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Abschlussbericht
ROBOTIK–AG FÜR MÄDCHEN
Begabung, Kreativität und Leidenschaft sind als menschliche Eigenschaften auf
unserer Erde gleich verteilt. Sie kommen im Globalen Süden genauso häufig vor
wie in den westlichen Industrienationen. Das ist eine bekannte Tatsache, die
kaum zu widerlegen ist. Neugierige Talente unterscheiden sich in Alter und Geschlecht und können aus sehr unterschiedlichen sozialen Konstellationen kommen. Wir leben in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft, die auch das
Schulleben schon längst erreicht hat. Soziotechnische Systeme werden Teil unseres Alltags. Die technischen Entwicklungen aktiv zu gestalten und für sich zu
nutzen ist eine wichtige Zukunftsaufgabe für die gesamte Gesellschaft. Dabei ist
es gerade im technischen Lernbereich von zentraler Bedeutung, die
„Stereotypenfalle“ zu meiden und eine Kultur der Chancengerechtigkeit zu leben.
Damit alle Schülerinnen und Schüler diese Entwicklungsmöglichkeiten erhalten,
ist ein differenziertes Vorgehen in der technischen Vermittlungsdidaktik erforderlich, die einen geschlechtsunabhängigen und individualisierten Ansatz verfolgt . Gemeinsam mit jungen Informatikerinnen wurde ein curriculares Konzept
für die Schul-AGs Robotik für Mädchen entwickelt und mit der tatkräftiger Unterstützung der Schule praktisch umgesetzt und erprobt. Ohne das Engagement
der gesamten Schule, der Schulleitung, der Sekretariatsmitarbeiterinnen, der
Lehrerinnen und Lehrer sowie der aktiven Teilnehmerinnen wäre dieser Schritt
nicht denkbar gewesen. Die unvoreingenommene Neugier in technischen Fragen hat den jungen Informatikerinnen gut getan und motiviert, die Fachdidaktik
im Feld der Robotik zu optimieren.
Der vorliegende Abschlussbericht fasst die Erfahrungen der durchgeführten Robotik-AG für Mädchen an der Ellen Key Schule im Berliner Ortsteil Friedrichshain
zusammen. Es handelte sich um ein Kooperationsprojekt von KidBike e.V., der
Ellen Key Schule und von TechUnite - think tank for a better world. Dieses Projekt hätte ohne die freundliche Unterstützung der Stiftung Pfefferberg nicht
stattfinden können. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

Berlin, 11.08.2019

Beatrice Moreno
Boris Kolipost

.

Mit ausdrücklicher Genehmigung von Fotolia und TechUnite
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“Es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, wohin er segeln will.“
Wilhelm von Oranien

Fachdidaktischer Ansatz der schulischen AG-Arbeit

Projektbasiertes Lernen in der Mädchen-AG

DIE EINMALIGKEIT

Das Konzept zur Betreuung der Robotik-AG für Mädchen ist seit dem Jahr 2017 bei TechUnite entwickelt worden. TechUnite ist ein technisch orientierter think tank mit Sitz in Berlin.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im informatischen Bereich und in der Entwicklung intelligenter Systeme für zivilgesellschaftliche Belange. Für die Ausgestaltung der Robotiklehre
speziell für Mädchen wurde im Jahre 2018 ein Leitfaden entwickelt, welcher auch an der
HTW Berlin eingesetzt wird. Man geht heute davon aus, dass persönlicher Hintergrund, Erfahrungen, gesellschaftliche Stereotypien und der kulturelle Kontext die Vermittlungsweise
beeinflusst, ohne dass man sich darüber bewusst ist. Der Leitfaden und die Supervision helfen dabei, weitgehend faktenorientiert informatische und technische Inhalte zu vermitteln,
ohne erwartete Geschlechterrollen zum Bewertungsfaktor zu machen.
Dabei werden die Teilnehmerinnen ermuntert, alle noch so kleinen Fragen zu technischen
Zusammenhängen zu stellen. Daraus ergibt sich eine langfristige Sicherheit im Umgang mit
der Informatik. Alle Fragen sind erlaubt und werden von der Betreuerin nicht bewertend
kommentiert, sondern freundlich beantwortet. Regelmäßiges freundliches Feedback hilft
Teilnehmerinnen, technische Stärken auszubauen und den Entwicklungsbedarf zu erkennen.
Das kurze Feedback nach jedem Schritt einer Entwicklungsleistung nimmt die Angst vor Unausgesprochenem und gibt Sicherheit in der eigenen technischen Lösung.
Teilnehmerinnen werden zusätzlich dazu ermutigt, ihre Ideen der Gruppe mitzuteilen und
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

