UdK Summer University 2021 Workshop Proposal

Teacher.solar :: open source/hardware toolbox for
CO2-neutral online outdoor teaching.
Daniel Devatman Hromada1

Abstract: Wir haben vor ein CO2-neutrales, mit E-Tinte ausgestattetes Computer-Tablet sowie die
dazugehörige Software Umgebung für die Outdoor-Online-Lehre (OOL) zu entwerfen und zu erproben. Dieses Setup wird das einzige Medium sein, mit dem der Antragstellende im Sommer 2021
den Online-Workshop “Gestaltung und Einsatz eines solarbetriebenen Online-Bildungsinstruments”
unterrichten wird. Ein eingebettetes System - das auf der Architektur des Raspberry Pi Compute Moduls basiert, und dieses durch Hardwarekomponenten wie E-Tinte-, Slate- und Audiotechnologien
erweitert - soll den Lehrer*innen die einzigartige Möglichkeit bieten “im Freien” zu unterrichten. Ein
Wissenstransfer von Lehrer*innen zu Schüler*innen / Student*innen über die verwendete Technologie soll gewährleisten, dass es den Schüler*innen / Student*innen nach Abschliessen des Kurses
möglich ist, selbst eigene Unterichtsgeräte zu konstruieren. Dabei wird hier besonderer Wert auf
die Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit der entwickelten Geräte gelegt: Alle Komponenten sind austauschbar, frei verfügbar und können damit im Idealfall von den Schüler*innen/ Student*innen selbst
ersetzt werden. Im Bezug auf die Software werden Open-Source-Lösungen wie BigBlueButton,
Peer.js oder das Matrix-Protokoll verwendet, um eine dezentralisierte und selbstorganisierte OnlineLernerfahrungen der Schüler*innen zu gewährleisten. Der Status eines Stifterverband-Fellows würde uns einen entscheidenden Anreiz bieten, die bisherigen Experimente in der Kunstdidaktik in einer
teacher.solar Community zu formalisieren D.h. die Schaffung einer Gemeinschaft von Lehrenden
und Lernenden die daran interessiert sind, die Möglichkeiten und Grenzen von OOL zu erkunden.
Keywords: Outdoor Online Lehre; Klimaneutralität; Open (Source|Hardware); RaspberryPi;
Matrix-Protokoll; BigBlueButton; 4G / 5G; eutarkes Gerät
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Einführung

Die Themen der CO2-Neutralität und langfristigen ökologischen Nachhaltigkeit fehlen
viel zu oft in der Diskussion und Bewertung aktueller “Online-Lern-&Lehrplatformen.
Häufig in “Clouds” oder in Rechenzentren ausgelagert, deren Betrieb eine anhaltende Klimakrise nachweislich verschlimmert, findet digitaler Unterricht heute oft auf Basis von
proprietärer Infastruktur statt. Dabei werden Fragen wie “Was ist die CO2-Spur einer
durchschnittlichen 45-minütigen Zoom-Sitzung mit 20 Teilnehmerinnen?” nicht gestellt,
geschweige denn angesprochen oder beantwortet. Würde man sich trauen diese Fragen zu
stellen, müsste man sich eingestehen, das aktuelle hierachische Client-Server Modelle die
Ökologischen Konsequenzen nur spartial auslagern.
Dieser Vorschlag, mit dem wir uns um eine Senior Fellowship bewerben, zielt nicht darauf
ab, die oben gestellte Frage zu beantworten: Denn egal, ob wir über ein Kilogramm oder
einer Tonne CO2 sprechen, das Problem existiert bereits.
Durch den digitalen Unterricht verliert auch der Lehrerberuf seinen klimaneutralen Status: Dies wird noch verstärkt durch einen anhaltenden SARS-COV-2-Ausbruch, der Lehrerinnen dazu zwingt, hauptsächlich - oder oft ausschliesslich - mit digitalen Mitteln zu
unterrichten.
An progressive umweltbewusste Lehrerinnen und Lehrer, die ihren Schülerinnen und Schülern das Wissen übermitteln wollen auch dann, wenn die epidemiologische oder politische
Situation ihrer aktuellen physischen Umgebung die Lehre nicht erlaubt; an Lehrerinnen
und Lehrer, die dennoch über die ökologischen, sozialen und medizinischen Implikationen eines solches on-line Unterrichts selbst nachdenken, richtet sich unser Vorschlag einer
quell-offene, dezentralisierte und dezentralisierende Gemeinschaft teacher.solar.
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2.1

