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"Was ist Erziehung? Es ist im Wesentlichen die Kunst des Lernens, nicht nur aus Büchern, sondern 

durch die ganze Bewegung des Lebens … Bücher sind wichtig, aber weit wichtiger ist es, jenes 

Buch, das Deine eigene Geschichte ist, zu studieren, denn Du bist die ganze Menschheit. Dieses 

Buch zu lesen ist die Kunst des Lernens. 

Jedes Kind muss in der Würde seiner einzigartigen Ganzheit erzogen werden, um sein wahres 

inneres Wesen entfalten und mit der äusseren Ganzheit in ein harmonisches Wechselspiel treten zu 

können." 

Jiddu Krishnamurti
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Unsere Werte 

Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Er hat das Recht, sich selbst zu sein und seine Individualität zu entfalten.  

Verbundenheit mit seinem Innersten – der persönlichen Wahrheit – ermöglicht es, verbunden mit dem grossen Ganzen zu 

sein. 

Je feiner und klarer man seine persönliche Wahrheit fühlt – nicht die Wahrheit des Kopfes, sondern die feine 

Herzenswahrheit – und dazu steht, desto freier und wertschätzender kann man anderen Menschen mit ihren eigenen 

Wahrheiten begegnen. 

"Die Freiheit der Wahl führt zur Würde des Menschen. [...] Freiheit bedeutet nicht, dass man tut, 

was man will, sondern Meister seiner selbst zu sein." 

Maria Montessori 

Um diese Art von Freiheit leben zu können, braucht es einen aufrichtigen, gleichwürdigen, liebevollen und authentischen 

Umgang mit sich und den anderen. Es braucht die ständige Auseinandersetzung mit sich selbst. Zur gelebten Freiheit 

gehört es, sich eigenständig und selbstverantwortlich dem Leben zu stellen und sich der Wirkung seiner Worte und Taten 

bewusst zu sein. Die innere und äussere Freiheit und die innere Zufriedenheit legen die Basis für ein Miteinander in 

Frieden mit den Menschen, der Natur und unserer Welt. 

Wenn die inneren Impulse im Aussen auf eine wertschätzende Resonanz stossen, kann eine gesunde Entwicklung 

stattfinden. Eine Umgebung des bedingungslosen Annehmens und Wertschätzens bietet Raum für die Entfaltung seiner 

Einzigartigkeit und des ganz persönlichen Potentials. 

Die Vielfalt ist eine wertvolle Bereicherung für die Gemeinschaft, für ein natürliches Lernen von- und miteinander und 

eröffnet grössere Zusammenhänge für das Leben. Jede Familie, Herkunft, Nationalität und Religion trägt dazu bei. 

  



 
Lebenslernort Konzept | Oktober 2022 Seite 2 von 14 

 

Lernen am Lebenslernort 

Die Menschen können sich am Lebenslernort nach ihrem ureigenen Lernplan entfalten. 

Maria Montessoris Grundgedanken, Haltungen und Materialien sind ein integraler und lebendiger Bestandteil unseres 

Lernorts, auf allen Stufen. 

Lernen findet überall und immer statt. Der Lernort kann überall sein, auch zu Hause. 

Lernen ist ein innerer Prozess. Er vollzieht sich oft im Verborgenen, im Stillen und braucht Ruhe und Zeit zur Entfaltung 

oder zur Vorbereitung für einen neuen Entwicklungsschritt. Häufig ist dieser Prozess für uns Erwachsene nicht sichtbar. 

Vertrauen, Raum, Zeit, Geduld und eine wertschätzende, aufrichtige, sowie verlässliche Begleitung frei von Erwartungen 

sind die Schlüssel für eine natürliche Entwicklung und ein freudiges und druckfreies Lernen. 

Die drei Zyklen Basis-, Primar- und Sekundarstufe durchlaufen die Kinder in ihrem eigenen Tempo, in ungefähr 2 - 4 

Jahren pro Stufe. Für Jugendliche, welche die obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, mit 

dem "Berufsbildungsweg" nach der Philosophie des Lebenslernorts ihre Berufsbildung zu gestalten. 

Menschen unterschiedlichen Alters sind miteinander unterwegs. Die altersdurchmischten Gruppen inspirieren und 

bestärken sich gegenseitig. Kinder und Jugendliche lernen in einem anregenden und friedlichen Gefüge mit- und 

voneinander, frei von Beurteilung und Bewertung. In einem grossen Miteinander findet natürliches Lernen und Aufwachsen 

in einer Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens statt. Klare und nachvollziehbare Grenzen und 

Abmachungen schützen die Bedürfnisse jedes Einzelnen sowie der Gemeinschaft und bilden den Rahmen, um 

entspanntes und vertieftes Lernen zu ermöglichen. 

