
Aus realer Dringlichkeit im Praxisalltag  
werden Themenfelder identifiziert,  
die Studierende in der Folge anpacken.
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Daraus ergeben sich die Lern-
themen, welche individuell 
oder in Kleingruppen ange-
packt werden.

Coaches

Studierende besprechen das methodische  
Vorgehen mit ihrem intrinsic-Coach und schärfen 
die zu bearbeitenden Themenfelder.

Studierende bringen ihr Thema 
am Campustag ein. Weitere  

Studierende können mitarbeiten.

Praxis

Studierende arbeiten in wechselnden  
Arbeitsgruppen an pädagogischen,  

didaktischen und allgemeinbildenden Themen.
Studierende arbeiten in individuellem Kontakt  
mit intrinsic-Expertpersonen weiter.  
Diese unterstützen mit themenspezifischem  
Wissen und ihren persönlichen Erfahrungen.

ExpertInnen
ExpertInnen bringen ihr Fachwissen  
modulartig in Form von kollektiven Inputs 
am intrinsic Campus ein.

Themenpool
Ist ein Input abgeschlossen und / oder  
ein Thema erarbeitet, wird es im  
intrinsic Campus-Themenpool für alle  
zugänglich gemacht.

Portfolio
Ist ein Thema erarbeitet und abgeschlossen, 

kommt es in das individuelle Portfolio der  
Studierenden. Die Coaches begleiten die  

Studierenden langfristig.

LERN- 
PROZESS

Intrinsische Motivation und akute Betroffenheit erhöhen  
die Chance für Lernprozesse und Persönlichkeitsentwicklung.  
Später bringen die Studierenden ihre Lernprodukte am  
Campustag ein, präsentieren und teilen ihre Lernreise.
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ÜBER
Wir lieben die Volksschule als zivilisatorische Errun-
genschaft und glauben an ihre demokratiepolitische 
Relevanz. Wir halten Schule im Allgemeinen für einen 
Katalysator der menschlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung. 

«  Der intrinsic Campus will als  
Prototyp einen Beitrag zur  
Debatte über die Bildung der  
Zukunft leisten und begünstigt 
einen radikalen Paradigmen-
wechsel in der Bildungskultur. »

Wir haben das Bild einer Schule der Zukunft, in der 
die Schülerinnen und Schüler ihre Lernprozesse aus 
innerem Antrieb spielerisch und selbstverantwort-
lich gestalten. Dabei verändert sich die Rolle der 
Lehrperson grundlegend: Sie wird von der Stoff-Ver-
mittlerin zur Lern-Begleiterin, welche die individuel-
len Entwicklungen fördert und die Kinder auf Augen-
höhe in einen sozialen Kontext einbindet.

Der intrinsic Campus ist ein Angebot und eine Er-
gänzung für pädagogische Hochschulen. Wir decken 
den Teil der Innovationen ab, die über die heutigen 
Bildungsinstitutionen hinausgehen. Damit sind wir 
ein Mosaikstein einer zukunftsgerichteten Bildungs-
politik.

«  Das Ziel des intrinsic Campus  
ist die radikale Verschiebung  
von der extrinsischen  
zur intrinsischen Motivation  
beim Lernen. »

Der intrinsic Campus orientiert sich an drei  
Grundsätzen:

WAS
Eine gute Lehrperson ist eine verantwortungsvolle 
Persönlichkeit, welche selber für ein Thema brennt – 
das Vorleben der eigenen Leidenschaft zieht Kreise. 
Dazu kommt ein hohes Bewusstsein für individuelle 
Veränderungsprozesse und die Fähigkeit, Beziehun-
gen zu Menschen aufzubauen. Diese Aspekte bilden 
den Kern unserer Lehrerausbildung. 

WER
Der intrinsic Campus vereint Studierende mit diver-
sen MitgestalterInnen aus unterschiedlichen Fach-
bereichen und setzt diese zu unterschiedlichen Zeit-
punkten miteinander in Beziehung.

Studierende: Im Sinne einer Berufslehre  
verbringen Studierende die Hälfte der Zeit als 
Co-Teacher in Schulzimmern. Aufgrund von realen 
Dringlichkeiten im Praxisalltag werden Themenfelder 
identifiziert, welche der / die Studierende inhaltlich 
bearbeiten möchte. Daraus ergibt sich das individu-
elle Curriculum.

Coaches: Coaches begleiten den Lernprozess 
methodisch und unterstützen Studierende beim Zu-
sammenstellen ihres individuellen Curriculums.

Praxislehrpersonen: Es besteht ein Netz-
werk von geeigneten Schulen und Praxislehrperso-
nen, die Studierende als PraktikantInnen aufnehmen. 
Praxislehrpersonen entwickeln die ausgewählten 
Themen der Studierenden weiter und bringen diese 
zum ‚Abschluss‘.

ExpertInnen: Studierende werden von Men-
schen mit breitem Wissen und vertiefter Erfahrung in 
unterschiedlichsten Bereichen lernen und von ihnen 
begleitet. ExpertInnen bringen ihr Wissen modulartig 
am intrinsic Campus ein. 

intrinsic Campus: Inmitten von Zürich ste-
hen 200m2 Bildungslabor zur Verfügung mit idealer 
Infrastruktur zum Lernen, Arbeiten und Austauschen.

Forschung: In Zusammenarbeit mit externen 
Fachpersonen erarbeiten wir ein Set der Aktionsfor-
schung – als nützliches Paradigma für die zukünftige 
lebenslange Weiterentwicklung des eigenen Lehrens.

WIE
Methodisch wollen wir arbeiten 
wie in der Schule der Zukunft. 
Meint, die Ausbildung baut auf 
der intrinsischen Motivation der 
Studierenden auf: 
Sie arbeiten an selbst gewählten 
Themen und Fragestellungen, haben 
erfahrene LernbegleiterInnen an 
ihrer Seite und finden inspirierende 
Ressourcen vor. Studierende 
gestalten ihre Lernprozesse aus 
innerem Antrieb spielerisch und 
selbstverantwortlich. 

Die theoretische Ausbildung ist als wissenschafts- 
bezogene Reflexion und Inspiration des eigenen 
Handelns am Praxisplatz angelegt. Theorie wird im-
mer dann herangezogen und reflektiert, wenn sie ak-
tuell respektive relevant wird – das heisst: wenn sie 
intrinsisch interessiert und so zur Impulsgeberin für 
die Praxis werden kann. 

«  Der intrinsic Campus ist ein  
eigenständiges Zukunftslabor 
der Schweizer Bildungs- 
branche. Wir testen eine päda-
gogische Ausbildung auf Basis 
aktueller wissenschaftlicher  
Erkenntnisse.»

Lernen gelingt  
aus intrinsischer 

Motivation.
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Die Verantwortung 
liegt bei den  

Studierenden.

2

Die Lernergebnisse 
werden dokumentiert 

und geteilt.

3

WIR ENTWICKELN 
EINEN PROTOTYPEN 
FÜR DIE LEHRER-
BILDUNG DER  
ZUKUNFT.
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Auf der Rückseite wird der individuelle  
Lernkreislauf der Studierenden am  
intrinsic Campus sichtbar und zeigt in  
welcher Beziehung die einzelnen  
‚MitgestalterInnen‘ stehen.


