Thiemo Leonhardt und Dr. Hiltrud Westram :
erfolgreichen MINT-Projekts
Konzept,
Umsetzung und Tipps eines
erfolgreichen MINT-Projekts

LUFG
INFORMATIK 9
RWTH
AACHEN

Projekt go 4 IT !

Thiemo Leonhardt und Dr. Hiltrud Westram :
Konzept, Umsetzung und Tipps eines erfolgreichen MINT-Projekts
LUFG INFORMATIK 9, RWTH AACHEN

Alle Rechte vorbehalten.
© 2011 Gesamtmetall / THINK ING.
Nutzung und Vervielfältigung im Rahmen nicht-kommerzieller
Bildungsarbeit ist zulässig

1|Seite

Inhalttsverzeicchnis
Motivatiion ................................................................................................................................................... 2
Geschich
hte und Hintergründe .................................................................................................................... 3
Methodiisches Konzeept ............................................................................................................................... 5
Anforderungen an Referentinnen
n und Refereenten ................................................................................... 7
Kontakt zu den Schulen .............................................................................................................................. 9
Organisaation rundheerum .......................................................................................................................... 10
Fachdidaaktisches Konzept ........................................................................................................................ 11
Ausgestaaltung eines zweitägigen Workshops ......................................................................................... 12
Program
mmierumgebung ........................................................................................................................... 13
Simulato
or ................................................................................................................................................... 15
Finanzielles ................................................................................................................................................ 17
Ergebnissse der Begleeitforschung .............................................................................................................. 18
Nachhalttigkeit ........................................................................................................................................... 21
Nachfolggeworkshopss im Science College Oveerbach................................................................................ 21
Das Schü
ülerlabor Info
ormatik InfoSphere .................................................................................................. 24
Zum Dow
wnload unteer http://schu
uelerlabor.innformatik.rw
wth‐aachen.de ............................................... 25

