Du willst eine zukunftsfähige
Lehrperson sein? Perfekt:

Werde Lernbegleiter:in!

Schule muss beitragen, die Herausforderungen
dieses Planeten zu lösen. Das führt zur grundlegenden Transformation des Lernparadigmas:
Neu gilt eine Lernkultur der Mitverantwortung
beim Lösen von komplexen Problemen als
Netzwerk in unsicherem Kontext. Wenn
Schüler:innen diese Fähigkeiten erlernen sollen,
zählt das auch für Lehrpersonen. Dies führt zu
einem neuen Verständnis derer Rolle und des
ganzen Ökosystems, in dem wir lernen und lehren.
Unsere Vision
Wir gestalten eine Kultur des
intrinsischen und lebenslangen
Lernens und schaffen gemeinsam
ein Lernparadigma, das auf
die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts vorbereitet.
Unser Lernverständnis
Wir leisten einen Beitrag zu
einer positiven Lernkultur beim
Rollenverständnis als Lehrperson:
weniger Stoffvermittler:in – mehr
Lernbegleiter:in. Wir unterstützen
primär selbstwirksames Lernen
in einer individualisierten und
intrinsischen Lernumgebung.

Wir lernen Lernen
intrinsic.ch
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Unsere Mission
Wir begleiten Menschen und
Organisationen beim Transformationsprozess ins neue Lernparadigma
des intrinsischen, selbstverantwortlichen und lebenslangen
Lernens.

Schule der Zukunft
geht anders –
Lehrerausbildung
der Zukunft auch!
Mit der Digitalisierung hat sich die Anforderung an
die Bildung verändert. Es geht nicht mehr darum, Wissen zu memorieren und abzurufen, zu gehorchen und
zu erledigen. Sondern es geht um kritisches Denken,
Kommunikation, Kreativität und Kollaboration. Wenn
die zukünftigen Schüler:innen diese Fähigkeiten erlernen sollen, gilt das auch für die Lehrpersonen. Dies beinhaltet auch ein ganz neues Verständnis dieser Rolle.
Intrinsic hat sich zum Ziel gesetzt, diese neue Rolle für
die «Lehrperson der Zukunft» zu finden und baut einen
Prototypen der zukünftigen Lehrpersonen-Ausbildung.
Unsere Studierenden sind sowohl Lernende als auch
Forschende und begeben sich auf eine abenteuerliche
Lern- und Entwicklungsreise.
Intrinsic stützt sich auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse – insbesondere in Neurowissenschaften
und Entwicklungspsychologie. Man könnte die Intrinsic-Ausbildung auch als Lehrer:innen-Lehre bezeichnen. Praxis und Theorie werden während des ganzen
Studiums gleichwertig behandelt, fliessen ineinander
über und unterstützen sich je gegenseitig.
(→ siehe auch «Flow und Lernmodus»)

Folgende Eigenschaften
zeichnen die Lernbegleiter:innen der Zukunft aus:
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft sind Transformator:innen innerhalb des Schulsystems. Sie
brechen durch ihre Tätigkeit in Schulen und mit
Klassen veraltete Muster auf und implementieren
neue, zukunftsweisende Gewohnheiten.
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft sind starke,
verantwortungsvolle Persönlichkeiten. Sie reflektieren sich regelmässig, kennen die eigenen Stärken, Schwächen und Grenzen und wissen, wie sie
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damit umgehen können. Sie fordern sich selbst
heraus und sehen die eigene Entwicklung als lebenslanger Prozess. Sie übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihr Handeln.
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft sind Lernende.
Sie betrachten Lernen als etwas, das man egal
in welcher Rolle und in welchem Alter, auf unterschiedlichen Niveaus und in unterschiedlichsten
Feinheitsgraden tut. Wer lernt, der lebt. Lernen
findet im Austausch mit anderen statt, zum
Beispiel auch mit Schüler:innen.
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft sind pädagogische Expert:innen. Sie wissen, wie Lern- und
Gruppenprozesse ablaufen und wie sie diese
begleiten und unterstützen können. Sie sehen sich
als Coaches und Begleiter:innen. Sie kennen den
Lehrplan 21 und wenden ihn gekonnt und «rahmensprengend» an. Sie verfügen über einen didaktischen und praxistauglichen Werkzeugkoffer, den
sie im Alltag anwenden.
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft interagieren
mit anderen. Sie lieben den Austausch und die
Zusammenarbeit mit anderen Personen, sei es
mit Schüler:innen, anderen Lehrpersonen, Eltern,
Therapeut:innen und sehen einen klaren Mehrwert
im Austausch und der Kollaboration. Ja, sie sind
wahre Kollaborations- und Kommunikationsspezialist:innen.
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft sind
Leader:innen. Sie führen an und gehen mit Beispiel
voraus. Sie schaffen eine Umgebung, in der sich
die Kinder geborgen fühlen und sich entfalten
können.
–	Lernbegleiter:innen der Zukunft sind Projektmanager:innen. Lernbegleiter:innen haben das
grosse Ganze und den roten Faden im Blick. Sie
können Projekte anreissen, durchführen und leiten.
Sie wissen, wer wo steht und was er/sie braucht.
Sie haben den Überblick.

