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Einleitung 

Der Workshop-Generator (WG) ist ein Tool mit dem das Vor- und Nachbereiten sowie 

Durchführen von Schulbesuchen strukturiert und vereinfacht werden soll. Die Idee dahinter 

ist, dass je nach gegebener Situationen unterschiedliche Events geplant werden können. Der 

WG hilft dabei das Format, den Inhalt oder die Botschaft des Workshops anzupassen, ohne 

jedesmal bei Null anzufangen. 

 

Der Workshop-Generator wurde im Rahmen des Karriereprogramms „Interactive!“ der 

Universität Klagenfurt von Lukas Pagitz, Lydia Schönberg und Niels Arke Vogell in 

Zusammenarbeit mit Elisabeth Berghold (Silicon Alps) entwickelt. 

 

Erklärung 

Der WG teilt Schulbesuche in drei Aspekte: Erlebnis, Erzählung und Erinnerung. Jeder 

dieser Aspekte kann relativ unabhängig von den anderen geplant werden, womit sich die 

Möglichkeit der individuellen Kombination ergibt. Das Grundprinzip bei der Verwendung des 

WGs ist die Wahl einer Option aus jedem dieser drei Bereiche, die anschließend zu einem 

Workshop zusammengesetzt werden. 

 

Der WG enthält Vorschläge (Karten) für jeden der drei Aspekte, die mit ihren eigenen 

Möglichkeiten und Einschränkungen kommen. Eine Karte aus dem Bereich Erlebnis 

bestimmt in der Regel den zeitlichen Rahmen, der für den Workshop benötigt wird. Die 

Erzählung wiederum bestimmt, welches fachliche Wissen thematisiert wird und bedeutet für 

die organisierende Person eventuell Einarbeitung in ein neues Thema. Für bestimmte 

Erinnerungen ist zusätzliches (Verbrauchs-)Material oder über den Workshop 

hinausgehende Organisation nötig. 

  



In aller Kürze – Wie funktioniert der WG? 

1. Rahmenbedingungen ergründen: 

a. Mit Schule (und Firma) das zeitliche Budget absprechen 

b. Mit Schule die Raumsituation abklären (Platz, Einrichtung, Material) 

c. Von der Schule eine Abschätzung der Zahl der Teilnehmenden erfragen 

2. Konzept erstellen: 

a. Je ein Erlebnis (Aktivität), eine Erzählung (Thema) und eine Erinnerung 

(Souvenir) aus der Liste wählen oder 

b. Zu einzelnen Aspekten neue Karte ausarbeiten und verwenden 

3. Aus- und Einarbeitung: 

a. In der Dokumentation nach bereits ausgearbeitetem Material zur Erzählung 

suchen 

b. Prüfen, ob die Erinnerung bereits jetzt in die Struktur des Workshops 

eingearbeitet werden muss. 

c. Die Struktur des Erlebnisses mit Inhalten der Erzählung kombinieren. (Bedarf 

ggf. Ausarbeitung von Material (Information, Demonstration, Gebrauch) und 

Aneignung von neuem Wissen.) 

i. Falls (b), dann die Erinnerung bei der Ausarbeitung berücksichtigen 

4. Vorbereitung 

a. Material beschaffen 

b. Ggf. zusätzliches Personal einweisen 

c. Material auf Vollständigkeit prüfen 

d. Mit Schule letzte Einzelheiten klären (z.B. Stromversorgung, 

Präsentationsmaterial oder Sicherheitsbestimmungen) 

5. Durchführung 

6. Dokumentation 

a. Physisches Material an einem bestimmten Ort sammeln (und dessen Existenz 

in einer digitalen Liste vermerken) 

b. Digitales Material an einem gemeinsam zugänglichen Ort (Cloudspeicher, 

interner Server) ablegen (nach Erzählung oder Erinnerung sortiert) 

c. Kurzbericht erstellen (Was hat gut geklappt? Was hat nicht geklappt? Was 

könnte man anders machen? Wie viel Zeit benötigt man zur 

Vorbereitung/Durchführung?) 

d. Eventuell neu erstellte Optionen in den WG einpflegen (siehe Dokumentation 

- Neue Karten)  



Kartenübersicht 

Nachfolgend werden die bereits ausgearbeiteten Karten der drei Kategorien Erlebnis, 

Erzählung sowie Erinnerung in Kürze vorgestellt. 

Erlebnis 

Mittels Erlebniskarte kann im Wesentlichen der zeitliche Rahmen, der zur Verfügung steht, 

festgelegt werden sowie der strukturelle Ablauf des Workshops. 

Bastelworkshop 

Beim Bastelworkshop bekommen die Schüler*innen die Möglichkeit eigenständig aber mit 

klaren Anweisungen aus Einzelteilen etwas zusammenzubauen. Diese Methode soll den 

Aufbau von technischen Geräten greifbar machen und gleichzeitig mit dem positiven Gefühl 

etwas erschaffen zu haben verknüpfen. Es ist wichtig, dass die Anleitung verständlich genug 

ist und alle Bauteile funktionieren, damit alle Schüler*innen den Anweisungen folgen 

können und am Ende erleben können, wie das von ihnen Gebaute funktioniert. 

Interaktiver Workshop 

Im interaktiven Workshop arbeiten die Schüler*innen hautnah am Produkt: Benötigt werden 

technische Utensilien sowie Bauteile, die anschließend in der Klasse verteilt werden. Nach 

einem Theorieinput können die Schüler*innen nach Anleitung sowie eigenständig 

experimentieren. Dabei können unter anderem verschiedene Elektronikbauteile oder 

Sensoren getestet werden. 

