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Das Ziel des Projekts "E-DESIGN - European Digital Education for
Social Inclusion and Global Neighbourhood" ist es, zur Förderung der
sozialen Eingliederung und zur Bekämpfung sozialer Ungleichheiten
unter SchülerInnen und gefährdeten Gruppen, insbesondere
MigrantInnenen und Geflüchteten, beizutragen, indem ihre digitalen
Kompetenzen gestärkt werden, um ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und ihre soziale Teilhabe gemäß den Zielen der
Europäischen Säule sozialer Rechte und des Rahmens für allgemeine
und berufliche Bildung (ET) 2020 zu verbessern.

Ziel ist es, nachhaltige Strukturen in der Freiwilligenarbeit in
Gemeinden und in Schulen im ländlichen Raum oder sozialen
Brennpunkten zu fördern, um auch sozial schwächere und
gesellschaftlich benachteiligte Gruppen besser zu erreichen. Durch
die Schaffung kostenloser und niedrigschwelliger Bildungsangebote
für digitale Kompetenzen werden alle Zielgruppen erreicht und durch
die Teilnahme an den Lernangeboten entstehen neue Kontakte
untereinander, was die soziale Eingliederung ebenso fördert.

Die allgemeine Herausforderung, auf die die EU hinweist und die mit
diesem Projekt angegangen werden soll, besteht darin, künftige
ArbeitnehmerInnen in die Lage zu versetzen, so schnell wie möglich
die von einem sich schnell verändernden, modernen Arbeitsmarkt
geforderten Fähigkeiten zu erwerben. Auf diese Weise können
Beschäftigung und soziale Teilhabe in einer zunehmend
digitalisierten Welt verwirklicht werden. Aus diesem Grund ist es von
entscheidender Bedeutung, zu verhindern, dass digital ausgegrenzte
Gruppen im Rahmen dieser Entwicklung den Anschluss verlieren und
ihnen zu helfen, die mit dem technologischen Fortschritt
verbundenen Hindernisse zu überwinden.

Durch den Aufbau dezentraler Strukturen in der digitalen Bildung
über die IKT-Training-Hotspots in Schulen, sozialen Räumen und
anderen geeigneten Orten in Gemeinden in den Regionen der Projekt-
Partnerorganisationen, zielt E-DESIGN darauf ab, einen besseren
Zugang zu IKT-Lernangeboten zu ermöglichen und digitale
Kompetenzen, insbesondere benachteiligter Gruppen, zu stärken.

I. Projektziele und Projektbeschreibung

EINLEITUNG
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II. Projektpartner

ZAUG, der Projektkoordinator, ist
ein gemeinnütziger
Berufsbildungs- und
Bildungsträger, der
Berufsberatung,
Bewerbungstraining,
Berufsprofilierung,
Berufsausbildungsmöglichkeiten
und Qualifizierungsangebote für
Erwachsene und Jugendliche
anbietet.

Das Konsortium für E-DESIGN - European Digital Education for Social
Inclusion and Global Neighbourhood besteht aus sieben sehr
unterschiedlichen Organisationen aus sechs verschiedenen
europäischen Ländern: ZAUG und CodeDoor aus Deutschland,
CEPROF aus Portugal, EILD aus Griechenland, CIP aus Zypern, CSC
aus Italien und die Kaunas University of Applied Sciences aus
Litauen.

CodeDoor ist eine
gemeinnützige Organisation aus
Deutschland. Sie bietet eine KI-
gestützte Webanwendung an,
die es Organisationen auf der
ganzen Welt ermöglicht, ihren
Nutzern durch projektbasiertes
Lernen und individuelle
Betreuung digitale Kompetenzen
zu vermitteln.

Der portugiesische Partner
CEPROF ist eine berufsbildende
Schule, die die persönlichen und
beruflichen Fähigkeiten der
Lernenden fördert und sie auf
den Arbeitsmarkt vorbereitet,
wobei der Schwerpunkt auf
Technologie und Tourismus liegt.
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C.I.P. Citizens in Power, der
zypriotische Partner, ist eine
gemeinnützige Organisation, die
auf die Bedürfnisse und
Anforderungen der Menschen
eingeht, indem sie sie in das
soziale und staatsbürgerliche
Leben einbindet und ihnen
gleichzeitig kostenlose
Schulungen in allen Bereichen
(MINT, soziale Innovation und neue
Technologien, globale Bildung und
Unternehmertum) anbietet.

CSC ist ein gemeinnütziger
Verein in Italien, der die
Entwicklung und Erprobung
innovativer Bildungsansätze
fördert, die zum sozialen
Wandel und zur Entwicklung der
Gemeinschaft beitragen
können.

EILD ist eine NRO in
Griechenland, die sich auf
regionale Entwicklung,
Kapazitätsaufbau,
Sensibilisierung,
Wissensaustausch, sozialen
Zusammenhalt und neue
Technologien konzentriert.

KAUKO ist eine der wichtigsten
beruflichen
Hochschuleinrichtungen in
Litauen und bietet Studiengänge
in den Bereichen Technik,
Biomedizin, Geistes-, Sozial- und
Kunstwissenschaften an. Sie
trägt zur Umsetzung der
staatlichen regionalen
Entwicklungspolitik bei.



Die Partnerschaft umfasst Organisationen mit komplementären
Kenntnissen und Kompetenzen. Sie umfasst Organisationen mit
Expertise in der digitalen Bildung, der Entwicklung von IKT-
Schulungsmaterial und -methoden, der Durchführung solcher
Schulungen sowie in der Ansprache der Zielgruppen und der
Entwicklung von Unterstützungsangeboten, die auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe zugeschnitten sind.

Projekt Partner
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Im folgenden Abschnitt werden die vier Module (Mikrocontroller, 3D-
Objekte, App Development und Web Development), welche im Rahmen
des Projekts E-DESIGN entwickelt und erprobt wurden, erläutert. Die
Ziele und der Umfang der einzelnen Module werden
zusammengefasst. Darüber hinaus finden Sie in Anhang I bis V die
"Trainer Handouts" und "Task Sheets" der einzelnen Module inklusive
praktischer Übungen für die Teilnehmenden.

Modul A - “Mikrocontroller”

Eines der vier Module, die in den so genannten “IKT-Training-
Hotspots” angeboten werden, behandelt das Thema Mikrocontroller.
Ein Mikrocontroller ist ein Ein-Chip-Computersystem. Der Begriff
"System-on-a-Chip" oder "SoC" wird auch für einige Mikrocontroller
verwendet. In einem Mikrocontroller sind in der Regel Speicher,
digitale und analoge Ein- und Ausgänge, Timer, UART (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter) usw. auf einem einzigen Chip
integriert, so dass eine Mikrocontroller-Anwendung oft mit nur
wenigen Komponenten auskommt.

In Form von "eingebetteten Systemen" tauchen Mikrocontroller oft
unbemerkt in technischen Gebrauchsgütern des Alltags auf, z. B. in
Waschmaschinen, Chipkarten (Geldkarten, Telefonkarten),
Unterhaltungselektronik (Videorekorder, CD/DVD-Player, Radios,
Fernseher, Fernbedienungen), Büroelektronik, Kraftfahrzeugen,
Mobiltelefonen und sogar in Uhren und Armbanduhren. Außerdem
sind sie in praktisch allen Computer-Peripheriegeräten enthalten
(Tastatur, Maus, Drucker, Monitor, Scanner und vieles mehr).
Mikrocontroller werden normalerweise in den Programmiersprachen
Assembler, C oder C++ programmiert. Andere Sprachen wie BASIC,
Pascal, Forth oder Ada werden ebenfalls verwendet.

Kurze Erläuterung der einzelnen Module

ÜBERBLICK ÜBER DIE
LERNANGEBOTE
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Mikrocontroller sind in Leistung und Ausstattung an die jeweilige
Anwendung angepasst. Daher haben sie gegenüber "normalen"
Computern Vorteile in Bezug auf Kosten und Stromverbrauch. Kleine
Mikrocontroller sind kostengünstige Geräte und sie sind in größeren
Stückzahlen zu einem günstigen Preis erhältlich. Dementsprechend
können Mikrocontroller sehr effizient eingesetzt werden, um
spielerisch die Grundlagen der Programmierung und Elektrotechnik
zu erlernen, wobei konkrete Projekte mit Alltagsbezug umgesetzt
werden können. Das Spektrum möglicher Projekte reicht von einfach
(z.B. Ansteuerung von LEDs) bis komplex (z.B. Smart-Home-
Steuerung). Damit sind Mikrocontroller sowohl für Einsteiger als auch
für Fortgeschrittene geeignet.

Das Mikrocontroller-Modul ist in fünf Hauptthemen unterteilt:
Einführung in Arduino, Micro:bit und Raspberry PI, Logikgatter,
(Block-)Coding, Arduino-Grundlagen & Internet der Dinge:

Einführung in Arduino, BBC Micro:bit und Raspberry PI: Arduino, BBC
Micro:bit und Raspberry Pi sind die gängigsten Typen von
Mikrocontrollern auf dem aktuellen Markt. Es folgt ein Überblick über
ihre Funktionsweise und zusätzlich werden allgemeine Informationen
über den Aufbau und die Peripherie der vorgeschlagenen
Mikrocontroller gegeben. Darüber hinaus finden TrainerInnen
zusätzliche Informationen zu den genannten Mikrocontrollern, die in
den “Trainer Handouts” verlinkt sind.

Logikgatter: Es ist nicht nur wichtig, Mikrocontroller zu verstehen,
sondern auch zu wissen, wie man diese programmiert. Dieses Thema
gibt einen Überblick über die Anwendungsgebiete von Logikgattern.
Hard- und Software sind immer mit der Theorie der Logikgatter
verbunden (z.B. “or”, “and”, “not and”, etc.), daher ist es wichtig, diese
Gatter und ihre verschiedenen Zustände zu verstehen.

(Block-)Coding: Programmieren ist keine leicht zu erlernende
Fähigkeit und kann frustrierend sein. Deshalb ist Block Coding ein
guter Weg, um Lernende in die Welt des Programmierens einzuführen.
Das Prinzip des Programmierens mit Blöcken besteht darin, die
Organisation des Codes zu erleichtern (bestimmte Blöcke passen nur
zu bestimmten anderen Blöcken), Schleifen und Abfragen auf einen
Block zu reduzieren und den Code durch Blöcke zu vereinfachen. Die
Lernenden können sich auf die Entwicklung von Ideen und deren
Programmierung konzentrieren, anstatt sich über mehrere Dinge
gleichzeitig Gedanken zu machen (z. B. die Syntax des Codes, die
Reihenfolge der Codeausführung, die Verwendung einer Variable
etc.).
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Arduino-Grundlagen: Der nächste Schritt besteht darin, die
Lernenden mit der Skriptprogrammierung vertraut zu machen.
Nachdem sie gelernt haben, wie man Block-Code schreibt, haben die
meisten Lernenden keine großen Probleme, schnelle Erfolge bei der
Skriptprogrammierung zu erzielen, indem sie einfache Sensoren, die
mit dem Mikrocontroller kommunizieren, programmieren. Das Trainer
Handout “Arduino-Grundlagen” versucht, den Lernerfolg der
Teilnehmenden noch weiter zu steigern, indem immer komplexere
Probleme gelöst werden und an konkreten Projekten gearbeitet
werden kann.

