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Intrinsic versteht sich als Netzwerk für Bildungsinnovation, mit dem Ziel,  
die Ausbildung zur Lehrerin und zum Lehrer in der Schweiz neu zu denken.  
Trotz zahlreicher Ausbildungsangebote darf Intrinsic aber keine Lehrdiplome 
ausstellen. Von Lukas Tschopp.

rufen, zu gehorchen und zu erledigen. Sondern 
um kritisches Denken, Kreativität, Kommuni
kation und Kollaboration», so der studierte 
Ökonom.

Gemeinsam mit Christine König ist Christian 
Müller bei Intrinsic verantwortlich für den Stu
diengang «Lernbegleiter:in». Damit wollen die 
beiden nichts Geringeres, als die Rolle für die 
Lehrperson der Zukunft neu definieren. «Es geht 
darum, eine praxisorientierte Ausbildung ge
mäss Lehrplan 21 nach den neusten Erkenntnis
sen der Neurowissenschaften und Entwicklungs
psychologie zu entwickeln», sagt Christine König.

Wider die defizitorientierte  
Schulbildung
Eine solche Lernbegleiterin ist Anja Lefèvre. 
Sie ist gelernte Kleinkindererzieherin, hat So
ziale Arbeit studiert, ist ausgebildete Berufs
schullehrperson und unterrichtet heute an der 
Berufsfachschule für Lernende mit Hör und 

Kommunikationsbehinderung in Oerlikon. 
«Seit ich mit Lerntheorien und entwicklungs
psychologischen Aspekten konfrontiert bin, 
hege ich Zweifel am bestehenden Schulsystem. 
Bei Intrinsic traf ich auf engagierte Menschen, 
die sich ernsthaft mit der Frage befassen: Wie 
muss eine Schule aussehen, die Kinder best
möglich auf die Herausforderungen der Zu
kunft vorbereitet? Im IntrinsicCampus war 
diesbezüglich eine grosse Energie spürbar.»

Der Campus liegt auf dem MaagAreal bei 
der Hardbrücke in Zürich. Auf über 400 Quad
ratmetern ist hier alles zu finden, was «eine 
zeitgemässe Lernumgebung benötigt», wie 
Christian Müller sagt: Lernwaben, PingPong
Tisch, Flipcharts, Whiteboards und Beamer. 
Intrinsic finanziert sich über Studiengebühren, 
Projektaufträge und über die Stiftung Mercator 
Schweiz.

Was hat Anja Lefèvre im Studiengang 
«Lernbegleiter:in» gelernt? «Im Zentrum stehen 

«Das Ziel von Intrinsic ist die ‹radikale› Ver
schiebung von der extrinsischen zur intrinsi
schen Motivation beim Lernen.» So steht es auf 
der Website von intrinsic.ch. Nomen est omen. 
Intrinsic – ein Unternehmen für angewandte 
Bildungsrevolution. In Schulen und Unterneh
men will das Netzwerk eine Kultur des selbst
gesteuerten, eigenverantwortlichen Lernens 
fördern. «Unser Bildungssystem ist ein Relikt 
aus dem vergangenen Jahrhundert», sagt Chris
tian Müller, CoGründer und Geschäftsleiter 
von Intrinsic. «Heute leben wir im Zeitalter der 
Digitalisierung. Der Arbeitsmarkt gestaltet 
sich künftig völlig neu, immer mehr Aufgaben 
übernehmen die Computer. Für die Menschen 
bleiben Arbeiten, die man sinnvollerweise 
nicht an eine Maschine delegieren sollte.» Des
halb müsse auch die Bildung und Kompetenz
vermittlung, die seit Jahren in den Lehrplänen 
verankert ist, erneuert werden. «Es geht nicht 
mehr darum, Wissen zu memorieren und abzu

Forschungs
labor ohne 
Lehrdiplom



Zeiten des Lehrpersonenmangels. Während 
sechs Monaten wird den Studierenden ein 
GrundlagenTraining, fachdidaktisches Coa
ching und Intervision angeboten. Daneben 
werden Situationen aus der Praxis besprochen: 
Die eigene Haltung, das ClassroomManage
ment oder die Auswahl der Lehrmittel. «So 
wollen wir das kalte Wasser aufwärmen, in das 

derungsmutigen Personen die Möglichkeit gibt, 
mit unternehmerischer Haltung Ideen und 
Lösungsansätze für die Herausforderungen 
des Bildungs und Lernumfeldes zu entwi
ckeln.»

