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Abstract: Roboter aus dem Hobby- und Bildungsbereich besitzen eine Reihe von
Merkmalen, die sie als Unterrichtsmedien zur Vermittlung ausgewählter Inhalte
des Informatikunterrichts geeignet erscheinen lassen. Da Aussagen über die Wirk-
samkeit insbesondere für den Realschulbereich bisher fehlen, wird hier untersucht,
welche Einflüsse solcher Systeme auf einzelne Komponenten von Lernprozessen
zu erwarten sind und inwieweit diese einzelnen Einflüsse bereits in anderen Unter-
suchungen bestätigt sind. Auf der Basis eines einfachen Lernprozessmodells und
eines für den Informatikunterricht der Realschule typischen Lernszenarios wird
ausgeführt, wie Robotersysteme Lernen unterstützen können. Ausgehend von den
Effekten auf die Lernprozesskomponenten und den zu erwarteten Einflussfaktoren
wird ein Wirkungsschema angegeben, das als Grundlage weiterer empirischer For-
schung zur Wirksamkeit von Robotersystemen im Informatikunterricht dienen
kann.

1 Motivation

In der schulischen Bildung gelten einfache Robotersysteme als attraktive Medien, wenn
es darum geht, Lernenden Einblicke in die Welt der Technik zu geben und bei Mädchen
wie Jungen ein länger anhaltendes Interesse an Technik und an technischen Berufen zu
wecken. Lernende schätzen entsprechende Unterrichtseinheiten außerordentlich positiv
ein [Te05]. Hieraus entwickelt sich der Wunsch, solche Robotersysteme auch im Infor-
matikunterricht zu nutzen um damit ausgewählte Lerninhalte erfolgreich zu vermitteln.
Ob dies gelingt, ist nicht gesichert (vgl. [FM02], [Ku04], [Mc06]). Es erscheint daher
sinnvoll, Erkenntnisse zu gewinnen, auf welche Komponenten von Lernprozessen Robo-
tersysteme innerhalb des Informatikunterrichts in welcher Weise Einfluss nehmen. Dar-
aus lassen sich Aussagen über Einsatzmöglichkeiten entwickeln sowie gegebenenfalls
punktuell Schwierigkeiten abbauen, die gegenwärtig noch Lernerfolge abschwächen. Als
Grundlage dieses Vorgehens wird in dieser Arbeit ein Schema entwickelt, aus dem her-
vorgeht, welche Wirkungen solcher Robotersysteme auf die einzelnen Komponenten von
Lernprozessen zu erwarten sind und welche Größen auf diese Wirkungen Einfluss neh-
men. Dazu werden bisherige Veröffentlichungen zu der Thematik herangezogen.
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Betrachtet werden Roboter für den Bildungsbereich, die entweder von den Lernenden
aus Einzelteilen zusammengebaut werden oder bereits fertig vorhanden sind. Dazu ge-
hört Software zur Programmierung der Geräte. Deren zielgruppengerechte Ausgestal-
tung trägt erheblich zum erfolgreichen Arbeiten bei. Programmierumgebungen mit iko-
nischer Programmiersprache erscheinen beispielsweise für Schüler bis zur neunten oder
zehnten Jahrgangsstufe besonders geeignet. Ein System aus Roboter, Programmierum-
gebung und Fahrunterlage wird im Folgenden auch als Lernumgebung bezeichnet. Um
die Wirkung einer Lernumgebung auf den Lernprozess zu bewerten, wird untersucht,
wie die Lernumgebung auf die einzelnen Komponenten von Lernprozessen wirkt bzw.
wirken kann.

Um die Effekte einer Lernumgebung auf den Lernprozess zu bewerten, könnte man ihre
Merkmale mit Strategien für guten Unterricht abgleichen (vgl. [MGR02]). Da solche
Strategien aber ebenfalls darauf abzielen, den Lernprozess möglichst umfangreich zu
fördern, wurde der direkte Weg von Lernumgebung zu Lernprozess gewählt.