Stationenbetrieb 

Beim Stationenbetrieb werden die Schüler*innen in Gruppen eingeteilt. In diesen Gruppen 

arbeiten sie an verschieden Themengebieten. Die Schüler*innen arbeiten somit 

eigenständig die Themen aus. Wichtig ist jedoch, dass die Stationen im Vorfeld gut erarbeitet 

werden und die Schüler*innen ohne Hilfe die Stationen meistern können.  

  



Erzählung 

Durch die Karte Erzählung kann der thematische Rahmen des Workshops festgelegt werden. 

Airpods 

Apples AirPods und andere Wireless In-Ear-Kopfhörer sind inzwischen weit verbreitet. In 

ihnen verknüpfen sich drei wesentliche technologische Herausforderungen: Mikroelektronik 

(die gesamte Steuerung muss in einem kleinen Kopfhörer passieren), Audioengineering (der 

Bedarf an höherer Klangqualität ist seit der Einführung von In-Ear-Kopfhöhrern wieder 

gestiegen) und Energiemanagement (nicht selten werden Kopfhöhrer über Stunden am 

Stück verwendet und sie beiten nicht viel Platz für Batterien). 

Saugroboter 

Saug- und Mähroboter sind in den letzten Jahren immer präsenter geworden. Damit die 

autonomen Helfer ihre Aufgaben verrichten können, benötigen sie allerlei eingebaute 

Sensoren, Steuersoftware, ganz zu schweigen von Innovationen ihrer Anwendung. Mit dem 

Thema Saugroboter können verschiedene Schwerpunkte abgedeckt werden. Besonders 

eignen sich Saugroboter um über autonomes Fahren, State Estimation (Robotik), Sensor 

Fusion und Energiemanagement zu reden. 

Sensorik 

Sensoren sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken: Sensoren kommen 

in vielen Geräten vor, und alleine unser Smartphone – unser täglicher Begleiter – hat sehr 

viele davon: Kamera, Mikrofon, GPS, Barometer, NFC, … um nur einige zu nennen. In dieser 

Erzählung können Sensoren diskutiert und nähergebracht werden, um aufzuzeigen, wieso 

diese notwendig sind und welche Herausforderungen es bei der Entwicklung gibt. 

  



Erinnerung 

Damit der Workshop nachhaltig in Erinnerung bleibt, kann mithilfe der Erinnerungskarte 

eine Auswahl für eine Methode getroffen werden, die dabei unterstützen soll. 

Firmenbesuch 

Die Schüler*innen besuchen eine Firma vor Ort und erhalten exklusive Einblicke hinter die 

Kulissen. Der Ablauf kann individuell gestaltet werden, denkbar ist eine Präsentation über 

die Firma mit anschließender Führung. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit einer 

Fragerunde. Die Lehrer*innen erhalten Unterlagen zur Nachbesprechung in der Schule, die 

Schüler*innen Goodies. 

Kahoot Quiz 

Kahoot ist ein tolles Tool um das Ende des Vortrages abzurunden. Es werden keine neuen 

Inhalte mehr besprochen, sondern der zuvor besprochene Inhalt noch einmal wiederholt 

und gefestigt. Kahoot bietet einige Möglichkeiten das Quiz zu gestalten, da es verschiedene 

Arten von Quizfragen beinhaltet. Somit wird das Ende des Besuches nicht nur lustig, sondern 

bietet auch die Möglichkeit Feedback der Schüler*innen zu bekommen. 

Selbsterstelltes Produkt 

Learning by Doing ist nicht nur eine effektive Methode, um sich Prozesse und 

Zusammenhänge klarzumachen, der Aspekt des Selbstgemachten erzeugt auch eine 

emotionale Bindung. Ein im Rahmen des Workshops selbsterstelltes Produkt kann dabei 

helfen den Workshop, die Firma und das Erlebte noch längerfristig in Erinnerung zu 

behalten. Insbesondere, wenn das Produkt sogar einen Nutzen hat. 

  



Dokumentation 

Damit der Workshop stressfrei durchgeführt werden kann, sind nachfolgende Punkte zu 

beachten. 

Material sammeln 

Nach dem Workshop ist vor dem Workshop. Im Rahmen der Vorbereitung muss sehr 

wahrscheinlich Material erstellt werden. Dabei kann es sich um eine Präsentation, Handouts 

oder auch um Requisiten (Geräte, Bauteile, etc.) handeln. Damit die nächste Person, die 

einen ähnlichen Workshop durchführen möchte, nicht bei Null anfangen muss, sollten diese 

Materialien gesammelt und zugänglich gemacht werden.  

Digitale Materialien 

Digitale Materialien sind alles, was auf einem Computer gespeichert werden kann. Folgende 

Struktur ist beim Ablegen empfehlenswert: 

 

● Erzählung 

○ Präsentationen 

■ Slides 

■ Videos 

■ Skripte 

○ Arbeitsmaterial 

■ Stationen für einen Stationenbetrieb 

■ Arbeitsblätter 

■ Handouts 

■ Informationsmaterial (z.B. für Diskussionen) 

○ Geräte 

■ Hinweise zur Verfügbarkeit von Demonstrationsgeräten 

■ Bedienungsanleitungen 

■ Bauanleitungen für Bausätze 

■ Tutorials für eventuelle Softwaretools 

○ Eigenherstellung 

■ Anleitung zur Erstellung 

■ Hinweise zu benötigtem Material 

■ Hinweise auf Vorlaufzeit 

■ Hinweise zu Verfügbarkeit oder Quelle  



Warum? 

Das meiste Material wird vermutlich speziell für eine Erzählung angefertigt werden 

(Arbeitsaufträge zum Thema Kommunikationsprotokolle, Video zur Waferherstellung, …), 

deshalb ist es sinnvoll nach Erzählung zu sortieren. (Erinnerungen und Erlebnisse haben in 

der Regel kein spezifisches Material. Sollte sich das ändern, kann die Kategorisierung um 

diese Karten erweitert werden.) 

