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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

 

mit diesem Newsletter wollen wir nicht nur Ihr Postfach füllen, sondern Sie ab und zu im Rahmen der 

Projektlaufzeit darüber informieren, welche Maßnahmen wir kürzlich unternommen haben und woran wir gerade 

arbeiten. Wir informieren Sie zum Beispiel über: 

 unsere Meetings 

 das Material, das wir entwickeln 

werden 

 die Entwicklung unserer 

Webplattform 

 die Sitzungen des Nationalen 

Koordinierungsausschusses 

 anstehende 

Verbreitungsveranstaltungen und 

 unsere Arbeitsergebnisse. 

Hintergrund und Beschreibung des Projekts 

Die Europäische Union steht vor der Herausforderung, auf eine verantwortungsbewusstere und nachhaltige 

Wissenschaft hinzuarbeiten, und ist dabei auf der Suche nach innovativen Verbindungen zwischen Mensch und 

Wissenschaft. Wissenschaft für junge Menschen attraktiver gestalten, Bürger in die Forschung mit einbinden oder 

formale und informelle wissenschaftliche Bildung fördern – dies sind beispielsweise einige der Zielsetzungen des 

EU-Förderprogramms Horizont 2020. Ebenso wird im Europäischen Referenzrahmen die Notwendigkeit 

unterstrichen, Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen bei der erwachsenen Bevölkerung zu entwickeln, 

darunter die Kenntnis grundlegender wissenschaftlicher Konzepte, Grundsätze und Methoden. Mit diesen 

Kenntnissen und Kompetenzen sollen erwachsene Lernende kritischer werden und in die Lage versetzt werden, 

komplexe Beurteilungen alltäglicher Lebenssituationen vorzunehmen, zum Beispiel ethische Aspekte bei der 

Bewertung der Auswirkungen des technologischen Fortschritts in ihren Familien und Gemeinden zu 

berücksichtigen. Ausgehend von der Notwendigkeit der Förderung von wissenschaftlichen Kenntnissen bei den 

erwachsenen Lernenden zielt das Projekt ScienceLit darauf ab, eine Methodik zu entwickeln für den Transfer von 

wissenschaftlichem Wissen an geringqualifizierte und benachteiligte Erwachsene, die an non-formalen 

Bildungsangeboten teilnehmen. 
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Das Projekt richtet sich an vier Zielgruppen. Die wichtigste Zielgruppe sind benachteiligte und geringqualifizierte 

erwachsene Lernende, konkret Erwachsene über 55 Jahre und junge benachteiligte Erwachsene im Alter zwischen 

18 und 34 Jahren. Die im Projekt angewendete Methodik ist die der dialogischen Kommunikation, bei der die 

Teilnehmer als Teil des Projektteams begriffen werden. Das bedeutet, dass erwachsene Lernende, die früher von 

den Bereichen Bildung und Wissenschaft ausgeschlossen waren, in dem Projekt wichtige Vortragende und 

Teilnehmer sind. Die anderen drei Zielgruppen sind: Lehrende, Fachkräfte und Freiwillige im Bereich der 

Erwachsenenbildung; Erwachsenenbildungseinrichtungen und Schulen; und die öffentliche Verwaltung und 

Entscheidungsträger. 

Hauptaktivitäten und Ergebnisse 

Die konkreten Ziele des Projekts lauten:  

 Vereinfachung des Zugangs zu wissenschaftlichem Wissen für Erwachsene, insbesondere für 

benachteiligte Personen, indem ihnen die Werkzeuge an die Hand gegeben werden, die sie für ihre 

„Scientific Literacy“ benötigen – d. h. Werkzeuge, die ihnen helfen, wissenschaftliche Themen 

selbstständig und unabhängig zu verstehen, zu interpretieren und zu analysieren.  

 Entwicklung der ScienceLit-Methodik zur Vermittlung von wissenschaftlichen Kenntnissen an 

Erwachsene.  

 Zusammenführung europäischer Wissenschaftseinrichtungen und benachteiligter Erwachsener, um die 

Wissenschaft näher an die Gesellschaft heranzubringen. Außerdem die Entwicklung von 

Schlüsselkompetenzen (Lesen, Rechnen) durch die Teilnahme an sog. Successful Educational Actions 

wie zum Beispiel „Scientific Gatherings“. 

Eine wesentliche Innovation des Projekts besteht darin, dass es eine Successful Educational Action (SEA) – eine 

pädagogische Maßnahme, deren Wirksamkeit wissenschaftlich bewiesen wurde – auf ein neues Gebiet, nämlich 

die Wissenschaft, anwendet. Bei der angewendeten SEA handelt es sich um dialogische Themenrunden, 

sogenannte „Dialogic Gatherings“. Das erste Hauptergebnis des Projekts, die ScienceLit-Methodik, erklärt, wie 

„Scientific Dialogic Gatherings“ zu wissenschaftlichen Themen umzusetzen sind, damit sie europaweit in 

Erwachsenenbildungseinrichtungen veranstaltet werden können. Ein weiteres Ergebnis des Projekts ist ein online 

verfügbarer interaktiver Guide (Open Access), der audiovisuelle Materialien über die Methodik sowie über die 

Organisation von und Teilnahme an „Scientific Dialogic Gatherings“ enthält. Als drittes wichtiges Ergebnis ist eine 

Schulung für Lehrende und Freiwillige zum dem Thema geplant. 