AG-Ablauf im Schuljahr 2018/2019
Die Schul-AG Robotik startete nach einer Vorbereitungs– und Kennenlernphase
des schulischen Settings der Ellen Key Schule am 04.10.2018 und dauerte bis zum
23.05.2019 an. Die Abschlussveranstaltung fand im Robotik-Labor der HTW Berlin
statt. In diesem Rahmen wurden Messinstrumente spielerisch erprobt.
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Die AG-Zeit für die Teilnehmerinnen betrug zwei Unterrichtsstunden/Woche am
späten Nachmittag. Zur Nachbereitungsphase gehörte für die Dozentinnen die
Dokumentation der Fortschritte und die Wartung des eingesetzten technischen
Materials, etwa das Wiederaufladen der Sensoren oder das Speichern der Programmanteile sowie das Neu-Löten der Platinen.
Die Lehr– und Betreuungsverpflichtung umfasste eine wöchentliche Vorbereitungsphase zum Bereitstellen der einzelnen Bauteile (Arduinos, Makey-Makey) für
den Bereich Sensorik, Speichern und Ergänzen der Programmanteile und praktische Konstruktionen. Die Teilnahme von Seiten der Schülerinnen erfolgte regelmäßig und die Gruppenstärke variierte mit einer kleinen Schwankung zwischen 6
und 9 Teilnehmerinnen. Das Konzept sieht ein individuelles Mentoring mit Beachtung kultureller Unterschiede der Schülerinnen vor. Bei der systematischen Recherche im Netz war daher eine Supervision erforderlich.
Ergänzend zur AG-Zeit wurden drei Veranstaltungen durchgeführt, um die Ergebnisse der AG der interessierten Öffentlichkeit zu zeigen oder die praktischen Erfahrungen im Robotik-Labor zu vertiefen.
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Es wurden - einschließlich der Projektleitung - vier Betreuerinnen mit einer informatischen Grundausbildung eingesetzt. Es lagen die Abschlüsse als Ingenieurin,
Medizininformatikerin und Leiterin des Techniklabors (Laboringenieurin) vor. Weiterhin wurde eine Informatikstudentin mit Schwerpunkt Gaming und angewandte
Informatik der HTW bei der praktischen AG-Arbeit eingesetzt.

GEDANKEN ÜBER ROBOTER

Vorstellung der Arbeit der Schul-AG Robotik für Mädchen der Ellen-Key-Schule am 23.10.2018
an der Hochschule für Technik und Wirtschaft

Bei der Ausstellung der AG
für Robotik ging es darum,
gemeinsam mit den Schülerinnen, Entwicklerinnen und
dem Hochschulpersonal
über die einzelnen Ausstellungsobjekte zur Robotik
ins Gespräch zu kommen. In
einer Performance ging es
zum Beispiel um die Frage,
ob humanoide Roboter
Gefühle haben können und

Schnupperstudium für Mädchen
Zum didaktischen Fahrplan gehörte der Besuch der Hochschule für Wirtschaft
und Technik (HTW) in Berlin. Die AG Robotik konnte ihre bisherigen Ergebnisse
in Form einer Ausstellung in diesem Rahmen zeigen. Die Hochschule
veranstaltet jedes Jahr in den Herbstferien unter dem Motto “Mädchen
machen Technik” ein Schnupperstudium. In dieser Zeit können interessierte
Schülerinnen drei Tage lang verschiedene technische Studiengänge und alle
MINT-Fächer ausprobieren. MINT steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik. Bei “Mädchen machen Technik” können die
Besucherinnen in alle Bereiche “reinschnuppern”, direkt Kontakt zu
Ingenieurinnen und Informatikerinnen finden und sich austauschen. Es
werden an drei Tagen spannende Experimente aus den Bereichen
Ingenieurwissenschaften, Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften
durchgeführt. Die Besucherinnen aus den verschiedenen Schulen können
selbst experimentieren und programmieren oder besuchen Seminare zu
Robotertechnik oder Computer-Gaming, theoretischer und angewandter
Informatik oder Informations– und Kommunikationstechnik wie die regulären
Studentinnen.
Die AG-Robotik für Mädchen der Ellen Key Schule hatte in den Monaten davor,
sich thematisch auf die Ausstellung vorbereitet. Dabei wurden folgende
Fertigkeiten aus dem informatischen Lehrbereich vermittelt:


Die systematische themenspezifische Suche im Netz über bibliographische
Datenbanken,



Die Einschätzung der Güte der identifizierten Quellen zur Robotik,



Die Bearbeitung der ermittelten Quelle und die synoptische Darstellung.

Werte wie Humanität oder
Gleichheit sich abbilden
lassen können. Mit Methoden des Design Thinking
wurden Möglichkeiten der
Roboterentwicklung gemeinsam in der Gruppenarbeit besprochen, aber auch
Grenzen aufgezeigt. Hitzig
diskutiert wurde über die
Frage, ob Algorithmen Vorurteile haben können und
welche Methoden in der
Informatik vorgehalten werden, um dies zu verhindern.
.

