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Presse Mitteilung N.4 Dezember 2021 

Die “Innovative STE(A)M Laboratories” sind da! 

Nun, da das Online-Lehrerfortbildungsprogramm abgeschlossen ist, organisieren die 

Projektpartner Workshops in verschiedenen Schulen in den Partnerländern, um sowohl 

Lehrer*innen als auch Schüler*innen aktiv in AR-Aktivitäten einzubinden und im MINT 

Unterricht in die Tat umsetzen! 

 

In Deutschland, der Türkei, den Niederlanden, Belgien und Italien werden verschiedene 

Initiativen zu STE(A)M-Themen organisiert, die auf innovativen AR-Technologien 

basieren. Die Schlüsselidee hinter der Gestaltung und Umsetzung dieser sogenannten 

Labore ist die Kombination von motivierenden Gruppenarbeiten, die auf Game-Based 

Learning-Strategien basieren und immersive Technologien einsetzen, die die 

Lernerfahrung verbessern. 

 

Die AR4STEAM-Labore laufen gerade noch. Sie nutzen verschiedene AR-Anwendungen, 

die unterschiedliche Aspekte von MINT abdecken: von Mathematik bis Astronomie! 

 

DIPF, SAMANDIRA, ITT Marco Polo und AEDE haben bereits ihre Labs organisiert und 

sind dabei MINT-Stoff gemeinsam mit je mindestens 4 Lehrer*innen und 4 

Schüler*innen zu erarbeiten und mit AR zu erproben. Die Ergebnisse werden gefilmt und 

die Videos werden bald auf unsere Projektwebsite hochgeladen. 

 

Bleiben Sie dran! 
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Haben Sie schon von den nationalen AR4STEAM-Workshops 
gehört? 

Die Partner haben nationale Workshops im Hybrid-, Face-to-Face- oder Online-Format 
organisiert und durchgeführt, um die Projektergebnisse zu präsentieren und noch 
mehr Teilnehmer*innen einzuladen, sich aktiv zu beteiligen. 

Lehrer*innen, Student*innen, Interessenvertreter*innen, Behörden, Fachleute, 
Forschungsinstitute, politische Entscheidungsträger*innen und andere Interessierte 
wurden eingeladen, um die AR4STEAM-Projektarbeiten und Strategien kennen zu 
lernen und die Ergebnisse in ihren Netzwerken zu verbreiten. Die bisher abgehaltenen 
Workshops waren: 

Zypern, organisiert von HEARTHANDS SOLUTIONS: 22.09.2021 

Deutschland, organisiert vom DIPF: 30.09.2021 

Türkei organisiert von SAMANDIRA: 27.10.2021 

Italien, organisiert von ITT Marco Polo mit der Unterstützung von Effebi: 28.10.2021 

Das letzte AR4STEAM-Labor wird in den Niederlanden stattfinden und von AGORA 

Roermond organisiert. Es wird voraussichtlich bis  Weihnachten laufen, während 

AGORA bereits plant, am 20. Januar 2022 einen nationalen Workshop zur Präsentation 

der Projektergebnisse zu veranstalten. 

Weitere Informationen über den Workshop finden Sie im News-Bereich unserer 

Website. 

 

Wir alle freuen uns darauf! 

 

Fragen? Rückmeldungen? Bitte beteiligen Sie sich! 

 

 

Ihr AR4STEAM TEAM 
 


