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Hi! Das erwartet dich
Jetzt kannst du dich fürs Studium am intrinsic Campus bewerben! Dank den Erfahrungen des 
ersten Jahrgangs starten wir mit angepasstem Konzept in die zweite Runde. Dabei wird der 
neue Jahrgang auf noch mehr Expertpersonen und Praxisschulen zurückgreifen können. Zudem 
bekommen die neuen Studierenden eine Gotte resp. einen Götti aus dem oberen Semester.

Das Wichtigste in Kürze:
— Semesterstart: 14. September 2020
— Offsite: 17. – 20. September 2020, Auftakt in den Bergen
— Campustag: immer dienstags in Zürich
— Semestergebühr: CHF 1’000
— Maximalzahl: 18 Studierende
— Arbeitsaufwand: Teilzeit 3 Tage, Vollzeit 5 Tage pro Woche

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 um 
kritisches Denken, Kommunikation, Kreativität und Kollaboration.
Wenn die zukünftigen SchülerInnen diese Fähigkeiten erlernen sollen, gilt das auch für die  
zukünftigen Lehrpersonen. Dies beinhaltet auch ein ganz neues Verständnis der Rolle einer 
Lehrperson.
Der intrinsic Campus hat sich zum Ziel gesetzt, diese neue Rolle für die «Lehrperson der  
Zukunft» zu finden und will einen Prototypen der zukünftigen Lehrpersonen-Ausbildung bauen.
Wir verstehen uns als Forschungsprojekt. Unsere Studierenden sind sowohl Studierende als 
auch Forschende und begeben sich auf eine abenteuerliche Lern- und Entwicklungsreise.
Der intrinsic Campus stützt sich auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse – insbesondere 
in Neurowissenschaften und Entwicklungspsychologie.
Man könnte die intrinsic-Ausbildung auch als Lehrer-Lehre bezeichnen. Praxis und Theorie 
werden während des ganzen Studiums gleichwertig behandelt, fliessen idealerweise  
ineinander über und unterstützen sich.

 

Wie sieht das Studium 
organisatorisch aus?
Für Vollzeitstudierende sieht eine typische intrinsic Woche während des Semesters so aus:
— 1 Tag Campustag, jeweils dienstags von 9.00-17.00 Uhr in Zürich.
— 2-3 Tage Praktikum an einer öffentlichen oder privaten Schule.
— 1-2 Tage Selbststudium in Lerngruppen, mit ExpertInnen, Coach oder/und alleine.

Für Teilzeitstudierende sieht eine typische intrinsic Woche während des Semesters so aus:
— 1 Tag Campustag, jeweils dienstags von 9.00-17.00 Uhr in Zürich.
— 1 Tag Praktikum an einer öffentlichen oder privaten Schule.
— 1 Tag Selbststudium in Lerngruppen, mit ExpertIn, Coach oder alleine.
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Was ist ein Campustag?
Beim Campustag geht es darum, die Praxis zu verarbeiten und theoretisch zu untermauern, in 
den Austausch mit anderen Studierenden zu kommen und Inputs von Expertenpersonen zu 
erhalten. Campustage finden bei uns am intrinsic Campus an der Talstrasse 15, im Zentrum von 
Zürich, statt.

Der Campustag beginnt um 9 Uhr mit Kaffee und Plauderei, denn es ist auch der Tag des Wie-
dersehens mit StudienkollegInnen. Gearbeitet wird von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 17.00 Uhr. Die Mittagspause kann man individuell gestalten. Es hat in der Nähe Restau-
rants, Take-Aways oder bei uns eine Herdplatte.

Das Programm wird von der Studiengangsleitung oder Studierenden moderiert, ist aber sehr 
individuell auf den Studiengang angepasst – je nach Fragen, Vorlieben, Themen und Interessen 
die von den Studierenden eingebracht werden. Es ist auch die Idee, sich aktiv am Inhalt zu be-
teiligen und eigene Anliegen, Ideen, Inputs, etc. einzubringen.

Was macht man an einem  
Selbststudiumstag?
Da wir ein hochgradig selbst organisiertes Studium haben, entscheidest in erster Linie Du, was 
du wie, wo, wann und mit wem tust. Oftmals ergeben sich Interessensgruppen, die gemeinsam 
an einem Thema weiterdenken oder eines ausarbeiten wollen.

Vielleicht arbeitest du am Selbststudiumstag auch an deinem Portfolio, liest ein Buch aus dem 
Ressourcenbuffet, besuchst eine Schule, etc. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Auch die Zusam-
menarbeit mit Expertpersonen und deine Coachings finden am Selbststudiumstag Platz.
 