2|Seite

Motiv
vation
Zahlreich
he Aktivitäteen versuchen bei jungenn Menschen in der Schu
ule das Interresse an Tecchnologie
und MIN
NT‐Fächern zu
z fördern. Sowohl
S
Polittik (z.B. Qualifizierungsin
nitiative ode r Hightech‐SStrategie)
als auch
h Interessenssverbände und
u Bildungssinstitutionen
n engagieren
n sich zunehhmend. Die Initiative
„MINT – Zukunft sch
haffen“ liste
et auf ihrem Portal 160 verschiedene deutsche MINT‐Initiattiven auf,
um „durcch ein gemeinsames Aufftreten eine kritische
Masse zu erreichen
n und polittischen Ford
derungen
öffentlich
hkeitswirksam
m entscheiddenden Nach
hdruck zu
verleihen
n: Unterricht und Lehre iin den MINT
T‐Fächern
müssen an Schule und
u Hochschhule quantittativ und
M
qualitativv deutlich verbessert werden“. Motiviert
werden diese Bemü
ühungen durrch den Enggpass an
hochquallifizierten, naturwissenscchaftlich‐tecchnischen
Fachkräftten, der imm
mense negatiive Auswirku
ungen auf
die Wirtsschaft und den globaleen Wettbew
werb hat.
Deshalb sind entge
egenwirkendde Maßnahm
men auf
vielen Eb
benen erford
derlich.
Neben dem allgem
meinen Nacchwuchsdefizzit im MIN
NT‐Bereich ist
i vor alleem der Ma
angel an
Studentiinnen, die ein
e technisches oder sppeziell ein Informatikstu
udium aufneehmen, ein zweiter,
wesentliich verstärkeender Faktor. Der Anteiil von Fraue
en, die in De
eutschland I nformatik studieren,
liegt bei gerade einmal 17
1
%. Ein erfolgverssprechenderr Ansatzpu nkt, der geringen
Studiereendenzahlen junger Frau
uen in der Innformatik entgegen zu steuern, ist die Ausrich
htung der
Ausbildu
ung nach dem
m Prinzip de
es Gender M
Mainstreaming. Die Carne
egie Mellon U
University (C
CMU) hat
z.B. miit einem über 8 Ja
ahre laufennden Prograamm eine Steigerungg des Antteils der
Informattikstudentinnen von 8 au
uf stabile 35‐‐40 % im und
dergraduate level erreichht.
Ausganggspunkt für das Projektt go4IT! ist die These, dass qualittativ hochweertige, motiivierende
Faktoren
n die Schülerinnen dazu veranlassenn, sich mit in
nformatische
en Themen aauseinanderzzusetzen,
das Fach
h insgesamt attraktiver
a
machen.
m
Durcch die Förde
erung von Mä
ädchen und jungen Frauen in der
Informattik und die Berücksich
htigung unteerschiedliche
er Interessenslagen (Divversity), wirrd daher
insgesam
mt eine Steiggerung der Studierende
S
nzahlen beid
derlei Geschlechts bei ggleichzeitig deutlicher
d
Erhöhun
ng der Frauenquote erho
offt, da hier ddas größte Potenzial
P
zu erreichen
e
istt. Darüber hiinaus soll
durch projektbegleittende, genderspezifischee Forschungg die Fachdidaktik der I nformatik auf Dauer
qualitativ verbessertt werden, in
ndem die au s dem Proje
ekt gewonne
enen Erfahruungen in die Didaktik
und die Organisatio
on des Informatikstudiuums in der Lehramtsau
usbildung einnfließen und so die
Schulinfo
ormatik nach
hhaltig positiv beeinflusssen.
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Gesch
hichte und
d Hinterg
gründe
Neben vvielen anderen Initiativen zur Beseittigung des Fachkräftema
F
angels im M
MINT‐Bereich sind vor
allem zw
wei zu erwäh
hnen, die üb
berzeugt habben und dere
en Ergebnissse bzw. Erfahhrungen wirr in unser
Projekt haben einfließen lassen: einmal ddas vom Fraaunhofer Insstitut für auutonome inttelligente
ung des BM
MBF von 200
03 bis 2006
6 entwickeltte Projekt „Roberta“
Systemee (IAIS) mit Unterstützu
(http://www.ro
oberta‐homee.de/), desse
en Ziel es
ist, „das Intere
esse insbesoondere von Mädchen
M
er auch von Jungen fürr Informatik,, Technik
abe
und
d Naturwissenschafteen nachha
altig zu
wecken“ und zum anderren das an der TU
Mü
ünchen ang
gesiedelte Projekt „M
Mädchen
maachen
Infformatik“
(http://portal.m
mytum.de/am
m/mmi/ ), das das
Inte
eresse von Mädchen füür den MINT
T‐Bereich
mitt Hilfe vo
on Robotikk‐Projekten wecken
mö
öchte. Es heiß
ßt dort: „Desshalb und we
eil es uns
wicchtig ist, dass Mädchenn und junge
e Frauen
schon m
möglichst frü
üh ausprobie
eren könnenn, ob sie Frreude an Na
aturwissenscchaften und
d Technik
haben, ihre Interesssen weitere
entwickeln und vertieffen können, hat die A
Agentur Mäd
dchen in
Wissenschaft und Technik u.a. ein Informattik‐Projekt für
f Mädchen
n entwickelt . Tragendes Element
der Projjekte ist derr pädagogiscch‐didaktischhe Ansatz des
d lebendig
gen Lernens.. Anknüpfen
nd an ihr
aktuelless Wissen entwickeln die Teiln ehmerinnen
n mit Unterstützung speziell ge
eschulter
Wissenschaftler/inneen das notwendige Wiss en. Der Schw
werpunkt lieg
gt auf der seelbstständige
en Arbeit,
dem eiggenen Rhythmus des Be
eobachtens, Deutens, Eiinordnens, Ausprobieren
A
ns und strattegischen
Planens – Fähigkeiteen und Tätigkkeiten, die diie Grundlage
en eines jede
en Forschunggsprozesses sind.“
s
d das Roberrta‐Konzept in regionaleen Zentren den Verleih von Roboteerbaukästen und die
Während
Weiterbildung von Kursleiterinn
K
en und ‐leiteern verfolgt und dies seit 2005 mit RRoberta‐Goe
es‐EU auf
opäischen Naachbarländerr ausweitet, verfolgen wir
w das Konze
ept, Schulenn Roboter‐Workshops
die euro
als kosteenlosen Servvice anzubietten. Interessiierten Schule
en der Regio
on werden 2‐‐tägige Workkshops in
der 6. und 7. Jahrgaangsstufe fürr jeweils 12 Mädchen an
ngeboten. Damit
D
erreichhen wir nicht nur die
matik aufgesschlossenen Mädchen, so
ondern auch
h solche, die ein außerschulisches
ohnehin für die Them
Angebott wie bei Ro
oberta in derr Regel eherr nicht annehmen würde
en. Durch diieses Vorgeh
hen kann
einerseitts ein engerr Kontakt zw
wischen der fachdidaktiischen Ausbildung in deer Informatik an der
RWTH A
Aachen zur Praxis in de
en regionale n Schulen aufgebaut
a
werden,
w
von denen beid
de Seiten
profitieren. Zum and
deren wollen
n wir an denn Schulen un
nsere Begeistterung für ddie Informatiik auf die
Schülerin
nnen und Scchüler, die Eltern und diee Lehrerinnen und Lehrer übertragenn. Unsere Workshops
sollen In
nformatik‐AG
Gs (z.B. Robo
oter‐AGs) annstoßen sow
wie Schülerin
nnen und Scchüler motivieren, im
ersten SSchritt Inform
matik im Wa
ahlpflichtberreich der Sekundarstufe 1 zu wähleen. go4IT! so
oll in der
schulisch
hen Profilbild
dung verankkert und som
mit ins Bewu
usstsein der Schulgemeinnde gerückt werden.
Dadurch
h wird von Mädchen
M
der Druck geno mmen, der leicht
l
von de
er sog peer ggroup ausgeübt wird,
wenn einzelne Mädchen (z.B. das einzige a us einer Klaasse) ihr Inte
eresse am M
MINT‐Bereich
h, und im
ußern.
Besondeeren an der Informatik äu
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Auf den Ergebnissen der beide
en o.a. Projeekte aufbaue
end, wurde go4IT! als A
Angebot fürr Schulen
weiteren
ntwickelt un
nd in die Le
ehramtsausbbildung Inforrmatik integriert. Besonndere Merkm
male von
go4IT! siind
 die p
primäre Zielggruppe von 11‐12jähriggen Mädche
en, die in diesem
d
Alterr noch eine
en relativ
unbeffangenen Zu
ugang zu tech
hnischen undd informatischen Fragestellungen haaben. Sowie sie in die
Pubertät kommen, werden durch
d
die sogg. peer grou
up eindeutige
e geschlechttsspezifische
e Akzente
im Veerhaltensmu
uster gesetztt (z.B. Mathhe ist nichts für Mädche
en, lasst unns in Physik in Ruhe,
Inform
matik ist nurr etwas für Computerfreaaks ...), die sp
päter schwer zu überwinnden sind.
 die D
Durchführungg der Einstie
egs‐Workshoops vor Ort an
a der eigen
nen Schule, w
womit deutlich mehr
Mädcchen erreicht werden können als beii außerschulischen Lerna
angeboten. V
Vor allem we
erden auf
diesee Weise auch
h stille, eherr unauffälligge Mädchen,, denen von schulischerr Seite kein Interesse
oder keine Begab
bung für den
n MINT‐Bereeich beschein
nigt wird, alss aufgeschlosssen und intteressiert
identifiziert.
 das A
Angebot an eine ganze
e Klasse bzw
w. Jahrganggsstufe, wod
durch Mädcchen, die sich dafür
intereessieren, nicht mehr als Einzelgängerrinnen durch
h die peer gro
oup abgelehhnt werden.
 der Einsatz von Sttudierenden
n als ReferenntInnen, die durch
d
das eig
gene MINT‐SStudium ihr Interesse
an deem Bereich glaubhaft vermitteln
v
kkönnen und auch weite
ergehende FFragen zum Studium
überzzeugend beaantworten kö
önnen.
 die EEinbettung ins Lehramttstudium Innformatik, wodurch
w
die
e Ausarbeituung weiterggehender
Modu
ule, vertiefender Angebote für Feriien‐ oder Wochenendw
W
orkshops siccher gestelltt werden
kann und die Stu
udierenden erste Unterrrichtserfahrungen nach dem Prinzi p des entde
eckenden
Lerneens sammeln
n können.
 Angebote an Määdchen, an Jungen oderr an ganze Klassen,
K
in denen
d
die Leehramtsstudierenden
erste Erkenntnissse zu Monoedukationn bzw. Koe
edukation ohne
o
Prüfunngs‐(Leistunggs‐)druck
gewin
nnen können
n.
 die Programmierung mit NXC
C (Not eXacttly C), was als
a „schwer“ eingestuft w
wird und somit auch
unterr den Jungeen nicht alss „Spielzeugg“ oder „Naachhilfekurs““ abgewerteet wird, son
ndern im
Gegenteil dazu fü
ührt, dass auch die Jungeen solche Kurrse wünschen.
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Metho
odisches Konzeptt
Methodiisch orientieeren sich die
d Workshoops in der Eingangsstufe an dem
m schon errwähnten
wissenscchaftlich evaaluierten un
nd bewährteem
Roberta‐‐Projekt des Fraunhoferr IAIS, bei deem
die Fasziination von Robotern
R
genutzt wird, uum
Schülerin
nnen im Altter von 12 bis 18 Jahrren
Naturwisssenschaften
n, Technik und
u Informaatik
praxisnaah zu vermittteln. In der Evaluation ddes
Roberta‐‐Projekts wurde nachgewiesen, daass
nach
Ab
Teilnehm
merinnen
bschluss
ddes
Worksho
ops ein MINT‐Studium in Erwäguung
ziehen [[PET07]. Nicht umsonst sind Robottik‐
Projektee weltweit der meiist gewähl te,
spielerische Zugan
ng zur Technik
T
u nd
Informattik [PET07]. Unsere erste
en Auswertuungen deuten aber darau
