
Ort:
HAUS DER DEMOKRATIE UND MENSCHENRECHTE,
Greifswalder Str. 4, Berlin-Friedrichshain,
vom Alexanderplatz mit der Tram M4 sowie
Bus 142 oder 200 gut erreichbar. Haltestelle ist
jeweils "Am Friedrichshain". 

Kontakt: 
Stefan Böhme,
kontakt@freiebildungsstiftung.de,
Tel: 030 - 4857590

www.sozialwissenschaftliches-forum.de

Das S ozialwissenschaf t l iche Forum:

Das Sozialwissenschaftliche Forum, das nun zum 9. Mal in Berlin statt�ndet, fühlt sich beidem 

verp�ichtet: der Erkenntnis- und der Handlungsebene. Deshalb folgt jedem (sozialwissen-

schaftlichen) Vortrag und der anschließenden Diskussion ein Initiativenforum, in dem alle 

Teilnehmenden eingeladen sind, eigene Initiativen darzustellen, um so aus dem Kreis der 

Anwesenden Unterstützung und Anregungen zu �nden. Es können Initiativen aus allen 

gesellschaftlichen Bereichen und in den unterschiedlichsten Stadien der Umsetzung einge-

bracht werden – eine Linksammlung mit Kurzbeschreibung auf der SoWiFo-Website erleich-

tert die weitere Vernetzung. Außerdem gibt’s am Schluss eine o�ene SoWiFo-Besprechung, in 

die Initiativen zu neuen Veranstaltungsorten und Referentinnen und Referenten eingebracht 

werden können – die Besucher sind also eingeladen, zu den Organisatoren der eigenen 

Veranstaltung zu werden.

        Clara Steinkellner

geb. 1985. Idyllische Lernjahre an einer 
kleinen integrativen Waldorfschule im 
südösterreichischen Hügelland, mit 19 
Aufbruch nach Osten: ein Jahr Sozial- 
arbeit mit Straßenkindern in Bukarest.

Fortsetzung des Bildungsweges an der Universität Wien 
(Diplomstudium Internationale Entwicklung) und an der 
Freien Sommeruniversität Cottbus; begeisterte Auseinan-
dersetzung mit der sozialwissenschaftlichen Hoch- und 
Subkultur, von marxistisch bis anthroposophisch.

2008 Mitbegründung der Freien Bildungsstiftung. 2011 
Praktikum beim European Forum for Freedom in Education 
(e�e) in Brüssel. 2012 Verö�entlichung der Diplomarbeit 
„Menschenbildung in einer globalisierten Welt“ in der 
neuen Wahlheimat Berlin.

Arbeitet von dort aus schreibend (u.a. für Oya – anders 
denken, anders leben), sprechend und organisierend
(u.a. Veranstaltungen im Karl Ballmer Saal/SinneWerk in 
Kreuzberg) an der Stärkung zivilgesellschaftlicher Bildungs-
prozesse.
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Veranstalter: 
Bewegung für soziale Dreigliederung e.V.
Freie Bildungsstiftung
Institut für soziale Dreigliederung
SinneWerk e.V.

Spendenkonto:
Sinnewerk e.V. 

Konto: 4004187800 
BLZ: 43060967  / GLS Bank

Verwendungszweck: "Forum" 
 (bitte unbedingt angeben!)

Inst itut  für  soziale
Dreigl iederung
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Menschenbildung
in einer globalisierten Welt

Vom staatlichen Pflichtschulsystem
zur freien Bildungslandschaft

 



             

„Wir werden eines Tages aufwachen und uns fragen, was wir da getan haben,
indem wir mit diesem Schulsystem weltweit Millionen von unschuldigen Menschen 
jedes Jahr aufs Neue als Versager abstempeln!“ sagt der indische Grassroot-
Aktivist Manish Jain.

Die „Schulfrage“ ist heute eine globale Frage – das Modell der staatlichen P�icht-
schule mit Jahrgangsklassen, Fächerkanon und Zensuren ging mit der Kolonialisie-
rung als „Prototyp moderner Bildung“ um die Welt. 

Warum brauchen wir gerade im 21. Jahrhundert mehr Freiheit und Vielfalt im 
Bildungswesen? Warum ist es an der Zeit, dass die Zuständigkeit für die Bildung 
vom Staat an die Zivilgesellschaft übergeht? Was bedeutet das für die Schulp�icht, 
das Abitur und die Bildungs�nanzierung?

              18:00 Uhr    Initiativenrunde
                                                     Wer ist wo dran?

              20:00 Uhr    O�ene Vorbereitungsrunde für
           das nächste Forum

 

Ort: Haus der Demokratie, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
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Samstag, 18. Mai 2013, 16:00 Uhr   

Menschenbildung
in einer globalisierten Welt

Vom staatlichen
Pflichtschulsystem
zur freien
Bildungslandschaft

Clara Steinkellner
 

Vor trag und Gespräch mit


