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STEAM-H PROJEKT:
Einführung 

Dieses Schulungsprogramm ist ein Produkt von Steam-H, einem von 
der Europäischen Kommission ko�nanzierten Erasmus + KA2- Projekt 
zur Innovationsentwicklung. Acht Partner aus vier verschiedenen 
Ländern, Italien, Deutschland, Spanien und Irland, haben das nachfol-
gende Schulungsprogramm entwickelt. 

Dieses ist so konzipiert, dass es von einem Ausbilder/einer Gruppe an 
Ausbildern mit Erfahrung in STEAM-Pädagogik und - Vorgehensweisen 
dargeboten wird, aber auch GrundschullehrerInnen mit wenig oder 
keiner Erfahrung in diesem Bereich anspricht. Das Programm umfasst 
etwa 28-36 Stunden an Interaktion, Unterricht, Aktivität und Diskussion.

Ziel ist es, LehrerInnen zu ermutigen, STEAM-Bildung zu verstehen, eine 
Vielzahl an STEAM-Ansätzen auszuprobieren, ihre eigene Aus- und 
Weiterbildung in diesem Bereich zu fördern und andere                                  
GrundschullehrerInnen und PädagogInnen anzuregen, sich damit 
auseinanderzusetzen. 

Modul 1 bietet eine De�nition von STEAM als pädagogischen Ansatz 
und konzentriert sich auf die Verwendung der STEAM-Ansätze und 
-Methodik im Kontext des Grundschulunterrichts. Es beschreibt 
Verbindungen zur Maker-Bewegung und erforscht die positive 
Auswirkung von inklusiven STEAM-Aktivitäten auf verschiedene       
Gruppen.

Modul 2 untersucht drei Schlüsselaspekte e�ektiver  STEAM-Aktivitäten 
für Schulen: den bevorzugten Einsatz von aktiven/partizipatorischen 
Lehrmethoden, die Arbeit in interdisziplinären Kontexten und die 
Planung von STEAM-Aktivitäten unter Verwendung einfacher           
Werkzeuge, um der Notwendigkeit eines Wandels in der Bildung 
gerecht zu werden.

Modul 3 fokussiert sich auf Inklusion und darauf, wie der STEAM-              
Lernansatz diese unterstützen kann, insbesondere in                      
fächerübergreifenden Kontexten des experimentellen Lernens. Es 
di�erenziert das Lernen auf eine Art und Weise, die hochgradig                   
individualisiert ist, kreatives Denken und innovative Anwendung der 
Kursinhalte fördert und eine Umgebung scha�t, die inklusiv und fair ist.

Modul 4 bietet LehrerInnen und PädagogInnen, die den Ansatz noch 
nicht kennen, eine Anleitung zur Auswahl und Abstimmung von 
STEAM-Aktivitäten, die in Bezug auf Raum und Ort wünschenswert, 
realisierbar und durchführbar sind unter Berücksichtigung der               
technologischen Kapazitäten der LehrerInnen, SchülerInnen und      
Schuleinrichtungen.

Modul 5 geht sogar noch weiter und unterstützt die Integration von 
Hightech-Aktivitäten, wie sie in Maker Spaces und FabLabs verwendet 
werden, in den Grundschulunterricht, wie z.B. 3D-Modellierung und 
3D-Druck, Elektronik und Löten, Stop-Motion-Filme und                                
Programmieren.

Modul 6 schließlich ist eine Sammlung von Fallstudien, die verschiedene 
Arten von STEAM-Aktivitäten und -Situationen vorstellen und die 
Auswirkungen von STEAM-Unterricht auf das Lernen der SchülerInnen 
aufzeigen.

Alle Lernmodule haben den gleichen Aufbau: Kurze Einführung in das 
Thema / Gesamtdauer des Moduls / Mögliche Lernergebnisse /             
Überblick über die vorgeschlagenen Aktivitäten / Spezi�kation der 
benötigten Materialien und Ausrüstungen / Schritte zur Umsetzung im 
Unterricht.

Darüber hinaus stehen druckbare Handouts zur Verfügung, die mit den 
vorgeschlagenen Schritten sowie mit einigen zusätzlichen Quellen und 
Hilfsmitteln verknüpft sind.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, alle anderen Ergebnisse von STEAM-H 
zu lesen, wie zum Beispiel die IO1 Kompetenzkarte, IO2 Open                         
Educational Resources und das IO4 Handbuch, um weitere                              
Informationen und Werkzeuge für die Integration von STEAM in Ihren 
Unterricht zu erhalten.
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Dieses Modul zielt darauf ab, eine klare De�nition von STEAM als Bildungsansatz zu 
liefern, sich auf die Anwendung von STEAM-Ansätzen und -Methodiken im Kontext des 
Grundschulunterrichts zu konzentrieren, Verbindungen zur Maker-Bewegung aufzuzei-
gen und die positive Auswirkung von inklusiven STEAM-Aktivitäten auf verschiedene 
Gruppen zu untersuchen.
[Weitere Informationen zu STEAM-Ansätzen �nden Sie in unserem Dokument: 
STEAM-H Kompetenzkarte]

Modul 1:
 Was ist STEAM?

Kurzer Überblick über das Thema:

Dauer des Moduls: 2 Stunden

Lernergebnisse:
Die TeilnehmerInnen werden in der Lage sein:

■ die mit den Begri�en MINT (im Englischen: STEM) und STEAM assoziierten Bereiche zu identi�zieren.

■ einen STEAM-Ansatz zu verstehen und im Unterricht als Teil des formalen Bildungssystems anzuwenden.

■ die Verbindung zwischen STEAM-Aktivitäten, der Maker-Bewegung und nicht-formalem Lernen zu verstehen.

Übersicht über vorgeschlagene Aktivitäten und die Schritte zu deren Umsetzung:

Dieses Modul zielt darauf ab, grundlegende Kenntnisse über die Anwendung von STEAM-Ansätzen zu vermitteln. Eine Gruppe von 8-10 TeilnehmerInnen 
wird über die Vorteile und Herausforderungen der Umsetzung eines STEAM-Ansatzes durch die Integration von MINT-Fächern mit Geisteswissenschaften 
und Kunst nachdenken. 3



Schritte 1: Einführung in das Thema (30 Minuten)

Zunächst stellt der/die AusbilderIn das Modul kurz vor (Ziele, geschätzte 
Dauer, zu verwendende Ressourcen und erwartete Ergebnisse). Der/die 
AusbilderIn kann folgendes Video verwenden, um zu erklären, was MINT 
im Allgemeinen ist und warum es für die SchülerInnen wichtig ist: „MINT 
Animation“. Ergänzend dazu kann der/die AusbilderIn dieses Video zur 
Einführung in „What is STEAM Education”“ und die Schlüsselrolle der 
Kunst und der Künste in diesem Kontext beschreiben.