Fragestellungen
Warum bewerben ich mich um ein Fellowship? (persönliche Motivation)

Die Gründe, warum ich mich für das Fellowship bewerbe, sind dreifacher Natur.
Primo, mir ist die grösste Herausforderung unserer Zeit bewusst - die des Klimawandels und ich bemerke, dass die ökologischen Kosten und und die meist negativen Folgen von
Online-Lernplattformen, sowie von der dahinterliegenden Infastruktur wie Rechenzentren
[Br18; Le20] nicht die kritische Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Die Zeit
wird knapp und anstatt hart daran zu arbeiten, nachhaltige und CO2-neutrale Lösungen
vorzuschlagen, verschlechtert sich die Situation. Kommerzielle und nicht ökologische Interessen dominieren den öffentlichen Diskurs und der ökologische Abdruck von Zoom,
Webex, Adobe Connect or anderen Cloud-basierten Lösungen ist kaum ein Thema.

Secundo, als Lehrer, der an der grössten öffentlichen Kunstuniversität Europas und an der
AG Online Lehre beteiligt ist, die eine Plattform bietet, auf der alle Fakultäten der Universität (d.h. Musik, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Gestaltung) interagieren, ist mir
bewusst, dass es für alle Kunstdisziplinen keine einzige, ideale Online-Lehr- & Lern- plattform geben kann. Zum Beispiel: Während die Musikprofessor*innen vielleicht einen rein
auditiven, nicht-visuellen Kontakt mit ihren Student*innen bevorzugen, bei dem eine möglichst geringe Latenzzeit das Hauptkriterium ist, ziehen Zeichenlehr*innen vielleicht eine
bei Sonnenlicht lesbare “E-Tinte-Leinwand” vor, die inmitten einer inspirierenden Landschaft im Freien entfaltet und sofort mit seinen Student*innen in verschiedenen Teilen der
Welt geteilt werden kann.
Tertio, als Juniorprofessor für digitale Bildung am Berliner Einstein Center Digital Future,
bemerkte ich, dass das Fachgebiet der digitalen Bildung vor COVID-19 von Unternehmen, Industrie und Cloud-basierten Lösungen dominiert wurde. Mit COVID-19 beobachtet man jedoch eine interessante Verschiebung hin zu dezentralen, lokal verwalteten - und
manchmal sogar lokal-gestalteten - Open-Source-Systemen (z. B. Jitsi-Videokonferenzen,
BigBlueButton). Als Enthusiast und Benutzer von sowohl offener Software, als auch von
offener Hardware (z. B. Raspberry Pi) bin ich überzeugt, dass solche nicht kommerzielle,
gemeinschafts-orientierte Projekte die Zukunft des Fachgebiets sind.

2.2

Was veranlasst mich zu der geplanten Lehrinnovation? Welches Problem soll
bearbeitet werden? Inwieweit handelt es sich dabei um ein zentrales Problem
in der Lehre im jeweiligen Studienfach?

