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Warum?
Wir brauchen neue Lösungen,  
die folgende Parameter für die 
Bildung im Netzwerk abbilden: 

+	 Gestaltung	Lernportfolio	
+ Abbilden der Lernumgebung 
+  Neues Instrument zur  

Leistungs-Bewertung 

= intrinsic City



Wenn wir in eine Stadt gehen, die wir nicht ken-
nen, gehen wir meist zu einer Informationsstelle 
(Touriinfo...)

In der intrinsic city gibt es einen Infoturm mit 
verschiedenen Stockwerken und einem grossen 
„i“ obendrauf.

Jedes Stockwerk entspricht einem Orientie-
rungspunkt der Lernumgebung. In den Stock-
werken kann man sich darüber informieren, WIE 
der jeweilige Orientierungspunkt mir hilft, das 
WAS der city zu erlernen.

CITY = WAS (Inhalte)
TURM = WIE (Orientierung)

Einige der Orientierungspunkte haben ein Icon 
und sind in der City wiederzufinden. So zum 
Beispiel:
 - Coaches (--> z.B. alle im Quartier
 Persönlichkeitsbildung)
 - Experten (--> in den jeweiligen
 Quartieren, wo ihre Fachgebiete liegen)
 - Ressourcenbuffet (--> In den
 jeweiligen Quartieren, die das
 Themengebiet abdecken)
 - Aktuelle Projekte (--> in den
 jeweiligen Quartieren, wo
 themenspezifisch gearbeitet wird)

In jedem Quartier befindet sich ein Schulhaus. 
Denn egal in welchem Quartier wir uns bewe-
gen, wir sind IMMER in den Schulen tätig. Wenn 
wir dann ein bestimmtes Thema bewusst in die 
Schule einbringen, dann können wir uns in den 
jeweiligen Quartieren damit in das dortige Schul-
haus begeben.

Wie integrieren wir die Lernumgebung sinnvoll in der intrinsic city?
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Quartiere / 
Fokus

Leidensweg 1a

9 Quartiere:
Fokus Digital
Fokus Fachwissen
Fokus Forschen
Fokus	Gesellschaft
Fokus Interaktion
Fokus Kreativität
Fokus Persönlichkeit
Fokus Vermittlung
Fokus Wahrnehmung + Spiel
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Individueller Lernweg,  
Tracking	der	Forschungsreise

START
Zwischenziel
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→ info@intrinsic.ch

Uns interessiert, 
was du denkst! ?!


