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Lernbegleiter:in
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Das Studium am Intrinsic Campus ist ein 
Forschungsprojekt. Ziel ist die Entwicklung einer 
zukunftstauglichen Ausbildung für Lehrpersonen. 
Für Lernbegleiter:innen. Lernbegleiter:innen  
der Zukunft durchlaufen die Ausbildung vor dem 
Hintergrund des neuen Lernparadigma.  
Sie denken Bildung nicht nur neu, sondern 
setzen sie mit ihren zukünftigen Klassen 
auch gleich um und formen so die Zukunft der 
Bildung und des Lernens.

Unsere Vision
Lernen ist intrinsisch motiviert, 
erfolgt selbstverantwortlich und 
wird lebenslang kultiviert.

Unsere Mission
Wir begleiten Menschen und 
Organisationen beim Transforma- 
tionsprozess ins neue Lernparadigma 
des intrinsischen, selbstverant- 
wortlichen und lebenslangen  
Lernens.
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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, Wis-
sen 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 erler-
nen sollen, gilt das auch für die Lehrpersonen. Dies be-
inhaltet auch ein ganz neues Verständnis dieser Rolle. 

Der Intrinsic Campus hat sich zum Ziel gesetzt, diese 
neue Rolle für die «Lehrperson der Zukunft» zu finden 
und will einen Prototypen der zukünftigen Lehrperso-
nen-Ausbildung bauen. Unsere Studierenden sind so-
wohl Lernende als auch Forschende und begeben sich 
auf eine abenteuerliche Lern- und Entwicklungsreise. 

Der Intrinsic Campus stützt sich auf neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse – insbesondere in Neuro-
wissenschaften und Entwicklungspsychologie. Man 
könnte die Intrinsic-Ausbildung auch als Lehrer:innen-
Lehre bezeichnen. Praxis und Theorie werden während 
des ganzen Studiums gleichwertig behandelt, fliessen 
idealerweise ineinander über und unterstützen sich je 
gegenseitig.

Folgende Eigenschaften 
zeichnen die Lernbeglei-
ter:innen der Zukunft aus:

–  Lernbegleiter:innen der Zukunft sind Transforma-
tor: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 reflek-
tieren sich regelmässig, kennen die eigenen Stär-
ken, Schwächen und Grenzen und wissen, wie sie 
damit umgehen können. Sie fordern sich selbst  

heraus und sehen die eigene Entwicklung als le-
benslanger Prozess. Sie übernehmen Verantwor-
tung 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 unter-
schiedlichen 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 pädago- 
gische 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 «rahmen-
sprengend» an. Sie verfügen über einen didakti-
schen 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 Kommunikations- 
spezialist: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 Projekt- 
manager: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 viel-
seitige Menschen!
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Lernen und Forschen 
am Intrinsic Campus
Wie am Intrinsic Campus insgesamt steht der Mensch 
mit seiner Persönlichkeit, seinem individuellen Le-
bensweg, seiner Motivation, seinen Fähigkeiten und 
seinen Kompetenzen im Fokus der Ausbildung. Die 
Lernerfahrung ist keine Einbahnstrasse sondern ein 
offener Austausch zwischen Studierenden und Mit-
wirkenden, 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. 

«Curriculum»
Jedes Semester – jeweils im Februar und im Septem-
ber – können neue Studierende einsteigen und sich 
zur Lehrperson für die Primarstufe (1. bis 6. Klasse) 
ausbilden: Eine Ausbildung auf Bachelorniveau, um 
auf Primarstufe erfolgreich zu unterrichten.
 
Die Ausbildung dauert drei bis fünf Jahre – je nach Er-
fahrung, Tempo und Intensität. Das Intrinsic Studium 
ist nicht EDK-anerkannt. Wir machen die Erfahrung, 
dass Intrinsic Studierende an ihren Praxisplätzen 
sehr geschätzt sind und schon mehrfach Vikariate 
übernehmen durften, wo sich Schulleitungen Intrin-
sic-Studierende als Lehrpersonen im Team wünschen 
und der Lehrpersonenmangel in gewissen Kantonen 
zu unseren Gunsten ausgelegt wird. 

Selbstorganisation &
Dokumentation
Lern-Coaches begleiten den Lernprozess und unter-
stützen die Studierenden beim Zusammenstellen 
ihres individuellen Curriculums. Zeiträume werden 
gemeinsam festgelegt, um Struktur und Unterstüt-
zung zur Selbstorganisation zu leisten. Andere Ler-
nende im direkten Umfeld spielen eine inspirierende 
Rolle.
 
Der individuelle Bildungsweg aller Studierenden wird 
in einem persönlichen Portfolio abgebildet. Mit der 
von uns mitentwickelten Software «Intrinsic City» 
werden die eigenen Lernziele, Lernressourcen, Fort-
schritte und Erfahrungen dokumentiert. Das Portfolio 
bildet eine laufend anpassungsfähige Struktur und 
gibt den Studierenden damit Halt und Orientierung: 
Mit dem Lernportfolio sammeln, prüfen, reflektieren 
und präsentieren die Lernenden ihren Prozess. Dank 
dieser Umgebung kann jeder individuell lernen, wie 
man selber am besten lernt.

