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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Eltern und Freunde der Freien Schulen Berlin!
Es ist mir eine große Freude und Ehre, mich mit ein Grußwort anlässlich des „Tages der Freien
Schulen“ an Sie wenden zu dürfen.
Unter dem Motto „Wir sind vernetzt...“ zeigen die Freien Schulen Berlin einmal mehr, dass sie die
Innovationsmotoren in der Berliner Bildungslandschaft sind: Digitale Informations- und
Kommunikationstechnologien gehören heute wie selbstverständlich zu unserem Alltag, doch ihre
Stellung und Rolle in der Schule, in der Erziehung, im persönlichen Bildungsprozess und im Bereich
der Lehrmaterialien sind noch weitgehend ungeklärt.
Die Diskussionen und Beiträge am Tag der der Freien Schulen fokussieren also auf ein aktuelles,
wichtiges wie herausforderndes Thema der Bildungspolitik. Daher dürfen wir die Einblicke und Impulse
der diesjährigen Aktion der Freien Schulen also mit besonderer Spannung erwarten.
Das Motto „Wir sind vernetzt ...“ hebt vor allem auf den Aspekt des Verbundenseins und der
Zusammengehörigkeit ab. Eine der Herausforderungen der neuen „Vernetzung“ – und damit
gleichzeitig deren Ambivalenz – scheint mir darin zu bestehen, den Stellenwert klar zu unterscheiden,
der einerseits virtuellen Kontakten und netzbasierten Informationen zukommt und andererseits reellen
Kontakten und mehrfach abgesichertem Buchwissen zukommt. Insbesondere den hohen Stellenwert,
der dem Lernen aus einer direkten (Lehrer/Schüler-) Beziehung zukommt, sollten wir trotz aller
Euphorie über die unerschöpflichen Möglichkeiten des world wide web erkennen und anerkennen.
Ich wünsche allen Beteiligten einen rundum gelungenen „Tag der Freien Schulen 2014“ und für alle
künftigen Projekte das gewohnte Engagement, stets tatkräftige Unterstützer und eine gute Vernetzung
– vor allem auch auf nicht IT-gestützter Basis!
Mit freundlichen Grüßen
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