
SPURT: Ein Blended Learning-Angebot für Schüler und
Ingenieure

Abstract: Erfolgreiche E-Learning-Initiativen gibt es mittlerweile viele. Doch über
die optimale Ausgestaltung eines konkreten Lehrangebots existiert offensichtlich kein
Konsens. Ergänzend deuten verschiedene Beobachtungen darauf hin, dass in der Inge-
nieursausbildung die Effizienz von E-Learning-Angeboten durch ein Blended
Learning-Konzept, das die eigentlichen Lerngegenstände auch physisch integriert,
deutlich verbessert werden kann. Als erfolgreiches Beispiel wird hier das Rostocker
SPURT-Projekt vorgestellt, das sich im Laufe der letzten fünf Jahre fest etabliert hat
und in dessen Mittelpunkt kleine Roboter stehen. Einer der wesentlichen Erfolgsfak-
toren liegt nach Ansicht der Autoren in einer geeigneten Kombination aus klassischen
und E-Learning Materialien.

1 Einleitung

Verschiedene Marktbeobachtungen deuten darauf hin, dass ans ässige High-Tech-Indus-
trien ihren Bedarf an hochqualifizierten Absolventen1 mittel- bis langfristig nicht mehr
decken k önnen [24]. Die Pflege eines attraktiven Bildungsangebots f ür Schulen, Uni-
versit äten sowie Erwachsenenbildung ist eine Option, diesem Negativtrend entgegenzu-
wirken. Eine m ögliche Realisierungsform besteht in qualitativ hochwertigen E-Learning-
Angeboten, da damit Eigenschaften wie learning anytime, anywhere und at your own
pace verbunden werden. Diese Einsch ätzung wird sowohl national als auch internatio-
nal geteilt, wie die große Zahl von aktuellen E-Learning-Projekten eindrucksvoll doku-
mentiert [22, 23]. In Abschnitt 2 wird argumentiert, dass in Ingenieursdisziplinen reine
E-Learning-Ans ätze nicht die optimale Wirkung erreichen: F ür die Ingenieursausbildung
sollte E-Learning als erg änzendes und keineswegs substituierendes Angebot verstanden
werden, da die direkte Auseinandersetzung mit den physischen Gegenst änden eine un-
abdingbare Notwendigkeit ist (siehe auch [11]). Entsprechend versteht dieser Beitrag die
Kombination aus rechnergest ützter Vermittlung theoretischer Inhalte und Ein üben prakti-
scher F ähigkeiten als eine m ögliche Form von Blended Learning.

Abschnitt 3 stellt das SPURT-Projekt2 [20] vor, das aus der InnoRegio
”
Nukleus“ durch

das Bildungsprojekt
”
Faszination Technik“ hervorging. Dieses Projekt hat Roboter unter-

schiedlicher Komplexit ät zum Gegenstand, mit deren Hilfe die Lernenden verschiedene
ingenieursm äßige Techniken und Inhalte erlernen sollen. Wie in Abschnitt 4 ausgef ührt

1Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen f ür die m ännliche und weibliche Form.
2SPURT bedeutet Schüler Projekte um Roboter Technik.
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wird, offeriert SPURT ein Blended Learning-Angebot und unterst ützt damit verschiedene
Lernformen wie konstruktives, situiertes, kollaboratives sowie insbesondere handlungsori-
entiertes Lernen.

Da sich das SPURT-Projekt im Laufe der letzten f ünf Jahre fest etabliert hat, kann es nach
Ansicht der Autoren als Erfolg gewertet werden. Die wichtigsten Erfahrungen werden
in Abschnitt 5 vorgestellt und die daf ür maßgeblichen kritischen Erfolgsfaktoren werden
anschließend in Abschnitt 6 diskutiert. Abschnitt 7 schließt diesen Beitrag mit einer Zu-
sammenfassung ab.

2 Ingenieure sind und lernen anders

Nat ürlich findet man heutzutage diverse E-Learning-Angebote auch in den Ingenieursdis-
ziplinen [16, 17]. Eine berechtigte Frage ist allerdings, ob E-Learning diesen Bereich in
gleicher Weise durchdringen wird, wie andere Fachdisziplinen. Ein Charakteristikum der
Ingenieursdisziplinen ist, dass ihre Gegenst ände Entit äten der realen Welt und nicht aus-
schließlich virtuelle Formalisierungen sind. Vermutlich wird eben diese praktische, reale
Auseinandersetzung durch E-Learning-Angebote nicht ersetzt werden k önnen, sodass rei-
nes E-Learning mit handlungsorientiertem und praktischem Lernen kombiniert werden
muss.

