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Einladung zu den Workshops  

Technologieverständnis und Kryptographie 

für Lehrkräfte und Lehramtsstudierende 

 

Das PANaMa-Projekt des IPN Leibniz-Instituts in Kooperation mit der Teknologiskolen, 

Odense, möchte Sie zu einem zweitägigen Workshop in Sønderborg einladen. Mit den 

Themen Technologieverständnis und Kryptographie bieten wir eine Einführung in 

berufsorientierende Unterrichtselemente, die gleichzeitig die digitalen Kompetenzen 

von Schüler*innen fördern.  

 

Der Workshop findet statt am:   Donnerstag, 20.02.2020, 9.00 – 16.00 Uhr & 

     Freitag, 21.02.2020, 9.00 – 15.00 Uhr. 

 

Veranstaltungsort:  EUC syd, Hilmar Finsengade 18, DK-6400 Sønderborg 

 

Es kann von den Teilnehmer*innen nur eines der Themen, Technologieverständnis 

oder Kryptografie, wahrgenommen werden. Die Inhalte der Workshops sind nach-

folgend näher erläutert. 

Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos. Für die Verpflegung während der Veran-

staltung sorgen wir. 

Sollten Sie aufgrund einer längeren Anreise in Sønderborg übernachten, erstatten wir 

die reinen Übernachtungskosten. Nachfolgend Übernachtungsmöglichkeiten in der 

Nähe des Veranstaltungsortes:   

Hotel 6400 
Solglimt 6, 6400 Sønderborg 
www.hotel6400.dk 
 

Danhostel Sønderborg City 
Kærvej 70, 6400 Sønderborg 
www.sonderborgdanhostel.dk 
 

Scandic Sønderborg 
Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg 
www.scandichotels.dk 
 

 

Die Workshops finden primär in Englisch statt, da sowohl dänische als auch deutsche 

Lehrkräfte bzw. Lehramtsstudierende daran teilnehmen.  

 

 

https://www.hotel6400.dk/
http://www.sonderborgdanhostel.dk/
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/sonderborg/scandic-sonderborg?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=sonderborg
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Anmeldung:  

Pro Workshop stehen 15 Plätze zur Verfügung. Melden Sie sich bitte bis zum 

31.01.2020 per E-Mail (wilken@leibniz-ipn.de) oder über das Anmeldeformular an. Für 

Rückfragen erreichen Sie uns  ebenfalls unter dieser Mailadresse oder telefonisch 

unter 0431 8801079. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.  

 

 

Workshop 1: Technologieverständnis 

Bei dem Thema Technologieverständnis geht es primär um Technologien, denen wir  

im beruflichen oder privaten Alltag begegnen. Das Verständnis grundlegender 

Prinzipien des Aufbaus von Technologie steht hierbei im Vordergrund. Verständnis 

definiert sich hier aber auch so, dass man sich nicht nur auf eine Technologie bezieht, 

sondern in der Lage ist, sich zwischen verschiedenen Technologien zu bewegen.  

Dieser Workshop erläutert zunächst grundlegende Begriffe und geht dann weiter über 

Mitmachexperimente sowie Aufgaben, so dass die Teilnehmer*innen durch praktische 

und theoretische Erfahrungen ein fundiertes Verständnis von Technologie mit-nehmen 

können.  

Der Ausgangspunkt ist bei dem Workshop weitestgehend ein praktischer Zugang zu 

digitaler Technologie, für die Elektronik, Roboter und Programmierung zentrale 

Bereiche sind.  

Für beide Tage wird es praktische bzw. industriebezogene Beispiele und Aufgaben 

geben, die mit alltäglichen Technologien arbeiten, so dass man praktische Erfahrungen 

im Aufbau und der Fehlersuche sowohl für die Schaltungen als auch beim Program-

mieren sammeln kann. Im Rahmen des Workshops bieten wir zudem zahlreiche 

Beispiele, die im Nachhinein im Schulunterricht ausprobiert werden können. 

 

Tag 1:   

Wir beginnen mit einer Einführung zu grundlegenden Theorien, Begrifflichkeiten und 

Fähigkeiten, die aus unserer Sicht wichtig sind, um wesentliche Kenntnisse für den 

Unterricht beispielsweise zu Micro:bit vermitteln zu können. Folgende Inhalte werden 

wir ansprechen: 

• Basiswissen zum Verständnis von Kreisläufen – u.a. Strom und Spannung 

• Elektronische Komponenten (Aktoren, Sensoren – Bestandteile von Robotern   

            und techn. Einheiten) 

mailto:wilken@leibniz-ipn.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc5mdwT6iXW2m19KkGgaMtJMHyVy7kMhQcvW1C3HInhLp4Bg/viewform
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• Was ist ein Mikrocontroller – was kann er und was nicht? 

                           - Hierbei grundlegende Programmierung mit MakeCode 

• Vergleich von Plattformen (Micro:bit, Arduino, Circuit Playground) 

                           - Ähnlichkeiten und Unterschiede 

• Wie verbindet man Mikrocontroller mit anderen Elementen? 

     - Sensoren 

                           - Aktoren 

               - Kommunikation 

 

 

Tag 2:  

Wir betrachten die Grundkomponenten, die wir am ersten Tag kennengelernt haben, 

genauer. Hierbei gehen wir darauf ein, wie die Technologien als natürlicher Bestandteil 

in den täglichen Unterricht einfließen können und betrachten in diesem Kontext 

ebenfalls die Fehlersuche, die eine der größten und oft unterschätzte Herausforderung 

im Technologieunterricht ist. Konkret arbeiten wir an folgenden Fragestellungen:  

• Wie verhindert man bestmöglich Fehler? 

