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Sehr geehrte Damen und Herren,
im vergangenen Jahr haben wir als Gymnasium Edenkoben für den Fachbereich Informatik
eine Sachmittelförderung bei der Hopp-Foundation beantragt, die Folgendes umfasste:
1. Schwanenhalshalterungen für Video-Projekte mit den Tablets
2. „Lego Mindstorms Education“- und Erweiterungs-Sets und
Robotik-Ball Sphero
3. VR-Brillen von Google Cardboard
4. SD-Karten zum Aufrüsten unserer Android-Schultablets
Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen ausdrücklichen Dank an die Hopp-Foundation
richten. Dass wir nach den Schultablets 2018 nun auch 2020 eine Sachmittelförderung im
Bereich Informatik erhalten haben, hat neben dem Fach Informatik auch andere Bereiche
der Schule positiv verändert.
Gerade waren die neuen Artikel eingetroffen, da überraschte uns leider auch schon die
Corona-Pandemie und die notwendigen Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen
haben den Schulbetrieb im Frühjahr 2020 stark beeinflusst, sodass die Sachmittel erst
gegen Ende des letzten und dann verstärkt nun im Frühjahr dieses Jahres (2021) eingesetzt
werden konnten. Gruppenarbeiten waren zunächst nicht möglich, gemeinsame Nutzung von
VR-Brillen eher nicht sinnvoll. Im Folgenden möchte ich aber nun einen Bericht geben über
die einzelnen Aspekte und ihren Einsatz im Unterricht am Gymnasium Edenkoben.
1. Schwanenhalshalterungen
Als die Pandemie begann, waren uns die Schwanenhalshalterungen, die ich von einem Teil
der Förderung angeschafft habe, eine große Hilfe beim Streamen von Unterricht. Wir haben
hier auch die Android-Schultablets aus der ersten Förderung 2018 eingesetzt und die
Kollegen konnten im Wechselunterricht Tablets entleihen und mit der Halterung wurde dann
per Tablet der laufende Unterricht für die zuhause gebliebenen Schülerinnen und Schüler
als Videokonferenz mitgestreamt. Dies sicherte uns als Schule eine gute
Unterrichtsversorgung. Im Unterricht konnten Erklärvideos zu schwierigen Sachverhalten
gedreht und entwickelt werden.

2. Lego Mindstorms
Wie bereits erwähnt, konnten die Lego-Mindstorm-Sets 2021
endlich eingesetzt werden. Ich habe in meinen Grundkursen
11 und 12 drei bis vier Wochen mit den Sets gearbeitet und
die Schüler waren begeistert. Die Schülerinnen und Schüler
waren mit Programmiergrundlagen aus Python bereits in
Klassenstufe
11
vertraut, sodass
Schleifen und
Fallunterscheidungen bekannt waren. Da mir in meinem
Unterricht das freie Experiment und eigene Projektideen der
Schülerinnen und Schüler wichtig sind, beschloss ich, nach
einer Einführung in die neue „LEGO Mindstorms Education EV3“-App die Schüler freier
arbeiten zu lassen. Mit der neuen Mindstorms-App sind seit einiger Zeit auch das
Programmieren von Variablen und diverse andere Features möglich, die die alte
Mindstorms-App aus den Vorjahren nicht bot, und so können komplexere Projekte für die
Oberstufenkurse in Informatik angegangen werden.
Ich gab den Schülern in dem Mindstorms-Projekt Zeit, ein selbst gewähltes Fahrzeug mit
Spezialfunktionen zu entwickeln. Es konnte entweder mit dem App Inventor 2 ein FahrzeugRoboter entwickelt werden, der Möglichkeiten des Smartphones nutzt (Steuerung mit der
Stimme, Lagesensor…), oder aber ausschließlich mittels der Mindstorms-Android-App
programmiert werden.
Die Schüler waren so in der Projektarbeit versunken, dass ich fasziniert war. Ich hatte
geglaubt, dass hier mehr Hilfe geleistet werden musste, stattdessen suchten die Schüler im
Internet nach Möglichkeiten, ihr Projekt zu verfeinern. Nach der Aufstellung einer Liste mit
Projektthemen ging es los. Ziel war nach zwei Wochen eine Kurzpräsentation jeder Gruppe
mit Vorstellung dessen, was am individuellen Projekt gelungen ist und was noch verbessert
werden müsste.