Kinder leben im "Hier-und-Jetzt" und brauchen Fragen, Herausforderungen und Problemstellungen aus ihrem Lebensalltag, 

die ihr Interesse für die Welt nähren. Sie erschliessen sich die Welt in der vielfältigen, natürlichen, spielerischen 

Auseinandersetzung mit ihrem Leben. Die Fragen nach dem "Warum" und "Wieso" führen uns immer wieder zum 

Hinterfragen und in die Tiefe. 

Herausforderungen werden miteinander als Chance der Entwicklung und des Wachstums gesehen, gelebt in Klarheit und 

Offenheit. 

Aktuelle Ereignisse, spontane Ideen, gemeinsam geplante Projekte, persönliche Geschichten, gemeinsame Gespräche, 

Erfahrungen und Unternehmungen laden ein zum lebensnahen, entdeckenden und experimentierfreudigen Lernen. 

Wir geben den Kindern und Jugendlichen Zeit, um sich intensiv und ganzheitlich mit einem Thema oder einem Lernmaterial 

auseinanderzusetzen, wie auch die Offenheit, eine Sache wieder loszulassen, wenn sie die Wichtigkeit für das Kind verliert. 

Die freie Wahl der Arbeit, des Themas, des Ortes, des Partners, des Zeitpunktes und der Dauer ist ein Eckpfeiler des 

Lernens am Lebenslernort. Der Umgang mit dieser Freiheit ist eine Kunst und kann – besonders wenn man sie sich noch 

nicht gewohnt ist – herausfordernd sein.  Wir begleiten und bestärken die jungen Menschen darin, immer differenzierter 
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auf die inneren Impulse zu hören und diesen zu folgen. Wir begleiten sie dabei, ihr Unterscheidungsvermögen zu schärfen 

und bei sich selber hinzuschauen: Ist es Bequemlichkeit, Lust und Laune, Gewohnheit, Prägung oder ein echtes inneres 

Bedürfnis? So können sie diese wundervolle Fähigkeit der freien Wahl erlernen und verfeinern und eine innere sowie 

äussere Freiheit, Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit erfahren. 

Dieses Lernen bietet die Möglichkeit, mit einer Gruppe unterwegs zu sein, die das gleiche Interesse verfolgt. Das ist sehr 

kraftvoll und inspirierend. Es bietet auch die Möglichkeit sich immer wieder von Menschen und Themen zu lösen und sich 

auf Neues einzulassen und so das Vertrauen zu stärken, eigenständige Entscheidungen – losgelöst von den Meinungen 

anderer – zu treffen. 

Die tägliche Übung, auf seine inneren Bedürfnisse zu hören und dabei den Bedürfnissen der Anderen Raum zu geben, 

bietet ein vielfältiges Übungs- und Erlebensfeld für Empathie und soziales Lernen. 

Die vorbereitete Umgebung ist so gestaltet, dass die Kinder und Jugendlichen sich möglichst selbständig mit den 

Lerninhalten auseinandersetzen können. Die Materialien haben Aufforderungscharakter, schaffen einen Anreiz, um mit 

ihnen zu arbeiten. Sie bietet die Möglichkeit des aktiven, fächerübergreifenden, ganzheitlichen Lernens und Entfaltens. 

Neue Medien werden bewusst und ausgewählt miteinbezogen, wenn diese als sinnvolles Arbeitsinstrument dienen. 

Ein sorgfältiger, wertschätzender Umgang mit dem Material und dem Ort nährt den liebevollen Umgang mit seinem eigenen 

Selbst. 

Der Lebenslernort ist frei von Noten, Prüfungen, Bewertungen und Zeugnissen. 
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Die Zeit am Lernort 

Die Zeit am Lernort gestaltet sich hauptsächlich aus folgenden Teilen:  

Begleitete individuelle Lernzeit 

Die individuelle Lernzeit bietet den Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, ihren eigenen Interessen und Zielen 

nachzugehen. Sie haben die Freiheit, dies in ihrem individuellen Tempo und Rhythmus zu tun. Sie können mit Materialien 

der vorbereiteten Umgebung arbeiten, Dinge ausprobieren, sich in Themen vertiefen, üben, lesen, sich Fähigkeiten 

aneignen, spielen, reflektieren, ausruhen … 

Entsprechend dem Alter, dem Entwicklungsstand und den individuellen Bedürfnissen und Neigungen gestaltet sich die 

individuelle Lernzeit ganz unterschiedlich – von spontan den inneren Impulsen folgend bis zu zielorientiert 

durchstrukturiert.  

Inputs und Darbietungen von Montessorimaterial 

Die Kinder und Jugendlichen werden in Form eines Workshops, einer Erzählung, eines Vortrages oder einer Darbietung 

von Montessorimaterial mit einem Thema in Berührung gebracht. Die Begleitpersonen orientieren sich dabei an den 

Inhalten des Lehrplan 21, der "Lernlandschaft", der Montessori-Pädagogik, an Aktualitäten, sowie an Ideen und Interessen 

der Kinder und Jugendlichen. 