Im Herbst dieses Jahres öffnet bei Intrinsic 
neu auch das «Intrinsic Colearning Lab», wo 
Schulklassen an einer Kunstinstallation tüf
teln. «Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung 
einer neuen Lernkultur», erklärt Christine Kö
nig. «Gemeinsam mit Lernbegleiterinnen und 
begleitern baut man eine Installation aus Recy
clingMaterial. So vermitteln wir auf spieleri
sche Art und Weise mathematischtechnische 
Kompetenzen nach Lehrplan 21.»

Der Blick ins Räderwerk von Intrinsic zeigt: 
Die Angebote sind vielfältig, eine fundierte 
Lehrerinnen und Lehrerbildung mit Diplom 
steht aber nicht auf dem Plan. «Intrinsic möchte 
keine Konkurrenz zu den Pädagogischen Hoch
schulen aufbauen, sondern diese in einem 
grundlegenden Innovationsprozess unterstüt
zen», ordnet Christine König die Rolle von 
Intrinsic ein. Intrinsic begreift sich als For
schungslabor, in dem neue Ansätze für Schule 
und Unternehmertum elaboriert werden. Im 
Gespräch fällt auf: Die Zweifel am bestehenden 
Schulsystem sind das eine, der Wille zur Ver
änderung das andere. Doch wie will Intrinsic 
diese Veränderungen zum Laufen bringen? 
«Wir suchen die Zusammenarbeit mit Privat 

fünf Kompetenzfelder: Lebenslanges Lernen, 
SelfLeadership, Beziehungs und Kooperati
onsgestaltung, die Gestaltung von Lernprozes
sen und die BildungsTransformation.» Die 
Ausbildung selbst ist bis heute nicht akkredi
tiert, für die 1500 Franken Semestergebühren 
wird den Studierenden kein Lehrdiplom aus
gestellt. «Dafür elaboriert man neue Wege und 
Möglichkeiten, Schule fernab von reiner Wis
sensvermittlung zu denken. Die lineare Bil
dung der Kinder mit ihrer Defizitorientierung 
und ihrem starren Korsett ist mir ein Gräuel. 
Diese Schulbildung prägt die Kinder vor allem 
negativ», sagt Anja Lefèvre. Bei Intrinsic hin
gegen stehe die Persönlichkeitsentwicklung im 
Mittelpunkt. «Kinder sind von klein auf in der 
Lage, sich selbst zu bilden. Unsere Aufgabe 
besteht darin, ihnen Lernräume bereitzustel
len und sie in der Planung ihres Lernweges zu 
unterstützen. Durch intrinsisch motiviertes 
und eigenverantwortliches Lernen.» Als Be
rufsschullehrerin frage sie heute kein Wissen 
mehr ab, «sondern ich rücke die Handlungs
kompetenz ins Zentrum.»

Wille zur Veränderung
Ein weiteres Angebot, das Intrinsic zusammen 
mit dem Institut Unterstrass der PH Zürich ent
wickelt hat, nennt sich «Plan L»: Ein Begleitpro
gramm für neu einsteigende Lehrpersonen in 

So wollen wir das kalte  
Wasser aufwärmen, in das 
Neueinsteigende hinein
geworfen werden.

Neueinsteigende hineingeworfen werden», 
sagt Christian Müller.

Mit der Hochschule für Wirtschaft Zürich 
(HWZ) bietet Intrinsic auch ein CAS in «Edupre
neur und Learning Design» an. Christine König 
beschreibt dies als Weiterbildung, «die verän

und Volksschulen, aber auch mit den Pädago
gischen Hochschulen», sagt Anja Lefèvre. 
«Letztlich ist die Bildungsfrage ein Politikum, 
das sich nur gesamtgesellschaftlich angehen 
lässt.» ■
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