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«Wir sind wie Pfadfinder, die ein
neues Territorium entdecken –
wir entdecken nachhaltige Materialien
und innovative Technologien.»
Der Direktor der Empa, ETH-Professor Dr. Gian-Luca Bona
erzählt im Interview, was sein interdisziplinäres
Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und
Technologie zu einer nachhaltigen Zukunft beiträgt.
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Mit der
Empa in eine
lebenswerte
Zukunft

Prof. Dr.
Gian-Luca
Bona
Der Direktor der Empa denkt
in grossen Zusammenhängen
und plädiert für eine
ganzheitliche Betrachtung
gesellschaftlicher Probleme.
Eine Betrachtung, in der
Materialien und Technologien,
aber auch historisches
und ethisches Wissen
integraler Bestandteil sind.
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ie sieht die Mobilität
von morgen aus? Wie
produzieren wir ausreichend Strom, wenn
alle auf Wärmepumpen und E-Mobilität
umstellen? Was unterstützt uns dabei, gesund zu bleiben? Und wie bauen wir Häuser, die möglichst wenig Energie brauchen?
Die Empa, das Forschungsinstitut des
ETH-Bereichs für Materialwissenschaften
und Technologieentwicklung, sucht Antworten auf solche Zukunftsfragen. Sie erforscht und entwickelt, zusammen mit
nationalen und internationalen Partnern
aus Forschung und Industrie, Materialien
und Technologien u. a. in den Bereichen
Mobilität, Energie, Medizintechnik und
Bauwesen. Ziel ist es, nachhaltige Materialien und Technologien für eine lebenswerte Zukunft aufzuzeigen. Innovative Lösungen aus dem Labor werden gemeinsam mit
Industriepartnern auf den Markt gebracht,
um die Schweizer Volkswirtschaft wettbewerbsfähig zu halten.
Im telefonischen Interview mit den
Werkspuren erzählt der Direktor der Empa,
ETH-Professor Dr. Gian-Luca Bona, wie
die Empa an Materialien und Technologien
forscht, um das Zusammenleben von dereinst 9 oder 10 Milliarden Menschen zu
bewältigen.
Die Empa will zukunftsfähige
Lösungen für die Gesellschaft,
Wissenschaft und Technik entwickeln,
wie geht sie vor?
Wir sind wie Pfadfinder, die neues Territorium entdecken – wir entwickeln nachhaltige Materialien und innovative Technologien. Hinter jedem Forschungsprojekt
stehen reale Fragen und praktische Anwendungen: Wie kann ich beispielsweise die
Arbeitssicherheit auf einem Baugerüst
mithilfe von Drohnen erhöhen oder wie
die Körperfunktionen bei Neugeborenen
mit intelligenten Textilien messen, ohne
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FÖRDERUNG MOBILER,
NACHHALTIGER ENERGIE
Die Empa unterstützt zahlreiche Spin-offs,
darunter TwingTec, das an Drohnen als
Windkraftwerke forscht. Die Drohne schraubt
sich bis 300 Meter in die Höhe, wo es viel
stärkeren Wind gibt als auf Höhe normaler
Windturbinen. Über ein Seil, das von einer
Seilrolle gewickelt wird, deren Achse mit einem
Generator verbunden ist, wird Strom erzeugt.
Die Forscher sprechen von einem Paradigmenwechsel; die Drohnen könnten Turbinen
ersetzen, da sie mehr Energie mit weniger
Material «ernten» könnten.

FORSCHUNG UNTER REALEN
BEDINGUNGEN
Das NEST ist das «Living Lab» der Empa, an dem
permanent gebaut wird: Auf offenen Plattformen
installieren die Forschenden und ihre Partner wechselnde
Forschungs- und Innovationsmodule nach dem
Plug-and-play-Prinzip. Jüngst das DFAB HOUSE, das
als Gemeinschaftsprojekt mit ETH-Robotern und
3-D-Druckern digital gebaut wurde. Die Studierenden,
die im NEST wohnen und arbeiten, sind gleichzeitig
Testpersonen. So entwickelt die Empa Bau- und Energietechnologien unter realen Bedingungen weiter. Der
Transfer von der Forschung in die Praxis und damit auf
reale Baustellen soll so beschleunigt werden.

eine Blutprobe entnehmen zu müssen? Wir
arbeiten inter- und transdisziplinär mit
Experten aus den Materialwissenschaften,
der Physik und Chemie und zunehmend
auch mit Biologinnen und Ärzten – um an
den Grenzflächen der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen innovative
Lösungen zu finden. Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass eine Ärztin auf uns
zukommt mit dem Wunsch, eine bestimmte Operation mit unserer Hilfe durch ein
neues OP-Werkzeug künftig nicht-invasiv
durchführen zu können. Zudem stehen wir
mit zahlreichen Industrieunternehmen in
regem Austausch, damit wir wissen, wie
wir sie unterstützen können.
Sie nennen vor allem Forschen und
Entwickeln. Ursprünglich ging es bei
der Empa doch um das Prüfen von
Materialien?

