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TANZEN

Gestatten? Roberta! Ich entstehe 
aus einem Lego-Bausatz und 

bringe Mädchen (und Jungs) Elek-
trotechnik näher. Mit viel Spaß !
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Über der winterlichen Förde schimmert der letzte Strei- 
fen Orange in der Dezemberdämmerung. Dienstag-

nachmittag in der Kieler Grenzstraße. Im Raum 1.20 des 
Fachbereichs Informatik und Elektrotechnik der Fachhoch-
schule Kiel herrscht geschäftiges Treiben. Eifrig geben junge 
Mädchen Befehle in Laptops ein, aktivieren Programme, 
füllen Aufgabenzettel aus. 

Plötzlich ertönt auf einem Tisch lautes Trommeln. Die 
Mädchen klopfen mit den Fäusten auf die Tischplatte und 
feuern eine kleine Maschine an. „Ssssst“ rotiert sie auf ih-
ren Rädern im Kreis wie eine Hummel. Erst, als der Krach 
verebbt, stoppt sie. Sie heißt Roberta und Roberta ist ein 
Roboter. Die Schülerinnen, die das kleine Gerät aus einem 
Lego-Bausatz selbst montiert und auf Laptops program-
miert haben, testen gerade den Geräuschsensor. Aufgabe 
22 ist geschafft: Die Mädchen jubeln und klatschen. Das 
ist Teil ihrer Begeisterung, wird aber auch Bestandteil der 
nächsten Aufgabe sein. Diese ist mit „PSSST“ überschrie-
ben: Der Roboter soll nur starten, wenn es besonders leise 
im Raum ist. Dann soll er 50 Zentimeter vorfahren, umdre-
hen und stoppen. Wird laut geklatscht, fährt er zur Startpo-
sition zurück. Es klappt. 

Die Mädchen, die hier spielerisch mit Technik umgehen, 
könnten die Ingenieurinnen von morgen sein. Im ersten 
RobertaRegioZentrum Schleswig-Holsteins entwickelt die 
Fachhochschule Kiel seit Januar 2012 Kurse, Materialien 
und Ideen für den informationstechnischen und naturwis-
senschaftlichen Unterricht an Schulen. Die Roberta-AG 
am Dienstag ist Teil des Enrichment-Programms, mit dem 
begabte Schülerinnen und Schüler auch außerhalb der 
Schule durch Lernangebote gefördert werden. Erstes und 
wichtigstes Ziel der Roboterkurse ist es, das Interesse 
von Jungen und insbesondere Mädchen für Informatik, 
Technik und Naturwissenschaften nachhaltig zu wecken 
und sie für eine spätere technisch orientierte Ausbildung 
zu motivieren. 

Auch die FH Kiel möchte mit diesem Programm den gene-
rell zurückgehenden Anteil von Studierenden im Fachbe-
reich Informatik und Elektrotechnik aufhalten. Vor allem an 

weiblichem Interesse mangelt es. „Von 50 Studierenden 
sind nur zwei Frauen“, berichtet Professor Gerhard Waller, 
Leiter des RobertaRegioZentrums. Bedauerlich, denn mit 
Frauen sei das Lernklima ganz anders. „Sie bringen andere 
Perspektiven, Vorstellungen und Bedürfnisse in die Tech-
nik“, ergänzt Barbara Reschka, Projekt-Koordinatorin des 
Zentrums. Die Diplom-Soziologin ist Expertin für Gender 
Training so wie gendersensible Produktentwicklung und da-
für mitverantwortlich, dass das Roberta-Programm an die 
FH Kiel geholt wurde. „Viele Unternehmen wünschen sich 

gemischte Entwicklerteams für eine heterogene Technik, 
um Fehlentwicklungen zu vermeiden“, berichtet sie, denn 
im Allgemeinen schließe man von sich auf andere. „Doch 
nicht alle Menschen sind männlich und groß“, nennt sie ein 
Beispiel der maskulin orientierten und damit einseitigen 
Forschersicht. 