 

Eintritt &
Finanzierung
Voraussetzung für den Eintritt ist die Volljährigkeit 
und ein erfolgreiches Eintrittsverfahren. Dieses be-
steht aus einem Motivationsschreiben oder -video 
plus einem persönlichen Gespräch mit der Campus-
Koordination.
 
Der finanzielle Beitrag für Studierende beträgt CHF 
1’500 pro Semester zur Deckung der Infrastruktur-
Kosten. Am Anfang wird der Intrinsic Campus weit-
gehend durch Freiwilligenarbeit getragen. Wenn eine 
Drittmittelfinanzierung etabliert ist, können Engage-
ments, die zum Gelingen des Intrinsic Campus beitra-
gen, entsprechend vergütet werden.
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Reifegrad und
Kompetenzbereiche

In einem Assessment-Prozess findet 
eine Einteilung in den Reifegrad der 
Selbstorganisation beim Lernen statt: 
Wir unterscheiden zwischen «Explorer», 
«Creator» oder «Changemaker». 

Die Reifegrade sind keine fixen Katego-
rien. Sie schaffen Orientierung für sich 
selbst und Mitstudierende und helfen 
die persönliche Lernreise zu gestalten.

1. Explorer
Mit einer vagen oder keiner Idee nehmen Explorer ihr 
Studium in Angriff. Sie gehen auf Entdeckungstour. Sie 
entwickeln ihre Persönlichkeit und ihre Haltung und 
suchen erste Schritte auf neuen Wegen. Sie werden 
von unterschiedlichen Personen im Intrinsic-Netz-
werk begleitet. Sie erkunden den Praktikumsplatz an 
einer Schule, lernen Mitstudierende und mögliche 
Projektpartner:innen kennen, finden einen persön-
lichen Coach und tauchen an Campustagen in neue 
Themenfelder ein. Explorer besuchen einzelne Module 
und vertiefen von diesem Startpunkt aus ihre Kennt-
nisse. Jederzeit können sie auf den Intrinsic-Expert:in-
nen-Pool zugreifen.

2. Creator
Mit dem schulischen Umfeld oder mit der Arbeit mit 
Kindern haben die Creators schon einzelne oder eini-
ge Erfahrungen gemacht, sei es in einem Verein, in der 
Betreuung, bei der Begleitung einer Schulklasse oder 
anderswo. Sie haben Lust, das schulische Umfeld als 
Lehrperson zu gestalten und zu verändern. 

Creators haben bereits konkrete Ansätze oder ent-
wickeln Ideen zu Lerninhalten, die sie im Schulzimmer 
testen, iterieren und wieder testen möchten. Sie ler-
nen stetig und aus ihren Fehlern. Sie entwickeln ihre 
Persönlichkeit, ihre Rolle im Praktikumsplatz, lernen 
Mitstudierende und mögliche Projektpartner:innen 
kennen, finden einen persönlichen Coach.

Am Campustag besuchen sie einzelne Module und er-
gänzen so ihr Wissen mit neuem. Jederzeit können sie 
auf den Intrinsic-Expert:innen-Pool zugreifen.

3. Changemaker
Changemaker sind in ihrem Sein und Tun angekommen. 
Sie agieren selbstorganisiert und selbstbestimmt. 
Sie bewegen sich mit Selbstverständnis und Selbst-
vertrauen im schulischen Kontext und sie freuen sich 
darauf, eigens entwickelte Formate als Lernformen zu 
testen. Sie haben sich bereits vertieft mit neuen Lern-
formen auseinandergesetzt und streben zudem da-
nach, die Schulkultur ausserhalb des Klassenzimmers 
zu gestalten und die Schule mitzuentwickeln. Change-
makers wollen gleichzeitig weiter im Netzwerk und le-
benslang Lernen und mit unterschiedlichen Hebeln den 
Paradigmenwechsel in der Bildung vorantreiben.
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Flow und Lernmodus

Lust bekommen?
Dann melde dich zum 
Erstgespräch!

Rund die Hälfte der Ausbildung verbringen die Stu-
dierenden als Co-Teacher 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 werden kann. 

Um von und mit anderen an eigenen Praxisbeispielen 
und Problemstellungen lernen zu können, gibt es am 
Intrinsic Campus Formate wie die «Theorie-Praxis- 
Gespräche» oder sogenannte «Reflecting Teams». 
Zudem arbeiten wir mit der Methode «Problem Based 
Learning». Theoretische Inputs beleuchten bestimmte 
Fragestellungen, die im Praktikum wiederum ange-
wendet und umgesetzt werden können.

Studierende

intrinsic 
Campus

Lernbegleiter:in

INPUTS
LERNFELDER /

THEMEN

Coaches

Praxis-
lehrpersonen

Expert:innen

LERN- 
PROZESS

≥
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intrinsic
Talstrasse 15
8001 Zürich

Lernen lernen!

fl@intrinsic.ch db@intrinsic.ch

Franziska Lauk Dani Burg

076 451 20 65 079 782 98 45

intrinsic.ch

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

Dani Burg war in der Jugendarbeit tätig, war 
Internatsleiter und Schulleiter. Heute arbeitet 
er als Lehrer, gibt Kurse und publiziert. Sein 
jüngstes Buch «Die Schule erstickt» erschien 
2018.

Zürich, Juli 2021

Team Lernbegleiter:innen-Ausbildung
Studiengangskoordination

≥ ≥