Auch wenn es zurzeit so klingt, als ob sich
alles um Digitalisierung dreht und man
Computer nur richtig vernetzen muss, um
alle Probleme zu lösen, so sind die Grundlagen jeder digitalen Technik oder IT-Lösung immer noch Materialien. Die Materialwissenschaft ist die tragende Wissenschaft
der Entwicklung. 70 Prozent aller weltweiten Patente stehen in Zusammenhang
mit Materialien. Die Sensorik ist beispielsweise ein wichtiger Treiber der Digitalisierung. Ein optischer Sensor besteht aus
verschiedenen Materialien, der Prozessor
ist immer noch aus Silizium. Das heisst,
Materialforschung ist das A und O vieler
Innovationen. Klassische Prüfungen machen
wir heute nur noch bei sehr komplexen
Untersuchungen; das macht insgesamt
weniger als 10 Prozent unserer Arbeit aus.
Wir beteiligten uns beispielsweise an den
Untersuchungen zur Morandi-Brücke, die

in Genua eingestürzt ist. Unsere Hauptaufgabe ist ganz klar, Innovationen anzustossen und damit Impulse für die Wirtschaft zu generieren.
Wie unterstützt die Empa die
Schweizer Wirtschaft?
Unser Ziel ist eine CO2-arme Kreislaufwirtschaft. Daher erforschen wir unter anderem
Anwendungen für die Energieversorgung
im postfossilen Zeitalter. Wenn wir keine
Ölheizungen mehr haben, alle Gebäude
auf Wärmepumpen und gleichzeitig die
Mobilität auf Strom umstellen, brauchen
wir Speichermedien, die Energie saisonal
speichern können, denn im Winterhalbjahr
fehlt uns sonst der Strom. Im Keller unseres
Forschungs- und Innovationsgebäudes
NEST forschen wir daher an einer Kombination verschiedener Speicher und Ener-

KONTEXT
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KNOW-HOW FÜR INTER
NATIONALE PROJEKTE
Mit Flugrobotern liesse sich der Gebäudeunterhalt einfacher und effizienter gestalten.
Empa-Forschende entwickeln hierzu gemeinsam mit dem «Imperial College London»
autonome Drohnen, die Wartungsarbeiten
übernehmen. In der neuen Flugarena auf dem
Empa-Campus in Dübendorf sollen die
fliegenden Roboter lernen, Reparaturen an
Stellen auszuführen, die für den Menschen
schwer zugänglich sind. Im Forschungsgebäude
NEST wird zudem untersucht, wie Drohnen
mit Gebäudebewohnern «zusammenleben».

SCHUTZ DES MENSCHLICHEN
KÖRPERS
Medizin(techn)ische Materialentwicklungen werden
zur Unfallprävention, im Sport sowie für medizinische
Anwendungen eingesetzt. Beispielsweise bei der
Behandlung von Neugeborenen, die wegen Gelbsucht
im Brutkasten mit blauem Licht bestrahlt werden
müssen. Forschende der Empa haben als Ersatz für
den Aufenthalt im sterilen Kasten einen Pyjama
entwickelt, der auf der Stoff-Innenseite blau leuchtet
und dieses Licht direkt auf die Haut des Babys
abgibt. Der Stoff des Pyjamas ist aus herkömmlichem
Garn und lichtleitenden Fasern gewoben und
wird mit batteriebetriebenen blauen LEDs betrieben.

giequellen, mit denen die Arbeits- und
Wohnräume des «Living Labs» im Sommer
gekühlt und im Winter mit der gespeicherten Energie versorgt werden. Zudem arbeiten wir an der Entwicklung neuer Batteriesysteme, die eine hohe Energiedichte,
Leistung und Sicherheit vereinen.
Unsere Forschungsergebnisse werden
dann zur Innovation, wenn sie für die Industrie einen konkreten Mehrwert bieten
oder deren Kunden bereit sind, dafür zu
zahlen. Die Schweizer Unternehmenslandschaft ist von KMU geprägt, deren Mittel
für eigene Forschung beschränkt sind. Die
Empa arbeitet daher eng mit ihren Partnern
aus Industrie und Wirtschaft zusammen,
um in gemeinsamen Projekten neue Anwendungen aufzuzeigen. Zudem unterstützt die Empa mit ihren Business Inkubatoren in Dübendorf und St. Gallen die
Gründung von Start-ups und Spin-offs.

Wie steht die Schweizer Industrie im
Vergleich mit anderen Ländern da?
Die Schweizer Industrie ist generell sehr
gesund und steht international gut da. Das
beruht auf der Berechenbarkeit, der Sicherheit, der Qualität und auch den hohen
ethischen Standards hier in der Schweiz.
Wir haben hierzulande aber auch sehr hohe
Kosten und müssen schauen, dass wir unseren hohen Lebensstandard halten können. Denn im globalen Vergleich fehlt uns
hier ein wenig der «Hunger», den beispielsweise Volkswirtschaften im asiatischen
Raum auszeichnen; dieser unbedingte
Wille, mit dem die Menschen in China,
Malaysia oder auch in osteuropäischen
Ländern bereit sind, Leistungen zu erbringen und sich weiterzubilden. Die Basis der
Schweizer Industrie ist eine solide industrielle Tätigkeit, und die muss unbedingt

nachhaltig und umweltverträglich sein.
Deshalb ist ein vertieftes naturwissenschaftlich-technisches Verständnis der
jungen Leute für die Zukunft der Schweiz
ganz wesentlich.
Wie wollen Sie Kinder und Jugendliche
für die MINT-Fächer Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft und
Technik begeistern?
Wenn ich Jugendliche am Handy sehe,
hoffe ich immer, dass sie es sinnstiftend
nutzen. Ich glaube, dass man die dazu
notwendige Neugier mit dem Aufzeigen
von Zusammenhängen wecken kann.
Wenn Schulklassen an die Empa kommen,
dann laden wir sie ins Labor ein. Wir zeigen
ihnen etwa, wie optische Fasern funktionieren und wie diese in unserer alltäglichen
Kommunikation, ja sogar bei der Heilung
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NACHWUCHSFÖRDERUNG
An Besucherführungen können Kinder und Jugendliche
Empa-Forschung hautnah erleben. Die Empa beschäftigt
zudem rund 400 Nachwuchsforschende, die ihre
Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit machen oder eine
Postdoc-Karriere absolvieren.

