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ELEARNING-KURS  

„Europa verstehen in 10 Tagen“ 
 

EUROPA-KURS ALS ELEARNING-ANGEBOT  

BESCHREIBUNG 

Bald stehen die Europawochen an und viele Schulen nehmen sich das Thema 
Europa vor. Aus meiner langjährigen Erfahrung in der europapolitischen Bildung, 
als TeamEurope-Sprecher und Leiter des Bonner Europa-Punkts mit meiner 
Agentur edu:impact habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass möglichst viele 
Europa verstehen lernen.  

Termine und Reisewege machen es aber oft unmöglich, dass man überall zur 
gleichen Zeit sein kann. Daher habe ich einen eLearning-Kurs zur Europäischen 
Union entwickelt, der von vielen gleichzeitig genutzt werden kann.  

Es handelt sich dabei um einen Grundlagen-Kurs über 10 Tage, der im 
eigenständigen Tempo durchgearbeitet werden kann. Ziel ist es, dass nach 10 
Tagen ein Grundverständnis für die Geschichte, Begründung, Funktionsweise 
und Zuständigkeiten der EU gelegt werden kann.  

Wie kann man den eLearning-Kurs verwenden? Er ist so konzipiert, dass sowohl 
Einsteiger als auch Wiederholer mit dem Kurs arbeiten können. Er kann einzeln als 
Methode in der Schule oder flankierend zum Unterricht oder für Interessierte jeden 
Alters genutzt werden.  

Der Schwerpunkt liegt dabei auf maximal 10-minütigen Video-Lektionen, die nach 
und nach über 10 Tage freigeschaltet werden, so dass das Wissen sich auch über 
mehrere Tage verfestigen kann. Das Lerntempo darüber hinaus bestimmt jeder 
Teilnehmende selbst, es ist also auch möglich einige Tage auszusetzen und dann 
nachzuarbeiten. Gleichzeitig kann man in so einem Format ein bisschen mehr 
Inhalte unterbringen, als in einem 90-minütigen Vortrag, gleichzeitig wird mehr 
„hängen bleiben“.  

Da es lediglich eines internetfähigen Endgerätes bedarf (Computer, Laptop, Tablet, 
Smartphone), ist er für nahezu jeden einsetzbar. Jeder Teilnehmer bekommt 
individuelle Zugangsdaten und kann sich von jedem Endgerät einloggen – keine 
Software nötig.   

Inhalte des Kurses:  

- Warum brauchen wir die EU? 
- Geschichtliche Entwicklung: Vertiefung & Erweiterung von der Gründung bis 

heute 
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- Wie funktioniert die EU?  
- Was macht die EU? Wofür ist sie zuständig? 
- Die EU und ich: Was habe ich davon?  
- Die EU auf der Weltbühne – Außenpolitik in schwierigem Umfeld 
- Welche Zukunft hat die EU? 

Die Inhalte werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, so dass immer ein 
aktueller Kurs vorliegt.  

Am Ende des Kurses steht ein Selbsttest zu den Inhalten, der als (Selbst-
)Lernkontrolle dient. Die Ergebnisse jedes Teilnehmenden können zur Verfügung 
gestellt oder im Zertifikat erwähnt werden. Lehrer können die Fortschritte ihrer 
Gruppe in einem speziellen Bereich einsehen.  

Außerdem besteht die Möglichkeit in einem Forum Fragen zu stellen, die von 
meinem Team und mir beantwortet werden. Auch geben wir im Kurs Hinweise, 
wohin man sich mit konkreten Fragen wenden kann.  

Der Kurs dauert zwar 10 Tage, die Teilnehmenden haben aber bis zu 4 Wochen 
Zeit nach Start des Kurses auf die Inhalte zuzugreifen.  

Der Kurs wird im öffentlichen Verkauf für 9,90 € pro Person als Einführungspreis* 
angeboten. Wir haben allerdings auch Volumenlizenzen zum Einführungspreis* 
im Angebot, mit denen Sie zu einem besonders günstigen Preis auch Schulklassen 
ausstatten können:  

Beispielrechnung:  Eine Klasse mit 28 SuS + 1 Lehrer  

Sie zahlen: 29 Lizenzen = 165,30 € (netto) bzw. 196,71 € 
(brutto) 

Dabei lohnt es größere Lizenzpakete zu erwerben, denn wir gewähren einen 
gestaffelten Nachlass. Diese können dennoch flexibel eingesetzt werden. Sie bestimmen 
wer wie viele bekommt.  

Staffelung:  

Anzahl 
Lizenzen 

zusätzlicher 
Nachlass 

Preis pro 
Lizenz (€) 

Ersparnis 
zum 
Normalpreis 

ab 5  6,00 € - 27,88 % 
ab 11 4 % 5,76 € - 30,76 % 
ab 21 5 % 5,70 € - 31,48 % 
ab 31 6 %  5,64 € - 32,21 % 
ab 41 7 % 5,58 € - 32,93 % 
ab 51 8 % 5,52 € - 33,65 % 
ab 61 9 % 5,46 € - 34,37 % 
ab 71 10 % 5,40 € - 35,09 % 
ab 81 11 % 5,34 € - 35,81 % 
ab 91 12 % 5,28 € - 35,53 % 
ab 101 13 % 5,22 € - 37,25 % 
… weitere Staffelpreise auf Anfrage 
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 *: Der Preis gilt nur bei Beauftragung bis 30.06.2020, die Staffelung gilt für die 
jeweilige Anfrage/Beauftragung, frühere/spätere Aufträge können nicht 
hinzugerechnet werden. Eine Aufteilung in unterschiedliche Gruppen (z.B. mehrere 
Klassen/Kurse, unterschiedliche Kurse von verschiedenen Schulen) ist möglich. 

Gerne bereiten wir Ihnen ein formelles Angebot für Ihren Einsatz vor. 
Fragen Sie uns gerne an! 

edu:impact – Agentur für politische Bildung & Kommunikation 

Ihr Ansprechpartner:  

Andreas Christ 

06762-9592991 

andreas.christ@edu-impact.de 

oder per Formular auf  

https://www.edu-impact.de/projekte-referenzen/eworkshop-epodium  

 

Alternativ: Rückruftermin online vereinbaren unter  

www.edu-impact.de/termin  