Angebote 

Angebote finden einmalig, mehrmalig oder regelmässig über längere Zeit hinweg statt. Die Teilnahme kann von Mal zu Mal 

spontan entschieden werden. Mögliche Beispiele dafür sind Morgenschwimmen im See, morgendliches Yoga oder Tai Chi, 

Gartenarbeit, Kreativatelier, Handwerkliche Tätigkeiten, Singen, Kochen. 

Kurse 

Mit freiwillig wählbaren Kursen geben wir den Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit, sich in einer Gruppe über längere 

Zeit vertieft mit einem Thema auseinander zu setzen. Sie können aus Darbietungen der Lernbegleiter*innen oder aus Ideen 

der Kinder und Jugendlichen entstehen. Diese Kurse unterstützen darin, den selbst und durch Andere aufgeworfenen 

Fragen nachzugehen, wirklich in die Tiefe zu arbeiten, sowie nochmals nachzufragen und gründlich hinzuschauen, auch 

wenn es vielleicht einfacher wäre, die Sache auf sich beruhen zu lassen. 

Mit Kursen können sich die Kinder und Jugendlichen für einen Rahmen entscheiden, welcher ihnen Struktur und 

Verbindlichkeit gibt und sie damit unterstützt, gewonnenes Wissen und Können zu angeeigneten Fähigkeiten zu machen. 

Hier kann auch die Erfahrung gemacht und begleitet werden, durch eine "Durststrecke" innerer Widerstände 

hindurchzugehen, bis sich die vertiefte Freude an der Materie und den erworbenen Fähigkeiten manifestiert. 
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Weitere Lernorte 

Fliegende Klassenzimmer 

Von Zeit zu Zeit wird ein "fliegendes Klassenzimmer" organisiert. Es entsteht aus Ideen der Kinder und Jugendlichen und 

der Begleitpersonen. Werken, Gestalten, Experimentieren, Geografie & Biologie draussen erkunden, Berufe kennen lernen, 

"hinter die Kulissen schauen", Exkursionen, Sehenswürdigkeiten und Historisches entdecken, Museen besuchen, kurz: vor 

Ort wird gelernt und Neues erfahren. 

Naturtag in Garten und Wald 

Lernen, Entdecken, Veränderungen erleben, Beobachten, Klettern, Kochen über dem Feuer, dem Bauern/der Bäuerin 

helfen, Spielen, Hütten bauen, Tiere und Pflanzen entdecken und pflegen, Bacherkundungen, Rollenspiele, dies alles 

schenkt uns die Natur während des Jahres.  Einmal pro Woche besteht die Möglichkeit einen ganzen oder halben Tag in 

der Natur zu verbringen. 

Zirkusangebot 

Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, die Zirkushalle Grissini mit ihrem vielseitigen Bewegungsangebot zu 

erkunden und in die Welt des Zirkus, sowie des Spiels einzutauchen. Ein gemeinsamer Einstieg und Ausklang mit 

Elementen der Körper- und Raumwahrnehmung, sowie der Gruppenbildung und verschiedenen Spielformen umrahmen 

den Zirkusmorgen. 

Gasttage 

Menschen mit einer Leidenschaft, Tätigkeit, Berufung, einem Thema wofür sie von Herzen eine Faszination leben, werden 

eingeladen oder melden sich bei uns, um davon zu erzählen oder einen Workshop zu machen. Diesen Menschen 

zuzuhören, zuzuschauen, ihnen Fragen zu stellen und mit ihnen zu reden, gibt den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit, 

sich zu eigenen Aktivitäten anregen zu lassen, Neues zu lernen und spannende Impulse zu bekommen. 

Lager 

Gemeinsam werden sie ausgeheckt und geplant. Sei es ganz nahe im Kanton mit Zelt oder die Sprachgrenze 

überschreitend – immer auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt. Ein Lager ist ein Erlebnis, eine 

Bereicherung zum Alltag. Die Kinder und Jugendlichen wählen, ob und wie lange sie im Lager mit unterwegs sind. 
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Unsere Begleitung 

Wir begleiten Menschen zu frei denkenden, frei fühlenden und frei handelnden, selbständigen, eigeninitiativen, 

verantwortungsbewussten Persönlichkeiten. Mit dieser Begleitung wachsen das Mitgefühl und die Achtung vor sich selbst, 

den Mitmenschen und der Natur. 

Die Beziehung zwischen den Begleitenden und dem Kind ist die Grundlage für ein Wachsen und Lernen in Verbundenheit 

und Kohärenz mit sich selbst. Zuhören, dabei sein, Mitgefühl leben, Anteil nehmen an den Herausforderungen der Kinder, 

beratend und präsent da zu sein, dies ist die tragende Basis für eine wachsende Beziehung – für ein Begegnen im Hier und 

Jetzt. 

Dies bedeutet für Begleitpersonen und Eltern 

Ich nehme den uns anvertrauten, jungen Menschen in seinem Wesenskern bedingungslos an und erkenne seine 

Einzigartigkeit als Geschenk für diese Welt. Ich schütze diese Einzigartigkeit und setze mich bedingungslos für die 

körperliche und seelische Unversehrtheit des jungen Menschen ein. 