von Krankheiten mithilfe von Laserlicht
genutzt werden können. Die Jugendlichen
erleben live, dass die vermeintlich trockene
Physik und mathematische Formeln Teil
einer Sprache sind, die hilft, ganz konkrete
Probleme anzupacken und kreativ zu lösen.
Die Besuche im Labor zeigen ihnen, dass
Forschung Freude bereitet und man auch
im Labor etwas erleben kann.
Die Empa fördert explizit Mädchen
in der Technik. Wie gehen Sie gegen
stereotype Rollenbilder vor?
Es braucht «Role Models», nicht zuletzt
auch in Leitungsfunktionen, und neue
Familienmodelle. An der Empa bemühen
wir uns, die Vereinbarkeit von Arbeit und
Familie nach Kräften zu fördern, wir führen
etwa eine Kinderkrippe und unterstützen
Frauen darin, eine spannende, erfolgreiche
Karriere als Wissenschaftlerin einzuschlagen. Eine unserer Abteilungsleiterinnen
stieg nach der Geburt ihres Kindes wieder
ein, und sie und ihr Mann reduzierten beide
ihr Pensum. Unsere Forschung beschäftigt
sich schliesslich mit grossen gesellschaftlichen Problemen, das darf man nicht einem
Geschlecht überlassen.

Wo liegen für Sie die Grenzen
der Forschung, von Technologien und
Wissenschaft?
Wenn ich «Fridays for Future» sehe, dann
freue ich mich, dass Jugendliche sich engagieren. Es gibt aber auch grosse Spannungen. Aus der Steckdose muss zu jeder Zeit
Strom kommen, und in den Urlaub zu
fliegen, ist dann doch für viele attraktiv. Um
diese Ambivalenz unter einen Hut zu
bringen, müssen wir uns alle fragen, was
wir brauchen, um glücklich zu sein. Da sind
die Jugendlichen teils weiter – vielleicht,
weil sie in einer Welt des Überflusses aufwachsen. Sie sehen ein Auto als ein Fortbewegungsmittel und können es sich im
Sinne einer «Sharing Economy» mit anderen
teilen. Ich bin Jahrgang 1957, meine Generation sieht Besitz leider noch etwas anders.
Wir müssen technologische Lösungen
entwickeln, um die Herausforderungen
unserer Zeit zu meistern. Dabei gilt es aber,
Mass zu halten, denn Technologien haben
oft zwei Seiten. Man denke nur an den
übertriebenen Einsatz von Pestiziden oder
Antibiotika und die Probleme, die wir
dadurch haben. Dieser Verantwortung
müssen wir uns immer bewusst sein.

Unser Ziel sind immer nachhaltige
Materialien und zukunftsfähige Technologien, die zum Wohl der Menschen beitragen. Wir müssen daher früh abklären,
ob eine mögliche Lösung auch ethisch
sinnvoll ist. Deshalb sind in der Mittelschule die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer genauso wichtig wie
Philosophie, Geschichte und das Wissen
darüber, wie Gesellschaften beziehungsweise Hochkulturen entstanden – und
wieder untergegangen – sind. Dieses vielseitige und integrale Wissen ist essenziell,
um verantwortungsvoll ethische Fragen
beantworten zu können. Denn ohne dieses
Wissen werden leider allzu oft Entscheide
gefällt, die getrieben sind von kurzfristiger
Gewinnmaximierung.
EMPA – THE PLACE WHERE INNOVATION STARTS
Die Empa ist das interdisziplinäre Forschungsinstitut des ETH-Bereichs für Materialwissenschaften
und Technologieentwicklung. In ihrem Leitbild
verpflichtet sich die Empa der Vision, «Materialien
und Technologien für eine nachhaltige Zukunft»
zu entwickeln und «anwendungsorientierte
Spitzenforschung zum Nutzen der Industrie und
zum Wohle der Gesellschaft» zu betreiben.
1880 wurde im Kellergeschoss des Polytechnikums, der heutigen ETH Zürich, die «Anstalt
für die Prüfung von Baumaterialien» gegründet,
die Prüfungen von Bau- und Konstruktionsmaterialien für die Schweizerische Landesausstellung 1883 machte. Aus der Anstalt
entwickelte sich die Empa – die «Eidgenössische
Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für
Industrie, Bauwesen und Gewerbe». Seit 2001
konzentriert sich die Empa auf anwendungsorientierte Materialforschung und Entwicklung.
DIE EMPA IN ZAHLEN (2019)
3 Standorte in Dübendorf, St. Gallen und Thun;
1000 Mitarbeitende, davon knapp 600 Forscherinnen und Ingenieure; 720 wissenschaftliche
Publikationen; 12 neue Patente; 90 von
der Innosuisse und 105 vom Schweizerischen
Nationalfonds (SNF) finanzierte Projekte;
70 EU-Projekte; knapp 60 Millionen Franken
an Drittmitteln für Projekte; 100 Spin-offs und
Start-ups mit insgesamt 950 Mitarbeitenden.
NEST-FÜHRUNGEN & TAG DER OFFENEN TÜR
Es finden regelmässig öffentliche
Führungen durch die NEST-Forschungsund Innovationsmodule statt.
Am 9. Mai 2020 lädt die Empa zum Tag der
offenen Tür ein.
www.empa.ch

