
darstellungen sowie Filmproduktionen 
hingearbeitet wird, und Handwerk. Das 
gesamtheitliche Konzept ermöglicht es 
den SchülerInnen, in verschiedenen Be-
reichen Selbstwirksamkeit zu erleben.

Die Idee der Selbstwirksamkeit illust-
riert Manuel am Beispiel des Kletterns. 
«Wenn Du zum Beispiel beim Führen 
einer Route zwischen zwei Express-Si-
cherungen steckst, merkst Du plötzlich, 
dass Du eigentlich keine Kraft mehr hast. 
Runter fallen willst Du nicht, und nach 
oben schaffst Du es kaum. Du lernst, wie 
Du Dich in solchen Situationen verhal-
ten sollst. Das kann man gut ins echte 
Leben übertragen.» Tatsächlich stellt 
die Felswand eine Herausforderung dar. 
Doch Manuel ist ihr nicht schicksalshaft 
ausgeliefert. Sein Verhalten wirkt sich 
auf seine weitere Routenwahl aus. Die 
Ecole lehrt, dass man dem Leben nicht 
passiv ausgeliefert ist, sondern aktiv aus 
jeder Situation das Beste machen kann. 
Royina berichtet ähnliches aus dem 
Kletterkurs: «Bei mir brauchte es Über-
windung. Eigentlich habe ich Höhen-
angst. Darum ist für mich sehr wichtig, 
wer mich sichert. Beim ersten Mal war 

 Jeweils im Frühsommer machen 
sich die 150 SchülerInnen und 50 pä-
dagogische MitarbeiterInnen aus über 
25 Nationen bereit für eine sechstägi-
ge Wanderung in Kleingruppen. «Du 
schläfst unter den Sternen, manchmal 
ohne Zelt. Auf der Wanderung lernst Du 
Menschen auf eine andere Art kennen.» 
freut sich Royina. Sie ist zum vierten Mal 
bei diesem Abenteuer dabei. «Du hast 
mega philosophische Gespräche. Etwa 
darüber, was in den Sternen steht.»

Das Schüler-Lehrerverhältnis an der 
Ecole liegt bei 5:1. SchülerInnen im 
schweizerischen Schulsystem absol-
vieren den Sekundar- respektive Real-
schulabschluss oder bereiten sich auf 
Prüfungen für weiterführende Schulen 
oder die Matura vor. Im amerikanischen 
Programm können das High School 
Diploma oder der Abschluss Advan-
ced Placement International Diploma 
(APID) erworben werden. Die zahlrei-
chen Outdoor-Aktivitäten stellen einen 
elementaren Bestandteil des Lernan-
gebots dar. Weitere wichtige Bereiche 
bilden die darstellenden Künste, in de-
nen fokussiert auf Musik- und Theater-
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be der Lehrperson, sondern der ganzen 
Gruppe.

Der Alltag an der Ecole ist zweisprachig. 
Das führt gemäss Royina und Manuel 
kaum zu Missverständnissen oder Ver-
wechslungen, im Gegenteil: die Integ-
ration wird durch ein sorgfältig gepfleg-
tes Familiensystem aufrechterhalten. 
«Meist lernen Deutschsprachige schnel-
ler Englisch als umgekehrt. Nach einem 
Trimester sprechen sie fliessend, auch 
wenn sie vorher schlecht waren. In den 
Familien wird meist Englisch gespro-
chen, und Du musst eigentlich immer 
kommunizieren.» In genau dieser Phase 
steckt Manuel aktuell: «Ich bin seit neun 
Monaten an der Ecole. Früher war ich 
nicht so gut in Englisch, jetzt verstehe 
ich schon recht viel. Wenn jemand et-
was sagt, weiss ich manchmal gar nicht 
mehr, in welcher Sprache er es gesagt 
hat. Das ist doch ein gutes Zeichen.»

