FAQs (VHS-Lehrkräfte)
Was habe ich als VHS-Lehrkraft von der Teilnahme am Projekt?
Unboxing Europe bietet Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, digitale Unterrichtsmaterialen mit
Europabezug. Durch die Nutzung der digitalen Europabox im Unterricht haben Sie nicht nur die
Möglichkeit, europapolitische Themen innovativ zu vermitteln, sondern schulen sich und Ihre
Kursteilnehmer*innen zudem im souveränen Umgang mit digitalen Inhalten und dem Internet. Das
Format richtet sich insbesondere an Lehrkräfte und Kursteilnehmer*innen der schulischen
Weiterbildung.

Was hat meine VHS davon?
Die Volkshochschulen unterstützen mit ihrer Teilnahme am Projekt die Förderung der
Medienkompetenz von Lehrkräften und Kursteilnehmer*innen. Durch die Integration der Europabox
in den Unterricht können Volkshochschulen mit geringem Aufwand Online-Lernumgebungen schaffen
und so Orte des digitalen Wandels im Bildungskontext werden.

Europabox? Was ist das?
Die Europabox ist eine digitale Material- und Toolsammlung, die von der EAB zusammen mit
Projektpartnern und -teilnehmer*innen entwickelt wird. Zum einen umfasst sie europapolitische
Informationen in unterschiedlichen Formaten, wie z.B. Texte, Videos, Karikaturen und Podcasts. Zum
anderen beinhaltet die Europabox eine Auswahl an Online-Tools, mit denen zum Beispiel Grafiken
erstellt, Foto-Collagen gebastelt oder Podcasts aufgenommen werden können. Mithilfe der Europabox
können die Kursteilnehmer*innen im VHS-Unterricht Reportagen, Foto-Kreationen, Videos,
Interviews, Zeitleisten etc. zu konkreten europapolitischen Themen erarbeiten. Die so entstehenden
digitalen Produkte werden anschließend in einer Augmented-Reality-Ausstellung in der jeweiligen
Volkshochschule zusammengetragen.

Was kann ich mir unter einer Augmented-Reality-Ausstellung vorstellen?
Augmented-Reality (AR) bedeutet, dass die objektive Realität durch virtuelle Elemente erweitert wird.
Ein einfaches Beispiel für Augmented-Reality ist die Möglichkeit, beim Möbelhausbesuch das
favorisierte Sofa schon einmal testweise in das eigene Wohnzimmer zu stellen. Das Bild des Sofas wird
mithilfe einer entsprechenden App in das Bild des eigenen Wohnzimmers eingefügt, sodass
beispielsweise Farbe und Größe des Möbelstücks beim Kauf besser auf die vorhandene Einrichtung
abgestimmt werden können. Unboxing Europe nutzt Augmented Reality, um Europa in einen
ausgewählten Raum Ihrer Volkshochschule zu holen. Mit einer eigens für das Projekt entwickelten
kostenlosen App, können Sie mit Ihren Kursteilnehmer*innen diesen Raum ganz einfach selbst
bestücken. Und zwar mit den Europa-Produkten, die sie im Unterreicht erstellt haben. Wie Sie die App
benutzen, lernen Sie in einem unserer Workshops.

Ist die Teilnahme für mich kostenlos?
Ja! Mitmachen ist für alle Projektteilnehmer*innen kostenlos. Denn: Unboxing Europe wird gefördert
durch die Stiftung Mercator.

Ist die Teilnahme für meine VHS kostenlos?
Ja! Auch für die Volkshochschulen entstehen durch die Teilnahme am Projekt keine Kosten.

Welche Kenntnisse brauche ich für die Teilnahme am Projekt?
Für die Teilnahme am Projekt und die Nutzung der digitalen Europabox sind keine Vorkenntnisse
notwendig. Alles, was Sie wissen müssen, lernen Sie in unseren Workshops, Online-Jour Fixes oder von
unserer Projektmanagerin Nora Weber.

Wieviel Zeit muss ich zusätzlich investieren?
Im Rahmen des Projekts finden etwa alle 8 Wochen Online-Jour Fixes statt, die etwa 90 Minuten
dauern und in denen wir uns gegenseitig auf den neusten Stand bringen. Hier ist Raum für Fragen,
Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Außerdem bieten wir im Rahmen der Jour Fixes
projektbezogenen Input an, der von Referent*innen oder Projektpartner*innen vermittelt wird. Die
Termine legen wir jeweils zusammen mit den VHS-Lehrkräften fest, um eine Zeitfenster zu finden, das
so vielen wie möglich in den Kalender passt. Die Teilnahme an den Jour Fixes ist optional.

