
16 Hintergrund Schule NZZ ;uu Sonntag 18. Ä\IQUSt 2019 

Lernen nach dem Lus 
Eine Revolution der Schule kündigt sich an: 
Nicht mehr die Lehrer, sondern die Schüler 
sollen bestimmen, was sie wann lernen wollen. 
Stundenpläne würden verschwinden. Die Idee 
findet immer mehr Anhänger - auch aus der 
Wirtschaft. Nun entsteht die erste Lehreraus
bildung dieser Art. Von Anja Burri 

D 
1e Sommerferien sind vo rbei, 
die Schule fängt wieder an. 
Die Kmder erhalten einen 
neuen Stundenplan. Doch 
darauf slcht: nichts. Weder 
Mathcm.1tik noch Deutsch, 
nicht emm.:il Gcogr;;1fic. Die 

Felder sind alle leer, der Schulunterrich t ein 
wc isscs Blatt. Das ist kein Irrtum, Lias ist ein 
lilick in die Zukunft. Denn Schulrevolu110närc 
wollen die Schule umkrempeln. Dieses Mal 
geht es nicht um zusatthchcn Lernstoff oder 
einen uberarbeitt!len Lehrplan, es geht um 
nicht weniger als die Frage, wie unsere Kinder 
unterrichtet werden sollen. 

In dieser Schule derZulrnnfl legt jedes Kind 
zu Beginn der Woche selber fest, was es lernen 
mochte. Vielleicht will es ein Computerspiel 
selber programmieren, vielleicht mith ilfe 
emes You tubc•Videos Französisch üben. Al• 
tere helfen Jungcren, sie erha lten dafür 
Bonuspunkte und können wie in einem Spie l 
in neue Stulcn aufsteigen: vom «Bas1sschi.i lern 
bis zum ccExpcrten». Um ihren StJ tus zu h.il
ten, müssen sie andere Kinder unterstulzen. 
Die Lehrerin sitzt zw;n noch 1m Klassen
zimmer, sie nennt sich jetzt Lerncoach und 
berät die Schiller individuell. Ihre Hauptauf• 
g.1be 1st es, zu moti vieren. Die Lernfortschritte 
verfolgt sie onhne, denn Jedes Kind Jrbcitct 
mit einem T,.1blet. So utopisch das Jetzt viel
leicht klingen mag. an emigen Orten 111 der 
Schwci1. ist das so ähnlich Realität. Diese 
Schulen schaffen es. neue Lernformen m1l 
den Bildungszielen des gultigcn 1.ehrpl.rns zu 
vc.-reinb:iren. 

Die D1git..1lisierung ist ger.ide dabei. die Art 
und Weise, wie wir arbeiten und lernen. neu 
zu definieren. K1nderg;'lrtenk1ndcr werden 1n 
20 Jahren Jobs haben, von denen wi r heute 
noch nicht wissen, dass es sie geben wird. An
statt i\uswcnd1ggclerntes werden wir .rndcrc 
Fahigkciten brauchen, um uns in dieser neuen 
Welt zurechtz ufinden: Ernpathie und weitere 
soziale Kompetenzen. Kreativität oder die Be· 
rcitschan, uns immer wieder wciterzucntw1-
ckeln, die Motivation, lebenslang zu lernen. 
Mittend rin in diesen Umwalzungen: die 
Volksschule. Sie ist mit dergrossen Frage kon
fronticn. wie die Kinder auf diese Zukunft 
vorzuberetten sind. 

Ein Auslaufmodell 
Daniel Straub und Christidn Muller glauben, 
die richtige Antwort zu kennen. Die beiden 
sitzen in ihrem Büro nahe dem Zürcher 
Paradeplatz und trinken Kaffee mit Sojamilch. 
Umgeben von Ping-pong-Tisch. Schachbreu 
und Klavier, treiben sie eine Revolution vor
.in. Sie sind keine Leh rer, nach ihren Wirt
schafts-, Politik- und Psychologiestudien 
haben sie vom Leben gelernt: Straub wa r für 

«Die Vorstellung, dass 
alle Kinder zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort das 
Gleiche lernen, ist 
veraltet», sagt Christian 
Müller. 



