
 F R E I L E R N E R _ I N N E N  T R E F F E N  I M  H A N D L U N G S S P I E L R A U M  

Hallo liebe_r Freilerner_in!
Hallo liebe_r Frelerner-Interessierte!

Am Wochenende: Freitag der 13. Februar bis Sonntag der 15. Februar, findet im Handlungs-
SpielRaum in Berlin ein Kennenlern-, Austausch- und Venetzungs- Treffen statt, und du bist 
herzlich eingeladen!
Gemeint sind Alle die das Leben studieren, selbstbestimmt neue Lernwege erkunden,  oder 
daran interessiert sind. Gemeinsam wollen wir über unsere Erfahrungen reflektieren und an 
Visionen und Handlungsoptionen für die Zukunft basteln:

• Was bedeutet es für dich ein_e Freilerner_in zu sein?
• Was funktioniert gut am frei lernen, und was würde anders leichter sein?
• Was sind deine Bedürfnisse um frei lernen zu können?
• Was setzt es in dir frei, keinen Leistungsdruck mehr zu haben?
• Welche kollektiven Strukturen (Lerngruppen, Austausch-Plattformen etc)
• könnten entstehen, oder existieren bereits?
• Was würdest du dir von solch einer Gruppe wünschen?
• Wie gehst du damit um keinen Abschluss zu haben/Welche Alternativen gibt es?
• Und wie kannst du freie Zeit zum lernen haben, und nicht Geld verdienen müssen?
• ...

Vielleicht sind es auch ganz andere Dinge die du gerne teilen würdest. Das Wochenende 
wird zu dem, was wir zusammen aus ihm machen! Orientiert am „open Space“ prinzip wer-
den wir Erlebnissen und Fragen, Raum und Zeit geben.
Bücher, Zeitschriften, Musikinstrumente, Spiele und andere inspirierende Gegenstände sind 
immer herzlich willkommen! Eine ausgiebige Packliste von Dingen die für das Treffen von 
Nützen wären, und die Anfahrtsbeschreibung schicken wir dir zu, wenn du bescheid sagst, 
das du kommst.
Je nachdem wie viele Menschen kommen, kann im HandlungsSpielRaum übernachtet wer-
den. Die gemeinsamen Mahlzeiten werden vegan sein. Für diese wollen wir das Essen vor 
dem Wegschmiss in die Tonne retten.
Sag uns bitte wenn möglich bis zum Freitag den 6. Februar bescheid ob du kommst, damit 
wir das Essen und die Unterkunft planen können. Es wäre gut, wenn du das ganze Wochen-
ende bleiben würdest, damit wir die Zeit gemeinsam gestalten können.

 .:: Treffpunkt ::.
Freitag 13. Februar ab 16.00 Uhr
im HandlungsSpielRaum in Berlin

Wir freuen uns auf dich!!
Kaddi und Julieta

Kontakt 
Kaddi: schneider.kathrin@aol.de
Julieta: julieta@posteo.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space
mailto:schneider.kathrin%40aol.de?subject=Freilerner_innen%20Treffen%20im%20HandlungsSpielRaum%0D
mailto:julieta%40posteo.de?subject=Freilerner_innen%20Treffen%20im%20HandlungsSpielRaum
mailto:schneider.kathrin%40aol.de?subject=
mailto:julieta%40posteo.de?subject=Freilerner_innen%20Treffen%20im%20HandlungsSpielRaum