Schritt 2: De�nition von STEAM (1 Stunde)
Der/die AusbilderIn gibt den TeilnehmerInnen eine De�nition von MINT 
und STEAM im Kontext der Schulpädagogik, indem er/sie die Dokumente 
„De�nition of STEM and STEAM” and „STEAM in the Primary                
Classroom” verwendet und ihnen etwas Zeit zum Lesen gibt. 
Anschließend initiiert der/die AusbilderIn eine Diskussion mit den             
TeilnehmerInnen über ihre bisherigen Unterrichtserfahrungen in           
MINT- oder STEAM-Bereichen. Der/die AusbilderIn kann auch die im 
Abschnitt „Zusätzliche Quellen“ verfügbare Videos verwenden, um einige 
Beispiele für STEAM-Aktivitäten zu zeigen.
Der/die AusbilderIn bittet die TeilnehmerInnen , das Video 10 robotic      
projects kids can really make! mit dem STEAM-Ansatz in                        
Zusammenhang zu bringen:

■ Welche Lernfähigkeiten wecken diese Projekte in den Kindern?
■ Finden Sie das A für Art/Arts (Kunst/Künste) in diesen Projekten?
■ Emp�nden Sie als Lehrkraft die technologische Basis dieser Projekte als 
für Sie zugänglich oder schwierig?

Anschließend besprechen die TeilnehmerInnen in Kleingruppen, wie diese 
Aktivitäten in ihren Fachbereichen und im konkreten Unterricht umgesetzt 
werden könnten.
Die TeilnehmerInnen können in einem (virtuellen) Forum Feedback geben 
und ihre Ideen über die Vorteile und Herausforderungen des Einsatzes von 
STEAM-Aktivitäten im Klassenzimmer vorstellen.

Module 1

Modul 3 fokussiert sich auf Inklusion und darauf, wie der STEAM-              
Lernansatz diese unterstützen kann, insbesondere in                      
fächerübergreifenden Kontexten des experimentellen Lernens. Es 
di�erenziert das Lernen auf eine Art und Weise, die hochgradig                   
individualisiert ist, kreatives Denken und innovative Anwendung der 
Kursinhalte fördert und eine Umgebung scha�t, die inklusiv und fair ist.

Modul 4 bietet LehrerInnen und PädagogInnen, die den Ansatz noch 
nicht kennen, eine Anleitung zur Auswahl und Abstimmung von 
STEAM-Aktivitäten, die in Bezug auf Raum und Ort wünschenswert, 
realisierbar und durchführbar sind unter Berücksichtigung der               
technologischen Kapazitäten der LehrerInnen, SchülerInnen und      
Schuleinrichtungen.

Modul 5 geht sogar noch weiter und unterstützt die Integration von 
Hightech-Aktivitäten, wie sie in Maker Spaces und FabLabs verwendet 
werden, in den Grundschulunterricht, wie z.B. 3D-Modellierung und 
3D-Druck, Elektronik und Löten, Stop-Motion-Filme und                                
Programmieren.

Modul 6 schließlich ist eine Sammlung von Fallstudien, die verschiedene 
Arten von STEAM-Aktivitäten und -Situationen vorstellen und die 
Auswirkungen von STEAM-Unterricht auf das Lernen der SchülerInnen 
aufzeigen.

Alle Lernmodule haben den gleichen Aufbau: Kurze Einführung in das 
Thema / Gesamtdauer des Moduls / Mögliche Lernergebnisse /             
Überblick über die vorgeschlagenen Aktivitäten / Spezi�kation der 
benötigten Materialien und Ausrüstungen / Schritte zur Umsetzung im 
Unterricht.

Darüber hinaus stehen druckbare Handouts zur Verfügung, die mit den 
vorgeschlagenen Schritten sowie mit einigen zusätzlichen Quellen und 
Hilfsmitteln verknüpft sind.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, alle anderen Ergebnisse von STEAM-H 
zu lesen, wie zum Beispiel die IO1 Kompetenzkarte, IO2 Open                         
Educational Resources und das IO4 Handbuch, um weitere                              
Informationen und Werkzeuge für die Integration von STEAM in Ihren 
Unterricht zu erhalten.

Schritte
Schritt 3: STEAM-Aktivitäten außerhalb des Lehrplans 
(30 Minuten)

Der/die AusbilderIn erklärt die Verbindung zwischen dem STEAM-Ansatz, 
der Maker-Bewegung und dem informellen Lernen anhand der folgenden 
Dokumente: “The in�uence of the Maker culture” and “STEAM                 
extracurricular activities”. 
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Handouts

Schritt 1
■ Stem Animation (video)

■ “What is STEAM Education” (video)

Schritt  2
■ De�nition of STEM and STEAM
■ STEAM in the Primary classroom

Schritt  3
■ The in�uence of the Maker culture
■ STEAM extracurricular activities

Zusätzliche Quellen: 

■ STEAM Education (video)

■ Engaging students with STEAM explorations (video)

10 robotic projects kids can really make! (video)

■ SteamonEdu Project

■ Raising self-e�ciency in STEM, a way to provide                
opportunities for all - Grimalt Álvaro, C., & Couso, D. (2018)

Module 1
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 Dieses Modul konzentriert sich auf drei Schlüsselaspekte e�ektiver STEAM-Aktivitäten für 
Schulen: den bevorzugten Einsatz aktiver/partizipatorischer Lehrmethoden, die Arbeit in 
interdisziplinären Kontexten und die Planung von STEAM-Aktivitäten unter Verwendung 
einfacher Hilfsmittel, um der Notwendigkeit eines Wandels in der Bildung gerecht zu 
werden.