Was ist, wenn ich einmal einen Workshop oder Jour Fixe verpasse?
Es ist hilfreich, wenn Sie an den Workshops und Jour Fixes teilnehmen. Denn in unseren interaktiv
gestalteten Treffen erhalten Sie die Informationen von unseren Referent*innen und technischen
Spezialist*innen aus erster Hand. Außerdem haben Sie die Möglichkeit sich direkt einzubringen und
Fragen zu stellen. Sollten Sie für die Teilnahme an einem Workshop jedoch einmal keine Kapazitäten
haben, ist das nicht schlimm. Wir dokumentieren die Ergebnisse und teilen sie mit allen
Projektteilnehmer*innen.

Woher weiß ich, wann Workshops und Jour Fixes stattfinden?
Aktuelle Informationen zum Projekt sowie Termine von Workshops und Jour Fixes können Sie der
Webseite von Unboxing Europe entnehmen. Außerdem nehmen wir Sie gern in unseren
Projektverteiler auf. Eine kurze E-Mail an unsere Projektmanagerin Nora Weber genügt: nw@eabberin.eu.

Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig, um die Europabox nutzen zu
können?
Für die Nutzung der digitalen Europabox wird lediglich ein Smartphone und Zugang zum Internet
benötigt. Alternativ kann auch an einem PC oder Tablet gearbeitet werden.

Wie erhalte ich Zugang zu den Materialien (der Europabox)?
Sobald die Europabox im Herbst 2021 fertiggestellt ist, erhalten alle teilnehmenden Lehrkräfte und
Kursteilnehmer*innen die entsprechenden Zugangsdaten, um die Box fortan im Unterricht – und
darüber hinaus – nutzen zu können.

Kann ich die Europabox auch noch nach Ablauf des Projekts nutzen?
Ja! Ihr Zugang zur Europabox bleibt auch über das Projekt hinaus bestehen, sodass Sie diese langfristig
in Ihren Unterricht einbinden können.

Kann ich die Materialien (Europabox) auch für andere Kurse als die der schulischen
Weiterbildung nutzen?
Ja! Wir freuen uns, wenn die Europabox eine breite Anwendung findet, die über die schulische Bildung
hinaus geht.

Was sind meine Aufgaben, wenn ich am Projekt teilnehme?
Unboxing Europe kommt ohne langen Aufgabenkatalog aus. Unser Ziel ist es jedoch, Erfahrungen,
Interessen und das Vorwissen Ihrer Kursteilnehmer*innen bei der Erstellung der Europabox
einzubeziehen. Die Nutzung der Box soll möglichst niedrigschwellig und unkompliziert sein. Daher
zählen wir auf Sie und freuen uns, wenn Sie sich mit Anregungen, Fragen und Wünschen im Projekt
einbringen und die Europabox in Ihrem Unterricht einsetzen, um mit Ihren Kursteilnehmer*innen
Europa digital zu erkunden.

Muss ich mit meinem Kurs an der Augmented-Reality-Ausstellung teilnehmen, wenn ich
die Europabox benutze?
Nein, die Teilnahme an der Augmented-Reality-Ausstellung ist keine Pflicht. Jedoch empfehlen wir die
Teilnahme an der Ausstellung sehr, denn so bekommen die Kursteilnehmer*innen nicht nur die
Gelegenheit, ihre Produkte einem ausgewählten Publikum zu präsentieren, sondern auch die
Möglichkeit zur Reflexion über das Gelernte. Die AR-Ausstellung kann darüber hinaus ein besonderer
Anreiz sein, sich im Unterricht für ein ausgewähltes Europa-Thema zu engagieren.

Ist die Nutzung der Europabox DSGVO-konform?
Ja! Die Datenschutzrechte der der VHS-Lehrkräfte und Kursteilnehmer*innen zu beachten ist uns sehr
wichtig. Daher ist die AR-Ausstellung auch nicht als offenes Format im Internet gedacht. Die Produkte
der Kursteilnehmer*innen sind nur über einen Code zugänglich, der ausschließlich in der VHS und nur
an berechtigte Personen ausgegeben wird. Unser Projektpartner ressourcenmangel ist sehr auf
Datenschutz bedacht und wird diesen AR-Raum ohne Sicherheitslücken designen.

Bekomme ich am Ende des Projekts ein Teilnahmezertifikat?
Ja! Ein Zertifikat kann von uns zu m Ende des Projekts erstellt werden.

Bis wann kann ich noch in das Projekt einsteigen?
Bis Februar 2022 können sie noch jederzeit in das Projekt einsteigen. Je früher Sie jedoch einsteigen,
desto mehr Gelegenheit werden Sie haben, sich mit Kolleg*innen zu vernetzen, nützliche
Informationen mitzunehmen und an der Projektgestaltung mitzuwirken.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