Internet der Dinge (IoT): Nachdem die Teilnehmenden gelernt haben,
wie man einen Skriptcode erstellt, werden sie mit komplexeren
Problemen im Bereich IoT konfrontiert. IoT kombiniert die
Programmierung von Sensoren sowie die Programmierung der
Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und einem anderen
Gerät (Smartphone, einem anderen Mikrocontroller, Computer usw.).
Typische Projekte umfassen mindestens zwei Geräte, die miteinander
kommunizieren und Informationen austauschen. Lichter, die über ein
Smartphone eingeschaltet werden können, eine Wetterstation, die
Informationen an eine Website sendet oder andere komplexere
Projekte werden in diesem Modul-Bereich gelöst.

II. Modul B - "3D-Objekte"

Ein weiteres Module, das in den IKT-Training-Hotspots genutzt wird,
widmet sich dem Themenfeld 3D-Objekte. 3D-Objekte (oder
dreidimensionale Objekte) sind Objekte, die eine Höhe, Länge und
Breite haben. Im Zusammenhang mit Computern beschreibt 3D ein
Bild, das die Illusion von Tiefe oder unterschiedlichen Entfernungen
vermittelt. 

3D-Objekte sind in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden,
einschließlich Filmen, Grafiken, Computerspielen und virtueller
Realität. Mit den sich ständig weiterentwickelnden technologischen
Entwicklungen des 21. Jahrhunderts ist klar geworden, dass 3D-
Technologien auf dem Vormarsch sind. Immer mehr Unternehmen
und auch Privatpersonen verwenden 3D-Technologie, da sie in vielen
verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, von Körperprothesen
über den Haus- und Gebäudebau bis hin zu Musikinstrumenten und
dem Druck von Autoteilen.
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Das Modul ist in drei Hauptthemen unterteilt: 3D-Modellierung, 3D-
Druck und Photogrammetrie.

3D-Modellierung: Bei der 3D-Modellierung wird mithilfe von CAD-
Software (Computer-Aided Design) ein 3D-Bild eines beliebigen
Gegenstands erstellt. Es gibt mehrere kostenlose Software-Anbieter.
Gute Erfahrungen wurde mit den folgenden drei gemacht: Tinkercad,
Sketchup Online und Onshape. Die Task Sheets zu diesem Thema
enthalten Übungen zur Modellierung einfacher Objekte. Damit
können TrainerInnen den Lernenden praktische Übungen anbieten,
die es ihnen ermöglichen, den vermittelten Inhalt besser zu
verstehen.

3D-Druck: Dementsprechend kann die oben erwähnte CAD-Software
in der 3D-Modellierung den Prozess des 3D-Drucks erleichtern. Der
Begriff 3D-Druck kann sich auf eine Vielzahl von Verfahren beziehen,
bei denen verschiedene Materialien computergesteuert
verschmolzen oder verfestigt werden, um ein dreidimensionales
Objekt zu schaffen, wobei das Material in der Regel Schicht für
Schicht zusammengefügt wird. Der 3D-Druck ermöglicht die
Herstellung sehr komplexer Formen oder Geometrien, die sonst
unmöglich von Hand konstruiert werden könnten. Die zunehmende
Bedeutung von 3D-Druckverfahren in Industrie und Alltag verstärkt
die Notwendigkeit weiterer Kenntnisse in diesem Themenbereich.

Photogrammetrie: Die Photogrammetrie ist eine Methode zur
indirekten Bestimmung der Position und der Form eines Objekts mit
Hilfe von 2D-Fotos. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der exakten
dreidimensionalen geometrischen Rekonstruktion des fotografierten
Objekts. Durch Interpolation vieler 2D-Fotos aus verschiedenen
Winkeln und Perspektiven wird ein digitales Modell des fotografierten
Objekts erstellt. Um diese Thema praktisch zu vermitteln sind hier
beispielhaft 2 Softwareprogramme empfohlen: “3D Flow Zephyr” oder
“Visual FSM”. Diese Methode ist in verschiedenen Gesellschafts- und
Alltagsbereichen weit verbreitet, z. B. in der Architektur, Kunst,
Geologie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und sogar bei
biomedizinischen Anwendungen. 
Der Prozess des Modellierens und Druckens von 3D-Objekten sowie
die Anwendung der Photogrammetrie gelten als Schlüssel-
anforderungen im Bereich der IKT und werden bald allgegenwärtig
und vollständig in die traditionelle Fertigung integriert sein und die
Massenproduktion in unserer schnelllebigen, bedarfs-orientierten
und kundenorientierten Wirtschaft vorantreiben.
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III. Modul C - "App Development"

Ein weiteres Modul der IKT-Training-Hotspots, ist App Development.
App Development (oder Entwicklung mobiler Anwendungen) ist der
Prozess der Erstellung einer Anwendung oder einer Software, die auf
einem Smartphone/Computer genutzt werden kann.

Von jüngeren bis zu älteren Menschen, von Spielen bis zu
Anwendungen, welche die Arbeit unterstützen oder die
Kommunikation erleichtern, hat die Präsenz und Nutzung von Apps für
den täglichen Bedarf oder zu Unterhaltungszwecken exponentiell
zugenommen. Heutzutage gibt es verschiedene Plattformen, die
unterschiedliche Möglichkeiten zur Entwicklung von Apps bieten.
Abhängig von der Plattform, welche verwendet werden soll, sind dafür
jedoch in der Regel Programmierkenntnisse erforderlich.

In Anbetracht der oben genannten Anforderungen wurde der “MIT App
Inventor 2” ausgewählt, um die Lernenden in die Welt der App-
Entwicklung einzuführen. MIT App Inventor 2 ist für Personen
geeignet, die noch keine Programmierkenntnisse haben, da es “Block
Coding” (s.o.) unterstützt. Damit die Benutzer einen Algorithmus
erstellen können, der ein bestimmtes Ereignis auslöst, wurden
verschiedene Task Sheets erstellt, um Übungen anzubieten, welche
verschiedene Komponenten, wie z.B. Buttons, Check Boxes, Drop
Down Menüs, etc.) mit unterschiedlichen Methoden und
Eigenschaften einer App verwenden.
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Planung und Design, die das Erscheinungsbild erzeugen
Layout und Stil, die die Benutzer sehen
die Entwicklung, bei der diese Bilder als funktionierendes Web-
Tool zum Leben erweckt werden

Sammeln von Informationen (Analyse des Problems, Recherche
möglicher Lösungen usw.)
Planung (Analyse der Bedürfnisse und Erwartungen der
NutzerInnen)
Entwurf (Technische und strukturelle Definition) 
Entwicklung (Programmierung)
Testen und Fertigstellung
Wartung und Verbesserung

IV. Module D - “Web Development”

Was ist Web Development

Ein weiteres Modul der IKT-Training-Hotspots ist Web Development.
Web Development ist der Prozess, bei dem Webdesigns in voll
funktionsfähige, interaktive Websites umgewandelt werden. Web
Development erweckt statische Entwürfe zum Leben und bringt
Bewegung in sie und ermöglicht so den NutzerInnen, über den
Webbrowser mit der Website zu interagieren. Dies geschieht durch
die Übersetzung der Entwürfe in Webcodierungssprache, welche von
Webbrowsern interpretiert und angezeigt werden können. Die
Erstellung von Online-Assets umfasst drei Hauptprozesse:
 

Um ein konkretes Verständnis für die Grundlagen von Web
Development zu erhalten, ist es notwendig, das Internet als Ganzes
zu verstehen. Das Internet, manchmal auch einfach "das Netz"
genannt, ist eine Ansammlung von Einzelcomputern (und
Computernetzen in Unternehmen und Organisationen), die über
Kommunikationsknoten miteinander verbunden sind. Jeder Computer,
der eine Verbindung zum Internet herstellt, erhält eine eindeutige
Adresse, die so genannte IP-Adresse.

Basic Web Development

Ein typischer Webentwicklungsprozess umfasst die folgenden
Schritte bzw. Phasen: 

Wie man sieht, umfasst die Webentwicklung nicht nur das
Programmieren der Anwendung, sondern auch den gesamten Prozess
des Entwurfs einer Lösung für ein benutzerspezifisches Problem.
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Back-End: ist die Programmierung der Funktionen, die vom Server
verwaltet werden, wie die Verwaltung von Daten, Operationen mit
Daten und die Kommunikation mit der Datenbank.

Front-End: Sobald eine Anfrage an den Server gestellt wird und
der Back-End-Code seine Arbeit erledigt hat, ist das Front-End
das, was der Benutzer sieht und wie der Benutzer mit den
Informationen interagiert (die Benutzeroberfläche).

Die Webentwicklung wird normalerweise in zwei große
unterschiedliche Bereiche unterteilt:

Das Modul zur Webentwicklung ist in zwei Hauptthemen unterteilt:
Web Development Programmiersprachen (HTML, CSS und JavaScript)
und WordPress: 

1) Web Development Programmiersprachen:

HTML: Die Hyper Text Markup Language (HTML) ist eine statische
Sprache für das Layout von Dokumenten und die Angabe von
Hyperlinks. Es handelt sich um eine einfache, aber leistungsfähige,
plattformunabhängige Sprache zur Erstellung von Web-Seiten. HTML
definiert eine Reihe von Befehlen (so genannte Tags), die um Objekte
(d. h. Text, Bilder, Töne, Tabellen, Formulare usw.) herum platziert
werden, um deren Darstellung in einem Browser zu steuern. Es legt
auch fest, wie Links zu anderen Dokumenten erstellt werden können. 

CSS: Mit HTML haben wir die Grundstruktur der Webseite, aber um sie
ansprechender zu gestalten, wird CSS (Cascade Style Sheets)
verwendet, um verschiedene Stile auf jedes der Elemente oder Tags
anzuwenden, die im HTML-Dokument verwendet werden.

JavaScript: Normalerweise wird der gesamte Informationsprozess
vom Server verwaltet, aber manchmal ist es für eine bessere
Benutzererfahrung interessant, einige Prozesse auch im Front-End
(oder auf dem Benutzer-Computer) zu ermöglichen und um
Änderungen vornehmen zu können, ohne den Server zu “fragen”. Zu
diesem Zweck wird JavaScript verwendet. Zum Beispiel die Live-
Validierung beim Ausfüllen eines Online-Formulars.

14



2) WordPress: 

WordPress ist ein Open Source Content Management System (CMS),
mit dem BenutzerInnen dynamische Websites und Blogs erstellen
können. WordPress ist das beliebteste Blogging-System im Internet
und ermöglicht die Aktualisierung, Anpassung und Verwaltung der
Webseite über das Backend-CMS und seine Komponenten. Es
handelt sich um eine Open-Source-Plattform und ist somit kostenlos
erhältlich. CSS-Dateien können entsprechend dem Design geändert
werden, um den Bedürfnissen der NutzerInnen gerecht zu werden. Es
gibt viele kostenlose Plugins und Vorlagen, die leicht an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden können.

15

Portugal - CH3 - App Development Deutschland - CH1 - Mikrocontroller

Zypern- SH1 - 3D- Druck Italien - CH1 - Web Development



LEHRMETHODEN
I. Vorbereitung zukünftiger TrainerInnen

Mitarbeitende für die Bedeutung digitaler Kompetenzen und den
damit verbundenen Möglichkeiten sensibilisieren;
sowie ihnen helfen zu verstehen, wie sie solche Lernangebote für
digitale Kompetenzen sowie für die soziale Eingliederung von
Menschen aus benachteiligten Gruppen in die Gesellschaft
genutzt werden können.

Lesen und verwenden Sie den Leitfaden für TrainerInnen
sorgfältig;
Bereiten Sie den Unterricht auf der Grundlage des
bereitgestellten Schulungsmaterials (Trainer Handouts und Task
Sheets im Anhang) vor;
Fördern Sie Design Thinking im Unterricht, indem Probleme des
täglichen Lebens oder gesellschaftliche Herausforderungen
gelöst werden.

