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Bildung sferien 

Elf Kinder nahmen an den Bildungsferien teil, bei denen es um den elektronisch gesteuerte Automaten „ R o 
berta" ging. 

Mit Sensortechnik hält sich 
Roberta von der Wand fern 

Gütersloh (gl). Ein selbstpro
grammierter Roboter: der Traum 
vieler Kinder. Die Volkshoch
schule (VHS) ließ ihn jetzt in Ko
operation mit der Familie-Ost-
hushenrich-Stiftung in der Reihe 
„Bildungsferien" wahr werden, 
wie die Stadt Gütersloh mitteilt. 

Elf Kinder bauten und pro
grammierten Roberta. In seinem 
Herzen trug dieser Roboter eine 
Recheneinheit, die nach eigenen 
Wünschen programmiert werden 
durfte. Zunächst einmal musste 
der Roboter jedoch zusammenge
baut werden. 

Die notwendigen Baukästen 
hatte Dozent Klaus Baumgart 
von der Realschule Steinhagen 
mitgebracht. „Mit diesen Basis
kästen können die Kinder erst 
einmal einen Standardroboter 
laut Anleitung bauen. Allerdings 
sind dabei der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Man kann das 
Grundkonstrukt beliebig variie
ren. Ob sie dann funktioniert, ist 

eine andere Frage", erklärte 
Baumgart. 

Dass das Bauen und Program
mieren gar nicht so einfach ist, 
merkten die Bastler im Alter zwi
schen zehn und zwölf Jahren 
schnell. „Wir haben erst mal ver
sucht, einen Standardroboter zu 
bauen, der fahren kann. Dabei 
haben wir gemerkt, dass er immer 
gegen die Wände fährt. Dann ha
ben wir ihm einen Infrarotsensor 
eingebaut, damit er nur bis zu ei
nem gewissen Abstand an die 
Wand heranfährt. Das war schon 
ganz schön kniffelig", sagte der 
elfjährige Kevin, der zusammen 
mit seinem Freund Christoph an 
einem Roboter arbeitete. 

Und nicht nur Infrarotsensoren 
bauten die Jungwissenschaftler 
an ihre Projekte: Mikrofone, 
Lichtsensoren und kleine Moto
ren ließen Roberta zu Musik tan
zen, sie auf einer geschlängelten 
Linie fahren oder eine Kreisbahn 
entlang kurven. Was alles so spie
lerisch aussah, hatte einen päda

gogischen Hintergrund. „Wir 
wollen versuchen, dass die Kinder 
hinter das Objekt Roboter sehen. 
Wie funktioniert das? Wie fährt 
er? Wann stoppt er? Die Kinder 
lernen den Algorithmus hinter 
der .Fassade zu sehen. Sie erken
nen Probleme und versuchen 
selbst auf die Lösung zu kommen. 
Und in den meisten Fällen schaf
fen sie es auch", sagte Baumgart. 

Die Kinder unternahmen auch 
auf einem Ausflug zur Verlags
auslieferung Runge in Steinha
gen. Dort konnten sie am Beispiel 
des vollautomatischen Hochre
gallagers einen Blick auf einen 
großen Roboter werfen. 

Damit der Kursus und die 
anderen Angebote der Bil

dungsferien von möglichst vielen 
Kindern besucht werden konn
ten, gab es Unterstützung der Fa
milie -Osthushenrich-Stiftung. 
Laut Mitteilung nahmen an den 
Bildungsferien seit 2009 rund 
1500 Kinder teil. Ob das Angebot 
fortgesetzt wird, ist offen. 


