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Fokus Bildung und lebenslanges Lernen mit Begleittext von Gerald Hüther 
 
Die Regionalgruppe Schweiz der Akademie informiert heute über verschiedene Schulen und 
Organisationen, welche mit Engagement und Würde unterwegs sind. Dies ist einfach eine 
Auswahl und die Akademie will damit auf die Vielfalt hinweisen, die wir in der Schweiz leben 
im Bildungsbereich und bei Fragen unterstützend begleiten.  
 
Wer sich angesprochen fühlt, ebenso sichtbar zu werden, melde sich bei uns. 
 

Projekte in der Bildungslandschaft Schweiz 

1. Gründung eines Bildungsforums in der Schweiz:  

Der neu gegründete Verein Bildungsforum Schweiz hat den Wunsch vieler aktiver 
Bildungsgestalter aufgegriffen, Organisationen und Menschen auf einer gemeinsamen 
Netzwerkplattform sichtbar zu machen. Diese ist mit einem hoch motivierten Expertenteam 
seit Mai 2020 im Aufbau begriffen und soll helfen, gezielt zu informieren, auszutauschen und 
gemeinsam zu handeln. (Seminare, Weiterbildungen, Unterstützung, Eventkalender, 
Marktplatz, Themen-Austausch-Foren für Eltern, Lehrpersonen, Schüler*innen, uvm.)  
 
Mit vereinten Kräften aktiv werden kann Berge versetzen. Dies ist ein Aufruf an alle, die auch 
das folgende Anliegen teilen:  

 
Kampagne läuft unter: https://wemakeit.com/projects/webplattform-bildungsforum-ch 
 
Willst du mehr wissen über das Bildungsforum,  schau verobei und registriere dich für den 
Newsletter: www.bildungsforum-schweiz.ch   

 
 
 
 

https://wemakeit.com/projects/webplattform-bildungsforum-ch
http://www.bildungsforum-schweiz.ch/


 
Prof. Dr. Gerald Hüther nimmt dazu wiefolgt Stellung: 
 

«Nicht zuletzt durch die Corona-Krise ist deutlich geworden, dass es Zeit für eine 
grundlegende Verwandlung unseres Bildungssystems ist. Aber angesichts der dort 
herrschenden, eingefahrenen Strukturen ist das eine Herkulesaufgabe. Es gibt eine Vielzahl 
wegweisender Initiativen und Projekte, die dieses Problem mit unterschiedlichen Ansätzen 
und Herangehensweisen zu lösen versuchen. Mit dem nun gegründeten Bildungsforum 
sollen diese wertvollen Impulse und die dabei gewonnenen Erfahrung auf einer 
gemeinsamen Plattform zusammengeführt werden. Die Bündelung dieser Kräfte bietet die 
Möglichkeit, voneinander zu lernen und die geeignetsten Ansätze gemeinsam umzusetzen. 
Genau das ist aus meiner Sicht die entscheidende Voraussetzung dafür, die anstehende, 
tiefgreifende Verwandlung unseres Bildungssystems in Gang zu bringen und zu begleiten.» 

 

2. Schule Zuerisee, Hombrechtikon 

Ein junger Baum kann sein Potential entfalten, wenn der Boden ihn 
nährt und ihm Stabilität verleiht, wenn er Frischluft atmen kann und 
er Raum hat, sein in ihm schlummerndes Wesen auszudrücken. 
Dabei ist es beispielsweise offensichtlich, dass eine Eiche nie und 
nimmer die Leichtigkeit einer Birke entwickeln kann. 

 
Inzwischen ist erkannt, dass Bäume unter sich und mit ihrem Umfeld in regem Austausch 
stehen. Falls die einzelnen Bäume ausreichend Platz haben, die klimatischen Bedingungen 
stimmen und sie mit Wasser und Nährstoffen versorgt sind, erzeugen sie ein kraftvolles und 
heilendes Feld. Sie wachsen sozusagen gemeinsam über sich selbst hinaus. 
 
In unserer Schulgemeinschaft mit Kindern im Alter von 4 bis 15 Jahren erleben wir es täglich, 
wie gemeinsam wirkende Menschen unterschiedlichen Alters und in ihrer individuellen 
Persönlichkeit verankert ein alle anregendes, kräftigendes und nährendes Feld erzeugen.  
Fühlt sich ein Kind gesehen und als relevanter Teil der Gemeinschaft, wird es ermutigt, 
seinen ihm entsprechenden Platz einzunehmen. Dort ist es sicher, kann sich entdrucken und 
aus der inneren Kraft heraus effizient und effektiv lernen sowie wachsen und die eigene 
Persönlichkeit stabil entwickeln. Der Vergleich mit anderen verliert an Bedeutung, denn der 
Selbstwert wird zunehmend intrinsisch erzeugt.  
Hier angekommen bedeutet Freiheit nicht mehr, nichts zu müssen, sondern frei zu sein, sich 
selbst wirksam miteinzubringen. Seinen Weg zu gehen und gleichzeitig mitzugestalten. In der 
Vielfalt der entwickelten Individualpotenziale liegt das Gemeinschaftspotenzial. Alle sind 
gleichwürdig und leisten ihren Beitrag zum Ganzen, ob Apfelbaum, Buche, Kiefer, Legföhre, 
Mammutbaum oder Zeder.  
 