Die praxis- und lernorientierte Trainingsmethode und der Design
Thinking Prozess sind die Merkmale der IKT-Training-Hotspots. In
Anbetracht dieser nicht-formalen Art des Unterrichtens ist es von
größter Bedeutung sicherzustellen, dass die TrainerInnen - ob sie
erfahren sind oder nicht - mit den Lehrmethoden vertraut gemacht
werden, damit sie die E-DESIGN Trainingsmaterialien erfolgreich
vermitteln können. Im Rahmen des E-DESIGN-Projekts wurden sog.
“Train-the-Trainer-Kurse” durchgeführt, um Lehrkräfte und
Ehrenamtliche auf die zukünftige Durchführung von ähnlichen
Lernangeboten vorzubereiten.

Organisationen, die an der Durchführung der Kurse interessiert sind,
sollten:

Lehrkräfte oder Ehrenamtliche, die an der Durchführung der Kurse
interessiert sind, sollten die folgenden Empfehlungen beachten:

16
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Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten
Es gibt nicht nur eine Lösung für ein Problem
Geben Sie die Lösung nicht vor, sondern zeigen Sie den
Teilnehmenden, wie sie erreicht werden kann
Kein Frontalunterricht: lassen Sie die Teilnehmenden so
eigenständig wie möglich arbeiten 
Fordern Sie die Teilnehmenden immer wieder mit neuen Aufgaben
heraus (welche sie beispielhaft in den Task Sheets im Anhang
finden) 
Ein E-DESIGN Kurs ist nicht nur ein technisches Training - es geht
auch darum, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben,
Alltagskompetenzen zu entwickeln, wie z.B.:

Teamarbeit
Kommunikationskompetenz
Design Thinking und Problemlösung
Planung und Management
Frustrationstoleranz
Selbstbewusstsein

Lernen zu Scheitern: Die Teilnehmenden werden scheitern.
Lassen Sie sie scheitern! Machen Sie aus dem Scheitern eine
Tugend und motivieren Sie sie, weiterzumachen.

II. Der E-DESIGN Leitfaden für TrainerInnen

Der folgende Leitfaden soll potentiellen TrainerInnen helfen,
erfolgreich mit Teilnehmenden zu arbeiten. Er liefert Vorschläge zum
didaktischen und methodischen Vorgehen und weiterhin auch zur
Entwicklung von Problemlösungsstrategien und zum Umgang mit
Frustration oder Misserfolg. Schließlich gibt der Leitfaden noch einige
praktische Tipps für den Einstieg.

A. Grundprinzipien der IKT-Training-Hotspots

TrainerInnen sollten die folgenden Grundprinzipien beachten:

Lernen zu Scheitern

„Es ist besser, in Originalität zu scheitern, als in der Nachahmung erfolgreich zu
sein. Der, der niemals irgendwo gescheitert ist, kann nicht groß werden.

Scheitern ist der wahre Prüfstein für Größe.” - Herman Melville (1819 - 1891) 

Heute wird Lernenden nur selten die Möglichkeit gegeben, zu
scheitern. Dies wird in der Regel als etwas Schlechtes angesehen,
und deshalb möchte niemand in einer Klasse versagen. Gleichzeitig
ist es heute mehr denn je enorm wichtig in der Lage zu sein auch
Misserfolge zu überwinden. Das ist eine Eigenschaft die sich
trainieren lässt. 
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Es ist wichtig zu lernen sich auf sich selbst und die eigenen
Ressourcen verlassen zu können und sich neue Konzepte/Wissen
selbständig aneignen zu können, um auf einem sich stetig
verändernden Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Der/die
TrainerIn kann den Teilnehmenden helfen, in einem sicheren Umfeld
zu scheitern. Scheitern ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen
Lebens und der Arbeitswelt, insbesondere in technologischen
Bereichen. Helfen Sie den TeilnehmerInnen dabei erfolgreich zu
Scheitern, d.h. trotz Schwierigkeiten nicht aufzugeben und
weiterzumachen.  

Die E-DESIGN-Module sind so konzipiert, dass die Teilnehmenden
schnell auf Hindernisse stoßen, von denen sie nicht wissen, wie sie
sie überwinden können und die zu einem (vorübergehenden)
Scheitern führen. Sie sollen lernen, damit umzugehen. Dies ist kein
Versagen des Trainers oder der Trainerin.

Die verwendeten Technologien bietet zusätzliche Gelegenheiten zum
Scheitern. Ein Code kann Fehler enthalten, Drähte können lose sein,
Teile können ausfallen usw. E-DESIGN setzt diese Technologie
absichtlich ein, um den Teilnehmenden in jedem Kurs viele
Gelegenheiten zu bieten, in einer sicheren Umgebung und mit
Unterstützung zu scheitern.

Obwohl die Übungen Hinweise zum Finden von Antworten liefern,
geben sie nicht explizit "die richtige" Antwort vor. Nie gibt es “die
richtige Lösung” für ein Problem und so findet sich so etwas explizit
auch nicht in den Trainer Handouts, so dass auch die TrainerInnen
ermutigt werden, mit ihren Lernenden kreativ zu werden. 
Erinnern Sie die Teilnehmenden daran, dass Scheitern nichts
Schlechtes ist. Nur Scheitern und das Überwinden von Hindernissen
wird zu einem nachhaltigen Lerneffekt führen. 

TrainerInnen sollten erst dann eingreifen, wenn die Frustration dazu
führt, dass Teilnehmende keine Fortschritte mehr machen und kurz
davor sind aufzugeben. Dann kann der/die TrainerIn eingreifen und
einige "Techniken im Umgang mit Frustration" vermitteln (siehe
unten).
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Atme ruhig durch 
Gehe etwas im Raum oder auch draußen spazieren
Versuche einen anderen Ansatz    
Überprüfe dein Material nochmal
Erkläre mir dein Problem 
Bitte jemanden aus der Klasse um Hilfe
Überprüfe deine Grundannahmen
Arbeite eine Zeit lang an etwas anderem
Suche im Internet nach Anleitungen

Bringen Sie sie dazu, über mögliche Lösungen zur Überwindung
eines Problems aktiv zu sprechen oder zu diskutieren
Loben Sie sie für Fortschritte
Ermutigen Sie sie zur Teamarbeit
Schlagen Sie vor, zu schauen was die Anderen machen und ob
event. jemand aus dem Kurs eine Idee hat 
Ermuntern Sie sie, online nach Antworten zu suchen, z.B.: "Was
sagt Google dazu?"
Schlagen Sie eine Pause vor

Übernehmen Sie nicht das Feld und erlauben Sie den
Teilnehmenden zu erforschen und zu scheitern
Erlauben Sie Ihren Teilnehmenden, durch eigenes Tun zu lernen
Helfen" Sie nicht bei ihren Projekten
Geben Sie Anregungen vom Rande aus
Erlauben Sie den Teilnehmenden, frustriert zu sein, aber greifen
Sie ein, bevor sie aufgeben.

Im folgenden Absatz finden Sie ein Spektrum von Möglichkeiten, die
die Teilnehmenden anwenden können, wenn sie sich frustriert fühlen.
TrainerInnen können diese Optionen anwenden oder vorschlagen,
falls die Frustration spürbar wird. 

Techniken zum Umgang mit Frustration: 

Weitere Techniken, die den Teilnehmenden helfen, Frustration zu
überwinden:

  
Erinnern Sie die Teilnehmenden an diese Techniken zum Umgang mit
Frustration, aber helfen Sie ihnen auch diese zu üben.

Eigenschaften von TrainerInnen

Hier finden Sie eine Liste mit TrainerInnen-Eigenschaften, die dabei
helfen sollen, den Selbstlernprozess der Teilnehmenden nicht zu
stören oder zu unterbrechen, welcher vom Trainer oder der Trainerin
nur begleitet und nicht gänzlich kontrolliert werden sollte: 
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Solide zwischenmenschliche und lebenspraktische Kompetenzen
und Fähigkeiten wie:

Einfühlungsvermögen
aktives Zuhören
andere verstehen und gut auf sie eingehen können
Langfristig vertrauensvolle Beziehungen aufbauen können

Demonstration und Förderung von positivem Denken und
Engagement für eine wachstumsorientierte Denkweise mit
kreativen Problemlösungen und Ausdauer.
Ein gewisses Maß an technischem und MINT-Fachwissen ist
wichtig, gepaart mit Interesse und Neugier, auch selbst Neues zu
lernen, um die Teilnehmenden bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Die Fähigkeit, bei Bedarf technische Experten zu finden und zu
rate ziehen (die Teilnehmenden sollten erkennen, dass die
Inanspruchnahme von Experten eine Vorbildfunktion hat, um bei
Bedarf Hilfe zu finden und durchzuhalten).
Netzwerk: Es ist immer von Vorteil, wenn TrainerInnen über ein
Netzwerk verfügen, auf das sie zurückgreifen können. Das kann
natürlich auch eine Online-Community oder ein Forum sein. 
Sie können auch einen Gastredner einladen oder die
Teilnehmenden dazu ermutigen, einem Experten auf einem
speziellen Gebiet zu mailen oder “tweeten” etc.

Kein Frontalunterricht

IKT-Training-Hotspots sind eher als “Laboratorium” und weniger als
traditioneller Unterricht zu begreifen. Daher sollten die TrainerInnen
keine Präsentationen halten, die länger als 15-30 Minuten dauern.
Abgesehen von einfachen Anweisungen, sollten die Teilnehmenden
immer ermutigt werden, sich die benötigten Informationen selbst zu
beschaffen.
Lassen Sie die Teilnehmenden durch eigenes Ausprobieren lernen.
Selbst wenn sie es mehrmals falsch machen, werden sie sich mehr
merken, als wenn Sie ihnen zeigen wie es geht. 

Die wichtigsten TrainerInnen-Eigenschaften sollten sein:

Die Kommunikation ist entscheidend

Kommunikation ist ein breites Thema, das verbale und nonverbale
Kommunikation, Fragen und Zuhören sowie schriftliche
Kommunikation umfasst. Die Art und Weise der Kommunikation kann
entweder Unsicherheiten oder Frustration verstärken oder im besten
Fall dazu beitragen, die Situation für alle beteiligten Mitglieder eines
IKT-Training-Hotspots fruchtbarer und konstruktiver zu gestalten. 
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Wie könntest du das Ergebnis ändern?
Was sind deine Gedanken zu XYZ?
Wie genau bist du auf diesen Entwurf gekommen?
Was hast du schon alles ausprobiert?
Was ist deine Frage?

Stelle mir zwei Fragen!

"Erzähl mir mehr über dein Projekt."
"Was hat dir an dieser Arbeit gefallen?"
"Was fandest du herausfordernd?
"Ich bin beeindruckt, wie hart du an 

Für TrainerInnen ist es von Vorteil, sich der kommunikativen Wirkung
des eigenen Handelns stets bewusst zu sein. Vermeiden Sie
geschlossene Fragen, denn sie erzwingen eine kurze und oft sogar
eine Ein-Wort-Antwort. Darüber hinaus sollten Sie auf
Suggestivfragen achten. Eine Suggestivfrage lenkt die Antwort des
Befragten in der Regel subtil in eine bestimmte Richtung.
Im Gegensatz zu geschlossenen Fragen lassen offene Fragen viel
längere Antworten und damit potenziell mehr Kreativität und
Informationen zu. Es gibt viele verschiedene Arten von offenen
Fragen.
 
Beispiele für offene Fragen:

       oder auch

TrainerInnen sollten immer darüber nachdenken, wie sie offene
Fragen einsetzen können, um das Lernangebot für die Klasse zu
verbessern!

