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Liebe Leserinnen und Leser 

„Wir schaffen und gestalten einen Raum, in dem Bildungsinteressierte sich treffen, sich 

austauschen, Fragen und Themen diskutieren und einander im Handeln unterstützen.“ 

Mit diesem Kernanliegen haben die Organisationen ideenbüro.ch und EduWandel Ende 2016 den 

Verein RaumBildung gegründet und sind in das Abenteuer „THES im Effinger“ gestartet. In idealer 

Weise verbanden sich die Ideen eines „öffentlichen Ideenbüros für Erwachsene“ und eines „Raumes 

für Bildungsinteressierte“. TauscHaus - EduSpace, kurz THES. THES war geboren. 

Dass wir im Effinger Coworking Space eine Heimat fanden, war ein glücklicher Zufall. Die noch junge 

Effinger-Community erhielt die Chance, den 1. Stock dazu zu mieten. Wir waren bereit, spontan das 

zeitliche und finanzielle Engagement einzugehen und den Versuch zu wagen. So konnten beide 

Seiten die sich bietende Möglichkeit nutzen.  

Wir waren nun gefordert, bei der Gestaltung eines auch für unsere Zwecke nutzbaren Raumes 

mitzuwirken, zugleich Fragen und Anliegen aus dem Themenbereich Bildung aufzunehmen und erste 

Aktivitäten zu lancieren. Eine Community von aktiven Mitgliedern begann sich zu bilden. Interessierte 

und Neugierige nutzten die Möglichkeit, die Begegnungen und den Austausch als TankStelle und 

MutMacherei zu nutzen und sich in diesem offenen CoKreAktionsRaum einzugeben. Einzelpersonen 

und Organisationen erkannten die Wirkung als DrehScheibe und brachten ihre Anliegen und Ideen 

ein. 

Mit dem Aufbau von THES wollte der Verein RaumBildung einen Raum für Begegnung und 
Austausch schaffen und zugleich den Anstoss geben für eine eigenständig funktionierende 
Gruppierung von Bildungsinteressierten.  
Dies würde jedoch nur funktionieren, wenn sich im THES verbindlichere Strukturen ergeben und 
eine finanzielle Absicherung finden liesse. Das Angehen dieser Herausforderung machte rasch 
deutlich, dass viel Goodwill da war, jedoch wenig Bereitschaft, in verpflichtender Form 
Verantwortung zu übernehmen. Zugleich war klar, dass der THES aktiv bleiben soll, nur galt es, 
die Form der Organisation zu finden, die schlank genug ist, damit sich die „THESianer“ vor allem 
auf die Bearbeitung von aktuellen Bildungsfragen konzentrieren können und „SympathisantInnen“ 
Gelegenheit haben, die Idee auch zukünftig zu unterstützen. 
 

Im Folgenden schauen wir kurz auf Entwicklungen 
zurück, die das Gesicht von THES massgeblich 
geprägt haben. Dann zeigen wir auf, wie die Zukunft 
von THES im Effinger aussehen soll und in welcher 
Form wir zu Mitwirkung, Nutzung und Unterstützung 
anregen wollen.  
 
Für die THES-Community  
Fredi Zumbrunn 
 

 

http://seedreactor.com/r/9Bo/m/376


THES 2017 - im Rückblick  
 

THES Crowdfunding  
 

Mit dem erfolgreichen Crowdfunding wurde Ende Jahr 2016 die Basis für den Betrieb des THES 
im 2017 geschaffen. Es entstand eine Community von Interessierten, die sich bei der Gestaltung 
der Räumlichkeiten engagierte und in monatlichen Treffen Aktivitäten entwickelte, die meist 
abends oder an Wochenenden stattfanden.  
 
THES Aktivitäten / Community-Aufbau – 1. Halbjahr 2017 
 

In Sofagesprächen wurden Fragen wie „Braucht unsere Schule Noten, Selektion und 
Konkurrenz?“ beleuchtet und diskutiert. Themen wie „Frühfranzösisch“, „Homeschooling“ und 
Filmprojekte wurden aufgenommen. GründerInnen von alternativen Schulprojekten und 
Menschen, die „für bestimmte Themen brennen“ erhielten eine Plattform .  
Die Filme waren Ausgangspunkt für spannende Austauschrunden, und die Gruppierung „Schule 
anders denken“ regte immer wieder zum Teilen von Ideen und zum Handeln an. 
Partnerorganisationen wie der VSoS und InterAktion engagierten sich ebenfalls finanziell und 
begannen, den Ort als Drehscheibe für ihre Aktivitäten zu nutzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
THES Grundsätze / Organisation und Inhalte - 2. Halbjahr 2017 
 

Damit alle Aktivitäten einigermassen reibungslos durchgeführt werden konnten, standen bei den 

regelmässig stattfindenden Community-Treffen oft organisatorische, bald auch existenzielle Fragen 

im Zentrum. Wenn die Aussenwirkung für das zukünftige Bestehen von THES sicher eine grosse 

Bedeutung hatte, so wurde uns doch klar, dass wir uns Zeit geben und nehmen mussten, unser 

Fundament, unsere Ausrichtung, zu klären und zu definieren. In gemeinsamer Arbeit entstanden 

Grundätze für Austausch und CoKreation. Neben dem Bildungsverständnis wurden auch das Credo 

und der THES-Kompass formuliert.  