Die Materialien, die für eine bestimmte Erzählungskarte angefertigt werden, sind stark 

abhängig von dem gewählten Erlebnis, weshalb es sinnvoll sein kann, die Materialien nach 

Strukturelementen der Erlebnisse weiter zu gruppieren. 

● Präsentationen: Alles, was von einer präsentierenden Person vor der Klasse 

verwendet wird, um eine Botschaft zu vermitteln. 

● Arbeitsmaterial: Alles, was an die Teilnehmenden ausgeteilt werden soll oder anders 

verfügbar gemacht wird (zu druckende Texte, Vorlagen, …). 

● Geräte: Alles, was speziell zur Verwendung von Geräten und Bauteilen benötigt wird 

(Anleitungen, Sicherheitshinweise, …). 

● Eigenherstellung: Anleitungen und Hinweise zu allem, was im Haus oder auf 

besondere Anforderung hergestellt werden muss (Bausätze, Softwaretools, 

Souvenirs). 

Kurzbericht 

Der Kurzbericht dient dazu, Erfahrungen zu sammeln und zu teilen. Dies können Hinweise 

auf Probleme bei der Durchführung, Empfehlungen für Erweiterungen/Änderungen oder 

kurze Erfahrungsberichte aus abgehaltenen Workshops sein. Nach jedem mit dem WG 

geplanten und durchgeführten Workshop sollten mindestens die folgenden vier Fragen 

beantwortet werden: 

 

● Welche Kombination wurde verwendet und ist dies zu empfehlen? 

● Was hat nicht funktioniert (und warum)? 

● Was ist besonders gut angekommen? 

● Wie viel Vorbereitungszeit wird benötigt? Ist neues Material erstellt worden? 

 

Die Kurzberichte sollten ausschließlich konstruktive Hinweise erhalten, damit eine 

Verbesserung wirklich durchgeführt werden kann und Fehler nicht wiederholt werden. 

Eventuell ist eine Moderation der Berichte zu empfehlen. Für eine bessere Nutzbarkeit wäre 

es ideal, die Hinweise und Erfahrungen direkt an die Karten anzuhängen oder dort auf den 

Bericht zu verweisen. 



Neue Karten 

Das Erstellen von neuen Karten macht den WG auch langfristig nutzbar. Es wird neue Firmen 

oder Abteilungen geben, die neue Aspekte der EBS Branche einbringen können. Oder das 

Feedback aus einem Workshop hat eine neue Idee hervorgebracht. Damit diese Ideen auch 

anderen zur Verfügung gestellt werden, ist es sinnvoll sie im Format des WGs 

auszuformulieren. Im Folgenden werden zwei Vorgehensweisen beschrieben: Eine 

komplette Workshop-Idee (oder ein schon einmal durchgeführter Workshop) soll auf einmal 

erstellt werden, oder eine einzelne Karte soll erstellt werden. 

Komplettworkshop 

Wenn bereits ein komplettes Konzept entsteht, ist die Arbeit vergleichsweise gering. Die 

einzige Schwierigkeit besteht darin die drei Aspekte aufzutrennen. Am einfachsten ist 

vermutlich, der folgende Prozess: Für jeden der drei Aspekte stelle man sich vor, man würde 

die anderen beiden Aspekte durch Karten aus dem WG ersetzen. Dann beschreibt man 

diesen neuen Workshop grob und überlegt, welche Inhalte gleichgeblieben sind. Genau 

diese Inhalte zur ursprünglichen Idee sind vermutlich genau das, was auf der Karte zu 

diesem Aspekt stehen sollte. 

Einzelne Karten 

Am einfachsten ist das Erstellen einer einzelnen neuen Karte, wenn für die beiden anderen 

Aspekte eine Auswahl getroffen und dann überlegt wird, welche Informationen noch fehlen, 

um einen Workshop zu generieren. Dazu können bestehende Karten als Orientierung 

dienen. 

Hilfsfragen 

Die erste Frage beim Erstellen einer neuen Karte sollte sein, ob die geplante Karte wirklich 

neu ist, oder eine Variante einer bestehenden Karte. Ist letzteres der Fall, sollte die 

bestehende Karte um die Variante ergänzt werden. Andernfalls können die folgenden Fragen 

als Hilfestellung dienen, um die nötigen Informationen für die einzelnen Aspekte zu 

sammeln: 

  



● Erlebnis  

○ Was wird während des Workshops gemacht? 

○ Wie lange dauert der Workshop? 

● Erzählung 

○ Welches Wissen muss die präsentierende Person mitbringen? 

○ Welches Produkt/Welcher Prozess/Welche Funktion wird behandelt? 

○ Was sollen die Teilnehmenden am Ende erfahren haben? 

● Erinnerung 

○ Wie wird ein Eindruck hinterlassen? 

○ Was bewegt die Teilnehmenden einen Tag/eine Woche/ein Jahr nach dem 

Workshop nochmal daran zurück zu denken? 

  



Mögliche Erweiterungen 

Nachfolgend werden mögliche Erweiterungen für den Workshop-Generator aufgelistet, die 

zwar grundlegend diskutiert, aber nicht näher ausgearbeitet wurden. Diese Liste erhebt 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll lediglich als Inspiration für eigene, neue Karten 

dienen. 

 

Erlebnis: 

● Frontal Vortrag 

● Rollenspiel 

● Planspiel 

● Arbeitssituationen nachstellen 

● Diskussion 

● Podiumsdiskussion 

● Hackathon 

Erzählung: 

● Silicon Alps Cluster vs. Silicon Valley 

● Vorher/ Nachher Vergleich: Wo hat Technik etwas verändert? 

