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Sonne ü ber Eüropa 
 
Entwicklüng ünd Baü eines solar angetriebenen Bootes  
 
 
Das Projekt soll zeigen, dass Mobilita t mit Nützüng der Sonnenenergie mo glich ist. 
Gleichzeitig soll es den jüngen Zükünftstra gern ein Anstoß züm weiteren Nachdenken 
ü ber die Nützüng der regenerativen  Energie zeigen ünd dabei die individüelle Verant-
wortüng fü r die Schonüng der Umwelt decken.  
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Projektresultate 

 
 

http://ec.europa.eu/programmes/ 
erasmus-plus/projects/ 

2017-1-BE03-KA219-013584 

Zü den Resültaten geho ren ganz 
klar das Solarboot  gefolgt von 
Konstrüktionszeichnüngen, dem 
Fachwo rterbüch, Referaten, Pra -
sentationen in den Workshops, 
Lehr– Lernmaterialien, ü.v.m.   

Im September 2017 startete das Robert-Schüman-Institüt als antragstellende 

Einrichtüng das Erasmüs+ Projekt gemeinsam mit seinen eüropa ischen Part-

nern, üm ünter Beweis zü stellen, dass Mobilita t mit Hilfe der Sonnenenergie 

dürchaüs sinnvoll mo glich ist. Dazü planten, entwickelten ünd fertigen alle 

Teilnehmer ein solar angetriebenes Boot.  

Das Projekt war von Anfang an ergebnisorientiert mit einem klaren Züsam-

menhang zwischen Theorie ünd Praxis. Um das Solarboot entwickeln zü ko n-

nen, würden einzelne Aüfgaben fair aüf die Partnergrüppen verteilt. Die einzel-

nen Teilergebnisse flossen dann zü einem gemeinsamen Prodükt züsammen. 

Daneben fertigte jeder Partner ein Model des Solarbootes im verkleinerten 

Maßstab fü r sich in den eignen Werksta tten an.  

Wa hrend der transnationalen Aktivita ten würden in Workshops die gemein-

sam festgelegten Entwicklüngen, die theoretisch vermittelten Erkenntnisse, 

A nderüngen, Erga nzüngen ünd die neü gestellten Aüfgaben ümgesetzt. Die 

Ergebnisse der Evalüierüngen pra gten die nachfolgenden Arbeitsphasen. Bei 

den Begegnüngen würden in Workshops die von den Schü lern entwickelten 

Pra sentationen in den Mittelpünkt gestellt. Schü ler ünterrichteten Schü ler 

dürch Peer-Learning. In den Werksta tten der Schülen ünd Betrieben würden 

exemplarisch die Fertigüngsverfahren eingeü bt.  

In Aüsstellüngen in den Schülen, bei Informationsveranstaltüngen, bei Beho r-

den, bei internen sowie externen Fortbildüngsveranstaltüngen ünd ü ber Inter-

views bei den Medien würde das Projekt züsa tzlich vorgestellt. In den Home-

pages der Schülen, bei eTwinning ünd in einer Cloüd steht es allen Interessen-

ten insbesondere in fachlicher Hinsicht zür Verfü güng. Ein Kompendiüm ü ber 

die Projektarbeit liegt bei den Schülen aüs ünd kann angefordert werden.  

Zületzt hat das Projekt nicht nür berüfliche Kompetenzen ünd Verhaltenswei-

sen in den Mittelpünkt gestellt, sondern gleichzeitig eine verantwortüngsbe-

wüsste, weltoffene transnationale Bildüngsgemeinschaft geschaffen.  

Budget 
35.065 € fü r 
Belgien  
 
 
Zeitrahmen 
01.09.2017- 
31.10.2020 

Mehr dazu: 


