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Wir suchen ein neues FuV-Redaktionsteam ab dem 30.06.2022
Vor zwei Jahren übernahm die Prinzhöfte-Schule die Leitung der FuV-Redaktion. Es beteiligten sich
viele Personen an der Redaktionsarbeit, denen wir auf diesem Wege noch einmal unseren
herzlichen Dank aussprechen. Die Leitung soll nach dem 30.06.2022 auf ein neues Redaktionsteam
übergehen. Wir suchen deshalb eine Schule oder mehrere Personen, die sich an der
Redaktionsarbeit beteiligen wollen.

Damit ihr eine Idee habt, was an Aufgaben auf das neue Redaktionsteam zukommt, hier ein kurzer
Überblick:
•

Das Mailfach überwachen, Mails beantworten und Artikel in die Dropbox laden. Die
Dropbox beinhaltet den Terminplan für das nächste FuV-Heft und die Artikel.

•

Sichten der Artikel, Reihenfolge festlegen und formatieren

•

Editorial und Aufruf für die nächste FuV verfassen

•

Die fertige FuV im Netz hochladen und den Link an die Druckerei weiterleiten

•

Kontakt mit der Freinet-Kooperative und dem Vorstand halten

Wir können euch die Dropbox und eine gut ausgearbeitete Übersicht zur Frage „Was muss man
wissen, um FuV zu machen“ mit auf den Weg geben.
Natürlich könnt ihr auch an der nächsten Redaktionssitzung im Mai 2022 teilnehmen, um einen
ersten Einblick in die Redaktionsarbeit zu bekommen.
Interessenten melden sich bitte per Mail bei der FuV-Redaktion unter fuv-redation@gmx.de .
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#Education for future

Wir haben zu dem Thema einen ausführlichen
Beitrag zum Thema von Anton Strobel erhalten und
Auszüge einer Arbeit von Hüther:
Strobel nimmt in seinem Artikel Education for future
- Bildung für ein gelingendes Leben Bezug auf die
Bewegung Fridays for future und listet eine
Zusammenstellung von Initiativen auf, die sich mit
dem Lernen für die Zukunft befassen. Er denkt nach
über die Ästhetik und Kunst der Mathematik und
erklärt wie sinnvolles Lernen funktionieren kann.
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und
extrinsischer Motivation? Warum ist es wichtig ‚aus
sich selbst heraus‘ zu lernen?

Was heißt das eigentlich: #Education for future?
Den Vorschlag für das Thema dieser FuV lieferte
Anton Strobel. Dieser hervorragende Vorschlag lässt
sich mit vielen wichtigen Themen assoziieren, die
uns häufig beschäftigen und in unsere Zeit passen.

Hüther schreibt auch über das Lernen in der
Mathematik durch Kreativität und Ästhetik.
In der Rubrik Vielfältiges findet sich z.B. …
-

So bedeutet es für Freinet- Kooperative, dass es ein
großes „Nachwuchsproblem“ gibt. Wie können die
jüngeren Pädagog:innen von den älteren
agierenden Jahrgängen mit der Freinet-Pädagogik
vertraut gemacht werden, deren Methoden doch
immer noch sehr aktuell sind?

Detlef Träbert rezensiert das Buch so:
„Coronakids“ ist ein ausgesprochen ermutigendes, hilfreiches Buch, kompakt, und bei aller
wissenschaftlichen Genauigkeit wunderbar
allgemeinverständlich geschrieben.

Und es stellt sich die Frage, wie mit unserer
täglichen Arbeit konkret dazu beitragen können, in
Kindergarten und Schule Kinder und Jugendliche auf
die Zukunft vorzubereiten und sie mit den
drängenden Themen unserer Zeit vertraut zu
machen und darin zu stärken einen eigenen Weg zu
finden und zu vertreten.

-

-

-

Buchbesprechung von D. Träbert: ‚ Jaron auf
den Spuren des Glücks ‘ von Grolimund
/Rietzer

Ein echter Glücksfall sei dieses Kinderbuch,
findet Detlef Träbert, denn Jaron, die Titelfigur,
und damit alle Leserinnen und Leser verstehen
darin, „dass sich das Glück manchmal hinter
Niederlagen und Hürden versteckt“

So stellt sich die Frage der #Education for future in
diesen Themenbereichen:
-

Buchbesprechung von D. Träbert:
‚Coronakids‘ von Nicole Strüber

-

Wie gelange ich an Information in dieser
Welt des Informationsüberschusses?
Wie lerne ich selbstständig Meinungen zu
erkennen und zu beurteilen?
Was kann ich für die Erhaltung der Umwelt
tun?
Wie gehe ich mit der Sorge um die Welt um?
Wie kann ich (als Pädagogin) deutlich
machen, wie wichtig eine Pädagogik vom
Kind aus immer noch ist?
Wie lerne ich die Welt kennen? Und wie
finde ich meinen eigenen Weg?