ufhin, dass SSchülerinnen
n im Alter
von 10 b
bis 13 Jahren
n noch nichtt zwischen zuukünftigem Informatikun
nterricht, Infformatikstud
dium und
dem Berruf des Inform
matikers/der Informatikeerin differenzieren.
Während
d viele Initiattiven zur Förrderung von Nachwuchs erst Jugendliche im Alteer ab 16 Jahre
en in den
Blick nehmen, verfo
olgt go4IT! den
d Ansatz, die Jugendlichen vor der Pubertät,, im Alter vo
on 11‐12
nd sie nochh relativ unbekümmert und aufgesschlossen ge
egenüber
Jahren aanzusprecheen. Dann sin
technischen Sachverrhalten.
ützend wirktt die Vertrau
utheit mit Leego, da alle Kinder mit Lego gespieelt haben. So
o können
Unterstü
möglicheen Zugangsb
barrieren ga
ar nicht enttstehen, im Gegenteil führt
f
der Baau des Rob
boters zu
Erinneru
ungen aus deer Kindheit und
u damit zuu einer posittiven Einstelllung. Ähnlichh ist die Übe
ertragung
mit Blueetooth zu beewerten. Da
a nahezu all e Jugendlich
hen ein Blue
etooth‐fähigges Handy haben, ist
ihnen diiese Übertraagung der Prrogramme aauf den Robo
oter bekann
nt und führt zu hoher Akzeptanz
A
dieser teechnischen Geräte.
G
Neben d
diesen techniischen Aspekkten, die zu ssorgloser Haandhabung fü
ühren, ist diee Kommunikkation ein
wesentliicher Bausteein des Proje
ekts. Dazu geehört die Bildung von Zw
weierteams,, die sich gemeinsam
den Auffgaben widm
men und gemeinsam Löösungsstrate
egien entwerfen und um
msetzen. Es hat sich
gezeigt, dass durch eine dritte Teilnehmerin
T
n in der Gru
uppe oft störende Einflüüsse ausgehe
en, sei es
dass siee sich bei anderen Gru
uppen einmiischt, sei ess, dass sie sich mit ferrnliegenden Themen
beschäfttigt, die für die
d Arbeit mit dem Robotter nicht rele
evant sind. Deshalb
D
ist daarauf zu achten, dass
die Anzaahl der Teilneehmenden eine gerade isst.
Der Gefaahr, nur vor dem Compu
uter zu sitzeen, nicht mit anderen zu kommunizieeren, nicht zu
z sehen,
was die anderen Gru
uppen gema
acht haben, w
wird durch den
d Stuhlkre
eis, bei dem alle mit dem
m Rücken
mputer im Kreis
K
sitzen, begegnet. H
Hier führt in
n regelmäßig
gen Abständden jedes Te
eam sein
zum Com
aktuelless Programm vor, steht anderen Team
ms Rede und
d Antwort un
nd gibt Hinw
weise, wenn ein
e Team
bei der Umsetzungg einer Auffgabe Problleme hat. Durch die gegenseitigee Hilfe werrden die
Jugendlichen selbst zu ExpertInnen, was ihhr Selbstverttrauen ungemein stärkt.. Schließlich wird als
krönender Abschluss am zweite
en Tag eine Gemeinschaaftsaufgabe geplant, in die alle Rob
boter auf
untersch
hiedliche Weise
W
eingeb
bunden sin d. Dazu bedarf es ausführlicher
a
r Diskussion
nen und
demokraatischer Abstimmung und schließßlich der Umsetzung
U
in lauffähigge Program
mme und
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Vorführu
ung vor Eltern, Lehrkräftten, Presse. Dabei erfah
hren die Jugendlichen, w
welch großerr Gewinn
solch ein
ne Aufgabe sein
s kann, da
ass sie mehr als die Summ
me der einzelnen Program
mme ist.
Schließlich verzichtet go4IT! ganz ausdrücklicch auf die An
nwesenheit von
v Lehrperssonen der Scchule, um
n und Schüle
ern ihnen geggenüber kein
ne Hemmung
gen aufkomm
men zu lasse
en.
bei den SSchülerinnen
Zur Proggrammierungg wird bewu
usst nicht diie von Lego angebotene
e Benutzerobberfläche eingesetzt,
sondern eine an C an
ngelehnte Prrogrammierssprache NXC (Not eXactlyy C).
e
J
n vor anspru
uchsvolle,
So entstteht eine Situation des explorativen
Verhaltens, in der die Jugendlichen
herausfo
ordernde Lerrnsituationen
n gestellt weerden und un
nsere Aufgab
be darin bestteht, ihnen zu
z helfen,
diese Sittuationen zu meistern.
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Anforderungen an Refe
erentinn
nen und Referente
R
en
Die go4IT!‐Workshop
ps werden von Zweierteaams durchge
eführt, die in
n der Regel ggeschlechtsheterogen
w eine Vorrbildfunktion
n für die Teilnehmerinneen ermöglicht, die die
zusammengestellt siind. Damit wird
ebenbürrtigen Komp
petenzen derr beiden ReeferentInnen erfahren, unabhängig
u
vom Geschlecht. Sie
setzen ssich aus Stu
udierenden der MINT‐FFächer (auch
h für das Lehramt
L
Infoormatik) zusammen.
Insgesam
mt sind zurzeeit 6 Referentinnen und 5 Referenten
n im Projekt aktiv. Sie erhhalten eine Schulung,
S
die je nach Vorkenn
ntnissen verrschiedene A
Akzente setzzt. Essentiell sind umfasssende inforrmatische
Kenntnissse zur Proggrammierungg mit NXC, uum in den unterschiedlicchsten Situaationen und auch bei
kuriosen
n Ideen derr Schülerinnen angemeessen reagie
eren zu kön
nnen. Dies w
wird im Kapitel zur
Program
mmierumgebung ausführllich dargesteellt.
Daneben
n ist die Veermittlung des didaktiscchen Prinzips des entde
eckenden Leernens von zentraler
Bedeutu
ung, damit diie ReferentIn
nnen lernen,, sich zurückzuhalten, ke
eine Lösungeen vorgeben,, sondern
sie die TTeilnehmerin
nnen selbst erarbeiten
e
laassen und nu
ur an entscheidenden Sttellen Impulsse geben.
Die Beso
onderheit deer Workshops liegt in dder genderse
ensiblen Gesstaltung undd der Förderung von
explorattivem Verhaalten der Te
eilnehmerinnnen. Dazu werden
w
alle Referentinnnen und Re
eferenten
speziell ggeschult und
d nehmen in
n den ersten Workshops nicht als Ha
auptverantw
wortliche teil,, sondern
stehen zunächst einer errfahrenen
Leitung zur Seite. Durch
D
die exxplorative
Gestaltu
ung der Workshops
W
muss
m
die
Kursleitu
ung nicht mehr auff Fehler
hinweiseen, sonderrn kann sich
s
auf
Beratungg, Ermutigung und Mo
oderation
konzentrrieren.
bringen
Daazu
die
ReferenttInnen im Idealfall Erfa
ahrungen
aus der Jugendarbeeit mit und
d können
u
zurückh
haltendes
durch ggeschicktes und
die
Nachfraggen
erreiichen,
dass
Rolle
Jugendlichen
diee
aktive
überneh
hmen (Fragen stellen, Programm
erklären und vorführen). Besond
ders unterst ützend wirktt, dass die Kursleitung
K
nnicht dem Le
ehrkörper
ommenheit oder Scheuu, Fehler zuzugeben,
der Schule angehörrt. Damit gibt es keinee Voreingeno
Aspekte der Benotu
ung spielen keine Rollee. Wichtig isst darüber hinaus,
h
dasss die Teilneh
hmenden
lernen, m
miteinander intensiv und
d sachbezoggen zu komm
munizieren. Dazu
D
dient d er Stuhlkreiss, in dem
sie mit d
dem Rücken zum Laptop sitzen und s ich somit auf das Gesprä
äch konzentrrieren können.
Eine weesentliche Neeuerung von
n go4IT! ist die Integration in die Lehramtsau sbildung, die zurzeit
vollzogen wird. Wir lassen verstä
ärkt Konzeptte der Gende
erforschung und die im Rahmen dess Projekts
n Beispiele in die Vorlessungen und Seminare des fachdida ktischen Mo
oduls der
erstellten konkreten
Informattik einfließeen. Studieren
nde erarbeitten darin selbst gende
ersensitive U
Unterrichtsse
equenzen
sowie LLehrmaterialien für die
e Workshopps und leissten damit aktiv eineen Beitrag zu ihrer
Ausgestaaltung. Im Rahmen
R
der schulpraktisschen Studie
en erproben sie ihre Untterrichtseinh
heiten im
Schulallttag und wertten diese im fachdidaktisschen Seminaar wissensch
haftlich aus.
Neben d
dem Effekt, dass
d
durch die
d studentissche Beteiliggung mehr Le
ehrmaterialiien ausgearb
beitet, im
Schulein
nsatz erprobtt und wissenschaftlich evaluiert we
erden könne
en, ist es unnser Ziel, an
ngehende
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Lehrkräffte für Gender‐Themen im Technikbbereich zu se
ensibilisieren
n. Wenn unssere Studierenden in
die Them
matik der Geenderforschung eingefü hrt sind, darüber hinauss bereits sellbst aktiv Lehre nach
diesen G
Gesichtspunkten gestaltten und zussätzlich Zugriff auf weiterführendee Materialien
n haben,
können sie in ihrem spätere
en Lehrerallltag interesssanten, mo
otivierenden , gender‐be
ewussten
Unterricht in der In
nformatik um
msetzen. Zuddem tragen sie diese Errfahrungen und die verfügbaren
Materiallien in die zw
weite Ausbildungsphase und dadurcch zu Referendarinnen uund Referend
daren, so
dass aucch dort eine Sensibilisieru
S
ung stattfindden kann und
d eine Multip
plikation dess Ansatzes errmöglicht
wird.
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Konta
akt zu den
n Schulen
n
Eine ersste Kontaktaaufnahme mit
m einer Schhule gestalte
et sich meist nicht einfaach: ein sch
hriftliches
Angebott zur Durchfführung von
n Workshopps bleibt oftt unbeantwo
ortet, da neeben einer kaum zu
bewältiggenden Füllee an Informationen, die ttäglich auf dem
d
Schreibttisch der Schhulleitung landet, die
schriftlicche Vorstellu
ung des Projjekts nur einnen sehr ein
ngeschränkte
en Eindruck über die Workshops
vermitteelt. Auch ein
ne telefonische Kontakttaufnahme ist nicht ein
nfach, da e iner Bitte, über
ü
das
Sekretarriat mit der Schulleitungg verbunden zu werden, oft nicht en
ntsprochen w
wird, sei es, dass die
Sekretärrin die Anweeisung hat, Telefonate nach Möglicchkeit nicht weiter zu leiten oder dass die
Schulleittung anderw
weitig besch
häftigt ist. A
Am ehesten
n ist die Scchulleitung morgens diirekt vor
Unterrichtsbeginn oder
o
mittagss nach der 6. Stunde zu erreichen
n. Bewährt hat sich ein kurzes
n dem go4ITT! vorgestelltt wird und an
nschließend pper Mail aussführliche
Telefonaat mit der Schulleitung, in
Informattionen zugesschickt werden. Es empffiehlt sich, naach ca. zwei Wochen nocchmals nach
hzufragen
und bei einem grun
ndsätzlichen Einverständdnis um eine Ansprechp
partnerIn in der Lehrersschaft zu
problematiscch die Detaails (Termin, Raum, TeeilnehmerInn
nen etc.)
bitten. So können relativ unp
vereinbaart werden.
Sehr untterstützend wirken Veranstaltungen zur Lehrerffortbildung, wo
w durch „vvon‐Mund‐zu
u‐Mund“‐
Propaganda beste Reeklame für das
d Projekt geemacht wird
d.
Gesprächen mit der Schu
ulleitung ist ddie Hervorhe
ebung folgen
nder Punkte wichtig:
Bei den G
‐
‐
‐
‐
‐
‐