● Wireless Systeme 

● Embedded Systeme 

● Smart Homes 

● Intelligente Beleuchtungssysteme 

● Drohnen 

Erinnerung: 

● Podcast 

● Videos produzieren 

● Arbeitsplatzbesichtigung 

 

  



Begriffe 

Die in diesem Dokument eingeführten Begriffe werden nachfolgend kurz erklärt, um 

etwaigen Missverständnissen hinsichtlich Begriffsdefinitionen vorzubeugen. 

 

Erinnerung: Als Erinnerung wird der Teil des Workshops bezeichnet, der bewusst dazu dient, 

das Gelernte und Erfahrene im Gedächtnis zu behalten. Das reicht von wissensfestigenden 

Methoden zu Andenken, die an das Erlebte erinnern sollen. 

 

Erlebnis: Das Erlebnis beschreibt den aktiven Teil eines Workshops, also was vor Ort in der 

Schule gemacht wird. 

 

Erzählung: Die Erzählung liefert den Inhalt für den Workshop. Darin enthalten ist alles 

fachliche, das erzählt wird, aber auch Informationen, die mehr für die erzählende Person 

wichtig sind (wie z.B. Bedienungsanleitungen). 

 

Karte: Beschreibt eine Wahlmöglichkeit für einen der drei Aspekte (Erlebnis, Erzählung, 

Erinnerung). Für einen Workshop werden in der Regel drei Karten gewählt (je eine pro 

Aspekt). Eine Karte besteht aus einer kurzen Beschreibung und einer Sammlung von 

Informationen, Vorschlägen und Anleitungen, die ihre Funktion im Workshop erläutern. 

Nach einigen Durchführungen enthält eine Karte auch Verweise auf bisher verwendetes 

Material und Erfahrungsberichte. 

 

Workshop-Generator (WG): Beschreibt den in diesem Dokument beschriebenen Prozess 

zur Strukturierung, Planung und Dokumentation von Workshops an Schulen (inkl. der 

wählbaren Optionen für die Planung). 

  



Anhang – Karten 

Im Rahmen des Interactive-Programms wurden bereits einige Karten ausgenutzt. Diese 

Karten können gerne eingesetzt, aber auch ergänzt oder modifiziert werden. Dies obliegt 

den vortragenden Personen. 

Erlebnis: Bastelworkshop 

Beim Bastelworkshop bekommen die Schüler*innen die Möglichkeit eigenständig aber mit 

klaren Anweisungen aus Einzelteilen etwas zusammenzubauen. Diese Methode soll den 

Aufbau von technischen Geräten greifbar machen und gleichzeitig mit dem positiven Gefühl 

etwas erschaffen zu haben verknüpfen. Es ist wichtig, dass die Anleitung verständlich genug 

ist und alle Bauteile funktionieren, damit alle Schüler*innen den Anweisungen folgen 

können und am Ende erleben können, wie das von ihnen Gebaute funktioniert. 

 

Achtung! Diese Karte kann nur mit bestimmten Erzählungen verknüpft werden, da diese ein 

zerlegbares technisches Gerät beschreiben müssen. Zusätzlich kann es sein, dass bei einer 

ersten Kombination neues Material speziell für die Erzählung angeschafft/erstellt werden 

muss. 

Benötigtes Material 

● Bauanleitung 

● Bausätze in Klassen- oder Gruppenzahlstärke 

● Ggf. Werkzeuge, falls nicht im Bausatz enthalten 

Vorlauf 

● Unbedingt das Material auf Funktionalität prüfen (Zeitbedarf abhängig von der 

Erzählung) 

● Ggf. Verbrauchsmaterial auffüllen (z.B. Batterien, Papier, Klebstoff) 

Ablauf 

● Gesamtzeit: Minimum eine Schulstunde, besser Doppelstunde (je nach Erzählung 

eventuell auch mindestens Doppelstunde) 

● Einleitung: Welches Gerät wird gebaut? Wofür wird es (oder eine verwandte Version) 

in der Industrie/im Alltag verwendet (Information von der Erzählung: Relevanz, 

Beschreibung, Alltagsbezug)? Eventuell kurze Präsentation des Endergebnisses. 



● Ggf. Gruppeneinteilung (Gruppengröße je nach Bausatzverfügbarkeit und/oder 

Erzählung) 

● Einweisung in zu benutzende Werkzeuge und Umgang mit Material und 

anschließendes Austeilen der Bausätze 

● Bastelphase (siehe unten) 

● Abschlussdemonstration aller oder einzelner Gruppen 

● Ggf. ausreichend Zeit zum wieder auseinanderbauen einplanen. Baukästen auf 

Vollständigkeit prüfen! 

● Verabschiedung (ggf. Verweis auf und/oder Einleitung von der Erinnerungskarte 

einbauen) 

Bausätze 

Ein guter Bausatz sollte 

● in sich vollständig sein, 

● möglichst wenige, oder nur leicht ersetzbare Kleinteile enthalten, 

● auf Funktionsfähigkeit geprüft sein, 

● ein paar Arbeitsschritte enthalten (nicht zu simpel sein, wobei die Schritte nicht 

unbedingt technisch kritische Teile betreffen müssen). 

 

Achtung: Falls einzelne Arbeitsschritte Sicherheitsrisiken beinhalten, unbedingt eine 

Aufsichtsperson und/oder Sicherheitseinweisung einplanen. 

Digitale Bausätze 

Digitale Bausätze sind Softwaretools mit denen in der Regel etwas angesteuert werden kann. 

Ein guter digitaler Bausatz sollte 

● ohne Programmierkenntnisse benutzbar sein, 

● leicht zu “debuggen” sein, 

● ausreichend Versuchspotential bieten, 

● gut dokumentiert sein, 

● eine sichtbare Funktion haben (entweder Ansteuern eines Geräts, oder wenigstens 

grafisch am Computer). 