Beispiel: Das Ohm’sche Gesetz U = R � I, d. h. die Buchstaben und Rechensymbole,
lassen sich einfach auswendig lernen. Doch die praktischen Erfahrungen w ährend zweier
Sommerschulen [12] f ür Sch üler an der Universit ät Rostock zeichneten folgendes Bild:

� Zwar konnten die Sch üler mittels des Ohm’schen Gesetzes einfache Widerst ände
berechnen, doch hatten sie deutliche Schwierigkeiten beim Benutzen eines einfa-
chen digitalen Multimeters oder beim Identifizieren der Bauelemente.

� Ein L ötkolben erschien anfangs als großes Geheimnis, das an einem Ende furchter-
regend heiß werden kann. Ferner hatten die Sch üler im Unterricht gelernt, dass Me-
tall Hitze speichert, doch vergaßen sie dies beim praktischen Arbeiten und fassten
die L ötkolbenspitze unmittelbar nach dem Ausschalten an.

� W ährend der ersten L ötversuche fielen die Teile anschließend wieder auseinander
oder leiteten den Strom nicht.

� Ein weiteres Problem bestand oft im Begreifen des Gesamtsystems; im Fehlerfalle
hatten die Sch üler selten eine Idee, wie die Fehlersuche begonnen werden sollte.

� Die Auswahl und Handhabung von Werkzeugen und Werkstoffen war teilweise in-
adequat bzw. ungeschickt.

Diese Beobachtungen f ühren zu der Erkenntnis, dass die Vermittlung von Ingenieursf ähig-
keiten und handwerklichen Fertigkeiten einen gleichberechtigten Mix aus Theorie und
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Praxis erfordert. Dieses Problem ist in ähnlicher Form auch in anderen Forschungsrich-
tungen erkannt worden. Beispielsweise postuliert die Forschungsrichtung Neue K ünstli-
che Intelligenz, dass intelligentes Verhalten nicht in rein virtuellen Welten entstehen kann,
sondern daf ür die direkte Interaktion mit konkreten Objekten der realen Welt unabdingbar
ist [2, 3, 11] (siehe auch Symbol Grounding Hypothesis [9]).

Im Bereich E-Learning sind die Erfahrungen ähnlicher Natur. Es steht mittlerweile außer
Frage, dass E-Learning allein nicht den erwarteten Erfolg f ür eine Qualit ätssteigerung des
Lernens mit sich bringt. Wissenserwerb wurde noch nie nur an ein einzelnes Medium re-
spektive an eine einzelne Lehrmethode gebunden, sondern durch ein geeignetes Aneinan-
derreihen dieser Medien und Methoden bestimmt. So gilt es, die neuen Kommunikations-
und Informationstechnologien als eine Erweiterung probater Lern- und Sozialformen zu
verstehen, womit selbstverst ändlich ein anderes Lernen realisierbar wird [7]. Daf ür hat
sich der Begriff Blended Learning (hybrides Lernen) etabliert. Dieser beschreibt Lernar-
rangements, die neben rechnergest ützten Elementen auch ‘klassische’ Lernformen verei-
nen. Der Mix beschr änkt sich jedoch nicht nur auf die genutzten Medien, sondern umfasst
auch die Methoden, die Realisierungs- und die Sozialformen [6, 8]. Einen besonderen
Stellenwert nimmt hier der Lernende ein, denn er bestimmt durch seine Aktivit äten den
Lernprozess. Die Gestaltung eines Blended Learning-Arrangements muss daher den Ler-
nenden dazu anregen, sich das ihm gegebene Lernmaterial selbst zu erschließen [13].

Der folgende Abschnitt beschreibt das SPURT-Projekt [20], das als erfolgreiche Wider-
spiegelung dieser Theorien verstanden werden kann.