tprinzip 
d.is Rote Kreuz in Afgh,.inistJn, MLiller hat eine 
Gemüsekooperative mitgegri.indet, zuletzt 
organisiPrtcn die beiden die Abstimmungs
kampagne für das bedingungslose Grundein
kommen. Die heutige Schule. finden sie. 
orientiere s ich an einem Gescllsdaftsbild, das 
ein J\uslauf'modcll sei. l'(Die Vorstellung, dass 
alle Kinder zu r gleichen Zelt am gleichen Ort 
das Glc1chc lernen, ist veralreh>, sagt Christian 
Müller. Ihre Schu le der Zukunft orient icrl s1ch 
an der teidenschall und den Eigenheiten 
jedes einzelnen Schulcrs: «Jedes Kind lernt 
das, wozu es bereit is l.,, Fi '<c Stundenpl~me, 
Prüfun)!.en, Noten haben in dieser Schule kei
nen Plat~ mehr. Staudesscn gibt es mdivi
duellc Beratungsgespräche. Projektarbeiten 
und Feedback-Kullur. «Wir wollen, dass Schü
ler nicht wegen ausseren Anreizen wie Noten
druck lernen, sondern aus eigenem Antrieb», 
sagt Müller. In der r,·achwelt nennt man das m
lrinsisches Lernen, im Gegensatz zum heute 
verbreilelcn extrinsischen Lernen. 

Die Psychologen Richard Ryan und Edward 
Deci haben bere its in den neunziger J.1hren 
gezeigt, dass Schüler dann intrinsisch moti· 
viert lernen, wenn sie den Eindruck haben, 
selbst.bestimmt zu hrrnde ln und gleich ✓.eitig 
nicht überfordertsmd. E1ne wichtige Roll e ftlr 
den Lernerfolg spielt die Klasse: Schulcr 
mussten sich vom sozialen Umfeld unter
sti.1tzt fühlen. Diese Erkenntnisse prägen auch 
die Vorslcllungen der heu11gen Schulcntwick· 
ler; Weg vom linearen Frontalunterricht hin 
zum vernetzten und sclbstorganisicrten Ler
nen, zu Unterrichtsformen ,tlso, bei denen 
jedes Kind nach se inem Tempo und semen 

Bedürfnissen lernen und s1c:l1 gleichzeitig in 
der Gruppe behaupten kann. Doch wie soll so 
etwas für die breite Masse funktionieren? 

Um ihre Zie le zu erreichen. wagen Daniel 
Straub und Chnstian MullereincnTabubmch: 
Sie nitteln an der Hoheit des öffentlichen B11· 
dungswesens undgrtlnden eine private, vor· 
derha nd nicht anerkannte Lehrerausbildung. 
Am 18. September beginnt gut ein DutzcnCt 
Personen m den Zürcher Buroräumen. dem 
«Intrinsic Campus>1, das Sludium. Es dauert 
Vollzeit drei Jahre und sol l die Absolventen zu 
Primarlehrcrn ;iusbilden, die kunrriö auch an 
öffentlichen Schulen unterrichten. 

c<W1r sind Fans der Volksschule», sagt Chris
tian Muller. Ziel sei es. dort den Wandel voran
zutreiben. Was allerdings noch fehlt, ist Geld 
und die Akkreditierung ..ils 11ochsc:hule bezie
hungsweise die Ant>rkennung der Lehreraus
bildung. D1eStifrung Mercator leistet eine An
schubfinanzierung. doch das wird nichl rei
chen. um den Betrieb mitlelfristig aufrechtzu
erhalten. <1Wirwerden irgendwann anerkannt 
werden, weil die Zeit fl.ir uns sp ielt», sJgt Mul
ler. Lehrermangel, Burnouts , unzufriedene 
Eltern, leidende Kinder - das alles zeige, dass 
die heutige Schule nichl mit den gese llschaft
lichen Veränderungen mit hall en könne. 

Auf dem "tntrinsic Campusn lernen die 
l.:unftigen Lehrpersonen Jttf die gleiche Art 
wie die Schuler 111 der Schule der Zukunft: 
jeder in seinem eigenen Tempo und gemass 
eigenen Lernzielen. Die Hälflc der Studienzeit 
bestchl aus PraKis: An zwei Tagen pro Woche 
unterrichten die Studenten .1\s Praktikanten 
an Offentl ichen oder privaten Schulen. Als 

Die Gegner befürchten, 
dass die Kinder nichts 
mehr lernen und 
dass die Schwächsten 
noch mehr abgehängt 
werden. 