Für ein glückliches Miteinander. 
 
Muran Müller, Schule Zürisee 
 
www.schule-zuerisee.ch   

http://www.schule-zuerisee.ch/


3. CasaVitura, Einsiedeln 

 
Spiel ist die höchste Form von Forschung (Albert Einstein) 
Die CasaVitura (Trachslau bei Einsiedeln) hat ihren Betrieb Anfang 
August 2020 aufgenommen. Sie ist ein Ort, an welchem in einer 
vertrauensvollen Umgebung Erfahrungen gesammelt und reflektiert, 
sowie Beziehungen gelebt werden. Das Individuum mit seinen Stärken 
steht im Mittelpunkt des Lernalltages. Die CasaVitura hat freie Plätze 
für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren.  

mail@casavitura.ch  

 
 
 
4. Feuervogel, Wald ZH 

  
Die Genossenschaft Feuervogel für Naturpädagogik, 
seit 1996 in der Schweiz, ist für seine starke 
Naturanbindung bekannt. Unsere Projekte finden 
grundsätzlich draussen in der Natur statt (mit Plan 
B - logo). Wir entschleunigen unsere Teilnehmer 
und bringen ihnen eine natürliche Achtsamkeit und 
ausgeprägte Naturgeborgenheit wieder nahe. 
Lehrer*innen Fortbildungen, Schulwochen, 
Elemente Lager, Naturhandwerkprojekte werden 
von uns im schulischen Bereich speziell ausgeführt. 

https://www.feuervogel.ch/de/    
 
 
 
5. Spiilruum, Obfelden 

Spiilruum (Bezirk Affoltern, ZH) bietet eine 
sorgfältig eingerichtete Spiel- und 
Lernumgebung und Raum zum freien Sein. 
Dieser Ort lädt Kinder und Erwachsene ein, 
ins freie Spiel einzutauchen und ganz 
präsent im Hier und Jetzt zu verweilen… 
ganz ohne Vorgaben und Bewertungen. 

 
Lehrpersonen haben bei einem Besuch im Spiilruum die Möglichkeit Montessorimaterial 
kennenzulernen und auszuprobieren. 
Alle Informationen zum Spiilruum findest du unter www.spiilruum.ch.  
Ich freue mich auf deinen Besuch…  
 
Nadja Treichler 
Muristrasse 13 
8912 Obfelden 
 
 https://spiilruum.ch/index.html 
 

mailto:mail@casavitura.ch
https://www.feuervogel.ch/de/
https://spiilruum.ch/index.html


 
 
6. Netzwerk Homeschooling Region Zimmerberg 

 
 

Ein paar Familien haben sich zusammengeschlossen, um 
den Weg des Homeschooling gemeinsam zu gehen. Als 
Gemeinschaft bieten wir den Kindern eine Umgebung 
drinnen und draussen, welche ihnen ermöglicht, sich 
ihren individuellen Potenzialen entsprechend zu 
entwickeln.  
 

Wir sind im Austausch mit verschieden Gruppen, Einrichtungen und besonders auch mit 
anderen Homeschoolern. 
 
Bald findest du uns unter: www.homeschoolingzimmerberg.ch (Seite im Aufbau). 
 
 
 
7. Würde-in-der-Bildung 

 
Ein Marktplatz auf der Seite «Würde-in-der-Bildung / Lernorte» erscheint mit Angeboten für 
Lehrpersonen, Eltern, Schulen. (Stellen, Schulgründungen, …) Wer Einträge hat, darf sich gerne 
melden.  
 
www.wuerde-in-der-bildung.ch/ lernorte 

 
 
 
Die Ernte vieler schöner Projekt-Pflanzen steht bevor. Mutig miteinander die neuen Wege zu 
gehen, das wünschen wir uns allen… mit offenen Augen, offenen Herzen, offenen Türen… 
vertrauend in das, was auf diesem Boden wächst.  
 
Für das Team „Bildung und Lebenslanges Lernen“: 
 
Simone Ortner, Anna Martina Makiol 
 
 

                                     
 
 
 

http://www.homeschoolingzimmerberg.ch/
http://www.wuerde-in-der-bildung.ch/

