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Leistung zeigen – Dokumentation und Präsentation
FuV 180
Sicher gibt es noch so viel mehr Ideen und
Ausführungen – so wie es auch viele
verschiedene Schüler:innen mit vielen
Begabungen gibt.
Ein weiterer Artikel zum Thema des Heftes
kommt von Petra Vogt – Das Gespenst Kasimir
- Wie kann Inklusion gelingen? Und das
‚auch noch‘ mit freinetischer
Arbeitsweise? Sie hat dazu das
gemeinsame Lesen des Otfried
Preußler Buches ‚Das kleine
Gespenst‘ im Sitztuch gewählt. So hat
sie ein gemeinsames Erleben
erreichen können. In der
anschließende Aufarbeitung entstand
ein Buch: ‚ … wir konnten sowohl ein
eigenes Buch mit dem Book-Creator
als auch eine PDF-Version zum
Ausdrucken erstellen.‘ In der
anschließenden Präsentationsphase
haben die Kinder nach persönlichen
Fähigkeiten ihren Beitrag geleistet. Ein
wirklich spannender beitrag zum
Thema ‚gelungene Integration‘

Professor Lasse
Den Vorschlag für das das Thema dieser 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! Und es kann
hier sehr gut gezeigt werden, wie wir in
unseren Schulen arbeiten, welche
Kompetenzen hier gefördert werden und
welche kreative Ideen entstehen können.
Leistung zeigen – das ist im freinetischen Sinn
zum Glück nicht nur die (erfolgreiche) Klausur
oder der brilliante Vortrag auf Universitätsniveau mit einer perfekten Bildschirmpräsentation.
Es gibt so vielfältige Möglichkeit Leistung zu
zeigen und Dokumentationen zu erstellen.
Einen (kleinen) Überblick gibt der Artikel zum
Heftthema, in dem ich einige der Ideen und
Ausführungen unserer Schüler:innen vorstelle:
-

Weitere Artikel der Zeitung sind:
-

Bildschirmpräsentation
Plakat
Aufsteller
Kahoot
Pflanzen und ernten
Künstlerische Gestaltungen
Ein Buch erstellen
Lapbooks (siehe fuv 178)

3

Buchbesprechung von Walter Höǀel:
‚S‘ blaue Nest‘ von Willy Steiger
Walter Höǀel rezensiert das Buch:
Betrachtet wird die Entwicklung von
Freinet Schulen und von
‚Schule‘ allgemein. Welche Rolle
spielen Gebäude, Gesinnung und
Leher*innen? So schreibt Walter
Höǀelüber die Rolle der Lehrer*in:
‚Wirwissen, dass wir selber die Diener
eines uns beherrschenden Systems
sind, weil wir nicht oder zu genau
wissen wie Schule anders gehen
soll.‘ Er befasst sich mit
gesellschaftlichen Veränderungen und
stellt schließlich fest:‘ Es hat sich seit
100 Jahren in der Deutschen Bildung,

in drei Staatsformen, wenig in Schule
verändert.‘ Eine spannende und
absolut lesenswerte Betrachtung über
Gesellschaft, Schule und Lernen.
-

Detlef Träbert hat uns Aphorismen
zum Ukraine-Krieg zugesandt.

-

Inge von Mickwitz schreibt über die
Aktion „Viele Farben für den Frieden“.
Dies ist eine Aktion in der Stadt
Bassum, an der viele Schulen
teilgenommen haben: es wurden aus
den Bildern der Schüler:innen Plakate
erstellt, die in der Stadt präsentiert
werden.

Und noch eine Ankündigung:
Inge, Daniela und Eylem verlassen nach
diesem Heft die Redaktion und übergeben an
Marlies Klingelhöfer als ‚reisende Redaktion‘.
Sie hat schon in vergangener Zeit diese
Aufgabe mit Spaß und Elan ausgeführt.
Das Thema des nächsten Heftes fuv 181 wird
sein:
„Frieden lehren?? - Frieden lernen?! - Frieden
leben!“
Herzliche Grüße,
Inge, Daniela und als Gästinnen Marlies und
Maria

In der Rubrik Ausrufe, Nachrufe,
Ankündigungen finden sich ein Artikel zum
100. Geburtstag von Summerhill. An folgenden
sechs Tagen findet das große „SummerhillFestival of Childhood“ in England statt:
Freitag, 5. August – Mittwoch, 10. August
2022. Das Festival richtet sich an alle
Menschen, die den bis heute
unkonventionellen Weg unterstützen oder
mehr über ihn wissen wollen. Der Artikel
beantwortet bereits viele Fragen, bei wem
dennoch welche offen bleiben: Fragen hierzu
werden gern beantwortet von Mike Weimann
und Wiebke Winkelmann (news@eudec.de).

Das Gespenst Kasimir

Und die Protokolle der MVs im Januar und im
April sind in diesem Heft abgedruckt und zu
lesen.
Auch in diesem Heft: Ein Flyer als
Ankündigung eines Freinet-Treffens in
Sachsen in diesem Sommer.
Und wer möchte Mitglied werden in der
Freinet-Kooperative? Eine Beitrittserklärung
findet Ihr hier!
Und dann gibt es noch die bewährten Seiten
unserer Geschäftsstelle zu „Hast Du schon
gehört?“, „Was wir zu bieten haben“ und
„Adressen und Termine“. Ein Dankeschön
auch dieses Mal an Ulrike.
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