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Im Rahmen einer Sitzung auf dem Mt. Veritàs im Jahr 1988 arbeitete die Kommission
"Studienmotivation" eine neue Strategie aus. Wir waren uns bewusst, dass wir als Akademie in
diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund unserer beschränkten finanziellen Mittel
haben wir damals beschlossen, dass unser Einsatz vor allem auf der Sekundarstufe I Früchte
tragen sollte.  
Daraus entstand das nachfolgend beschriebene Projekt.

Einleitung

Obwohl die Technik in unserem Alltag allgegenwärtig ist, interessieren sich die Leute dafür
immer weniger. Die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine werden immer
benutzerfreundlicher und lassen uns im Glauben, dass Technik einfach ist – so einfach, dass
man sie nicht mehr lernen muss. Die grossen politischen Diskussionen über die Einführung
von Englisch als erster Fremdsprache in Zürich oder über das neue Konzept für den
Sprachunterricht in unserem Kanton beweisen, dass den Politikern die Kommunikation
zwischen den Menschen weit mehr am Herzen liegt. Sie scheinen dabei jedoch zu vergessen,
dass wir in einem Technologiezeitalter leben und dass wir die Technik nicht nur anwenden,
sondern auch beherrschen müssen, wenn wir unseren Lebensstandard beibehalten wollen.  

Junge Leute möchten den Bildschirm nur von vorne sehen (nicht von hinten)1

Mit 15 Jahren muss ein Jugendlicher eine Entscheidung treffen, die sein ganzes weiteres Leben
beeinflussen wird. Aufgrund dieser Feststellung hat unsere Kommission beschlossen, unsere
Bemühungen auf die Sekundarstufe I auszurichten. Eine Untersuchung des Lernplans hat
gezeigt, dass auf dieser Stufe in den wissenschaftlichen Fächern Experimenten kaum Platz
eingeräumt wird. Die Schüler zeigen daher auch wenig Interesse für technische Berufe. Ohne das
Unterrichtsprogramm auf den Kopf zu stellen, sahen wir eine Möglichkeit, die Studenten durch
Experimente in die Technik einzuführen und ihnen ein positives und modernes Bild des
Ingenieurberufs zu vermitteln. In Frankreich2 gemachte Erfahrungen haben zudem gezeigt, dass
der Unterricht durch den Einsatz von "unanfechtbaren" und glaubhaften Referenten langfristig
angepasst werden konnte.
Fragen Sie Ihre Kollegen, ob sie gerne mit LEGO gespielt, Objekte erfunden und gebaut haben.
Sie werden feststellen, dass dieses Spielzeug oft das Interesse für Wissenschaft und Technik
weckt. Für den Unterricht der Technik und die Motivation dazu bekommt LEGO bessere Noten
als unsere Lehrer3. Ausgehend von der Unterrichtsdynamik dieser Plastikbausteine hat LEGO
sein Konzept I&I (Invent & Investigate4) definiert. Aus diesem Grund haben wir uns auch für
RoboLab entschieden.

"Students are naturally curious and ask many questions. They love science,
technology and other activities in which they create and explore. …Students
INVENT an instrument so they can INVESTIGATE and find answers to their
questions. They become both scientists and engineers, using technology to learn
in a powerful way. ROBOLAB prepares girls and boys of all ages for careers in
engineering and science with excitement and enthusiasm."

                                                
1 Ausspruch von Prof. Koestler, FH Darmstadt
2 Im Januar 1999 traf eine Delegation der SATW in Paris mit der Société Française de Chimie
Industrielle zusammen, um Erfahrungen auf dem Gebiet der Studienmotivation auszutauschen.
Im Rahmen dieses Treffens wurde uns ein Projekt für Vorträge in französischen Schulen
vorgestellt. Ein Ingenieur und ein Student des letzten Jahres präsentieren einer Klasse ein
technisches Thema, nachdem der Lehrer die Schüler im Unterricht darauf vorbereitet hat.
3 Dixit Hans-Joerg Ruppen, Dienstchef beim Staat Wallis.
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RoboLab