Aufbau eines Education-Sets im Informatik-Raum

Jasmin und Robin bei der
Arbeit an ihrem Katapult-Roboter
Für mich als Lehrer war es faszinierend zu sehen, welche kindliche Freude beim
Experimentieren in der 11. Jahrgangsstufe geweckt wurde. Die Schüler versuchten sich
gegenseitig mit ihren Projekten anzutreiben, ich musste kaum etwas dazutun. Die
Identifikation mit der eigenen Idee und die Frage „Wird es funktionieren, was wir uns
vornehmen?“ trieb die Partner-Teams in diesen Wochen an. Auch schön zu sehen war jedes
Mal, wie die Schüler (mit ihren Corona-Masken) die Roboter im Schulhaus fahren ließen,
um den Programmcode zu testen. Unterricht mit solchen Möglichkeiten ist wirklich eine
Freude, auch und vielleicht gerade in schweren Pandemiezeiten.
Wir haben unter Einhaltung aller Hygieneregeln in diesen Wochen kreative und eigensinnige
Projekte realisieren können. Ich werde die Robotik-Artikel auf jeden Fall als festen
Bestandteil in meinen Unterricht einplanen und in der Fachsitzung Informatik darüber
berichten. Im Folgenden stelle ich einige der Projekte kurz mit Bildern vor.

Projekt 1: Ein Standard-Roboter mit intelligenter Fahrtechnik (Ecken erkennen, Abstände
messen, angemessen reagieren)

Projekt 2:
Raupenroboter, der fährt, eine Melodie spielt und bei Gefahr eine Hack-Bewegung vollführt
mit Abstand-Sensor-Technik

Projekt 3:
Roboterfahrzeug mit Antriebsübersetzung zur größeren Beschleunigung mit intelligenter
Abbremstechnik und Kurvenfahrt

3. VR-Brillen im Deutschunterricht
Mit meiner Klasse 10a habe ich im Schuljahr 2020/2021 den Nachkriegs-Roman „Sansibar
oder der letzte Grund“ gelesen. Hier habe ich die VR-Brillen einsetzen können. Der
Handlungsort „Rerik“ aus dem Buch sollte von den Schülerinnen und Schülern recherchiert
und Besonderheiten herausgearbeitet werden. Hierzu ging es erst einmal darum, das reale
„Rerik“ zu dokumentieren. Dies haben wir mittels der Website „stories360.org“ getan, die
aber mittlerweile nicht mehr online ist. Dort konnten sehr einfach 360-Grad-PanoramaDarstellungen selbst durch Schüler erstellt werden. Die Links zu den in Partnerarbeit
entstandenen Szenerien haben wir gesammelt und in einer Deutschstunde dann aufgerufen.
Die Schüler haben so den Ort „Rerik“ durch die Brille der Mitschüler erfahren können. Dies
war eine motivierende und besonders originelle Visualisierung der Fakten zum Buch.

VR-Betrachtung im Klassenraum mit der 10a
mit den Brillen von Google Cardboard (Modell: Mr. Cardboard)

In einer späteren Unterrichtstunde haben wir das reale Rerik dem fiktiven Rerik im Buch
gegenübergestellt und festgestellt, wie bildlich-expressiv das Buch schildert. So konnte der
symbolische Ort gut herausgearbeitet und erfahren werden. Spannend wäre es, hier
natürlich auch wieder, dieses fiktive „Rerik“ mit Hilfe des 360-Grad-Tools umsetzen zu
lassen.
Anmerkung: Leider ist das Tool stories360.org nicht mehr online verfügbar. Als Alternatives
Arbeitsinstrument kann man auch orbix360.org empfehlen. Hierzu ist aber ein fiktives
Google-Konto anzulegen, um den Datenschutz zu gewährleisten.
Website
orbix360.org

Virtueller Rundgang
durch das reale
„Rerik“ von Falk
A.

4. SD-Karten für die Schultablets
Durch die SD-Karten der Förderung konnten die existierenden Android-Schultablets, die wir
von der Hopp-Foundation 2017 erhalten hatten, aufgerüstet werden. Somit können hier
künftig komplexere Projekte (z. B. Film-Schnitte usw.) im Unterricht realisiert werden.

Abschluss und Ausblick
Abschließend kann festgehalten werden, dass uns die Sachmittelförderung im Bereich
Informatik geholfen hat, Unterricht spannender und handlungsorientierter werden zu lassen.
Die Motivation der Schülerinnen und Schüler ist durch die digitalen Mittel gestiegen. Es
konnte Neues gestaltet (Lego Mindstorms) und selbst erlebt werden. Auch konnte Lernen
interaktiv realisiert werden (VR-Brillen).
Da wir die Anschaffung eines 3D-Druckers für Projektarbeiten im Unterricht planen, werden
uns die Tablets (3D-Drucker-App) sowie die VR-Brillen (virtuelle 3D-Objekte herstellen mit
der Android-App Qlone 3D-Scanner usw.) noch weitere Möglichkeiten bieten, Unterricht
kreativ zu gestalten, im Fach Informatik und darüber hinaus.

Herzlichen Dank an die Hopp-Foundation für die hervorragende und freundliche
Unterstützung in den letzten Jahren.

Simon Terber
Gymnasium Edenkoben