2 Lernprozessmodell

Lernprozesse lassen sich auf unterschiedlich abstrakten Ebenen untersuchen bzw. be-
schreiben. Für die folgenden Betrachtungen wird ein verbreitetes Modell [KL07, S. 65]
zugrunde gelegt, das im Folgenden kurz wiedergegeben werden soll (siehe Abbil-
dung 1).
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Abbildung 1: Lernen als Informationsverarbeitung [KL07, S. 65]

Verantwortlich für den Ablauf des Lernprozesses sind kognitive Komponenten und das
Motivationsniveau, die wiederum von einer metakognitiven Kontrolle geleitet werden.
Daraus wird unter anderem gefolgert, dass nur durch eine permanent vorhandene Moti-
vation der Lernprozess aufrechterhalten werden kann. Die Funktionen Informationsauf-
nahme, Informationsverarbeitung und Informationsspeicherung gliedern den zentralen
Lernvorgang. Die Rückpfeile repräsentieren die fortgesetzte Wiederholung des Vor-
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gangs, der von der oben genannten Kontrolle gesteuert wird. Während der Informations-
anwendungsphase werden die Lerninhalte in andere Kontexte gestellt und damit der
Transfer geübt. Dies sichert die Verwendbarkeit des angeeigneten Wissens.

3 Wirkungen von Robotersystemen auf Lernprozesse

3.1 Fallbeispiel

Wie andere Lernumgebungen auch wird man Robotersysteme aufgrund sorgfältiger
didaktischer Abwägungen, vor allem bezüglich der Lehrziele und verschiedener organi-
satorischer Randbedingungen, verwenden. Neben einem umfassenden Einsatz der Lern-
umgebung für den Unterrichtsverlauf wäre beispielsweise denkbar, die Lernumgebung
nur zur Vertiefung von Inhalten heranzuziehen oder als Basis für Transferübungen zu
verwenden. Dementsprechend sind die zu erwartenden Wirkungen von Robotersystemen
auf Lernprozesse auch unterschiedlich in Qualität und Umfang. Für die folgenden Über-
legungen wird ein Szenario für den Informatikunterricht einer achten oder neunten Jahr-
gangsstufe zugrunde gelegt, das den Prinzipien der Instruktionsansätze situierten Ler-
nens folgt [MGR02, S. 9] und die Lernumgebung intensiv nutzt. Von einer
motivierenden Problemstellung aus werden nach kurzen instruktionalen Phasen von den
Lernenden Lösungsvorschläge entwickelt, die präsentiert, eventuell korrigiert und an-
schließend vertieft werden. In Transferphasen werden die Inhalte abschließend in andere
Kontexte gestellt. Dieser Ablauf wiederholt sich innerhalb der einzelnen Unterrichtsein-
heiten, deren Inhalte aneinander anknüpfen und die schrittweise komplexer werden. Als
exemplarisches Lehrziel wird ein Abschnitt aus dem Themenbereich „Algorithmen“
ausgewählt [GI08]. Als Robotersystem wird auf LEGO Mindstorms zusammen mit der
Programmierumgebung RIS 2.0 Bezug genommen. Mit dieser Lernumgebung lässt sich
das gewählte Lehrziel umfassend erarbeiten, da die Programmiersprache die algorithmi-
schen Grundelemente als Icons besitzt und modellierte Abläufe leicht in konkrete Pro-
gramme übertragen werden können.

Anhand dieses Szenarios werden im Folgenden empirisch belegte Wirkungen der Lern-
umgebung auf die einzelnen Komponenten des in Abschnitt 2 dargestellten Lernpro-
zessmodells erarbeitet.

3.2 Motivationsniveau

Zur Begründung des motivierenden Einflusses von Robotersystemen wird das Motivie-
rungsmodell von Keller (ARCS-Modell) herangezogen [KS04]. Es fasst die motivati-
onsbegünstigenden Faktoren zu vier Komponenten zusammen. Diese Komponenten
spiegeln sich in Untersuchungsergebnissen wider:

- Attention: Das Verhalten autonomer Fahrzeuge oder roboterähnlicher Geräte zieht,
unter anderem wegen seines Neuigkeitswertes, die Aufmerksamkeit auf sich und
ruft Neugierde hervor. In meist außerschulischen Kursen des „Roberta“-Projekts,
initiiert von Fraunhofer IAIS [Mü05], wurden beispielsweise Schülerinnen und
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Schüler mit dem Robotersystem Mindstorms bekannt gemacht und konstruierten
und programmierten Robotermodelle. Die ausführliche Evaluation des Projekts
kommt zu dem Ergebnis, dass das Robotersystem „handlungsevozierenden Charak-
ter“ besitzt, also von sich aus Vorstellungen, Handlungen und Gefühle auslöst
[SS05, S. 29]. Die Evaluierenden berichten, dass sich im Verlauf von Roboterkursen
aus der Interaktion zwischen Teilnehmern und den Geräten eine technische Neu-
gierde entwickelte, die zum einen für die beabsichtigten Lernprozesse motivierend
wirkte, zum anderen das übergeordnete Ziel des Interesses an Technik förderte.

