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ECLIPSE Projekt 
  

Das ECLIPSE Projekt ist ein 2,5 Jahre      

langes Comenius Projekt, welches im Okt-

ober 2011 begann und  jetzt abgeschlossen 

ist. 

Das Projekt hat die letzte Phase zur Ent-

wicklung von innovativem Lehr– und Lern-

materialien erreicht, um das Verständnis der 

Schülerinnen und Schüler von Euro-

päischem Bürgerbewusstsein zu erhöhen. 

Das Material steht jetzt zum Download zur 

Verfügung.  

Das ECLIPSE Team freut sich über die er-

folgreiche, freundliche und gemeinsame Zu-

sammenarbeit während der letzten zweiein-

halb Jahre im Projekt! 
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6. Projekttreffen in Bukarest,    

Rumänien  
 

Das Projektkonsortium traf sich im Januar 

2014  zum sechsten Mal, um die letzten 

Schritte der Projektarbeit zu beenden. Zur 

gleichen Zeit organisierte das Konsortium 

eine Lehrerfortbildung, für alle interessier-

ten Lehrerinnen und Lehrer aus allen  

Partnerländern im Projekt.  

Das Treffen stellte den letzten Meilenstein 

innerhalb des Projekts dar, indem das 

Konsortium zusammen kam, um über die 

endgültige Publikation des Projekts zu ent-

scheiden. Das Lehr– und Lernmaterial  

(sieben Module) und das Testmaterial 

(Wissenstest, Fragebogen, Schülerportfo-

lio und Lehrerportfolio) wurden mit Hilfe 

der teilnehmenden Partner und Lehrkräfte 

während des Treffens in Bukarest über-

arbeitet.  

Ende Februar wurden die besten Metho-

den der teilnehmenden Schulen innerhalb 

des Forums geteilt. Die ausgewählten bes-

ten Methoden sowie das überarbeitete ent-

wickelte Material stehen nun zum Down-

load auf der Website zur Verfügung.  

Projekttreffen Bukarest, Januar 2014  



Dieses Projekt wurde mit der Unterstützung der Europäischen Kommissio finan-
ziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommis-
sion haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

Lehrerfortbildung, Trento (Oktober 
2013) 

 

Im Oktober 2013 wurde am Institut für           

Geisteswissenschaften der Universität Trento 

(7. und 10 Klassenstufe) ein Lehrerfort-

bildungskurs durchgeführt. Drei verschiedene 

Gruppen von Lehrkräften - aus Rumänien, 

Großbritannien und Italien - arbeiteten in     

Gruppen zusammen, um die vom Konsortium 

entwickelten Lehr– und Lernmaterialien zu ver-

bessern 

Der Austausch von guten Methoden und die 

Diskussion zwischen den Lehrkräften war sehr 

interessant und produktiv.  

Rumänien: Umsetzung von 
ECLIPSE im Unterricht  
 

Während der Lehrerfortbildung am 17. Januar 
2014 in Bukarest präsentierten Lehrkräfte aus 
verschiedenen teilnehmenden Ländern, insbe-
sondere aus Rumänien, die vorläufigen Ergeb-
nisse bezüglich der Umsetzung der Module auf 
nationaler Ebene.  
So wurden die innerhalb des Projekts ent-
wickelten Module von den Lehrerinnen und 
Lehrern der sechs verschiedenen Partner-
schulen im Unterricht der Politischen Bildung 
angewendet und integriert. 
Die Schülerinnen und Schüler waren über-
durchschnittlich aufnahmefähig, und erwiesen 
sich als eifrig, um ihr Wissen über Themen zur 
Europäischen Union zu testen. Die am meisten 
geschätzten Aktivitäten waren diejenigen, die 
die Möglichkeit zur Äußerung der eigenen      
Meinung und selbstständige Diskussionen     
erforderten.  
Obwohl die Schülerinnen und Schüler das Inter-
net ungezwungen für ihre Recherche nutzen 
konnten, haben die Lehrerinnen und Lehrer 
festgestellt, dass es Schwierigkeiten gab, die 
passenden Quellen herauszufinden.  
Jedoch wurden fächerübergreifende Vor-
gehensweisen als eine Stärke der Module ver-
zeichnet, da sie zur Nutzbarmachung der 
Fähigkeiten und der Kreativität der Schüler-
innen und Schüler beitragen.  
Die Ergebnisse des Wissenstest, den die 
Schülerinnen und Schüler vor und nach der 
Durchführung der Module ausgefüllt haben, 
weisen darauf hin, dass es bedeutende Unter-
schiede zwischen dem Pre –und Posttest in 
Rumänien gab. Die durchschnittliche Zunahme 
lag bei 4 Punkten zwischen den Tests.  
Es wurden keine bedeutenden Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern oder dem Alter 
gefunden.  
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Projektkoordination 
 

⇒ Universität Trento  
        (Italien) 
 

Projektpartner 
 

⇒ Universität La Laguna  
        (Spanien) 
 
⇒ St John‘s School, Marlborough  
        (UK) 
 
⇒ Universität Lissabon 
        (Portugal) 
 
⇒ Leibniz Universität Hannover 

(Deutschland) 
 
⇒ Nationale Universität für Politik-

wissenschaften und öffentliche Ver-
waltung (Rumänien) 

 

Erfahren Sie mehr über das        
Projekt! 
 

⇒ Besuchen Sie unsere Website  

http://eclipse.lett.unitn.it/ 
 

⇒ Like uns auf Facebook:  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
eclipse.european.citizenship 
 

⇒ Verfolge uns auf Twitter:  

https://twitter.com/EclipseLLP 
 

⇒ Kontaktieren Sie das ECLIPSE Team  

c/o Prof. Olga Bombardelli:  
eclipse@lett.unitn.it 

ECLIPSE Publ ikat ion jetzt          
verfügbar ... 
 

ECLIPSE verfolgt einen interdisziplinären 
und ganzheitlichen Ansatz. Die finale    
Publikation richtet sich an Lehrerinnen und 
Lehrer unterschiedlicher Fächer aus ganz 
Europa, die es Ihnen ermöglicht mit den 
Materialien zu arbeiten, die innerhalb des 
Projekts entwickelt wurden, indem ein     
internationales Netzwerk von Fachleuten 
aus Sekundarschulen den Austausch von 
besten Methoden bezüglich der Förderung 
von Europäischem Bürgerbewusstsein    
förderte.  
Die Publikation enthält zwei getrennte    
Bereiche - ein für Lehrkräfte und einen für 
Schülerinnen und Schüler. 
Darüber hinaus ist die Publikation ein     
flexibles, praxisorientiertes und benutzer-
freundliches Tool, dass eine Reihe von 
theoretischen und praktischen Handlungs-
möglichkeiten zur Verfügung stellt. Die       
sieben Module können frei gewählt und 
gemäß den unterschiedlichen Bedingun-
gen des Unterrichts angepasst werden.  
 

… fertig zum kostenlosen      
Download! 
 

Die ECLIPSE Publikation mit allen Lehr– 
und Lernmaterialien wird auf Deutsch, 
Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumä-
nisch und Spanisch verfügbar sein und 
kann auf der Projektwebsite herunter-
geladen werden :  

http://eclipse.lett.unitn.it/ 
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