Wir empfehlen dir herzlich, diesen Tag fest in deiner Agenda zu blockieren, denn an den Cam-
pustagen und an den Praktikumstagen wirst du mit Eindrücken und Inputs überhäuft, die es 
irgendwann zu verarbeiten gilt.

Was ist ein Portfolio?
Die Definition eines Portfolios der Laborschulen in Deutschland lautet so: «Ein Portfolio ist eine 
Sammlung von Dokumenten, die unter aktiver Beteiligung der Lernenden zustande gekommen 
ist und etwas über ihre Lernergebnisse und Lernprozesse aussagt. Den Kern eines Portfolios 
bilden jeweils ausgewählte Originalarbeiten.»

Es ist wichtig, dass das Gelernte auch eine handfeste Form annimmt – etwas, auf das man 
zurückgreifen kann und das die Zeit überdauert. Mit dem Niederschreiben startet auch die Re-
flexionsphase. Studierende können sich erneut mit Themen im Portfolio auseinandersetzen, be-
nützen das Portfolio als Prozessbegleiter, Erinnerungsstück und Nachschlagewerk, und werden 
– für mögliche zukünftige Arbeitgeber – Ausschnitte aus dem Portfolio in die Bewerbungsmap-
pe legen und so eindrücklich den Lernprozess offenlegen.

Jede/r Studierende/r erarbeitet über die Jahre das eigene, individuelle Portfolio-’Artefakt’. Es 
kann eine Sammlung von Dokumenten, Texten, Bildern, Zeichnungen, Filmen etc. sein, und wird 
Einsicht und Auskunft über den Lernprozess und die Lernergebnisse der Studierenden geben. 
Das Portfolio bietet am Schluss eine Grundlage zur Diskussion.
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Was ist das Ressourcenbuffet?
Das Ressourcenbuffet ist eine Liste mit Literaturempfehlungen unserer Expertpersonen. Es 
möchte als Inspiration und Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit Bildungstheorie und -pra-
xis dienen. An Campustagen werden Zeitfenster eingebaut sein, um sich über die bearbeitete 
Literatur auszutauschen.

Was ist das Offsite?
Jedes Semester startet mit einem Offsite-Wochenende. Wir reisen während mehrerer Tage 
‘off-site’ – also weg von der Talstrasse und hin in eine andere Ecke der Schweiz. Am Offsite 
stehen das Wiedersehen, der Austausch, die Semesterplanung und unterschiedliche thema-
tische Schwerpunkte im Vordergrund. Während Studierende in einer normalen Woche in der 
ganzen Schweiz verteilt sind, geniessen wir im Offsite die Dynamik mehrere Tage zusammen 
zu sein, einander weiter kennenzulernen und unsere persönlichen und fachlichen Beziehun-
gen zu vertiefen.
 

Habe ich mit den Studierenden aus 
dem Jahrgang 2019 Kontakt?
Ob du mit den Studierenden aus dem Jahrgang 2019 Kontakt hast, ist grösstenteils dir selber 
überlassen. Ihr Campustag findet am Freitag statt, aber wenn eine Form von Zusammenarbeit 
oder Austausch gewünscht ist, kannst du selber aktiv werden, oder wir planen etwas für den 
Campustag am Dienstag.

Zudem erhalten die Studierenden eine/n Mentor/in aus dem vorhergehenden Jahrgang, der 
eine erste Verbindung zum Jahrgang 2019 herstellt.

Ist unser Studium anerkannt?
Das intrinsic Studium ist noch nicht EDK-anerkannt. Wir arbeiten daran, dass sich das in abseh-
barer Zukunft ändert. Bis dahin ist das Studium ein abenteuerliches, rein intrinsisch motiviertes 
Unterfangen, das ohne Diplom endet.

Jedoch: Wir machen die Erfahrung, dass intrinsic Studierende an ihren Praxisplätzen sehr ge-
schätzt sind und schon mehrfach Vikariate übernehmen durften, wo sich Schulleitungen ei-
gentlich intrinsic Studierende als Lehrpersonen im Team wünschen und der Lehrermangel in 
gewissen Kantonen zu unseren Gunsten ausgelegt wird.