Lernergebnisse:
Die TeilnehmerInnen werden in der Lage sein:

■ Die Hauptmerkmale eines STEAM-Projekts zu de�nieren
■ Die verschiedenen STEAM-Disziplinen in einer Projektidee zu identi�zieren
■ Die Struktur und die Hauptmerkmale eines STEAM-Projekts miteinander zu verbinden
■ Die ersten Aktivitäten eines neuen STEAM-Projekts zu planen

Übersicht über vorgeschlagene Aktivitäten und die Schritte zu deren Umsetzung:
Dieses Modul bietet den TeilnehmerInnen ein Werkzeug/Hilfsmittel, um eine Idee für ein neues STEAM-Projekt zu entwickeln 
und zu verfeinern, von der anfänglichen Herausforderung bis hin zum Endprodukt und der pädagogischen Erfahrung.

Die TeilnehmerInnen werden dazu in der Lage sein, gemeinsam ein STEAM-Projekt zu planen und Schlüsselelemente zu 
de�nieren: Inhalte, Kontext, technologische Instrumente, Bildungsziele und Aktivitäten im Klassenzimmer.

Die TeilnehmerInnen werden die verschiedenen Disziplinen beschreiben können, die bei der Verwendung von STEAM als 
interdisziplinärer Ansatz einbezogen werden sollen.

Modul 2: 
Warum & Wie? 

Allgemeine Einführung

Kurzer Überblick über das Thema:

Dauer des Moduls: 6-8 Stunden
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Module 2

Schritt 1:  Einführung in das Thema

Der/die AusbilderIn zeigt das folgende Video über die Bedeutung der Geschwindigkeit des Wandels für die Gesellschaft: 
„Did You Know” .

Der/die AusbilderIn erklärt die Bedeutung von Active Methodologies, um schulische Maßnahmen an die Geschwindigkeit 
der Veränderung anzupassen. Der/die AusbilderIn kann folgende Präsentation verwenden: „Teaching Methods”.

Schritt 2:  Hauptmerkmale eines STEAM-Projekts

Der/die AusbilderIn erklärt die Hauptmerkmale eines STEAM-Projekts anhand der folgenden Präsentation: „De�nition 
of the main characteristics of a STEAM project”. Der/die AusbilderIn kann auch ein Beispiel eines STEAM-Projekts 
anhand des folgenden Dokuments vorstellen: Case study- Cooperation Bluedots Project.

Schritt 3:  

Der/die AusbilderIn verwendet das folgende Dokument „Canvas to de�ne a STEAM project” als 
Hilfsmittel, um den TeilnehmerInnen zu helfen, eine neue Projektidee basierend auf dem 
STEAM-Ansatz zu de�nieren. Die TeilnehmerInnen arbeiten in Kleingruppen an der Planung eines 
STEAM-Projekts und de�nieren ihre Schlüsselelemente: Inhalte, Kontext, technologische Instrumente, 
Bildungsziele und Aktivitäten im Klassenzimmer.

Schritt 4: Präsentation der STEAM-Projektidee 

Jede Gruppe wird ihre STEAM-Projektidee vorstellen.

Schritte
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Module 2

Handouts

Schritt  1
■ Did You Know (video)

■ Teaching Methods

Schritt  2
■ De�nition of the main characteristics of a STEAM project
■ Case study- Cooperation Bluedots Project

Schritt  3
■ Canvas to de�ne a STEAM project

Zusätzliche Quellen: 
■ Buck Institute for Education - 2015 - Gold Standard PBL 
Essential Project Design Elements

■ STEAM4U NARRATIVE

■ Supporting STEM in schools and colleges
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Obwohl die MINT- 
Ausbildung versucht, 

erfahrungsorientiertes, 
praxisnahes Lernen zu 

implementieren, um 
Lernende mit Inhalten 

aus der realen Welt und                       
authentischen Kontexten für          

Problemlösungen vertraut zu machen, 
verstärken einige Ungleichheiten in den 

MINT-Lehrplänen die Barrieren für die 
Inklusion und bewahren so den Mangel an 

Frauen, Minderheiten und anderen                           
unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen in 

den MINT-Fächern.

Die Sicherstellung, dass jede*r Einzelne die gleichen Chancen auf                                      
Bildungsfortschritte hat, bleibt weltweit eine Herausforderung. Bildungsniveau und 
-erfolg sollten vom sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Status entkoppelt 
werden, um sicherzustellen, dass die Systeme der allgemeinen und beru�ichen 
Bildung die Fähigkeiten jedes Einzelnen fördern und einen sozialen Aufstieg 
ermöglichen (Europarat).

Ein STEAM-Lernansatz, insbesondere in fächerübergreifenden erfahrungsbasierten 
Lernkontexten, di�erenziert das Lernen auf eine Art und Weise, die hochgradig   
individualisiert ist, die kreatives Denken und innovative Anwendung mit                
Kursinhalten fördert und ein Umfeld scha�t, das inklusiv und gerecht ist. (STEAM: 
Creating an Environment of Inclusion and Innovation, Ren Hullender, PhD 
Holly Ho�man, PhD Julie Cunningham, MA March 2016).

Modul 3: 
STEAM - Warum & Wie? 

Schwerpunkt Inklusion
Dauer des Moduls: 6-8 Stunden

Lernergebnisse:
Die TeilnehmerInnen werden in der Lage sein:

■ Die Bedeutung der inklusiven Bildung und die verschiedenen 
Arten der Inklusion zu beschreiben.
■ Die Schlüsselelemente und die Dynamik der inklusiven 
Bildung im MINT-Bereich zu de�nieren.
■ Die Schlüsselelemente der STEAM-Methodik zu beschreiben, 
die einen inklusiven Unterricht im MINT-Bereich unterstützen.
■ Eine STEAM-basierte Aktivität zu planen, um Inklusion von 
GrundschülerInnen im MINT-Bereich zu verbessern.
■ Die inklusive Wirksamkeit einer STEAM-basierten Aktivität zu 
beobachten und zu bewerten.

Übersicht über vorgeschlagene Aktivitäten 
und die Schritte zu deren Umsetzung:

Dieses Modul zielt darauf ab, die grundlegenden Konzepte der 
inklusiven Bildung und ihre Umsetzung durch MINT-Fächer 
vorzustellen. Wir werden einige Fragen darüber Beantworten, 
warum und wie ein inklusives Umfeld für MINT-Fächer geschaf-
fen werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, diesen 
Prozess durch einen STEAM-Ansatz zu unterstützen.