Koordiniert wird das Projekt von Agora (Spanien), einer bürgernahen Vereinigung, die schon seit 30 Jahren 

erfolgreich SEAs umsetzt. Das Team setzt sich außerdem zusammen aus zwei gemeindenahen Organisationen 

mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit benachteiligten Gruppen (Slowenien und Griechenland), einem Verband 

aus Zentren für Erwachsenenbildung mit Zugang zu zahlreichen Organisationen, Zentren und Behörden auf 

europäischer Ebene (Spanien) sowie einem großen Forschungsinstitut für Erwachsenenbildung (Deutschland). Die 

Kombination der Expertise dieser Partner wird die hohe Qualität der erstrebten Ergebnisse garantieren. 

Zu den erwarteten Ergebnissen zählen der Erwerb von Grundkompetenzen durch erwachsene Lernende sowie die 

Förderung der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit benachteiligter Erwachsenengruppen. Dieses Projekt eröffnet 

ein neues Arbeitsgebiet im Bereich der Erwachsenenbildung.  
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Wissenschaftliche Grundbildung für Erwachsene 

Das erste und gleichzeitig wichtigste Ergebnis der Partnerschaft ist die „Methodology on Scientific Literacy for Adult 

Education“, eine Methodik für die wissenschaftliche Grundbildung von Erwachsenen. Sie wurde im Rahmen von 

nationalen „Scientific Dialogic Gatherings“ entwickelt und vereinbart. „Dialogic Literary Gatherings“ wurden im 

Rahmen des europäischen Projekts INCLUD-ED als eine SEA gelobt, die Ungleichheiten zu überwinden und 

sozialen Zusammenhalt zu fördern vermag. Gegenstand ist hier das Lesen eines klassischen Literaturwerks mit 

anschließendem Austausch über Gedanken, Interpretationen und Bedeutungen anhand der dialogischen 

Lernmethode. Diese SEA wurde im Projekt ScienceLit erstmals auf das Gebiet der Wissenschaft angewendet, um 

eine Methodik für die wissenschaftliche Grundbildung zu entwickeln. „Dialogic Gatherings“ werden bereits zur 

Förderung von Lese- und Rechenfähigkeiten eingesetzt, wurden bis dato aber noch nicht für den Transfer von 

wissenschaftlichen Kenntnissen genutzt. Diese Methodik ist damit vollkommen innovativ und originär. Die SEA 

fördert die Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu hinterfragen, Informationen zu recherchieren und 

alle Arten wissenschaftlicherer Fragen zu diskutieren. Damit können „Scientific Dialogic Gatherings“ helfen, den 

Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft durch die Verringerung der bestehenden Distanzen zu stärken.  

„Scientific Dialogic Gatherings“ wurden von den Partnern erstmals im November 2016 umgesetzt. In Spanien 

werden sie bereits wöchentlich veranstaltet, was zeigt, dass sie von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut 

angenommen wurden und gerne besucht werden. Wenn Sie sich selbst ein Bild darüber machen möchten, wie 

diese „Gatherings“ funktionieren, kontaktieren Sie einfach den für Ihr Land zuständigen Partner! 

Aktuelle Aufgaben 

Die Partner legen ihren Arbeitsfokus derzeit auf das zweite geplante Ergebnis des Projekts, den sogenannten 

„ScienceLit Interactive Guide on Scientific Literacy for Adult Education“. Dabei entwickeln die 

Partnerorganisationen Video-Anleitungen, die den Lehrkräften in der Erwachsenenbildung sehr hilfreich sein 

werden, denn sie erklären und veranschaulichen, wie die Gathering-Methodik in einer Teilnehmergruppe konkret 

angewendet wird. Die Hauptaufgabe ist es aktuell, zahlreiche Videosequenzen zu erstellen, die hochwertige 

Interactive Guides abgeben werden. 

 

 

Die Partnerschaft: 

Koordinator: 

AGORA – Asociacion de personas participantes Agora, Spain 

E-mail: escola@edaverneda.org  

Website: http://www.edaverneda.org/edaverneda8/  

Partners 

RIC Novo mesto – Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovenia 

E-mail: info@ric-nm.si 

Website: www.ric-nm.si  

KMOP – Kentro merimnas oikogeneias kai paidiou, Greece 

E-mail: kmop@kmop.eu   

Website: https://kmop.gr/  
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FACEPA – Federacio d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes, Spain 

E-mail: facepa@facepa.org  

Website: http://facepa.org/  

DIE – German Institute for Adult Education - Leibniz Centre for Lifelong Learning, Germany 

E-mail: info@die-bonn.de 

Website: http://www.die-bonn.de   

 

 

 

Fortsetzung folgt … 

Bleiben Sie in Kontakt: Besuchen Sie unsere Website und folgen Sie uns auf Facebook. 

 

mailto:facepa@facepa.org
http://facepa.org/
mailto:info@die-bonn.de
http://www.die-bonn.de/
http://www.sciencelit.eu/
https://www.facebook.com/scilit.eu/