3 SPURT als erfolgreicher Mix

Die urspr üngliche Idee von SPURT bestand darin, bei Sch ülerinnen und Sch ülern der Se-
kundarstufen I und II Begeisterung f ür Technik im Allgemeinen und Elektrotechnik im
Besonderen zu wecken. Eine Hauptmotivation entsprang der Tatsache, dass an deutschen
Oberschulen F ächer wie Mathematik, Physik und Chemie ihren Stoff eher f ür sich ge-
trennt als im Zusammenhang vermitteln. Dar über hinausgehende Fertigkeiten wie kolla-
boratives sowie inter- und transdisziplin äres Arbeiten, und zwar vor allem im praktischen
Umfeld, bleiben dabei weitestgehend unber ücksichtigt. Da die meisten Bildungseinrich-
tungen nicht die notwendigen Ressourcen in Form von Ausstattung und Unterricht (wie z.
B. ein Fach Technik) bereitstellen k önnen, versteht sich SPURT als Mittler zwischen Uni-
versit ät und Schulen und versucht dadurch letztlich die Kluft zwischen Schulausbildung
und Anforderungen heutiger Ingenieursdisziplinen zu überbr ücken.

Bei SPURT stand die Wissensvermittlung von Anfang an unter dem Motto:
”
Verstehen

durch begreifen.“ Die Initiatoren entschieden sich, Funktionsprinzipien der Elektrotech-
nik sowie deren Wirkungsweise in mit ihrer Umwelt interagierenden mechanischen Sys-
temen anhand von mobilen Robotern3 zu vermitteln. Diese Entscheidung wurde durch
folgende Faktoren beeinflusst: (1) Robotik weckt Neugierde (durch Setzen neuer Reize)

3Im Gegensatz zu z. B. Fertigungsrobotern interagieren mobile Roboter eigenst ändig, also ohne jegliche
menschliche Intervention, mit ihrer Umwelt [2, 3, 11].
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und scheint bei Sch ülern cool zu sein (Kopplung extrinsischer und intrinsischer Motiva-
tionsprinzipien); (2) publizierte Erfahrungen [10] belegen überzeugend, dass sich mobile
Roboter sehr gut als Lehrgegenstand eignen; (3) mobile Roboter erlauben die Formulie-
rung von Aufgabenstellungen auf verschiedensten Schwierigkeitsstufen; (4) auch komplex
gestellte Aufgaben k önnen – sofern gew ünscht – mit Hilfe verbl üffend simpler Prinzipien
und Techniken eigenh ändig in sehr kurzer Zeit gel öst werden.

3.1 SPURTs Gegenstand

SPURT hat die Entwicklung autonomer physischer Roboter zum Ziel, die sich sowohl
in der Gr öße als auch der (elektronischen) Komplexit ät unterscheiden k önnen. Ein we-
sentlicher Aspekt ist, dass die Roboter v öllig autonom, d. h. ohne jegliche menschliche
Hilfestellung oder Beeinflussung, fahren m üssen. Mit seinen Ans ätzen verfolgt SPURT
die folgenden drei Kernideen: Erstens soll der Werkstattcharakter die handelnd-lernende
Bearbeitung einer komplexen Aufgabenstellung in den Vordergrund r ücken. Zweitens soll
erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis überf ührt und angewendet werden. Drittens
deckt der direkte Praxisbezug noch vorhandene Wissensl ücken auf, wodurch die Lernen-
den zur Aneignung weiteren theoretischen Wissens unaufdringlich motiviert werden.

Obige Kernideen wurden durch einen Wettbewerb erg änzt. Das Wettbewerbsziel besteht
darin, einen vordefinierten Rundkurs so schnell wie m öglich zu durchfahren. Die genauen
Regeln sind auf der SPURT-Website [20] abgelegt.