Die TeilnehmerInnen lernen, wie sie STEAM-basierte Aktivitäten 
in ihren Unterricht integrieren können, um die Integration und 
Motivation der SchülerInnen, sich mit MINT-Fächern zu 
beschäftigen, zu verbessern.

Kurzer Überblick über das Thema:
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Kurzer Überblick über das Thema

Der Schwerpunkt dieses Moduls besteht darin, 
LehrerInnen und PädagogInnen, für die das 
Konzept neu ist, eine Anleitung für die Auswahl 
und Abstimmung von STEAM-Aktivitäten zu 
geben, die in Bezug auf Raum und Ort                

wünschenswert, realisierbar und durchführbar 
sind und den technologischen Kapazitäten der 

Lehrkräfte, SchülerInnen und Schuleinrichtungen 
entsprechen.

Es ist wichtig, die Erwartungen zu steuern und von 
einem realistischen Standpunkt auszugehen – wenn Sie 

keinen oder nur einen unzureichenden Internetzugang 
haben, bringt es nichts, eine interaktive virtuelle STEAM-Aktivität zu planen, die 

einen High-Speed-Internetzugang benötigt. Allein die Vorstellung, eine unbekannte       
Technologie verwenden zu müssen, kann eine Barriere für Lehrkräfte darstellen, die neu im 
STEAM-Bereich und/oder technisch nicht sehr bewandert sind.

Ähnlich verhält es sich, wenn Sie nur einen begrenzten Raum zur Verfügung haben, wie 
etwa ein kleines Klassenzimmer mit vielen Möbeln, welches für manche STEAM-Aktivitäten 
nicht geeignet ist. Dies schließt aber keineswegs aus, dass Sie sich e�ektiv beteiligen 
können.

Folgende Themen werden behandelt:

■ Checkliste vor der Planung – Bewertung Ihrer räumlichen und technischen Kapazitäten

■ Raum und Ort – Verfügbare Optionen, wie und wann sie genutzt werden können

■ „No Tech“-Optionen – Kunsthandwerk, Wiederverwendung von Müll, Upcycling und 

Integration von Schulbedarf

■ „Low Tech“-Optionen – Tüfteln mit Technologie!



Schritt 2: Inklusive Bildung im MINT-Bereich
Im Anschluss an die Ergebnisse der o�enen Diskussion stellt der/die 
AusbilderIn die üblichen Schlüsselelemente der inklusiven Bildung im 
MINT-Bereich vor. Hier ist ein Modell, das diese Aktivität unterstützen kann.

Mit Tricider können die TeilnehmerInnen darüber abstimmen, welche der 
vorgestellten Elemente sie in ihrer täglichen Praxis verwenden.

Gruppenaktivität (o�ene Diskussion): der/die AusbilderIn regt die Analyse 
und Re�exion der von den Teilnehmern verwendeten Schlüsselelemente 
an.

Schritt 3: Wie eine STEAM-Methodik eine inklusive        
Bildung im MINT-Bereich für Grundschüler unterstützen 
kann
In diesem Schritt konzentriert sich der/die AusbilderIn auf die Hauptaspek-
te der STEAM-Methodik, die eine inklusive Bildung im MINT-Bereich unter-
stützen kann. Hier ist eine Zusammenfassung.

Der/die AusbilderIn kann außerdem die folgende Ressource verwenden, 
um die TeilnehmerInnen zu inspirieren: Inclusive Teaching Strategies to 
Make STEAM Projects Accessible to All Learners

Schritt 4: Fallstudien
Der/die AusbilderIn stellt anhand einer Reihe von Fallstudien vor, wie 
Schulen ihre inklusiven Programme planen. (Case study - STEAM - Creat-
ing an Environment of Inclusion and Innovation and Case study - 
Fostering Critical Re�ection in Primary Education through STEAM 
Approaches).

Schritt 5: Planung und Evaluierung einer inklusiven 
praktischen STEAM-Aktivität – wie man es macht 
Der/die AusbilderIn lädt die TeilnehmerInnen ein, ihr eigenes                           
Planungsinstrument/ Unterstützungssystem für die Integration von 
STEAM-basierten inklusiven Aktivitäten in ihren Grundschulunterricht zu 
übernehmen und anzupassen.

Der/die AusbilderIn gibt den TeilnehmerInnen eine Vorlage für die              
Beschreibung der Aktivität und eine Rubrik oder eine Reihe von                          
Instruktionen, die sie befolgen sollen. Die TeilnehmerInnen planen in            
Gruppen eine STEAM-basierte Aktivität zur Verbesserung der Inklusion im 
MINT-Bereich.

Schritt1: Einführung in das Thema

Der/die AusbilderIn zeigt ein Video, das die Lehrkräfte inspirieren und zum 
Nachdenken über das Thema anregen soll. Die folgenden Videos können 
verwendet werden: Inclusion and education: All means all animation 
und Is equality enough?

Der/die AusbilderIn bittet die TeilnehmerInnen, bis zu 5 Wörter, die ihnen in 
den Sinn kommen, wenn sie an inklusive Bildung denken, in einen Wort-
wolken-Generator (wie Google Wordcloud oder Mentimeter) einzugeben

Ausgehend von den Ergebnissen der Wortwolke „Inklusive Bildung“ begin-
nt der/die AusbilderIn eine o�ene Diskussion mit den TeilnehmerInnen auf 
der Grundlage der folgenden Fragen: Was bedeutet „inklusive Bildung“ für 
Sie? Welche Bedeutung trägt sie für Sie? Mit welchen verschiedenen Arten 
der Inklusion kommen Sie in Kontakt? Wie sieht es mit der Inklusion in 
MINT-Fächern aus? Verfügt Ihre Schule über Strategien zur Förderung der 
Inklusion in MINT-Fächern und wie gut funktionieren diese?

Diese Aktivität kann in einer Online-Umgebung mithilfe eines Forums – 
Padlet oder Dotstorming – durchgeführt werden.

Am Ende der Sitzung fasst der/die AusbilderIn die Ergebnisse in einem 
Dokument zusammen.

Der/die AusbilderIn stellt eine De�nition von inklusiver Bildung anhand der 
folgenden Präsentation vor: “De�nition of Inclusive education”.

