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Strategische
Partnerschaft in der
Erwachsenenbildung

Ziel des Projekts

Erwartete Ergebnisse

Auswirkungen auf Begünstigte

Hauptziel des Projekts ACTE ist es, gute Praktiken
zum Thema „Aktive Bürgerschaft durch Bildung“
auszutauschen.
Das gewonnene Wissen wird durch die Erarbeitung
von Projektergebnissen mit Stakeholdern in allen
Partnerländern geteilt. Kompetenzen im Bereich
der Bürgerschaft werden von der EU (Empfehlung
vom 22. Mai 2018) als eine der acht
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen
betrachtet, die zur Beschäftigungsfähigkeit,
persönlichen Erfüllung, Gesundheit, Teilnahme am
öffentlichen Leben und sozialen Eingliederung
beitragen.

Die aus dem intensiven Austausch bewährter
Praktiken resultierenden Ergebnisse fließen in die
Erstellung eines Handbuchs ein, das in Form eines
E-Books veröffentlicht und von den beteiligten
Partnern verbreitet wird. Es werden alle
analysierten bewährten Praktiken und Methoden
sowie die von den Partnern bereitgestellten
Forschungsergebnisse und Beiträge in Englisch
und in der Landessprache der Partner
zusammengefasst.

Die wichtigsten identifizierten Zielgruppen sind:
Lehrer; Ausbilder; Sozialarbeiter, die an der
Erwachsenenbildung und/oder der Unterstützung
sogenannter schutzbedürftiger Gruppen beteiligt
sind. Sie werden die direkten Empfänger der
Aktivitäten zur Verbreitung der ACTE-Ergebnisse
in den jeweiligen Ländern sein, damit sie das aus
dem Projekt gewonnene Wissen für ihre alltägliche
Arbeit nutzen können.

In der Empfehlung wird Bürgerschaft wie folgt
definiert: Fähigkeit, als verantwortungsbewusste
Bürger zu handeln und uneingeschränkt am
bürgerlichen und sozialen Leben teilzunehmen.
Grundlage dafür ist das Verständnis sozialer,
wirtschaftlicher, rechtlicher, und politischer
Rahmenbedingungen sowie globaler Entwicklungen
und Nachhaltigkeit. Digitale und innovative
Methoden zur Bürgerschaftsbildung können in
verschiedene Bildungsprogramme aufgenommen
werden und nützlich sein, um die aktive Teilnahme
am öffentlichen Leben sowie soziale Inklusion zu
fördern.
Die Erziehung zur aktiven Bürgerschaft ist eine
Querschnittskompetenz, die nicht nur junge
Menschen, sondern alle Altersgruppen betrifft, da
sie Urteilsvermögen, kritisches Denken, und ein
Gefühl der individuellen und gemeinschaftlichen
Verantwortung fördert. Aktive Bürger neigen zu
bürgerlichem
Engagement
in
lokalen
Gemeinschaften und beim Thema Demokratie, zum
Teilen gemeinsamer Werte, und zu positivem
Umgang miteinander.

Ziel ist es, nützliche Instrumente zu entwickeln,
weshalb Lehrern, Bildungseinrichtungen und
Personen, die in jeglicher Form an der
Erwachsenenbildung
beteiligt
sind,
viele
(kostenlose) Downloads zur Verfügung stehen
werden.
Die Partner werden die Verbreitung der
Ergebnisse und Instrumente des Projekts sowohl
im nationalen Kontext der sechs europäischen
Partnerländer als auch über internationale
Netzwerke und Plattformen, die an der EU-Politik
beteiligt sind, fördern.
Die Projektergebnisse könnten anderen helfen,
nicht formale Bildungsinitiativen für Erwachsene
zum Thema Partizipation und aktive Bürgerschaft
zu fördern, und als Brücke zur formalen Bildung,
zum Arbeitsmarkt und zur sozialen Eingliederung
dienen.

Die indirekten Zielgruppen sind erwachsene
Lernende und Bürger auf lokaler Ebene. Infolge
des Projekts könnten sie:
- motivierter sein, am öffentlichen/sozialen
Leben auf lokaler/nationaler Ebene teilzunehmen;
- sich ihrer Rechte und der Rechtsausübung
bewusster sein;
- motivierter sein, an dauerhaften
Bildungsprogrammen teilzunehmen, egal ob formal
oder nicht formal.

Auswirkungen auf Stakeholder
Die beteiligten Stakeholder sind:
- Organisationen, die sich für die Förderung der
Bürgerbeteiligung einsetzen;
- Schulen und andere Bildungseinrichtungen;
- Forscher im Bereich Pädagogik und
Sozialwissenschaften;
- lokale, nationale und europäische Politiker.
Sie werden sich positiv auf interkulturelle
Offenheit und die Bereitschaft, gute EUPraktiken zu erlernen, auswirken.
Die Stakeholder werden dazu motiviert sein, die EBook-Inhalte zu nutzen und Feedback zu geben, ob
diese
in
anderen
kulturellen
und/oder
Lernkontexten angewandt werden können.

