
Vision Lebensschule 
 

Wir wünschen uns eine Spiel-Lern-Experimentier- und Wachstumsgemeinschaft, 

- wo Schule (in ihrem ursprünglichen Sinne**!) und Gemeinschaft vereint sind 

- ein Ort, wo Erwachsene und Kinder zusammen spielen, lernen, wirken, wachsen und 

dabei jede*r sein Potenzial entfalten kann 

- ein Ort, wo jeder Mensch mit seinen ihm innewohnenden Begabungen, seinen 

Bedürfnissen, seinen Stärken und ‘Schwächen’ wertgeschätzt – nicht bewertet – wird! 

**(Schule im ursprünglichen Sinne= Müssiggang, Muse, Studium, Vorlesung) 

 

Form: noch offen, darüber wollen wir in einem Workshop mit euch diskutieren und 

visionieren. 

 

 

Unsere Werte 

Unsere Kinder müssen nicht etwas werden – sie sind schon! – einzigartig und voller Neugier! 

Der Mensch strebt danach, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und sich selbst zu 

verwirklichen. Er möchte seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten kennen und 

entfalten. Wir können einander in unserem persönlichen Reifeprozess begleiten: mit 

bedingungsloser Wertschätzung, Empathie und Authentizität.  

Wir vertrauen darauf, dass jeder Mensch, wenn er Existenz findet in sich selber, die 

Herausforderungen des Lebens meistern kann und ihnen mit Lernfreude und Zuversicht 

begegnet.   



Wir wollen einen Ort schaffen, wo jeder in Kontakt zu sich und der Schöpfung sein und 

bleiben kann.  

Einer allein macht noch keine neue Kultur! Als Lerngemeinschaft leben wir eine soziale 

Kultur der «Selbstreflexion»: Alle sind in einem steten Prozess und werden sowohl für sich 

selbst als auch miteinander in einer konstanten Selbstreflexion bleiben. Jeder will in seinem 

Prozess gesehen werden, und wir können einander und unsere Kinder unterstützen, indem 

wir unsere Wahrnehmungskompetenz, Beziehungskompetenz und 

Kommunikationskompetenz schulen. 

Wer wirkt mit? 

Lasst uns zusammen visionieren:  

- Wie könnte ein Ort aussehen, wo diese Werte umgesetzt werden?  

- Wie werden den Kindern die wichtigsten Kulturtechniken vermittelt und gleichzeitig 

ihrer Entdeckungs-, Spiel- und Experimentierfreude viel Raum gelassen?  

- Wie können Kinder den Anschluss an ihre eigenen Ressourcen behalten? Sich ihrer 

Fähigkeiten und Begabungen bewusst sein (auch in Bezug auf die Seelen-Bestimmung) 

und diese umsetzen?  

- Wie können wir ein Lernen in der Gemeinschaft ermöglichen, im Sinne von «um 

aufzuwachsen braucht ein Kind ein ganzes Dorf»?  

 

Aufgrund der Interessent*innen auf unsere Ausschreibung und entsprechend der Corona-

Situation organisieren wir erste Treffen, voraussichtlich ab Januar 2021. 

Anmeldungen gerne an marlene.honegger@gmail.com oder mail@claudia-reiser.ch 
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