
 

 

  

Entdecken Sie die Methoden des Design Thinking für Ihre Lehre! 
Design Thinking Workshops und Lehrveranstaltungs-Coaching für Lehrende der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg in Kooperation mit der Hopp-Foundation 
 

Sind Sie auf der Suche nach neuen Ansätzen und Methoden, mit denen Sie im Rahmen Ihrer 
Lehrveranstaltungen die Kompetenzen der Studierenden zur kreativen Problemlösung fördern 
können? Wünschen Sie sich produktivere Gruppenarbeiten bzw. Kooperation unter den 
Studierenden oder eine andere Diskussionskultur in Ihren Lehrveranstaltungen?  

Dann sollten Sie die Methode des Design Thinking (DT) und die Möglichkeiten ihres Einsatzes im 
Lehrbetrieb kennenlernen! Gemeinsam mit der Hopp Foundation und dem Projekt Kopf-Stehen von 
Pädagogischer Hochschule und Techniker Krankenkasse bietet die Professional School interessierten 
Dozentinnen und Dozenten der Hochschule ab sofort die Möglichkeit, sich praxisorientiert mit der 
Methode des DT vertraut zu machen.  

Design Thinking ist ein besonders wirkungsvoller Ansatz, wenn es darum geht, systematisch neue 
Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Darüber hinaus trägt dieses ursprünglich aus dem 
Design stammende Set von Methoden und Haltungen dazu bei, den eigenen Gestaltungsspielraum zu 
erkennen, eigenständiges Arbeiten zu fördern, kreatives Selbstbewusstsein zu stärken und 
konstruktive Teamarbeit zu fördern.  

Die Hopp Foundation verfügt über umfassende Erfahrung beim Einsatz der Methode in Schulen und 
bietet an, auch HochschullehrerInnen dabei zu unterstützen, DT als innovative Methode für die Lehre 
anzuwenden. Das Angebot beinhaltet: 

1. Den Zugriff auf Design-Thinking (DT) Coaches, die für die Gestaltung eines Themas/einer 
Einheit im Rahmen von Lehrveranstaltungen direkt an die Hochschule kommen. Die Coaches 
bereiten die Einheiten gemeinsam mit der Dozentin/dem Dozenten vor und führen diese mit 
deren Unterstützung durch.  

Interessierte Lehrende können sich dafür über die Professional School unverbindlich mit 
folgenden Angaben vormerken lassen: 

 Fachbereich  

 Thema, das mithilfe des DT erarbeitet werden soll 

 zeitlicher Umfang des DT-Coachings (wie viele Doppelstunden in welchem Turnus, 
Regelveranstaltung oder Block) 

 ungefährer Zeitpunkt (Beginn, Mitte, Ende des Semesters) 

Wenn Sie das Angebot nutzen möchten, melden Sie sich bitte mit den oben genannten Angaben 
unter folgender Adresse zurück: profschool@ph-heidelberg.de 

2. Darüber hinaus besteht für interessierte Lehrende die Möglichkeit, an kostenlosen 
Workshops zum Thema Design Thinking in den Räumen der Hopp-Foundation in Weinheim 
teilzunehmen. Diese sind zwar für Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben, jedoch auch für 
Hochschullehrende und Lehramtsstudierende geeignet und geöffnet. Interessierte können 
sich direkt über die Hopp-Foundation anmelden. https://www.hopp-foundation.de/design-
thinking/design-thinking-workshops 
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