Vorausgesetzt, dass ca. 29,6% der im deutschen Stromnetz zirkulierenden Energie aus der
Kohleverbrennung stammt, ist es derzeit sehr schwierig, online zu unterrichten und dennoch das Endziel jedes verantwortlichen Lehrenden - das der CO2-Neutralität - zu erreichen.
Das Problem wird weiter durch das derzeitige kostspielige videodominierte Paradigma
verstärkt. Das Erfassen, Codieren, Übertragen, Decodieren und Anzeigen von Streams digitalisierter Bilder mit hohen fps (Bild pro Sekunde) hat einen erheblich grösseren ökologischen Fussabdruck [As18; Le20] als reine Audioübertragung und/oder die Übertragung
und das Anzeigen von Text oder Bild-Material auf einem elektrophoretischen E-TinteGerät.
Eine weitere indirekte Folge des von Videos dominierten Paradigmas ist die Tendenz zum
Online-Lehren und -Lernen in statischen Innenräumen, da es sehr schwierig, ergonomisch
suboptimal, augenermüdend und möglicherweise ungesund ist, ein OLED- oder LCDDisplay im Freien, d.h in sonnenbeschienener Umgebung zu verwenden und zu betrachten.
Mit den dominierenden Technologien der gegenwärtigen Online Lehre ist eine der wichtigsten Methoden, wie der Unterricht zumindest seit Aristoteles durchgeführt wurde - der
peripatetische Unterricht - nicht möglich.

Da man durch die Eigenschaften des digitalen Mediums in Innenräumen eingeschränkt ist,
muss man in Umgebungen mit der höchsten CO2-Konzentration lernen und lehren. Es ist
bekannt, dass eine Erhöhung der CO2-Konzentration die kognitive Lern- und Lehrfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann [Al16; Br18]. Somit kann die räumliche Umgebung der Ort des Lehrens und der Ort des Lernens - ein entscheidener Faktor für einer Steigerung oder Verringerung der Effizienz des Bildungprozesses sein.
Ein weiteres - und in gewissem Sinne das zentralste - Problem, mit dem sich unser Vorschlag befasst, betrifft die Tatsache, dass die derzeitigen Unterrichtstechnologien, sei es
synchron (Zoom. Adobe Connect usw.) oder asynchron (Moodle usw.), viele Arbeitsweisen in Raum-gebundenen Kunstdisziplinen (insbesondere Musik und darstellende Kunst)
nicht abbilden können.

2.3

Welche Ziele verfolgen Sie mit der geplanten Lehrinnovation? Was ist daran
neuartig?

Einfach ausgedrückt: Wir schlagen ein innovatives Crossover der folgenden Konzepte und
Technologien vor: Online-Unterricht im Freien (OOT) , CO2-Neutralität, Solarenergie,
eutarkes Gerät [Hr19b], Raspberry Pi, Open Source, elektrophoretische Anzeige (e-ink),
Audio-Streaming mit niedriger Latenz und das Matrix-Protokoll2 .
Ausführlicher erklärt: Uns ist keine Plattform oder technologische Innovation bekannt,
die es einem Kunstlehrenden - oder Lehrenden anderer Fachrichtungen, in dem der Umweltkontext des Unterrichts ein integraler Bestandteil des Unterrichts selbst ist - erlauben
würde, den Unterricht in einer Weise durchzuführen, die gleichzeitig online, im Freien und
idealerweise auch CO2-neutral ist.
Folgende Attribute sollte die Innovation dabei erfüllen:
•

vollständig und idealeweise auch ausschlieSSlich durch Sonnenenergie gespeist

•

bei Sonnenlicht lesbare sichtbare elektrophoretische (e-ink / e-paper) Technologie
anstelle von Standard-LCD/OLED-Displays

•

austauschbar Komponent- der Lehrer kann sein Gerät selber gestalten und reparieren. Es ist kein “Wegwerfgerät”

Im Seminar “Gestaltung und Einsatz eines solarbetriebenen Online-Bildungsinstruments”
das wir im Sommer 2021 Unterrichten möchten, werden wir uns sowohl inhaltlich als
auch praktisch mit der Gestaltung dieses Mediums beschäftigen. Das Medium selbst wird
so auch zum Unterrichtsinhalt.
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https://matrix.org/docs/spec/

Das heisst, die teacher.solar Toolbox wird während des Seminars gleichzeitig diskutiert
und benutzt: das Gerät wird durch die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden erweitert und ist individuell optimierbar. So könnten verschiedene Generationen von Geräten
entstehen, die auf ihr einzigartiges Umfeld angepasst werden.