- Relevance: Die unmittelbare Begegnung mit dem Lerngegenstand, die authentische
Aktivität, wird als zentrale Komponente des Lernens bezeichnet [BCD89]. Es ent-
steht Einsicht in die Bedeutung der Sache für die eigene gegenwärtige und künftige
Entwicklung.

- Confidence: Zuversicht stellt sich ein, wenn die Lernenden Erfolge erwarten, erle-
ben und diese Erfolge ihrer eigenen Anstrengung zuschreiben können. Tatsächlich
trauten sich im „Roberta“-Projekt auch wenig technikerfahrene Schülerinnen und
Schüler die Beherrschung der Robotersysteme zu. Beim Bearbeiten von Aufgaben
zeigten sie meistens unerwartet hohen Einsatz und Ausdauer und kamen zu ver-
gleichsweise guten Ergebnissen [SS05, S. 29ff]. Dieser Selbstwirksamkeitseffekt
dürfte auch früheren spielerischen Kontakten der Lernenden mit den Lego-
Bausteinen und den daraus resultierenden positiven Einstellungen zuzuschreiben
sein.

- Satisfaction: Zu den Belohnungsfaktoren werden alle mit dem Lerngegenstand ver-
bundenen positiven Gefühle gerechnet. Vor allem ist hier die bereits genannte Freu-
de am Umgang mit der Lernumgebung zu zählen. Die „Roberta“-Studie bestätigt,
dass die Lernenden Spaß an der Teilnahme hatten, die sich in längeren Kursen noch
steigerte. Eine Reihe weiterer Arbeiten kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die
Beschäftigung mit Ausbildungsrobotern Lernenden nachhaltig Freude bereitet (z. B.
[DR01], [Ka03], [MS05], [SPS04], [WB07]).

3.3 Informationsaufnahme

Auch wenn die Aufnahme von Information ständig aus einer Vielzahl von Quellen er-
folgt, so lassen sich für direkt auf Lernziele bezogene Informationen im oben genannten
Unterrichtsbeispiel drei wesentliche Quellen nennen: (1) Die Lehrperson in der Rolle des
Instruktors oder Tutors, (2) die Gruppenmitglieder und (3) die Lernumgebung, die auf
Aktivitäten der Benutzer reagiert. Die Gruppe übernimmt im Sinn der Selbststeuerung
Verantwortung für den Fortgang des eigenen Lernens. Die Lernumgebung unterstützt
dies ebenfalls, indem sie den Lernenden ermöglicht Reihenfolge und Tempo der Arbeits-
schritte in gewissem Umfang selbst zu bestimmen.

Die Informationsaufnahme wird positiv beeinflusst, wenn es gelingt, kognitive Belas-
tungen nicht zu hoch werden zu lassen und das Arbeitsgedächtnis zu entlasten. Dies
kann durch wechselnde Arbeitsformen erreicht werden, etwa indem auf darbietende
Abschnitte Phasen kreativen Arbeitens und Testphasen folgen, bei denen die Lernenden

26



den Erfolg ihrer Arbeit mit Hilfe der Lernumgebung prüfen. Solche Entlastungen können
zusätzlich durch das Ausgeben von Musteraufgaben und Musterlösungen zusammen mit
Variationen in den Aufgaben weiter vergrößert werden [KL07, S. 97].