Lerncoaches stehen Hmen auch Kreative. Psy
chologinnen oder Dozenten von P3dagogi
schen Hochschulen zur Verfugung. 

Die Intrinsic-GrünJe r sind längst nicht die 
Einzigen. die d;miber nachdenken. wie die 
Volksschule zukunllslauglich gemacht wer
den kann. An der Pädagogischen Hochschule 
Zürich zum Beispiel beginnt 1m September die 
weiterentwickelte PrimarlehrerJusbi\dung, 
die stärker auf innovative Lernformen setzt. 
Auch d1c Rektorcnkonferenz der Schweizer 
Hochschulen hat ei ne Arbeusgrnppe einge
se tzt, um die Pnmarlchrerausbildung zu 
modernisieren. Dennoch r,1llen die Reaktio
nen ;rnf das Guerilla-Projekt aus wie so oft, 
wenn ;111 Etilbliertcm gerüttelt wird: Es hagelt 
Bedenken. 

Der Rektor der Pjdagogischen Hochsch11le 
(Pli) Ztinch Heinz Rhyn zum Beispiel sagt: 
(1Wcnn Lehrpersonen an der offentl ichen 
Schule unternchten, die gemass dem Konzept 
von lntrins ic ausgebildet sind, halte ich das 
für problematisch.>1 Man könne den Lehrberur 
nicht erlenen. indem man einfach das s tu · 
diere. was einen inleress1ere, Die Ausubung 
des Berufs sei an bestimmte Kompetenzenge
bunden. Rhyn erinnert an den demokrati
schen Auftrag der Volksschule, es müsse 
sichergestellt sein. dass Schulbildung überall 
in vergleichbarer Qualität angebolcn wird. Die 
Grundsatze der lntrinsic-Gnmder hingegen 
teilt Juch Rhyn: «Auch an den PadJgog1schen 
t tochschulen vermitteln wir die I ialtung, dass 
e ine Lehrperson nichtbloss Stoff vermittelt, 
sondern die Schülerinnen und Schüler in 
ihrem Lernprozess begleitel. )> Und auch die 
Pli suchten intensiv nach An tworten auf die 
Digitalisierung. 11Wir beobal.htcn lntrinsic 
deshalb intercssiert.11 Je nachdem, in welche 
Richtung sich das Projekt enlwickle, sei eine 
Kooperation d11rch.ius möglich. 

Ginge es nach der Wirtschaft. hätlen sich 
die Schulen bereits ncl st~uker autdie Dig1ta
lis1erung eingestellt. Selbst der Wirtschafts
verb<ind Economiesuisse fordert Reformen, 
die das intrinsisch motivierte und se lbständi
ge Lernen der Schüler in den Vordergrund 
ste llen. Roger Wetuli. sletlverlretendcr Leiter 
Bildungspolitik bei Economh:su1ssc, SJgl: 
ff Das Offentliche Bildungswesen ist sehr gut. 
Aber es braucht Ver.indcrungen. >1 Heute wü r
den m der Schule .ille Kinder uber einen Leis
ten geschlagen, das sei ei ne verpasste Chance. 

Streit lUld Panik 
Tatsächlich hat der Wandel zumselbstorgani
sierten Lernen v ie lerorts begonnen: Es gibl 
Lehrerfortbildungen, Broschuren und Arbeits· 
gruppen. An den meisten Orten hängl es aber 
von der lnilia live der Lehrpersonen oder 
Sc:hulleitungen ab, ob Schüler auc:h in d.ern· 
ateliersn arbeiten sollen oder ob sie mithilfe 
von HGamific;itiom1, mit spil?lerischen Ele
menten. motivien werden. Doch sobald das 
mdividual1sierte l.crnen imgrOsscren Stil ein
gcfuhrtwird, pdssiert fast immerd.\Sselbc. Es 
gibt Streit. Die Gegner befurchten, dass die 
Kinder nichts mehr lernen und dass die 
Schwachen noch s l;irker ;ibgehänf;r werden. 
Eltern verfallen in Pamk, tehrpersoncn ktin
d1gen. es gibt Dcmonslralionen. die Politik 
schaltet s ich ein, Eltern organisierl!n sich in 
Vereinen, und in den Medien werden 
Schlammschlachten ausgetra~cn. W;irum? 