n für die Schu
ule,
keine Kosten
keine Bereitstellung von Fachräume n (es ist nur ein normale
er Klassenrauum mit 6 – 7 Tischen,
15 Stühlen und
u wenigste
ens einer Steeckdose erforrderlich),
keine Inansp
pruchnahme der sowiesoo überlastete
en Informatikklehrkraft,
keine Installaation von So
oftware auf dden schulisch
hen Rechnern
n,
ZZusage, dasss Eltern und
d Presse zurr Präsentatio
on am 2. Tag eingeladeen und gern gesehen
w
werden.
aalle für die Kursdurchführung benöttigten Resso
ourcen (Robo
oter, Laptopss, Arbeitsma
aterialen)
w
werden mitggebracht

In der R
Regel wird die Schulleiitung nach Zustimmungg zunächst die Informaatiklehrkraft mit der
Organisaation beauftragen, was sich
s langfristtig nicht bew
währt. Viel einfacher ist dder Kontakt über die
Lehrpersson, die fürr die Erprobungsstufe zuständig ist, da sie in direkter Verbindungg zu den
Schülerin
nnen und Schülern
S
steht, sie meeistens mit Namen ke
ennt und inn der Rege
el in der
Erprobungsstufe untterrichtet. Schließlich geeht es nur um
u die Ausw
wahl der Juggendlichen und es ist
nicht erfforderlich, In
nformatikken
nntnisse vorw
weisen zu kö
önnen. In Scchulen, in deenen schon mehrfach
m
Worksho
ops durchgeeführt wurde
en, wurden schließlich die Worksh
hops immer zusammen mit der
Person, d
die für die Errprobungsstufenkoordin ation zustän
ndig ist, organisiert.
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Organ
nisation rundheru
r
um
Neben d
der Durchfü
ührung an den
d
Schulenn, ist die Vo
or‐ und Nacchbereitung der Workshops ein
wichtigeer Bestandteeil zur Durcchführung reegelmäßiger Workshopss. Ein Ablauufplan zur Vor‐
V
und
Nachberreitung befin
ndet sich im
m Anhang, m
muss aber jew
weils an den
n individuelllen Ablauf angepasst
a
werden.
der Absprach
he der Termiine mit den Schulen ist die
d kurzfristige Organisattion der Termine mit
Neben d
den Refeerentinnen und Referen
nten der zenntrale Punktt. Zur Durchfführung unsserer etwa 40
4 bis 50
Worksho
ops jährlich engagieren
e
sich
s permaneent 8 bis 12 Referentinnen und Refeerenten. Da wir
w dabei
wegen d
der Vorbildfunktion vor allem, aberr nicht nur, studentisch
he Hilfskräftee einsetzen,, ist eine
Überschneidung mitt den Lehrve
eranstaltunggen der Stud
dierenden ka
aum zu verm
meiden. Idea
alerweise
befinden
n sich etwa zwei ReferentInnen im Team, die unabhängig
u
von
v Stundenn‐ und Klausurplänen
der Univversität einsspringen kön
nnen. Aus unnseren Erfah
hrungen kön
nnen wir jeddoch sagen, dass wir
noch niee einen Wo
orkshop ansa
agen mussteen, sondern
n immer ein
ne individuellle Lösung gefunden
g
haben.
Zur lokalen Organisaation benutzzen wir eine interne Wikki, auf die alle Teammitgglieder Zugriff haben.
orgehen zu Organisation
O
olgt ab:
der Terminee läuft wie fo
Unser Vo






Nach dem ersten
e
Durchgang werde n alle Schule
en von der Projektleitun
P
ng per Mail über neu
iins Netz gesttellte Termin
ne informiertt. Die interessierten Schulen suchen sich einen oder
o
zwei
passende Teermine aus, die von deer Projektleittung bestätigt und übeer Wiki direkkt an die
Referentinneen und Referrenten weiteergegeben werden.
w
Diese tragen
n sich an den ihnen passeenden Terminen ein.
2 Wochen vor
v dem Termin werdeen die Team
ms zur Durch
hführung zuugewiesen so
owie der
TTransport zu
um Workshop und der Abbtransport geregelt.
1 bis 3 Tage vor dem Workshop wir d das Materrial von den Durchführennden kontrolliert und
vvorbereitet.

Zusätzlicch wurden alle Handyykontakte u nter den Teammitglied
T
dern ausgettauscht, so dass in
dringend
den Fällen wie
w fehlende Materialien oder Krankheit schnell reagiert werrden kann. In diesem
Zusamm
menhang ist eine
e
Person entscheidennd, die als Ansprechpersson für alle M
Mitglieder erreichbar
ist.
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Fachd
didaktisch
hes Konzzept
Dass
Jugendliche
heute
auf
einee
von
drungene
Informattiksystemen
durchd
Welt
vorzubereiten sind, bestreitet wohl
w
nieman d mehr.
n „Grundsäätzen und Standards für die
Mit den
Informattik in der Schule ‐ Bildungssttandards
Informattik in der Sekundarstu
ufe I” verfoolgt die
Gesellschaft für In
nformatik e.V.
e
das Ziiel eine
„zeitgem
mäße
und
fachlicch
substtanzielle
informattische Bildun
ng in den Schulen“ zu fördern.
Unserer Meinung naach ist ein frü
ühzeitiger Einnstieg in
die Proggrammierung von Inforrmatiksystem
men ein
wesentliicher Faktor,, um deren Gestaltbarkeeit zu erlernen und dam
mit das Selbsttkonzept im Umgang
mit ihnen positiv zu gestalten.
g
n Inhaltsberreichen der Bildungssta ndards der Informatik werden in den Worksh
hops der
Von den
Bereich „Information und Daten“ und vor allem „Algo
orithmen“ au
ufgegriffen. Dabei legen wir den
punkt auf die Vermittlu
ung der algoorithmischen
n Grundbau
usteine Folgee, Verzweiggung und
Schwerp
Wiederh
holung.
Die Teiln
nehmerinnen
n und Teilnehmer kenneen Algorithm
men zum Löse
en von Aufgaaben und Prroblemen
aus verschiedenen Anwendungsg
A
gebieten undd lesen und interpretiere
en gegebenee Algorithmen:




benennen un
nd formulierren Handlunggsvorschrifte
en aus dem Alltag
A
(Stuhlkkreise).
lesen und verstehen Handlungsvoorschriften für das Arbeiten mit Informatikssystemen
((Erarbeitungg der Beispielprogrammee und „puzzeln“ der Programmstückee auf dem Bo
oden).
iinterpretiereen Handlunggsvorschrifte n und führen
n sie schrittw
weise aus (Zeerlegung derr eigenen
Ideen in Teilprogramme)).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
T
entwerfen und realiisieren Algoorithmen mit
m
den
algorithm
mischen Grundbausteine
en und stelleen diese geeignet dar:




benutzen diie algorithm
mische Grun dbausteine zur Darstellung von H andlungsvorrschriften
((Legen der Programmstü
P
ücke).
eentwerfen Handlungsvor
H
rschriften alss Text oder mit
m formalen
n Darstellunggsformen.
eentwerfen und testen einfache Algorrithmen.

In wieweeit die Prozeessbereiche der Bildungssstandard durch den Ku
urs abgedeckkt werden, hängt
h
vor
allem vo
on den durch
hführenden ReferentInne
R
en ab. Hier isst viel Untersstützung der Kinder notw
wendig.





