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Liebe Leserinnen und Leser 

 

Der THES im Effinger wirkt! 
In unserem zweiten Jahr seit der Gründung konnten wir unsere Strukturen dank dem 

Zusammengehen mit der Effinger-Community stark vereinfachen. Die Effinger-Kultur passt 

wunderbar zu unseren Grundsätzen und wir schätzen uns glücklich, Teil der Community zu 

sein. Unsere Energie fliesst nun voll und ganz in unsere Aktivitäten und es gelingt uns immer 

besser, Personen und Organisationen in ihrem Handeln zu unterstützen und Projekte zur 

Umsetzung zu bringen. Wir engagieren uns als Kernteam für das Thema „sich bilden“ und 

freuen uns über die zunehmende Wirksamkeit in verschiedenen Bereichen der Bildung. 

 

Das Kernteam von THES im Effinger 

Hermann, Fredi und Markus  

 

Mit dem THES gestalten wir den Raum, wo 

sich bildungsinteressierte Menschen treffen, 

Themen austauschen, Fragen diskutieren und 

ins Handeln bringen können. 

 

Als Kernteam THES stehen wir innerhalb der 

Effinger-Community für das Thema „Colearning“, 

sind Impulsgeber mit Erfahrung und Netzwerk, 

sind die Anlaufstelle für Bildungsinteressierte und 

garantieren Raum für Aktivitäten. 
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Rückblick auf 2018 

  

 

 

 

Eingeben, Diskutieren, kreativ Mitwirken, Gedanken festhalten.  

Mehrwert und Inspiration für alle Beteiligten. 

THESaktiv  -  ein öffentliches Ideenbüro für Erwachsene  

 

Dieses monatlich stattfindende Angebot ist das Herzstück von THES. 

Es unterstützt Menschen, die unterwegs sind sich selber zu bilden. Es steht allen 

offen, die ein Anliegen, eine Frage oder ein Projekt mit anderen austauschen und 

Erkenntnisse teilen wollen. 
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Hier eine Auswahl von Themen, die in den Dialog gebracht wurden: 

. Projekt „Fragenlabor mit Kindern“ - Vorgehen? 

. Lehrplan21 - Events für Eltern – Kann hier THES Support geben? 

. Strichlisten in Schule - Umgang und Auflösung durch Lehrperson und Lernende? 

. Energie-Balance - Ideen im Umgang mit der persönlichen Energie? 

. Argumentation für selbst organisiertes Lernen - wie kann ich Kernsätze in 

Diskussionen anwenden? 

. Was versteht ihr unter "Genuss" für mein persönliches Wohlbefinden? 

. Wie schaffen wir ein Netzwerk von „Bildung anders Denkender“?  

. Was bewegt eine Gemeinde, einen offenen Ort des Austauschens zu schaffen? 

. Die Selektion – Wirkung und Auswirkung?  

 

 

 THES - Wirkungsgeschichten  

 

Kompetenzaufbau im Lernen sichtbar machen – mirroco umschreibt eine Lernkultur des 

selbstgesteuerten Lernens  und bietet Unterstützung bei der Erfassung des Lernstandes 

von Kompetenzen nach Lehrplan21 – www.mirroco.ch  

 

Umgang mit Hausaufgaben und Kommunikation mit  Schule und Elternhaus – im 

Dialog mit Eltern – Schule - Politik 

Bericht - Event Bildung im Dialog - Hausaufgaben 

 

Eine andere Schule gestalten – Eine neue Schule entsteht durch initiative Mütter und 

Väter – https://www.unico-schule.ch/  

 

Colearning THES – „Empowerment“ Bewusstheit im Umgang mit persönlicher Energie 

Empowerment - Event - Juni 2018 

 

Changemakerskills für Jugendliche – Teilnahme an Kreativ-Workshop im Schloss Thun  

Projekt-Idee - LP21 - Schüler; Projektidee - FREItag zum selbstbestimmten Lernen  

 