2.4

Wie lassen sich nach Erprobung der Lehrinnovation Erfolg und eventuelle Risiken beurteilen?

Es ist offensichtlich, dass das Erreichen der “vollen Solarität” (“full solarity”) innerhalb
des kurzfristigen Zeitrahmens des Projekts nicht möglich ist, da dies voraussetzen würde, dass die gesamte Netzwerkinfrastruktur (Router, Switches, Antennen) zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen solarbetrieben wäre: eine Anforderung, die auf städtischer
Ebene sicher nicht vor 2030 erreicht werden wird.
Die Erreichung der “Rand-solarität” (“edge solarity”), bei der alle Endgeräte aller Mitglieder einer einzigen Klasse (oder eines Instituts) mit Solarenergie betrieben werden, ist
jedoch im Rahmen unserer Universität innerhalb von 2-3 Jahren (für eine Klasse) und
3-5 Jahren (für ein Institut) ab Beginn des Projekts erreichbar. Das Hauptrisiko besteht
darin, dass das Projekt bei den Studierenden oder der Lehrergemeinschaft kein Interesse
weckt, dass die kritische Masse nicht erreicht wird und dass der Übergang von der Phase
der “Saat-Solarität” (d.h. ein einziger enthusiastischer Lehrer) zur “Rand-Solaritätsphase”
(z.B. Lehrer*innen + Student*innen) und/oder “Multi-Saat-Solaritätsphase” (d.h. andere
Lehrer*innen und Klassen, die das Konzept imitieren und verbessern) nicht stattfindet.
Natürlich ist auch der Weg zur Erreichung des Ziels der “Saat-Solarität” nicht selbstverständlich und mit Komplikationen technischer Art gepflastert. Wenn man jedoch bedenkt,
dass das Projekt Teacher.solar eine natürliche Erweiterung des “digitalen Fibel“-Projekts
[Hr19a; HSK20] ist, das bereits seit zwei Jahren entwickelt wird und zeigt, dass die Schaffung eines solarbetriebenen, eutarken [Hr19b] Bildungsinstrument selbst für ein kleines
Team von Pädagog*innen, Programmierer*innen und Hacker*innen möglich ist, kann man
zuversichtlich sein, dass die erste Serie von Prototypen für die ersten OOL-Kurse im Sommersemester 2021 verwendet werden könnte.

Um das Risiko zu verringern, dass die Solarenergie nicht ausreicht, um das Seminar zu unterrichten, wird die Kursplanung Wetter- und Helligkeitseinschränkungen berücksichtigen
(z.B. Tage mit geringer Regenwahrscheinlichkeit, Mittag usw.).
Somit kann die Anfangsphase des Projekts als erfolgreich angesehen werden, wenn es
dem Senior Fellow gelingen sollte, den Prototyp 0 seiner Toolbox für den Unterricht eines

Abb. 1: Abbildungen der digitalen Fibel 1.0 (DF1.0) deren E-Tinte das Bauprozess der Nachfolger
DF1.1 andeutet. Mehr in [HSK20].

Online-Kurses zu verwenden. Die Teilnehmer*innen dieses Kurses sollten, entweder allein oder in gegenseitiger Zusammenarbeit mindestens eine verbesserte Kopie eines ersten
Prototyps erstellen.

2.5

In welche Studiengänge und -abschnitte soll die geplante Lehrinnovation implementiert werden? Handelt es sich dabei um den Pflicht-, Wahlpflicht- oder
Wahlbereich?