Fotos: Rube Goldberg®
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uf Youtube, dem wohl
populärsten Video-Archiv unserer Zeit, findet
sich massenhaft Material zu den verschiedensten technischen
Vorgängen und Geräten. Auch Wissen über
deren Herstellung, ihr Funktionieren sowie
wissenschaftliche Theorien, die jeweils
relevante Naturgesetze und Berechnungsgrundlagen erklären, werden hier fleissig
geteilt und konsumiert. In diesem Sammelsurium stösst man auf sogenannte
Unboxing-Videos, die – mit Fokus auf das
Auspacken – gerade erst erschienene Hightech-Produkte zelebrieren, oder auf Anleitungen zum Selbermachen (DIY), die
schrittweise durch den Bauprozess beispielsweise einer Camera Obscura führen.
Unzählige Tutorials erklären physikalische
Gesetzmässigkeiten – vom grundlegenden
Mechanismus bis hin zum Universum.
Man erfährt auch, wie man eine Axt richtig
schärft oder welche Substanzen sich zur
Bekämpfung von Rost gut eignen. So wechseln sich eher un- oder protowissenschaftliche Beiträge ab mit humorvoll-ironischen
Kommentaren, aufwändig recherchierten
Abhandlungen sowie überprüf- und nachvollziehbaren Experimenten.
Die schiere Masse dieser Videos und
die Vielfalt ihrer Bezüge machen deutlich,
wie stark nahezu all unsere Lebensbereiche
von der Technik, Techniken und ihren
Geräten durchdrungen ist.

VON DER ZEICHNUNG
ZUM VIDEO
Auf dem Portal Youtube, das als eine Art
riesige Informations- und Kommunikationsmaschine des digitalen Zeitalters fungiert und wo verschiedenste Haltungen
und Ideen zusammenkommen, wird global eine wichtige Debatte geführt: Was ist
eigentlich die Technik? Wie betrifft sie uns
(im Alltag) und was kann man mit ihr oder
durch sie alles machen? Die übliche Vorstellung von der Technik und technischen
Geräten ist dabei, dass sie funktionieren
müssen – und zwar zur Erreichung eines

KONTEXT

vorbestimmten Zwecks. Dieser Artikel
widmet sich jedoch Apparaten und Geräten, die es eigentlich gar nicht braucht.
Nicht unbedingt, weil sie nicht funktionieren: Sie sind schlicht nicht praktisch im
herkömmlichen Sinn.
Ein Beitrag auf Youtube, der sich als
Einstiegsbeispiel hervorragend eignet,
zeigt die «Zukunft lesende Maschine» von
Lily Hevesh. Da rollt ein Ping-Pong-Ball
los, stösst Dominosteine um, die eine Kleberolle abwickeln und so weiter, bis
schliesslich eine schwere Hantel Fahrt
aufnimmt und zum Ende einen Glückskeks
überrollt, sodass dessen Botschaft freigelegt wird: «Nichts ist Zeitverschwendung,
wenn man etwas daraus lernt.»
Vorbild für die Apparatur in diesem
sowie unzähligen weiteren Videos war
einer, der sich wohl wie kein anderer auf
technische Apparate dieser Art verstand:
der amerikanische Ingenieur und Cartoonist Rube Goldberg. In den 1910er-Jahren
AUF WERKEN.CH/GOLDBERG
Linkliste von Serge Germann mit
Literatur und Videos zu Goldberg.

begann Goldberg auf dem Reissbrett technische Vorrichtungen und Apparate zu
erfinden, die mit einem Augenzwinkern
Hilfestellung für alle erdenklichen Alltagssituation bieten. Seine Einfälle hat Goldberg seriös umgesetzt: seine Mechanismen
gründen auf Berechnungen und folgen
physikalischen Gesetzen. Diese Zeichnungen,
teilweise mit einem schriftlichen Ablaufschema ergänzt, präsentieren Mechanismen
und Maschinen, die einfache Vorgänge wie
den Druckabbau an einer gespannten Feder vollbringen, zentrifugale Scheuerkraft
erzeugen oder eine Objektverschiebung
mittels Gravitationskraft erreichen – vielleicht besser verständlich nach der jeweiligen Anwendung (in derselben Reihenfolge): Regenschirm aufspannen, Mund
abwischen, den Hut zum Gruss anheben.
Weitere Erfindungen Goldbergs automatisieren das Entleeren von Aschenbechern,
pressen eine genau dosierte Menge Zahnpasta aus der Tube oder erledigen lästige
Fliegen (Tumey 2014).

SERGE GERMANN (TEXT)

Obwohl diese teilweise etwas seltsam
anmutenden Wirkungen durchaus sinnvoll
sein können, sind es Goldbergs Maschinen
überhaupt nicht. Ihrer einfachen Aufgabe
zum Trotz bestehen sie aus unnötig zahlreichen und komplexen Mechanismen, in
deren aneinandergereihten Abläufen gar
Mensch und Tier zu Zahnrädchen werden
können. In seiner wohl bekanntesten
Comicserie «The Inventions of Professor
Lucifer G. Butts», die von 1929 bis 1931
regelmässig in der amerikanischen Presse
erschien, lässt Goldberg einen verrückten
Wissenschaftler als unsichtbaren Protagonisten die absurdesten Maschinen erfinden.
Seine Cartoons zeigen auf satirische Weise
auf, dass der Technik und ihren Anwendungsgebieten keine Grenzen gesetzt sind.
Gleichzeitig stellt jede seiner zu Papier
gebrachten Nonsens-Maschinen aber den
Betrachter auch vor die Entscheidung: War
das nun eine sinnvolle Maschine beziehungsweise sinnvoll angewendete Technik?
Damit vermitteln Goldbergs Arbeiten nicht
nur mit Witz eine Faszination für technische Abläufe, sondern wecken auch Neugier
zur Erprobung ihrer (tatsächlichen) Möglichkeiten.
Um 1931 haben Rube Golbergs Maschinengebilde derartige Popularität erreicht,
dass der Begriff «Rube Goldberg», der sich
umgangssprachlich schon als Bezeichnung
für überaus Komplexes und Unnützliches
etabliert hat, Eingang ins Wörterbuch findet
(Beschloss 2013). Was bis dahin auf dem
Papier oder als sprachlicher Begriff bestand, wird in den 1950er-Jahren dann
tatsächlich gebaut: Mitglieder zweier konkurrierender Studentenverbindungen der
Purdue University, eine technische Universität im Bundesstaat Indiana in den
USA, kreieren in einer Art Wettstreit
Maschinen nach Goldbergs Vorbild. Daraus
geht 1988 der «Rube Goldberg Machine
Contest®» hervor, an dem mittlerweile
Schulklassen und Teams von Studierenden
aus der ganzen Welt teilnehmen. Hier zählt
nicht mehr die reine Idee; das Experiment,
die Verwirklichung und nicht zuletzt auch
das Sich-Messen, Austausch und Präsentation des Resultats – beispielsweise in
Form eines Videos auf Youtube – rücken
in den Vordergrund.