Module 3

Schritte
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Handouts
Schritt 1
■ Inclusion and education: All means all animation

■ Is equality enough?

■ De�nition of Inclusive education

Schritt 2
■ Key elements of inclusive education in STEM subjects

Schritt 3
■ Inclusive Teaching Strategies to Make STEAM Projects 

Accessible to All Learners

■ How Steam methodology that can support inclusive 

education in STEM

Schritt 4
■ Case study - STEAM - Creating an Environment of 

Inclusion and Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re�ection in Primary 

Education through STEAM Approaches

Schritt 5
■ Template for the activity description

■ Rubric

■ Inclusive education for learners with disabilities

■ Towards inclusion in education: status, trends and challenges: the 

UNESCO Salamanca Statement 25 years on

■ What an inclusive, equitable, quality education 

means to us

■ Global education monitoring report, 2020: 

Inclusion and education: all means all

■ Scoping Progress in Education (SCOPE)

■ Pro�les Enhancing Education Reviews (PEER)

■ The eight essential elements of inclusive STEM high 

schools

■ STEM Classes and Kids with Special Needs

■ 5 MAJOR BENEFITS OF INTEGRATING STEAM 

EDUCATION

■ Fostering Critical Re�ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ STEAM: Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ The Ponds School- Inclusive education

■ How to Create a Rubric in 6 Steps

■ 5 Tips for a More Meaningful Rubric

■ Gender Equity Checklist 

■ Classroom interactions self-evaluation template

■ How Do We Actually Know a Lesson Went Well?

Zusätzliche Quellen: Module 3
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Kurzer Überblick über das Thema

Der Schwerpunkt dieses Moduls besteht darin, 
LehrerInnen und PädagogInnen, für die das 
Konzept neu ist, eine Anleitung für die Auswahl 
und Abstimmung von STEAM-Aktivitäten zu 
geben, die in Bezug auf Raum und Ort                

wünschenswert, realisierbar und durchführbar 
sind und den technologischen Kapazitäten der 

Lehrkräfte, SchülerInnen und Schuleinrichtungen 
entsprechen.

Es ist wichtig, die Erwartungen zu steuern und von 
einem realistischen Standpunkt auszugehen – wenn Sie 

keinen oder nur einen unzureichenden Internetzugang 
haben, bringt es nichts, eine interaktive virtuelle STEAM-Aktivität zu planen, die 

einen High-Speed-Internetzugang benötigt. Allein die Vorstellung, eine unbekannte       
Technologie verwenden zu müssen, kann eine Barriere für Lehrkräfte darstellen, die neu im 
STEAM-Bereich und/oder technisch nicht sehr bewandert sind.

Ähnlich verhält es sich, wenn Sie nur einen begrenzten Raum zur Verfügung haben, wie 
etwa ein kleines Klassenzimmer mit vielen Möbeln, welches für manche STEAM-Aktivitäten 
nicht geeignet ist. Dies schließt aber keineswegs aus, dass Sie sich e�ektiv beteiligen 
können.

Folgende Themen werden behandelt:

■ Checkliste vor der Planung – Bewertung Ihrer räumlichen und technischen Kapazitäten

■ Raum und Ort – Verfügbare Optionen, wie und wann sie genutzt werden können

■ „No Tech“-Optionen – Kunsthandwerk, Wiederverwendung von Müll, Upcycling und 

Integration von Schulbedarf

■ „Low Tech“-Optionen – Tüfteln mit Technologie!

Modul 4: 
Keine Technik, wenig Technik, 
Raum & Ort – STEAM-Optionen 

Die Entwicklung von Fähigkeiten für SchülerInnen in allen 
STEAM-Bereichen unter Verwendung von No-Tech- und 
Low-Tech-Aktivitäten umfasst:

Initiative und Zielstrebigkeit: eigene Ziele setzen, Feedback 
einholen und darauf reagieren, Ausdauer bei der Zielerreichung

Soziale Kompetenzen: um Hilfe bei der Lösung von Problemen 
bitten oder diese anbieten, zu neuen Ideen oder Ansätzen                
inspirieren oder sich von ihnen inspirieren lassen, Verbindungen 
zur Arbeit anderer herstellen

Entwicklung des Verständnisses: Erklärungen für eine Strategie, 
ein Instrument oder ein Ergebnis anbieten, Wissen anwenden, sich 
bemühen zu verstehen

Kreativität, Vorstellungskraft und Innovation:  Der Einsatz von 
technologiefreien und technologiearmen Materialien und              
Aktivitäten fördert die Kreativität und Innovation der                  
SchülerInnen. Es fördert auch ein tieferes Verständnis für die 
Mechanik einfacher Materialien und die Fähigkeit, die verfügbaren 
Ressourcen und Raum auf neue und interessante Weise zu nutzen.

Dauer des Moduls: 6-8 Stunden
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Schritt 1: Einführung in das Thema (1-2 Stunden)

Der/Die AusbilderIn stellt das Modul vor. Zu Beginn schätzt der/die 
AusbilderIn den Grad der Erfahrung mit STEAM-Aktivitäten und -Räumen 
in der Gruppe ein – indem allen TeilnehmerInnen einzeln ein paar 
Minuten Zeit gegeben werden, um der Gruppe von den jeweiligen       
bisherigen Erfahrungen zu erzählen und was an diesen gefallen (oder 
nicht) gefallen hat. Wenn die TeilnehmerInnen sagen, dass sie keinerlei 
Erfahrung besitzen, sollte der/die AusbilderIn sie bitten, stattdessen ihre 
bevorzugte MINT-, Kunst- oder Outdoor-Aktivität oder ihre bevorzugten, 
für diese Bereiche vorgesehenen Areale in ihrer Schule zu beschreiben, 
oder sogar ihre liebsten STEAM-bezogenen Schulexkursionen.

Der/die AusbilderIn sammelt die Informationen parallel zu den                     
Erzählungen der Teilnehmenden anhand eines Whiteboards, eines 
Schaubilds oder einer Wand mit Post-It-Notizen/Haftnotizen. Gleichzeitig 
schlägt er/sie die von den TeilnehmerInnen erwähnten STEAM-Projekte 
online nach, damit die Gruppe später die Erfahrungen der anderen 
weiter erkunden kann.
Dies sollte der Gruppe verdeutlichen, dass die meisten Teilnehmenden 
bereits an Aktivitäten und Örtlichkeiten teilgenommen oder diese 
besucht haben, die für STEAM-Ansätze in Frage kommen oder genutzt 
werden können. Dies sollte etwaige Ängste in der Gruppe aufgrund 
mangelnder STEAM-Erfahrung abbauen.