Im Rahmen dieses Antrags haben wir vor, spätestens im Sommer 2021 das Ziel der “SaatSolarität” erreichen, wobei mindestens eine Lehrer*in ihr solarbetriebenes Gerät verwenden wird, um den semi-peripatetischen Blockseminar “Design and Deployment of a solarpowered on-line learning device” zu unterrichten. Dieser wird als Wahlpflicht-Seminar für
die Studiengänge “Master in Design Computation” und “Kunst und Medien” angeboten.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass der gleichnamige Workshop mit demselben Thema im Rahmen der Sommeruniversität der UdK angeboten wird 3 .

2.6

Wie sind Sie insbesondere mit dem von Ihnen geplanten Entwicklungsvorhaben
innerhalb Ihrer Hochschule organisatorisch eingebunden und vernetzt?

Der Bewerber ist Mitglied des Institutsrats des Instituts für zeitbasierte Medien, das eine
sehr positive Einstellung zum experimentellen Ansatz in der Kunst- und Gestaltungsdidaktik hat. Das Institut selbst ist Teil der Fakultät für Gestaltung, die derzeit - in Zusammenarbeit mit der TU Berlin - eine wegweisende Rolle bei der Schaffung eines Studiengangs “Master in Design and Computation” spielt. Voraussichtlich im Sommersemester
3

Das Programm der UdK-Sommeruniversität 2021 wird erst im Herbst 2020 entschieden

2021 wird die Lehrveranstaltung “Gestaltung und Einsatz eines solarbetriebenen OnlineBildungsinstruments” als Wahlpflichtseminar in diesen Studiengang integriert.
Daneben ist der Bewerber dem Einstein Center Digital Future (ECDF) angeschlossen.
Bei Erfolg dieses Projektvorschlags ist zu erwarten, dass sich Synergien zwischen dem
teacher.solar-Projekt und den Aktivitäten anderer ECDF-Mitglieder (z.B. Dr. Tilman Santarius - Professor für “Sozial-Ökologische Transformation und Nachhaltige Digitalisierung") ergeben.
Als ECDF-Professor für digitale Bildung ist der Antragsteller angehalten, seine Projekte
innerhalb des “Berlin Open Lab” (BOL), dem Raum für Herstellung und Prototyping der
UdK, zu entwickeln.
Im BOL soll von Januar bis Mai 2021 der Prototyp 1.0 der teacher.solar toolbox gebaut
werden.
Weitere Informationen zu dieser Frage entnehmen Sie bitte der beigefügten Absichtserklärung des UdK-Präsidenten.

2.7

Wie soll die geplante Lehrinnovation verstetigt werden?

Mehrere Optionen zur Verstetigung unserer Innovation sind möglich, sowohl an der UdK
als auch in anderen Institutionen:
•

zusätzliche Unterstützung durch die Einstein-Stiftung, sei es im Rahmen des ECDF
oder des Einstein Center Climate Change

•

Erweiterung des Projekts durch DFG/ERC-Förderung

•

Integration eines “make Your own online education deviceAnsatzes in bestehende
(Kunst und Medien), aufstrebende (Master in Design Computation) Studiengänge
oder Lehrer*innen- und Student*inneninitiativen (klasseklima.org)

•

EPA-Patent für die Kerninnovation

•

Entstehung eines neuen Instituts oder einer gemeinnützigen GmbH

•

ein eigenständiges Open-Source-Projekt oder die Integration in ein schon bestehendes Open-Source-Projekt (z.B. medienhaus.udk-berlin.de)

•

Entstehung einer Gemeinschaft von interessierten Lehrer*innen 4

Die Durchführbarkeit der oben genannten Optionen muss noch untersucht werden, insbesondere in Diskussionen mit anderen Stipendiaten.
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Zu diesem Zweck wurde die Domäne teacher.solar registriert.

2.8

Auf welche Lehr-Lern-Situationen auch in anderen Disziplinen kann die geplante Lehrinnovation übertragen werden?