Lernbegleiter:innen
sind ziemlich vielseitige Menschen!

Lernen & Forschen
bei Intrinsic

sich Schulleitungen Intrinsic-Studierende als Lernbegleiter:innen im Team wünschten. Zudem legen wir
den Lehrpersonenmangel in gewissen Kantonen zu
unseren Gunsten aus.

Wie bei Intrinsic insgesamt steht der Mensch mit seiner Persönlichkeit, seinem individuellen Lebensweg,
seiner Motivation, seinen Fähigkeiten und seinen
Kompetenzen im Fokus der Ausbildung. Die Lernerfahrung ist keine Einbahnstrasse sondern ein offener
Austausch zwischen Studierenden und Mitwirkenden,
den Arbeitsbereichen oder der Erkenntnis aus der individuellen Lernreise. Die Lernenden nehmen auf einer
Metaebene die Rolle des:der Forschenden ein, die
sich auf der einen Seite im Lernprozess reflektiert, auf
der anderen Seite einen aktiven Teil bei der Mitgestaltung von Intrinsic und des Studienganges einnimmt.
Damit beteiligen sich alle Studierenden auch an der
Weiterentwicklung von Intrinsic als Organisation.

Selbstorganisation &
Lernprozess

«Curriculum»

Coaches, Studierende, Praxislehrpersonen, die Studiengangskoordination und kritische Freund:innen
begleiten die Entwicklung der Persönlichkeit und den
individuellen Lernprozess. Coaches begleiten den
Lernprozess und unterstützen die Studierenden beim
Zusammenstellen ihres individuellen Curriculums. Leitsterne und Landungserwartungen werden gemeinsam festgelegt, um Struktur und Unterstützung zur
Selbstorganisation zu leisten. Mitstudierende spielen
eine inspirierende Rolle. Im Lernportfolio sammeln,
prüfen, reflektieren und präsentieren die Lernenden
ihren Prozess. Es bietet Halt und Orientierung.

Jedes Semester – jeweils im Februar und im September – können neue Studierende einsteigen und
sich zur Lehrperson für die Primarstufe (1. bis 6. Klasse) ausbilden. Das Lernbegleiter:innen-Forschungsprojekt dauert bis im Sommer 2023 und Einstiegsmöglichkeiten sind im Februar 2022 und September
2022. Das Intrinsic Studium ist nicht EDK-anerkannt.
Intrinsic Studierende sind an ihren Praxisplätzen sehr
geschätzt. Einige durften schon mehrfach Vikariate
übernehmen oder Stellen besetzen – jeweils da, wo

Als Semesterabschluss folgt die Werkschau. Eine öffentliche Präsentation und Feier des eigenen Lernprozesses mit Austausch mit Gästen. Nach einer kurzen Zwischenzeit folgt das «Spotlight». Das Format
für Feedback, Semesterrückblick, Semesterausblick
und Planung der eigenen Weiterarbeit fürs kommende Semester. Studierende treten auf in einer kleinen
Gruppe bestehend aus dem/der Student:in, Studiengangskoordination, Buddy und einer selbst gewählten
Person inner- oder ausserhalb Intrinsic.


Flow Semester
Start

Bewerbungsphase*

Ende
Literaturstudium

Journaling
FeedbackSchlaufen

Buddy-Austausch

Werkschau
Semesterabschluss

Praxistransfers

Schulbesuche

∏

Zwischenzeit

Übrigens: von Beginn weg alles Andere als lineare, deterministische Prozesse

AssessmentProzess*

Offsite

Experten
Coachings

Lernsprints /
Challenges

Inputs

Kick-off

Reflexion eigenes
Lenrverhalten

Praktika

Persönlichkeitsentwicklung
Lernen Lernen
* Für neue Studierende
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Bewerbungsphase*

Rollenspiele

Exkursionen

AssessmentLernprozess-Feedback / Prozess*

Spotlight
Reflexion

Flow & Lernmodus
Rund die Hälfte der Ausbildung verbringen die Studierenden im Co-Teaching in Schulzimmern. Von der
Praxis geht alles aus, und zur Praxis geht es wieder
zurück. Theorie wird immer dann herangezogen und
reflektiert, wenn sie aktuell resp. relevant wird – das
heisst: wenn sie intrinsisch interessiert und so zur Impulsgeberin für die Praxis und das eigene Lernen werden kann.
Um von und mit anderen an eigenen Praxisbeispielen
und Problemstellungen lernen zu können, gibt es bei
Intrinsic Formate wie zum Beispiel Journaling, Literaturstudium, Rollenspiele, Austausch mit Buddy, Exkursionen. Theoretische Inputs beleuchten bestimmte
Fragestellungen, die im Praktikum wiederum angewendet und umgesetzt werden können.

