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Robotik-Projekt für Schüler in der Uni
Drei Workshop-Typen - Verknüpfung von Biologie und Informatik
tljj Von Sabine S c h u l z e

Bielefeld
(WB). Die
Welt der Robotik können
Schüler ab sofort in der Univer
sität erkunden. Und dabei
nicht nur lernen, wie Maschi
nen programmiert werden,
sondern wie die Natur als Vor
bild dient und was sich Wis
senschaftler dort abschauen.
Seit Jahren bringt Prof. Dr. Claas
W eg n er m it seinem Projekt » K o 
lumbus K id s « besonders engagier
ten Schülern Fragestellungen der
Biologie nahe. Jetzt koop eriert er
m it dem Teutolab-Robotik der Uni
versität. M it Alicia W eirich vom
Cor-Lab, dem Forschungsinstitut
für Robotik hat er ein didaktisches
K onzept erarbeitet, das beide Dis
ziplinen verbin det und sich an
Schüler ab Jahrgangsstufe acht
richtet.
Gefördert w ird das neue Projekt
über (zunächst) d rei Jahre m it je 
weils 7700 Euro von der FamilieOsthushenrich-Stiftung in Güters
loh. » W ir w ollen gerne die >MintFächer<, die Naturwissenschaften
und Technik, fördern, w e il w ir den
ken, dass h ier Deutschlands Zu
kunft lie g t«, sagt Stiftungs-Vor
stand Ulrich Hüttemann. Beson
ders interessant sei dabei die Ver
knüpfung von Biologie und R obo
tik.
Gerade letztere, sagt W egner, sei
in der Schule kaum ein Them a, und
im Unterricht könne kaum abgebil
det w erd e, w oh in sich die Robotik
entwickelt. W ie groß die Bandbrei
te ist, können Schüler in den neuen
W orkshops lernen - und zw ar an
schaulich: Sie w erd en etw a m it
» N a o « arbeiten, dem humanoiden
Roboter im Kleinkind-Form at, und
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Zeuge übergibt
Dieb der Polizei
B ielefeld (W B). Ein Verkäufer
h at einen K rim inellen (32) festge
halten und d er Polizei übergeben.
D er T äter fiel am M ittw och zu
nächst beim Diebstahl von zw ei
Kin derjacken in einem Geschäft an
d er N eustädter Straße auf. Der
M ann flüchtete m it sein er Beute,
tauchte ab er w en ige Stunden spä
te r gegen 16.15 Uhr w ie d er v or Ort
au f und w ollte dieses M al im Na ch 
bargeschäft au f Beutezug gehen.
D er Verkäufer erkannte den Dieb
w ieder, h ielt ihn fest und übergab
den Bielefelder d er Polizei.

330 000 Euro
für das Cafe 3b
Bielefeld (W B). Das Cafe 3b,
Beratungs- und Begegnungszent
rum für Behinderte an der Feilen 
straße, erhält 330 000 Euro Lan 
desförderung als K om peten zzen 
trum für selbstbestimmtes Leben.
D arüber in form ierte je tzt d er Bie
lefelder
Landtagsabgeordnete
Günter Garbrecht (SPD). Das Cafe
3b unterstützt in allen Fragen, die
m it Behinderung oder Beeinträch
tigung in Verbindung stehen oder
verm ittelt kom petente A n sprech 
p artner zu diesen Them en.

Politische
Information
Roboter Nao, dem Menschen nachempfunden, scheint skeptisch auf I kann, testen (von links) Prof. Dr. Claas Wegner, Ulrich Hüttemann und
den Rüssel zu schauen. Dabei ist auch der durchaus ein Roboter. Was er I Älicia Weirich.
Foto: Bernhard Pierei
m it dem » B H A «, dem »B ion ic
Handling A ssistant«, also einer der
Natur abgeschauten M aschine. Er
sieht eher w ie ein Rüssel aus, und
tatsächlich ist er dem Elefantenrüs
sel nachempfunden. A n seiner
Spitze b efinden sich d rei Greifer,
die zangenartig zupacken, dabei

ab er elastisch sind - und Fischflos
sen nachempfunden. »E in gesetzt
w ird dieser R oboter in der Produk
tion von Überraschu n gseiern «, er
klärt W eirich. Tatsächlich eine
Überraschung.
An geb oten w erd en in dem neuen
Projekt d rei verschiedene W ork 

shop-Modelle.
»D ie Tagesw ork 
shops von 8 bis 17 Uhr sind für
Gruppen und Schulklassen ge eig
n et«, erklärt W egner. Sie dienen
auch dem Hineinschnuppern. Und
vielleich t kom m t der eine oder an
dere Schüler dann au f den Ge
schmack, um an einem W ochen

end-W orkshop m it je sechseinhalb
Stunden an zw e i Tagen teilzuneh
m en oder sogar fünf lange Vorm it
tage d er Schulferien zu opfern und
sich für einen W ochen-W orkshop
anzumelden.
Anm eldungen gehen an: anna.brune@ uni-bielefeld.de

B ielefeld (W B). Der Vorsitzen
de der B ielefelder CDU-Ratsfraktion und Landtagsabgeordnete Ralf
Netteistroth spricht b ei einem ö f
fentlichen Vortragsabend des K K V
Hansa Bielefeld an diesem M ontag
zur aktuellen Flüchtlingsproble
matik und zur A rbeit des Untersu
chungsausschusses Silvesternacht
2015 des NRW -Landtags. Der Vor
trag findet statt um 19 Uhr im
K lostersaal d er katholischen K ir
chengem einde St. Jodokus, K los
terplatz 2. Der Eintritt ist frei.

