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BILDUNG IM FOKUS. Lego Mindstorms und First Lego League (FLL)

Ein Mix aus Mechanik
und Programmierung
Lego-Mindstorms
wurde an Vorarlbergs Schulen 2008 erstmals erprobt.
Die Projektkoordination hat
die HTL Rankweil mit Johann
Sandholzer als Koordinator
und Ansprechperson für alle
Interessierten übernommen.
Insgesamt 28 Mittelschulen,
sowie einige AHS-Unterstufen, die HTL Dornbirn und die
Amazone Bregenz mit „Ro-

PROJEKT.

Lego Mindstorms
» Logo Mindstorms ist ein Computer,
um den herum sich Motoren, Sensoren
und vor allem Legosteine stecken lassen. Die Software dazu lässt sich die
wie Lego-Steine zusammengebaut.
Sie besteht aus Modulen, die beliebig
zueinander passen.
» FLL-ist ein internationaler Roboterwettbewerb und als Ergänzung
zu unserer Lego-MS Aktion an den
Schulen zu verstehen.

berta – Lernen mit Robotern“
wurden seit der Einführung
von der Wirtschaftskammer
Vorarlberg im Rahmen der
Wif-zack-Initiative mit LegoModulen im Wert von 58.000
Euro ausgestattet.
Berührungsängste abbauen
Die FLL als Teilbereich von
Lego Mindstorms ist ein internationaler
Wettbewerb,
der dazu dient, Kinder und
Jugendliche im Alter von
zehn bis 16 Jahren an die
Wissenschaft und Technologie heranzuführen. Mithilfe
eines Lego Mindstorms Roboters müssen sie in Teams
Aufgaben auf einem Spielfeld
erfüllen. Gerade dieser Mix
aus Mechanik und Programmierung baut dabei frühzeitig Berührungsängste vor
komplexer Technik ab.

VN-INTERVIEW. U. Bargetz und J. Sandholzer

So sehen erfolgreiche Nachwuchswissenschaftler aus: Die Forschergruppe „Altach Heros“ war beim Wettbewerb First Lego League sehr erfolgreich.
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Wenn „Evi“ Hunde rettet
Der Lego-Roboter ist
kein Kinderspielzeug,
sondern pädagogisch
erstaunlich wertvoll.
MARION HOFER
E-Mail: markt
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

Informatiklehrerin Ulrike Bargetz und Projekt-Koordinator Johann Sandholzer.

„Es gilt, Kinder für die
Technik zu begeistern“
(VN-dh) Johann
Sandholzer (53) von der HTL
Rankweil, unter deren Federführung das Projekt LegoMindstorms seit Herbst 2008
betreut wird, und InformatikLehrerin Ulrike Bargetz (56)
über das Projekt.
ENGAGEMENT.

Sie haben mit Ihren Projektgruppen an der First Lego
League teilgenommen.
Welche Erfahrungen haben
Sie gemacht?
ULRIKE BARGETZ: Die Lego
League ist nicht nur ein
Technikwettbewerb, sondern da geht es auch um
das Teamwork. Die Kinder
haben schnell gemerkt, dass
sie aufeinander angewiesen
sind und jeder seinen Beitrag
leisten muss, um gewinnen
zu können.

Die Begeisterung der Kinder war beeindruckend, ja regelrecht
ansteckend.
ULRIKE BARGETZ

Und sind es eher Buben, die
sich mit dem Konstruieren von
Robotern auseinandersetzen?
JOHANN SANDHOLZER: Wir
stehen vor der Herausforderung, Kinder und Jugendliche für Technik zu
begeistern. Dabei gilt es vor
allem, auch Mädchen den
Spaß an Robotern und Programmieren zu vermitteln.
Lego-Mindstorms-Projekt ist
ein Weg, um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern.