Um den verschiedenen Zielgruppen und ihrem jeweils unterschiedlichen Wissensstand, in-
dividuellen Interessen, variierenden technischen M öglichkeiten, etc. Rechnung zu tragen,
unterscheidet SPURT zwischen den folgenden drei Kategorien (siehe auch Abbildung 1):

Ohne Controller: Diese Robotersteuerungen d ürfen nur aus aktiven Bauelementen (z.
B. Transistoren) sowie Widerst änden, Kondensatoren etc. bestehen. Im Minimal-
fall gen ügen zwei elektronische Bauelemente nebst zwei Motoren und einer Bat-
terie (siehe auch Abbildung 2). Ein zu erw ähnendes Ph änomen ist, dass sich diese
Konstruktion in wenigen Stunden zusammenl öten, auf eine Holzleiste kleben und
fahrfertig machen l ässt. Da die Roboter gr ößtenteils aus wiederverwendeten Mate-
rialen (z. B. Kugellager aus Inline-Skatern und Motore aus Walkman) gebaut wer-
den k önnen, kann der Materialpreis unter 5 Euro liegen, sodass sich diese Kategorie
besonders f ür Schulen und Einsteiger eignet.

Lego: In der Lego-Klasse bestehen die Roboter nur aus vorgefertigten Komponenten von
Systemen wie Lego oder Fischer Technik. Neben mechanischen Bauteilen beinhaltet
dies auch aktive elektronische Steuerungen, die in der Literatur [18] als Robotics
Invention System bekannt sind.

Mit Controller: Hier unterliegen die Steuerungen keinen Beschr änkungen, sodass belie-
big komplexe Optionen zur Verwirklichung eigener Ideen bestehen. H äufig über-
nimmt ein Microcontroller die wesentlichen Steueraufgaben (siehe Abbildung 3).
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Abbildung 1: Die drei SPURT Kategorien (von links): Ohne Controller, Lego, mit Controller.

3.2 Verstehen durch Begreifen: Lernumgebung mit starker Handlungsorientierung

In der durch SPURT geschaffenen Lernumgebung zielen sowohl die konkrete Aufga-
benstellung

”
Konstruktion eines autonomen physischen Roboters“ als auch die vorwie-

gend elektronisch zur Verf ügung gestellten Lernmaterialien sowie die Tutorien [4] auf die
Ausl ösung eines Lernprozesses, in dessen Ergebnis die Sch üler bef ähigt werden sollen,
theoretisches Wissen in anwendungsbereites Wissen überf ühren zu k önnen. Im Fokus der
gestalteten Lernumgebung steht die konsequente Kombination von Theorie und Praxis.
Durch den eigentlichen Schulunterricht und die durch das SPURT-Projekt gestaltete web-
basierte Lernlandschaft werden vornehmlich Informationen weitergegeben. Im Rahmen
der Konstruktion der Roboter werden diese Informationen durch kooperatives Arbeiten
mit starker Praxisrelevanz in Wissen überf ührt. Die durch die Initiatoren angebotenen Tu-
torien und Kurse bilden das Bindeglied zwischen dem stark theoretisch und dem stark
praktisch dominierten Bereich. Lehrende erhalten hier Tipps und Anregungen f ür die Inte-
gration des Themengebietes Robotik in den regul ären Unterricht. Dar über hinaus werden
auch Methoden vermittelt, die in dieser Form des offenen Unterrichts n ützlich sind. Den
Sch ülern werden innerhalb der Kurse Material und Werkzeug zur Verf ügung gestellt, so-
dass sie unter tutorieller Anleitung erste Ergebnisse in der Roboterkonstruktion erzielen.

Die von den Initiatoren offerierte Lernumgebung setzt insbesondere auf die Anregung der
Eigenaktivit ät und Selbst ändigkeit der Sch üler. In Teams bearbeiten die Sch üler ihr Projekt
gemeinsam. Dabei bildet das auf der SPURT-Website zusammengetragene Grundlagen-
wissen den Ausgangspunkt. Die Sch üler werden hiermit bef ähigt, sich aktiv um Informati-
onsquellen und Ressourcen zu bem ühen. Da die Teams Mitglieder mit unterschiedlichem
Wissen und F ähigkeiten vereinen, tritt zudem der Effekt des Lernen durch Lehren ein,

Abbildung 2: Eine ganz simple SPURT Steuerung.
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Abbildung 3: Eine komplexe Steuerung mittels Microcontroller.

indem Lehrfunktionen auf Sch üler übertragen werden und so ein steter Wissenstransfer
stattfinden kann.

Der j ährlich stattfindende Wettbewerb bietet den Sch ülern eine zus ätzliche Lernmotivati-
on, um sich mit dem Thema Robotik intensiv auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb kann
als eine so genannte competitive exercise umschrieben werden. Diese Aufgabenart bein-
haltet, dass es keine falschen Ergebnisse geben wird, sondern lediglich eine bessere oder
schlechtere Umsetzung der Aufgabe [14].