KONTEXT

langsam

wird ein Golfball in über
6 Wochen mit schmelzendem Glacé, einer Schildkröte und
einem Spielzeugboot eingelocht.
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musikalisch
inspiriertes Feuerwerk der Band «Ok Go»
zum Song «This Too Shall Pass».

verspielt

und gewohnt kreativ ist die
«What Happens Next Machine» der Sesamstrasse.

digital

inszenierte Goldberg-Maschinen
treiben den Nonsens auf die Spitze.

magisch

scheinen die Kräfte der «Fortune
Telling Machine» zu sein, die einen Glückskeks öffnet.

wirkungsvoll

lassen sich
Produkte in Szene setzen und so beispielsweise für
Post-its Kino-Werbung machen.

TECHNIK HEISST,
DINGE BEWEGEN

Gelangt man über den Punkt hinaus, Technik
ausschliesslich unter dem Gesichtspunkt
von Nützlichkeit (ihre unmittelbare Nutz-

#RG
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NEUE ZUGÄNGE
ZU TECHNIK UND
KREATIVITÄT

barmachung) oder als vorbestimmten
Ablauf zu betrachten, eröffnen sich einem
vertiefte Erkenntnisse und alternative Erfahrungsmöglichkeiten. Die in diesem
Artikel behandelten Beispiele sind, ob
gewollt oder nicht, als Referenz oder unmittelbar, auch auf Youtube zu finden. Zur
Debatte über das Technische tragen sie auf
und durch die ihnen jeweils eigene Art bei
und liefern damit auch Antworten auf
unsere Fragen zu verschiedenen Aspekten
und Verwendungsarten der Technik. Denn
gerade dadurch, dass sie diese nicht auf
etwas rein Praktisches (oder zwingend
Praktikables) reduzieren, schaffen sie neue
und unerwartete Zugänge zu ihrem vielfältigen Gegenstandsbereich. So regen sie
nicht nur zum spielerisch-experimentierenden Erproben der Technik, ihrer Gesetzmässigkeiten und Apparate an, sondern vielleicht auch gerade dazu, eine
ihrer wohl wichtigsten Grundlagen zu
entwickeln: die Kreativität.

MC2020
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Wie dem auch sei: das eigentliche Herz,
das in jeder dieser Maschinen schlägt, ist
eine Aneinanderreihung von Reaktionen
zu einer unerwarteten Kette. Die verwendeten Gegenstände werden dabei in einen
Funktionszusammenhang gebracht, der
in den meisten Fällen zu ihrer Zweckentfremdung führt. Dinge auf diese Art von
ihrem angenommenen Zweck zu befreien
und sie in die quasi diametral entgegengesetzte Richtung zu bewegen, übt einen
ganz besonderen Reiz aus.
Während bei manchen Rube-GoldbergMaschinen tierische oder menschliche
Akteure den Ablauf und Fortgang mitbestimmen, sind im Kunstfilm «Der Lauf der
Dinge» von Fischli / Weiss, den das Künstlerduo 1979 an der Documenta in Kassel
uraufführte, die Gegenstände scheinbar
sich selbst überlassen. Die Beliebtheit dieses Dauerbrenners erklärt sich wohl durch
das immer wieder aufs Neue erstaunende
Ereignis, wenn Dinge sich – ohne unmittelbares menschliches Zutun – verselbständigen und zu tanzen beginnen, sich gegenseitig anschieben, aufschaukeln, werden
und vergehen.

Die Dokumentation zum Film – «Making Things Go» von Patrick Frey – gibt
Einblick (für einmal nicht auf Youtube) in
den Entstehungsprozess dieser Kettenreaktion und enttarnt das aufwändige
Experimentieren und minutiöses Orchestrieren aller Vorgänge durch die Künstler,
die tatsächlich hinter dem reibungslosen
Ablauf der Reaktionskette stecken. In
einem Interview gibt einer der beiden
Künstler, Fischli, die eigene Arbeit denn
auch als «Lügengebilde» preis (Sennewald
2007). Hinter der Suggestion vom Eigenleben der Gegenstände steckt grosser
menschlicher Aufwand und kunstvolle
Ingenieursleistung, also genau aufeinander abgestimmte chemische Reaktionen
und physikalische Prozesse. Der Bann ist
damit gebrochen, der Zauber der Dinge
verflogen. Zum Vorschein kommt: die
Technik.
Diese wird gemeinhin als Mittel des
Menschen gesehen, der sie zu seinem
Zweck einsetzt, um Probleme zu lösen oder
Werkzeuge, Apparate oder Maschinen zu
schaffen, die wiederum einem bestimmten
Zweck nachkommen – die Technik ist quasi
sein verlängerter Arm. Um Technisches
hervorzubringen wird oftmals berechnet
und geplant, analysiert und geprüft. Moderne technische Erfindungen bauen auf
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und
verhelfen wiederum dazu, diese zu generieren. Dennoch ist Technik nicht einfach
gleichzusetzen mit angewandter Naturwissenschaft: Sie ist vielmehr eine spezifische Art, die Welt zu entdecken, Wissen
über sie zu generieren und Geschichten
davon zu erzählen. Auch beherrscht der
Mensch die Technik nicht, er betreibt sie
und fordert sie manchmal heraus (Heideg
ger 1953, S. 19–24). Das «Lügengebilde»
von Fischli / Weiss, das die Technik des
Films erst hervorbringt und anschliessend
wieder entlarvt, sei hierfür ein Beweis.