ALTACH. Der Mund steht offen,
die Atmung hat ausgesetzt.
Die Spannung hat ihren Höhepunkt erreicht. Wird „Evi“
den Hund retten können?
Jetzt bloß nicht die Nerven
verlieren. Die 13-jährige Isabel Rützler ist hoch konzentriert bei der Sache. Auch ihren fünf Teamkollegen steht
die Erregung ins Gesicht geschrieben. So ruhig wie möglich versucht das Mädchen,
„Evi“ in die exakte Position
zu bringen. Millimeterarbeit.
Isabel weiß, dass es jetzt an
ihr liegt, ob die Rettungsaktion reibungslos über die Bühne geht, und der Besitzer seinen Hund wieder in die Arme
schließen kann. Was sich wie
ein dramatisches Szenario
liest, spielt sich nicht im realen Leben ab, sondern auf
einer pingpongplattengroßen
Landschaft, die die Schüler

seit 1998 weltweit etablierte Veranstaltung erstmals in
Vorarlberg statt. Ins Land geholt wurde die Veranstaltung
von den beiden HTL-Lehrern
Klaus Schröcker und Kurt
Albrecht. Die ganze Aktion
stand dabei unter dem Motto „Naturgewalten“ und die
zwei Mädchen und vier Burschen mussten sich kreative
Lösungen überlegen, wie sie
Menschen und Tiere in Sicherheit bringen können. Der
Lego-Roboter „Evi“ wurde
dafür entsprechend konstruiert und programmiert. Die
Vorbereitungszeit war mit
acht Wochen angesetzt, in
denen das Sextett gemeinsam mit Informatik-Lehrerin

Statements. Das macht den Beruf aus
Ich bin mir ganz
sicher, dass ich
keinen typischen
Frauenberuf erlernen möchte. Mein
Ziel ist es, nach der Mittelschule in die HTL zu gehen.
Durch das Projekt habe ich
gemerkt, dass mir Technik
gefällt und dass ich es auch
kann.

Meine Lehrerin hat
mich auf das Projekt aufmerksam
gemacht. Ich hatte
eigentlich vor, später mal Chirurg zu werden,
aber jetzt taugt mir auch die
Technik. Ich überlege aber
noch, ob ich danach ins Gymi
oder in die HTL gehen soll.
TIMO BADER,
2C, VMS ALTACH

ISABEL RÜTZLER, 3B, VMS ALTACH

Ulrike Bargetz jede Menge
Aufgabenstellungen zu lösen
hatte und eine Strategie für
den Wettkampf entwickelte.
Mit Feuereifer dabei
Die Grundidee hinter dem
im Rahmen der Wif-zack-Initiative (Wirtschaftskammer
Vorarlberg) durchgeführten
Projekts ist es, Kinder im Alter
von zehn bis 16 Jahren spielerisch an Technik heranzuführen und die Lust am Erfinden
zu wecken. Und sie gelingt.
Laura, Isabel und Timo jedenfalls sind mit Feuereifer
dabei. Auch wenn das für die
Mittelschüler bedeutet, dass
sie am Freitagnachmittag die
Schulbank drücken, statt mit
den anderen etwa ins Kino gehen zu können. Doch ihr Enthusiasmus bleibt selbst den
an die Schule angrenzenden
Nachbarhäusern nicht verborgen. Denn das Kreischen, mit
dem Isabel und Laura ihrer
Freude Ausdruck verleihen,
ist unüberhörbar. Durchaus
vorstellbar, dass so mancher
Anwohner vor Erstaunen vergisst den Mund zu schließen
und zu atmen. Übrigens: Evi
konnte den Hund retten. Happy End für alle. Eh klar!

