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MAKING YOUNG SOCIAL INNOVATORS
>> Soziale Innovationen mit digitalen Fähigkeiten

>> Unsere Gesellschaft ist von einer rasch 

fortschreitenden Digitalisierung geprägt. 

Um den sozialen Wandel aktiv mitgestal-

ten zu können, braucht es entsprechen-

de Fähigkeiten. Das europäische Projekt 

„DOIT“ hat es sich deshalb zum Ziel ge-

setzt, Kinder und Jugendliche beim Erpro-

ben neuer Technologien zu unterstützen 

und so Projekte mit sozialem Mehrwert zu 

schaffen.

Makerspaces als 
Lernumgebung
Im Vordergrund des Projekts steht 

die Förderung von sozialen und 

unternehmerischen Kompetenzen von 6- 

bis 16-Jährigen durch die Nutzung einer 

offenen, projektbasierten Lernumgebung, 

sogenannten Makerspaces. Kinder und 

Jugendliche arbeiten in Kleingruppen an 

gesellschaftlichen Fragestellungen und 

entwickeln mit Hilfe von analogen und 

digitalen Werkzeugen Lösungen in Form 

von Prototypen und Modellen. Unterstützt 

durch einfache Programmierumgebungen 

und Mikrocontrollern gelingt beispielsweise 

ein einfacher Einstieg ins Programmieren. 

Des Weiteren werden Objekte aus digitalen 

Designs mit Werkzeugen wie 3D-Druckern, 

Lasercuttern und Vinylcuttern, alles 

computergesteuerte Maschinen, gefertigt.

Die Herstellung von einfachen Schaltkreisen 

mit LED und Kupferband bietet einen 

leichten Einstieg in die Elektronik. Neben 

einfachen Handwerksarbeiten werden in 

den Workshops, die auf dem Lernprogramm 

des Projekts aufbauen, auch Fotos und 

Videos produziert und verarbeitet. Auch 

die Funktionen von Sensoren können auf 

spielerische Art kennengelernt werden und 

es entstehen tolle Projekte, wie zum Beispiel 

ein an der Jacke angebrachter Sensor, der 

dem/der Träger/in mitteilt, wie stark die 

Luftverschmutzung in der Gegend gerade ist.

Die Auswahl an mitunter digitalen Werk-

zeugen, die zur Entwicklung von sozialen 

Innovationen genutzt werden können, ist 

unbegrenzt. Das einfache Herantasten an  

die digitalen Möglichkeiten, die Zusam-

men arbeit im Team und der offene 

Umgang mit Rückschlägen stärken die 

Innovationsfähigkeit und tragen positiv zum 

Selbstwirksamkeitsgefühl bei.

Was bietet DOIT? 

Für Lehrende, Sozialarbeiter/innen und 

Multiplikatoren/Multiplikatorinnen wurden 

im Rahmen des Projekts Materialien zur 

Förderung der digitalen, unternehmerischen 

und sozialen Fähigkeiten entwickelt. 

Diese werden in Form einer digitalen 

Lernplattform, der „DOIT Toolbox“, als offene 

Bildungsressource zur Verfügung gestellt. 

Auf diese Weise können Interessierte sie 

frei nutzen und so selbst Aktivitäten und 

Workshops mit Kindern und Jugendlichen 

durchführen und das Innovationsnetzwerk 

vergrößern.

Durch den offenen Umgang, gerade mit 

digitalen Werkzeugen, entwickeln die 

Jugendlichen einen selbstsicheren Umgang 

mit Medien. Ihr Bewusstsein für die 

Nutzung von Technologien wird gestärkt. 

Sie lernen Möglichkeiten kennen, soziale 

und gesellschaftliche Herausforderungen mit 

Hilfe von digitalen Lösungen zu bearbeiten 

und können sich so zu selbstwirksamen 

und aktiven Gestaltern/Gestalterinnen ihrer 

Umwelt entwickeln.  

Hinweis:

DOIT „Entrepreneurial Skills for Young 

Social Innovators in an Open Digital World“ 

erhält eine Förderung durch das Programm 

der Europäischen Union H2020 (Fördernr. 

770063). 

Weitere Informationen zum Projekt:

eva.hollauf@salzburgresearch.at, 

0662 2288-319; doit-europe.net
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