Unsere Innovation zielt darauf ab, Online-Lehrerfahrungen in jene Disziplinen zu bringen,
in denen Outdoor-, Raum-, Auditiv- oder peripatetische Aspekte von grosseren Bedeutung
sind als Mosaike von Gesichts-Videostreams. Dazu gehören, aber nicht ausschließlich:
•

Kunst: Bildende Kunst (Malerei/Zeichnung/Skizze), Architektur, Netzmusik, kollaborative Dichterei

•

Naturwissenschaften: Botanik, Öko- und Umweltwissenschaften, Landwirtschaft

•

Geisteswissenschaften: Anthropologie, Geschichte/Archeologie, Philosophie

•

theoretische mathematisch-informatische Wissenschaften

2.9

Was versprechen Sie sich vom Austausch mit anderen Fellows des Programms
für sich persönlich und für Ihr Projekt?

•

Umsetzung des Konzepts der Online-Lehre im Freien über den Rahmen der Kunstuniversität hinaus. (vgl. die vorhergehende Frage)

•

Konkrete Ratschläge, Feedback und ehrliche Kritik von Dozent*innen anderer Disziplinen.

•

Erweiterung der teacher.solar Gemeinschaft.

•

Initiierung einer bundesweite transdisziplinäre Diskussion über ökologische, ergonomische und kognitiven Aspekten der Online-Lehre.
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3.1

Projektentwurf
Komponente der teacher.solar Toolbox der erste Reihe (TTS1.0)

Wir listen hier nur die Komponenten des Vorläufers der TTS1.0 - die digitale Fibeln der
ersten zwei Reihen (DF1 und DF2) [HSK20]- nicht enthalten:
1.

projekteigenes Hardware: ComputeModule Leiterplatte (mit multi-SPI und >1
40xGPIO und ohne HDMI), aufklapbares photovoltaisches Stativ

2.

“off-the-shelf” Hardware: RaspberryPi Compute Module 3, E-ink (Wavesharereihe, IT8951 Kontroller), 4 x 3W Solarpanelle, erweitertes Mikrofonfeld (min. 4Mikrofonen), Slate / resistives, Kamera (1x), WLAN/4G/LoraWAN u.s.w.

3.

4

opensource Software: Linux (Raspbian/Yocto), ElectronJS, BigBlueButton 5 , EtherPad, nginx, matrix-synapse, Peer.js, kastalia.medienhaus

Annähernde Mittelverwendung

Im Falle eines Erfolgs dieses Antrags werden die Ressourcen wie folgt verwendet:
•

3,000 eur; Ankauf der ausgewählten “off-the-shelf” Komponente; Zeitfenster:
Februar-März 2021

•

10,000 eur; Optimierung und Schaffung der für die Zwecke des TTS1.0 angepasste Leiterplattinen + Plazierung einigen Elektrokomponenten; Zeitfenster: FebruarMärz 2021; Modalität der Zusammenarbeit: Verkwertrag; wahrscheinlichste Rezipient: Nikoloz Kapanadze

•

12,000; eur “Seed Funding” für den PhD.-Kandidat der mit mit der Verwirklichung
des TS1.0 mitarbeiten wird; Zeitfenster: März-Juni 2021; Modalität der Zusammenarbeit: Arbeitsvertrag 75% E13 oder 1-semestrale PhD. Stipendium

5

Ziel

•

Anwendung des TS1.0 während der peripatetischen on-line Seminar “Gestaltung
und Einsatz eines solarbetriebenen Online-Bildungsartefakts”

•

Zeitfenster: Juni-Juli 2021

•

zuständige Person: Antragsteller
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Nur unter Voraussetzung das Ausführung einer BBB Installation auf einem ComputeModule realistisch ist.

Abb. 2: Entwurf der Leiterplattine für einen digitalen Fibel der zweiter Reihe (DF2), der direkte
Vorläufer der TTS1.0. Gestaltet von Nikoloz Kapanadze.
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