®

Nach ihrem Grosserfolg als reine
Gedankenexperimente in der Form von
Comics entwickelte das Motiv der Nonsens-Maschine im Medium Video ein umfassendes Revival: Youtube ist brechend
voll mit Eigenversuchen und unzähligen
Iterationen dieser faszinierenden, unterhaltsamen und gleichsam auch lehrreichen
Kreationen. Die gemäss Guinness Buch
der Rekorde weltgrösste Maschine dieser
Art knipst auf unmöglich komplizierte
Weise eine Weihnachtsbeleuchtung in der
Stadt Riga an. Die angeblich langsamste
Vorrichtung läuft über mehr als sechs Wochen ab, nur um ihr Ziel (einen Golfball ins
Loch zu befördern) knapp zu verpassen.
In letzterem Beispiel zeigt sich auch, wie
das tatsächliche Funktionieren des Mechanismus zugunsten einer humorvollen Inszenierung bisweilen bewusst in den Hintergrund gestellt wird. Ein Witz auf Kosten
der Funktion – ist das auch eine Technik?

KONTEXT
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«RUBE GOLDBERG MACHINE CONTEST®»
Bei der «International Online Competition»
können auch Teams aus der Schweiz teilnehmen.
Anmeldung: www.rubegoldberg.com
UNTERRICHT RUBE-GOLDBERG-MASCHINE
Siehe S. 44 – 45 in diesen Werkspuren (1.2020).
AUTOR
Serge Germann arbeitet im Museum für
Gestaltung Zürich als Projektleiter Kommunikation und beschäftigt sich in eigenen Projekten
mit Designkultur. Er studierte Vermittlung von
Kunst und Design an der ZHdK und Design
geschichte an der VU University in Amsterdam.
FOTOS
Screenshots Youtube; RUBE GOLDBERG®
is a registered trademark of Rube Goldberg Inc.
All materials used with permission.
rubegoldberg.com
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Packen wirs an,
die Grundlagen sind
vorhanden.

MINTEGRATION
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ERNEST HÄGNI UND KARIN GÜDEL (TEXT)

Das T als
Bindeglied
im Fächerverbund

D

as Akronym MINT steht
für «Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik», es
wird, abhängig vom
Kontext, als Abkürzung
für Schulfächer, berufliche Ausbildungen und
Studienrichtungen sowie für einen Wirtschaftssektor verwendet. Ziel der MINTFörderung ist es, genügend und gut ausgebildete Fachkräfte für den wirtschaftlich
zentralen MINT-Sektor heranzuziehen. An
der Volksschule werden entsprechende
Massnahmen in erster Linie im naturwissenschaftlichen Unterricht gesehen und in
letzter Zeit vermehrt an Informatikerinnen
und Informatiker herangetragen. Mit dem
vorgenommenen Wechsel von Werken und
Textiles Werken zur Fachbezeichnung Technisches und Textiles Gestalten (TTG) wurde
sowohl dem Wandel des Faches als auch
den Ansprüchen von aussen Rechnung
getragen. Obschon der Begriff TTG das
Fachverständnis prägnanter abbildet, wird
das Fach von vielen nicht als MINT-Fach
wahrgenommen, sondern als Gestaltungsund überspitzt gar als Bastelfach interpretiert. Im Rahmen der MINT- Förderung
bietet sich die Chance, ein Umdenken in
der breiten Wahrnehmung auszulösen.
Insbesondere hinsichtlich der Förderung
von kreativen, handlungs- und problemlöseorientierten Kompetenzen bietet das

TTG viel Potential, das von der Technik-

förderung noch entdeckt werden kann.
Die Fachbereiche Mathematik und
Naturwissenschaften – Natur, Mensch,
Gesellschaft (NMG) im 1. und 2. Zyklus,
Natur und Technik (NT) im 3. Zyklus – sind
mit eigenen Fächern an der Volksschule
und als Grundlagenfächer an den Universitäten in der Bildungslandschaft klar
verortet. Ihre Zuständigkeiten und ihr
Stellenwert wird nicht hinterfragt.
Informatik ist ein Berufsfeld, das durch
die Digitalisierung unserer Gesellschaft
immer grösser und diverser wird und in
dem ein besonders grosser Fachkräftemangel beklagt wird. Dementsprechend muss
das Fach an Gymnasien per Gesetz bis
spätestens Schuljahr 2022/2023 eingeführt
werden. An der Volksschule sollte Medien
und Informatik gemäss Lehrplan 21 als
überfachliches Modul in allen Fächern
vermittelt werden; wie viel informatische
Bildung wirklich in den Volksschulen umgesetzt wird, ist derzeit noch unklar.
Im Vergleich dazu hat das T von MINT eine
andere Ausgangslage: es gibt zahlreiche
Studienrichtungen und Berufsausbildungen, die dem T zugeordnet werden können,
so zum Beispiel handwerklich-technische
Berufe und Ingenieurwissenschaften. Der
Fachkräftemangel ist in gewissen Berufen
und Studienrichtungen der Technik ähnlich hoch wie in der Informatik, die grundsätzlich auch zum T gezählt werden kann.