Das Fehlen von
”
falschen L ösungen“ bietet den Sch ülerteams alternative M öglichkeiten,

die vor ihnen liegende Aufgabe zu bew ältigen. Daraus entsteht eine weitere Motivations-
quelle, sich selbstst ändig neue theoretische Sachverhalte anzueignen und sich somit Op-
tionen f ür Verbesserungen der Roboter zu erarbeiten. Der Wettbewerb ist nicht nur eine
willkommene Form, die unterschiedlichen Ergebnisse zu pr äsentieren, sondern provoziert
zugleich einerseits das kollaborative Arbeiten der einzelnen Teammitglieder untereinander
und forciert andererseits den team übergreifenden Wissenstransfer.

Der Schwerpunkt des Interesses verlagert sich innerhalb dieser hier gew ählten Lernumge-
bung vom Lernergebnis auf den Lernprozess. Individuelles Lernen wird mit sozialer In-
teraktion kombiniert, sodass der einzelne Lerner immer wieder dazu angehalten wird, sich
aktiv sowohl mit seinem eigenen Wissen als auch dem Wissen anderer Lerner auseinan-
derzusetzen [15]. Das hat zur Folge, dass vorhandenes Wissen stetig erneuert, reproduziert
wird. Der Blended Learning-Ansatz in SPURT bedeutet:

6



� Erwerb von theoretischem Wissen und die Überf ührung in praktische F ähigkeiten.

� Verkn üpfung von rechner- und webgest ütztem Lernen und Face-to-Face-Unterricht.

� Unterst ützung von individuellem, selbst gesteuertem und kollaborativem Lernen.

� F örderung der Motivation durch exploratives Lernen und
”
competitive exercises“.

4 SPURTs Blended Learning-Landschaft

In diesem Abschnitt werden die beiden Hauptbestandteile des hybriden Lernarrangements
getrennt voneinander vorgestellt. Im Sinne von Kerres ist es bei der Gestaltung von Blen-
ded Learning-Szenarien oberstes Ziel, rechnergest ützte Lernangebote mit anderen per-
sonalen Dienstleistungen zu koppeln [5]. SPURT stellt daher das elektronisch gest ützte
Lernen gleichberechtigt neben das physisch gest ützte Lernen. W ährend die Website vor-
nehmlich die Selbstlernaktivit ät der Sch üler f ördern soll, stellt der gew ählte Mentorenan-
satz in Form des tutoriell betreuten Lernens vor Ort das soziale und praktische Lernen in
den Vordergrund. Bei der Bearbeitung der komplexen Aufgabe sollen in erster Linie ne-
ben fachlichen Kompetenzen vor allem auch soziale Kompetenzen in der Kopplung mit
Selbstlernkompetenzen ausgebildet werden.

4.1 Elektronisch gest ütztes Lernen

Den Initiatoren der Website war daran gelegen, ein Lernangebot f ür Sch üler zu pr äsentie-
ren, das zum selbstorganisierten Lernen anregen soll und Neugier wecken soll, sich aktiv
handelnd mit dem Thema Robotik auseinanderzusetzen. Über die Jahre ist die SPURT-
Web-Site auf knapp 100 Seiten angewachsen. Bei der Erstellung wurde Wert darauf ge-
legt, dass f ür die Benutzung der einzelnen Seiten keine besonderen technischen Hilfsmit-
tel erforderlich sind. Im Allgemeinen reichen ein einfaches Modem (analog oder ISDN),
ein einfacher Web-Browser sowie ein Standard-Textverarbeitungssystem wie Word, Star-
oder Openoffice aus. Des Weiteren gen ügt f ür das Betrachten der angebotenen Videos ein
gew öhnlicher Viewer. Letztlich wurde auf den Webseiten auf große Bilder verzichtet, um
m öglichst schnelle Zugriffszeiten zu gew ährleisten.

