Editorial zur FuV
Liebe Leser*innen,
Es ist das Heft der Geburtstage: Freinet
würde 125 Jahre alt, Paul Le Bohec 100
Jahre, die demokratische Schule Summerhill von Alexander Sutherland Neill ebenfalls und die Freinet Kooperative bereitet
sich auf ihr 45-jähriges Jubiläum in 2022
vor. Wenn das keine Gründe zum Feiern
sind, also: Hoch die Tassen!

Und dann kam es noch besser: Bei dieser
FuV Nr. 177 hatten wir zum ersten Mal das
Problem, dass wir deutlich mehr Beiträge
hatten, als wir abdrucken können. Das war
nicht so zu Redaktionsschluss (deshalb hatten wir ja auch einen nochmaligen Aufruf
für Beiträge für dieses Heft gesendet); aber
kurz darauf flog ein Beitrag nach dem anderen ins FuV-Postfach – Beiträge von 1 bis 18
Seiten Länge! Nun ist dieses Heft mit 72 Seiten schon an der Obergrenze dessen, was
das Budget der Kooperative zum Druck und
Versand der FuV hergibt. Und dennoch liegen bereits 48 (!) weitere Seiten fertig oder
fast fertig bereit zum Druck für kommende
FuV (178)! Wir bitten alle Autor*innen, die
ihre Beiträge rechtzeitig eingereicht haben
und dennoch nun erst im Dezemberheft ihren Beitrag gedruckt sehen können, um Geduld. Wir haben diejenigen Beiträge in

dieses Oktober-Heft hereingenommen, die
sich unmittelbar auf das Heftthema bezogen, deren Geschichte bereits in der letzten
FuV begann, die von Schüler*innen gestaltet waren oder die im Hinblick auf den Verein relevant erschienen.
Nun können wir also in der Rubrik „Beiträge
zum Heftthema“ stolze 6 Texte zu Celèstin
Freinets 125. Geburtstag ankündigen:
Petra Vogt sagt Danke für ein Leben
mit vielen Impulsen aus der FreinetPädagogik und Freinet-Treffen, die ihr
immer wieder den Mut zum Weitermachen gegeben haben.
Gerda Woelky beschreibt, wie die
Freinet-Pädagogik ihre Arbeit beflügelt hat.
Einige Grundannahmen der Freinetpädagogik hat Carmen Müller in
einem Handout zusammengestellt.
Einen Blick auf Freinet im Kontext der
damaligen gesellschafspolitischen Situation liefert uns Ursula Alberts und
spannt den Bogen bis zur gegenwärtigen Bildungspolitik.
Wie sah die Kindheit des Mannes aus,
der unseren Umgang mit Kindern so
sehr geprägt hat? Renate Kock stellt
ihr zweisprachiges Buch „L‘enfance“
vor, in dem sie Eindrücke aus Celestins Freinets Kindheit gesammelt hat.
Jürgen Gondör Beitrag “Zur 100 Jahrfeier von Summerhill und zum 125.
Geburtstag von Célestin Freinet” geht
zunächst auf die Schwierigkeiten bei
der Gründung einer freien Schule ein
und stellt dann wesentliche Aspekte
der Pädagogik vom Kinde aus vor. Der
zweite Teil von diesem (insgesamt 18seitigen) Artikel erscheint in der FuV
178.
In der Rubrik „Vielfältiges“ findet sich zunächst ein Beitrag von Walter Hövel, der Bezug zum 100. Geburtstag von Paul Le Bohec
nimmt, aber dann anhand eines alten und
doch erschreckend aktuellen Praktikumsberichts einen kritischen Blick auf Schule als
Herrschaftsinstrument wirft.

Es folgen 4 Beiträge, die sich auf das Thema
rassismuskritische Sprache beziehen. Wir
drucken zuerst einen Brief ab, der sich auf
die beiden in der letzten FuV freigelassenen
Seiten bezieht. Es folgen zwei Buchvorstellungen zum Thema, die unterschiedliche
Positionierungen sichtbar machen. Außerdem ist im Kontext dieses Themas eine
„Sprachnachricht“ von Jenny Wilken und
Carmen Müller entstanden, die ihrerseits
noch einmal versuchen, das Verstehen des
Themas zu unterstützen.
Wir drucken dann einen Beitrag der Gruppe
„Freinets frischer Wind“ ab, die vor einigen
Monaten eine digitale Umfrage zu verschiedenen Belangen im Zusammenhang mit
der Freinet-Kooperative durchgeführt hat.
Unter dem Titel „Die Freinet Kooperative –
wo stehen wir und wo kann es hingehen?“
zeigen sie „glänzende und noch aufzupolierende Edelsteine“ der Freinet-Kooperative.
Fünf Beispiele aus dem Bereich Freier Ausdruck von unterschiedlichen Lerngruppen
der PrinzHöfte Schule Bassum schließen
diese Rubrik ab.
In der Rubrik „Ausrufe, Nachrufe, Ankündigungen“ findet sich nun noch einmal die
Einladung zum Bundestreffen (und der Mitgliederversammlung) der Freinet-Kooperative vom 5.-9. Januar 2022 – das mitten in
Deutschland und (voraussichtlich) endlich
wieder live stattfinden kann. Notiert euch
gleich den Termin und sammelt Geburtstagsüberraschungen zum Mitbringen zum
45-jährigen Bestehen der Kooperative.
Einen anschaulichen Bericht vom diesjährigen Treffen „Freinet renovieren“ (Anfang
Oktober im Mikado) liefert uns Claudia Amman. Es folgen die neuesten Neuigkeiten

und zuverlässigen Informationen aus unserer Geschäftsstelle und das Protokoll der
Vorstandssitzung der Kooperative.
Und dann sind wir auch „schon“ (auf S. 71)
bei der Rubrik „Zeitmaschiene“ und damit
bei der Ankündigung des Themas der Dezember-FuV mit dem Titel „FuV-Quo Vadis?“.

Es zeigt sich aus der Perspektive unserer
nun knapp zweijährigen Redaktionserfahrung, dass die Antworten auf einige wichtige Fragen uns (und vermutlich auch sonst
niemandem) so richtig klar sind – und möglicherweise wäre die FuV ja selbst ein guter
Ort zur Klärung. Es geht um Fragen wie
diese:
Gibt es Ideen zum Layout, sollte es einheitlich(er) sein oder lieber gerade
nicht (freier Ausdruck!?)?
Wozu soll die FuV da sein? Ein Ort der
Öffentlichkeit für Alle im freinetischen
Sinne, eine Fachzeitschrift, ein Diskussionsforum, eine Impulsgeberin, …? All
das ein bisschen oder im Schwerpunkt
Einzelnes hiervon – oder Anderes?
Gibt es einen „(Qualitäts-)Anspruch“,
an die Redaktionsarbeit und/oder an
die einzelnen Beiträge? Sollte es einen
geben? Welchen bzw. warum nicht?
In einem kurzen Beitrag am Heftende findet Ihr noch weitere Überlegungen und Fragen zu diesem Thema, die Euch einladen
wollen, und etwas dazu zu schreiben, malen, zeichnen, stricken, weben, dichten, collagieren, fotografieren oder zu drucken. Bis
zum 1.12.2021 könnt ihr unter fuv-redaktion@gmx.de einreichen, was auch immer
in eine Datei oder einen Briefkasten passt.
Herzliche Grüße, Eure Redaktion
Carolin, Eylem, Inge, Ingrid und Petra