Mikro-Botschaften

Mikro-Botschaften sind meist halb-bewusst und können durch Mimik
oder Körpersprache übermittelt werden. TrainerInnen müssen sich
dieser oft unbeabsichtigten Botschaften bewusst sein, die sie
möglicherweise aussenden.

Wertschätzung

Die Anerkennung der Arbeit Ihrer Lernenden ist eine gute Möglichkeit,
sie zu motivieren. Sie können zum Beispiel fragen: 

       diesem Projekt gearbeitet hast."
 
Ein interessantes Beispiel: 

"Macht es dir etwas aus, deine Arbeit dem Kurs zu zeigen?” Der/die
TrainerIn zeigt somit, dass er/sie die Arbeit gut findet und
überrumpelt den/die TeilnehmerIn damit nicht. 
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Schaffen Sie ein sichtbar sicheres Umfeld. Dies kann durch das
Aufhängen von Schildern erreicht werden, die für ein
diskriminierungsfreies Umfeld werben.
Wenn möglich, halten Sie die Telefonnummer einer geschulten
Fachkraft bereit, die Erfahrung in der Arbeit mit Minderheiten oder
traumatisierten Personen hat (sofern ihre Zielgruppe auch solche
Personen beinhaltet).
Wenn es zu Diskriminierung, Rassismus oder Belästigung kommt,
sollte dies sehr ernst genommen werden und es ist wichtig, dass
es ein System zur Meldung solcher Vorfälle gibt. Es könnten
Folgemaßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass
Professionalität und Integrität während des Trainings gewahrt
bleiben.

Einen sicheren Raum schaffen

Damit die Teilnehmenden scheitern und lernen können mit ihrer
Frustration umzugehen, muss der Kursraum ein sicherer Ort sein, an
dem sie neue Dinge ausprobieren können.
 
Jede(r) TrainerIn hat andere Erwartungen an das Verhalten im
Training Hotspot. Zu Beginn eines Kurses können Sie einige Regeln
aufstellen und die Teilnehmenden bei deren Erstellung mitwirken
lassen. Die Regeln, die TrainerIn und Teilnehmende gemeinsam
aufgestellt haben, schaffen einen Raum mit gemeinsamen Dingen
und gemeinsamer Verantwortung, in dem sich die Teilnehmenden
gegenseitig helfen und bei Bedarf auch mal höflich konfrontieren.
 
Die Regeln ermöglichen es Ihnen auch, die Stimmung und die
Einstellung für Ihren Hotspot festzulegen. Viele Teilnehmende
könnten außerhalb des Training Hotspots z.T. erhebliche
Schwierigkeiten oder Probleme haben. Der Raum sollte ein sicherer
Ort sein (physisch und emotional), an dem sie sich von diesen
Herausforderungen zumindest für eine Weile zurückziehen können.

Die erste Regel im IKT-Training-Hotspot lautet "Sicherheit geht vor"!
(Zum Beispiel beim Arbeiten mit Elektronik.) Sie können das Thema
Sicherheit auch dazu nutzen, um gemeinsam eine Haltung zu
diskutieren, die auf gegenseitiger Hilfe und Verantwortung fußt. Der
Kurs funktioniert nicht, wenn nur der/die TrainerIn für die Sicherheit
verantwortlich ist. Es ist wichtig zu wissen, dass im Training Hotspot
zum Teil teure Technik eingesetzt wird und dass jede(r) dafür
mitverantwortlich ist. Alle Materialien im Training Hotspot gehören
allen Teilnehmenden. Sie sollten ermutigt werden, das zu benutzen,
was sie brauchen, sobald sie wissen, wie sie es sicher verwenden
können.
 
Wie man ein sicheres, nicht diskriminierendes Umfeld schafft:
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Die Teilnehmenden starten mit einer großen Bandbreite an
Fähigkeiten

Ermutigen Sie die Teilnehmenden zum Ausprobieren
Erkennen Sie Erfolg und auch Misserfolg an
Helfen Sie ihnen ihre Frustrationen zu bewältigen
Teilen Sie ihre Anerkennung mit der ganzen Klasse
Verteilen Sie Ihre Aufmerksamkeit möglichste gleich

Wertschätzen Sie Menschen, die sich anstrengen. Es geht um das
Bemühen selbst, nicht nur um Ergebnisse. Warum? Das wirklich
coole ultraschallgesteuerte Auto ist nicht so cool, wenn der
Teilnehmenden bereits eines gebaut hat.
Ermutigen Sie sie, Dinge auszuprobieren, die sie noch nie
gemacht haben, und sich wirklich anzustrengen.
Ermutigen Sie die Teilnehmenden, sich selbst anzustrengen,
indem Sie sie bei Misserfolgen hörbar und positiv darauf
ansprechen. Erkennen Sie das Scheitern an. Denken Sie daran:
TrainerInnen sollten das Scheitern lehren.
Wertschätzen Sie die Erfolge der Teilnehmenden, selbst kleine
Erfolge. Dies ist vielleicht das erste, was ihnen den ganzen Tag
über gelungen ist.
Schaffen Sie einen sicheren Raum und lassen Sie alle an der
Ausarbeitung der Regeln für diesen Raum teilhaben.

Wie mit der Nutzung von Handy umgehen?

Die Teilnehmenden werden wahrscheinlich Mobiltelefone benutzen,
um z.B. Informationen nachzuschlagen. Das ist sehr hilfreich, vor
allem, wenn nicht genügend Computer für alle Teilnehmenden zur
Verfügung stehen. Darüber hinaus können sie mit ihren persönlichen
Geräten nützliche Links speichern oder Benutzerkonten anlegen, um
das Lernen auch außerhalb des Unterrichts zu fördern.
Manchmal kann es schwierig sein, zu kontrollieren, wofür die
Teilnehmenden ihre Telefone verwenden. Fragen Sie die
Teilnehmenden ruhig, was sie recherchieren oder ob sie nützliche
Informationen gefunden haben, die sie mit ihren Kollegen teilen
möchten.

Zusammenfassung:
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Erstellen Sie mehrsprachige Präsentationen und Handouts
Verwenden Sie Piktogramme und Bilder, die kulturell neutral sind
Seien Sie kulturell sensibel, wenn Sie Sketche zeigen oder Witze
machen 
Schreiben und sprechen Sie deutlich
Bilden Sie Paare von Teilnehmenden, die verschiedene Sprachen
sprechen, und stellen Sie sicher, dass auf diese Weise zumindest
die Sprache des Landes + Englisch in jedem Paar abgedeckt wird
Verwenden Sie internationale Online-Tools mit verschiedenen
Sprachoptionen, z.B. “Scratch”, “Mblock” und Tutorials in
verschiedenen Sprachen. Oder verwenden Sie z.B. das Google
Translate Plug-in in Google Chrome

Bitten Sie regelmäßig um Feedback: Erfahren Sie, wie gut den
Teilnehmenden die Stunde und das Thema gefallen haben. Sie
können die Teilnehmenden nach jeder Unterrichtsstunde bitten,
eine negative und eine positive Sache über den Unterricht
aufzuschreiben. Wenn das Feedback unter einer Sprachbarriere
leidet, kann die Verwendung einer "Ampel" eine Option sein. Es
handelt sich dabei um ein einfaches Hilfsmittel, bei dem ein Punkt
auf die am besten geeignete Stelle zwischen einem glücklichen
und einem unglücklichen Smiley geklebt wird. Sie sollten das
Feedback nutzen, um die notwendigen Verbesserungen
vorzunehmen. 
Verknüpfen Sie die Aktivitäten mit persönlichen Interessen der
Teilnehmenden und achten Sie gegebenenfalls auf
unterschiedliche kulturelle Normen und Werte. 

B. Interkulturelle Unterschiede

Die Arbeit mit MigrantInnen und Geflüchteten kann neue
Schwierigkeiten im Kursraum mit sich bringen: Sprachbarrieren,
kulturelle Unterschiede sowie Unterschiede in den digitalen
Grundkenntnissen und Lernfähigkeiten. In diesem Abschnitt finden
Sie einige Vorschläge, wie Sie diese Probleme lösen oder auf sie
reagieren können:

Sprachbarrieren:

Interkulturelle Unterschiede:

Bei der Arbeit mit Menschen, die einen anderen kulturellen
Hintergrund haben, können interkulturelle Unterschiede auftreten. In
jeder Situation sind unterschiedliche Herangehensweisen
erforderlich, es kann nicht nur ein einziger Vorschlag gemacht
werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Teilnehmenden zuhören und
ihre Bedürfnisse verstehen.
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Zum Beispiel bei der Entwicklung einer Webseite für eine
bestimmte Zielgruppe (siehe Anhang XYZ) sollten die Zielgruppen
der Webseite zu den Teilnehmenden passen. Wenn Sie
beispielsweise mit einer Gruppe von SchülerInnen arbeiten,
könnten die Zielgruppen Jugendliche, junge Menschen mit
Behinderungen, Tierfreunde, Sportmannschaften usw. sein. Bei
der Arbeit mit einer Gruppe von MigrantInnen und Geflüchteten
könnten die Zielgruppen jedoch auch ihre lieblings
Fußballmannschaft, ihre Familie, die Stadt, in der sie jetzt leben
usw. umfassen. Je individueller die Erfahrung ist, desto höher ist
die Motivation der SchülerInnen.
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Bilden Sie Paare mit unterschiedlichen Bildungsniveaus bzw.
digitalen Fähigkeiten, damit sich die Teilnehmenden gegenseitig
helfen können. Seien Sie sich jedoch der unterschiedlichen
Charaktereigenschaften bewusst: Nicht alle Menschen haben die
Geduld, jemandem etwas zu erklären, der nicht weiß, wie man
einen Computer benutzt.
Verwenden Sie benutzerfreundliche und anfängerfreundliche
Tools. Beim Thema Web Development beispielsweise führt die
Verwendung von z.B. “w3schools” bei Teilnehmenden, die kein
gutes Englisch sprechen und weder mit der Tastatur noch mit der
Suchfunktion auf einer Website umgehen können, zu Frustration
und vielleicht sogar zum vorzeitigen Abbruch. Wenn Sie mit einer
gemischten Gruppe oder einer Gruppe mit niedrigem
Sprachniveau arbeiten, sollten Sie daher, wenn möglich, auch
beim Thema Web Development mit “Block Coding” beginnen (z.B.
“codedragon”).
Verwenden Sie "Coding Challenges", d. h. verschiedene Aufgaben
mit steigendem Schwierigkeitsgrad, die auf verschiedenen Karten
ausgedruckt sind. Auf diese Weise können Teilnehmende, die
fortgeschrittener sind, dies unabhängig von den anderen
Teilnehmenden tun. Sie können einige Beispiele für Coding
Challenges in den Task Sheets für Web Development oder für
Block Coding verwenden. 

Unterschiedliche digitalen Fähigkeiten bzw. Bildungshintergründe

Eines der häufigsten Probleme bei der Umsetzung der Kurse sind die
unterschiedlichen Fähigkeiten und Wissensstände der
Teilnehmenden. Dies kann bei benachteiligten Gruppen häufig
vorkommen, da sie möglicherweise zu Hause keinen Computer haben
und daher nicht an den Umgang mit einem Computer, dem Internet
oder dem Schreiben mit einer Tastatur gewöhnt sind. Um
sicherzustellen, dass diese Unterschiede keine zu große
Herausforderung für Ihren Unterricht darstellen, können Sie
folgendes versuchen:



Coding Challenges sind auch gut für TrainerInnen, um die
Unterschiede im Niveau zu sehen und so diese Informationen zu
nutzen, um den nächsten Kurs besser zu planen.
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Vorbereitung ist entscheidend! Versuchen Sie, dasselbe Thema
für verschiedene Niveaus vorzubereiten, so dass Sie es je nach
Verlauf der Stunde anpassen können.
Wenn möglich, lassen Sie fortgeschrittenere Teilnehmende
erklären oder helfen Sie einigen der weniger fortgeschrittenen
Teilnehmenden.
Individuelle Unterstützung: MigrantInnen und Geflüchtete können
stärker unter Unsicherheiten leiden. Versuchen Sie so viel wie
möglich, sie zu stärken und die Entwicklung von Eigenständigkeit
zu unterstützen. Individuelle Unterstützung ist der Schlüssel,
aber Sie müssen auch ein Gleichgewicht zwischen individueller
Unterstützung und der Motivation, sich selbst zu finden,
herstellen.

