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ein changereiches erstes Quartal liegt hinter uns, jetzt nutzen wir die
Feiertage für eine erholsame Pause. Euch allen schöne Osterfeiertage!

In der April-Ausgabe:
1. blicken wir auf ein lebendiges Netzwerktreffen zurück,

2. zeigt sich unsere Webseite im neuen Design,

3. verraten wir, wie ihr euch die Freedom Writers ins Klassenzimmer holt.

Eine bunte und erfahrene ChangeWriters-Runde kam am Mittwoch den
10.04.2019 an unserer Partnerschule „Am Dahlbusch“ in Gelsenkirchen
zusammen. Für den vielseitigen und lebendigen Austausch sorgten die
Teilnehmenden aus Dorsten, Essen, Duisburg, Oberhausen, Witten,
Gelsenkirchen und Dortmund.

Wie bei uns üblich brachten lebendige Methoden, die auch im Schulalltag
umsetzbar sind, den Erfahrungsaustausch in Gang. „Ich bin total dankbar
für diese Ideen!“, sagte eine Teilnehmerin nach der kollegialen Ideen-
Dusche. Drei Minuten unter Gleichgesinnten können manchmal sehr
hilfreich sein, um neue Ideen für ihre Herausforderung in der Klasse zu
bekommen. 
 

D i e  H a s h t a g - M e t h o d e  z u m  A b s c h l u s s  s o r g t e  f ü r  k u r z w e i l i g e
Rückmeldungen. Hier ein Einblick:  
#lebendigeraustausch   
#ausprobieren  
#energietankstellen 
#motivationsschubfürdiepraxis
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Ein Hashtag wurde gleich mehrfach genannt: #weiterso! In diesem Sinne
freuen wir uns auf eine Fortsetzung in der zweiten Jahreshälfte!

Glück auf!

Zum fünfjährigen Vereinsjubiläum gibt es ein Geschenk – für euch und für
uns! Unsere neue Webseite ist online mit neuem Design, neuer Struktur
und vielen Emotionen!

Erfahre mehr über uns, unsere Vision und unsere Themen, lese welche
Kraft die Tagebucharbeit hat. Praxisnahe und wirksame Methoden wie die
Tagebucharbeit erlebst du in unserem viertägigen Praxisseminar. Deine
Teilnahme kannst du ab sofort online buchen!

Im Bereich Downloads findest du unter anderem unseren Jahresbericht.
Lass dich in das ereignisreiche Jahr 2018 entführen und begeistern von
Seminaren, Rückmeldungen und Fakten.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Entdecken!

Die Geschichte der amerikanischen Schülergruppe Freedom Writers bewegt

auch bei uns Schülerinnen und Schüler zutiefst. 150 gefährdete und

bildungsbenachteiligte Jugendliche aus den Ghettos von Los Angeles schreiben

ihre Lebensgeschichte auf.

Die Freedom Writers gehen auf die Lehrerin Erin Gruwell zurück, die Mitte der

90er Jahre eine Klasse „hoffnungsloser Fälle" unterrichtet hat. Sie gab ihnen

mittels Tagebucharbeit und anderer Methoden Raum sich zu öffnen und einander

anders wahrzunehmen. Beeindruckt von der gleichnamigen Hollywoodverfilmung

arbeitet Jörg Knüfken 2010 erstmals mit den Freedom Writers Methoden an

Schulen. 2012 lernen seine Schülerinnen und Schüler und er Erin sogar persönlich

kennen. Beeindruckt vom Engagement und der Projektgruppe reist sie nach

Dorsten.

Einfacher und ebenso persönlich schaltet sich Erin Gruwell per Skype-Konferenz

in deinen Klassenraum zu. Das schafft einen ganz besonderen Moment und eine

bleibende Erinnerung für deine Schülerinnen und Schülern. Hier bekommst du

einen Einblick, was dich erwartet. Eine kurze Anfrage per Mail genügt. Wir

unterstützen dich und beantworten gerne deine Fragen!
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Schreibt uns!

Hier kannst du den ChangeLetter abmelden.

ChangeWriters e.V.
Fürst-Leopold-Platz 1
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Hier Zukunft stiften!
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