Die Lernumgebung beinhaltet eine ikonische Programmiersprache. Der Roboter wird mit
einem Programm gesteuert, das nicht als Text sondern als Grafik, aus einzelnen Icons
zusammengesetzt, auf dem Bildschirm erzeugt wird. Es ist bekannt, dass Grafiken die
Informationsaufnahme oft besser unterstützen als Texte, da sie die Aufmerksamkeit
mehr auf sich ziehen und das Arbeitsgedächtnis entlasten [KL07, S. 105]. Darüber hin-
aus prägen sich Icons im Sinn einer Reduktion im Gedächtnis leichter ein und können
leichter abgerufen werden. Bei komplexeren Programmen mit umfangreichen Grafiken
gehen diese Vorteile allerdings wieder verloren, da infolge der begrenzten Bildschirm-
fläche nur ein Teil sichtbar ist und das Editieren der Programme mühsam wird.

Bekanntermaßen wird Information besser verarbeitet, wenn sie über verschiedene Sin-
neskanäle übermittelt wird, beispielsweise visuell und auditiv [We02]. Die Verwendung
realer Roboter könnte vermuten lassen, dass die Erweiterung um einen haptischen Kanal,
über den man den Gegenstand des Interesses „begreifen“ könnte, die Informationsauf-
nahme verbessert. Auch das gängige Schlagwort „Lernen mit allen Sinnen“ weist auf die
weite Verbreitung dieser Ansicht hin.

Unter Beschränkung auf solche Informationen, die im Hinblick auf die oben genannten
Lernziele nützlich sein können, scheint der Anteil, der auf haptische Weise übertragen
wird, im Vergleich zum visuellen Informationsfluss gering. Durch das In-die-Hand-
nehmen der Roboter erhält man beispielsweise einen Eindruck von der Härte des Materi-
als, dem Gewicht der Geräte, ihrer mechanischen Stabilität etc., während die entschei-
denden Informationen visuell (und teilweise auditiv) übermittelt werden, nämlich ob der
Roboter das tut, was er soll, also die Programmierung erfolgreich ist. Hiervon zu trennen
ist jedoch die Tatsache, dass die reale Konfrontation mit dem Lerngegenstand den Bezug
des Lerners zum Lerninhalt beeinflusst. Für den Lernenden erhöht sich dadurch die Re-
levanz des Stoffs, eine zentrale Komponente zur Erhaltung des Motivationsniveaus (sie-
he 3.2).

Es ist andererseits vorstellbar, dass das Hantieren mit den Geräten die Lernenden von
den eigentlichen Lernzielen ablenkt. Von visuellen Darstellungen ist bekannt, dass ein
Mehr an realistischen Anteilen nicht notwendigerweise mehr Informationen liefert als
beispielsweise modellhafte Darstellungen. „Realistische Bilder enthalten nicht selten ein
Zuviel an Information“ [KL07, S. 99]. Der Umgang mit Gegenständen (beim Lernen)
bedeutet zusätzlichen, auch kognitiven Aufwand, der in der Praxis den Zeitbedarf für das
Speichern und Vertiefen der Lerninhalte schmälert. Dies wird gerade bei der Verwen-
dung von Lernumgebungen mit Robotern berichtet [Ku04].

3.4 Informationsverarbeitung

Informationen müssen verarbeitet werden, die Lernenden müssen für sich die Bedeutun-
gen der übermittelten Informationen konstruieren und eventuelle Wissenslücken selbst-
ständig schließen. Dies geschieht im eingangs beschriebenen Szenario während der In-
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struktionsphasen und noch mehr beim Entwickeln von Lösungsvorschlägen innerhalb
der Lernumgebung. Bei dieser elaborierenden Auseinandersetzung mit dem Thema erar-
beiten sich die Lernenden den Inhalt selbst. Die Lernumgebung schafft hier nicht nur den
Anwendungsfall, sondern liefert, wie andere Programmierumgebungen auch, die rasche
Rückkopplung über den Erfolg oder Misserfolg der Lösungsversuche [MRH00]. Lücken
und Unsicherheiten im Verständnis werden unmittelbar deutlich und können von den
Lernenden selbstständig oder mit Hilfe der Lehrperson als Tutor geklärt werden. Gerade
für die Realschule werden Lernumgebungen gefordert, die selbstorganisiertes Lernen
unterstützen [BM08]. Für die Mehrzahl der Problemstellungen lässt sich in der Pro-
grammierumgebung mehr als eine Lösung finden. Die Arbeitsweise besteht demnach
nicht (oder nur teilweise) im Nachahmen von Vorgaben der Lehrperson. Vielmehr kon-
struieren sich die Lernenden die Problemlösung selbst mit Hilfe des Robotersystems.