Ein letzter Hinweis: Wann immer Sie ein Werkzeug oder eine Idee
brauchen, wie Sie etwas in einer einfachen Sprache erklären können:
Suchen Sie nach einer Aktivität für Kinder. “Scratch”, “CodeDragon”
oder “MIT APP Inventor 2” zum Beispiel sind Programme, mit denen
Kindern das Programmieren beigebracht wird, die aber auch bei
Erwachsenen sehr gut funktionieren. 

C. Der Design Thinking Prozess

Design Thinking ist eine verbreitete Methode, die zur Lösung von
Problemen durch die systematische Entwicklung neuer Ideen bzw.
Lösungen eingesetzt wird. Wir empfehlen diesen Ansatz als eine
fruchtbare Methode, welche TrainerInnen in einzelnen Sitzungen
einsetzen können, um den Prozess der Ideenfindung für persönliche
Projekte zu fördern.

TrainerInnen können Design Thinking Lerneinheiten bzw.
Brainstorming-Sessions flexibel in ihren Unterricht einbauen, um die
projektbasierten Denkprozesse der Teilnehmenden zu fördern. In
diesem Kapitel werden einige Möglichkeiten vorgestellt, wie man
diese Methode nutzen kann, um über kleinere oder größere
Alltagsprobleme nachzudenken, die technisch gelöst werden
könnten.

Design Thinking basiert auf der Annahme, dass Probleme besser
gelöst werden können, wenn Menschen aus verschiedenen Bereichen
in einem kreativitätsfördernden Umfeld zusammenarbeiten.
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Sie sollten gemeinsam mit den Teilnehmenden eine Problem-
konstellation benennen, welche die Bedürfnisse und Motivationen
einer bestimmten Zielgruppe berücksichtigen und daraufhin
Konzepte entwickeln, die mehrfach getestet und ggf. angepasst
werden. 

Es gibt viele Design Thinking Modelle, die alle gleichermaßen nützlich
sind. Alle Modelle haben einen gemeinsamen Zyklus, bei dem es
darum geht, ein zu lösendes Problem und die Bedürfnisse der Nutzer
zu verstehen, Ideen zu entwickeln, Versuch und Irrtum (schnell
scheitern und erneut versuchen), Modelle und Prototypen zu
erstellen, zu testen und zu wiederholen (siehe folgende
Abbildungen).

Abbildung 1: Beispielversion des Design Thinking Zyklus A
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Abbildung 2: Beispielversion des Design Thinking-Zyklus B

Schritte des Design Thinking Zyklus

Verstehen Versetzen Sie sich in die Lage eines bestimmten
Nutzers bzw. Nutzerin oder einer ganzen
Nutzergruppe. Beobachten Sie und interagieren Sie
mit ihm, ihr oder ihnen. Verstehen Sie deren
Erfahrungen, fragen Sie nach ihren Bedürfnissen
und Interessen in Bezug auf Ihre Grundidee. Was ist
für sie wichtig? Möglicherweise sind weitere
Nachforschungen erforderlich, um die
Sichtweise(n) besser zu verstehen.
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Definieren Fassen Sie Ihre Erkenntnisse aus dem Schritt
"Verstehen" zusammen, um die Bedürfnisse der
NutzerInnen zu definieren sowie alle weiteren aus
Schritt eins gewonnen Einsichten. 



Ideen
sammeln

Prototyp

Identifizieren Sie die beste Lösung aus einer Reihe
von Möglichkeiten. Generieren Sie Ideen durch
Brainstorming, Mind Mapping, Storyboarding und
andere Techniken. Denken Sie daran, dass es sich
um einen Prozess handelt: Es kann sein, dass es
am Anfang keine perfekte Lösung gibt. Sammeln
Sie alle Ideen.

Bei Schritt “Prototyp” planen Sie Ihre
Vorgehensweise, denken Sie über die benötigten
Materialien nach und behalten Ihre NutzerInnen
immer im Hinterkopf, während Sie die Entwicklung
Ihres ersten Prototyps vorbereiten. Fertigen Sie
erste Skizzen mit Beschriftungen für benötigte
Teile und ggf. Vermessungen an.

Testen Überlegen Sie, wie Sie Ihren Prototyp testen, um
Verbesserungen an weiteren Prototypen auf Basis
Ihrer Tests vornehmen zu können.

Stellen Sie die richtigen Fragen

Um die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, die Grundprinzipien
des Design Thinking besser zu verstehen, können TrainerInnen ihnen
helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Im Folgenden finden Sie einige
Vorschläge, wie Sie als TrainerIn in der Praxis bei jedem Schritt des
Design Thinking Zyklus vorgehen können. Achten Sie darauf, dass die
Teilnehmenden sich Notizen über ihre Denk- und Reflexionsprozesse
machen. Es besteht auch die Möglichkeit, zusammen Notizen in
einem gemeinsamen Dokument zu machen.

29
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Wer genau ist meine Zielgruppe?
Wie alt sind sie? (Einzelpersonen oder Nutzergruppen)
Wo leben sie?
Wie ist ihre wirtschaftliche Situation?
Mit welchen Problemen sind sie konfrontiert?
Was ist für sie wichtig?

1. Verstehen

Dies ist das wichtigste Element des gesamten Prozesses. Die meisten
Menschen neigen dazu, möglichst schnell etwas zu entwickeln, ohne
das grundlegende Problem überhaupt zu kennen oder verstanden zu
haben. Denken Sie immer an die Zielgruppe(n) bzw. die NutzerInnen. 

WER? Ein erster, sehr wichtiger Schritt ist die Frage: Wer? Als “Design
Thinker” fragen Sie sich selbst immer: Wer wird das Produkt
benutzen? Für wen arbeite ich? Wer ist meine Zielgruppe? 
Arbeite ich für eine bestimmte Institution (ein Krankenhaus, eine
Schule, ein Unternehmen usw.)? Arbeite ich für eine bestimmte
Gruppe von Personen? Z..B. für Menschen mit Behinderungen (z.B.
Blinde, Taube, Stumme) oder arbeite ich für eine bestimmte
Berufsgruppe? 

Definieren Sie so genau wie möglich! Ich arbeite z.B. für ein
Krankenhaus: Für wen genau arbeite ich? Arbeite ich für einen
Chirurgen, für KrankenpflegerInnen, für das Sicherheitspersonal, für
die Patienten oder für die Patienten einer speziellen Abteilung
innerhalb des Krankenhauses (z.B. der Notaufnahme)?

TrainerInnen sollten die Teilnehmenden auffordern, so konkret wie
möglich zu sein! Bei diesem Schritt ist es wichtig, einige Notizen zu
machen: 

Beobachten Sie Ihre NutzerInnen und interagieren Sie mit ihnen!
(Dies kann natürlich auch imaginär passieren.) Verstehen Sie ihre
Erfahrungen! Möglicherweise sind weitere Untersuchungen
erforderlich, um die Sichtweise der NutzerInnen besser und genauer
zu verstehen. 
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Überprüfen Sie Ihre Notizen aus Schritt eins.
Beschränken Sie Ihr Projekt auf ein einziges spezifisches Problem!
Wie wirkt sich dieses Problem auf die NutzerInnen/Zielgruppe
aus?
Wo liegen die Grenzen für mögliche Lösungen?

Schreiben Sie so viele konkrete Punkte wie möglich über das
Problem des Nutzers, der Nutzerin oder Ihrer Nutzergruppe auf.

2. Definieren

Im zweiten Schritt des Design Thinking Zyklus werden dann WAS- und
WARUM-Fragen gestellt: 

Was? - Was ist das spezifische Problem? 

Warum? - Warum genau ist dies ein Problem für die Zielgruppe? 

Hier geht es darum, die Perspektive der Zielgruppe so genau wie
möglich einzunehmen:

1.
2.
3.

4.
       - Wie viel Geld würde mein(e) NutzerIn ausgeben?
       - Ist der/die NutzerIn in der Lage, die Lösung anzuwenden?
       - Warum wurde das Problem noch nicht gelöst? 

1.

An dieser Stelle soll betont werden, dass die Teilnehmenden auch
Lösungen für ihre eigenen Alltagsprobleme finden können.

Denken Sie daran, dass es in der Ideenphase keine schlechten
Ideen gibt!
Schreiben Sie alles auf, egal wie machbar es ist!

Beurteilen Sie die Ideen nicht
Schreiben Sie alles auf
Streichen Sie keine Ideen
Je mehr Ideen, desto besser

Wie könnten Sie dieses Problem ohne finanzielle Mittel lösen?

3. Ideen sammeln

1. Beginnen Sie Ideen zu notieren, wie man das spezifische Problem
der NutzerInnen lösen könnte.

2. Erstellen Sie 3 Seiten mit Ideen (versuchen Sie, 100 Ideen zu
erreichen)

3. Gerät dieser Prozess ins stocken, dann fügen Sie einige
Einschränkungen hinzu oder entfernen Sie einige Einschränkungen:
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Wie könnten Sie dieses Problem mit den im Raum vorhandenen
Materialien lösen?
Wie könnten Sie dieses Problem lösen, wenn Sie nur 5 Minuten
Zeit haben?

Überprüfen Sie Ihre Ideen aus der Ideenfindungsphase (Phase 3).
Beginnen Sie damit, Ihre Ideen in Blöcken zu gruppieren.
Beschränken Sie Ihre Ideen auf eine einzige Lösung, die Sie
umsetzen werden.
Planen Sie Ihren Ansatz. Denken Sie beim Bau Ihres ersten
Prototyps an die Bedürfnisse des/der NutzerInnen.
Überlegen Sie, welche Materialien Sie für Ihren Prototyp
benötigen und legen Sie diese fest. Schreiben Sie eine Liste der
Materialien, die Sie benötigen. Sammeln Sie alle benötigten
Materialien.
Skizzieren Sie, wie das Endprodukt aussehen soll. Fertigen Sie
erste Skizzen mit Beschriftungen für Teile und Abmessungen an,
falls erforderlich. Zeichnen Sie ggf. Diagramme Ihrer Schaltkreise,
ihrer Konstruktion oder ihres Produkts, damit andere Ihre Idee
verstehen können.
Bauen Sie Ihren ersten Prototyp. Schreiben Sie Ihre Schritte beim
Bau des Prototyps auf.
Machen Sie eine Pause und testen Sie.
Notieren Sie die Probleme, die aufgetreten sind. Was haben Sie
getan?
Bewerten und überlegen Sie Verbesserungen, Änderungen oder
neue Ideen. Wie werden Sie bei Ihrer nächsten Version vorgehen?
Welche zusätzlichen Fähigkeiten, welches Hintergrundwissen
brauchen Sie, um Ihre nächste Version zu verbessern?
Wichtig: Bei der Arbeit in Gruppen (2 bis max. 4 Personen): Die
Teilnehmenden erstellen individuelle Prototypen (sie können
natürlich auch schematisch sein). Dies kann bei der Entscheidung
helfen, welcher Prototyp der beste ist.

