Stammtisch Bildung und Erziehung

Wintersemester 2019/2020

Alle zwei Wochen montags von 18-21 Uhr in der Fabeckstr. 37 14195 Berlin
bei Bier, Wein und Knabbereien. Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch :)

Und du wirst geboren - Was machst du draus?
Montag, 04. November 2019 (Miriam Chrosch)
“Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Was ist der Sinn? Ist da noch mehr?”🎵 Wir starten das Semester
mit den einfachen Fragen des Lebens. Wir werden Geboren von den Fantastischen Vier hören und den
Liedtext gemeinsam im Kontext von Erziehung und Bildung diskutieren.

Systemsprenger - Kinder, an denen das System gescheitert ist
Montag, 18. November 2019 (Luisa Baasch und Tanja Schneider)
Was ist das für ein System, in das nicht alle Kinder hineinpassen? Ein System, in dem Menschen helfen
wollen, aber auf Hindernisse stoßen? Wie sollen in dem ständigen Wechsel Beziehungen hergestellt werden?
Wie viel Nähe, aber auch wie viel Distanz ist dabei erforderlich?
Zusammen mit euch wollen wir über Fragen der Kinder-/ Jugendhilfe sowie über mögliche Chancen und
Risiken der Inklusion diskutieren. Hierbei werden wir ebenfalls das Gefühl der Befremdlichkeit thematisieren.

Soziologie vs. Psychologie
Montag, 02. Dezember 2019 (Ingrid und Tomke)
Hat die Soziologie im öffentlichen Diskurs heute noch denselben Stellenwert wie die Psychologie? In unserer
individualisierten Gesellschaft scheint die Soziologie nicht mehr so relevant zu sein. Das möchten wir
diskutieren.

Wie sieht eure Traumschule aus?
Montag, 16. Dezember 2019 (Melanie, Ann-Kathrin Keppke, Tim)
Auf die Frage, was gute Schule ist, hat jede*r eine Meinung, denn in Deutschland herrscht Schulpflicht und
wir alle haben unsere Jahre in dieser (Schreckens-)Institution abgesessen. Bei diesem Treffen wollen wir
diskutieren, wie eine Traumschule ganz konkret aussehen kann - von Fragen über Klassengröße bis hin zu
Klassenverbänden.

Pädagogik - eine eierlegende Wollmilchsau?
Montag, 06. Januar 2020 (Sina und Stef)
Frisch im neuen Jahr wollen wir mit den kleinen Themen anfangen und uns selbst auf den Zahn fühlen: Was
erwarten wir als Pädagogen*innen von unserem Fach, was erwarten eigentlich andere (“DiE gEseLlscHAfT”)
von ihr und was macht, kann, soll, muss und/oder darf sie eigentlich wirklich? Gemeinsam wollen wir mit euch
diskutieren (und verschiedene Thesen austauschen und Meinungen), bevor wir euch am Ende die Lösung
verraten.

Genderneutralität - warum (nicht)?
Montag, 20. Januar 2020 (Janine und Jaqueline)
Was spricht denn überhaupt für Genderneutralität? Was dagegen? Und was soll das überhaupt bedeuten?
Warum spaltet das Thema so sehr? All diese Fragen wollen wir versuchen zu beantworten um anschließend
mit euch zusammen zu diskutieren, wie Genderneutralität (nicht) in die Bildungs- und Erziehungswissenschaft
passt.

Endstation frühkindliche Bildung - mit Schienenersatzverkehr entlang der U3 und U6
Montag, 03. Februar 2020 (Tomke und Nicole Voss)
Zum krönenden Semesterabschluss wollen wir uns gemeinsam versuchen den Begriff der frühkindlichen
Bildung anzunähern und einmal schauen was dabei entsteht.
Bei Fragen wendet euch gerne an Nicole (nicole.voss@fu-berlin) und Miri (m.chrosch@fu-berlin.de).