3.5 Speicher- und Abruffunktion

Wenn ein neuer Sachverhalt verstanden wurde, muss dafür gesorgt werden, dass er län-
gerfristig gespeichert wird und bei Bedarf abgerufen werden kann. Dies wird begünstigt,
wenn neues Wissen an bereits vorhandenes geknüpft werden kann [KL07]. Dafür sind
die Inhalte von der Lehrperson entsprechend auszuwählen und in ihrer Komplexität
abzustufen. Der Lernumgebung kommt hier die Rolle des verbindenden Glieds zwischen
den Inhalten zu. Beispielsweise können die Aufgaben inhaltlich ähnlich gestaltet werden
und die Komplexität der Aufgabenstellungen feinschrittig gesteigert werden. Auf die
entlastende Wirkung derartiger Vorgehensweisen auf das Arbeitsgedächtnis wurde in 3.3
bereits eingegangen. Die vergleichsweise große Offenheit und Flexibilität der Lernum-
gebung erlaubt nicht nur eine große Variationsbreite an Aufgaben zu stellen, sie lässt,
wie andere Programmierumgebungen auch, den Lernenden Freiraum für eigene Lösun-
gen. Damit bietet sie eine Vielzahl an Möglichkeiten, Lerninhalte zu üben und dadurch
sicherer verfügbar zu machen. Diese Freiräume sollten aber sorgfältig auf die Fähigkei-
ten der Lernenden abgestimmt werden, da sehr offene Lernumgebungen verbunden mit
fehlenden oder zu offenen Aufgabenstellungen viele Lernende überfordern
[RM01, S. 635].

3.6 Transfer

Es ist grundsätzlich notwendig, erworbenes Wissen vom Kontext loslösen und in ande-
ren Kontexten anwenden zu können. Die dazu nötige Vorgehensweise muss Bestandteil
des Unterrichts sein, Transfer muss geübt werden [KL07, S. 142]. Im angegebenen Sze-
nario (vgl. 3.1) sollen die Lernenden erkennen, dass sich mit den algorithmischen
Grundstrukturen Abläufe aus allen Bereichen des Lebens (formal) darstellen lassen. Dies
kann entweder immer wieder parallel zum Arbeiten mit der Lernumgebung geschehen
oder in einer separaten Unterrichtseinheit erfolgen. Erste Schritte könnten beispielsweise
das Umformen einzelner Icons der Lernumgebung in Struktogrammelemente sein. Damit
werden Aufgaben aus anderen Themenkreisen gelöst, beispielsweise die formale Be-
schreibung von Handlungsabläufen des täglichen Lebens. An diesem Punkt wird die
Lernumgebung verlassen, das Wissen wird in anderen Kontexten angewandt.
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Wie bereits in 3.1 erwähnt, wird sich die Lehrperson bei manchen Lehrzielen des Infor-
matikunterrichts dafür entscheiden, ein Robotersystem beispielsweise (nur) für Transfer-
übungen zu verwenden. Der damit verbundene Vorteil wird unter anderem darin beste-
hen, dass in diesem Fall ein Teil der bereits beschriebenen motivierenden Wirkung auf
den gesamten Lernprozess fällt und damit das ganze Thema attraktiver erscheinen kann.
Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass bei solchen Vorgehensweisen, bei
denen das Robotersystem nur in wenigen Phasen des Unterrichts genutzt wird, die Ler-
nenden mit dem System bereits vertraut sein müssen und die organisatorischen Voraus-
setzungen für eine unkomplizierte Nutzung gegeben sein müssen.

4 Wirkungsschema

In Abschnitt 3 wurde dargestellt, wie Robotersysteme auf einzelne Komponenten von
Lernprozessen bei geeigneten Unterrichtsformen und ausgewählten Lernzielen wirken
können. Davon ausgehend soll nun eine Vorstellung entwickelt werden, welche die Ein-
flussgrößen berücksichtigt, von denen die Wirkungen abhängen. Das Ergebnis ist als
Grafik in Abbildung 2 dargestellt.