 

 

 

 

http://www.mirroco.ch/
https://docs.wixstatic.com/ugd/a6b4f2_ee8527cee97a449c8059e7870616a3e8.pdf
https://www.unico-schule.ch/
https://www.facebook.com/pg/raumbildung/photos/?tab=album&album_id=623035424709219
https://drive.google.com/open?id=1Bmt5HVm_OKlb9yuB8o1tbLIpu5Fmocju
https://drive.google.com/open?id=1gYZLxt2N3Y1GrIpOXofUYnsoxM080Sto
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THES – Im Hier und Jetzt 

 

Ich bilde mich - das Grundanliegen von THES 
 

Menschen sind Entdecker und Gestalter des eigenen Lebens. Wer nicht alles 
vermittelt und in Portionen verpackt serviert bekommt, bleibt neugierig und spürt, 
dass Erkenntnisse und Erfahrungen nicht einfach nur eingeflösst werden können. Es 
wird etwas spürbar, das man persönliches Interesse oder intrinsische Motivation 
nennen könnte. Und wer nun erfahren darf, sei das nun als Kind oder als 
Erwachsener, dass diese Vorfreude aufs Lernen nicht durch “Einheitsschulung” 
ausgehebelt, sondern selbstverantwortet und zur Person passend ausgelebt werden 
darf, macht eine fürs Leben prägende Erfahrung: Ich werde nicht einfach 
(aus)gebildet, nein, ich darf mich bilden, selbstständig und im Miteinander.  
 
Dieses Grundanliegen ist die DNA von THES. Wir treten nicht an gegen das 
herrschende Schulsystem. Was bringt’s? Wir treten ein für eine Bildung, die 
Potenzialentfaltung über die messgenaue Leistungserbringung und das Erledigen von 
Fachinhalten stellt. Wir interessieren uns für das Wesen und die Lernbedürfnisse des 
Menschen. Wir wollen ihn unterstützen im Erreichen seiner Ziele, in der persönlichen 
Ausbildung seiner Kompetenzen. Lernen macht Freude, noch mehr mit Freunden und 
anderen Interessierten. 
 
Diesen Weg geht THES auch weiterhin. Wir machen möglich. Wir schaffen Raum und 
geben Gelegenheit, um für sich und mit anderen Fragen aufzunehmen, Lösungen zu 
suchen, Dinge zu klären, Umsetzungen anzugehen. Bildung einfach anders: 
Wir geben Impulse, wir unterstützen, wir begleiten.  
 
Wir sind aktiv und gestalten mit, wenn an Pfingsten im Ziegler Areal in Bern ein 
Mitwirkfestival und Denklabor für selbstorganisiertes Lernen und alternative 
Bildungswege lanciert wird. www.edu-camp.ch   
Wir geben uns ein und wirken mit, wenn im Effinger aus dem Coworking Space 
zunehmend auch ein Colearning Space wird. Erwachsene und Jugendliche sollen 
davon profitieren können.  
Wir sind Teil einer Entwicklung, wenn wir mirroco, eine spannende Lernplattform, 
unterstützen, mit ideenbüro.ch zusammenarbeiten, eine Schulgründung begleiten, 
Elternorganisationen beraten, uns für urbane Dörfer (neue Quartiere) mit offenen 
Lernorten (keinen Schulen) einsetzen, Vereine und Gruppierungen beherbergen, 
Austauschprogramme promoten, Menschen verbinden, spannende Fragen, Anliegen 
und Ideen in den Austausch bringen. 
 
THES lebt.  
THES ist MutMacherei, TankStelle, DrehScheibe und CoKreAktionsRaum.  
THES hat Potenzial und kann noch mehr bewirken, wenn wir weitere Menschen 
finden, die sich eingeben und engagieren wollen.  
 
Wir sind offen und freuen uns auf die Herausforderungen 2019. 