• Wo finden sich sachdienliche Informationen? 

- Verständnis der gefundenen Informationen  

• Wenn ein Fehler auftritt, wie ist dann das weitere Vorgehen? 

• Wie fördert die Fehlersuche das Lernen der Schüler*innen? 

• Die Verwendung von Mikrocontrollern als Werkzeug im Unterricht 

- Welche Themen können aufgenommen werden? 

- Wie groß bzw. komplex können die Projekte sein? 

  - Beispiele für den eigenen Unterricht 

 

:  

Lehrkräfte der Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Technik, MINT u.ä. der 

Sekundarstufe I sowie Lehramtsstudierende der Naturwissenschaften und 

Mathematik.  

Es können Kenntnisse zum Verständnis und der Arbeit von/mit grundlegenden 

Technologien und Technologieentwicklungen erlangt werden. Diese ermöglichen eine  

Vermittlung und Umsetzung im Unterricht sowie für Schulprojekte samt Elementen wie 

die Hilfe bei der Fehlersuche. Wir werden eine kleine Auswahl an Begriffen und 

praktischen Elementen festlegen, die man als Lehrkraft (und Schüler*in) im Fach 

Technologieverständnis kennen sollte. In der Vertiefung der Inhalte findet sich eine  
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Erläuterung, wie unterschiedliche interessante fachübergreifende und industrie-

relevante Projekte im Schulunterricht entwickelt werden können. Ein weiteres Ziel ist 

es zu verdeutlichen, dass Technologieverständnis generell nicht abhängig ist von der 

Wahl der technologischen Plattform bzw. des Materials, aber dass viele der bestehen-

den Plattformen angewendet werden können, um die gleichen Lehrinhalte zu 

vermitteln.   

In dem Kurs erhalten die Teilnehmer*innen ein von uns abgestimmtes Technologie-

Set, das auch in der Form im Unterricht des Fachs Technologie an Schulen verwendet 

werden kann.  

Wir gehen in dem Kurs von der Plattform Micro:bit aus, da ein großer Teil der Teil-

nehmer*innen ggf. bereits damit gearbeitet hat oder diese kennen. Daher werden sich 

unsere Materialien um diese herum aufbauen. Im Kursverlauf werden Parallelen zu 

anderen Plattformen/Technologien aufgezeigt, aber dies unterstreicht unseren Ansatz, 

dass die Technologie nicht so wichtig ist wie das generelle Wissen um die Technologie 

selbst.  

 

 

 

Workshop 2: Kryptographie 

Die Beschäftigung mit dem Thema Kryptographie trägt ebenfalls zum Verständnis von 

digitalen Technologien bei. Der Ansatz über die Mathematik ermöglicht dabei andere 

Einblicke und Erkenntnisse, die aber die technisch-orientierte Perspektive ergänzen.   

Der Workshop gibt einen Überblick über das Thema Kryptographie – also über die 

Wissenschaft der Ver- und Entschlüsselung von Informationen. Die theoretische 

Einführung wird dabei durch praktische Programmierübungen (d.h. wir knacken 

Verschlüsselungen mit Hilfe des Computers) begleitet. Außerdem werden wir sehen, 

an welchen Stellen uns im Alltag und im Arbeitsleben Kryptographie begegnet und 

diskutieren, wie wir das Thema in den (Mathematik-) Unterricht einbinden können. 

Grundlage dieses Kurses bilden historische Verschlüsselungen, welche einfach zu 

verstehen sowie gut in den Unterricht zu integrieren sind und zugleich die Konzepte, 

die hinter modernen Verschlüsselungen stehen, verständlich machen. 
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Tag 1: 

Wir geben eine Einführung ins Thema und betrachten die Relevanz von Kryptographie. 

Außerdem beschäftigen wir uns mit den historischen Verschlüsselungen und ihren 

Schwächen. Inhalte sind: 

• Was ist Kryptographie? 

• Wo und wie benutzen wir Verschlüsselungen? 

• Historische Verschlüsselungen: 

- Skytale 

- Cäsar 

 

 

- Vigenère 

• Angriffsmöglichkeiten auf Verschlüsselungen: 

- BruteForce 

- Chiffre-Text-Analyse 

 

Tag 2: 

Wir diskutieren, wie Verschlüsselungen benutzt werden können, um verschiedene 

Themen des Mathematikunterrichts zu motivieren. Zuletzt schauen wir uns an, wie 

moderne Kommunikation gesichert wird. Inhalte des 2. Tages sind:  

• Kontaktpunkte von Kryptographie und Mathematikunterricht 

- Zahlentheorie 

- Abbildungen 

- Wahrscheinlichkeitstheorie  

- Binärzahlen 

- Exponentialfunktion 

• Moderne Verschlüsselungen 

- AES (Blockchiffren) 

- Theorie: 

 Perfekte Sicherheit 

 CCA-Sicherheit 

- Asymmetrische Verschlüsselung: 

 Shamir 

 DH 

 RSA 
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: 

Lehrkräfte und Lehramtsstudierende der Fächer Mathematik oder Informatik 

(Grundlegende Programmierfähigkeiten sind erforderlich). 

 

Der Workshop soll die Teilnehmer*innen in die Lage versetzen, 

• die wichtigsten Begriffe der Kryptographie wiederzugeben und sie in den 

theoretischen Kontext einzuordnen, 

• die Konzepte der historischen Verschlüsselungen mit modernen 

Verschlüsselungen zu verknüpfen, 

• mathematische Themen mit Verschlüsselungen zu motivieren, 

• die Relevanz von Kryptographie im Alltag, sowie im Arbeitsleben zu vermitteln. 