Die Ausstellung bestand aus folgenden kombinierten Medien:


Thementisch zu den Aspekten Technikentwicklung und Kontrolle



Performance über die Frage “Können Roboter echte Gefühle haben?”
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Sicher im Netz - oder Lost in Space
WEITERENTWICKLUNG
DURCH AUSTAUSCH

Um die digitale Mündigkeit
und persönliche Souveränität von Schülerinnen zu stärken, sie auf die digitalisierte
Welt vorzubereiten, insbesondere mit und über digitale Medien und Technologien , ist ein intensiver Austausch mit dem Lehrkörper
erforderlich.
Die sehr gute Einbindung der
Robotik-AG in Schulveranstaltungen, etwa beim Tag
der OFFENEN TÜR , ist eine
sehr gute Gelegenheit, Erfahrungswelten auszutauschen und die Digitalisierung
der Schule als einen gestaltbaren Prozess zu begreifen.
Folgende Schritte wurden
für die gemeinsame Weiterentwicklung als besonders
wichtig erkannt:
 Schulangebote gemeinsam erarbeiten;
 Konkrete Verhaltensbeispiele zur Ermutigung;
 Regelmäßigkeit der Angebote;
 Präsentationsmethoden
im Technikbereich;
 Talent-Events.
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Der didaktische Ansatz der AG
beinhaltet einen praktischen
und einen theoretischen Anteil. Im theoretischen Teil
werden gendersensible Themen aufgegriffen und ganz
praktische informatischen
Kein „Bogen machen“ um schwierige Themen
Inhalte vermittelt, wie man sich bei
der Netzarbeit gegen Übergriffe
wehren kann. Auch hier werden Methoden aus dem Design-Thinking
angewandt.

Geschlechterspezifische Bedarfsanpassung
Ein sehr wichtiges Ergebnis der durchgeführten Projektarbeit war die Anpassung der angebotenen Werkzeuge und Lernmittel. Aus mehreren internationalen Projekten lagen uns seit 2016 Erfahrungen vor, was im „Robotik-Baukasten“
der Schule vorgehalten werden muss. Bei der im Rahmen der AG vorgenommenen geschlechtersensiblen Anpassung ging es nicht darum, einen RobotikBaukasten für Mädchen zu schaffen. Ganz im Gegenteil: die notwendige Grundausstattung wurde um Teile für alle Geschlechter ergänzt.

Lernmitteleinsatz in der Mädchen-AG
Es gibt verschiedene Wege, sich der Robotik zu nähern. In
der Fachdidaktischen Literatur gibt es Beschreibungen von
Arbeitsgruppen, die ausschließlich mit so genannten Roboter-Baukästen arbeiten. Diese sind in der Regel kostspielig
und es lassen sich nur eine reduzierte Zahl an technischen
Lösungen realisieren. Das ist der Grund, warum wir bei der
Betreuung der Robotik –AG an der Ellen-Key-Schule die
Lernmittel je nach Entwicklungsstand und vorhandenen
Erfahrungen ganz individuell zusammenstellen. Ohne technischen Unterricht geht es allerdings nicht.
Den interessierten Eltern wurden daher am Tag der offenen
Tür der Ellen-Key Schule am 19.01.2019 ganz konkret die
gesamte Palette der Lernmittel gezeigt. Wichtig war auch zu
zeigen, wie man auch mit wenig Budget lernen kann, wie
Technik funktioniert. Der erste Schritt beinhaltet die Dreierkombination: Anschauen-Anfassen-Ausprobieren.

Tag der offenen Tür an der Ellen-Key-Schule am 19.01.2019

“Innovation hat viele Gesichter. Wir wollen das humane Gesicht von Innovationen
vertreten.”

Unterrichtsmaterial aus der Welt der Robotik
Um die Grundprinzipien von Robotik zu verstehen, müssen Lernmittel
aus verschiedenen Fachbereichen
zusammengestellt werden. Oftmals
ist es notwendig, bei den Grundlagen der Elektronik zu beginnen und
nach und nach Funktionsmodelle zu
entwickeln. Die Teilnehmerinnen
lernen projektbezogen, wie frei programmierbare Bewegungsabläufe
umgesetzt werden können. Die Frage, was denn der Roboter alles können muss, nimmt daher sehr viel
Zeit in Anspruch. Die Beantwortung
ist aber sehr wichtig, weil die Komplexität der Konstruktion davon
abhängt. So lernen die Teilnehmerinnen, realistische Anforderungen
zu stellen, die sinnstiftend sind. Das
Herzstück der Lernmittelsammlung
eine kleine Platine mit Mikrocontroller. Diese kleinen Mini-PCs können in Verbindung mit Software

Kontakt zu Eltern und neuen Schülerinnen am Tag der offenen Tür am 19.01.2019 an der Ellen-Key
Schule—Demonstrationsraum der Robotik-AG

ganz viel an Funktionalitäten übernehmen.
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