4. Prototyp

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Bringen Sie Ihren Prototyp zurück zu den NutzerInnen. 
Bitten Sie die NutzerInnen, Ihren Entwurf auszuprobieren.
Hören Sie aufmerksam zu, was sie denken, wenn sie Ihnen sagen,
was ihnen gefällt und was nicht.
Schreiben Sie das Feedback auf.

5. Testen

Kurzer Hinweis: Schritt 1. - 3. beim “Testen” kann natürlich auch
imaginär erfolgen.

1.
2.
3.

4.
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5. Fühlen Sie sich in die NutzerInnen ein und kehren Sie zur ersten
Phase des Design Thinking Prozesses zurück.
6. Wiederholen Sie den gesamten Prozess (Verstehen → Definieren
→ Ideen sammeln → Prototyp → Testen), bis Sie mehrere
Prototypen für ein spezifische Problem eines bestimmten Nutzers,
einer Nutzerin oder einer Nutzergruppe erstellt haben.

Nach Abschluss des Schrittes “Testen” des Design Thinking Zyklus
können die Teilnehmenden entweder den gesamten Zyklus
wiederholen (Abbildung A) oder das Ausgangsproblem neue
definieren und neue Ideen sammeln (Abbildung B). 

Erstellen Sie ein Poster des Design Thinking Prozesses, das Sie
an die Wand des Kursraums hängen können. Wenn Sie digital
arbeiten, können Sie z.B. ein gemeinsames digitales Whiteboard
mit den Teilnehmenden erstellen (z.B. “Jamboard” von Google).
In den ersten Sitzungen führen die TrainerInnen die Praxis des
Design Thinking langsam und mit einfachen Beispielen ein. Z.B.:
Die Design Thinking Klebeband Challenge: Was kann man mit
Klebeband entwerfen, um ein reales Problem zu lösen? Es ist
dabei wichtig, dass die Teilnehmenden den gesamten Zyklus
durchlaufen.
Fordern Sie die Teilnehmenden auf, den Design Thinking Prozess
langsam und gewissenhaft zu durchlaufen. Dies wird ihnen dabei
helfen, ihre Fähigkeiten in Empathie, Selbstwirksamkeit und der
Ausdauer zu verbessern. 
Die Teilnehmenden sollten ein Kurstagebuch verwenden - eine
Art Logbuch für Gedanken und Ideen. Dies hilft ihnen, ihre Ideen
zu ordnen und ihren eigenen Denkprozess zu verfolgen und zu
strukturieren.
Wenn die Teilnehmenden nicht weiterkommen, ermutigen Sie sie,
gedanklich wieder am Anfang des Prozesses anzufangen.
Wichtig: Beachten Sie, dass die Teilnehmenden ihre eigenen
Lösungen für ein Problem entwickeln müssen. Sie sollten nicht
einfach bereits vorhandene Lösungen reproduzieren!
Denken Sie daran: Bei dem Lernangebot der IKT-Training-
Hotspots geht es nicht nur um technische Fertigkeiten: Die
Teilnehmenden sollen auch die Möglichkeit erhalten, ihre
Alltagskompetenzen im Allgemeinen zu verbessern, um ihre
Arbeitsmarktchancen sowie ihre sozialen Fähigkeiten zu
verbessern. 

Zusätzliche Design Thinking Tipps

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Hier finden Sie 2 weitere nützliche Texte über Design Thinking
(nachzulesen im Internet in englischer Sprache):

→ “An introduction to design thinking - Process guide” von Hasso
Plattner - Institute of Desing Stanford:
https://web.stanford.edu/~mshanks/MichaelShanks/files/509554.pdf
(Stand:19.11.2021)

→ "5 Stages in the Design Thinking Process" von Rikke Friis Dam and
Teo Yu Siang: https://www.interaction-design.org/literature/article/5-
stages-in-the-design-thinking-process (Stand: 19.11.2021)

Beispielprojekte
Frühere IKT-Training-Hotspot-Projekte
YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UC7W-Uv-
myhERYnbv13gqieQ/featured
Plattform zum Lernaustausch (Forum): https://www.e-
designproject.eu/index.php/index

Beispielaufgaben aus den Task Sheets 
Design Thinking Prozess
Beispielideen für persönliche Projekte der Teilnehmenden (z.B.
Alltagsprobleme die durch ein Projekt gelöst werden könnten).
Zum Beispiel: Arbeit, Hobbys, Schule, etc.
Umsetzung einiger dieser Ideen in die Praxis

Empfehlungen für die ersten Unterrichtsstunden

Dinge, die TrainerInnen vorbereiten können:

Dinge, mit denen TrainerInnen vor Beginn des Kurses vertraut sein
sollten:

Hinweis: TrainerInnen könnten auch versuchen, einige Informationen
von den Teilnehmenden über ihre Interessen und Fähigkeiten zu
erhalten (z.B. über ein Online-Formular), um die erste Unterrichts-
stunde entsprechend vorbereiten zu können.

CH2_Portugal - Microkontroller 
& 3D Objekte

http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
http://www.codedragon.org/
https://www.youtube.com/channel/UC7W-Uv-myhERYnbv13gqieQ/featured
https://www.e-designproject.eu/index.php/index
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Anpassungen für Online-Kurse

Im Allgemeinen sind Präsenzveranstaltungen für die Anwendung der
E-DESIGN-Methode besser geeignet, um die angestrebten Lernziele
zu erreichen. Aufgrund der Umstände der SARS-CoV-2-Pandemie
wurde deutlich, dass alternativ auch Online- oder Blended-Formate
eingesetzt werden können. Ein Online-Format kann auch dann
sinnvoll sein, wenn die Kursteilnehmenden über ein größeres
räumliches Gebiet verteilt sind oder Probleme mit der Anreise haben
oder wenn keine geeigneten Räumlichkeiten für die Durchführung des
IKT-Training-Hotspots gefunden werden können.

Basierend auf den Erfahrungen der kooperierenden E-DESIGN-
Partner werden hier einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie dieselben
Themen anhand der Trainer Handouts und Task Sheets auch in
einem Online-Format, unterrichtet werden können. Darüber hinaus
gibt es einige allgemeine Tipps und Tricks, die für jedes Thema gut
funktionieren.

Vor dem Start: Online ist es noch wichtiger als im Präsenzunterricht,
am "Gruppengefühl" zu arbeiten. So können Sie den Unterricht z.B. mit
einigen Eisbrechern oder Auflockerungen, Präsentationen und dem
Austausch von Zukunftswünschen beginnen. Es mag den Anschein
haben, dass dies nichts mit dem Kurs zu tun hat, aber es hilft wirklich,
sich wohler und verbundener zu fühlen. Sie können auch Videos von
anderen Training Hotspots verwenden, damit die SchülerInnen sehen,
was sie erreichen können.

Mikrocontroller: Sie können z.B. “Tinkercad” (www.tinkercad.com)
anstelle des physischen “Arduinos” verwenden. Um die Methode
"Learning by Doing" zu fördern, können Sie z.B. ZOOM-Breakout-
Räume verwenden und die Teilnehmenden beim ersten Mal selbst
herausfinden lassen, wie es funktioniert.

Griechenland - H4-
online 

http://www.tinkercad.com/
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Mit Hilfe von Bildschirmaufzeichnungen oder der Shared-Screen-
Funktion können Sie den Teilnehmenden den Prozess Schritt für
Schritt zeigen. Denken Sie nur daran, die Trainer Handouts und Task
Sheets vorher zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Um es
noch "realer" zu machen, können Sie eine zweite Kamera verwenden,
um eine reale Arduino-Schaltung zu zeigen (die Sie zuvor vorbereitet
haben). 

Web Development: Für das Modul Web Development funktionieren die
Aufgabenblätter so, wie sie sind, recht gut. Fügen Sie einfach einige
Sitzungen hinzu, in denen Sie die Schritte durch
Bildschirmaufzeichnungen oder Screen Sharing zeigen. Stellen Sie
außerdem sicher, dass jede(r) ein funktionierendes Benutzerkonto
hat, wenn Sie z.B. codedragon (www.codedragon.org) verwenden. Wir
haben festgestellt, dass einige Programme nicht so intuitiv sind.
Daher sollten Sie sich zu Beginn der Online-Kurse etwas mehr Zeit
nehmen, um das Programm, mit dem Sie arbeiten wollen, zu erklären.
Wenn einige Teilnehmende Ermutigung brauchen, könnten Sie einen
sog. “Notepad” mit einem sehr einfachen HTML-Code verwenden, ihn
als HTML-Datei speichern und dann in einem Browser öffnen (Sie
können dafür die Bildschirmfreigabe verwenden), um die
Teilnehmenden wissen zu lassen, dass die verwendeten Programme
nur ein "erweitertes" Notepad sind, welches das Programmieren
einfacher macht.

3D-Modellierung und 3D-Druck: 3D-Modellierung ist für den Online-
Unterricht besser geeignet als der 3D-Druck. Sie können z.B. die
Online-Software “Tinkercad” oder “OnShape” für die 3D-Modellierung
verwenden. Auf diese Weise können die Teilnehmenden und der/die
TrainerIn gemeinsam auf der Benutzeroberfläche arbeiten und die
Designentscheidungen des jeweils anderen sehen, während sie
gleichzeitig an demselben Modell arbeiten. Sie können die von den
SchülerInnen erstellten 3D-Modelle auch ausdrucken und während
des Druckens mit dem 3D-Drucker einen "virtuellen"
Ausstellungsraum einrichten.

App Development: Da das Modul App Development eine Online-
Software zur Programmierung erfordert, ist dieses Thema für Online-
Sitzungen ausgezeichnet geeignet. Sie können den “MITApp Inventor”
(https://appinventor.mit.edu/) verwenden, der sehr intuitiv und
kostenlos ist und von anderen Benutzern entwickelte Apps enthält,
die als Inspiration für Projekte dienen können. Beginnen Sie damit,
dass Sie Ihren Bildschirm freigeben, um zu erklären, wie man mit
MITApp Inventor arbeitet, bilden Sie dann Gruppen und lassen Sie die
Teilnehmenden die Aufgabenblätter mit Spaß bearbeiten.

http://www.codedragon.org/
https://appinventor.mit.edu/
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Allgemeine Tipps zum Arbeiten mit Online-Kursen: 

1. ZOOM-Breakout-Räume: Sie können die ZOOM-Breakout-Räume
nutzen. Auf diese Weise können die SchülerInnen weiterhin in kleinen
Gruppen zusammenarbeiten und gemeinsam Aufgaben lösen. Der/die
TrainerIn kann in jedem Gruppenraum "vorbeischauen", um die
Fortschritte der Teilnehmenden zu sehen. Wir würden zwei
TrainerInnen empfehlen, wenn Sie viele Breakout-Räume zur gleichen
Zeit haben.

2. Einsatz von Multimedia: Sie können Videos verwenden, um
Beispiele aus der Praxis zu zeigen, z.B. Mikrocontroller oder Design
Thinking.
 
3. Jamboard (https://jamboard.google.com/): Sie können ein Jamboard
für viele Dinge verwenden. Sie können es zum Beispiel verwenden, um
zu Beginn der Unterrichtsstunde ein Brainstorming über die realen
Einsatzmöglichkeiten von Arduino durchzuführen. Sie können es auch
verwenden, um die Fortschritte der Teilnehmenden zu verfolgen. In
der Abbildung unten sehen Sie zum Beispiel ein Jamboard eines Task
Sheets des Moduls Web Development. Es gab 10 Gruppen (Breakout-
Räume) und alle Gruppen hatten eine Nummer, die einem (digitalen)
Post-it-Zettel entsprach. Je nach Bedarf und Fortschritt der Gruppen
konnten sie ihre Post-it-Zettel auf der Pinnwand verschieben, so dass
der/die TrainerIn sehen konnte, welche Gruppe Hilfe benötigte und
wie schnell sie vorankam. 