Die SPURT-Website ist nicht nur ein informatives Angebot rund um die Konstruktion von
Robotern, sondern regt die Lernenden durch die intuitiv erschließbare Anordnung und die
Gestaltung der hypermedial gestalteten Lerninhalte dazu an, sich aktiv mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Die Website bietet durch ihre Gestaltung die Basis, sich dem The-
ma der Konstruktion von Robotern auf entdeckende Weise zu n ähern. Die dort pr äsen-
tierten Lernmaterialien sind so aufbereitet, dass sie systematisch aufeinander aufbauen.
Zugleich erm öglicht die Website durch die alternative Wahl verschiedener Darstellungs-
formen (Text, Grafik, Video) eine individuelle Gestaltung von Lernwegen.

Die Website ist ein Lernangebot, das den Lernenden motiviert, sich selbst gesteuert und
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handelnd mit dem Thema Robotik aktiv auseinanderzusetzen. Die Zielgruppen der Web-
site sind in erster Linie Sch üler, was sich sowohl in der intuitiven Bedienbarkeit als auch
in der sprachlichen Aufbereitung der Inhalte widerspiegelt. Explorativ und entsprechend
des schon vorhandenen Vorwissens k önnen sich die Lernenden dem Bereich der Robotik
n ähern. Anf änger werden mit dem Aufbau-Beispiel Schritt f̈ur Schritt durch detaillierte
Informationen in die Lage versetzt, einen eigenen Roboter, angefangen beim Kauf eines
Stieleises, zu konstruieren.

Fortgeschrittene Lerner hingegen finden Angaben zur Messtechnik, zum Werkzeug oder
Material, Hilfestellungen bei Problemen oder weiterf ührende Hinweise zur Optimierung
von Robotern. Das parallel zur Webseite betriebene SPURT-Wiki bietet Sch ülern und Leh-
rern, die sich mit dem Bau von SPURT-Mobilen befassen, eine Plattform zur eigenst ändi-
gen Pr äsentation ihrer Ergebnisse und zum Austausch von Erfahrungen untereinander so-
wie mit den Rostocker Initiatoren des Projektes.

4.2 Handlungsorientiertes Lernen

Die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand Roboter wird sowohl durch die
Fachlehrer als auch durch die Initiatoren des Projektes tutoriell begleitet. Die angebote-
nen Tutorien [4] beinhalten sowohl theoretische Erl äuterungen als auch praktische Vor-
schl äge zur Durchf ührung von projekt-/gestaltungsorientiertem und fach übergreifendem
Unterricht. Ferner stellen diese Tutorien in ihrem zweiten Teil die notwendigen Fachspe-
zifika zur Verf ügung.

Die personale Betreuung durch die SPURT-Mitarbeiter wird sowohl synchron vor Ort in
Kursen an den Schulen sowie den Vorlesungs- und Laborr äumen der Universit ät als auch
asynchron (Telefon, Mail) bewerkstelligt. Gerade in der Anfangsphase der Roboterkon-
struktion sch ätzen die Sch üler die Art der Betreuung vor Ort sehr, beispielsweise wenn
der Umgang mit dem L ötkolben nicht funktioniert oder die Achse nicht gerade gehalten
werden kann. Hier nimmt das Beobachtungslernen einen hohen Stellenwert ein. Prakti-
sche Fertigkeiten werden vornehmlich durch Nachahmung der T ätigkeiten des Tutors er-
worben. Im Laufe des Lernprozesses eignen sich die Sch üler manuelle Fertigkeiten und
Bewegungsabl äufe an.

Mit diesem Projekt wird der Ansatz des praktischen Lernens bisher erfolgreich verfolgt.
Es ist gelungen, die Kopf- mit der Handarbeit zu verkn üpfen. W ährend des praktischen
Arbeitens in Teams erwerben die Sch üler wertvolle soziale Kompetenzen, schulen ihre
Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktf ähigkeiten. Insbesondere durch das Feed-
back ihrer Teampartner werden die Sch üler gezwungen, sich in Selbstreflexion zu üben
und Teilergebnisse immer wieder erneut zu bewerten. Der Wettbewerb bietet den Sch ülern
schließlich die M öglichkeit, einer Qualit ätskontrolle und -sicherung ihres Lernprozesses,
ohne dem Druck einer Pr üfung oder Klausur ausgesetzt zu sein.
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5 Erfahrungen und ”Evaluation“ (2000-2004)