 

Achtung: Einige Softwaretools brauchen etwas Einarbeitungszeit (eventuell von Lehrenden 

vorbereiten lassen). Es müssen genug Computer (mit der Software) vorhanden sein (privat, 

von der Schule oder der Firma). 



Bauanleitung 

Eine gute Bauanleitung 

● enthält einen Schritt-für-Schritt Teil, der einfach zu verfolgen ist, 

● zeigt Anwendungsbeispiele für flexible Bausätze (vgl. Lego), 

● zeigt für alle vorhandenen Komponenten eine Verwendungsmöglichkeit. 

Bastelphase 

Die Bastelphase sollte den Großteil der verfügbaren Zeit ausmachen. Grundsätzlich bieten 

sich zwei Formate an: 

1. Eine Phase freier Arbeitszeit 

a. Gut geeignet für kürzere Workshopdauer 

b. Benötigt einen überschaubaren Bausatz 

c. Klare Anweisungen und weniger Experimentieren eventuell von Vorteil 

2. Eine Einteilung der Phase in zwei oder mehr Abschnitte mit entweder neuem Input 

oder kurzem Abgleich der Schritte. 

a. Gut geeignet wenn mehrere Aspekte beleuchtet werden sollen, oder der 

Bausatz in mehreren Zwischenstufen nutzbare Prototypen ergibt (z.B. 

fahrbarer Untersatz -> mit Moter -> mit Steuereinheit -> mit Sensor) 

b. Benötigt mehr Zeit aber ermöglicht Feedback und Interaktion nach jeder 

Phase 

  



Erlebnis: Interaktiver Workshop 

Im interaktiven Workshop arbeiten die Schüler*innen hautnah am Produkt: Benötigt werden 

technische Utensilien sowie Bauteile, die anschließend in der Klasse verteilt werden. Nach 

einem Theorieinput können die Schüler*innen nach Anleitung sowie eigenständig 

experimentieren. Dabei können unter anderem verschiedene Elektronikbauteile oder 

Sensoren getestet werden. 

Benötigtes Material 

● Technische Utensilien (Raspberry Pi, Arduino, micro:bit… - abhängig vom Workshop) 

● Elektronikbauteile (abhängig vom Workshop) 

● Präsentationsfolien 

● Personalbedarf: idealerweise 2 Personen (1 Präsentation und 1 für das Helfen in der 

Klasse) 

Vorbereitung 

● Bauteile sortieren (falls noch nicht geschehen), kleine Päckchen für jede*n Schüler*in 

individuell (d.h. mit Widerstand, Sensoren etc.) 

● Falls notwendig, technisches System (Raspberry Pi, Arduino, …) aktualisieren, 

Software installieren, Treiber herunterladen, Code vorbereiten 

● Vorbereitungszeit in der Schule: mind. 1h 

● Anstecken/Verkabeln der technischen Geräte inkl. Steckboards 

● Vorbereiten der Päckchen pro Schüler*in 

● Starten der Computer, Öffnen der Software 

Zeitplan 

● Vorbereitung (mind. 1h) 

● Kurze Vorstellung des Workshops (10 min) 

● Kurzer Theorieinput inkl. Zusammenhänge mit SAC (10 min) 

● Start des Workshops: Installieren des ersten Bauteils (z.B. LED inkl. Widerstand für 

den einfachen Start) inkl. Ansteuern (30 min) 

● Installieren des zweiten Bauteils (z.B. Temperatursensor) inkl. Ansteuern (60 min) 

● Ende der Einheit // Fortsetzung beim 2. Termin oder falls 3-stündig: 

● Besprechen der technischen Details (20 min) 

● Ausprobieren mitgebrachter weiterer Sensoren (30 min) 

● Schlussbesprechung (10 min)  



Erlebnis: Stationenbetrieb 

Benötigtes Material 

● Informationen über die einzelnen Stationen 

● Stifte, Plakate, Papier, Anschauungsmaterial 

Vorbereitung 

Nachdem die Erzählung ausgesucht wurde, müssen die jeweiligen Stationen vorbereitet 

werden. Es werden insgesamt fünf Stationen benötigt. Grundlage sind dabei die Themen der 

Erzählungskarte. Jedes Themengebiet sollte genau eine Station widerspiegeln. Die 

Materialien sollten so vorbereitet werden, dass Schüler*innen sich ohne Hilfe mit dem 

jeweiligen Thema beschäftigen und dieses ausarbeiten sowie erklären können. 

Beispielstationen 

● Vorbereitete Texte/Videos, die Schüler*innen nur lesen bzw. anschauen 

● Mindmaps/Tafelbilder/Plakate gestalten 

● Recherche im Internet 

● Diskussionen in den Kleingruppen 

Vorbereitung in der Schule 

Die einzelnen Stationen müssen vorbereitet werden, dabei müssen vielleicht Tische 

zusammengerückt werden, Material muss ausgeteilt werden, etc. Danach werden die 

Schüler*innen in fünf Gruppen aufgeteilt und den Stationen zugeordnet.  

Zeitplan 

● Vorbereitung in der Schule (10 Minuten) 

● Kurze Vorstellung um was es überhaupt geht (max. 10 Minuten) 

● Schüler*innen verbringen 10 Minuten pro Station, danach wird gewechselt 

● Danach könnten kurze Präsentationen stattfinden, in welchen die Schüler*nnen ihre 

Ergebnisse teilen. 

