten Christoph Knecht und Reinhard Schmid geträumt von einem 
„Didaktischen Zentrum“ und auch gleich eine Eingabe gemacht beim Siska-Unternehmenswettbe-
werb in Winterthur. Ohne namhafte Resonanz.  
 
Seit 2004 steht das Konzept LearningCenter.ch sogar im Web, aber aus der grossen weiten Welt 
des Buchvertriebs wollte bisher niemand so recht das Lernpublikum bedienen, es sei denn, man kann 
den Atlas grad im 20er Pack verkaufen. Aber mal ehrlich, wer will denn schon 20 Atlanten. Viel eher 
stellt sich die Frage:  
 
Was ist mit all den Tausenden, ja Zehntausenden von Studierenden, Eltern und Ausbildenden im 
„Rohstoff Bildung“-Land Schweiz?  
 
Wir gehen davon aus, dass dieses Lernpublikum ein übersichtliches und vollständiges Sortiment 
möchte für wirkungsvolle und effiziente Lernprodukte. Sofort prüfbar, direkt vergleichbar und umge-
hend mitzunehmen. Denn das Lernen und Lehren ist ja an sich schon reichlich anstrengend. Da kann 
es nur hilfreich sein, wenn das Werkzeug dazu systematisch sortiert und für alle verfügbar ist. Soviel 
also zur Vision: Lernmaterial für alle. 
  
Natürlich sind die besten Lernmaterialien – wie sollte es anders sein – auch die selber gemachten.  
 
Im wissen darum, dass die Lernpsychologie mit dem Konstruktivismus schon länger zeigt, dass man 
am meisten und besten lernt, wenn man selber reproduziert und wiedergibt (sprich: „konstruiert“), sind 
wir der Ansicht, dass die dabei entstehenden, eigenhändig erstellten Unterlagen zum Lernen 
(Selfmade-Texte) von den Herstellenden (von den Autoren) durchaus auch angeboten und verkauft 
werden könnten. Da gibt’s landauf und landab bestimmt ganz tolles Arbeits- und Lernmaterial! 
  
Heute freue ich mich, mit einem sensationell engagierten Unternehmens-Team den ursprünglichen 
Traum eines Zentrums für Lernmaterial umsetzen zu dürfen und bedanke mich für die vielen Men-
schen, welche auf dem Weg hierher aktiv dazu beigetragen haben. Die Unternehmensidee ist gereift 
und reif für den Markt. Was lange währt, wird endlich gut.  
 
Herzlich Willkommen also an alle zwischenzeitlich neu an Bord gestiegenen, sei es als Konsumieren-
de, als User, als Anbieter und Autoren, mit einem kurzen Feedback-Email, als Forum-Teilnehmende 
oder als interessierte Kleinbuchhandlung für eine shop-in-shop Lösung, als Mitarbeitende vor Ort oder 
als schenkfreudige Personen für wiederum andere Menschen. 
 
Wir werden dem Lernpublikum noch einiges zu bieten haben. Danke, dass Sie dabei sind. 
 
Christoph Knecht 
Initiator LearningCenter.ch  