Diese Grundlagen sollen auch in Zukunft die Basis für unser Handeln bilden. 

Im Spätsommer hat die Community in diversen Diskussionen festgestellt, dass die Energie zu 
stark in Organisatorisches fliesst und nicht wie gewünscht in die Bearbeitung von Ideen und 
Themen. Auch haben einige Mitglieder signalisiert, dass sie neben ihren privaten und 
beruflichen Tätigkeiten keine zusätzlichen Ressourcen besitzen, im THES entsprechende Rollen 
zu übernehmen. 
  
Bemühungen des Vereins RaumBildung, via Stiftungen weitere finanzielle Unterstützung für das 

Projekt zu erhalten, blieben erfolglos. Es zeigte sich somit immer deutlicher, dass THES nur weiter 

bestehen kann, wenn eine Organisationsform gefunden wird, die viel Aktivität für Interessierte 

zulässt und zugleich den organisatorischen Aufwand und die finanziellen Verpflichtungen auf ein 

realistisches Minimum reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos zu unseren Aktivitäten auf der Website …  

https://www.raumbildung.ch/storie


 
THES im Effinger – Kennzahlen zum Netzwerk von Bildungsinteressierten 
 

Nach der Aufbauphase im 2016 und dem Wirken im 2017 sieht unser Netzwerk heute wie folgt aus: 

THES Community - Member                35 Personen 

Nutzer Plattform Basecamp    60 Personen 

Interessierte / Newsletter-Leser 380 Personen 

 
THES 2018 - die Weiterentwicklung 
 
Die im 2017 gemachten Erfahrungen wurden im Verlauf der zwei letzten Monate eingehend diskutiert 
und analysiert. Rasch wurde klar, dass wir den THES mit seinen Zielsetzungen und Grundsätzen 
weiterführen und weiterentwickeln wollen. Positive Erkenntnisse und Signale machen Mut.               
Die vorhandenen Synergien sollen genutzt werden. Dies gelingt uns jedoch nur, wenn wir die Kräfte 
bündeln. 

Die Aktivitäten im letzten Jahr haben eine Vielzahl von Leuten zusammengeführt, die an 
Bildungsthemen und deren Gestaltung interessiert sind. Als DrehScheibe und MutMacherei wollen 
wir weiterhin wirken.  

Im  Rahmen der THES Community-Treffen ist für die Weiterentwicklung folgendes entschieden 
worden: 

Organisation & Struktur 
 

 THES im Effinger wird eigenständig, löst sich vom Verein RaumBildung ab und gibt sich 
entsprechende Strukturen. 

 Die THES-Community in der aktuellen Form wird nicht weitergeführt. Die THES-Memberships 
2017 laufen aus. Mitwirkung ist in anderer Form möglich. 

 RaumBildung/THES führt den Mietvertrag mit dem Effinger Coworking Space nicht weiter. 
THES wird somit vom Mieter (mit festen Verpflichtungen und Nutzungsrechten) zum 
Nutzer mit überschaubaren Verpflichtungen. 
 

Mitwirken & CoKreation 
 

 Aktive THESler und THESlerinnen sollen sich vermehrt auf Aktivitäten und Projekte 
fokussieren können. 

 Das engere Zusammengehen mit der Effinger-Community soll dies möglich machen. Durch 
eine auf die THES-Bedürfnisse ausgelegte Mitgliedschaft in der Effinger Community können 
die Anliegen des THES bearbeitet und die Räumlichkeiten weiterhin genutzt werden. 
Organisatorischer Aufwand entfällt und Bildungsthemen können Interessierte noch breiter 
diskutieren. 

 Als Bindeglied zur Effinger Community und zum Coworking Space fungieren Markus Roos 
und Fredi Zumbrunn. 

 In der Gruppe „THES aktiv“ vereinen und treffen sich die Leute von THES, die konkret 
Themen angehen und bearbeiten wollen.  

 Auf der Basis der THES Grundsätze (Bildungsverständnis, Credo und Kompass) und den 
bereits 2017 angegangenen Themen, entsteht ein Konzept, das beschreibt, welche Inhalte 
in welcher Form thematisiert und konkretisiert werden sollen. 

 Abend- und Wochendveranstaltungen können neu zu Bedingungen eines „Treffens zum 
gelben Tarif“ durchgeführt werden. THES - Leute mit einer Effinger Membership haben die 
Möglichkeit, solche Events zum Infrastrukturbeitrag von CHF 10.00 pro Teilnehmerin zu 
organisieren.  
 

Finanzieller & ideeller Support 
 

 Leute, Institutionen, die THES unterstützen wollen, den Aufwand für ein aktiveres Mittun 
jedoch nicht aufbringen können, haben die Möglichkeit, als Mitglied oder GönnerIn dem 
Förderverein „THES im Effinger“ beizutreten. 
 

