Kommt alle und redet mit !!!
DaKS-Fachtag "Zusammen sind wir eigen: Selbstbestimmung und Beteiligung in
Kinder- und Schülerläden und freien Schulen"
-

am 23. November 2012
von 12 bis 21 Uhr
in der Werkstatt der Kulturen , Wissmannstr. 32, Berlin-Neukölln
Infos und Anmeldung: www.zusammen-sind-wir-eigen.de

Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht gerade verlockend, einen ganzen Tag um Fragen von Selbst- und
Mitbestimmung, um Beteiligung im Alltag von Bildungseinrichtungen zu kreisen.
"Das ist doch alles blanke Theorie. Im wirklichen Leben geht das doch gar nicht", höre ich Euch sagen, oder
auch "Bei uns läuft das mit der Mitbestimmung schon ganz gut, wir stimmen z.B. über die Schließtage immer
demokratisch ab".
Aber ist da nicht noch ein ganzes Stück weit mehr los, wenn es um Selbstbestimmtheit und Mitbestimmung
geht? Da geht es doch auch um das leben dürfen in Eigensinnigkeit, in der persönlichen Unkonventionalität
oder auch der persönlichen Durchstrukturiertheit?
Für all dies soll Raum sein in unseren Kinder- und Schülerläden, in unseren freien Schulen. Doch wie packt man
das an? Wo soll man anfangen?
Und weil das Thema Partizipation so facettenreich und auch tiefgreifend ist, wollen wir einen ganzen
Nachmittag und Abend mit Euch um die verschiedenen ganz großen und auch Detailfragen Kreise ziehen.
Ganz besonders freuen wir uns, dass Katharina Larondelle mit ihrer "verbalen Reise um den EigenSinn von
Mädchen und Jungen und Pädagog_innen" den Nachmittag eröffnet. Wir kennen Katharina Larondelle als eine
zündende, bildreiche Rednerin, der es gelingt, innerhalb kürzester Zeit die Zuhörer_innen zu berühren. Dabei
ist sie fachlich fundiert und sehr persönlich. Man merkt ihr einfach das Engagement und die Überzeugung an.
Davon wollen wir uns anstecken lassen.
In den verschiedenen Workshops findet sicher jede/r von Euch einen Teilbereich, der ihm/ihr besonders
wichtig erscheint. Für alle Workshops konnten wir sehr erfahrene und im Thema stehende Begleiter gewinnen.
Lebhaften Diskussionen und neuen Impulsen ist also gut der Boden bereitet.
Den Abend beschließen wir mit einem Vortrag und einem Fachgespräch mit der von uns sehr geschätzten
(Mit)Erfinderin des Berliner Bildungsprogramms Christa Preissing. Sie wird uns an ihren Gedanken teilhaben
lassen, wenn es um die Frage des richtigen Maßes an Selbstbestimmung geht; also "wann schränkt meine
Selbstbestimmtheit die Selbstbestimmung anderer ein?"
Wie immer sorgen wir für ausreichend Zeit für den Austausch zwischen Euch und kümmern uns um Euer
Wohlbefinden.
Kommt also zahlreich, meldet Euch schnell an und sichert Euch noch einen Platz.
Eure DaKSe