Lernprozess

Praxislehrpersonen
Coaches

Lernbegleiter:in

LERNFELDER /
THEMEN

Eintritt & Kosten
Voraussetzung für den Eintritt ist die Volljährigkeit und
ein erfolgreiches Eintrittsverfahren. Dieses besteht
aus einem Motivationsschreiben und -video, einem
persönlichen Gespräch mit der Studiengangskoordination und dem Durchlaufen des in Zusammenarbeit
mit Learnlife entwickelten Assessment-Prozesses.
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Expert:innen

INPUTS

Das Assessment besteht aus einem PersönlichkeitsAssessment (Hogan-Test), einem Kompetenz-Interview und der Auseinandersetzung mit dem eigenen
«Career Achievement Record». In zwei Sessions wird
dadurch in die Strahlkraft der Person im Bereich «Learning Innovation» eingetaucht.

Der finanzielle Beitrag für Studierende beträgt pro
Semester CHF 1’500.–. Darin sind die «Offsite»-Kosten
inkludiert. Hinzu kommen CHF 500.– für das verbindliche Assessment.

Lernbegleiter:innen
der ersten Stunde

Anja Lefèvre

Martina Schlumpf

«Ich fordere die Lernenden auf,
Verantwortung für ihr eigenes,
lebenslanges Lernen zu übernehmen und begleite sie dabei
ressourcenorientiert.»

«Heute und in Zukunft braucht
es ganz andere Kompetenzen.»

Anja Lefèvre ist gelernte Fachfrau Betreuung im Kinderbereich, Sozialarbeiterin, Berufsschullehrerin und
Mutter von zwei Kindern. Im Herbst 2020 hat sie ihr
Studium bei Intrinsic begonnen und seit letztem Sommer agiert sie zudem als «Kosmonautin»* an der Primarschule Apfelbaum in Oerlikon.
« Bei Intrinsic erlebe ich was es heisst, selbstorganisiert zu lernen, kollaborativ unterwegs zu sein oder
von Mitstudierenden und Expert:innen inspiriert zu
werden. Ich bin immer wieder auf ein Neues erstaunt,
welche Energie durch intrinsische Motivation freigesetzt werden kann. In kleinen Schritten und in unterschiedlichen Wirkungsfeldern bin ich unterwegs,
versuche da und dort Einfluss zu nehmen, damit die
Volksschule den Anschluss an den gesellschaftlichen
Wandel nicht verliert.»
→ mehr Anja

*

Seit anderthalb Jahren arbeitet sie an der freien Schule Nepomuk, wo genau das möglich ist.
Martina startet im Januar an der PH Zürich im Quereinsteigerinnen-Studiengang Kindergarten / Unterstufe
und freut sich darauf, die Erkenntnisse aus 2,5 Jahren
Intrinsic mit dem klassischen «Lehrpersonen-Handwerk» zu verbinden.

Ob sie danach den Sprung ins öffentliche Schulsystem wagt oder doch im freien Privatschulökosystem
bleibt, steht noch in den Sternen.

→ mehr Martina

Kosmonaut:innen sind Sparring-Partner in Schulen. In einem
praktischen Einsatz schaffen sie Experimentierräume und begleiten
Schüler:innen und Lehrpersonen in selbstwirksamen Lernprozessen.
(→ siehe Intrinsic Weiterbildungen)
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Martina Schlumpf studiert seit Herbst 2019 bei Intrinsic. In dieser Zeit konnte sie an mehreren privaten
und einer öffentlichen Schule Praktikumserfahrungen
sammeln. Am meisten sprechen sie freie Lernräume
an, wo Kinder altersübergreifend und nach ihren individuellen Interessen und ihrem Entwicklungsstand
(spielend und gestaltend) lernen.
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Team Lernbegleiter:in

Franziska Lauk

Dani Burg

Studiengangskoordination

Co-Creator

fl@intrinsic.ch

db@intrinsic.ch

≥

≥ 079 782 98 45

076 451 20 65

Franziska Lauk ist Lehrerin und Theaterpädagogin.
Bei Intrinsic koordiniert sie den Studiengang
«Lernbegleiter:in» und leitet das IT-Projekt
«Intrinsic City».
→ mehr Franziska

Hauptberuflich hat Dani Burg als Primar- und
Sekundarlehrer, Internatsleiter und Schulleiter
gearbeitet. Nebenberuflich engagierte er
sich in der Jugendarbeit und als Leiter einer
Wohnbaugesellschaft. Heute ist er Klassenlehrer
an der Oberstufe Niederlenz. Nebenberuflich
begleitet er Schulentwicklungsprojekte und
leitet Kurse.
→ mehr Dani

intrinsic.ch
Intrinsic
Zahnradstrasse 22
8005 Zürich
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