Gibt es Noten?
Es gibt keine Noten. Es geht uns nämlich nicht darum, Leistungen zu beurteilen und zu katego-
risieren, sondern zu lernen (auch und vor allem aus Fehlern) und den Lernweg bestmöglichst 
zu unterstützen. Da stehen Noten für uns nicht im Vordergrund. Wir sind zudem mit einem 
Team aus Expertpersonen und Studierenden noch auf der Suche (remember: Wir sind ein For-
schungsprojekt) nach einem passenden Feedbackformat, das wir dann mit dem kommenden 
Studiengang ausprobieren werden.
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Was ist die Rolle der 
Studiengangsleitung?
Die Studiengangsleitung ist bei intrinsic das organisatorische Hirn, das die Fäden zusammen-
hält, erste Ansprechsperson und Gastgeberin. Sie hilft bei der Suche nach Praktikumsplätzen, 
kennt Coaches und Experten, plant Campustage und Offsites und hat offene Augen und Ohren. 
Im Studienjahrgang 2020 übernimmt Franziska Lauk die Studiengangsleitung.

Was ist die Rolle der 
Praxislehrperson?
 
Die Praktikumslehrperson ist an deiner Praktikumsstelle deine erste Ansprechperson und deine 
Gastgeberin in ihrer Klasse. Je nach Bedarf und Bedürfnis bist du anfangs mehr beobachtend 
oder später bereits gestaltend im Schulalltag involviert. Die Praxislehrperson gibt dir laufend 
Rückmeldungen auf deine Mitarbeit in der Klasse. Zudem involviert sich die Praxislehrperson 
auch bei der Forschung und Entwicklung am intrinsic Campus.

Was ist die Rolle der Coaches?
Jede/r Studierende/r hat einen persönlichen Coach, der/die sie/ihn während der Zeit der Aus-
bildung begleitet und mit dem/der Studierende an ihren persönlichen Fragestellungen und 
Forschungsfelder arbeitet. Die Coachings finden ein- bis zweimal im Monat statt und werden 
individuell geplant. Zu Beginn des Studiums unterstützen wir dich bei der Coach-Suche, damit 
er/sie möglichst gut zu dir und deinen Schwerpunkten passt. Die verschiedenen Coaches fin-
dest du mit einem Filmportrait auf unserer Website.

Was ist die Rolle der  
Expertpersonen?
Wir haben ein grosses Netz an ExpertInnen, die auf unterschiedlichen Gebieten ihr Wissen und 
ihre Erfahrung beisteuern – oftmals bei einem Besuch oder Input am Campustag, manchmal 
auch in anderer Form. Die verschiedenen Expertpersonen findest du ebenfalls mit einem Film-
portrait auf unserer Website.

Organisatorisches auf einen Blick
— Kosten: 1’000 CHF / Semester
— Dauer: ca. 3 Jahre Vollzeit, ca. 5 Jahre Teilzeit
—  Studienbeginn: Mit dem Auftakt vom 17. – 20. September 2020 beginnt das erste Semester  

mit einem langen Offsite-Wochenende.
—   Klassische intrinsic-Woche (Vollzeit): Dienstag ist Campustag, Montag-Freitag 2 – 3 

Tage Praxisausbildung an einer Schule und 1 – 2 Tage Selbststudium – individuell aufteilen.
—   weitere Informationen und Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben und Lebenslauf)  

bitte an Franziska Lauk, Studiengangsleitung: 

 fl@intrinsic.ch
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Meet the Team
Der intrinsic Campus wird getragen von einem Netzwerk von Akteuren aus den Bereichen Päd-
agogik, Psychologie, Design und Kommunikation. Sie tragen im Mandatsverhältnis oder ehren-
amtlich zum Aufbau des Projekts bei. 

Wir sind das intrinsic-Kernteam:

Bei Fragen, fragen!
info@intrinsic.ch
079 651 51 49
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Christian Müller Christine König Franziska Lauk

Christian Müller ist Ökonom und Journalist. 
Als Co-Gründer des intrinsic Campus leitet er 
das Gesamtprojekt und treibt die Weiterent-
wicklung voran. Zudem baut er den Bereich 
Lehrer-Weiterbildungen auf.

cm@intrinsic.ch

Christine König ist Designerin und Kommu-
nikatorin. Am intrinsic Campus erarbeitet sie 
die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Studiengangs. Zudem verantwortet sie alles 
Visuelle und die Kommunikation.

ck@intrinsic.ch

Franziska Lauk ist Lehrerin und Theaterpäda-
gogin. Am intrinsic Campus bereitet sie den 
zweiten Studiengang vor, der im Herbst 2020 
startet. Zudem leitet sie das Forschungspro-
jekt ‹Beurteilung und Bewertung›.

fl@intrinsic.ch

Organisatorisch gehört der intrinsic Campus 
zur Intrinsic Learning Lab GmbH, welche im 
Handelsregister eingetragen ist. Unter dem 
Dach der ‹Fondation des Fondateurs› akqui-
riert die gemeinnützige Intrinsic Foundation 
Fördergelder und beauftragt damit die GmbH 
mit dem Aufbau des intrinsic Campus.


