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Title of event / Titel der Veranstaltung: Lernen in einer konvivialen
Gesellschaft
Speaker / Name Referent_In: Heinrich Dauber, Stefan Tuschen
Date / Datum: September 4, 2014
Time / Uhrzeit: 11:00
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
Ausgehend von Illichs Aufruf zur "Entschulung der Gesellschaft" wurde dir
Rolle von Schule in der Gesellschaft diskutiert und warum sie im Gegensatz
steht zu selbstbestimmtem, kreativen Lernen. Schließlich ging es darum, wie
Schule als "Raum zum Leben" aussehen könnte.
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert?
Erhöht Schule soziale Ungleichheit?
Muss die Schule abgeschafft werden?
Was wäre dann, wem würde es nützen?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt? Die wichtigsten Lernerfahrungen der meisten Menschen wurden nicht
in der Schule gemacht, dafür gab es mehrere Beispiele.
What was surprising? / Was war überraschend? : Bei der Frage der
Entschulung ging es Illich nicht in erster Linie um Kinder, sondern um
Räume und Netzwerke selbstorganisierten Lernens für alle Altersstufen.
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale
Erkenntnis bzw. ein zentrales Ergebnis der Veranstaltung? Es geht nicht
darum, die Schule als Lernort abzuschaffen, sondern die
Institutionalisierung und Standardisierung des Lernens um die Potenziale
aller Menschen zur Entfaltung zu bringen.
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage,
die unbeantwortet blieb? Wie können innerhalb des bestehenden Systems der
Schulpflicht geeignete Lernräume für Kinder geschaffen werden?
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the
degrowth movement respectively? / Was ist der entscheidende Beitrag der
Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung? Für eine andere
Gesellschaft muss anderes Wissen gelernt werden und es muss anders gelernt
werden. Illichs Vorstellungen von selbstorganisierten Lernnetzwerken können
dazu einen Beitrag leisten.
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung? Hitzige Diskussionen, die Zeit war zu kurz.
Further information / Weiterführende Info:
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in
(freiwillige Angabe): brigitte.kratzwald@commons.at