Robotik ist Zukunftsthema

Gibt es konkrete Zahlen über
den Erfolg des Projekts?
JOHANN SANDHOLZER: In der
Praxis zeigt sich, dass die
Kombination aus Spiel und
Wettbewerb die Schüler
enorm motiviert. Wie sie sich
letztlich entscheiden, wurde
bisher nicht erhoben.
Die Teilnahme an der FLL hat
auch viel Engagement Ihrerseits vorausgesetzt?
ULRIKE BARGETZ: Wir haben
zum Schluss jede freie Minute genutzt, um zu proben.
Doch die Begeisterung der
Kinder war beeindruckend,
ja regelrecht ansteckend.

selbst gebaut haben. Auch
„Evi“ ist keine reale Heldin,
sondern ein kleiner Roboter,
mit dem sehr technischen
Namen EV3, das aktuelle
Modell aus der Lego-Mindstorms-Serie.
Isabel hingegen gibt es
wirklich. Sie geht in die dritte Klasse der Vorarlberger
Mittelschule Altach, eine der
28 VMS, die schulstufenübergreifend das Projekt Lego
Mindstorms
durchführen.
Gemeinsam mit Laura Taleb,
Timo Bader und drei weiteren Teilnehmern nimmt sie
am Freifach „Robotic“ teil,
desse Höhepunkt die First
Lego League war. Kurz FLL
genannt, fand die bereits

Laura mit Medaille. Die „Altach
Heroes“ schafften den 5. Platz.

Der männliche „Evo“
und die weibliche „Eva“
– auch Roboter haben
ein Geschlecht.

ganz von selbst. Dennoch:
Mädchen sind anders, Buben
auch. Deutlich zum Ausdruck
kommt das bei den Designs
der Roboter.

ZUKUNFT.
Wie interessant
sind Roboter für Mädchen
tatsächlich? „Sehr“, erklärt
die Drittklässlerin Isabel, die
sich auch kräftig ins Zeug legte, um einen nur für Buben
ausgeschriebenen Technikkurs besuchen zu können.
Dass sie auch bei der First
Lego League mit von der Partie war, versteht sich daher

Teddy steht für männlich
Während die Mädchen eine
Evi kreierten und, um das
Geschlecht auch optisch darzustellen, eine Puppe befestigten, ist der Evo als männliches Konstrukt schlicht
und praktisch gehalten. Das
Männliche wurde kurzum
mit einem Teddybären sym-

bolisiert. Isabel, die nach
der Mittelschule die HTL für
Elektronik und Kommunikationstechnik besuchen will,
ist ein Beispiel dafür, dass das
Projekt sein Ziel erreicht.
Augenscheinlich wird das
auch durch Auswertung von
„Roberta“-Workshops durch
die Uni Bremen. 94 Prozent
der Teilnehmerinnen äußern,
dass ihnen die Kursteilnahme
Spaß gemacht habe. 88 Prozent würden Roberta-Kurse
im Freundeskreis weiterempfehlen.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Ing. Dietmar Klien, Kuratoriumspräsident HTL Rankweil
Warum ist die HTL
Rankweil federführend?
Die HTL Rankweil, mit ihren
Kompetenzen in den Bereichen Robotik, HardwareEntwicklung und Informatik,
ist prädestiniert für die
Betreuung und Unterstützung dieses schultypenübergreifenden Projekts. Fragen
können im erweiterten Kreis
von Experten rasch geklärt
werden. So werden die
beteiligten Schulen effizient
unterstützt.
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Was ist das Besondere an
dem Projekt?
Es ermöglicht einen einfachen Einstieg in die Technik
und Robotik, ist aber auch
für anspruchsvolle Themen
geeignet. Durch die Einbindung in das Entwicklungsumfeld von Ingenieuren
(MATLAB, Simulink) wird
auch an FHs und Unis Knowhow vermittelt. Es kann sich
also wie ein roter Faden von
der Volksschule zu den Universitäten ziehen.
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Wie kommt Lego Mindstorms bei Schülern an?
Durch die grafische „Programmierung“ und die
einfache Kombination der
verschiedenen Module entstehen schnell Erfolgserlebnisse, die zu immer weiteren
Aufgaben und Herausforderungen motivieren. Auch der
(außerschulische) Einsatz der
Schüler und auch Lehrer, die
an Wettbewerben teilnehmen, zeigen, dass das Projekt
auf große Resonanz stößt.
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Klien: „ Lego Mindstorms ermöglichen einen einfachen Einstieg.“