Ich bin präsent, um jeden jungen Menschen mit seiner Kraft und seinem Potenzial zu erkennen und bei der Entfaltung 

dieses Potentials zu begleiten. 

Ich begegne den Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe, als gleichwürdige Menschen. 

Ich nehme an, was sich in jedem Moment neu zeigt. Ich beobachte differenziert und möglichst frei von persönlichen 

Wertungen, Prägungen, Vorstellungen, Vergleichen oder Bewertungen. 

Die Begleitpersonen folgen erwartungsfrei und bedingungslos dem inneren Lernplan des Kindes und geben den 

persönlichen Lernprozessen Zeit, ohne zu drängen. 

Ich begleite die jungen Menschen achtsam, liebevoll und individuell in ihrem Leben, damit sie die angezeigten, in ihnen 

angelegten, persönlichen Entfaltungs- und Weiterentwicklungsschritte machen können. 

Ich begleite die Kinder aus ihren anfänglichen Abhängigkeiten hin in ihre Selbst- und Eigenständigkeit, um Verantwortung 

für sich und später auch für die Gemeinschaft zu übernehmen und ihre Selbstwirksamkeit zu erkennen. Ich gehe an ihrer 

Seite, in grosser Wachsamkeit für jene Momente, in welchen es angebracht ist, aktiv zu helfen und jene, in welchen es 

wichtig ist, mich zurückzunehmen und mich in Geduld und Vertrauen zu üben. 

Ich gebe den Kindern und Jugendlichen vielfältige Anregungen, stelle Fragen, gebe Inputs und Ideen, um selbständiges 

Tun und entdeckendes Lernen zu ermöglichen. Ich respektiere ihre freie Wahl, darauf einzugehen oder nicht. 

Wo angezeigt, begleite ich aktiv. Ich reflektiere, beziehe Stellung, hinterfrage, bin offen für Auseinandersetzung, biete 

Reibungsfläche und rege immer wieder zur Auseinandersetzung mit sich selbst an. 
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Ich unterstütze die jungen Menschen mit Leichtigkeit und Natürlichkeit darin, persönliche Herausforderungen zu erkennen, 

aufzudecken, anzunehmen und anzugehen. Ich sehe Herausforderungen und Konflikte als Chance des Wachstums und 

des Auflösens von Verletzungen und Erlebnissen. 

Ich stehe in der Verantwortung und treffe Entscheidungen, wenn deren Folgen für die Kinder und Jugendlichen in ihrem 

aktuellen Entwicklungsstand nicht absehbar sind. Ich setze klare Grenzen, wo sie Schutz, Sicherheit, Orientierung und Halt 

geben. 

Ich bin bereit, meine Überzeugungen und Entscheidungen zu hinterfragen, hinterfragen zu lassen und zu begründen. 

Ich begleite die jungen Menschen in ihre Wahrhaftigkeit statt zu "der Wahrheit", und begleite sie dahin, andere 

"Wahrheiten", Wahrnehmungen und Empfindungen anzuerkennen und wertzuschätzen. 

Ich begleite die jungen Menschen, die Welt so zu sehen und anzunehmen, wie sie sich im Moment zeigt und daraus die 

Klarheit und die Kraft zu schöpfen, den eigenen Weg aufrichtig zu gehen. 

Familie und Lernort 

Eine enge, wertschätzende und unterstützende Zusammenarbeit zwischen der Familie und dem Lernort ist eine wichtige 

Grundlage für ein freudiges und freies Entfalten des jungen Menschen. 

Die Bereitschaft und das Interesse der Eltern, sich mit der nicht-direktiven, bewertungsfreien, vertrauensbasierten 

Pädagogik von Maria Montessori auseinanderzusetzen und diese in ihren Alltag einfliessen zu lassen, ist von grosser 

Wichtigkeit. 

Die Familie als Zuhause des Kindes ist ein ebenso zentraler Lernort. Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder nebst dem 

Aufwachsen in unserer altersdurchmischten Lernort-Gemeinschaft ebenso Zeit haben fürs Familienleben, wie für das 

Lernen und Wachsen im eigenen Zuhause. 

Ein aktives Miteinander, eine offene und ehrliche Kommunikation tragen dazu bei, dass sich Kinder und Jugendliche von 

allen Seiten geborgen und getragen fühlen. 

Regelmässiger gegenseitiger Austausch zwischen Eltern und Begleitpersonen ist essenziell. Es braucht von allen Seiten 

die Offenheit und Klarheit, jederzeit Fragen, Anregungen und Herausforderungen anzusprechen. 

Für das Miteinander am Lebenslernort sind Ideen, Inputs und Rückmeldungen jeder Familie wichtig, wie auch 

Begegnungen an Anlässen und offenen Abenden. 

Durch das wachsame Miteinander lernen die jungen Menschen, sich Herausforderungen zu stellen und sie authentisch 

anzugehen. 

