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Manifest Läbensschuel 
 
 

«Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die 

Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.» 
Frei nach Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
Das Leben ist stetiges Lernen. Lernen ist anpassen an neue Umstände und deshalb ist es 
unabdingbar, dass unsere Jugend – unsere Zukunft – die natürliche Freude am inneren 
Wachstum beibehält. Die Schule soll ein Ort sein, den Lernende gerne besuchen. Sie soll 
Menschen hervorbringen, die trotz normaler Widerstände und Stolpersteinen Freude am 
Leben haben.  
 
Unser Menschenverständnis 
Wir sehen Menschen als sich selbst organisierende Systeme, die aus Geist (Gedankenwelt), 
Körper und Energien (z.B. Emotionen) bestehen. Menschen konstruieren ihr 
Realitätsverständnis aufgrund der Interpretation ihrer Sinneserfahrungen, ihres Wissensstands 
(Bildung) und der Beeinflussung vom bisher erlebten Umfeld. Wenn die Sinne geschärft sind, 
der Wissensstand heutiger Erkenntnisse entspricht und ein nährendes, verantwortungsvolles, 
aufbauendes, verständnisvolles und am Individuum interessiertes Umfeld da ist, glauben wir, 
dass im Grunde alle von sich aus interessiert sind, ihr Wissen zu erweitern. Inneres Wachstum 
anzustreben und ein Leben zu gestalten, in welchem die Grundbedürfnisse aller befriedigt sind, 
erscheint uns als zutiefst sinnbringend. Wir glauben, dass es für ein Individuum erfüllend ist, 
etwas Sinnvolles zur Gesellschaft beitragen zu können; dass es zentral ist mental und physisch 
gesund leben zu können und auch Raum und Zeit zu haben, um diese Lebenserfahrung auf 
individuelle Art und Weise zu geniessen. 
 
Die Läbensschuel schafft darum einen Raum, in welchem Lernende sich selbst erfahren und 
dadurch eine Selbstorganisation entwickeln können, durch welche sie sich selber emotional, 
mental und physisch regulieren können. Dies soll dazu befähigen, Selbstverantwortung zu 
übernehmen und individuelle Lebensziele erreichen zu können. In der Lage zu sein, sich selbst 
so wahrnehmen zu können, ist das Verständnis der Selbsterkenntnis der Läbensschuel. Im 
Grunde sollen die Jugendlichen schlussendlich einfach dazu in der Lage sein, sich im Leben 
so gut wie möglich zurechtzufinden. 
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Wenn Menschen erkennen, was sie interessiert und was ihnen liegt, können sie ihr Leben 
danach ausrichten. Zu wissen, in welche Richtung sie sich bewegen wollen im Leben, bringt 
triftigen Motivationsgründe, auch danach zu streben und Anstrengungen auf sich zu nehmen 
und Probleme zu überwinden. Durch diesen Prozess wird sich das Wissen und die Expertise 
angeeignet, die es braucht, um in diesem selbst gewählten Feld als Professionelle*r einen 
Lebensunterhalt verdienen zu können. Dadurch ist die Grundlage für ein erfülltes, 
selbstbestimmtes und auch für die Gesellschaft wertvolles Leben aufzubauen. In der 
Läbensschuel wird darum einen Raum geschaffen, in welchem Jugendliche lernen können, 
ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu selbstbewussten, selbstständigen, 
widerstandsfähigen Menschen heranwachsen, die Freude am Lernen respektive am Leben 
und an sich selbst haben.  
 
Unsere Methoden 
 

● Meditation & Achtsamkeitsübungen fördern kognitive Fähigkeiten wie Konzentration 
oder Reflexionskapazität. 
 

● Yoga & Kampfkunst schärfen die Selbstwahrnehmung, fördern Resilienz und 
Disziplin, stärken das Selbstvertrauen und Freude an der Bewegung sowie Respekt 
für sich selbst und andere. 
 

● Musik & Kunst helfen dabei sich auszudrücken und Kunst als Ort der bewussten 
Generierung und Zelebrierung der Lebensfreude wahrzunehmen. 
 

● Kommunikationstrainings – wie beispielsweise gewaltfreie Kommunikation (GFK) –  
unterstützen Lernende dabei sich zu kompetenten und empathischen Persönlichkeiten 
zu entwickeln. 
 

● Fachkompetenz wird durch Arbeit an und mit dem Lehrplan 21 entwickelt. Begleitet 
von diplomierten Seklehrerpersonen, die alle schon mehrere Klassen erfolgreich ins 
Berufsleben geführt haben, können die Lernenden ihr Potenzial ausschöpfen. Die 
Gymiprüfungsexpert*innen bereiten Anwerter*innen fürs Gymi und die BMS vor. Wir 
bieten alle Fächer an und stellen kantonale Zeugnisse aus. 

 
Der Unterricht findet in allen Formen statt, die je nach momentanem Bedürfnis Sinn machen. 
Die Lernenden erhalten die Zeit, die sie brauchen, um ihr Wissen aufnehmen, wiedergeben 
und anwenden zu können. Mit der Unterstützung von Lehrpersonen entscheiden sie selbst, 
wann sie bereit sind für die Überprüfung ihres erlernten Wissens und sie können sich auch 
selbst Lernziele stecken und Dinge lernen, die ihrer Essenz entsprechen. Wir lernen fürs Leben 
und nicht für Noten.  
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Kampfkunst 
Selbstvertrauen stärken und lernen mutig 
zu sein, unter Druck ruhig zu bleiben, 
widerstandsfähig zu sein und die innere 
Kraft zu fokussieren. 

 
 
 

Yoga 
Lernen mit sich in Verbundenheit zu sein. 
«Werde zum Bambus, biegbar, flexibel 
aber nicht zu brechen.» 
 

 

Meditation 
Der Weg zu innerem Frieden, Selbst- 
akzeptanz, unerschütterlichem Fokus und 
Selbsterkenntnis. 
 

  
Gesunde Ernährung 
Ein starker Geist geht Hand in Hand mit 
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einem gesunden Körper: «Du bist, was Du 
isst, also nimm nur das Beste zu Dir.» 
 

 

Verbindung mit der Natur 
Wir nutzen unseren Garten, das 
umliegende Naturschutzgebiet inklusive 
Pfäffikersee für Erholung, Abenteuer und 
diverse Trainings. 
 

 

Zweisprachiger Unterricht 
Unsere Lehrpersonen sind fähig, je nach 
Lernstand der Lernenden diverse Fächer 
auf Englisch oder Französisch zu 
unterrichten. 

 

Gymivorbereitung 
Wir bringen Erfahrung als Gymiprüfungs- 
experten  mit und haben darum die 
Kompetenz, Lernende auch auf einem 
solchen Weg zu begleiten. 

 