  



Erzählung: Airpods 

Apples AirPods und andere Wireless In-Ear-Kopfhörer sind inzwischen weit verbreitet. In 

ihnen verknüpfen sich vier wesentliche technologische Herausforderungen: Mikroelektronik 

(die gesamte Steuerung muss in einem kleinen Kopfhörer passieren), Audioengineering (der 

Bedarf an höherer Klangqualität ist seit der Einführung von In-Ear-Kopfhöhrern wieder 

gestiegen), Kommunikation (je höher die erwartete Klangqualität, desto mehr Daten müssen 

übertragen werden) und Energiemanagement (nicht selten werden Kopfhöhrer über 

Stunden am Stück verwendet und sie bieten nicht viel Platz für Batterien). 

Aspekte 

Bluetooth 

Bluetooth ist als Begriff sehr prominent geworden. Anhand vom Beispiel Bluetooth kann 

man die Herausforderungen der drahtlosen Kommunikation erläutern. Dabei kann man 

genaueren Fokus auf Protokolle, das Übertragungsmedium oder die Miniaturisierung von 

Elektronik und Antennen eingehen. 

 

● Warum benötigt man Kommunikationsprotokolle? 

● Was ändert sich in dem Bereich gerade? 

● Wer entwickelt Kommunikationsstandards und wie werden diese implementiert? 

● Was passiert, wenn der Ton hakt/aussetzt? 

● Warum kommt es beim drahtlosen Telefonieren öfter zu einer Verzögerung? 

Audioengineering 

Wir nehmen den Ton, der aus Kopfhörern kommt, oftmals einfach hin. Manchmal sagt uns 

ein Trend, dass eine bestimmte Marke besonders gute Klangqualität oder ein bestimmtes 

Kopfhöhrermodell starke Bässe hat. Aber nur selten verschwenden wir Gedanken daran, wie 

diese Klänge erzeugt werden und mit welchen Tricks und Techniken Audioengineering 

bestehende Grenzen überschreitet. 

 

● Wie funktioniert ein Lautsprecher? 

● Welche Schwierigkeiten entstehen durch die Größe von In-Ear-Kopfhörern? 

● Wie funktioniert Noise-Cancelling? 

● Sind Kopfhörer wirklich schädlich für die Gesundheit? 

● Warum unterscheidet sich die Klangqualität von zwei ähnlich aussehenden 

Kopfhörern teilweise so gewaltig? 



Energiemanagement 

Wir tendieren dazu, dass wir immer kleinere, leichtere, schmalere Geräte haben wollen, aber 

übersehen dabei gerne, dass ein nicht vernachlässigbarer Teil eines Handys, Tablets oder 

Kopfhörers der Akku ist. Gerade Kopfhöhrer sind in jüngeren Generationen zu einem 

üblichen Accessoire geworden. Aber damit ein drahtloser Kopfhörer genauso verwendet 

werden kann, wie seine kabelgebundenen Verwandten, muss das Energiemanagement gut 

geplant sein. 

 

● Wieviel Energie benötigt eigentlich ein Bluetooth-Kopfhörer? 

● Was verbraucht am meisten Energie, Kommunikation oder Musik hören? 

● Welche Herausforderungen stellen sich die Produktdesigner, wenn sie eine Batterie 

unterbringen müssen? 

Praktische Ideen 

Im Folgenden ein paar Vorschläge für praktische Experimente/Aktivitäten: 

● Klangqualität vergleichen 

● Reichweite testen 

● Abschirmung testen (Faradayscher Käfig) 

● Protokolle nachspielen, Fehler simulieren, “Stille Post”-artige Spiele 

 

  



Erzählung: Sensorik 

Sensoren sind aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken: Sensoren kommen 

in vielen Geräten vor, und alleine unser Smartphone – unser täglicher Begleiter – hat sehr 

viele davon: Kamera, Mikrofon, GPS, Barometer, NFC, … um nur einige zu nennen. In dieser 

Erzählung können Sensoren diskutiert und nähergebracht werden, um aufzuzeigen, wieso 

diese notwendig sind und welche Herausforderungen es bei der Entwicklung gibt. 

Höhepunkt dieser Erzählung könnte sein, Sensoren aktiv vorzuzeigen (je nach gewähltem 

Erlebnis) bzw. die Schüler*innen diese ausprobieren zu lassen. 

 

Sensoren im Smartphone (Auswahl): Kamera (Face ID), Mikrofon, Fingerabdrucksensor, GPS, 

Rotationssensor (Ausrichtung), Magnetometer (Kompass), Barometer, 

Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor (Bildschirmausrichtung), 

Pulsmesser, NPC, … 

Fragestellungen 

● Wozu benötigt ein Smartphone Sensoren? 

● Was ist ein Sensor überhaupt? 

● Welche verschiedenen Arten von Sensoren gibt es? 

● Wo können Sensoren noch eingesetzt werden? 

● Könnten wir ohne Sensoren leben? / Wie würde unser Smartphone ohne Sensoren 

funktionieren? 

Anschauungsmaterial 

● Smartphones, Tablets, etc. 

● Kartenlesegeräte, Türschlösser (z.B. Hotels, Eingänge, …) 

● “Sinnesorgane” (Thermometer, Drucksensor = Haut, Fotozellen = Augen, Mikrofone = 

Ohren, Feinstaubmesser, Gassensoren = Nase, etc.) 

● Elektronik-Schaltungen zum Ausprobieren (mit Sensorik-Bauteilen) 

 

 

  



Erzählung: Staubsauger-Roboter 

Der Staubsauger Roboter ist inzwischen ein vielgesehenes Gerät in dem allerdings deutlich 

mehr Überlegung steckt, als man dem schlichten runden Gehäuse ansieht. Diese Erzählung 

berührt die folgenden Themengebiete: Autonomes Fahren, Sensorik, Elektromotoren/Akkus, 

Staubsaugertechnologie, Sicherheit. 

