
Jugendprogramm SILBERSALZ:
Forschung trifft Quartier

Im Rahmen unserer Jugendarbeit für das Wissenschaftsfilmfestival „SILBER-
SALZ“ (20.-23.6.2019) möchten wir gemeinsam mit sozial engagierten For-
schungseinrichtungen als „Wissensorte“ und Sozialpartnern, insbesondere 
Jugendeinrichtungen im Quartier eine Begegnungsplattform initiieren.    

Das Ziel: 
Unser Ziel ist es,  Jugendlichen die Zugänge zu Wissenschaft zu ermöglichen und zwar mit 
einem Aufbau von Tandems aus verschiedenen Erfahrungswelten. Es soll ein persönlicher 
Kontakt zwischen den Jugendlichen aus den Quartieren und lokalen Wissenschaftler*innen 
initiiert werden.  

Mögliche Akteure: 
a // Wir wollen vor allem wissensferne Jugendliche ansprechen, hierfür sollen ausgewählte, 
interessierte Sozialpartner und sozial engagierte Organisationen ins Boot geholt werden, die 
indiviuellen Austausch und Exkursionen an „Wissensorte“ anbieten möchten. 

b // Kompetente Wissenspartner*innen bilden den ergänzenden Teil des Tandems.  Aus ver-
schiedensten Bereichen der Wissenschaft sollen Zugänge geschaffen werden.  

Wie kann das aussehen?
Die Forscher*innen besuchen ausgewählte Sozialpartner und Jugendliche im Quartier. Im 
Anschluss erfolgen Formate wie Gegenbesuche der Jugendlichen in der Forschungseinrichtung 
bzw. am Wissen(schaft)sort. Instrumente wie Film + Gespräch, gemeinsame Kochevents, Spiele-
abende in den Sozialeinrichtungen können als „Eisbrecher“ zwischen den Köpfen funktionieren. 

Der zeitliche Rahmen: 
Nach der Auswahl der Wissensorte und und Sozialpartner findet mit uns bis einschließlich Fe-
bruar ein inhaltliches Vorgespräch statt, auf dessen Basis eine verbindliche Patenschaft verein-
bart wird. Nach den Winterferien startet dann das Programm mit mindestens einem wechsel-
seitigen Besuch statt. Gfls. können die Besuche auch gebündelt in den Schulprojektwochen vor 
dem Silbersalz Festival, d.h. 10.-19.6., statt finden. 

Weitere Angebote unseres SILBERSALZ Jugendprogramms, die mit „Forschung trifft Quartier“ 
korrespondieren können:

Wandertage mit science caching:
Festival-Stadterkundungen mit 
wissenschaftlichen Lösungsauf-
gaben.

Science cinema für Schulen:
Filmvorführungen mit Expertenge-
spräch 
am 20. und 21.6. jeweils 9.00 - 11.30 
Uhr
oder 13.00 - 15.30 Uhr im Puschkino 
für 32 Klassen 
im Anschluss Besuch des Festivalpro-
gramms (Ausstellungen in der Mo-
ritzburg, YouTube-Talks im Lichthaus) 
optional  

Kooperationen mit regionalen 
Hochschulen:
- mobile Live-Reporting Jugendgruppe 
(FH Merseburg, Offener Kanal)
- mobiles Bio-Labor MINTegration mit 
Handyfilmwerkstatt (MLU)
- Theater trifft Wissenschaft - Gruppe 
mit eigener Produktion zu „the science 
of Love“ (FH Merseburg)
- Kunst trifft Wissenschaft - Gruppe 
mit eigener Produktion zu „the science 
of Love“ (Burg Giebichenstein + MLU)

Ansprechpartnerin: 
Veronica Andres

Jugendkoordination

fon: 0345 4780 522
fax: 0345 47 80-599
mail: andres@science2public.de

in Kooperation mit



Über das SILBERSALZ Festival:

SILBERSALZ ist das erste internationale Wissenschaftsfilm -und Medienfestival 
seiner Art und findet 2019 vom 20.06. bis zum 23.06. zum zweiten Mal 
in Halle (Saale) statt.

In einer Kombination aus Festival- und Konferenz-Programm macht SILBERSALZ Wissenschaft auf 
anschauliche Weise erlebbar und dient gleichzeitig als Plattform für Austausch und wechselseitige 
Inspiration.

Ziel von SILBERSALZ ist, einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu wissenschaftlichen Themen und 
Fragestellungen zu ermöglichen und damit eine lebhafte und aktive Auseinandersetzung zur 
Bedeutung von Wissenschaft in unserer Gesellschaft zu befördern.Das Programm von 
SILBERSALZ ist umfangreich und vielfältig und richtet sich an alle Interessierten, ganz egal 
ob jung oder alt, ob Laie oder Experte, ob Wissenschafts-Fan oder -Skeptiker.

Ein besonderes Anliegen des Festivals ist es, insbesondere junge Menschen mit wenig Zugängen zu 
Wissen und Bildung zu erreichen und für Forschung und Wissenschaft zu gewinnen. Dazu engagiert 
sich eine ganzjährige Jugendarbeit unter der Verantwortung von science2public e.V.  

web: http://www.silbersalz-festival.com/de

SILBERSALZ Festival Programm:

Das Programm bietet Filmvorführungen, Installationen und Live Performances, die sich mit 
einer breiten Auswahl von wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen befassen. Dazu gehören 
neben großen internationalen Stars auch Eigenproduktionen, die im Rahmen der regionalen Jugend-
arbeit über das Jahr entstanden sind wie Produktionen und Vorführungen aus Theater- und Medien-
arbeit sowie Kunst- und Wissenschaftsvermittlung.  Mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Angebo-
ten richtet es sich an Menschen jeder Altersklasse,  an wissenschafts-Interessierte und Solche, die es 
noch werden wollen.

Die Möglichkeiten sind grenzenlos! 

Alle Veranstaltungen sind auch 2019 wieder kostenlos.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de/programme

SILBERSALZ Konferenz Programm 

Das zweitägige SILBERSALZ Konferenz Programm ist eine geschlossene Branchenveranstaltung mit 
Experten-Vorträgen, Diskussions-Runden und Workshops. Veranstaltungsort ist die Nationale Akade-
mie der Wissenschaften Leopoldina.

Hier bietet sich Wissenschaftlern und Produzenten, Filmemachern oder Redakteuren die Möglichkeit, 
sich ausführlich über „unentdeckte“ Themen aus der Wissenschaft und innovative Medienformate 
auszutauschen. Eine einzigartige Gelegenheit, um neue Verbindungen zu knüpfen.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de/programme/industry


