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CLARIFY – Programm
CLARIFY – Europäischen Fragen auf der Spur ist
ein von der EU gefördertes Projekt, welches
vom Institut für Didaktik der Demokratie (Leibniz Universität Hannover) durchgeführt und
von Prof. Dr. Dirk Lange geleitet wird. Die Projektdauer erstreckt sich auf den Zeitraum von
September 2018 bis Februar 2020.
Das Ziel des Projekts ist es, dass Wissen von
Schülerinnen und Schülern über die EU zu erweitern. Erreicht wird dies zum einen durch
Lernmodule, in welchen Impulsmaterialien gemäß dem Ansatz des forschenden Lernens konzipiert werden und den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Urteils- und Handlungswissen zu erlangen.
Ergänzt werden diese Lernmodule durch eine
Quiz-App, in der die Schülerinnen und Schüler
gegeneinander antreten und Fragen beantworten. Darüber hinaus besteht für sie die Möglichkeit, selbst Fragen an den Gegenstand EU in
die App einzupflegen, die aus den Impulsmaterialien generiert werden können. Der Duellmodus der Quizapp eröffnet einen neuen Zugang
der Lernmotivation.

Was ist bereits geschehen?
In den letzten Wochen stand die Umsetzung
der App im Fokus und es wurde sich für einen
Anbieter entschieden. Seitdem wird daran gearbeitet, die Anforderungen zu konkretisieren
und Feinheiten zu programmieren. Parallel

wird an den didaktischen Impulsmaterialien gearbeitet.

Was erfolgt im weiteren Verlauf?
In den nächsten Monaten widmet sich das Koordinationsteam der Konzeption der didaktischen Materialien, dem Handbuch für Lehrkräfte sowie schulformspezifischen Lehrkräftefortbildungen, die ab März dieses Jahres stattfinden werden.

Machen Sie mit!
Gerne laden wir Sie dazu ein, sich an unserem
Projekt zu beteiligen. Insbesondere freuen wir
uns über die Expertise von Lehrkräften, die an
unseren Workshops und Konferenzen teilnehmen möchten, um die universitäre um eine
praktisch-didaktische Perspektive zu erweitern.

Erfahren Sie mehr über das Projekt:
Besuchen Sie unsere Website!
www.clarify-projekt.eu
Nehmen sie Kontakt zu unserem Team auf!
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