Modellierung und Impllementieren,, Begründen
n und Bewe
erten (Ausw
wahl der ge
eeigneten
Konstrukte, Diskussion in
n der Gruppee),
SStrukturieren und Vernetzen (Aufbauuen und Wie
ederholen vo
on Sprachkonnstrukten)
Kommunizieeren und Koo
mung insgessamt und
operieren (g emeinsame Projektaufga
abe, Abstimm
d
dann jeweilss in den Team
ms)
Darstellen und Interprettieren (z.B. EEndvorstellun
ng des Projekts, Vorstelluung der Teila
aufgaben
vvor der Grup
ppe)
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Ausge
estaltung
g eines zw
weitägige
en Worksshops
Inhaltlich
h bauen die Teilnehm
merinnen in den Robo
oter‐Workshops auf Grrundlage vo
on LEGO
Mindsto
orms am erssten Tag mitt Hilfe einerr Anleitung einen selbstt ausgewähllten einfachen Lego‐
Roboter (NXT educaation). LEGO
O‐Bausteine sind aus de
em Kinderga
arten bekannnt und scha
affen von
m ähneln die
e Roboter beekannten Fillmhelden
Anfang aan eine Verttrautheit mitt den Materiialien. Zudem
wie „Nummer 5“ aus dem Film „Nummer
„
5 lebt!“ (1986
6) oder auch „Wall‐E“ auss dem gleich
hnamigen
Film (20008). Den Absschluss des ersten
e
Tagess und Beginn
n des zweiten
n Tages bildeet die Befähiigung der
Roboter den Tastsen
nsor anzusteuern und sellbst program
mmierte/kom
mponierte Lieeder zu spielen. Diese
Ziele werden in der Regel
R
von allen Teilnehm
merinnen erre
eicht.
Am zweeiten Tag weerden weiterre Werkzeugge (z.B. Ton‐, Ultraschall‐ und Lichttsensoren) und
u neue
Problem
mstellungen diskutiert,
d
diie von den TTeilnehmerin
nnen selbstständig und möglichst ohne Hilfe
der Kurssleitung umgesetzt werde
en sollen. Einne gegenseittige Unterstü
ützung der TTeilnehmerin
nnen wird
gezielt ggefördert. Ind
dividuelle Lö
ösungen eineer Gruppe werden
w
allen Teilnehmeriinnen vorgefführt und
die betrreffenden Scchülerinnen werden daazu ermunte
ert, als Expe
ertinnen denn anderen bei ihrer
Problem
mlösung zu heelfen. Am En
nde des zwei ten Tages dü
ürfen die Teiilnehmerinneen eine frei gewählte
Aufgabee in der Gessamtgruppe selbstorgannisiert bearb
beiten. Dabe
ei sollen diee Roboter von
v
allen
n in die Gesamtaufga
G
be eingebuunden sein. Hier könn
nen interesssante Chore
eografien
Gruppen
entsteheen, in denen
n die Robote
er zusammenn „tanzen“, Musik spiele
en oder besstimmte, auffeinander
abgestim
mmte Beweggungsabläufe
e vorführen.
Durch geschicktes Hinterfragen
H
der Refere ntInnen werden die Schülerinnen iin die Lage versetzt,
n den allermeisten Fällen
n selbst zu eerkennen und
d zu berichtigen. Das fühhrt zu einer enormen
Fehler in
Steigerung des Selbstvertrauenss und die Scchülerinnen wagen sich an neue, sc hwierigere Aufgaben
A
heran. N
Nur in weniggen Situationen müssenn Hinweise gegeben
g
werden, vor al lem, wenn sich eine
Gruppe eeine (allzu) schwierige
s
Aufgabe vorgeenommen hat.
Die Prässentation deer Gemeinscchaftsaufgab e bildet den
n festen Absschluss des Workshops und soll
nach Mö
öglichkeit vo
or Klassenka
ameraden, LLehrkräften, Eltern oderr auch der eeingeladene
en Presse
vorgefüh
hrt werden. Durch das Feedback dder Zuschau
uer wird die
e Leistung dder Teilnehm
merinnen
gewürdiggt und ihr Einsatz, der oft
o sogar wäährend der Pausen
P
andauert, hervorrgehoben. So
o soll die
Freude aan der eigenen Leistung gefördert („ich kann Informatik!““) und das Gemeinscha
aftsgefühl
gestärkt („alle Mädcchen haben es
e geschafft !“) werden. Darüber hinaus vermitteelt die Disku
ussion zur
Erstellun
ng der Gem
meinschaftsau
ufgabe und die anschließende Um
msetzung diee Notwendiggkeit der
Absprache unter den
n sechs Team
ms. Die Mäddchen erfahren deutlich, dass das Geesamtwerk nur
n durch
offener Vereinbarungen in allen Grup
ppen zum Erffolg führt.
die Umsetzung getro
en die Schü lerinnen erffolgreich Aufgaben gelööst und eige
enständig
Am Ende des Workkshops habe
Program
mme zur Steu
uerung der Roboter
R
entw
wickelt. Dab
bei wird durcch die Analyyse und Lösu
ung eines
komplexxen Probleems ihr Selbstbewuss
S
stsein gesttärkt und unnötige Hürden bei der
Auseinan
ndersetzungg mit Techn
nik und derr Erwägung eines natu
urwissenschaaftlichen‐tecchnischen
Studiums werden abgebaut. Sie
e erfahren, dass die vor dem Workkshop angennommen Klip
ppen gut
nden werdeen und sie sich
s
vorstell en können, Computere
expertin zu w
werden (vgl. Kapitel
überwun
Begleitfo
orschung).
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Progra
ammierum
mgebung
Die Um
msetzung des
d
progra
ammiertechnnischen Vo
orgehens erfolgt
e
in der vereiinfachten
Program
mmiersprachee NXC (Not eXactly
e
C), w
wobei diese auf
a wenige grundlegende
g
e Befehle be
eschränkt
wird. Diee in NXC ersstellten Proggramme werrden von den Schülerinn
nen auf eineem Laptop kompiliert
und an
nschließend mittels Bluetooth auf ihre Roboter übertragenn. Als in
ntegrierte
Program
mmierumgebung (IDE) wird
w
eine voon uns angepasste Version des Briccx Command Center
(BricxCC) eingesetzt. Dies ist ein
ne unter Miccrosoft Wind
dows lauffäh
hige Open‐Soource‐ IDE, die
d unter
anderem
m für die Proggrammierung des Mindsstorms NXT Brick
B
eingese
etzt werden kkann.
Wir habeen uns an dieeser Stelle bewusst für N
NXC entschie
eden, da die C‐ähnliche SSyntax zum einen
e
den
Vorteil hat, dass sie
s – dem allgemeinenn Vorurteil folgend – im Gegensaatz zu der visuellen
Program
mmiersprachee NXT‐G wie richtiges Programmie
eren aussieh
ht und kleinnere Programme im
ersten Eindruck kom
mpliziert ersccheinen. Diess soll als Wirrkung einen gesteigertenn positiven Effekt
E
auf
ndem bewussst wird, dass etwas scheinbar Komppliziertes sch
hon nach
die Selbstwirksamkeeit haben, in
kurzer ZZeit beherrsccht werden kann.
k
Auch ddie Einschätzung der „Peergroup“, vvor allem de
er Jungen
aus der Klasse spieltt eine wichtige Rolle: Nuur wenn die Jungen auch
h solche Kursse wünschen
n und sie
als interressant einscchätzen, geltten sie als „„richtige“ Programmierung und werrden von ihn
nen nicht
abgewerrtet. Zum anderen sind die
d Befehle i n NXC sehr einfach
e
und techniknah ggehalten, so dass der
Übergan
ng von der Phase der Roboterkon struktion zu
u der Phase
e des Prograammierens in einen
direkten
n Zusammen
nhang gesettzt werden kann. Einen Motor vo
orwärts lau fen zu lasssen kann
beispielssweise über den Befehl OnFwd(Port,
O
, Leistung); realisiert werrden. Hier köönnen dann über den
Parametter „Port“ du
urch die Einggabe OUT_A
AB die Motoren an Port A und B gleeichzeitig anggesteuert
werden. Die Erfahru
ungen und Rückmeldunggen aus den durchgeführten Workshhops zeigen, dass die
NXC‐Pro
ogrammierun
ng schnell zu
z erlernen ist und Syyntaxfehler hier zwar auftreten, von den
Teilnehm
merinnen aber nicht als störend
s
emppfunden werd
den, sondern
n im Gegenteeil zur Steige
erung der
Techniksselbstwirksam
mkeit beitragen, sobald ddie korrekte Anwendung
g der Befehlee erlernt ist.
Nach deer Übertragu
ung kann de
er eigene Coode durch Beobachtung
B
g des prograammierten Roboters
nachvollzogen und kontrolliert werden. Auus diesen Be
eobachtunge
en können ddie Teilnehm
merinnen
de gegebeneenfalls verändern und
Rückschlüsse auf diee eigenen Alggorithmen voornehmen und ihren Cod
erweiterrn. Hilfreich
h sind dabe
ei Rückmelddungen des Compilers sowie ein Syntax‐Highlighting.
Gegenüb
ber dem no
ormalen Untterricht, in ddem es derr Lehrkraft obliegt,
o
auf Fehler hinzzuweisen,
werden hier Fehler offensichtlicch, wenn derr Roboter niicht das maccht, was beaabsichtigt wa
ar. Damit
ändert sich die Rollee der Referen
ntInnen ganzz entscheidend: Sie sind nicht mehr ddiejenigen, die
d Fehler
„anstreicchen“ müsseen, sondern die Beratennden, die durch geschickkte Impulse die Teilnehm
merinnen
zur richtigen Lösung hinführen.
der Möglichkkeit NXC‐Programme zu schreiben, unterstützt
u
die
d IDE durchh verschiede
ene Tools
Neben d
die Diaggnose, Kontrrolle und Programmieruung des Roboters. Exem
mplarisch herrvorgehoben
n werden
kann daas „Brick Piano“,
P
auf dem, wie bei einem Klavier, Musik eingesspielt werde
en kann.
Anschlieeßend kann das
d gespielte
e Musikstückk in den Que
elltext eines Programms kopiert werrden. Der
NXC‐Beffehl zum Absspielen einess Tons ist einnfach zu versstehen und eignet
e
sich aaus diesem Grund
G
für
eine Gru
uppendiskusssion.
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Abb. 1
Aachen hat sich damit
Eine Forschungsarbeeit1 am Lehr‐ und Forschuungsgebiet Informatik 9 der RWTH A
ufe und deen go4IT!‐W
Workshop
befasst, die Entwicklungsumgebung spezziell auf diie Altersstu
w
in go4
4IT‐Kursen s peziell der Umgang
U
mit der Softwaare und Prob
bleme im
anzupassen. Dazu wurde
Verständ
dnis mit der NXC‐Spracche betrachttet und aussgewertet. Die
D Analyse der Beobacchtungen
führte zzu einer Vereinfachung der Oberfl äche, indem
m ablenkend
de und die im Worksh
hop nicht
behandeelten Buttons ausgeblendet wurden.. Dazu wurd
de eine verbe
esserte Bescchriftung derr Buttons
und nüttzliche Funkktionen wie einer Tab‐B
Bar und die
e Beschränku
ung, dass nnur eine Insstanz des
Program
mms ausgefführt werden kann, eingeführt.. In komp
plexeren K ursen könn
nen die
Zusatzfu
unktionen deer IDE wiederr eingeblend et werden (ss. Abb. 1).
Neben d
dem Problem
m der Gestaltung der Enntwicklungsu
umgebung wurden
w
Versttändnisprobleme der
Teilnehm
merinnen im
m Umgang mit
m der Spracche NXC behoben. Beob
bachtet wurrden zum einen eine
sprachlicche Inkonsistenz in der Abfrage
A
der verschieden
nen Sensoren sowie – füür Teilnehme
erinnen ‐
nicht inttuitive Befehle, die es verhinderte n, Analogien
n zu bilden. Als letzter Punkt erga
aben sich
Problem
me mit der Deutung
D
der Compilerr ückmeldunggen. In der Befragung dder Teilnehm
merinnen
wurde d
deutlich, dasss die Problem
me an fehlennden engliscchen Vokabe
eln lagen. Auus diesen Erggebnissen
wurden die häufigstten Fehlermeldungen ann die Vokabelkenntnisse
e der sechsteen Jahrganggsstufe in
NRW anggepasst, um den Teilnehmerinnen diie selbstständige Suche nach
n
Fehlernn zu erleichte
ern.
Die neu gestaltete Programmie
erumgebungg wurde zurr Evaluation
n in den Woorkshops eingesetzt.
Nachdem
m sie mehrerre Wochen im Einsatz waar, konnten wir
w anhand der
d Ausganggskriterien feststellen,
dass die Arbeit mit der
d angepasssten Program
mmierumgeb
bung übersicchtlicher undd einfacher geworden
g
ist. Die M
Mädchen kon
nnten merkliich besser unnd länger sellbstständig ohne
o
Unterbrrechungen arbeiten.
a