Buchbesprechung von B. Letschert:
‚Schulerfolg ist lernbar‘ von D. Träbert

Beate Letschert beginnt ihre Rezension mit den
Worten: Wo auch immer man dieses Buch
aufschlägt: Es ist interessant. Es ist spannend,
lehrreich und auch noch unterhaltsam. Und
dabei geht es um nichts Geringeres als die
Erziehung unserer Kinder.
-

Reflexion über der Flohwalzer von A. Strobel

In diesem Artikel befasst sich Anton Strobel mit
Klangexperimenten und dem Flohwalzer aus
pädagogischer Sicht.

Viele weitere Sichtweisen und Ideen wären zu
diesem Thema denkbar.
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-

In der Rubrik Ausrufe, Nachrufe, Ankündigungen
finden sich eine Ankündigung für das Bayerntreffen
im Mai 2022, die Ankündigung der Galerie für
moderne Kunst von Anton Strobel und die
bewährten Seiten unserer Geschäftsstelle zu „Hast
Du schon gehört?“, „Was wir zu bieten haben“ und
„Adressen und Termine“ (Danke, Ulrike!).

Demokratie von D. Nüß

Kurze bebilderte Vorstellung einer Methode aus
der Praxis: des Schreibgesprächs als Form der
Demokratie in der Gruppe
-

Freier Ausdruck von D. Nüß

Den Vorschlag für das das Thema der nächsten FuV
lieferte Inge von Mickwitz mit „Leistung zeigen –
Dokumentation und Präsentation“. Dies ist ein
Thema, das nicht nur Inge schon lange beschäftigt.
Wir alle sind es gewohnt Leistung zu zeigen. In der
Schule heißt Leistung zeigen leider immer noch viel
zu oft ‚Klausuren schreiben‘. Das geht auch anders!
Seinen wir kreativ und suchen wir andere Formen!
Es kann sehr spannend, lehrreich und erfüllend sein
zu zeigen, was man gelernt hat. Und es kann auch
eine Form von Lernen sein, dies auszuarbeiten. Wir
sind also gespannt, was Ihr uns zu zeigen habt. Wir
haben auch schon Vieles gesammelt und freuen uns
auf weitere Anregungen und Ideen!

Vorstellung der Präsentations- und
Dokumentationsform ‚Lapbook‘ mit einigen
exemplarischen Bildern
-

Finem

Erklärung der FIMEM zu den Ideen und
Praktiken, die mit dem Schutz der Umwelt in
Verbindung stehen. Sie sagen: Der wirksame
Schutz unseres Planeten geht uns alle an.
-

Mitgliederbrief

Hier werden folgende Themenbereiche, mit
denen sich die FINEM befasst dargestellt:

Wir wünschen Euch ein schönes Frühjahr, das so
friedlich wir möglich verlaufen möge.

1. Neue Aspekte in der Bildungspolitik der
ICEM: Die Biennale erhält eine neue
bildungspolitische Richtung: „Konvergenzen“
2. Der Bericht über das Online Treffen der
FIMEM zum Antrag: „Schutz des Planeten
am 10. Juni/ 10.Juli 2021
3. Deutschsprachige Gruppe „Internationales“
4. RIDEF 2022 in Marokko
5. Ausblick

-

Herzliche Grüße,
Inge, Daniela und als Gast Marlies

Kandinsky und der Hund A.Strobel

Kurze Abhandlung zum Thema ‚Kunst und
Mathematik‘
-

Brief RIDEF von Chrstian Berger

Christian Berger schreibt einen offenen Brief zum
Thema ‚RIDEF in Marokko‘
-

Kauft mir bitte einen neuen Kindergarten von
C. Amman

Claudia Amman schreibt über die Rettung ihres
Sohnes durch eine kleine Freinet-Schule: „Les Trois
Pommiers“ in Belgien
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