Julia Wengcr isl Psychologin. sie hat lange 
Fim,cn beraten. die Umstrukturierungen 
durchführten. Intrinsische Lcrnansät✓.c kennt 
sie auch aus Seminaren fur F'uhrungskrafte 
der Wirtschaft. l leute ist sie Koordiniltorin der 
Schulpsychologen im Zürcher Bezi rk Bülach. 
Als sie von MU\lers und Straubs Proiekt hörte, 
s lellte sie s1ch .ils Coach 1.:ur Verfugung. Em 
wichtige r Grund für die Proteste seien die 
Fehler. die bei der E1nfuhrung von Reformen 
gemacht wurden: Anders als in der PtiVJt\Virt· 
schaft. gebe es ofr keine professionelle Beglei
tung der Veränderungen. 

Aus schulpsychologischer Sicht sei das 
individualisienc Lernen ein no twendiger 
Schritt. <1Es 1st eine Illusion, zu meinen, dass 
alle Kinder bereit sind, dasselbe zu lernen>1, 
sagt sie. Ansratt dieses System zu hinrerfra
gen, würden viel zu oft die Schüle r problema
tisiert, die aus dem Rahmen fallen. 

Ortstermin 1m Zurcher Unterland in t\ieder
hJsli. In der kleinen Gemeinde hi.ltd1e Sekun
darschule Seehalde vor einigen Jahren be
sch lossen, ((eine 1.eitgemässe Schule» w wPr
dcn. Jndividualisierlcs Lernen, Tablets oder 
Onlinc-Lcrnplaltformen gchOren seither zum 
SchulprogrJmm . Schulleiter MJrco Stuhlinger 
sitzt vor einer elcktromschen Wandtafel und 

sagt: c(D1e Umstellung wa r ein 81g-Bang
Appro,Kh. keine schleichende Einftlhrung. )1 
0JS sorgte fur Ärger, der Protest war so heftig, 
dass die Schulbehörden beschlossen, die glei
chen Reformen im Part nerschulhaus m der 
Nachbargemeinde zu stoppen. Heute hat sJCh 
die Lage beruhigt. und die Revolutionäre von 
N1ederhJs1i gelten schwe izwcit Jls Pioniere. 

Ihr Anspruch, ,witgcmass zu sein, schlagt 
sich auch in der Sprache nieder, Schulleiter 
Stuhhngers Ausführungen smd gespickt mit 
englischen Begnffen. Anstatt «Klasse>1 sagt er 
zum Beispie l «llomcbasen. Doch anders. ,1ls 
mJn vermuten konnte, ging es bei den Refor
men nicht d,uum, die Bedurfn1sse elitarer 
Expat-Eltern und englischaffiner Lehrerschaft 
zu befriedigen. Die Ausgangslage waren viel· 
mehr überdurchschnittlich vie le Schulcr aus 
bildungsfcrnen Familie n und deutlich wcm
ger Gymiubertritte JIS i.lnderswo. 

Was hahen die Schulentwickler in Nieder
hasli konkret veründert"! Das zeigt s ich im 
«Office». einem riesigen Klassenzimmer. in 
dem 80 Schüler einen persönlichen Arbeits· 
plalz haben. Jeden Montagmorgen trellen sie 
sich hier. In der ersten Lektion haben die 
Scht1ler aller Klassen die Aufgabe, ihre Woche 
zu planen. Etwa ein Viertel der Lektionen im 
Stundenplan müssen sie selbständig im Lern
atelier verbringen und enlwcder an ihren 
Kenntnissen an FranzOsisch, Englisch. 
Deutsch oder Mathematik arbeiten. ln emem 
persönlichen, zwei Finger dicken Buch füllen 
sie d it• leeren Felder ihres Stundenplans aus, 
s ie notieren Noten und ob sie ihre Lernzie le 
erreicht haben. Die Klassenlehrer kontrollie
ren diese Wochenpldne und helfen, wenn no· 
tig. Die restliche Zeit verbringen die Schuler 
a nderswo im Klassenzimmer, je nach Lehr
person und Fad1 mit Frontalunterricht, Grup· 
penarbe1ten oder ProJckten. «Bei Fächern wie 
Deutsch oder Mathematik ist die Mischung 
wich tig. um auf die Bedurfnisse der Schu ler 
emzugchen•i, sagt Stuhlinger. 