Bei mehreren “Challenges” könnte man sogar für jede Aktivität einen
eigenen Kasten erstellen, damit man genau weiß, welche Gruppe an
welcher Herausforderung arbeitet. Auch für die Auswertung könnte
ein Jamboard nützlich sein (siehe Abbildung 3 & 4 auf Seite 16).

4. Online-Quiz: Sie können Online-Quizze wie Kahoot
(www.kahoot.com), Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) oder
sogar “Google Forms” verwenden, um das Wissen der Teilnehmenden
online zu testen und zu überprüfen. 
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https://jamboard.google.com/
http://www.kahoot.com/
https://www.mentimeter.com/


38

Abbildung 4: Beispiel für die Verwendung von Jamboard für die
Bewertung einer Online-Sitzung

Abbildung 3: Beispiel für Jamboard, um den Fortschritt der Lernenden
im Online-Unterricht zu verfolgen



Logistik zur Einrichtung eines
IKT-Training-Hotspots
I. Was macht einen guten IKT-Training-Hotspot
aus? 

Die E-DESIGN Partner haben in den letzten zwei Jahren insgesamt 42
IKT-Training-Hotspots in Schulen und Gemeindezentren einge-
richtet. Die Kurse an jedem Hotspot variierten zwischen ein bis drei
Lernangeboten. Die Gründe, eine Schule oder eine Gemeinde als
Kooperationspartner anzusprechen bzw. auszuwählen, waren
vielfältig und werden im Folgenden beschrieben: 

Geografische Lage (gute Erreichbarkeit für die Zielgruppen oder
Vorhandensein von MigrantInnen bzw. benachteiligten Gruppen):
Eines der Hauptziele des E-DESIGN Projekts war es, im weitesten
Sinne benachteiligte Gruppen zu erreichen. Daher ist die Suche nach
einem Hotspot in der Nähe der Zielgruppen oder in einem gut
angebundenen Gebiet mit Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln
ein Muss für den Erfolg der Lernangebote. Dies gilt sowohl für
Schulen als auch für Training Hotspots in Gemeindezentren. 

Zugang zu erreichbaren Training Hotspots: Für Community Hotspots
ist es besonders wichtig, dass sich die Kooperationspartner aktiv an
der Rekrutierung von Teilnehmenden beteiligen können. Dazu
gehören z.B. kommunale Vereine, die über ein großes Netzwerk
verfügen, oder MigrantInnen oder andere benachteiligte Gruppen,
Unternehmen oder Kommunen, die ein Interesse daran haben, IKT-
Training-Kurse anzubieten und somit Teilnehmende einbringen zu
können, etc. 
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In Zypern beispielsweise befand sich ein IKT-Training-Hotspots in
einer Gemeinde auf dem Gelände einer Universität mit Zugang zu
öffentlichen Verkehrsmitteln, in Deutschland wurde ein Jugend-
zentrum aufgrund seiner Lage in einer Gemeinde mit hohem
Migrationsanteil als Community Hotspot ausgewählt, und in
Italien wurden sowohl Schul- als auch Community Hotspots in
abgelegenen Vierteln von Palermo eingerichtet, da der Zugang zu
IKT-Lernangeboten dort weniger wahrscheinlich war. 
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Da die Rekrutierung und das Erreichen von Teilnehmenden die
schwierigsten Aspekte bei der Organisation von IKT-Training-Kursen
sind, ist die Unterstützung durch die Kooperationspartner
entscheidend.

In Italien zum Beispiel war ein Community Hotspot von der
Notwendigkeit überzeugt, IKT-Training-Kurse für ihre Mitglieder
anbieten zu wollen und suchte daher selbst nach
Teilnehmenden. Auch Schulen mit einem hohen Anteil an
MigrantInnen könnten gute potenzielle IKT-Training-Hotspots
sein, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall war.

E-DESIGN-Lernangebote passen gut zum Auftrag und zur Vision der
Kooperationspartner: Dies bezieht sich auf den vorherigen Punkt. Bei
der Suche nach einem Hotspot-Standort werden Schulen,
Gemeindeverbände oder Kommunen, die bereits ein Interesse daran
haben, IKT-Kurse anzubieten, eher bereit und in der Lage sein, bei der
Rekrutierung von Teilnehmenden und der Verbreitung der Projekt-
ideen zu helfen. 

In Portugal wurde beispielsweise eine Schule, die viel in die
nicht-formale Bildung investiert und Familien mit sozio-
ökonomischen Problemen unterstützt, zu einem IKT-Training-
Hotspots. Auch in Italien war ein MINT-Gymnasium, das noch
keinen praktischen IKT-Unterricht anbietet, mehr als interessiert
daran, seinen SchülerInnen solche Lernangebote machen zu
können. 

Zugang zu WLAN und geeigneten Räumen (besonders wichtig für
Community Hotspots): Während Schulen möglicherweise bereits über
eine digitale Infrastruktur verfügen, die den Anforderungen von IKT-
Kursen gerecht wird, sind Gemeindezentren möglicherweise weniger
gut ausgestattet. Es ist immer möglich, Laptops zu den Kursen
mitzubringen, jedoch sind Community Hotspots mit einer Basis-
infrastruktur in Form von WLAN und einigen Computern äußerst
nützlich. 
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II. Kontaktaufnahme mit lokalen Akteuren: Auswahl
der Kontaktpersonen und Kommunikationsmittel

Wie macht man also auf die IKT-Training-Hotspots aufmerksam? Es
gibt zwei Optionen (je nach Nachfrage): 1) eine öffentliche
Ausschreibung und die Auswahl der "Besten" von denen, die sich
beworben haben (wie beispielsweise in Zypern geschehen), oder 2)
die gezielte Suche auf der Grundlage der oben beschriebenen
optimalen Merkmalen von IKT-Training-Hotspots. 

Kartierung der relevanten Akteure auf der Grundlage ihres
Potenzials: In Italien wurden beispielsweise Gymnasien mit MINT-
Hintergrund kontaktiert und ihnen wurden praktische E-DESIGN Kurse
angeboten, welcher den bestehenden Unterricht im Lehrplan der
Schule ergänzen könnte. Aber auch in Portugal und Zypern wurden
die IKT-Training-Hotspots zunächst von den Partnern auf der
Grundlage ihrer Merkmale ausgewählt und dann kontaktiert, um eine
Kooperationsvereinbarung zu treffen. Einige der Training-Hotspots
gehörten bereits zum Netzwerk der Organisationen, andere wurden
nach einer gründlichen Recherche über ihre Eignung kontaktiert. 

Einbeziehung der lokalen Bildungsbehörden: In Deutschland z.B.
wurden Treffen mit dem regionalen Staatlichen Schulamt organisiert,
um das Angebot allen Schulen in der Region vorzustellen und
anschließend Schulen, die Interesse zeigten und die relevanten
Merkmale erfüllten für eine Kooperation ausgewählt.

Persönliche Treffen: Nach der Erfassung des Interesses von Schulen
oder Gemeinden ist es wichtig, ein persönliches Treffen zu
vereinbaren, um die Möglichkeiten der Einrichtung eines IKT-Training-
Hotspots   zu   erörtern   und   den  potenziellen  Hotspot-Standort zu
besichtigen, die Räumlichkeiten zu prüfen und den Materialbedarf zu
ermitteln. Sie können die Zusammenarbeit formell mit einer von
beiden Parteien unterzeichneten Kooperationsvereinbarung
abschließen. 

Welche Kommunikationsstrategie? Unterstreichen Sie die Vorteile
des Angebots von IKT- Lernangeboten: Bei der Suche nach
potenziellen IKT-Training-Hotspot-Standorten ist es wichtig, die
Vorteile von IKT-Training für den neuen Kooperationspartner
darzulegen. In Anhang 2 finden Sie Material zur Öffentlichkeitsarbeit
für Interessenvertretungen, in denen die Vorteile von IKT-
Lernangeboten dargelegt werden. 
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Darüber hinaus haben die E-DESIGN Partner an den Schul-Training-
Hotspots die E-DESIGN-Kurse als ergänzende Themenbereiche zu
den traditionellen Lehrplänen vorgestellt. So wurde beispielsweise in
Italien der praktische Ansatz von naturwissenschaftlichen und
technischen Gymnasien begrüßt, die selbst noch nicht (genügend)
Praxis anbieten, oder in Deutschland wurden E-DESIGN-Kurse als
innovative Ergänzung zu den Wahlpflichtfächern der Schulen
begrüßt. 

III. Anforderungen an Raum und Material

Die Räumlichkeiten für die Durchführung von IKT-Training-Hotspot-
Kursen sollten ausreichend Platz für die Gruppenarbeit bieten.
Schaffen Sie einen möglichst offenen Raum, der eine Art
Werkstattcharakter hat. In der Praxis hat sich die folgende räumliche
Konstellation als besonders günstig erwiesen:

Alternativ können natürlich auch kleinere Gruppen von zwei bis vier
Personen an separaten Tischen im Raum verteilt werden. Wichtig ist,
dass sich die Teilnehmenden jederzeit frei bewegen können, um zu
sehen, was die anderen machen und um sich gegenseitig zu
inspirieren und voneinander zu lernen. Der Austausch und der
Kontakt der Teilnehmenden bzw. der Gruppen untereinander ist
gewollt und soll durch den/die TrainerIn unterstützt werden.
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Ein Beamer sollte vorhanden sein. Flipcharts oder Whiteboards sind
ebenfalls von Vorteil, um gemeinsam Ideen diskutieren und
festhalten zu können (dies kann natürlich auch digital geschehen).
Eine stabile Internetverbindung ist unerlässlich. Darüber hinaus sind
Laptops in jedem Fall stationären PCs vorzuziehen, um die
gemeinsame Arbeit zu fördern und sicherzustellen, dass sich die
Teilnehmenden gegenseitig sehen können. 

Generell werden für alle E-DESIGN-Module, Trainer Handouts und
Task Sheets keine Materialien für die Umsetzung von IKT-Training-
Hotspots benötigt (abgesehen von Computern natürlich): Die Module
"Web Development" und "App Development" können vollständig
digital umgesetzt werden und benötigen außer Computern keine
zusätzliche Hardware. Die Umsetzung des Moduls Mikrocontroller mit
physischen Materialien ist von Vorteil und wird dringend empfohlen,
ist aber nicht zwingend erforderlich, da Online-Schaltplan-
Simulatoren verfügbar sind. Für das Modul 3D-Objekte benötigen Sie
lediglich physische Hardware für den Bereich 3D-Druck. Alle anderen
Handouts und Task Sheets dieses Moduls können ohne zusätzliches
Material rein digital umgesetzt werden. In den oben angeführten E-
DESIGN-Modulen, Trainer Handouts und Task Sheets sind alle
benötigten sowie empfohlenen Materialien, Software und Hardware
etc. aufgelistet (siehe Anhänge I-V).