Umfang und Art der Verwendung von Robotersystemen hängen zunächst von den Lern-
zielen ab. Sie bedingen, auf welche Weise ein Robotersystem im Unterricht eingesetzt
wird und daraus folgend, welche Phasen des Lernprozesses in welchem Umfang unter-
stützt werden. Die Lernziele wirken ihrerseits auf die Robotersysteme, da die Lehrperson
je nach Lernziel angepasste Gestaltungsvarianten vorgeben wird. Dies kann z. B. durch
geeignete Fahrflächen oder Roboterkonstruktionen geschehen. Umgekehrt haben Robo-
tersysteme in gewisser Weise auch Einfluss auf die Lernziele. Aus zahlreichen Berichten
über die Verwendung von Robotersystemen im Bildungsbereich geht hervor, dass aus-

Wirkung

Lernprozess-
komponenten
(vereinfacht)

Methoden

Robotersystem

Andere
pädagogische
Maßnahmen

Lernziele

Motivation

Aufnahme Verarbeitung Speicherung
Abruf Transfer

Abbildung 2: Beeinflussende Faktoren der Wirkungen eines Robotersystems
auf den Lernprozess
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gehend von den Merkmalen und Möglichkeiten der Robotersysteme meist übergeordnete
oder fächerverbindende Lernziele formuliert werden, die vorher in dieser Weise nicht
angeführt wurden, etwa „Interesse für informatische Sachverhalte“.

Die Verwendung von Robotersystemen im Informatikunterricht erzwingt keine spezifi-
sche Unterrichtsmethode. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Lehrperson die Roboter,
ähnlich einem Lehrerexperiment, in einer darbietenden Phase einsetzt. Damit wird das
Robotersystem den Lernprozess aber nicht auf die gleiche Weise beeinflussen wie bei
der Wahl von Unterrichtsformen mit höherem Selbststeuerungsanteil (vgl. 3.3). Man
kann also feststellen, dass die Unterrichtsmethode die Wirkung der Robotersysteme auf
Lernprozesse beeinflusst. Darüber hinaus kann angenommen werden, dass die Verwen-
dung solcher Lernumgebungen ihrerseits bestimmte Unterrichtsformen, wie Partner-
oder Gruppenarbeit, nahe legt. Die Lernumgebung beeinflusst demnach auch die Aus-
wahl der Unterrichtsformen. Die Auswahl wird allerdings beschränkt, wenn aufgrund zu
großer Klassenstärke oder zu geringer Gerätezahl die Arbeitsgruppen zu groß werden.
Falls hier finanzielle oder räumliche Grenzen keine bessere Ausstattung erlauben, könn-
ten etwa Computersimulationen der Roboter in Erwägung gezogen werden [Mc06].

In der Mehrzahl der Berichte über die Verwendung von LEGO Mindstorms im Unter-
richt wird zum Ausdruck gebracht, dass das Verwenden der Roboter nicht ohne Proble-
me vonstatten geht. Typisch hierfür sind Verlust von Bauteilen, das Sensorverhalten bei
wechselnden Lichtbedingungen, Probleme mit schwachen Batterien und vor allem der
Zeitaufwand für das Auf- und Abbauen der Versuchsanordnungen (z.B. [SPS04]). Fagin
und Merkle [FM02] schildern, dass Studierende, die mit Robotern arbeiteten, in Tests
schlechter abschnitten als Vergleichgruppen, welche die gleichen Themen ohne Roboter
bearbeiteten. Der Bau der Roboter und das Testen der Programme nahmen erhebliche
Zeit in Anspruch, Zeit, die in den Vergleichsgruppen für das Üben von Aufgaben ge-
nutzt werden konnte. Es ist zu erwarten, dass solche Schwierigkeiten durch geeignete
pädagogische Maßnahmen verringert werden können. Die genannte Evaluation führt
zusätzlich an, dass die Ergebnisse der Studierenden mit zunehmender Erfahrung der
Lehrkräfte besser wurden [FM02, S. 14], was auf die Optimierbarkeit der Rahmenbedin-
gungen hindeutet.