Warum aber werkeln an der FH heute ausschließlich 
Mädchen? „Es gibt auch Jungenkurse“, betont Profes-
sor Waller. Doch die Geschlechtertrennung sei sinnvoll, 
denn die Mädchen haben hier „einen Lernraum, in dem 

Bauen Scheu vor Technik ab und setzen auf weibliche Kompetenzen: Prof. 
Gerhard Waller und Barbara Reschka vom RobertaRegioZentrum.

TANZEN AuFRäuMEN,
GOLF SPIELEN
Was Roberta alles kann
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sie ihre Scheu vor Technik verlieren und sehen, dass 
sie konkurrenzfähig sind.“ Eine wichtige Intention des 
Programms, da leider viele Lehrer ihren Schülerinnen 
immer noch mehr oder weniger subtil suggerieren 
würden, „dass naturwissenschaftliche Fächer nichts für 
sie sind“, bedauert Barbara Reschka. Jungen würden 
per se naturwissenschaftliche Kompetenzen zugeordnet, 
Mädchen sprachliche. „Selbst bei einer eins in Physik und 
einer drei in Deutsch raten Eltern einem Mädchen eher zu 
Germanistik. Diese Geschlechterstereotypen wollen wir 
hinterfragen.“ 

Gendersensibel zu lehren heißt, auf die unterschiedli-
chen Herangehensweisen der Geschlechter einzugehen. 

„Wenn die Mädchen erst einmal festgestellt haben, dass 
sie mit Technik umgehen können, lassen sie sich nicht 
mehr so leicht verunsichern“, weiß die Soziologin. Wobei 
die Erfahrungen zeigten, dass sie eher vorsichtig und 
zurückhaltend seien und systematischer vorgingen. „Sie 
möchten nichts kaputt machen und Konkurrenzkämpfe 
vermeiden“, meint Barbara Reschka. „Sie agieren nach 
Anleitung. Jungs nicht – sie machen einfach drauf los“, 
so Prof. Waller. Und während es Jungen eher zum Bau 
von Kampfmaschinen zieht, ergab eine wissenschaft-
liche Begleitforschung zum Roberta-Programm, dass 
Mädchen besonders gern menschen- oder tierähnliche 
Roboter bauen. 

Ein Huhn auf dem Pult zeugt von der Vielfalt, die sich mit 
dem NXT-Mindstorms-Bausatz der Firma Lego herstellen 
lässt. Der typische Aufbau umfasst ein dreirädriges Fahr-
zeug, das in alle Richtungen fahren kann und mit Senso-
ren ausgestattet ist. Es reagiert auf Druck und Berührung, 

Hell-Dunkel-Reize und 
Licht, misst Entfernungen, 
kann ausweichen und 
über ein Mikrofon Schall 
aufnehmen. Mit einfachen 
Übungen – etwa eine 
Strecke zurücklegen, auf 
Zeit hin und zurück fahren 
oder Einparken – nähern 
sich die Kursteilnehmerin-
nen immer komplexeren 
Aufgaben, die ihre kleine 
elektronische Probandin ausführen muss. Zu Beginn 
des Kurses lernen die Robertas Dinge zu sortieren und 
aufzuräumen, am Ende können sie sogar eine Lego-Wind-
kraftanlage einschalten oder ein Solarmodul auf ein 
Lego-Haus setzen.

So weit sind die Kursteilnehmerinnen Luisa (12) und 
Carolin (13) mit Rosalie, ihrem Roboter, noch nicht. Trotz-
dem gehen die beiden schon sehr routiniert mit ihr um. 

„Programmieren finde ich ganz toll, weil ich festgestellt 
habe, dass ich gar nicht mit kleinen Teilen rumbauen 
muss“, meint Carolin, die die siebte Klasse der Kieler 
Hebbelschule besucht. Obwohl „Technik“ für die 13-Jäh-
rige bisher „nicht viel mehr als Ein- und Ausschalten“ 
hieß. Carolin besitzt ein Smartphone und einen eigenen 
Computer. „Zum Musik hören oder skypen“, sagt sie, „zu 
Facebook darf ich nicht.“ Die Zwölfjährige geht auf die 
Lernwerft und nutzt ihren eigenen Laptop für E-Mails. Sie 
ist über das Enrichmentprogramm an das Roberta-Projekt 
gekommen. Die Fachhochschule Kiel kennt sie bereits 
durch den Girls'Day.