IV. Gewinnung von Teilnehmenden

Wie bereits erwähnt, ist die erfolgreichste und einfachste Art der
Teilnehmendengewinnung die Unterstützung durch den IKT-Training-
Hotspot selbst. Dies war in allen Partnerländern im Falle von Schulen
erfolgreich, ebenso wie in vielen der Community Hotspots. Im
Folgenden werden einige Techniken beschrieben, welche die E-
DESIGN Partnerorganisationen in ihren jeweiligen Ländern eingesetzt
haben, sowie einige Beispiele für visuelles Werbematerial: 

PR-Veranstaltungen: Sie können eine Veranstaltung im geplanten
IKT-Training-Hotspot organisieren, um potenzielle Teilnehmende
persönlich anzusprechen. Dazu bietet es sich an, interessantes und
attraktives Kursmaterial (z.B. kleine Mikrocontroller-Projekte, 3D-
gedruckte Objekte, selbst erstellte App-Anwendungen oder
Webseiten) zu präsentieren, um das Interesse potenzieller
Multiplikatoren oder Teilnehmenden zu wecken.
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Bei solchen Veranstaltungsformaten ist es wichtig, den
Teilnehmenden nicht das Gefühl zu geben, dass sie mit den
angebotenen Kursinhalten überfordert sein könnten. Es ist zu
betonen, dass sich das E-DESIGN-Trainingsprogramm explizit an
AnfängerInnen richtet.
Des Weiteren ist es wichtig, auf die Relevanz der Kursinhalte für
Alltag und Arbeitsmarkt hinzuweisen. 

Online-Werbung: Dies war die von den Projektpartnern am häufigsten
verwendete Technik und umfasste Facebook-Posts und/oder Online-
Flyer, Artikel auf den Webseiten der Partner und in
Gemeindezeitungen. Hier ist ein Beispiel für einen öffentlichen Aufruf
auf der Website von CSC Danilo Dolci in Italien und auf der CSC
Facebook page. 

Flyer, Banner und Broschüren: In Anhang VI finden Sie einen für die
Teilnehmenden erstellten Flyer, der die wichtigsten Informationen
über relevante Gründe für einen Teilnahme enthält. Im Rahmen der
Partnerschaft wurden jedoch auch weitere Flyer erstellt (manchmal
von den Hotspots der Schulen oder Gemeinden selbst), um
Teilnehmende anzuwerben. Zum Beispiel in Italien:

https://en.danilodolci.org/news/e-design-free-course-for-coding-arduino-and-web-development/?_ga=2.141332214.536599403.1636301105-1770245111.1599491044
https://www.facebook.com/CSCDaniloDolci/posts/2671675406218573


I. Highlights der IKT-Training-Hotspots

Best of IKT-Training-Hotspots aus Deutschland,
Griechenland, Italien, Portugal und Zypern

BEST PRACTICES DER
UMGESETZTEN IKT-

TRAINING-HOTSPOTS

CH1_Gemeinde Heuchelheim: Mikrocontroller & 3D-Objekte
(Deutschland)
Projekte: Eine Vorrichtung zur Diebstahlsicherung: Ein akustischer
und optischer Alarm wird ausgelöst, wenn ein
Beschleunigungssensor eine plötzliche Bewegung registriert. Das
System lässt sich über einen RFID-Chip aktivieren und deaktivieren.
Außerdem ein Gerät, das es ermöglicht, seinen GPS-Standort zu
verfolgen, indem man einfach eine SMS an das System sendet. Der
genaue GPS-Standort wird per SMS an das Telefon des
Anfragenden zurückgeschickt, sodass z.B. ein Fahrrad, ein Auto
oder andere größere Gegenstände bei Verlust oder Diebstahl
wiedergefunden werden können.
Des Weiteren ein automatisches Roboterfahrzeug mit vier
Ultraschallsensoren: Das Fahrzeug fährt bei Annäherung in die
entgegengesetzte Richtung und entfernt sich immer von Ihnen.

45



SH4_LLG - Schule: 3D-Modellierung mit CAD (Deutschland)
Die SchülerInnen haben anhand von Konstruktionskriterien aus der
Bionik flugfähige sogenannte "Flügelsamen" (z.B. Ahorn- oder
Zanoniasamen) mit dem CAD-Programm “OnShape” erstellt und
anschließend 3D-gedruckt.

LehrerInnenfortbildung am Schul-Hotspot "LLG" (Deutschland)
Wir haben uns sehr über das große Interesse vieler Lehrer am
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen gefreut: Insgesamt 16
Lehrerinnen und Lehrer haben eine mehrtägige Fortbildung zu den
Themen 3D-Druck, 3D-Modellierung und 3D-Scanning absolviert.
 

46



CH1_Booq Palermo - 1. Kurs zu
Arduino, Web Development & IoT
(Italien)
Die Teilnehmenden arbeiteten
nach einem Brainstorming und der
Anwendung von Design-Thinking-
Techniken in Gruppen an
verschiedenen Projekten: Eine
Gruppe schuf ein
einbruchsicheres Alarmsystem
mit Hilfe von Mikrocontrollern und
Sensoren, während ein anderes
Team eine hydroponische Vase
entwickelte, die durch einen
Arduino-Schaltkreis die Wasser-
und Luftzufuhr steuert, und ein
weiteres Team konstruierte einen
manuell gesteuerten Roboter.

CH1_Booq Palermo - 2. und 3.
Kurs über Arduino, Web
Development & IoT (Italien)
In diesen Kursen handelte es
sich um gemischte Gruppen
bzgl. Nationalitäten und
digitaler Kompetenzen und
aufgrund der Sars-CoV-2-
Pandemie arbeiteten die
meisten Teilnehmenden alleine
an einem Projekt. Einige der
realisierten Projekte waren:
verschiedene
Diebstahlsicherungs- und GPS-
Systeme, die mit einer
Webschnittstelle verbunden
sind, ein Arduino-gesteuertes
Bewässerungssystem mit der
Möglichkeit, die Messwerte
online abzulesen, ein
Katzenfütterungssystem, eine
Webseite, die Kosmetikprodukte
anbietet, ein automatischer
Liegestützzähler und ein
Roboter, der Videos aufzeichnen
und aus der Ferne gesteuert
werden kann. 
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CH4_BOCS aps: Arduino, 3D-
Modellierung & 3D-Druck
(Italien)
Eine Gruppe IT-begeisterter
Teilnehmende kam für den E-
DESIGN-Kurs in einem Vorort von
Palermo zusammen. Der Hotspot
war eine gelungene IKT-Projekt-
Werkstatt und erreichte
Teilnehmende aller
Altersgruppen. Einige der
Projekte, die entwickelt wurden,
waren: ein Alarmsystem mit
einem Bewegungssensor und
blinkenden LEDs und ein
"Tomaten-Timer", welcher mit
einem Wecker, einem LCD-
Bildschirm und einem Summer
ausgestattet ist, um die Zeit im
Auge zu behalten. 

SH1_Berufsschule von Cortegaça: Mikrocontroller, 3D-Objekte &
App Development (Portugal)
Die Teilnehmenden dieses Training-Hotspots waren diverse
Auszubildende verschiedener Berufe, welche Interesse daran
gezeigt hatten, die Vorteile und die Anforderungen von “Industrie 4.0”
kennenzulernen. In diesem Kurs wurde zuerst eine digitale
Simulation eines Lichtsteuerungssystems mit Helligkeits- und
Bewegungssteuerung auf “Tinkercad” erstellt und anschließend in
die Realität übertragen.
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Weiterhin ein Kopfhörerhalter,
der CAD-modelliert und 3D-
gedruckt wurde.



CH1_Gemeinderat von Anta/Guetim:
Mikrocontroller & 3D-Objekte
(Portugal)
In diesem Training-Hotspot
erstellten die Teilnehmenden mit
dem Schaltkreissimulator von
“Tinkercad” verschiedene
Schaltkreise unter Verwendung
diverser Komponenten. Schaltungen
wie Ampeln, das Einschalten von
LEDs durch Drücken eines Knopfes
und Lichtsensoren waren einige der
beliebtesten Projekte, die die
Teilnehmenden entwickelten. Nach
der Simulation war es an der Zeit,
das Wissen in die Praxis
umzusetzen. Die Teilnehmenden
wurden aufgefordert, die simulierten
Schaltungen, mit physischen
Komponenten nachzubauen. Das
beste Projekt dieses IKT-Training-
Hotspots war die Entwicklung eines
Desinfektionsmittelspenders,
welcher durch einen Sensor aktiviert
wird und daher (im Sinne der
COVID19-Hygienemaßnahmen) keine
Berührung erforderlich ist.

CH1_Universität von Nikosia: Web Development (Zypern)
"Ich habe mich entschieden, eine Webseite für handgefertigtes
Kunsthandwerk zu gestalten, um anderen, insbesondere Frauen und
Studenten, zu helfen, Arbeit zu finden und ein Einkommen zu haben,
indem sie ihre Produkte hier anbieten können." (Fidaa, CH1_C1-
Teilnehmerin)
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CH1_Universität von Nikosia:
Mikrocontroller & 3D-Druck
(Zypern)
"Ich mag Mikrocontroller. Es
geht weniger um die
theoretische sondern mehr um
die technische Seite. Es ist eine
Herausforderung aber ich liebe
Herausforderungen." (Iskender
Zamar, CH1_C1&C2 Teilnehmer)

SH1_Berufsschule Limassol:
Web Development & 3D-Druck
(Zypern)
"Ich bin zu diesem Kurs
gekommen, um etwas über 3D-
Modellierung und 3D-Druck zu
lernen und genau das wurde mir
beigebracht! Ich bin ziemlich
stolz auf mich und hoffe, dass
ich durch diese Kurse noch
mehr lernen werde!" (Fotis,
Schüler der B' Technical VET
School in Limassol)

50



CH1_Gerakas: IoT, Mikrocontroller,
Web Development & App
Development (Griechenland)
EILD organisierte 2 Kurse im
Rahmen des 1. IKT-Training-
Hotspots in der Grundschule von
Gerakas. Die beiden Kurse
befassten sich mit Web- und App
Development sowie IoT &
Mikrocontrollern. Das Alter der
Teilnehmenden lag zwischen 17
und 34 Jahren und alle hatten
sehr verschiedene Bildungs-
hintergründe. Insgesamt haben
38 Teilnehmende an den beiden
Kursen teilgenommen.

CH2_Stadtverwaltung
Metamorfosi: IoT/Mikrocontroller
& Webentwicklung (Griechenland) 
EILD konnte einen weiteren IKT-
Training-Hotspot in Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung von
Metamorfossi in Attika starten. Die
ersten Kurse fanden in Persona
statt, aber aufgrund der Covid-19-
Maßnahmen wurden die restlichen
Kurse online durchgeführt. Den
Teilnehmenden wurde das
entsprechende Kursmaterial zur
Verfügung gestellt.

CH4_online: IoT & Web
Development (Griechenland)
EILD hat in Zusammenarbeit mit
“SocialPolis” den vierten IKT-
Training-Hotspot online realisiert.
Die Teilnehmenden hatten die
Möglichkeit, sich in den
Themenbereichen IoT und Web
Development schulen zu lassen
und eigene Projekte zu entwickeln.
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ANHÄNGE
Auf der E-DESIGN Webseite (https://www.e-designproject.eu/) finden
Sie alle Anhänge, die sich auf dieses Handbuch beziehen und/oder
darin erwähnt werden. 

Diese können alle online gelesen und kostenlos heruntergeladen
werden.

Nach Abschluss dieses Projekts wird das Handbuch zusammen mit
den Anhängen auf der European Project Results Plattform verfügbar
sein.

ANHANG I - Trainer Handouts
 
ANHANG II - Task Sheets Modul A: Mikrocontroller

ANHANG III - Task Sheets Modul B: 3D-Objekte

ANHANG IV - Task Sheets Modul C: App Development

ANHANG V - Task Sheets Modul D: Web Development

ANHANG VI - Verbreitungsmaterialien
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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