
für Jugendliche ab 15 Jahren

Start ab August 2022 in Ins 

jeden Dienstag/ kombinierbar mit anderen

Angeboten des freilernwerks

 

BERUF-UNG  FINDEN

freilernwerk
 



Das Angebot "3. Bildungsweg- Beruf-ung finden" ist ein Teil des
freilernwerks. Es ist die Weiterführung des freilerner- und homeschooler
Wegs, den immer mehr Jugendliche mit ihren Familien einschlagen und
bildet eine zukunftsweisende Alternative zu den bisher gängigen
Erstausbildungen wie die der Berufslehre oder des Gymnasiums. 
Es ist zudem ein Treffpunkt für Freilernende, die sich mit Gleichgesinnten
vernetzen, gemeinsam Projekte verwirklichen wollen, sich mit sich und der
Welt auseinandersetzen möchten und dabei von erfahrenen Mentoren
begleitet werden.
Wir pflegen den Kontakt mit den Familien und sind mit andern alternativen
Bildungsprojekten und Betrieben vernetzt. Wir sind ein Pionierprojekt. Es
darf sich mit uns allen weiterentwickeln. 

du bist mindestens 15 Jahre alt
du hast dich entschieden, keine herkömmliche Lehre oder Gymer
anzutreten 
du möchtest selbstbestimmt und eigenverantwortlich deine Ausbildung
gestalten
du möchtest herausfinden, wo deine echten Interessen,  Begabungen und
verbrogenen Talente liegen, um daraus deine Ausbildung zu kreieren 
du möchtest nicht nur eine Ausbildung machen um Geld zu verdienen,
sondern deinem Herzen folgen und deine Beruf-ung finden
du suchst auf diesem mutigen und herausfordernden Weg menschliche
und wohlwollende Unterstützung

wer bist du?

freilernwerk



Ab 8.30 Ankommen 

 Check-in Runde.

 

Grundlegende

Kompetenzen

 

Ca. 9.00 - 11.30

 

Individuelle Arbeit an

selbstgewählten Zielen,

freiwillige Angebote in

Allgemeinbildung 

Gemeinschaft

 

Ca. 11.30 - 14.00

 

Austausch,

Spiel, Sport,

Kochen, Essen,

Kaffee, usw.

Projekte

 

Ca. 14.00 - 16.30 oder

ganztägig

 

Berufswahl konkret:

Berufsbilder, eigene

Ressourcen, Mails,

Telefon, Praktika

organisieren

Ausrichtung / Philosophie 
 

Wir setzen den Fokus auf eigenständiges und vernetztes Denken und
erleben Bildung in einem Umfeld, das ohne Dogmen und

bevormundende Narrative auskommt. Wir wollen den Jugendlichen in
ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützend und wohlwollend zur

Seite stehen. Das Bewahren der Einzigartigkeit und Neugierde, der
Lebensfreude und einer gesunden körperlichen, psychischen und

emotionalen Entwicklung, auch in der Gruppe, sollen weitere Ziele sein. 
 

Der Treffpunkt

Wir treffen uns am Dienstag im Ins- Treff, welches zum Schlössli Ins gehört
im gleichnamigen Ort. Dort wurden wir im Frühjahr 2022 sehr herzlich

willkommen geheissen. Wir haben dort einen eigenen Gruppenraum zur
Verfügung, können im Ins- Treff kochen und zusammensitzen und haben

zudem Zugang zu den vielen spannenden Orten, wie etwa der Kräuterschule,
der Schmiede, der Töpferei oder dem Rosenhofpark.



Der Mentor
 

n
 
 

Adrian Theilkaes
Real-, Sek- und Berufsschullehrer, Natur- und
Wildnispädagoge 
20 Jahre Unterrichtstätigkeit auf 
diversen Stufen, Projektleiter Lernzentrum, 
Organisator von Klassenlagern und
Projektwochen
Interessen: Reisen, Naturerlebnisse,
Permakultur, gesellschaftliche 
Themen, Männerinitiation

«Nach fast 20 Jahren Unterrichtstätigkeit an

verschiedenen kantonalen Schulen, brenne

ich dafür, die Bildung junger Menschen

ganzheitlicher, ergebnisoffener und vor allem

individueller und menschlicher zu gestalten.

Die Schule der Zukunft soll sich spannenden

Phänomenen unserer Lebenswelt ganzheitlich

und undogmatisch annähern und versuchen,

sie individuell und interessensgeleitet zu

erschliessen. Meine Rolle als Mentor möchte

ich mit Empathie und mit dem individuell

nötigen Mass an Steuerung wahrnehmen,

damit ermutigende Lernprozesse und

Erfahrungen ermöglicht werden.»

Organisatorisches
Beginn ab 16. August 2022

kombinierbar mit anderen Angeboten des freilernwerks

1 Tag pro Woche CHF 280.- / Monat (Dienstag)

oder je nach finanziellen Möglichkeiten 

Die Probezeit beträgt einen Monat mit einer Kündigungsmöglichkeit beider

Parteien. Danach führen wir ein verbindliches Aufnahmegespräch, Austritt auf

Ende Semester ist jederzeit möglich. Die Ferien richten sich nach dem Ferienplan

des Zyklus 3 der Stadt Bern.

7-12 Jugendliche, 1-2 MentorInnen

Bei Interesse:

www.freilernwerk.ch

atheilkaes@yahoo.com 

mailto:a.theilkaes@yahoo.com

