
Anleitung	  zur	  Nutzung	  der	  Lerneinheit	  
	  
Zuerst	  möchten	  wir	  Ihnen	  ein	  paar	  technische	  Tipps	  geben	  im	  Umgang	  mit	  dieser	  
Lernumgebung.	  In	  der	  Leiste	  oberhalb	  sehen	  Sie	  einen	  Pfad	  der	  angibt,	  wo	  Sie	  sich	  
momentan	  befinden.	  Wenn	  Sie	  wieder	  zurück	  wollen,	  können	  Sie	  wie	  gewohnt	  den	  Pfeil	  
oben	  links	  anklicken	  oder	  Sie	  wählen	  die	  gewünschte	  Stelle	  im	  Pfad.	  	  
	  
Diese	  Lernplattform	  ist	  in	  vier	  Kapitel	  unterteilt.	  Indem	  Sie	  auf	  eines	  der	  Themen	  mit	  der	  
Maus	  klicken,	  gelangen	  Sie	  zu	  den	  Materialen.	  	  
	  
Wir	  empfehlen	  Ihnen,	  mit	  dem	  Abschnitt	  „Was	  wissen	  Sie	  über	  die	  EU?“	  zu	  beginnen.	  Hier	  
steht	  Ihnen	  ein	  kurzes	  Video	  zur	  Verfügung	  mit	  allgemeinen	  Erklärungen	  über	  die	  EU.	  
Anschließend	  können	  Sie	  in	  einem	  Quiz	  ihr	  Wissen	  überprüfen.	  	  
Keine	  Sorge,	  das	  Abschneiden	  in	  diesem	  Quiz	  ist	  nur	  für	  Ihre	  persönliche	  Information	  
gedacht	  und	  wird	  nicht	  veröffentlicht.	  	  
	  
Im	  Weiteren	  können	  Sie	  frei	  entscheiden,	  welches	  Thema	  Sie	  als	  nächstes	  behandeln	  
wollen.	  Das	  Kapitel	  „Beitrittsbestimmungen“	  erklärt,	  welche	  Voraussetzungen	  ein	  Land	  
erfüllen	  muss,	  um	  in	  die	  EU	  aufgenommen	  zu	  werden.	  Die	  Informationen	  über	  die	  
Beitrittsbestimmungen	  stehen	  Ihnen	  sowohl	  in	  Textformat,	  als	  auch	  in	  Audioformat	  zur	  
Verfügung.	  	  
Der	  Schwerpunkt	  dieser	  Lerneinheit	  liegt	  auf	  dem	  Kapitel	  „die	  neuen	  Mitglieder	  der	  EU	  und	  
potenzielle	  Beitrittskandidaten“.	  Hier	  können	  Sie	  mehr	  über	  die	  einzelnen	  Länder	  erfahren,	  
die	  seit	  2007	  beigetreten	  sind	  oder	  als	  Beitrittskandidaten	  gehandelt	  werden.	  
	  
Zusätzlich	  steht	  Ihnen	  ein	  Diskussionsforum	  zu	  Verfügung.	  Sie	  sind	  herzlich	  eingeladen,	  
sich	  in	  diesem	  Forum	  zu	  unterschiedlichen	  Themen	  auszutauschen	  und	  sich	  in	  der	  
„Vorstellungsrunde“	  mit	  anderen	  Teilnehmenden	  bekannt	  zu	  machen.	  	  
	  
Die	  Datei	  „Druckversion:	  alle	  Texte“	  beinhaltet	  alle	  Texte	  dieser	  Lerneinheit	  und	  ermöglicht	  
den	  Ausdruck	  der	  Texte.	  So	  können	  Sie	  auch	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt,	  nach	  Beendigung	  
der	  Lerneinheit,	  auf	  die	  Texte	  zurückgreifen.	  	  
	  
Abschließend	  bitten	  wir	  Sie,	  uns	  eine	  Rückmeldung	  über	  diese	  Lerneinheit	  zu	  geben,	  damit	  
diese	  stetig	  verbessert	  werden	  kann.	  	  	  
	  
Wir	  wünschen	  Ihnen	  viel	  Vergnügen!	  	  
Lena	  Lägeler,	  Lisa	  Hechtle,	  Melanie	  Wagner	  und	  Jannika	  Pfeiffer	  
	  