Als direkte Ansprechpartnerinnen stehen den Mädchen im Kurs eigens als Roberta-Scouts ausgebildete  
FH-Studentinnen zur Verfügung. Sie beobachten, wie durch Raum zum Ausprobieren Selbstvertrauen wächst.
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Wie alle Teilnehmerinnen lösen die 
beiden ihre Aufgaben kollegial und 
freundschaftlich im Team und unter 
Aufsicht eines Roberta-Scouts. Wäh-
rend sich Gerhard Waller und Bar-
bara Reschka als Roberta-Teacher 
im Hintergrund halten und nur bei 
größeren Problemen eingreifen, ste-
hen als Roberta-Scouts ausgebildete 
FH-Studentinnen den Schülerinnen 
als direkte Ansprechpartnerinnen zur 
Verfügung. Eine von ihnen ist Deike 
Fietz, die im dritten Semester Tech-
nologiemanagement und -marketing 
studiert. Auch sie profitiert von ihrer 
Arbeit, lernt durch das Lehren dazu. 
Das Phänomen, dass die Mädchen 
sich vieles zunächst nicht zutrauen, 
verschwindet ihrer Erfahrung nach in 
dieser lockeren Arbeitsatmosphäre 
zunehmend. „Ihr größter Erfolg ist 
Selbstvertrauen zu bekommen“, hat 
Deike Fietz beobachtet. „Dadurch, 
dass die Mädchen allein oder mit 
einer Freundin arbeiten, trauen sie 
sich eher, etwas auszuprobieren und 
selbst in Ruhe zu überlegen, ohne 
gleich ‚Wie geht das‘ zu fragen“, so 
die 22-Jährige. 

„Wir müssen mit den Robertas so 
umgehen, als ob sie gar nichts 
können“, erklärt Carolin. Das ist die 

Ausgangsbasis. Mit einer grafisch ori-
entierten Programmoberfläche und 
sequenziell abgearbeiteten Blöcken 
mit Icons wie Zahnrädern, Sanduh-
ren oder Bildschirmen für das Display, 
programmieren und konfigurieren 
die Mädchen unter Verwendung der 
Software „Education NXT 2.1“ ihre 
Befehle und führen vor, wie ihre 
Rosalie hinter einer ausgestreckten 
Hand hinterherläuft, also per Ultra-
schall Gegenstände erkennt und in 
Bewegung umsetzt. Oder akustisch 

reagiert: Halten die Mädchen die 
Hand vor die Kamera, kann Rosalie 
in den „Weinen-Modus“ wechseln 
oder „aua“ sagen. Wenn sie im Qua-
drat laufen soll, müssen die beiden 
überlegen, was sie eingeben: Wann 
soll sie um die Ecke gehen, nach 
Ablauf einer bestimmten Zeit oder 
nach einer bestimmten Strecke? 
Das Tanzen haben sie Rosalie längst 

„beigebracht“. Außerdem kann sie 
sich auf diversifizierte Befehle hin 
bewegen und anhalten oder sich 

2002 rief das Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS 
die Initiative Roberta ins Leben, die vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung gefördert wird. Das erste und einzige RobertaRegioZentrum für Schleswig- 
Holstein wurde im Januar 2012 an der FH Kiel eröffnet, im Rahmen des „Bund-Län-
der-Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre“. 

Das Angebot richtet sich an alle schleswig-holsteinischen Schulen, die Roboterkurse in 
ihre Ausbildung integrieren möchten. So können sich Lehrkräfte zu Roberta-Teachern 
ausbilden lassen. Oder geschulte Studentinnen führen als Roberta-Scouts in den 
Schulen Schnupperkurse durch und unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem 
Know-how. Die Schulen haben die Möglichkeit, sich die Roboter-Bausätze auszuleihen. 
Roberta-Kurse eignen sich besonders für Projektwochen an Schulen. Auch innerhalb 
des Zentrums werden Kurse angeboten, z. B. im Rahmen des Enrichment-Programms 
Schleswig-Holstein, einer Initiative zur Förderung begabter Schülerinnen und Schüler.