Anschließend wird den Teilnehmenden das folgende Dokument           
vorgestellt, das ihnen helfen soll, ihre Optionen zu verstehen:    
“Pre-planning Checklist - Assessing your Space & Technical                    
Capacity”.

Der/die AusbilderIn gibt den TeilnehmerInnen ein paar Minuten Zeit, um 
das Dokument durchzugehen, damit sie über die Besonderheiten ihrer 
Situation nachdenken können, was sie tun möchten und wo und wie sie 
es tun könnten.

Lernergebnisse:
Die TeilnehmerInnen werden in der Lage sein:

■ Zu verstehen, wie man STEAM-Aktivitäten auswählt, plant und 
umsetzt, die unter den jeweiligen Umständen wünschenswert,            
realisierbar und durchführbar sind

■ Eine Reihe von Raum- und Platzoptionen für STEAM-Aktivitäten 
innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers zu erforschen und zu 
verstehen, wie sie angewendet werden können

■ Eine Reihe von technologiefreien Optionen für STEAM-Aktivitäten 
zu erforschen und zu testen und zu verstehen, wie sie diese einsetzen 
können, um ihre Schüler zu begeistern

■ Eine Reihe von technologiearmen Optionen für STEAM-Aktivitäten 
zu erforschen und zu testen und zu verstehen, wie sie diese einsetzen 
können, um ihre Schüler zu begeistern

Übersicht über vorgeschlagene Aktivitäten und die Schritte 
zu deren Umsetzung:
Dieses Modul bietet eine Anleitung für einfache technologiefreie und 
-arme multidisziplinäre STEAM-Optionen innerhalb und außerhalb 
des Klassenzimmers. Ein wenig Planung und die Anpassung Ihrer 
STEAM-Aktivitäten an Ihre spezi�schen Bedingungen werden den 
Erfolg Ihrer STEAM-Aktivitäten erheblich steigern.

Module 4
Desirable

Viable

Feasible

E�ective?

Safe?

Evidence?

Schritte
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Module 4
Schritt 2: Raum und Ort Optionen: Wie und wann man sie 
nutzt (1-2 Stunden)

Der/die AusbilderIn erklärt das Thema Raum und Ort. Dies kann mit 
einem Gespräch oder einer Diskussion über den Raum beginnen, in dem 
die Fortbildung statt�ndet – physisch und/oder virtuell.

Der/die AusbilderIn benutzt die folgende Präsentation, um eine Vielzahl 
an STEAM-Räumen, -Orten und -Aktivitäten zu zeigen, um den 
TeilnehmerInnen einen Eindruck von der Vielfalt der Räume und               
Aktivitäten zu vermitteln, die für STEAM-Aktivitäten genutzt werden 
können und bereits genutzt wurden.

Die TeilnehmerInnen erhalten mit dem folgenden Dokument (STEAM 
Space & Place) ein Blatt mit zusätzlichen Quellen, das Videos und weitere 
Links enthält, die verschiedene Arten von Räumen und Orten zur                
Inspiration und Planung zeigen.

Sie erhalten entweder große Papierbögen und Farbstifte/Marker oder 
Whiteboards, um grobe Entwürfe ihrer Schule und Umgebung zu    
skizzieren. Auf diesen heben sie den ihnen zur Verfügung stehenden 
Raum und die Ressourcen hervor, um sie wirklich in die Planung von 
Aktivitäten, die ihren spezi�schen Standorten entsprechen, einzubinden. 
Sie werden ermutigt, zum Beispiel Fotos von ihrer Schule und Umgebung 
sowie STEAM-Ideen auszudrucken, die sie zu einer Art „Vision Board“ ihrer 
schulischen STEAM-Planung zusammenfügen können. Dies kann der 
Sammlung von Vorlagen, Checklisten und Hilfsmitteln, die in den          
bisherigen Modulen bereitgestellt wurden, hinzugefügt werden und sie 
bei  der zukünftigen Planung unterstützen. Dafür könnte zum Beispiel 
auch ein Google Jamboard und/oder eine Mindmap-Software verwendet 
werden.

Schritt 3: „No Tech“-Optionen – Kunsthandwerk, Wiederverwend-
ung, Upcycling, Integration von Schulbedarf (1,5-2 Stunden)

Der/die AusbilderIn führt in das Thema „No Tech“-Optionen ein – 
einschließlich Kunsthandwerk, wiederverwendete/wiederverwendbare 
Materialien, Upcycling von Materialien und die Integration von alltägli-
chen Schulmaterialien in neue und interessante STEAM-Aktivitäten. 
Anhand des Dokuments „No-Tech Sample lesson & activities” führt 
der/die AusbilderIn die Teilnehmenden durch die Beispielstunde und 
-Aktivität. Als Teil der Aktivität wird das Potential für die Verwendung 
alternativer Materialien, Methoden und Räume diskutiert und er/sie zeigt 
den TeilnehmerInnen einige der Alternativen anhand dieser                
Präsentation. 

Schritt 4: „Low Tech“-Optionen – Tüfteln mit Technologie! 
(1,5-2 Stunden) 

Der/die AusbilderIn führt in das Thema „Low Tech“-Optionen – Tüfteln 
mit Technologie – ein, indem er/sie das folgende Dokument „Tinkering - 
Introduction & Activity“ verwendet. 

Die TeilnehmerInnen werden die Theorie, die Methodik und dann eine 
Beispielaktivität durcharbeiten, um ihr Verständnis von Tüfteln und Low 
Tech als Elemente von STEAM zu verbessern.
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HANDOUTS 
1 
■ Pre-planning Checklist - Assessing your Space & Technical Capacity
Step 2 
■ STEAM Space & Place
Step 3
■ No-Tech Sample lesson & activities
Step 4
■ Tinkering - Introduction & Activity

Zusätzliche Quellen:

■ Active Learning Methodologies 
■ SAMPLE LESSON _BREAKDOWN FOR TEACHERS FACILITATORS
■ The Planets_InfoSheets
■ The Planet Report Sheet
■ STEAM_Exploring_The_Solar_System
■ SOLAR SYSTEM_VocabularySheet
■ Case study - “Space week” - summer camp
■ Low Tech STEM Engineering Challenges (video)
■ Low Tech STEAM Activity Ideas
■ Low tech ideas on Pinterest
■ What is Tinkering?