Ein Punktesystem belohnt die engagierten 
Schüler: Wer f\•htschüler unterstütz!, alle 
Hausaufgaben macht und die vorgeschriebe
nen Coachings bei den Lehrern ..1bsolv1ert. 
sJmmelt Bonuspunkte. Die e rfolgreichsten 
Schuler schaffen es, wie die Mitarbeiter des 
Monats bei McDonald's, in eine Fotogalerie im 
Schulhaus. Diese ullherfachhchen Kompeten -
1.cn» fliessen ins Zeugni s cm und zählen zu 
einem Drittel , die zwei anderen Drillel ma
chen kl.issischc Noten Jus. Ob das neue Sys
tem die Leistungen der Schüler verbessert 
ha1, ist bisher jedoch kaum zu beweisen. 

Uber die schulmterne Kommunikalions
µlallform lauren pro Monat bis zu 50000 
Chals. Das ist nur ein Beispiel für die digitalen 
llilfsmittel , die hier im Einsatz s ind und die 
das individualisierte Lernen überhaupt erst 
ermOglichen. Denn ohne Lernprogramme. die 
dank künsllicher Inte lligenz erkennen, wes· 
halb ein Schtller beim Bruchrechnen scheitert. 
oder die es vereinfachen, die Lernfortsc.hritte 
jedes Schulcrs on line zu verfolgen , wd rc der 
Aufwand für die Leh rer viel zu b'l'Oss. 

hn Schulzimnter d er Zukunft 
Julia Oerlly. 22, glaubl so stark an dieses Kon
zept, dass sie bereit ist. am cdntri nsicCampusu 
ihr Studium zu beginnen, ohne Sicherheit, 
d,1ss es jemals mit einem staatlichen Diplom 
ane rkannt werden wird. Mir ihrer pädagog'i· 
sehen Matura müsste sie bloss noch zwei 
Jahre an der Plf Thurgau studieren und hätte 
das Lehrerdiplom in der Tasche. Doch nach 
sieben Praktika in Primarschulen sei 1hr vor 
allem ein Gefühl geblieben: (iAls Lehrperson 
s ieht man unter immensem Druck, den Schul• 
s toff dmchzubringen.n Gebe es Probleme. 
lagere man diese mOglichst rasch aus. Auf cm
zeine Bedurfmsse der Kinder könne in.in nur 
ungenügend emgehcn. 

In einem Vorbereitungswochenende des 
,dn trinsic Campus>1 h.lt sie kürzlich in einer 
Fabrikhall e aus Holzlatten und Nageln em 
Klassenzimmer ganz nach ihren Vorslellun
gen gestaltet. Wie sJh das Jus? Der Raum be
s tand aus verschiedenen Bereichen: unter 
anderem aus einem Zimmer, in dem freies ße· 
wegen, Koordination 11nd Geschicklichkeit ge · 
übt wird, einem Platz rurein Anfangsrilual am 
Morgen oder einem Platt fur stilles Arbeiten. 
Eigentlich, sagt JuliJ Oertly, wdhre nd sie dJ· 
von erz.ihlt, seien die Klassenzimmer, die sie 
bisher kennengelernr h;i.r, oft gar mcht so weit 
davon enlfernt gewesen. Das zeigt: Für die 
Schulrevolution der Zukunft ist in der Schweiz 
im Grunde alles vor h;,rndcn. Nun kommts 
draufa.n, was in den Kopfen p;issiert. 
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Sie sorgen für 
Reformen 

Christian Müller ist 
Ökonorn und Mit· 
grunder des «lntrinsic 
Campus• mitten in 
der Staclt Zürich. 

Daniel Straub hat 
schon eine Montesso
ri-SchL1 le geleitet und 
ist Mitgründer des 
•lntnnsic Campus•. 

Heinz Rhyn ist pro
rnov1erter Pädagoge 
und Rektor cler p,:i. 

clagog1schen Hoch· 
schule Zürich. 

Julia Wcngc r ist Psy
chologin und leitet 
Kofas, eine Orga111sa
tlon von schulpsycho
loglschen Diensten. 

Julia Oertly wollte 
schon immer Lehrerin 
werclen und beginnt 
ein Studium .Jm 
•lntnns,c Campus•. 