DIDAKTIK

Aber es gibt DAS Fach Technik nicht, es
gibt vielmehr mehrere Fächer mit unterschiedlichen Perspektiven und Zugängen
zum T.

WAS ZEICHNET
DAS T AUS?
Dort, wo neue, innovative Prozesse, Verfahren, Produkte und Systeme entwickelt
und produziert werden, sind Spezialistinnen und Spezialisten aus verschiedenen
Disziplinen am Werk. Je nach Branche sind
sie stärker von MIN oder stärker vom
Handwerk oder vom Design geprägt. In
jedem Fall werden sie von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen
und Anreizen angetrieben. Und genau das
sollte das T für die MINT-Förderung interessant machen. Das T bringt neue, innovative «Dinge» hervor, an denen viele
Menschen aus verschiedenen Disziplinen
von der ersten Idee bis zum kauffertigen
Produkt mitgewirkt haben und mit denen
innovativer und ökonomischer Wert geschöpft werden kann.

Auch an der Volksschule wird das T
von verschiedenen Disziplinen oder Fächern gestreift. Weil es kein eigenes Fach
«Technik» gibt, kann der Interdisziplinarität von Technik nur bedingt Rechnung
getragen werden. Um das T aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten,
braucht es Absprachen und Kooperationen zwischen verschiedenen Fächern. Die
Absprachen und Zuständigkeiten können
auf verschiedenen Ebenen angegangen
werden:
– Kompetenzen und Querbezüge im Lehrplan 21,
– Denk- und Handlungsweisen (z.B. das
Problemlösen; Siehe S. 21),
– Handlungsfelder einer Technischen Bildung, welche aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden können
(siehe Grafik).
Ein Vergleich der LP-21-Kompetenzen
mit den Kompetenzbereichen einer Technischen Bildung, wie sie in den USA (iteea.
org) oder in Deutschland (vdi.de) vorgeschlagen werden, zeigt unter anderem:
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– In 5 Fachbereichen des LP 21 der Sekundarstufe I werden Technikkompetenzen
explizit genannt: Technisches und Textiles Gestalten (TTG); Natur und Technik
(NT); Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
(WAH); Räume, Zeiten, Gesellschaften
(RZG); Informatik und Medien (IM).
– Der Fachbereich TTG deckt alle Kompetenzbereiche einer technischen Bildung
ab, hat den Schwerpunkt in «Technik
konstruieren und herstellen» (vdi.de)
und deckt gewisse Handlungsfelder
nicht ab (siehe Grafik).
– Der Fachbereich NT hat einen Schwerpunkt im «Technik verstehen» (vdi.de).
– Das überfachliche Modul «Medien &
Informatik» deckt alle Kompetenzbereiche einer technischen Bildung ab, «Technik konstruieren» geschieht jedoch ausschliesslich digital.
– Die interdisziplinär angelegten Fachbereiche WAH und RZG beschäftigen sich
stärker mit den sozialen, wirtschaftlichen
und ökologischen Auswirkungen der
Technik.

HANDLUNGSFELDER TECHNISCHE
ALLGEMEINBILDUNG (VDI.DE, ITEEA.ORG)

TTG

NMG – NT

NMG – WAH

Arbeit und Produktion

●

●

●

●

Haushalt und Freizeit

●

●

●●

●

Bauen und Wohnen

●

●

●●

●

Transport und Verkehr

●

●

●●

●

Versorgung und Entsorgung

●

●●

●

●

Energietechnik

●

●●

●

●

Biotechnologie, Medizinaltechnik

●●

NMG – RZG

IM

●●

●
●

Sicherheit

●

●

Information und Kommunikation

●

●

●

●

●

● handwerklich-technisch ● naturwissenschaftlich ● ingenieurwissenschaftlich ● historisch, sozial, wirtschaftlich ● IKT
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PROBLEMLÖSEN
ALS VERBINDENDES
ELEMENT

MINT-EGRATION IN
DIE AUSBILDUNG VON
LEHRPERSONEN

Sowohl im Fachbereich NT wie auch im
Fachbereich TTG werden praktische und
theoretische Probleme gelöst. Je nach Ausrichtung werden Probleme aktiv gelöst
(konstruiert), nachvollzogen (rekonstruiert) oder in Frage gestellt (reflektiert). Das
didaktische Modell eines «Natur und
Technik»-Unterrichts von Graube und
Mammes (2013) zeigt die verschiedenen
Zugänge, die auf unterschiedlichem Weg
zur Reflexion der Problemlösung führen.
Gemäss Graube und Mammes ergeben
sich daraus drei Denk- und Handlungsweisen für den naturwissenschaftlichtechnischen Unterricht, wobei die zwei
Fachbereiche NT und TTG meist nicht alles
gleichwertig abdecken, sondern Schwerpunkte vertreten:
Erfinden/Konstruieren: Ausgehend
von einer Problemstellung wird eine eigene Problemlösung entwickelt, die für die
Lernenden neu ist. Das Ergebnis ist offen.
Z. B. Bau eines Boots mit gegebenen Anforderungen ohne Bauplan oder Anleitung;
eigenständige Planung, Durchführung
und Auswertung eines Experiments.
Entdecken/Rekonstruieren: Eine Problemlösung nachvollziehen, d. h. die Methode geht von fremden Konstruktionen
aus, die im Verlauf der Auseinandersetzung zu eigenen Konstruktionen führen.
Das Ergebnis ist zum grossen Teil vorbestimmt und erwartbar.
Z. B. Bau eines Boots nach Bauplan oder
Anleitung; Experimentieren nach Anleitung.
Reflektieren und Bewerten: Dies kann
sich sowohl auf die eigene Problemlösung
als auch auf die nachvollzogene Problemlösung beziehen und stellt diese infrage;
dadurch kann Erfinden und Entdecken
wieder neu initiiert werden.
In einem fächerübergreifenden MINTUnterricht können diese Denk- und Handlungsweisen gewinnbringend zusammengeführt werden. Dies soll an den folgenden
Beispielen von TeBiSIO exemplarisch verdeutlicht werden.