Seit 70 Jahren setzt die Ecole Akzen-
te, welche von der Bildungslandschaft 
Schweiz übernommen werden. Heute ist 
es selbstverständlich, dass Mädchen und 
Knaben gemeinsam unterrichtet wer-
den. Die Ecole hat sich Jahrzehnte lang 
für dieses Anliegen eingesetzt. Aktuell ist 
die Einführung von altersübergreifenden 
Unterrichtsformen in schweizerischen 
Basisstufen. Diese baut auf pädagogi-
schen Erkenntnissen auf, welche im Un-
terrichtssystem der Ecole entwickelt und 
in der Zusammenarbeit mit Hochschulen 
verbessert wurden. Ein intensiv gepfleg-
ter Austausch mit WissenschaftlerInnen 
und StudentInnen zeugt von der Innova-
tionskraft der Ecole d’Humanité.

das Tom, der Outdoor-Verantwortliche. 
Wenn Du aber ganz oben bist, hast Du 
das Gefühl, yeah jetzt habe ich etwas 
Grosses geschafft. OMG jetzt kann ich 
alles erreichen.»

Es ist kein Zufall, dass die Ecole d’Hu-
manité am Hasliberg beheimatet ist. Die 
Natur ist vielleicht die stärkste Lehrerin 
an der Ecole. Zu virtuellen Welten wird 
traditionsgemäss eine respektvolle Dis-
tanz gepflegt. Gelegen an der schöns-
ten Sackgasse der Welt, inmitten einer 
intakten Bergwelt, ist die Ecole umge-
ben von Felsen und Wäldern, von kla-
rer Luft. Das Panorama ist spektakulär. 
SchülerInnen und LehrerInnen erfahren 
Jahreszeiten und Wetteränderungen 
sehr intensiv. Diese Umgebung stellt 
nicht nur die Kulisse dar, sondern bietet 
sich für abenteuerliche Outdoor-Aktivi-
täten geradezu an.

Eine Abenteurerin ist aber keine Tou-
ristin. Die Teilnahme an Outdoor-Akti-
vitäten geht über den Konsum von Ad-
renalin und Spass hinaus. Sei es beim 
Klettern, auf der Skitour, beim Freestyle 
Snowboarden, auf der Wanderung, auf 
der Biketour, beim Fischen oder beim 
Trailrunning: Die SchülerInnen lernen, 
Verantwortung innerhalb einer soli-
darischen Gruppe zu übernehmen. In 
zertifizierten Programmen werden sie 
vom internationalen Kollegium Schritt 
für Schritt an die ihnen entsprechenden 
Herausforderungen herangeführt. Bald 
wird klar: Eine Skitourengruppe ist in je-
der Situation so stark wie ihr in diesem 
Moment schwächstes Glied. Die Stär-
kung dieses Glieds ist nicht nur Aufga-
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GO AND EXPLORE!
You are both from Wales and work in the Haslital. What 
are the reasons you decided to work for the Ecole?
Mel: I came fi rst. Tom found me the job advertisement 
on the internet. This job is perfect for me because I can 
teach languages as well as climbing. And it’s also in a 
place where I can do everything I love, like cycling, hiking, 
climbing, just being in the mountains. When a job open-
ing came up for the outdoor program manager I told Tom, 
who has a professional background in outdoor manage-
ment. So here we are!

What’s your personal favorite outdoor activity the 
Ecole has to offer?
Mel: I like climbing because that’s the one I teach. Many 
students prefer skiing or snowboarding because of the 
freedom they have. We use the Swiss Ski and Snowboard 
Schoolstandards. Once a student reaches level 6, s/he is 
allowed to ski or snowboard independently within what 
we call the free-ride zone.

What’s the nature of the collaboration between the 
Ecole and the Ski and Snowboard School?
Tom: The Ski and Snowboard School is fantastic for offer-
ing the external input we need for bringing our students 
forward. Their local knowledge makes the difference be-
tween a good and a bad lesson. As they know the area like 
the back of their hand, they can tailor the class according 
to the needs of our students.

The Ecole is known for its progressive education. What 
signifi cance do outdoor activities have in this philoso-
phy?
Tom: Students who don’t necessarily respond well to ac-
ademic classes can experience situations in the outdoors 
that they do respond well to. We show them that they can 
have a positive impact, and they are in control of what’s 
going on around them. You take them into completely dif-
ferent situations, where they choose a good path in the 
mountains, protect someone from a risk, warn other peo-
ple, hold people’s ropes, start a camp fi re for getting din-
ner, going when everyone is tired. We build a bridge to 
other aspects of their lives, so that they can take control in 
these areas too.