Geschichte 

Die Idee für einen selbstlenkenden Staubsauger reicht bis in die 50er Jahre zurück, wo sie 

noch entschieden als Science Fiction galt. In den frühen 2000ern wurde diese Fiktion Realität 

mit dem ersten Roomba der Firma iRobot. Seitdem haben sich eine Reihe von Firmen mit 

der Weiterentwicklung dieser Technologie beschäftigt. Noch heute stellen vergleichsweise 

harmlose Störungen wie Kabel oder Schuhe auf dem Boden eine große Herausforderung für 

die autonomen Reiniger dar. 

Aspekte 

Staubsaugertechnologie 

Das Grundprinzip eines motorisierten Staubsaugers ist bereits über hundert Jahre alt. Durch 

eine Pumpe wird ein Unterdruck erzeugt, der Luft von außen durch eine Düse ansaugt. Mit 

dieser Luft werden auch Staub- und kleine Schmutzpartikel angesaugt, im Staubsauger 

gefiltert und in einem Abfallbehälter gesammelt. In den letzten hundert Jahren sind die 

Staubsauger immer leiser und gleichzeitig leistungsfähiger und energieeffizienter geworden. 

Auch heute noch wird an dieser Technologie geforscht, allerdings nicht besonders fokussiert. 

Sensorik 

Saugroboter müssen im Wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen: 1. Möglichst gleichmäßig eine 

abgesteckte Fläche (z.B. einen Raum oder einen Teppich) abfahren und 2. Kollisionen mit 

Hindernissen vermeiden. Für diese Zwecke verwenden die Saugroboter verschiedene 

Sensoren. Gängig sind Abstandssensoren zur Kollisionsvermeidung, aber auch Laser- oder 

Kamerasysteme, die eine 3D Repräsentation der Umgebung in der Steuerelektronik des 

Roboters erstellen können, die sogar in Echtzeit angepasst werden kann. Einige Modelle 

können zusätzlich zu ihrer Reinigungsaufgabe auch eigenständig den Weg zur Ladestation 

finden und sich wieder aufladen. Das erfordert in der Regel auch Sensoren, um die 

Ladestation zu erkennen. Die verwendeten Sensoren haben einen großen Einfluss darauf, 

wie gut ein Saugroboter seine Aufgabe erfüllen kann, aber auch wie komplex seine 



Steuereinheit sein muss. Soll ein Fokus auf Sensorik gelegt werden, empfiehlt sich eine 

Begrenzung auf ein oder zwei Technologien (z. B. Ultraschall, Lidar/Radar, Odometrie, 

Photosensoren/Infrarot). Als Quelle für eine Vorbereitung sollte Wikipedia ausreichen. Es 

gibt aber auch zahlreiche Bücher und erklärende Websites auch für Schulniveau.  

Vorschläge zur Diskussion:  

● Welche Informationen/„Sensoren“ verwenden wir beim manuellen 

Staubsaugen/Navigieren? 

● Was sind vermutlich Schwierigkeiten mit den den Sensoren an Saugrobotern? 

● Wo am Roboter sollten die Sensoren angebracht werden? 

Autonomes Fahren 

Ein Saugroboter muss selbstständig einen Weg wählen, um Hindernissen auszuweichen und 

den Raum zufriedenstellend zu reinigen. Dass diese Aufgabe nicht trivial ist, zeigt sich an den 

oft eher mangelhaften Reinigungsergebnissen von Saugrobotern auf dem Markt. Die 

relevanten Probleme/Herausforderungen hierbei sind Hinderniserkennung, Wegplanung, 

Positionierung. Auch hier bietet sich Wikipedia (Staubsaugerroboter, Autonomes Fahren) als 

Quelle an. 

 

Vorschläge zur Diskussion:  

● Wie könnte der Roboter bei der Wegplanung vorgehen?  

● Was muss man bedenken, wenn der Roboter die Umgebung noch nicht kennt, oder 

sich diese regelmäßig ändert?  

● Was ist eine gute Priorisierung der Aufgaben eines Saugroboters, wenn es um die 

Wegplanung geht? 

Motoren/Akkus 

Saugroboter brauchen mindestens drei steuerbare Achsen (Geschwindigkeit, Richtung und 

Saugstärke). Das Thema Motoren kann behandelt werden, ist allerdings im Kontext von 

Saugrobotern nicht besonders ergiebig, außer es soll speziell eine der neueren Technologien 

behandelt werden oder Saugroboter sollen als Platzhalter für Elektroautos dienen. 

Akkutechnologie lässt sich besser einbauen, da die Laufzeit von technischen Geräten eine 

sehr alltagsnahe Überlegung ist. Wenn dies ein Fokusthema sein soll, kann explizit auf die 

Funktionsweise von Akkus eingegangen werden. Alternativ bietet sich an um 

Energieverbrauch verschiedener Systeme zu reden. 

 

  



Vorschläge zur Diskussion: 

● Was sind neben dem Saugmotor die größten Energiefresser an einem Saugroboter 

(insbesondere interessant, wenn der Reinigungsaspekt nicht im Vordergrund stehen 

soll)? 

● Was sind relevante Überlegungen bei der Wahl einer Akkugröße (Kapazität vs. 

Gewicht vs. Preis vs. Ladezeit vs. mögliche Hitzeentwicklung)? 

Sicherheit 

Saugroboter bewegen sich in unserem Haushalt und damit in einem Bereich in dem wir uns 

eigentlich besonders sicher fühlen wollen. Da wir keinen Einfluss auf das Verhalten der 

Roboter haben, ist es besonders wichtig dafür zu sorgen, dass diese uns nicht gefährden. 

