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Computer lässt Roberta tanzen 
Roboterkurs der Volkshochschule Gütersloh 

Bauen und Programmieren: Kevin (rechts) und Christoph haben ih
ren Roboter bereits zusammen gebaut und bringen ihm über den Rech
ner etwas bei. FOTO: NW 

bauen, der fahren kann. Dabei nur bis zu einem gewissen Ab
haben wir gemerkt, dass er im- stand an die Wand heranfährt, 
mer gegen die Wände fährt. Das war schon ganz schön kniffe-
Dann haben wir ihm einen Infra- lig", sagte der elfjährige Kevin, 
rotsensor eingebaut, damit er der zusammen mit seinem 

Zukunft der Bildungsferien 

• Gütersloh (NW). Ein selbst
programmierter Roboter: Der 
Traum eines jeden Kindes. Die
sen Traum ließ die Volkshoch
schule Gütersloh in Koopera
tion mit der Familie-Osthus-
henrich-Stiftung in der vergan
genen Woche wahr werden. Elf 
Kinder bauten und program
mierten „Roberta". 

„Roberta", das ist viel mehr 
als ein einfaches Lego-Modell. 
In seinem Herzen trägt dieser 
Roboter eine Recheneinheit, die 
von den Kindern nach eigenen 
Wünschen selbst programmiert 
werden konnte. Aber das Pro
grammieren ist nicht alles. Nein 
- erst einmal musste der Robo
ter zusammen gebaut werden. 
Die notwendigen Baukästen 
hatte Dozent Klaus Baumgart 
mitgebracht. „Mit diesen Basis
kästen können die Kinder erst 
einmal einen Standardroboter 
laut Anleitung bauen. Aller
dings sind dabei der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. Man 
kann die Grundvariante beliebig 
variieren. Ob sie dann funktio
niert ist eine andere Frage." 

Dass das Bauen und Program
mieren gar nicht so einfach war, 
haben die Nachwuchsforscher 
im Alter zwischen zehn und 
zwölf Jahren schnell gemerkt. 
„Wir haben erst einmal versucht 
einen Standardroboter zu 

• „Wir haben in den drei Jah
ren circa 1.500 Kinder und Ju
gendliche betreut und haben 
ungefähr jedes Jahr eine Stei
gerung um etwa 30 Prozent 
gehabt. Die Kurse sind im
mer voll und die Kinder ha
ben Spaß daran. Ich hoffe, 
dass wir auch in den kom

menden Jahren wieder die 
Unterstützung der Familie-
Osthushenrich-Stiftung be
kommen, damit unser gutes 
Programm eine Zukunft 
hat", sagt Dr. Birgit Oster
wald, Leiterin der Volkshoch
schule Gütersloh über die Zu
kunft der Bildungsferien. 

Freund Christoph an einem Ro
boter arbeitete. Und nicht nur 
Infrarotsensoren bauten die 
Jungwissenschaftler an ihre Pro
jekte: Mikrofone, Lichtsensoren 
und kleine Motoren ließen Ro
berta zu Musik tanzen, sie auf ei
ner geschlängelten Linie fahren 
oder ein weiße Kreisbahn ent
langkurven. 

Was alles so spielerisch aus
sah, hatte natürlich einen päda
gogischen Hintergrund. „Wir 
wollen versuchen, dass die Kin
der hinter das Objekt Roboter se
hen. Wie funktioniert das? Wie 
fährt er und wann stoppt er? Die 
Kinder lernen den Algorithmus 
hinter der Fassade zu sehen. Sie 
erkennen Probleme und versu
chen selbst auf die Lösung zu 
kommen. Und in den meisten 
Fällen schaffen sie es auch", 
sagte Baumgart. 

Neben der theoretischen und 
praktischen Arbeit an den eige
nen Projekten besuchten die Kin
der auf einem Ausflug die Ver
lagsauslieferung Runge in Stein
hagen. Hier konnten sie sich am 
Beispiel des Hochregallagers ei
nen Blick auf einen großen Ro
boter werfe». Damit dieser Kurs 
und anderen Angebote der Bil
dungsferien, von vielen Kindern 
besucht werden können, sorgt 
die Familie-Osthushenrich-Stif-
tung für finanzieller Unterstüt
zung. 