Would you recommend the Ecole to someone who 
wants to prepare for a pro career in sports? 
Mel: The Ecole offers a solid foundation to a career in the 
outdoors. We have ex-students who climb the Eiger North 
Face and have successful careers as professional mountain 
guides. We are very proud of our ex-student, local Yannick 
Glatthard, who recently won the Junior Ice Climbing World 
Cup in Saas-Fee. But our school philosophy is not about 
creating super-hero footballers or rock-climbers. We do 
have extremely talented students, but the school is more 
about developing the person as a whole. 

What does the Safety in Adventures certifi cation in-
volve?
Tom: Safety in Adventures is a Swiss non-profi t organiza-
tion that audits organizations offering outdoor and adven-
ture activities. The certifi cation guarantees that our safety 
concept and risk assessment processes are within industry 
norms. That covers our hiking, ski-touring and rock-climb-
ing.

You privately bought a bus and are busy converting it 
into a campervan. Where does your journey end?
Mel: It’s been my dream to buy a van and convert it into 
a camper since I was 16. I love the Hasliberg, I love the 
school, so I want to stay here. Living in mainland Europe 
is a chance to explore Switzerland and Europe in the van – 
when it’s fi nished!

What’s your personal insider tip in the Haslital for our 
readers?
Mel: Just go out and see it! No matter what the weather. 
Just put your walking boots on or take your bike. Go and 
explore! 

Tom Sampson and Melanie Jones
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 Historisch betrachtet wurde die 
Pädagogik stark durch Martin Wagen-
schein (1896 –1986) und seiner Bezie-
hung zur Ecole d’Humanité geprägt. 
Von Wagenschein stammen die heute 
noch aktuellen Begriffe «Mut zur Lücke» 
und «weniger ist mehr». Die SchülerIn-
nen der Sekundarstufe 1 konzentrieren 
sich über mehrere Wochen auf nur drei 
akademische Fächer. Dieses System bie-
tet beste Voraussetzungen für Exempla-
risches Lernen nach Wagenschein. Die 
Aufgabe der Lehrperson besteht darin, 
ein Phänomen erstaunlich darzustellen 
und aufleben zu lassen. Durch struktu-
rierte Fragen begeben sich die Schü-
lerInnen auf eine Abenteuerreise des 
Entdeckens. Sie finden mit Vermutun-
gen, Zweifel, manchmal Verzweiflung 
und stets im Dialog mit der Lehrperson 
schliesslich zu echtem Verständnis. Die 
begleitete Bewanderung und das gesi-
cherte Erklimmen des Themengebietes 
sind wirksamer als Auswendiglernen 
unter Prüfungsdruck. Die Lehrperson 

ist primär eine ermutigende Vertrauens-
person und nicht eine selektionierende 
Kontrollperson.

Ermutigung und Vertrauensbildung 
sind auch wesentliche Elemente der 
Outdoor-Aktivitäten. Outdoor ist ein 
wesentlicher und prägender Bereich 
der Ecole Pädagogik. Doch ist es auf-
grund des breiten Angebots und der 
laufend wechselnden Abenteuerreisen 
nicht manchmal schwierig, die Balance 
zwischen akademischem Lernen und 
Aktivitäten im Freien zu finden? «Auf 
keinen Fall», meint Manuel. «Im ersten 
Trimester belegte ich am Vormittag das 
französische Theater. Da habe ich ziem-
lich viel Zeit investiert. Es war ein guter 
Ausgleich zum Klettern am Nachmittag. 
Die Balance ergibt sich automatisch, 
da kannst Du gar nichts falsch machen. 
Beim Klettern hast Du ja keine Hausauf-
gaben.» Wagenschein würde anfügen: 
«Weniger ist mehr». 
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OUTDOOR ACTIVITIES 

OFFERED AT THE ECOLE:

Skiing

Snowboarding

Cross Country 

Mountain Biking

Hiking

Trailrunning

Climbing

Fishing

Goatwalk

Kayaking

Bewirb Dich …

… für Dein Bildungsabenteuer:

Ecole d‘Humanité
6085 Hasliberg Goldern
Schweiz
www.ecole.ch
ecole@ecole.ch
+41 33 972 92 92