Die Teilnehmerzahlen stiegen von anf änglich acht Teilnehmern im Jahre 2000 auf rund 90
im Jahre 2004 mit insgesamt etwa 30 Robotern. Im letzten Jahr nahm erstmals ein Team
aus dem Iran teil. Der nachhaltige Erfolg des SPURT-Projektes l ässt sich nicht nur an
den steigenden Teilnehmerzahlen, sondern auch an den gefahrenen Rundenzeiten ablesen.
Diese verbesserten sich von 18 Sekunden im Jahre 2000 auf 5,71 Sekunden im Jahre 2004.
Dar über hinaus konnte immer wieder beobachtet werden, dass etwa ein Drittel der Teams
mehrere Jahre in Folge teilnahmen.

Bei der Analyse bez üglich der Gr ünde f ür diesen Erfolg wurde die Zahl der Web-Zugriffe
ausgewertet. Die Zahl der Zugriffe auf die SPURT-Seiten liegt relativ gleichbleibend bei
etwa f ünf bis zehn t äglich. Das scheint zun ächst nicht besonders viel zu sein, summiert
sich aber im Laufe eines Jahres immerhin auf Werte bei 2000 oder mehr. Interessant ist
zudem, mit wieviel Liebe zum Detail Sch üler ihre Spurtmobile behandeln, nachdem sie
sie eigenh ändig zum Funktionieren gebracht haben (Beispiel aus der Dietrich-Bonhoeffer-
Schule, Weinheim [25]).

SPURT hat sich derart gut etabliert, dass es auf nahezu allen Bildungsservern Deutschlands
anzutreffen ist [21].

Aus verschiedenen Schulen der Region ergeben sich immer wieder R ückfragen nach M ög-
lichkeiten f ür die Universit ät, vergleichbare Projekte zu unterst ützen. In solchen F ällen
wird versucht, den Interessenten so weit wie m öglich entgegenzukommen, indem neben
der Einladung zu Ferienkursen an der Universit ät regelm äßig Wahlpflichtkurse Physik zu
SPURT am Institut f ür Angewandte Mikroelektronik durchgef ührt werden.

6 Kritische Erfolgsfaktoren

Nach Ansicht der Autoren ist der Erfolg des SPURT-Projektes an die folgenden Erfolgs-
faktoren gebunden. Erstens ist es durch die gew ählte Aufgabenstellung jedem m öglich
teilzunehmen. Weder entstehen hohe Kosten, noch sind umfangreiche Vorkenntnisse er-
forderlich, noch sind die Teilnehmer an ein bestimmtes Unternehmen gebunden.

Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor ist auf der Ebene der Aufgabenstellung zu finden.
Diese ist sehr motivierend, da die Qualit ät der ersten Roboterkonstruktion sowie jeder
einzelnen Konstruktionsver änderung durch Erfolg bzw. Misserfolg nahezu instantan r ück-
gemeldet wird. Durch die offen formulierte Aufgabenstellung sowie die direkte praktische
Interaktion mit den Bauelementen werden die Lerner zum Explorieren inspiriert.

Weiter motivierend sind offenbar die f ür das SPURT-Projekt gepflegten Web-Seiten, die
neben den technischen Anleitungen auch Berichte über den Ausgang des j ährlichen End-
laufs der Formel Spurt enthalten und sich die Teilnehmer in z.T. umfangreichen Bilder-
sammlungen mit ihren Mobilen wiederfinden k önnen. Dazu kommt, dass über die SPURT-
Seite zum jeweiligen Endlauftermin eine Live-Kamera geschaltet wird, sodass von überall
her der Verlauf des Wettbewerbes direkt verfolgt werden kann.
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Abbildung 4: Mädchen der Dietrich-Bonhoeffer-Schule bei der
”
Arbeit“.

Neben dem Blended Learning-Ansatz sowie allen zur Verf ügung gestellter Materialen sind
nach Ansicht der Autoren noch eine Reihe weiterer Faktoren f ür SPURT wichtig. Dazu
geh ören unter anderem: kontinuierliche Unterst ützung (und somit Plege aller Materiali-
en) durch ein begleitendes Bildungsprojekt, kontinuierlicher Kontakt zu Lernenden und
Bildungsmultiplikatoren und angemessene Pressearbeit.