1

http://elearrn.rwth-aachen.dde/brixc
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Abb. 2
Für die eerste Verbind
dung zwische
en Laptop unnd Roboter gibt
g es das Werkzeug
W
Finnd Brick (s. Abb.
A
2), in
dem als Port „Autom
matic“ und als Brick Type NXT eingesttellt wird, we
enn beides eeingeschaltett ist. Dass
die Verb
bindung herggestellt ist, istt an der Uplooad‐Möglich
hkeit in der Menüzeile
M
zu erkennen.

Simula
ator
Als näch
hsten Schrittt in der We
eiterentwick lung der Programmieru
umgebung w
wurde ein Siimulator2
integrierrt (Abb. 3). Dieser wurd
de mit dem Ziel eingebunden, Teiln
nehmerinnenn die Möglicchkeit zu
bieten, aauch nach deem Kurs weiter an den PProgrammen schreiben und
u sie teste n zu können
n, obwohl
ihnen im
m privaten Umfeld
U
in der Regel keein Mindstorrms Set zur Verfügung ssteht. Der Simulator
S
wurde d
deshalb nich
ht mit dem Schwerpunkkt einer reallistischen Ph
hysik‐Engine entwickelt, sondern
speziell aauf die Umseetzung der Konzepte
K
dess Workshopss ausgerichte
et. Darin entthalten sind in
i weiten
Teilen frrei konfiguriierbare Senssoren und eeine Umgebung, die sich schnell ann eine große
e Menge
verschiedener Szenaarien anpasssen lässt. Al s zusätzliche
e Funktion wird
w eine Zuusammenarb
beit über
LAN untterstützt, so dass mehre
ere AnwendeerInnen ihre
e Roboter in derselben vvirtuellen Um
mgebung
interagieeren lassen können.
k
Der Simulator istt mit Mac OSS X und Wind
dows kompaatibel.

Abb. 3

2

http://elearrn.rwth-aachen.dde/Kammer
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Sowohl die angepasssten Entwiccklungsumgeebung als auch der darrin integriertte Simulatorr können
unter – http://lehraamt.informattik.rwth‐aachhen.de/go4itt – herunterrgeladen we rden. Durch
h die LAN
Unterstü
ützung ist eine Anbindun
ng an eine W
Webcommun
nity möglich,, die die Teillnehmerinne
en weiter
motivierren kann dass ausgebildette Interesse zzu verstetige
en.
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Finanzielles
Zum Staart des go4
4it!‐Projektes sind Lapttops und Le
ego Mindstorms‐Sets ((oder ähnlicche NXC‐
kompatible Robotik‐‐Sets) der we
esentliche Koostenfaktor. Neben den Sets für die ZZweierteams werden
mindestens zwei Resserve‐Sets be
enötigt. Eineerseits komm
mt es häufig vor, dass meehr Mädchen
n von der
Schule zum Worksho
op eingelade
en werden, aandererseitss kann immer ein technisscher Mange
el an den
Laptops oder den Seets auftreten.
Für die Hardware der
d Laptopss reicht einee minimale Ausstattung
g. Dabei soollte darauf geachtet
werden, dass das Display mindestens 15“ grroß ist, da diie Kinder zu zweit an einnem Laptop arbeiten.
Bei unseerer Anschafffung waren Laptops
L
um ddie 300 € völlig ausreiche
end.
Die Mind
dstorms‐Set‐Preise variieren momenntan ebenfalls bei etwa 300 € pro SStück. Dazu kommen
noch Kossten für Verkkabelung, Na
achbestellunngen von fehlenden Teilen sowie Trannsportkisten.
Laufende Kosten
nlieferungsko
osten zu denn Workshopss und des
Die laufeenden Kosten ergeben siich einerseit s aus den An
Weiteren aus den Ko
osten für die
e ReferentInnnen. Die Durrchführung eines
e
Workshhops ist dabe
ei jeweils
unden für die
e studentischhen Hilfskräffte zu berech
hnen. Dies scchließt zum einen
e
die
mit ca. 330 Arbeitsstu
höhere Belastung durch die Betreuung derr Kinder mitt ein sowie die
d Vor‐ undd Nachbereiitung der
ops.
Worksho

18 | S e i t e

Ergeb
bnisse derr Begleitforschun
ng
Die folggenden Ergeebnisse beziiehen sich auf den Ze
eitraum Janu
uar 2009 bbis September 2010.
Insgesam
mt haben 69
94 Kinder an
n den Workkshops in diesem Zeitraum teilgenoommen. Die meisten
Teilnehm
mer und Teilnehmerinne
en kommen aaus unserer favorisierten
n Zielgruppee der Jahrgan
ngsstufen
6 und 7. In seltenen Fällen werde
en jedoch di e Kurse mit interessierte
en Schülerinnnen und Schülern aus
anderen Jahrgangssttufen von de
en Schulen auufgefüllt (vgl. Abb. 4).

Jahrgangssstufen
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Abb. 4
uallererst ann Mädchen richtet, sin
nd 87% derr Kinder weiblichen
Da sich das Projekkt go4it! zu
och unser Ku
urskonzept aauch auf koe
edukative
Geschlecchts. In ersteen Probeläuffen probiereen wir denno
Kurse un
nd auf reine Jungenkurse
J
e zu übertraggen (vgl. Abb
b. 5).

Geschle
G
cht
700
591

600
500
400
300
200
100

89

0
männlich

weiblich

Abb.5
d Wirksam
mkeit des KKurses wurde ein Pre‐Post‐Test Deesign gewählt. Dabei
Zur Untersuchung der
n Bezug auf Informatik ((Ich kann Informatik,
werden hier die Tecchnikexpertisse, das Selb stkonzept in
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wenn ich
h will), die Selbsteinschä
S
ätzung im U mgang mit MINT‐Inhalte
M
en (Ich kannn Informatik)) und der
Frage naach einer mö
öglichen Zuku
unftsperspekktive im MINT–Bereich (S
Schule, Studiium, Beruf) erhoben.
e
In den folgenden Diagramme
en entsprichht ein höhe
erer Wert auch einerr höheren positiven
mung zu der untersuchte
u
n Skala (1 = völlige Ableh
hnung, 4 = völlige Zustim
mmung). Schon in der
Zustimm
Auswerttung der Mittelwerte wirrd ein deutliccher Unterscchied in der Ausgangsunntersuchung zwischen
den Junggen und Mäd
dchen sichtbar (Abb. 6).

Selbste
einschättzung na
ach Gesschlechtt
3,50

3,00

2,50
männlich
m
weiblich
w

2,00

1,50

1,00
Technikexpeertise

Einsschätzung vorr

Selbstkon
nzept vor Zukunftsswunscch Vor

Abb. 6
näheren Bettrachtung trreten in jedder der untersuchten Skalen
S
signiffikante Unte
erschiede
In der n
zwischen
n den Gesschlechtern auf (Speaarman‐Rho‐TTest: Techn
nikexpertise, Einschätzu
ung vor,
Selbstko
onzept vor, Zukunftswunssch vor; Korrrelation auf dem
d
Niveau p < .1 zweiseeitig signifika
ant). Dies
bestätigtt unsere Annahme, dasss unser Worrkshopangeb
bot bei Mädcchen in diesser Altersstufe richtig
platziertt ist.
Zur Beaantwortung der Frage nach der Wirksamkeit eines Wo
orkshops scchauen wir uns die
Verändeerungen direekt vor und direkt nachh dem Kurs an (Abb. 7 und Abb. 88). Dabei be
ezeichnet
„Negativve Ränge“ eine Abnahm
me in den Skkalen, „Posittive Ränge“ demnach e ine Zunahm
me in den
einzelneen Skalen und
d Bindungen keine Verännderung.
Die Veräänderung inssgesamt sow
wohl bei denn Jungen (Ab
bb. 7) als auch bei den M
Mädchen (Abb. 8) ist
signifikant positiv. Nach
N
Wilcoxo
on's Rank‐Su m Test: Junggen Selbstko
onzept Positivve Ränge: 46
6 von 85,
p < .01,, Z= ‐3.880)), Zukunftsw
wunsch Posittive Ränge: 42 von 85, p < .05, ZZ= ‐2.878); Mädchen
M
Selbstko
onzept Positive Ränge: 35
53 von 544, p < .01, Z= ‐11.989,
‐
Zukunftswunschh Positive Rä
änge: 271
von 544,, p < .01, Z= ‐7.272,
‐
Einscchätzung Possitive Ränge: 299 von 544
4, p < .01, Z== ‐7.784). Zw
war haben
die Workshops nichtt auf alle Kin
nder eine Wiirkung, jedocch wirkt die Maßnahme für die Meh
hrzahl der
Kinder siignifikant po
ositiv.
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Wirkung d
des Kursses ‐ Jungen
50
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Einschätzzung nach ‐ Eiinschätzung
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hl 25

Selbstkonnzept Nach ‐
Selbstkonnzept vor
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Zukunftssswunsch Nach ‐
Zukunftssswunsch Vor
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5
0
Negaative Ränge

Positive Rä nge

Bin
ndungen

Abb. 7
en finden siich in den wissenschafftlichen Verööffentlichunggen zum
Differenziertere Unttersuchunge
W
Projekt ggo4it! ebenfaalls auf der Website.