RoboLab ist für Kinder über 8 Jahre gedacht. Kernstück von RoboLab ist der RCX, ein
programmierbarer Mikroprozessor in Form eines grossen LEGO-Bausteins. Er wird zusammen
mit einer Reihe technischer LEGO-Bausteine geliefert. Der RCX akzeptiert verschiedene
Sensoren und kontrolliert mehrere Motoren und Lampen. Er wird intuitiv über einen PC
programmiert. Sobald ein Programm auf den RCX übertragen wird, wird dieser autonom.

Abb. 1: Beispiel eines Programms: Die Motoren A und C drehen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in die
Gegenrichtung. Sie weisen Lampen auf, die während 6 Sekunden eingeschaltet sind. Die Motoren ändern dann ihre
Drehrichtung, bis der Schalter 1 gedrückt wird.

Abb. 2: Beispiel eines Roboters, der von unserem ersten jungen Tester gebaut wurde: David Nicollier. Dieses
Fahrzeug wurde so programmiert, dass es einer schwarzen Linie auf dem Boden folgt.

Unser Projekt

Unser Projekt besteht darin, eine(n) Ingenieur(in) in den Unterricht zu integrieren und als
Lehrmaterial RoboLab zu benutzen, um bei den Schülern das Interesse für wissenschaftliche
Verfahren zu wecken. Der/Die Ingenieur(in) soll den Schülern einen externen Standpunkt
näherbringen und sie für das Berufsleben sensibilisieren.

Mit unserem Unterrichtskonzept verfolgen wir die nachstehenden Ziele:

• eine experimentelle Methode in einem modernen, aber bekannten Rahmen entwickeln
• die Schüler mit den Möglichkeiten eines Computers vertraut machen
• die Nützlichkeit und den Einsatz der allgegenwärtigen Technik sowie deren Geschichte, die

auf oft abgebrochenen, aber immer systematisch aufgebauten Experimenten beruht, besser
zu verstehen

• den Ingenieurberuf und seine Dynamik kennenlernen.

Für dieses Projekt hat unsere Kommission 8 RoboLab-Sets und vier Laptops gekauft. Wir
haben mit einem Pilotexperiment begonnen (Progymatte in Thun) um herauszufinden, was für
Fragen diese Art Unterricht aufwerfen würde. Im Anschluss an diesen ersten Versuch wurde ein
Einführungskurs für vier weitere Lehrer gehalten, die den Ingenieur und RoboLab in ihren
Unterricht integrieren werden. Drei der vier Lehrer haben bereits erste Erfahrungen gemacht, der
vierte wird im Mai mit dem Experiment beginnen.

Um möglichst viele Informationen zu sammeln, haben wir unser Experiment an verschiedenen
Orten, verschieden lang und mit Schülern unterschiedlicher Altersgruppen durchgeführt. Am
Ende dieser Versuchsphase werden wir RoboLab einem grösseren Publikum anbieten können.

Erfahrungen

Im Sommer 2000 wurde mit 20 Schülern einer Klasse der Progymatte in Thun während vier
aufeinanderfolgenden Tagen ein erster Versuch durchgeführt. Das Experiment war ein voller
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Erfolg5 und eine weitere Projektwoche ist noch für dieses Schuljahr vorgesehen. Im Rahmen
dieses ersten Versuchs hat es sich vor allem gezeigt, dass RoboLab ein hervorragendes
didaktisches Mittel ist. In Thun wurde es zum richtigen Zeitpunkt in den Unterricht eingeführt.

Die abschliessende Diskussion mit dem Ingenieur (in diesem Fall Manfred Zellweger) erwies
sich als besonders wichtig für die Schüler. Sie erkannten dadurch den Zusammenhang zwischen
dem was sie gelernt hatten, was sie damit machen könnten und warum das experimentelle
Vorgehen so wichtig ist.