Module 4
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 Aktuelle und aufkommende Technologien können die Neude�nition und       
Neugestaltung des Lehrens und Lernens in Übereinstimmung mit den Prinzipien des 
interdisziplinären STEAM-Ansatzes vorantreiben, insbesondere durch die Gestaltung 
interaktiver, kollaborativer und forschungsbasierter Lernumgebungen.

Lernräume können idealerweise mit Technologien und Materialien ausgestattet werden, die auch 
in einem FabLab oder MakerSpace zur Verfügung stehen, zum Beispiel 3D-Modellierung und 
3D-Druck, Elektronik und Löten, Stop-Motion-Filme und Programmieren.

Die Nutzung moderner Technologien im Rahmen von STEAM-Aktivitäten kann die Qualität der                       
Lernerfahrungen verbessern, in denen die SchülerInnen durch praktischen Unterricht experimentieren, 
entwerfen und lernen können, und zwar in allen Fachbereichen, die Technologie, Ingenieurwesen,                
Mathematik, Kunst und andere Fächer umfassen.  

Darüber hinaus fördern STEAM-Aktivitäten, die auf fortschrittlichen Technologien basieren, Innovation, Kreativi- t ä t , 
Kommunikation und Zusammenarbeit, kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten. Daher entwickeln die 
SchülerInnen im Laufe der Zeit stärkere Kommunikationsfähigkeiten, erhalten gezielteres Feedback und lernen, mit 
einer größeren Variationsbreite von Gleichaltrigen auszukommen.

Der Erfolg dieser Technologien hängt davon ab, ob es ein motiviertes und interessiertes Publikum gibt. LehrerInnen 
oder ErzieherInnen sollten die Technologie nutzen, um das Lernen auf neue und andere Weise zu erweitern und zu 
ergänzen und die SchülerInnen direkt einzubeziehen, um ihre Teilnahme und Einbeziehung zu fördern.

Dauer des Moduls: 8 bis 10 Stunden

Modul 5: 
Hightech in der 

Grundschule

Kurzer Überblick über das Thema
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Lernergebnisse:
Die TeilnehmerInnen werden in der Lage sein:

■ STEAM-Aktivitäten auf der Grundlage von 3D-Modellierung, 3D-Druck, 
Elektronik, Löten, Stop-Motion-Filmen und Programmieren in Grundschulen 
durchzuführen
■ Den Mehrwert von Hightech-Aktivitäten für STEAM-basierte Projekte zu 
verstehen
■ Die Technologien und Ressourcen im Zusammenhang mit Hightech in der 
Grundschule zu recherchieren und, wie man die Materialien und Hilfsmittel 
beschaffen kann
■ Neue Perspektiven für die Anwendung von STEAM-Ansätzen zu              
gewinnen

Übersicht über vorgeschlagene Aktivitäten und die Schritte 
zu deren Umsetzung:

Dieses Modul zielt darauf ab, die grundlegenden Informationen für die Umsetzung 
von STEAM-Aktivitäten unter Verwendung von Hightech-Hilfsmitteln in                      
Bildungskontexten zu vermitteln. Das Modul hebt den Mehrwert der Umsetzung 
solcher Aktivitäten in einem STEAM-Projekt hervor und konzentriert sich dabei auf 
4 Haupttechnologien: 3D-Modellierung und 3D-Druck, Elektronik und Löten, 
Stop-Motion-Filme und Programmieren.

Der/die AusbilderIn sollte über frühere Kompetenzen und Erfahrungen im Umgang 
mit diesen Technologien verfügen oder mit Experten zusammenarbeiten, die den 
Unterricht unterstützen.

Dieses Modul ist für eine Gruppe von maximal 10 GrundschullehrerInnen geplant.

Module 5
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Module 5

Schritt 1.  Welche Hightech-STEAM-Aktivitäten können 
in Grundschulen durchgeführt werden?

■ Der/die AusbilderIn beginnt, mit den Teilnehmenden die Unterschiede 
zwischen Hightech und Lowtech zu besprechen.

■ Der/die AusbilderIn stellt die verschiedenen Technologien vor, die in 
STEAM-Projekten für Grundschulen eingesetzt werden können (Hi-Tech 
technologies for primary schools und Primary school students learn 
with iPads, 3D printing, CAD, electronics and programming for the 
future)

■ Der/die AusbilderIn stellt reale Fälle darüber vor, wie man STEAM-Aktivi-
täten unter Nutzung des Potenzials der neuen Technologien umsetzt. (Case 
study - “The history of the former airport at Munich Riem“ - Project 
Week at primary school Lehrer Wirth Straße und Case study - 
“Miniphänomenta” at primary school Lehrer Wirth Straße)

Schritt 1.  Welche Hightech-STEAM-Aktivitäten können 
in Grundschulen durchgeführt werden?

■ Der/die AusbilderIn führt mit den TeilnehmerInnen eine praktische Aktivi-
tät durch. Die Aktivität sollte auf den verfügbaren Technologien und Ressou-
rcen basieren. Die folgenden Handouts „3D modelling und 3D printing“, 
„Soldering and Electronics“, „Stop Motion Films“ und „Coding“ bieten 
Ihnen vier verschiedene praktische Aktivitäten, die auf den wichtigsten 
neuen Technologien basieren.

■ Nachdem die TeilnehmerInnen das Potenzial der Technologie erkundet 
haben, werden sie aufgefordert, ein STEAM-Projekt auf der Grundlage der 
erkundeten Technologie zu planen (siehe Modul 3 zum Verständnis der 
Planung einer STEAM-Aktivität).

Schritte
Handouts
Schritt 1
■ Hi-Tech technologies for primary schools

■ Primary school students learn with iPads, 3D printing, CAD, 

electronics and programming for the future

■  Case study - “The history of the former airport at Munich 

Riem“ - Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■  Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer 

Wirth Straße

Schritt 2
■ 3D modelling and 3D printing

■ Soldering and Electronics

■ Stop Motion Films

■ Coding
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Module 5

Zusätzliche Quellen:

■ Possible equipment for a Maker Space at a Primary School

■ RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION VIA 
REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL 

■ Tinkercad tutorial

■ Lessons Plan Tinkercad

■ How to Make 3D Models With Tinkercad!