Wirrkung dees Kurse
es ‐ Mäd
dchen
400
350
300
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vor

250
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Zukunftssswunsch Vor
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50
0
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Abb. 8
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Nachh
haltigkeitt
Uns ist kklar, dass Jugendliche du
urch solch eeinen zweitäggigen Worksshop noch keeine Entsche
eidung in
Richtungg MINT‐Ausb
bildung oderr Studium fa ssen. Der Workshop
W
kan
nn allenfalls einen erste
en Impuls
dazu darstellen. Hieer sind weitere Maßnahhmen in ein
ner längeren
n Begleitungg durch die Schulzeit
erforderrlich.
Dem haben wir Recchnung getra
agen durch dden Aufbau eines Schülerlabors, in dem weiterrgehende
Angebotte für interesssierte Schülerinnen undd Schüler anggeboten werden sowie d urch die Koo
operation
mit dem
m Science College Overba
ach, wo wir 4‐tägige Ferrienworkshop
ps für Kinde r und Jugendliche ab
der 7. Klasse, primärr für Mädche
en, anbieten..

Nachfo
olgework
kshops im Science C
College Ov
verbach
werden
Im
SScience
C
College
Overbach
O
(http://ww
ww.science‐college‐overbbach.de/)
Nachfolggeworkshopss angeboten
n, die inha ltlich
auf dem ersten Workshop aufbauen. Das Sciience
College
als
Bildungszen
ntrum
bbietet
hervorraagende Mögglichkeiten für experim
mentelles Lernen,
L
abe
er auch fürr Konferenzen und
Kulturveeranstaltungeen. Durch diie Etablierunng der Junior‐Ingenieur‐A
Akademie w
wird ein Schw
werpunkt
in Naturrwissenschafften und Technik gelegt ssowie Einbliccke in den Beruf des Ingeenieurs gege
eben und
damit Beegeisterung für den sog. MINT‐Bereiich geweckt. Daher existtiert ein ausggezeichnetess Umfeld,
das für u
unsere Workkshops präde
estiniert ist.
Da im Sinne unseres go4IT!‐Konzepts möglichst viel Freirau
um zum Exxperimentieren und
Ausprob
bieren gelassen werden
n soll, wurdden die Nachfolgeworkkshops in vverschiedene
e Phasen
eingeteilt, die an keeinen festen Zeitplan gekkoppelt sind
d, sondern siich jeweils nnach der Gru
uppe und
ortschritt rich
htet. Dabei kann
k
es sein,, dass einige Gruppen ein
ne Phase schhnell durchlaufen und
deren Fo
sich dafü
ür länger mitt einer anderren Phase beeschäftigen.
Phase 11: In der ersten Phase des Nachfoolgeworksho
ops soll an die Vorerfa hrungen angeknüpft
werden, indem der Roboter no
ochmals zussammengebaaut wird. Au
uf diese Weeise können sich die
und Jugendliichen mit de
em Aufbau dder Motoren und mit den
d verschieedenen Sensoren des
Kinder u
Roboters wieder vertraut machen. Als Aufggabe bekommen sie nurr den Hinweeis, ein Programm zu
schreibeen, das die im ersten Workshop ggelernten Elemente und möglichstt viele verschiedene
nen des Ro
oboters ent hält. Als Hilfsmittel
H
Aktion
werde
en Plakate au
ufgehängt, aauf denen die
e Befehle
des ersten
e
Worrkshops mitt den zuggehörigen
Param
metern stehe
en. Damit ssoll an die positiven
Erfahrrungen des ersten Woorkshops angeknüpft
und die Kommunikation in undd unter den Gruppen
dert werden. Dementsp rechend wirrd immer
geförd
wiede
er dazu aufgefordert, sich bei Fragen
gegenseitig zu helfen. Zum Abbschluss diesser Phase
sollen wie beiim Einführrungsworksh
hop die
m
Prograamme im Stuhlkreiss kurz mündlich
vorgesteellt und anschließend alle
en anderen vvorgeführt werden.
w
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Phase 2: Als erstes neues Konzept werde n Variablen eingeführt. Variablen eermöglichen
n es zum
Beispiel, Werte, die aus einem Sensor
S
gelessen werden, zu speicherrn und diesee im Program
mm dann
anschließend wiederr zu verwend
den. Dabei w
wird nicht eine formal exxakte Definittion für eine
e Variable
gegeben
n, sondern ess wird an ein
nem Flipcharrt erklärt, daass eine Variiable wie einn Behälter ist, in dem
ettwas abge
elegt wird und annschließend wieder
heerausgenommen werden
n kann, weil dder Roboter sich dies
soonst nicht merken
m
kan
nn. Gleichzeeitig werden
n wieder
Prrogrammcod
de‐Stücke in die Mitte dees Stuhlkreises gelegt
unnd so ein kleines lauffähiges PProgramm mit den
Juugendlichen erarbeitet.
e
Daas Licht‐Ton‐Programm sollte so funnktionieren, dass der
Rooboter, solange das Pro
ogramm läuft
ft, Töne abspielt und
di es in Abhän
ngigkeit von der gemesssenen Helligkeit über
den Lich
htsensor des Roboters. Je heller die gemessene Helligkeit istt, desto höhher wird der Ton, der
abgespieelt wird. Die while(true)‐‐Schleife ist eine Erweite
erung der im
m ersten Kurrs gelernten repeat()‐
Schleife.. Der Untersschied ist, da
ass bei der repeat‐Schle
eife immer ein
e bestimm
mter Wert an
ngegeben
werden muss, wie offt eine Wied
derholung staattfinden solll. Die while(true)‐Schleiffe ist eine un
nendliche
holung, die den
d Jugendlicchen auch auuf diese Weisse erklärt wird. Der Robooter wiederh
holt diese
Wiederh
Aktion also solange bis
b seine Akkku‐Ladung auufgebraucht ist oder das Programm uunterbrochen wird.
m die Jugend
dlichen nun das Variableen‐Konzept angewendet
a
haben, sind sie in der La
age, ganz
Nachdem
neue Pro
ogramme zu
u schreiben. Als Beispiel ist es nun möglich,
m
den Roboter auuf Klatschen schneller
fahren zzu lassen od
der über den Ultraschalllsensor die Entfernung zu speicherrn und verschiedene
Aktionen
n durchzufüh
hren, wenn Objekte
O
in ei ner untersch
hiedlichen Nähe auftauchhen.
Phase 3:: In dieser Phase
P
soll nu
un der Fächeer
verbindeende Aspektt in den Fo
okus gerückkt
werden. Die Idee istt, nachdem schon in deer
vorangeggangenen Ph
hase der Zussammenhanng
zwischen
n Helligkeiit und ve
erschiedene n
Tonhöheen in einem
m Programm angewendeet
wurde, darauf aufzubauen
a
und ein e
ung zu Lied
dern zu sch
haffen. Daz u
Verbindu
werden eine Men
nge Plättche
en in sechhs
verschiedenen Farrben hergestellt sowi e
Klebe‐Sttifte und DIN‐A0‐Plakate verteiltt.
Diejenigen die ihre Programm
me aus deer
dritten Phase scho
on beendet haben odeer
etwas N
Neues versucchen wollen
n, erfahren mit Hilfe de
er if‐Bedingu
ung, wie in den Progra
ammcode
Fallunterscheidungen eingebaut werden könnnen. Dabei wird gemesssen, welchee Werte die Helligkeit
b
Dannn werden die Intervalle richtig anngepasst, so dass bei
der unteerschiedlicheen Farben besitzen.
einer beestimmten Farbe
F
auch nur genau ein ihr zuge
eordneter Ton
T gespielt wird. Nebe
en vielen
Optimierungsschritteen, die ein solches
s
Proggramm durchlaufen musss, können ddie Jugendlicchen nun
on zuordnen
n und dann aauf die Plakate Lieder basteln, inde m sie die Fa
arben auf
jeder Farbe einen To
einer Sp
pur hintereinander kleb
ben. Der Rooboter musss dann die farbige Spuur in der pa
assenden
Geschwiindigkeit abffahren und sp
pielt das Liedd im fehlerfreien Fall rich
htig ab.
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Phase 4:: Ab dieser Phase
P
soll de
er Alltagsbezzug der Proggrammierung
g weiter herv
rvorgehoben werden,
indem eine Verknüp
pfung zur Tecchnik des M obiltelefons hergestellt wird. Diese haben auch schon in