Abb. 3: Schüler der Progymatte in Thun beim Bau
eines Lego-Fahrzeugs mit dem RCX als Grundlage.

Ein zweites Projekt wurde in der Sekundarschule St. Guérin in Sitten in der Klasse von Frau
Guillaume gestartet. Die 24 Schüler wurden an vier über vier Wochen verteilten Tagen in die
Grundlagen der Technik eingeweiht.

Abb. 4: Fariba Moghadam, Ingenieurin, im
Gespräch mit Marlène, einer Sekundarschülern aus
Sitten.

Abb. 5: Die Direktorin der Sekundarschule St.
Guérin beobachtet, wie Stéphanie ein Fahrzeug
baut.

Die Schüler fanden diese vier Stunden sehr interessant und die meisten von ihnen hätten das
Experiment gerne weitergeführt. Zwei von ihnen waren sogar der Meinung, dass Ingenieur ein
super Beruf sein muss. Nachstehend einige Kommentare der Schüler:

"Wir haben nicht einfach nur ein Programm geschrieben!"

"Es ist ein gute Idee, die Sekundarschüler mit der Mechanik vertraut zu
machen!"

"Ausgezeichnetes, supercooles und interessantes Projekt, das unbedingt
wiederholt werden sollte."

Ein drittes Experiment wurde mit den Primarschülern der 5. und 6. Klasse der protestantischen
Schule in Sitten durchgeführt. Ihr Lehrer, Walter Bucher, konnte im Rahmen davon sogar
Staatsrat Serge Sierro, Vorsteher des Departements für Erziehung, Kultur und Sport, als Gast
begrüssen. Dieser Kurzbesuch hat erfreuliche Folgen. Das Wallis hat beschlossen, mit
RoboLab zu arbeiten. Die Lehrer werden im kommenden Sommer an einem Einführungskurs
teilnehmen können, der in deutscher und französischer Sprache gehalten wird.  
Ein viertes Experiment wurde vor kurzem in der Klasse von Christophe Moret im Kollegium
in Bex abgeschlossen und für den Monat Mai sind in zwei Klassen von Jean-Jacques Taillard in
Collombier ebenfalls Versuche vorgesehen.  
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Abb. 6: Eine Gruppe von Kollegiumsschülern aus
Bex. Die Rollen werden manchmal klar verteilt.

Schlussfolgerungen

Unser Projekt RoboLab wurde im vergangenen Jahr gestartet und sollte im Herbst dieses Jahres
die ersten konkreten Ergebnisse hervorbringen. Wir werden dann genügend Erfahrung
gesammelt haben, um darüber in einem Bulletin der SATW oder im Rahmen von Sitzungen
mit Primar- und Sekundarlehrern in der Schweiz und im Ausland zu informieren.  

Wir werden dann auch bereit sein, unser Konzept anderen Kantonen oder Schulen anzubieten.

Schliesslich wird es die Aufgabe der SATW sein, ein Netz von Ingenieuren aufzubauen, die
nach Bedarf interessierten Klassen einen Besuch abstatten werden.

Im Wallis hat unser Projekt sein Ziel bereits erreicht, da im Weiterbildungsprogramm für die
Lehrer ab kommendem Sommer zwei RoboLab-Kurse angeboten werden.

Dank

Für dieses Projekt wurden Roland Siegfried und Antoine Mudry in die Kommission
"Studienmotivation" integriert. Wir möchten allen Lehrern danken, die sich aktiv an diesem
Projekt beteiligt haben: Herr Riechen in Thun, Frau Guillaume und Herr W. Bucher in Sitten,
Herr C. Moret in Bex und Herr J.-J. Taillard in Colombier. Ebenfalls danken möchten wir
Fabrice Moret der Hochschule Wallis sowie Hans-Joerg Ruppen vom Staat Wallis, die dieses
Projekt tatkräftig unterstützt haben.  

Sitten, 19. Mai 2001
Martial Geiser

Präsident der Kommission
"Studienmotivation"


