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Über ECLIPSE.  
Citizenship Education 
 

ECLIPSE ist ein auf 2.5 Jahre angelegtes, 
multilaterales Comenius Projekt, welches im 
Oktober 2011 ins Leben gerufen wurde. 

Das Konsortium be-
steht aus 6 Partnern     
verschiedener europä-
i s c h e r  L ä n d e r 
(Deutschland, Italien, 
Po len ,  Por tugal ,    
Spanien und Groß-
britannien).  

Die Partner verfügen über große sich gegen-
seitig ergänzende Expertise in der Lehrer-
bildung sowie der Schulbildung für junge   
Menschen. Ferner ermöglicht das Netzwerk 
den Erfahrungsaustausch von   Wissen und 
optimalen Methoden, was eine gute             
Voraussetzung ist, für eine qualitative hoch-
wertige Arbeit der eng miteinander verflochte-
nen Mitgliedern der Europäischen Union.     
Daraus ergeben sich wertvolle theoretische 
und praktische Erkenntnisse, die gezielt        
gefördert werden können.   
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Erstes Projekttreffen auf Teneriffa, 
Kanarische Inseln 
 

Das Konsortium traf sich im Januar 2012 zum 
ersten Mal, um den Projektplan, die ersten 
Schritte mit Schulen zu diskutieren und be-
gleitende Partner zu finden sowie das Projekt 
publik zu machen.  
Sie arbeiteten gemeinsam, gemäß des        
Bedarfs von Lehrerinnen und Lehrern, an 
maßgeschneiderten Materialien.  

Pläne für das Zweite Projekttreffen in 
Lissabon, Portugal 
 

Folgendes soll während des nächsten Treffens 
diskutiert werden:  
 

► Ergebnisse des Vergleichs der verschiedenen 
Schulsysteme und der Lehrpläne für „Citizenship 

Education“ 

►Vertiefung der Recherchearbeit, 

► Austausch von beispielhaften Praktiken, um Fort-

bildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrern im 
Rahmen von anwendungs-bezogener Forschung zu 

vertiefen und zu präsentieren ( wie z.B. kritische   

Reflexion sowie „Lernen lernen“ als Lernkompetenz), 

► Entwicklung eines Lehrplans für die Weiterbildung 

von LehrerInnen 
► Themen bezüglich „European Citizenship“ zur 

Umsetzung in Schulen auswählen, 

► Elemente hervorheben, die zwischen den        

Partnern transferieren, aber ebenso Elemente, die 
spezifisch in Relation zu den verschiedenen kultur-

wissenschaftlichen Ansätzen stehen. 

Hauptziel des Projekts 
 

Ziel des Projekts ist es, gemeinsam an der    
Verbesserung, der Entwicklung, der Erprobung 
und der Implementierung eines Programms zu 
„European Citizenship - Education“ im Rahmen 
der europäischen Dimension für Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I, im Alter von 
13-14 Jahre, zu arbeiten.  
Darüber hinaus entwickelt das Konsortium Fort-
bildungsmodule, die in einer geplanten Lehrer-
konferenz zur Weiternutzung getestet werden. 
Diese Module dienen zur Förderung der not-
wendigen Fähigkeiten und des Hintergrund-
wissens für die Umsetzung von „Citizenship 
Education“ in der Sekundarstufe I. 
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Nächste Schritte! 
 

Innerhalb des nächsten Jahres (2012/2013) 
wird das Konsortium mit LehrerInnen und 
SchülerInnen zusammen arbeiten.  
►Kontaktaufnahme vor dem Ende des Schul-
jahres 
► Entwicklung der Hauptpunkte für das       
Programm für Sekundarschulen 
► Entwurf eines Rahmenplans und der       
Themenbereiche als Basis für die Vorbereitung 
der Tests und der Vermittlung der Lern-
werkzeuge 
Alle Partner arbeiten zusammen, um die      
Forschung zu vertiefen und Jugendliche aus 
verschiedenen sozialen Gruppen in 
„Citizenship education“ zu unterstützen. Dort 
sollen sie gute Möglichkeiten erhalten, Dinge 
über Grenzen hinweg zu tun, für die              
Zusammenarbeit motiviert und ein aktiver     
europäischer Bürger zu werden. 

Beteiligen Sie sich an dem     
Projekt! 
 

Wir laden alle Akteure aus dem Bereich 
„Citizenship Educatiuon“ mit Bezug zu den 
Themen Lernen lernen, Initiative, kritisches 
Denken und Staatsbürgerschaft herzlich 
ein:  
► Sie können mit ihrer Expertise, ihrem 
„Know-How“ und durch Überprüfung der 
e n t w i c k e l t e n  M a t e r i a l i e n ,  a m 
Entwicklungsprozess teilhaben 
► Tragen Sie zur Verbesserung der  Kom-
petenzorientierung im Bereich „Citizenship 
Education“ bei und vernetzen Sie sich mit 
dem ECLIPSE Projekt  
► Stellen sie Ihre Organisation auf der    
ECLIPSE-Website als Partner dieses Pro-
jekts dar 
► Tragen Sie sich in unsere E-Mailliste 
ein und erhalten Sie alle Neuigkeiten zu 
den Fortschritten des Projekts. 

Erfahren Sie mehr über das   
Projekt! 
 

� Besuchen Sie unsere Website:  
http://eclipse.lett.unitn.it/ 
� Abonnieren Sie unseren Newsletter 
� Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
haben, wenden Sie sich bitte an das  
ECLIPSE Team c/o  
Prof. Olga Bombardelli:  
eclipse@lett.unitn.it 

Gute Neuigkeiten!  
 

Die Analyse des Vergleichs der Schul-
systeme und Lehrpläne für „Citizenship 
Education“ hat begonnen! 
Um den Bedürfnissen von LehrerInnen und 

SchülerInnen im 
Hinblick auf die 
ECLIPSE Materia-
lien gerecht zu 
werden, führt das 
Projektteam einen 

Vergleich der Schulsysteme und Lehrpläne im 
Frühjahr diesen Jahres durch.  
Die Ergebnisse geben einen wichtigen        
Einblick in die Situation von „Citizenship 
Ecucation“ in Deutschland, Italien, Polen,   
Portugal, Spanien und Großbritannien. 
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