 

http://www.edu-camp.ch/
http://www.mirroco.ch/
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THES – VorausBlick 2019 

 

 

 
 
 
 
 
Hast du ein Anliegen, eine Idee, ein Projekt, zu dem du gerne andere Interessierte hören 
möchtest? Bist du bereit, deine Gedanken zu einer Idee anderen zur Verfügung zu stellen? 
 

Dann nutze die Gelegenheit und bringe dich ein im THESaktiv 
Die Treffen finden einmal im Monat statt. Alle sind willkommen, die aktiv mittun wollen. Die 
Abende sind so gestaltet, dass die Aktivität im Zentrum steht; vor und nach der Veranstaltung 
bleibt Zeit, sich kennen zu lernen und frei auszutauschen.  

 
Unsere nächsten Termine im 2019: 
 
 

   
 
 

 

18.00 bis 21.00 Uhr  
Mitmachbeitrag Fr. 10.- 
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Menschen verbinden sich, um Bildung neu zu denken und zu handeln. 
 
„Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und 
inspirieren, über sich hinauszuwachsen.“  
Gerald Hüther 

 
Anmeldung hier und weitere Infos: www.thes-effinger.ch   

 

 HV 

1. Hauptversammlung Förderverein THES im 
Effinger 
 
Montag 25. März 18.30 bis 21.00 Uhr im Effinger 
 
Alle Mitglieder des Vereins  
Alle Gönner*innen und Unterstützer*innen  
Alle Interessierte und Neugierige 
sind herzlich eingeladen mitzuwirken. 
 
Die Traktanden, wie Jahresbericht, Rückblick und Ausblick, Gründungsprotokoll, 
Mitgliederbestand, Jahresrechnung 2018, Budget 2019, Mitgliederbeiträge, Vorstand 
bestätigen, Anträge von Vereinsmitgliedern werden wir THESmässig rasch und bestimmt in 
kurzer Zeit erledigen, damit viel Zeit für  
THESaktiv zur Verfügung steht:  

Zeit für Austausch 
Zeit für Aktivität 
Zeit für neue Erkenntnisse 
Zeit zum Teilen 
Zeit zum Tanken 
Zeit zum Denken 
Zeit für die eigenen Fragen 
Zeit für Begegnung 
Zeit zum Mutmachen 
und 
Zeit zum Geniessen 

  

Interessiert? Du bist herzlich eingeladen, aktiv daran teilzunehmen. 
  

 

 

 

Anmeldung unter: HV Förderverein - THES im Effinger  

http://www.effinger.ch/events
http://www.thes-effinger.ch/
http://www.effinger.ch/events/100295


 

 

Bildung einfach anders 
                ...  sich bilden 

 

 

Newsletter - Februar 2019 

 

7 von 10 

 

 

THES – Mit-Wirken 

 

 

 

 

 

 Bildung im Dialog.  

Sofagespräche schaffen Oasen, schenken Zeit zum Denken 
Zeit für Erzählungen, Zeit für Erfahrungen, Zeit für Inspiration, Zeit für Reflexion 
Wir stellen Fragen, denken nach, suchen miteinander nach möglichen Antworten, tauschen 
unsere Erfahrungen aus, nehmen Herausforderungen wahr.. 
 

absitzen, entschleunigen, durchatmen  
 

Wir selbst geben vor, was wir einbringen können und möchten. Wer Lust hat kommt vorbei 
und denkt mit uns nach. Abseits der offiziellen Wege - über kreative Potenziale, 
Möglichkeiten und das, was wir umsetzen können, nach. Abseits der offiziellen Wege, über 
kreative Potenziale, über Möglichkeiten und das, was wir umsetzen können 

 
Auf unserem Sofa bieten wir Platz, für Menschen, die … 

 Bildung anders denken 

 Bildung beeinflussen können 

 mit uns Grundsätzliches zum Thema Bildung weiterdenken wollen 

 sich mit Sinnfragen auseinandersetzen 

 neue, unkonventionelle Wege gehen oder gegangen sind 

 ungewöhnliche Lerngelegenheiten nutzen 

 sich Zeit zum Denken schenken 
 

   Bildung. Weiter denken! 