Neben der offensichtlichen Gefahr als Stolperfalle gibt es noch andere Sicherheitsaspekte, 

die besonders zu Diskussionen einladen. Die beiden wichtigsten sind vermutlich materielle 

Sicherheit für den Roboter und Gegenstände in dessen Umgebung und Datensicherheit für 

den Fall, dass der Roboter mit dem Internet verbunden ist (oder auf andere Weise Daten mit 

anderen Geräten teilt). 

 

Vorschläge zur Diskussion: 

● Was muss ein autonomer Roboter bei der Interaktion mit Menschen beachten? 

● Wie könnte man das umsetzen? 

● Wie können wir sicher sein, dass ein Roboter nur das tut, was er tun soll? 

● Was sind Situationen im Haushalt oder Garten, die schwer vorhersehbar sein könnten 

bei der Entwicklung von Sicherheitsprotokollen? 

Zu erledigende Aufgaben 

● Zerlegung und Bauanleitung (nicht mit einem Staubsaugerroboter, aber mit einem 

kleinen steuerbaren Roboter als Bausatz) 

● Anschauungsmaterial 

● Mögliches Mitnehmmaterial für Schüler*innen (z.B. ein Bild gemalt von dem 

steuerbaren Roboter) 

 

  



Erinnerung: Firmenbesuch 

Die Schüler*innen besuchen eine Firma vor Ort und erhalten exklusive Einblicke hinter die 

Kulissen. Der Ablauf kann individuell gestaltet werden, denkbar ist eine Präsentation über 

die Firma mit anschließender Führung. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit einer 

Fragerunde. Die Lehrer*innen erhalten Unterlagen zur Nachbesprechung in der Schule, die 

Schüler*innen Goodies. 

Materialbedarf 

● Präsentation in der Firma 

● Führung durch die Firma/Produktion (Person vom Fach/HR) 

● Goodies (Giveaways am Ende) 

● Unterlagen für Lehrer*innen zur Nachbesprechung 

Vorbereitung 

● Struktur der Führung sollte bekannt sein 

● Organisieren eines Raums (für Vortrag, Garderobe etc.) 

● Informieren der Mitarbeiter*innen über Besucher 

● Material für Giveaways und Lehrer*innen 

● Getränke etc. 

Ablauf 

● Nach dem durchgeführten Workshop vor Ort und den Experimentierphasen werden 

die Schüler*innen eingeladen, die Firma zu besuchen und dort die reale Produktion 

anzusehen. 

● Ein Termin ist mit den Lehrer*innen zu vereinbaren, die sich um die Organisation 

kümmern. 

● Nach dem Besuch erfolgt eine Nachbesprechung in der Schule, die Lehrer*innen 

können dafür Unterlagen erhalten. 

 

  



Erinnerung: Kahoot 

Materialbedarf 

• Kahoot Account mit ausgearbeitetes Kahoot (https://kahoot.com/) 

• Computer mit Beamer (Sollte in der Schule vorhanden sein) 

Vorbereitung 

Nach dem Anlegen eines Accounts kann ein eigenes Quiz erstellt werden. Dabei kann 

zwischen mehreren Arten von Fragen aussuchen (Wahr/Falsch, Quiz, Antwort eingeben, 

Puzzle). Das Zeitlimit kann auch pro Frage angepasst werden. 

Es sollten zwischen 5 und 15 Fragen erstellt werden. Dies hängt natürlich auch davon ab, wie 

viel Zeit in der Schule dafür zur Verfügung steht. Noch dazu kann optional eine Umfrage 

erstellt werden, um Feedback von den Schüler*innen zu bekommen. 

Ablauf 

In der Schule sollten die Fragen über den Beamer ersichtlich sein und die Schüler*nnen 

müssen somit nur noch den Code eingeben und schon kann gespielt werden. 

Der Vorteil dieser Erinnerung ist, dass die Themen der vorherigen Erzählung noch einmal 

behandelt werden und somit spielerisch gefestigt werden.  

  

https://kahoot.com/


Erinnerung: Selbsterstelltes Produkt 

Als Erinnerung an das Event sollen die Schüler*innen etwas Eelbst erstelltes mit nach Hause 

nehmen können. Was genau sich hier anbietet, hängt von der Erzählung ab. 

 

Einige Vorschläge wären: 

● Gebasteltes Produkt (muss sich preislich im Rahmen halten) 

● Bauplan für einen aus eigener Experimentation entstandenen Prototypen 

● 3D gedrucktes Objekt 

● Von einem Roboter erzeugtes „Kunstwerk“ 

● Sound- oder Videodatei von einem Workshopergebnis 

● Selbst gestaltetes Plakat 

● Selbst gelötete Platine 

● Selbst geätzter Wafer (nach selbsterstellter Vorlage) 

 

Wichtig bei dieser Art von Erinnerung ist, dass mit dem Gegenstand eine eigene Aktion 

verbunden wird. Im Unterschied zu einem vorgefertigten Andenken soll dieses Produkt eine 

emotionale Verknüpfung mit dem Event erzeugen und gleichzeitig das Gefühl von „Ich habe 

etwas geschafft” vermitteln. Im besten Fall hat das Produkt eine Verwendbarkeit über das 

Event hinaus, aber auch ein reiner Anschauungsgegenstand kann die Erinnerung an das 

Erfahrene noch einmal wachrufen. 

 

Bonus: Falls die gewählte Erzählung kein verwendbares Produkt hervorbringen kann, könnte 

künstlich eine Verwendbarkeit geschaffen werden. Zum Beispiel könnte ein angefertigter, 

personalisierter Gegenstand bei einer späteren Job-Messe oder einem Firmentag von der 

präsentierenden Firma als Zeichen genutzt werden, um entweder Zugang zu einem Special 

Event oder einfach ein Geschenk zu erhalten. 

 