Auf diesem Weg der Entfaltung und des Lernens der Kinder können persönliche und familiäre Themen aufbrechen. Daraus 

kann das Bedürfnis nach einer weiterführenden Begleitung und Beratung entstehen. Wir bieten beratende Gespräche an 
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oder suchen miteinander im Netzwerk wunderbarer Angebote das Passende für die Situation und die Menschen oder 

Familien. 

Die jungen Kinderjahre 

Das Kind entdeckt spielerisch die Welt. 

Das junge Kind kommt in eine neue Umgebung, die Welt öffnet sich Schritt für Schritt. Um den feinen Prozessen des 

Entfaltens Zeit und Raum zu geben, braucht es Menschen, welche die Kinder in diesem Alter besonders aufmerksam und 

feinfühlig begleiten und ihnen Halt und Geborgenheit schenken. 

In einer Umgebung mit vielfältigem Material für individuelle Tätigkeiten findet das junge Kind Raum, für sich in Ruhe zu sein 

und zu tun. Dadurch kann vertieftes Spiel entstehen und es bleibt in der eigenen Verbundenheit. Eine innere Balance stellt 

sich ein, welche sich in zufriedener, ruhiger, achtsamer und freudiger Tätigkeit ausdrückt. 

Die vorbereitete Umgebung ermöglicht es den Kindern, Geduld-, Genauigkeits- und Wiederholungsübungen zu machen, 

welche den Bedürfnissen des jungen Kindes entsprechen. Diese erfahrene und erworbene Ausdauer und Konzentration, 

das Eintauchen und Versinken in die eigene Welt, kann später als erworbene und verinnerlichte Fähigkeit in anderen 

Gebieten angewendet werden. 

Alltägliche Tätigkeiten faszinieren die Kinder und das Interesse ist gross, es selbst zu tun. 

Das Kind übernimmt mit Freude die Pflege für sich selbst, die Mitmenschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt. Das bestärkt 

das Gefühl und die Fähigkeit, selbständig handeln zu können. Es unterstützt soziale Fähigkeiten, die Ausdauer und die 

Verfeinerung der Motorik. 

Haben Kinder Zeit und einen geschützten Raum, können sie eintauchen in ihre magische, imaginäre Welt, welche sich 

beispielsweise durch das Rollenspiel ausdrückt. Darin werden auch Themen aus der realen Lebenswelt ersichtlich, welche 

das Kind beschäftigen. 

Mit dem stetigen "Warum?" möchte das Kind die Welt entdecken und erklärt bekommen. 

In diesem Alter ist die Faszination für Zahlen und Buchstaben, sie zu kennen und durch sie Spuren zu hinterlassen, 

ausgesprochen gross. Stösst diese Faszination auf einfühlsame Resonanz, kann sich das Kind diese Welt mit Leichtigkeit, 

spielerisch handelnd, entdeckend und freudig erschliessen. 

Gesetzmässigkeiten zu erforschen, Unterschiede, Gegensätze und Zusammenhänge zu erkennen – dies ist ein Bedürfnis 

der Kinder im Alter der Basisstufe. Was im geschützten Rahmen "be-griffen" und erworben wird, kann in der unmittelbaren 

Umgebung wiedererkannt werden und kommt so in die Vernetzung und ins Verstehen. 

Die Kinderjahre der Primarzeit 

Der Schritt vom kleinen, geborgenen Raum hinaus in das Entdecken, Erleben und Erfahren der Welt. 
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Der Entdeckungsradius wird grösser. Das Bedürfnis unterwegs zu sein, sich von anderen inspirieren zu lassen und im 

Austausch mit Menschen zu sein, wächst. Zugleich mit dem wachsenden Bewusstsein für das "wir" wächst das Gefühl für 

"wer bin ich?" und "was will ich?". 

Dieser Prozess bringt Herausforderungen mit sich. Die Kinder brauchen jetzt eine offene und wertfreie Begleitung, welche 

ihnen Sicherheit schenkt, damit sie ihr Erleben, ihre eigene Wahrheit und Wahrnehmung äussern können. 

In diesem Alter entfaltet sich eine Sensibilität des Gewissens, für Gerechtigkeit und für das Erleben und Erfahren der 

Bedürfnisse der Anderen. 

Das Interesse an den Grossen Zusammenhängen, an Fakten, Zahlen und an der Welt um sie herum verstärkt sich. Die 

grossen Themen der Erde, des Himmels, der Entstehungsgeschichten, der Evolution, anderer Länder und Kulturen, 

Erfindungen, Technik und der Natur ziehen die Kinder in ihren Bann. 

Durch lebensnahe Themen erfahren und erleben die Kinder warum wir die Fähigkeiten zu lesen, zu schreiben und zu 

rechnen konkret brauchen. Diese Kulturtechniken schenken uns Unabhängigkeit und Selbständigkeit, was ein 

Grundbedürfnis des Menschen ist. 

