Freinet weiter renovieren …
Auf der „Weiterbildung 7“ der Freinet-Kooperative entstand eine Arbeitsgruppe,
der einerseits die Freinetpädagogik und ihre Zukunft sowie Weiterentwicklung
am Herzen liegt; die andererseits aber auch den Austausch untereinander im
Rahmen des Mikado als sehr gewinnbringend erlebt hat und aktiv weiterpflegen
will. Motivation zum ersten „Freinet renovieren“- Treffen im Januar 2018 war
(auch) die Sorge über die Wahrnehmung der Freinetpädagogik als „Nischenbewegung“. Uns geht es darum, dem enormen Potential der Freinetpädagogik mehr
Geltung/Wirkung im aktuellen Bildungsdiskurs und in der Praxis von Erziehen
und Lernen/Lernbegleitung zu verschaffen.
Bisher haben sich folgende Ideen zum Weiterarbeiten ergeben:
-

-

-

-

Wir wollen weiter an einer begrifflichen Verortung freinetischer Grundsätze
im aktuellen Bildungsdiskurs arbeiten: Wo sind im freinetischen Erfahrungswissen Potentiale aufgehoben, die Eingang in aktuelle Diskussionen finden
können?
Wir wollen weiterhin Fälle und Fragen aus unseren Kita-/Schulalltagen (Beispiele aus der Praxis diskutieren) und gegenseitige Beratungsarbeit leisten.
Werkstätten, in denen auch konkrete Pläne und Aktionen für das nächste
Jahr ausgebrütet werden, z.B. Impulse zur Weiterentwicklung der FreinetKooperative.
sehr wichtig erscheint es uns auch, Raum für kreative Sessions zu geben
und reichlich Möglichkeit, sich im freien Ausdruck auszuleben: Musik, Künste, ….
Weitere Ideen sind natürlich herzlich willkommen.

Um in diese Vorhaben gemeinsam anzugehen, veranstalten wir
von Freitag, 3.1.2020 (18:00 Uhr)
bis Sonntag, 5.1.2020 (11:30 Uhr)
im Tagungshaus Mikado
(Nähe Bremen)
ein Treffen, auf dem wir unsere Gedanken austauschen und gemeinsam Freinet
leben möchten. Es soll keine Fortbildung sein, sondern eine Werkstatt, zu der
aber alle Freinet Interessierten eingeladen sind. Als Teilnehmende setzen wir auf
Euch als Freinet-erfahrene Praktiker/innen und/oder Theoretiker/innen oder als
Freinet-Interessierte mit Interesse an Austausch, Reflexion und konzeptioneller
Arbeit.
Das Treffen wird von der Freinet-Kooperative zum Selbstkostenpreis organisiert
(inkl. sehr leckere Bio-VP im Mikado, Euro 128.- im DZ), Infos zu Fahrgemeinschaften folgen.
Bitte meldet Euch bei der Geschäftsstelle der Freinet-Kooperative an
(mail@freinet-kooperative.de – www.freinet-kooperative.de. Da wir die Teilnehmerzahl beschränken müssen, können und nach 30. Anmeldung leider keine weiteren mehr annehmen.
Wenn Ihr Rückfragen zum Inhalt des Treffens habt meldet Euch bitte bei Sven
Pauling (sven.pauling@uni-bremen.de) oder Ingrid Bähr (ingrid.baehr@unihamburg.de) oder sekretariat@prinzhoefte-schule.de oder bei der FreinetKooperative.

