
Didaktik des Papierfaltens 

FALTIK 2023 – Freiburg 
17. bis 19. März 2023 
Viele Jahre lang hat ein engagiertes Team die "FALTIK" Tagung an einem Wochenende im 
November in Freiburg im Breisgau organisiert. Nach der pandemischen Zwangspause und 
Versuchen mit digitalen Ersatzveranstaltungen fühlen wir uns nun bereit, die Tagungsreihe 
fortzusetzen. Die Kurse befassen sich mit spezifischen, didaktischen Aspekten des Faltens, weniger 
mit möglichst vielen neuen Modellen und werden besonders empfohlen für Erzieher, Lehrer, 
Therapeuten und andere, die das Falten in ihren Berufen anwenden. 
Unser Gastland für die FALTIK 2023 wird die Ukraine sein, um unsere Solidarität mit ihrem 
Bestreben nach Freiheit zu zeigen. Wir werden Kurse anbieten, die von Ukrainischen Schülern und 
Lehrern geleitet werden, ebenso wie von anderen Personen. 
Die FALTIK 2023 findet vom 17. bis 19. März 2023 in der Clara-Grunwald Schule in Freiburg statt. 
Weitere regelmässig aktualisierte Informationen sind auf der Homepage zu finden: 
https://foldingdidactics.com/faltik-2023-freiburg-spring/ 
 

Falten für die Ukraine (und für die FALTIK 2023) 
29. Januar 2023 – online 

Diese Online-Veranstaltung dient dazu, Werbung für die FALTIK 2023 in Freiburg (s.o.) zu machen 
und die finanziellen Mittel der diesjährigen Tagung aufzustocken, deren Gastland die Ukraine sein 
wird. 

Wir planen sechs bis acht Online-Kurse über den Tag verteilt anzubieten. Einen Teil davon werden 
junge ukrainische Falter und Lehrer übernehmen, mit denen wir schon länger in Kontakt sind. 

Wir bitten um einen Mindestbeitrag von 2 Euro, denken aber, dass auch 10 Euro noch ein fairer 
Preis sind. Tickets sind hier erhältlich: 
https://foldingdidactics.com/folding-for-ukraine/ 
 

Falten gegen Kriege 
Origami (Papierfalten) vertritt eine 
friedliche Welt, in der wir unsere Fähigkeiten teilen und einander helfen. Wir wollen mit dieser 
Seite die Opfer dabei unterstützen, sich ein kleines bisschen Normalität und Zuversicht zu erhalten. 
Wir sind keine politische Gruppe, sondern wollen nur versuchen Menschen zu helfen. 
https://foldingdidactics.com/ukraine-master/ukraine/ 
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