Durch die wachsende Orientierung in der Zeit können sie sich zunehmend selber organisieren. Sie beginnen Pläne zu 

schmieden und diese umzusetzen. Gleichzeitig erfolgt das Lernen in dieser Phase prozessorientiert, entdeckend, 

forschend und handelnd. Im natürlichen Entwicklungsprozess gewinnt zielorientiertes Lernen erst in den Jugendjahren an 

Bedeutung. 

Körperliche Betätigungen, Mitarbeit, etwas Erschaffen, Bauen, Anpacken, die Arbeitswelt entdecken und Verantwortung 

übernehmen – dies nährt die Kinder und eröffnet neue Horizonte. Sie sind am "echten" Leben interessiert und wollen 

wissen wie das Leben "funktioniert". Daraus wachsen die Freude und das Interesse, in Ruhe und in der vorbereiteten 

Umgebung die dahinter stehenden Fähigkeiten zu festigen oder zu verknüpfen. 

Die Jugendjahre an der Sekundarstufe 

Die Jugendjahre sind eine Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs und der Suche nach dem eigenen Weg. 

Der innere Drang nach Autonomie, Freiheit und Selbstverwirklichung ist eine treibende Kraft, welche in dieser 

Lebensphase stark wirkt. Die Fähigkeit und das Bedürfnis nach kritischem und reflektiertem Denken und Handeln entfaltet 

sich in dieser Zeit besonders. Es ist für die jungen Menschen jetzt wichtig, in Resonanz mit der Gemeinschaft zu treten, 

ihre Stimme einzubringen. Sie wollen Verantwortung für sich selbst und für die Mitwelt übernehmen. Sie brauchen eine 

Umgebung, in welcher sie mit ihren Bedürfnissen und mit ihrer Stimme Raum haben, als Person bedingungslos 

angenommen und in ihrem Verhalten reflektiert werden. Sie brauchen praktische Erfahrungen, an welchen sie wachsen 

können und eine Gemeinschaft, welche sie in diesen Herausforderungen begleitet und trägt. Die Jugendlichen wollen 

Mitgestalter*innen dieser Welt sein. 
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Der vielschichtige Wandel in diesen Jahren auf emotionaler, körperlicher und geistiger Ebene und die innere 

Neuausrichtung und Neuordnung brauchen Raum und Zeit. Dann bleibt manchmal weniger Energie für Dinge wie das 

Lernen schulischer Inhalte. Können die Jugendlichen diesen inneren Prozess in feiner Verbindung zu sich und 

haltgebender erwartungs- und druckfreier Begleitung durchleben, zeigt sich, dass sie danach gestärkt, geklärt und 

authentisch wieder nach Aussen treten. Jetzt treten die neu entwickelten Bedürfnisse hervor, sich zielgerichtet und 

strukturiert Wissen anzueignen, in der Gesellschaft tätig zu werden und sich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen. 

Durch die wachsende Selbstverantwortung wird das Thema Selbstwirksamkeit zentral für die Jugendlichen. Mit dem 

Erproben und Reflektieren verschiedener Werkzeuge zur Selbstorganisation finden sie heraus, welche Wege und 

Methoden für sie passen, um für sich den Fokus zu schaffen und die Struktur zu geben, welche es braucht, um ihre Ziele 

zu erreichen. 

An der Sekundarstufe übernehmen die Jugendlichen immer mehr Verantwortung für die Gemeinschaft: unter anderem 

beim Einkaufen, Menüs planen, Kochen, Putzen, Organisieren von fliegenden Klassenzimmern und Lagern, sowie 

gegenüber den jüngeren Kindern. 

Um ihren Lernhorizont zu erweitern und die Selbständigkeit weiter zu fördern, organisieren sich die Jugendlichen einen Tag 

pro Woche selber – mit Praktika, Lernen und wirken zu Hause, Bewegung, Kursen und einer Vielzahl an Angeboten rund 

um den Lebenslernort. 

Eine Auswahl der Projekte und Themengebiete, mit welchen sich die Jugendlichen beschäftigt haben, dokumentieren sie in 

ihrem selbstgestalteten Portfolio. Mit dem Portfolio können sie sich für Lehrstellen, Anstellungen oder weiterführende 

Schulen bewerben. 

Wöchentliches Zeitgefäss für Reflexion - Intention - Planung 

Jede Woche gibt es ein festes Zeitfenster inklusive eines Einzelgesprächs mit einem Lernbegleiter*in, in welchem die 

älteren Kinder begleitet werden, auf die letzte Woche zurückzuschauen, ihre Intentionen für die nächste Woche zu klären 

und diese zu planen. Regelmässig zurückzuschauen und zu reflektieren hilft, sich eigener Themen und Muster bewusst zu 

werden und diese anzugehen. Regelmässig in sich zu gehen, um nach den eigenen Interessen und Impulsen zu lauschen 

hilft, wirklich mit seiner inneren Motivation in Verbindung zu kommen. Regelmässig sich Zeit für die Planung zu nehmen 

hilft, seine Intentionen in die Realisation zu bringen und bewusst zu wählen, womit man seine Zeit verbringt. 