■ Project gallery - Tinkercad

■ Fused Deposition Modelling (FDM) Process at Loughborough 
University

■ How a 3D printer works

■  Cura Tutorial

■  7 FUN & EASY LESSON PLANS TO JUMPSTART 3D PRINTING IN 
YOUR CLASSROOM

■  Back to the Future: 3D Printing and the Future of Math Educa-
tion

■  Basic Electronic Components

■ Basic Electronic Components Used in Circuits

■ Kid Maker: How to Solder

■  Safety instructions soldering

■ Electronics Class

■ How to Make a Bristlebot

■ Bristlebot

■ Video Tutorials

■ Storyboard That

■ Cody & Roby

■ Coding Unplugged: 7 Awesome O�ine Coding Activities

■ Dash

■ Apps

■ Dash and Dot - What is it?

■ Coding Dash Robots - Blockly App Basics - Getting to know the 

■ Interface

■ Blockly for Dash & Dot Lesson Ideas

■ Cross-Curricular Lesson Library

■ Scratch 3.0 Tutorial #1: Make your �rst program

■ Scratch.Jr – Activities

■ How to plan your Hour of Code

■ Mindmaps
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Modul 6: 
Fallstudien

In diesem Abschnitt �nden Sie eine Sammlung der in den                        
vergangenen Modulen vorgestellten Fallstudien, die veranschaulichen, 
wie STEAM-Methoden in realen Kontexten umgesetzt wurden, und die 
die Ergebnisse demonstrieren. Diese Fallstudien können zur                      
Unterstützung des gesamten Schulungsprogramms und auch als 
zusätzliche Quellen und Lektüre für die TeilnehmerInnen verwendet 
werden.

■ Case study- Cooperation Bluedots Project

■ Case study - STEAM - Creating an Environment of Inclusion and 

Innovation

■ Case study - Fostering Critical Re�ection in Primary Education 

through STEAM Approaches

■ Case study - “Space week” - summer camp

■ Case study - “The history of the former airport at Munich Riem“ 

- Project Week at primary school Lehrer Wirth Straße

■ Case study - “Miniphänomenta” at primary school Lehrer Wirth 

Straße

■ Case study - RAISING STUDENTS’ INTEREST IN STEM EDUCATION 

VIA REMOTE DIGITAL FABRICATION: AN IRISH PRIMARY SCHOOL

20



Schlussfolgerung
Unsere gemeinsame Erfahrung und Forschung in einer Vielzahl von STEAM-Projekten, sowohl in formalen Bildungseinrichtungen als auch in nicht-formalen Einrichtungen 
wie FabLabs, Maker Spaces und anderen, hat uns alle davon überzeugt, dass die Verwendung von STEAM-Ansätzen in vielen Formen und Größen in der Grundschulbildung 
sowohl für SchülerInnen als auch für LehrerInnen von großem Nutzen sein kann: 

■ Für die Förderung der Entwicklung kreativer, kritisch denkender und problemlösender SchülerInnen durch praxisbezogene, zweckmäßige Ansätze
■ Zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Kommunikationsfähigkeiten, da die SchülerInnen sowohl einzeln als auch gemeinsam in verschiedenen 
Teams arbeiten und dabei die Unterschiede in Bezug auf Fähigkeiten, Interessen, Kapazitäten usw. anerkennen und berücksichtigen
■ zur Steigerung des Spaßes, des Engagements und der Motivation der SchülerInnen, einschließlich der weniger akademisch veranlagten SchülerInnen / 
SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten / SchülerInnen, die sich sonst aus dem einen oder anderen Grund ausgeschlossen fühlen könnten [Geschlechterstereo-
typen / Randgruppen / andere Ausgrenzungsprobleme]
■ für effektiveres Lernen, den Erwerb von Fähigkeiten und die Erzielung von Ergebnissen, die andernfalls entmutigend oder sehr schwer zu erreichen gewesen 
wären
■ für ein ganzheitlicheres Verständnis davon, "wie die Welt funktioniert", indem mehrere Disziplinen und ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen einbezogen 
und Zusammenhänge und Verbindungen im "wirklichen Leben" untersucht werden
■ für die Unterstützung und Befähigung von Lehrpersonen, ihren Unterricht umzukrempeln und die SchülerInnen dazu zu bringen, sich gegenseitig zu unterricht-
en, zusammenzuarbeiten und Spaß am Lernen und Ausprobieren neuer Dinge zu haben.

Insgesamt sind wir der Meinung, dass dieser Ansatz besonders vorteilhaft sein kann, wenn es darum geht, ein hochgradig inklusives, kohärentes, kreatives und relevantes 
Bildungsumfeld für Sie und Ihre SchülerInnen zu scha�en.

Wir ho�en, dass Sie nach der Teilnahme an dem Programm - als AusbilderIn oder LehrerIn - ein besseres Verständnis für die folgenden Themen entwickelt haben:

■ die mit den Begriffen MINT und STEAM verbundenen Bereiche
■ die Verwendung von STEAM-Ansätzen im Unterricht des formalen Bildungssystems
■ die Verbindung zwischen STEAM-Aktivitäten, Maker-Kultur und nicht-formalem Lernen
■ wie man STEAM-Projekte/-Aktivitäten ausprobiert, definiert, plant, umsetzt und evaluiert
■ die Anwendung und die Vorteile der Verwendung von STEAM-Ansätzen zur Schaffung eines inklusiveren Bildungsumfelds
■ die Anforderungen an Raum, Ort, Material und Technik, um Ihre STEAM-Kapazitäten zu maximieren und an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ihr Umfeld 
anzupassen
■ einige technologiefreie, technologiearme und technologieintensive STEAM-Aktivitäten und Optionen, einschließlich 
■ die Vielfalt der verfügbaren STEAM-Ressourcen, -Erfahrungen, -Unterstützungen, -Schulungen und mehr

NJetzt liegt es an Ihnen! Probieren Sie es aus, testen Sie es, teilen Sie es mit anderen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und würden uns freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um uns von Ihren Erfahrungen zu berichten!
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