In einem separaten Schreiben werden alle Newsletter-EmpfängerInnen anfangs 2018 detailliert über 
die neuen Formen der Mitwirkung informiert. 

 
 



Förderverein „THES im Effinger“  
 
Damit wir den Schwung im THES erhalten und die skizzierten Themen 
und Ideen weiterführen können, sind wir auf deine Unterstützung 
angewiesen. 
 
Am letzten Community-Treffen wurde die Gründung eines Fördervereins 
THES im Effinger beschlossen. Für bildungsinteressierte Person, die 
uns ideell und finanziell unterstützen wollen, haben wir jetzt eine 
erweiterte Form des MitTragens, des MitDenkens und des MitMachens.  
 

 
Mit deinen Mitglieder- und Gönnerbeiträgen kannst du als Unterstützer den Bildungsraum THES im 
Effinger fördern. Dadurch werden Projekte und Aktivitäten mitgetragen, die dem Credo THES im 
Effinger entsprechen und es werden Personen unterstützt, die sich aktiv im THES engagieren.  
Der Förderverein ermöglicht eine breite Trägerschaft des THES im Effinger und die 
Weiterentwicklung und Weiterverbreitung des THES – Bildungsgedankens. Er hilft, dass 
regelmässige Treffen und Dialoge zu Bildungsfragen organisiert werden und der Austausch zu 
brennenden Themen im Effinger stattfinden kann. Der Verein ist gemeinnützig, sowie politisch und 
konfessionell neutral. Als Mitglied wirst du regelmässig über die Aktivitäten von THES im Effinger 
informiert und zu einem „Think Tank – THES aktiv“ eingeladen.  
 

Mitte Januar 2018 werden wir über das weitere Vorgehen informieren und zur Mitgliedschaft 
einladen. 

 

Aktuell: Projekt mirroco – Erfolgreiches Crowdfunding 

„mirroco“ ermöglicht Lernprozesse mit dem Lehrplan 21 zu verknüpfen. Der Kompetenzerwerb von 
fächerübergreifendem Lernen wird einfach erfasst und nachhaltig sichtbar gemacht. Das Tool erleichtert, 
Eltern, Homeschoolern Lehrpersonen und Schulinspektoren die Begleitung der Kinder. 
 
Mit vielseitiger, tatkräftiger Unterstützung, insbesondere auch aus dem Netzwerk von THES, konnte das 
Crowdfunding für das Projekt „mirroco“ erfolgreich gestaltet werden. Einzelheiten zur Kampagne: 
https://wemakeit.com/projects/mirroco  
 
Die THES-Community freut sich über den Erfolg und wünscht Paula Duwan viel Erfolg beim Umsetzen des 
Instruments. 
 

Lehrplan21 - kennen, verstehen und nachhaltig anwenden: www.mirroco.ch 

Ausblick und nächste Treffen 
 
Wir haben die Gewissheit, dass unser CoKreAktionsraum für 
Bildungs-interessierte im 2018 im Effinger Bern weiterhin 
Gelegenheit bieten wird, sich aktiv für ein neues Denken und 
Handeln in der Bildung zu engagieren. Diese Aktivitäten leben von 
der Mitwirkung und der Unterstützung durch dich. Hilf mit, Fragen 
zur Bildung mit unterschiedlichsten Akteuren und Betroffenen zu 
diskutieren, gemeinsam nach möglichen Wegen zu suchen und 
dazu anzuregen, tiefergreifende Veränderungen anzustossen. 
 
Im Verlauf des ersten Quartals 2018 wird der Verein RaumBildung zu einer Review-Veranstaltung 
einladen. Es gilt, die Erfahrungen & Erkenntnisse des letzten Jahres auszuwerten und festzuhalten.  

Wir hoffen, dass unser Prototyp auch weitere Orte animiert, einen THES vor Ort aufzubauen. 
Interessierte Personen und Organisationen können sich mit dem Verein RaumBildung in 
Verbindung setzen. Wir beraten gerne. info@raumbildung.ch.   

Sende Fragen und Bemerkungen bitte bis auf weiteres ebenfalls an diese Adresse. 

Herzlichen Dank für deinen Support und dein Interesse an unseren Aktivitäten.  

In diesem Sinne vertrauen wir auf den Zauber des Neu-Anfangs und sind gespannt, was das 
Jahr 2018 bringen wird. Wir freuen uns auf viele spannende Begegnungen. 

THES-Community 

Hermann  Flükiger, Markus Roos, Fredi Zumbrunn 

https://wemakeit.com/projects/mirroco
http://www.mirroco.ch/
mailto:info@raumbildung.ch


Nächste Termine von THES im Effinger 

10.01.18   09.00 - 12.00   THES aktiv   Klärung Mitgliedschaften, Förderverein, Themenkreise 

06.02.18   18.00 - 21.00   THES aktiv   Mitgliedschaften, Themenfindung, Aktivitäten 2018 

Abmelden | Kontakt 
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