Alter bei den
n Kindern un
nd Jugendlic hen einen
diesem A
hohen V
Verbreitungssgrad. Eine gängige Tecchnik zum
Austauscchen der Daaten zwische
en Mobilteleefonen ist
Bluetootth. Die Robo
oter verfüge
en über diesse Technik
und kö
önnen sich über Blu
uetooth Naachrichten
schicken
n. Dazu ist es nötig, dass
d
ein Rooboter als
Master eingerichtett wird und der
d andere als Slave,
exakt so
o wie es auch
h auf den Mo
obiltelefonenn passiert.
Ein Beisspielprogram
mm, in dem
m eine Nachhricht von
einem R
Roboter zum anderen Ro
oboter geschhickt wird,
wird den Interesssierten wieder im Stuhlkreis
e
Organisation von SSeiten der Re
eferentinnen
n und Refereenten gefraggt, da sich
vorgesteellt. Hier ist etwas
immer zwei Gruppen
n zusammen
nfinden müsssen. Nachdem das erste Senden funkktioniert hatt, können
die Jugendlichen ihr Programm wie
w auch in dden anderen Phasen beliebig erweiteern.
Phase 5:: Können allee problemloss Nachrichteen zwischen den
d Roboterrn austauschhen, wechseln wir das
Medium
m von den Lego
L
Mindsttorms Robo tern zu And
droid Smarttphones. Dieese werden mit der
grafischeen Programmiersprache
e Appinventoor von der Forma Google so proggrammiert, dass
d
eine
Fernsteu
uerung für die Lego Mindstorms Roboter über
ü
die Sm
martphones möglich wird.
w
Die
zugehörigen Arbeitsb
blätter finde
en Sie in den Materialien.
P
bevor die Teilneh menden eine gemeinsch
haftliche Prääsentation planen, ist
Phase 6:: Die letzte Phase
ein Wetttrennen der verschiedenen Roboter über die selb
bstgeschrieb
bene Androidd Fernsteuerung. Hier
wird erkklärt, dass daas Auslesen der
d Sensorenn des Smartp
phones auf die gleiche W
Weise funktio
oniert wie
bei den Robotern. Die
D Jugendlichen sollen nun erkenn
nen, dass sie
e auf Grunddlage des Workshops
Smartph
hones selbstsständig proggrammieren können und die gelernte
en Prinzipienn sich in den
n meisten
technischen Gegensttänden in ihrer Umwelt wiederfinden lassen. Das Wettrenneen ist nun so
o geplant,
dass imm
mer vier Jugendliche geggeneinanderr antreten. Je
eder bekommt ein Smarrtphone und steht an
einer vorher festgeleegten Stelle.. Da die Rob oter alle gleich schnell sind,
s
soll derr Parcours eine Kurve
J
n sollen ihree Position be
eibehalten, damit
d
das W
Wettrennen spannend
s
beinhalten und die Jugendlichen
w
wird. Von allen wird die
e Zeit gemeessen und der Sieger
ooder die Siegerin
S
wirrd nach deer Präsentation der
G
Gemeinschaftsaufgabe am
a letzten Taag gekürt.
PPhase
7:
Die
Prräsentation
uch
im
soll
au
N
Nachfolgewo
orkshop fesster Bestanddteil bleiben. Dabei
w
werden die Ergebnisse vor
v den Elte rn und Gescchwistern
ssowie der eingeladenen Presse prässentiert. Die
e Planung
dder Gemeinschaftaufgab
be ist ganz den Teilneh
hmenden
üüberlassen und wird von den Referentinn
nen und
ücklichen W
Wunsch unterrstützt. Die einzige
e
Vorggabe ist, dasss ein Teil
Referentten nur auf ihren ausdrü
der Prässentation aus einer Aufggabe besteh t, an der allle Roboter und
u damit a lle Gruppen beteiligt
sind. Anssonsten können auch beliebige Einzeelaufgaben präsentiert
p
werden.
w
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Das Scchülerlabo
or Inform
matik InfoSSphere
D
Das Schülerlabor Inform
matik „InfoSpphere“ ermö
öglicht es
SSchülerinnen
n und Schülern, Informat ik aktiv zu entdecken
uund dabei unterschied
dliche Zugännge zu zah
hlreichen
FFacetten und Anwendu
ungen der IInformatik auch für
nicht‐tecchnikaffine Kinder und Jugendlichhe von der Grundschule bis zum
m Abitur zu nutzen.
InfoSpheere führt halbtägige,
h
ganztägige,
g
ngs‐ und
aber auch über mehrere Tage in Forschun
„Tüftelprojekte“ ein
ngebundene, experimenttelle und haandlungsorie
entierte Anggebote durch
h und ist
n mit der
deutschllandweit dass einzige Schülerlabor, das sich niccht nur mit Anwendunggen, sondern
Informattik im Kern beschäftigt.
b
InfoSphere‐‐Module
Über
fundierte
hhinaus
ve
ermitteln
integriert
i
Informatikkbildung
Medienkkompetenz. Projekterge
ebnisse weerden mit Web 2.0‐W
Werkzeugen dokumentiiert und
präsentiert. Im Blogg auf der Intternetseite ddes Schülerllabors (http://schuelerlaabor.informa
atik.rwth‐
aachen.d
de/) werden
n Laborbesucher über iihre Ergebniisse (und Errlebnisse) auus dem Schülerlabor
berichteen. Auf diesee Weise könn
nen die im LLabor erarbe
eiteten Them
men auch deer Außenwelt (Eltern,
d Mitschülerrn, Lehrkräftten) zugänglich gemachtt werden. Beesonders intteressant
Mitschülerinnen und
ist dies, wenn die Th
hemen späte
er im eigeneen Unterricht wieder auffgegriffen w erden. Des Weiteren
W
benutze
en und gesstalten die Jugendliche
en selbst
neue
Medien
Whitteboards,
(Interaktiive
Multitouchtische, Smartphonees) und erreichen
e
damit in den Modulen Wissen über die
Funktionsweise un
nd Kompeteenz zur Ge
estaltung
neueste
er Medien.
Seit dem
m Schuljahr 2010/2011 ist das Schülerlabor
für Sch
hulklassen der
d Region Aachen zu
ugänglich.
Erfolgre
eich durchgeführt wordeen ist dabei schon
s
die
Schüleruniversität In
nformatik im
m August 201
10. Dabei
konnten 60 Schüleriinnen und Schüler der zzehnten bis zwölften
z
Jah
hrgangsstufe 4 Tage theo
oretische
und praaktische Inh
halte der In
nformatik keennenlernen
n. Abschlusss bildete eein Besuch aktueller
Forschun
ngsprojekte der Informatik. Im Dezzember 201
10 wurden die
d ersten M
Module erprobt und
evaluiertt. Haben Leh
hrerinnen und Lehrer Inteeresse, die Module
M
in Aa
achen mit ihrren Schülerin
nnen und
Schülern
n zu absolvieeren, dann können
k
sie s ich gerne be
ei uns melde
en. Die zur V
Verfügung sttehenden
Module und die Ko
ontaktadressse findet m
man auf der Seite http://schuelerlaabor.informa
atik.rwth‐
aachen.d
de/. Seit deem Schuljahr 2011/20122 steht das Labor für alle interesssierten Schu
ulen aller
Schulformen zur Verrfügung.
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Zum D
Download
d unter http://sch
h
huelerlabor.inforrmatik.rw
wth‐aach
hen.de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
Checklisten
A
Ablaufplan
Poster zur Prrogrammbed
dienung
Poster Spirale und Kreis
V
Vorlagen fürr Programmsstücke
Beispielproggramme und Musterlösunngen
Häufig fehlende Teile der Lego Mind Storms‐Sets
A
Arbeitsblätteer GoogleAppInventor

Zukunft

Hier seh´n wir

Visionen von Ingenieurinnen und Ingenieuren
prägen und bereichern unser Leben. Sie schaffen
die moderne Welt - und sind gefragt wie nie
zuvor. Wer von Technik fasziniert ist und erfahren möchte, wie unsere moderne Welt eigentlich „tickt“ und die Zukunft aktiv mitgestalten
will, für den ist ein Ingenieurstudium genau
das Richtige.
Welche Studienrichtung hat Zukunft? Was wird von
Ingenieurstudierenden erwartet? Wie sind die Berufschancen danach? Auf
unserem Internetportal www.think-ing.de findest Du alle Informationen
– auch unser neues Magazin ALL ING. Zum Bestellen oder online
Durchblättern: www.think-ing.de/all-ing
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