 
 
Die nächsten Daten und Themen erfahren Sie  …  
auf unserer Website: www.thes-effinger.ch  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

http://www.thes-effinger.ch/
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Colearning im Effinger – neue Konzepte im Gespräch 

 
Was wäre, wenn der Coworking Space Effinger Bern noch vermehrt auch zum Colearning 
Space würde? Und wie wäre es, wenn wir nicht nur Bildungsraum für Erwachsene wären, 
sondern zugleich zu einem Lernort für Jugendliche würden?   
 

Diesen Gedanken gehen wir im Moment 
mit einigen interessierten Leuten der 
Effinger Community nach. Wir möchten 
gemeinsam mit den Jugendlichen einen 
Lernort schaffen, der ihre Lernwelt und 
ihre Interessen in natürlicher Weise mit 
der Arbeitswelt der Erwachsenen 
verbindet. Junge Menschen werden zum 
selbstgesteuerten und 
eigenverantwortlichen Lernen motiviert 
und finden hier eine herausfordernde 
Umgebung, die Wachstum und 
Potenzialentfaltung ermöglicht. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bildung einfach anders 
                ...  sich bilden 

 

 

Newsletter - Februar 2019 

 

9 von 10 

 

 

Educamp – Mitwirkung im Denklabor Bildung 

 
THES im Effinger wirkt mit und unterstützt, damit die Vernetzung von Menschen, die alternative 
Bildungs- und Lernwege gestalten. Am Mittun interessiert?  
Melde dich direkt bei Fredi: fredi.zumbrunn@gmail.com  

 

3 Jahre Effinger – mit viel Colearning 

 
THES im Effinger zeigt die Wirkung von THESaktiv.  

 

THES – VorausBlick 2019 

mailto:fredi.zumbrunn@gmail.com
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Hermann Flükiger führt ab 18.00h durch den Ideenkorb. 

 Bildung – einfach – anders unterstützen! – Interessiert? 

 

Du bist am THES interessiert?   
  

Willst du, dass der THES mit „Bildung einfach anders“ wirkt? … 

  

… dann hast du folgende Möglichkeiten: 

 Werde Mitglied im Förderverein für CHF 100.- pro Jahr 

www.thes-effinger.ch 

            Förderverein THES im Effinger, Bern / Postkonto 61-150452-0  

 Du willst aktiv im THES als Effinger-Community-Mitglied für CHF 250.- dabei 

sein:             www.effinger.ch/coworking/#preise 

 

 

 

Wenn du THES im Effinger weiterhin oder neu mit einer Mitgliedschaft im Förderverein 
THES im Effinger unterstützen willst, danken wir dir ganz herzlich. Mit deinem Beitrag 
hilfst du die Abos des Kernteams zu finanzieren, die uns als THES Zugang und 
Einbettung in der Effinger Community und im Coworking Space ermöglichen.  
 
Mit der Effinger-Community-Mitgliedschaft unterstützt du den Coworking Space Effinger 
mit all seinen Aktivitäten und Wirkungen. Es gelten die auf der Website formulierten 
Angebote und Bedingungen. Wer die Mitgliedschaft nach einem Jahr erneuert, kann die 
Höhe des Betrages seinen Möglichkeiten entsprechend selber bestimmen. 

 

Wir freuen uns, auch weiterhin als DrehScheibe, MutMacherei, TankStelle und 
CoKreAktionslabor zu wirken, um uns und andere zu inspirieren und ins Handeln zu 
bringen. Dies zur Entwicklung von Bildung und Persönlichkeit. 
 
Kernteam THES im Effinger 
Fredi Zumbrunn, Hermann Flükiger und Markus Roos 

 

 

  

 

 

 

http://www.thes-effinger.ch/
http://https/www.effinger.ch/coworking/#preise