Mit der Wirkung von Lerngegenständen im Fachunterricht befassen sich auch Untersu-
chungen anderer Fachdisziplinen. Beispielweise wurden Lernerfolge im Biologieunter-
richt erfasst, die über die Beschäftigung mit Exponaten eines Naturkundemuseums ei-
nerseits und einem Computerinformationssystem andererseits erzielt wurden [HK08,
S. 160]. Demnach waren die Ergebnisse von Leistungserfassungen der beiden Methoden
nicht signifikant unterschiedlich. Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt eine Unter-
suchung zum physikalischen Praktikum [Hu00, S. 139], die zeigt, dass das Ziel ein „tie-
feres Verständnis physikalischer Zusammenhänge“ zu erlangen, durch reale Experimen-
te, die von den Lernenden selbst ausgeführt werden, nicht besser erreicht wurde als bei
einer Simulation von Versuchen am Computer. Dennoch wird die Notwendigkeit des
Umgangs mit Experimentiergeräten nicht in Zweifel gezogen, da damit auch übergeord-
nete Ziele der Ausbildung erreicht werden, etwa das persönliche Erfahren von Vorge-
hensweisen physikalischer Forschung. Die Ursachen für solche Ergebnisse sind aber
auch in der Prüfungspraxis zu finden. Da im Allgemeinen die Wiedergabe von Gelern-
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tem im Vordergrund von Leistungserfassungen steht, werden die mit praktischen Arbei-
ten erworbenen Kompetenzen nur ungenügend erfasst (vgl. [RM01]).

5 Diskussion und Ausblick

Auf das Bauen und individuelle Gestalten der Robotermodelle wurde in dieser Arbeit
nicht eingegangen, obwohl dieser Tätigkeit eine wesentliche Rolle im Lernprozess zuge-
schrieben wird [Pa80]. Man kann davon ausgehen, dass der Selbstbau die Relevanz
(vgl. 3.2) beeinflusst, weil die Lernenden einen stärkeren Bezug zum Gegenstand entwi-
ckeln. Eine freie Bauphase im hier beschriebenen Anwendungsfeld ist jedoch schwer zu
integrieren: Zum einen wird die Lernumgebung im Fachunterricht mit Klassenstruktur
eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass in diesem Rahmen individuelles Konstruieren zu
erheblichen Zeitverzögerungen und Fehlfunktionen der Geräte führt, so dass der gesamte
Unterrichtserfolg in Gefahr gerät [DR01]. Darüber hinaus ist eine Auseinandersetzung
mit mechanischen Eigenschaften der Robotersysteme in den Zielen des Informatikunter-
richts auch nicht enthalten. Es ist dennoch festzuhalten, dass die Wirkung des Roboter-
baus auf das Motivationsniveau weiter erforscht werden sollte.

Denkbar ist, dass die gegenständliche Erfahrung der Roboter für manche Lernende den
Prozess der Informationsverarbeitung verbessern kann. Darauf weist die Vorstellung
individueller Lernstile hin (vgl. [Ku04, p. 3]). Hier sind validierte Erkenntnisse aber
schwer zu finden [Lo01], sodass auf Aussagen in dieser Richtung verzichtet wurde.

Die bisher vorliegenden Ergebnisse zur Nutzung von Robotersystemen in der Bildung
machen deutlich, dass solche Systeme auch für den Informatikunterricht und in Verbin-
dung mit ikonischen Programmierumgebungen für die Realschule geeignet sind. Aller-
dings muss diese Eignung wesentlich detaillierter untersucht werden, da, wie in Abbil-
dung 2 dargestellt wurde, vielfältige Wirkungen auf den Lernprozess zu beobachten sind
und diese Wirkungen wiederum von mehreren Faktoren beeinflusst werden. Erst mit
solchen Detailkenntnissen lassen sich fundierte Aussagen über den zu erwartenden Nut-
zen machen oder Maßnahmen zur Verbesserung einzelner Wirkungen ausarbeiten. Es ist
beispielsweise von Interesse, inwieweit Robotersysteme das Erreichen informatischer
Lernziele in Vertiefungs- oder Transferphasen unterstützen oder welche Wirkungen
Robotersysteme auf das Erreichen prozessualer Kompetenzen [GI08] haben.

Für den weiteren Verlauf der Forschungsarbeit ist geplant, ausgewählte Zusammenhänge
des Wirkungsschemas empirisch zu untersuchen. Dazu werden entsprechende Unter-
richtseinheiten entworfen, die an Realschulen durchgeführt und anschließend evaluiert
werden.
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