Welche Form diese Planung annimmt, gestaltet sich individuell nach den Vorlieben und Bedürfnissen des*der 

Jugendlichen. 

Im wöchentlichen Gespräch werden die Jugendlichen begleitet, Lehrplanziele oder nach ihren individuellen Plänen die 

Anforderungen einer Berufslehre oder einer weiterführenden Schule zielorientiert zu planen und umzusetzen.  

Junge Menschen, die verinnerlichen durften, ihrer inneren Herzenswahrheit zu folgen, verändern die Welt zu einem Ort des 

friedlichen Miteinanders. 



 
Lebenslernort Konzept | Oktober 2022 Seite 11 von 14 

 

Der Berufsbildungsweg 

Mit dem Berufsbildungsweg folgen junge Menschen ihrer eigenen Spur und werden zu aktiven Gestalter*innen ihres 

Weges. Sie finden ihren individuellen Weg in einen bestehenden Beruf, oder kreieren sich ihr eigenes Berufsbild. So 

können sie mit Freude und Kreativität ihr Potential entfalten und in die Berufswelt hineinwachsen. 

Der Berufsbildungsweg kann nach der obligatorischen Schulzeit als 10. Schuljahr, Berufslehre, Aus- oder Weiterbildung 

gestaltet werden. Die Dauer wird individuell, im Rahmen von ein bis vier Jahren, gewählt. 

In zeitlich definierten Erfahrungsräumen machen die Jugendlichen Praktika, eigene Projekte, besuchen Kurse, Seminare, 

erarbeiten sich fachliche und schulische Fähigkeiten und dokumentieren ihre Lernspur mit einer individuellen Form von 

Lerntagebuch und Portfolio. 

Der Berufsbildungsweg ist ein Zusammenspiel von Jugendlichen, persönlicher Lernbegleitung, Eltern und professionellen 

Berufskräften als Praktikumsbegleiter*innen. 

Der Berufsbildungsweg ist ein ergänzendes Angebot in der Bildungslandschaft, welches die Jugendlichen mit persönlicher 

Begleitung individuell gestalten. Er wird mit einem Fähigkeitsausweis bestätigt. 

Eine ausführliche Beschreibung des Berufsbildungsweges findet sich in einem eigenen Dokument. 
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Wegbereiter*innen des Lebenslernortes 

Wir sind getragen und inspiriert von wunderbaren Menschen, deren Gedankengut die Basis unseres Lernortes bildet, uns 

wertvolle Impulse schenkt und unseren Fokus immer wieder auf das Wesentlichste richtet: auf das Kind, den Jugendlichen, 

den Menschen. 

Maria Montessori 

Mit ihren klaren Worten hat sie das Bildungswesen vor mehr als hundert Jahren geprägt, radikal verändert und ist damit 

aktueller denn je. 

Wir sind dankbar für ihren Einsatz für das Kind, die Freiheit und den Weltfrieden und fühlen uns mit dieser Pädagogik tief 

verbunden. Ihre Ideen bilden die tragende Basis des Lebenslernortes. 

Gerald Hüther 

Was Maria Montessori vor vielen Jahren beobachtet hat, zeigt Gerald Hüther als Neurowissenschaftler auf. Es steckt alles 

im Kinde – haben wir Vertrauen zu ihm. Sein einzigartiges, wertvolles Potential kann entfaltet werden, wenn die Umgebung 

es nur zulässt. Dafür benötigt es Liebe, bedingungsloses Angenommensein sowie Möglichkeiten und Herausforderungen, 

an denen das Kind wachsen kann. Hüthers wunderbare Texte, Vorträge und Beiträge bestärken den Weg des 

Lebenslernortes. 

Arno und André Stern 

Menschen, die davon erzählen, die uns teilhaben lassen, wie wir im Vertrauen die Kinder wachsen lassen können – das 

stärkt und berührt. Wir sind dankbar für solch geteilte Erfahrungen von Kindern, die nie in einer Schule waren und Eltern, 

welche auf diese Weise den Weg der Kinder begleiten. 

Arno Stern trägt diese Botschaft des Nichtbewertens und des Vertrauens in die Entwicklungsschritte des Menschen schon 

lange in die Welt. Durch seine Arbeit mit dem Malort, wo Bilder entstehen, die weder bewertet werden und über die nicht 

diskutiert wird, schafft er einen Raum für Menschen jeglichen Alters mit bedingungsloser Annahme des Jetzt. 

 

Unser Lernort wird begleitet und getragen von und durch die Ideen vieler wunderbarer Menschen. Sie schenken uns 

Inspiration, Mut und Vertrauen. Jiddu Krishnamurti, Jesper Juul , Arno Grün, Remo Largo , Ulrike Kegler, Daniel Hess - 

Glücksschule, Henry D. Thoreau, Peter Gray. 

"Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was in uns liegt. 

Und wenn wir das , was in uns liegt, nach aussen in die Welt tragen, geschehen Wunder." 

Henry D. Thoreau 
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Anhang 

Bezug zum Lehrplan 21 

Der Lehrplan 21 zeigt uns ein Angebot von möglichen Lernfeldern auf. In der vielfältigen vorbereiteten Umgebung, den 

Darbietungen des Montessorimaterials, Inputs, Angeboten, Kursen, Anregungen, Ideen, Ausflügen finden sich die 

Kompetenzen des Lehrplans wieder. 

Wie die folgende Grafik zeigt, verweben sich beim Lernen immer fachliche (türkis) mit überfachlichen (grün) Kompetenzen. 

Als Basis wirken und weben sich von unten (gelb) die entwicklungsorientierten Zugänge hindurch. 

 

Die Begleitpersonen tragen die Verantwortung, dass die Kinder und Jugendlichen während der entsprechenden Zyklen mit 

den vielfältigen Themen des Lehrplan 21 in Berührung kommen und die Gelegenheit haben, sich die Kompetenzen 

anzueignen. Sie werden begleitet und angeregt, die Kompetenzen während der individuellen Lernzeit und in Kursen zu 

vertiefen. 

Eine Orientierungshilfe für Begleitpersonen sowie für ältere Kinder und Jugendliche ist die "Lernlandschaft". 

Die Lernlandschaft 

In Form eines Kreises werden die vielfältigen Lernfelder der Montessori-Pädagogik, die Themen des Zürcher Lehrplan 21, 

überfachliche Kompetenzen, ausserschulische, sowie individuelle Lernfelder dargestellt. Pro Zyklus gibt es einen Kreis - je 

einen für Basis-, Primar- und Sekundarstufe. 
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Die Lernlandschaft ist thematisch, respektive fächerspezifisch, unterteilt. Jedes Fach ist in fassbare Handlungen, Themen 

und Wissensbereiche aufgeschlüsselt. Die Lernfelder sind wo möglich so formuliert und benannt, dass für die Lernenden 

konkret verständlich ist, worum es geht und wie sie tätig werden können. 

Bewusst sind die Lernfelder in Form eines Kreises dargestellt. Die Fachbereiche sind gleichwertig. 

Wozu dient die Lernlandschaft? 

Die Lernlandschaft gibt den Kindern und insbesondere den Jugendlichen die Möglichkeit, die vielfältigen Kompetenzen, 

Wissensgebiete und vorbereiteten Umgebungen auf einer «Landkarte» ausgebreitet zu sehen. Wie es Maria Montessori 

mit ihren grossen Geschichten tat, legt man mit der Lernlandschaft den Kindern und Jugendlichen die Themen und 

Kompetenzen offen dar. So wird für sie sichtbar, womit sie sich bereits beschäftigt haben und welche weiteren 

Möglichkeiten es gibt. Durch das Offenlegen kann das Kind «Meister seiner selbst» werden. 

Dieses Dokument dient zur Orientierung im weiten Feld möglicher Themengebiete als nachvollziehbare Lernspur sowie als 

Basis für gemeinsame Gespräche mit den Begleitpersonen oder den Eltern. 

Wie wendet man die Lernlandschaft an? 

Hat ein Kind, ein*e Jugendliche*r ein Thema oder ein formuliertes Feld erarbeitet, koloriert man es mit einer Farbe. Die 

Farbnuance kann aufzeigen, in welcher Form, Intensität oder Auseinandersetzung das Thema erarbeitet wurde. Leicht 

ausgefüllt bedeutet «Ich habe es gehört, erlebt, mitgemacht, gesehen». Je dunkler die Farbe, desto intensiver hat man sich 

mit diesem Thema auseinander gesetzt.  

Je jünger die Kinder, desto mehr übernimmt die Begleitperson das Kolorieren der Lernlandschaft. Bei älteren Kindern bzw. 

Jugendlichen wird es als unterstützendes Werkzeug für eigenverantwortliches Lernen eingesetzt. 

Schulwechsel 

Den Kindern soll die Möglichkeit offengehalten werden - ihrem Wissensstand und ihren Fähigkeiten entsprechend - an eine 

öffentliche oder weiterführende Schule überzutreten. Durch das selbstbestimmte Lernen im eigenen Tempo und Rhythmus 

braucht ein Übertritt an eine öffentliche Schule Vorlaufzeit. Wird ein solcher in Betracht gezogen, muss er in Verantwortung 

der Eltern und in Absprache mit der Schulleitung sorgfältig, am besten mindestens ein halbes Jahr im Voraus, vorbereitet 

werden. 

Für den Übertritt an die Sekundarstufe hält sich der Lebenslernort an das kantonale Übertrittsverfahren. Die Eltern und 

Kinder werden ab der 5. Primarstufe über einen möglichen Übertritt informiert und begleitet. 