ROBERTAREGIOZENTRuM DER FH KIEL

Mit einer grafisch orientierten Programmoberfläche und einfachen Symbolen 
arbeiten die Mädchen die Befehle für Roberta Schritt für Schritt ab.

Jedes Team arbeitet in seinem eigenen Tempo und kann die lösungsoffenen  
Aufgaben sofort auf dem großen Experimentierfeld, dem „Lego-Wettbewerbstisch“, ausprobieren.
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anschleichen. „James Bond“-Modus nennen 
Luisa und Carolin die Fahrt auf ein Hindernis zu, 
in dessen Nähe Rosalie immer langsamer wird 
und zehn Zentimeter davor mit einem Fanfaren-
ton stoppt.
 
Jedes Team des Roberta-Kurses arbeitet in 
seinem eigenen Tempo und kann die lösungs-
offenen Aufgaben sofort ausprobieren. „Trial 
and Error, das ist ja die Basis wissenschaftlichen 
Arbeitens“, unterstreicht Barbara Reschka: „Die 
Mädchen stellen eine Hypothese auf, testen 
sie und überprüfen unmittelbar das Ergebnis. 
Gegebenenfalls müssen sie nachbessern.“ Was 
sie ihren Robertas alles beigebracht haben, er-
proben die Mädchen auf einem großen Experi-
mentierfeld, dem „Lego-Wettbewerbstisch“. Er 
ähnelt einem gerahmten Verkehrsübungsplatz in 
Tischtennisplattengröße und verfügt über Linien, 
Kurven, Streifen, Farbfelder sowie kleine Kreuze 
und Eckmarkierungen. 

Luisa und Carolin testen, ob ihr Roboter auch 
Golf spielen kann. Carolin lässt seinen Arm mit 
dem selbst montierten Schläger rotieren, Luisa 
platziert einen roten Ball auf einer Auflage in 40 
Zentimeter Entfernung. „Sie fährt nie gerade“, 
moniert Carolin als Rosalie startet und stoppt 

die Mechanik am Display. Einige der anderen 
Mädchen schauen herüber. „Na, klappt es bei 
Euch?“ Ja, nach einigen Versuchen.

Dann probiert die 16-jährige Maike aus, ob ihr 
Roboter Norbert die roten Streifen auf dem 
Tisch zählen kann. Norbert rattert drauf los. „Du 
musst die Wartefunktion einbauen“, rät Gerhard 
Waller, „er muss erst von den Streifen runter 
kommen.“ Denn der Roboter ist so program-
miert, dass er die Graustufen im dunklen 
Bereich des Tisches erkennt. Damit er korrekt 
zählen und den nächsten Schritt machen kann, 
muss der Untergrund also erst wieder hell 
werden. Und wie erscheinen nun Zahlen anstatt 
Buchstaben auf Norberts Display? Für alle Teil-
nehmerinnen gibt es noch viel zu tüfteln, doch 
bis zum Ende des Kurses Mitte März bleibt 
ihnen noch genug Zeit.

Wie viel Spaß die Mädchen beim Experimentie-
ren haben, erfreut Gerhard Waller immer wieder: 

„Typischerweise klatschen und jubeln die Mäd-
chen bei Erfolgen.“ Manche seien unheimlich 
schnell, andere nicht. Kein Problem, denn was 
zählt, ist die Lust am Herausfinden.

Almut Behl

Kontakt
Fachhochschule Kiel

Grenzstraße 5
24149 Kiel

Roberta-Zentrum@fh-kiel.de
www.fh-kiel.de/roberta

Prof. Dr. Gerhard Waller 
Leiter des RobertaRegioZentrums

Tel. 0431 210 - 41 52
gerhard.waller@fh-kiel.de

Dipl.-Soz. Barbara Reschka
Koordinatorin

Tel. 0431 210 - 18 81
barbara.reschka@fh-kiel.de
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Auch Carolin ist gespannt: Kann Maikes Roboter die roten Streifen auf dem Tisch zählen? Nachdem sie die  
Wartefunktion eingebaut hatte, klappt es mit dem schrittweisen Erkennen der Graustufen.

Fo
to

s:
 Ty

ll 
R

ie
de

l


