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Neues Da
tum
8.9.2020

Die Schweiz hat eines der
teuersten Schulsysteme der Welt.
«Sowieso: Wer hat, dem wird gegeben!»
Aus der Diskursreihe «Normalitäten – bequem und notwendig?»

Fixe Antworten geben wir keine, aber wir schauen auf Fakten und Konzepte, diskutieren unser alltägliches Denken und
Handeln: Wir hinterfragen Selbstverständliches, experimentieren mit gängigen Vorstellungen, rütteln an persönlichen
und institutionellen Grenzen und sehen eigene Gewissheiten
mal anders.
Verantwortung Petra Hild, Regina Scherrer, PH Zürich
Zeit jeweils 17.30 – 19.30 Uhr
Ort Campus PH Zürich LAC E071
Info petra.hild@phzh.ch, regina.scherrer@phzh.ch
Die Diskurse sind kostenlos, alle Interessierten sind – ohne
Anmeldung – herzlich willkommen

Diskurs 5 Die Schweiz hat eines der teuersten Schulsysteme
der Welt. «Sowieso: Wer hat, dem wird gegeben!»
8. September 2020
Kinderarmut und funktionaler Analphabetismus sind Tabuthemen. Dabei sind über 100'000 Kinder von Armut betroffen oder bedroht und rund 15'000 Jugendliche verlassen pro Jahr (vgl. Pisa-Studie 2016) unser Schulsystem als
funktionale Analphabeten. Diese Schulabgängerinnen und
Schulabgänger können sich nicht aus- geschweige denn weiterbilden und es gibt kaum Jobs für sie. Die Spirale dreht sich
weiter. Ist das normal?

Diskurs 6 Geht es auch anders? «Wir spielen mit.»
25. November 2020
Die Abschlussveranstaltung fasst Erkenntnisse und Fragen
der fünf Diskurse zusammen, setzt diese in Kontrast zum
aktuellen Bildungswesen: Was können wir als Lernende, Lehrende und Führende tun? Was braucht es, damit wir uns als
Bildungs-Expertinnen und -Experten weiterentwickeln? Wie
kommen wir unseren Normalitäten auf die Schliche, wie legen wir neue Spuren? Was können wir tun und welche Schritte sind angesagt? Wer spricht und denkt mit?
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Bildungseinrichtungen und Lehrende wollen Normalität, tun
sie das? Die sechsteilige Reihe diskutiert, wie wir in der Bildung durch alltägliches Handeln Lebenschancen vergeben
oder eben nicht. Die einzelnen Diskurse beleuchten Normalitäten in Schule und Hochschule. Was ist für uns normal?
Was finden wir normal, ohne es zu merken? Wie werden im
Bildungswesen Diskriminierungen über alltägliches Handeln
hergestellt und fortgeschrieben? Wie benachteiligen oder bevorzugen wir, ohne es zu wollen?