7 Zusammenfassung und Ausblick

SPURT hat, wie in diesem Beitrag dargelegt wurde, die Begeisterung f ür Technik sowie
die Vermittlung verschiedener sozial- und ingenieurwissenschaftlicher Kompetenzen zum
Ziel. Hierzu wird ein Blended-Learning-Ansatz gew ählt, in dessen Mittelpunkt kleine au-
tonome Roboter stehen, die v öllig selbstst ändig mit ihrer Umwelt interagieren. Die Er-
fahrungen der letzten f ünf Jahre zeigen, dass bez üglich der Zielsetzung vieles nachhaltig
erreicht wurde.

Nach Aussage vieler Lernender geht von SPURT eine derartige starke Motivation aus,
die zu weit mehr als nur dem L ösen der eigentlich gestellten Aufgabe hinaus animiert.
Beispielsweise haben sich in der Vergangenheit kleine (extra curriculare) Arbeitsgemein-
schaften und (Erfinder-) Vereine (z. B. [27]) gebildet, in denen neue, selbstgestellte Aufga-
ben bearbeitet werden. Die aus mittlerweile f ünf Jahren gewonnenen Erfahrungen zeigen
auch, dass einige SPURT-Teilnehmer ihr erworbenes Wissen auf andere Bereiche wie zum
Beispiel Fußball spielende Roboter übertragen [26]. Durch SPURT angeregt entstand eine
Arbeit, die im Rahmen des Jugend-Forscht-Wettbewerbs pr ämiert wurde.

Die Erfahrungen am Gynmasium in Haan [27] und an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
in Weinheim [25] zeigen, vielleicht f ür einige etwas überraschend, dass SPURT auch
einen Beitrag zur F örderung von M ädchen bieten kann, die insbesondere in traditionellen
Ingenieursberufen unterrepr äsentiert sind (siehe auch Abbildung 4). Die teilnehmenden
M ädchen berichten unter anderem dar über, dass sie eine als schwer erscheinende Aufgabe
mit vertretbarem Aufwand bew ältigen konnten. Die Tatsache, dass es sich um ein funkti-
onst üchtiges, sich selbst bewegendes Objekt handelt, scheint eine wesentliche Motivation
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zu sein.

Aufgrund des bisherigen Erfolgs bietet sich eine Erweiterung der durch SPURT anvisierten
Lerninhalte an. Denkbar sind hier vor allem Erweiterungen, die die Komplexit ät und damit
den zu bew ältigenden Schwierigkeitsgrad deutlich erh öhen. Bezogen auf die zu konstru-
ierenden Roboter k önnten sich diese Erweiterungen auf folgende Aspekte beziehen: neue
Antriebsformen, neue Handlungsformen (z. B. B älle einsammeln, Staubsaugen) und da-
mit neue Aktoren oder g änzlich andere Aufgabenstellungen, um den SPURT-Ansatz auf
andere Lerninhalte zu erweitern. Bez üglich des E-Learning-Angebots erscheint auch eine
schul übergreifende Erweiterung des kooperativen Arbeitens erstrebenswert.
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dienPädagogik, 2003.
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[15] E. Terhart, Lehr-Lern-Methoden. Eine Einführung in Probleme der methodischen Organisation
von Lehren und Lernen, 2000.

[16] Teaching Microelectronics, Proceedings of the 5th European Workshop on Microelectronics
Education, Lausanne, Schweiz, 2004.

[17] Web-Based Education, Proceedings of the 4th IASTED International Conference on Web-
Based Education, Grindelwald, Schweiz, 2005.

[18] http://www.legomindstorms.com

[19] http://www.medien-bildung.net/produkte/kursbuch/0 intro.pdf

[20] http://spurt.uni-rostock.de

[21] http://www.eduserver.de

[22] Kursbuch E-Learning. 2004 http://www.bmbf.de/pub/nmb kursbuch.pdf

[23] Top 100 der E-Learning-Projekte (EU-2004): http://www.elearningawards.eun.-
org/ww/en/pub/elearningawards2004/news/project/top 100.htm

[24] http://www.mv4you.de/

[25] http://www.dbs-weinheim.hd.bw.schule.de/gym/spurt/thumbnails/

[26] http://robocup.e-technik.uni-rostock.de

[27] http://www.gymhaan.de/ags/informatik.htm

12