Im Rahmen der projektgebundenen Beiträge (PgB, 2017 – 2020) setzen verschiedene Fachhochschulen und Pädagogische
Hochschulen der Schweiz hochschultypenübergreifende MINT-Projekte für die
Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen
um. Damit sollen über die Lehrpersonen
das Interesse und die Freude von Kindern
und Jugendlichen – insbesondere von
Mädchen und jungen Frauen – an MINTThemen mittelfristig gesteigert werden.
Eine mögliche Form für das Zusammenspiel der Fachbereiche NT und TTG auf
Sekundarstufe I wurde an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in drei
Unterrichtseinheiten innerhalb eines PgBMINT- Projektes entwickelt und mit angehenden Lehrpersonen erprobt. Die Entwicklung fand in disziplinen-gemischten
Teams statt: Dozierende der Naturwissenschaften und des Technischen Gestaltens
von Pädagogischen Hochschulen und
Experten aus Hochschulen mit Technischem Schwerpunkt wurden gebildet.
Bei der Themenwahl mussten nicht nur
alle beteiligten Fachrichtungen möglichst
gleichwertig integriert werden; die Themen sollten zudem einen nahen Bezug zur
Lebenswelt aufweisen. Die Auswahl fiel
auf drei Betrachtungsfelder, welche uns
teilweise näher nicht sein könnten: Hightech-Textil, Bionik anhand der Ameise und
das Material Beton. Es galt, durch eine
vertiefte Betrachtung des Alltäglichen, das
Spezielle und somit Interessante herauszuschälen und für die Studierenden der
verschiedenen Fachbereiche gleichsam
zugänglich zu machen. Gleichzeitig wurde exemplarisch aufgezeigt, dass mögliche
fächerübergreifende Betrachtungsfelder
überall vor der Tür liegen.

TTG, VERFAHRENSTECHNIK UND
PHYSIK:
HIGHTECH-TEXTILIEN
Bei der Wahl dieses Betrachtungsfeldes
war die Zusammenarbeit mit einem Experten aus dem Bereich der Verfahrenstechnik massgebend. Die Abteilung Verfahrenstechnik des Institutes für Life
Science der FHNW setzt sich vorwiegend
mit Filtrationsprozessen im Bereich der
Lebensmittelherstellung auseinander. Die
Grundlage der Filtration basiert auf der
Durchlässigkeit von Materialien und Membranen, um gezielt Stoffe abscheiden zu
können. Dieses Prinzip wurde in dieser
Gruppe um Dozierende der Physik, TTG
und dem Experten aus der Verfahrenstechnik auf die Bekleidung aus HightechTextilien übertragen. Die sogenannten
Hightech-Textilien wie Windstopper, Goretex etc. haben den Markt im Nu erobert.
Was bedeuten die Angaben, mit denen
beim Verkauf der Hightech-Textilien geworben wird und wie können diese nachvollzogen werden?
Über Beobachtungen und Messungen
an verschiedenen Textilien zu Wärmerückhaltung, Wasser- oder Dampfaustausch
und Dichtheit wird mittels Berechnungen,
praktischer Experimente und einer textilen
Umsetzung auf Tuchfühlung gegangen.

DIDAKTIK

TTG, BIOLOGIE &
INFORMATIK: BIONIK

TTG, CHEMIE UND
BAULABOR: BETON

Der Begriff Bionik trägt die Verbindung
von Biologie und Technik in sich. Bekannte Beispiele greifen oft auf Grundlagenforschung an sehr spezifischen Organismen
zurück, was das Feld wenig greifbar macht
oder gar in exotische Ferne rückt.
In der Unterrichtseinheit soll der Rückgriff auf eine Lebensform abhelfen, die
eine der grössten Biomassen der Welt stellt
und deren Überlebensstrategien vielfältig
und erfolgreich sind: Ameisen. Beobachtungen zum Aufbau und Verhalten der
Insekten leiten die Suche nach möglichen
bionischen Anwendungsfeldern ein. Das
Bauen mit dem eigenen Körper, wie es
verschiedene nomadische Ameisenarten
halten, oder Ameisenhügel und andere
Behausungsformen bieten Anschauungsmaterial für die Beobachtung von physikalischen Grundlagen, wie z. B. Wärmehaushalt oder Bernoulli-Effekt, der bei der
Entlüftung der Millionenstädte unentbehrlich ist. Ameisen zeigen stereotypisierte
Verhaltensmuster, die sich für die Übertragung in Algorithmen eignen und z. B. in
Systemen für Verkehrslenkung Anwendung finden.
Ein arduinobasierter Laufroboter wird
so zum Experimentierfeld für die Programmierung einfacher Muster, die aus dem
Verhalten von Ameisen abgeleitet werden.

Beim Betrachtungsfeld Beton wurde die
Zusammenarbeit mit einem Experten aus
dem Baulabor gezielt gesucht. Die Abteilung Baulabor der Hochschule für
Architektur, Bau und Geomatik der FHNW
erprobt und untersucht exemplarische
Baumaterialien auf ihre Eigenschaften
und Eignung für spezifische Anwendungen. Die Materialien oder deren Stoffzusammensetzung und Verstärkung durch
Armierung werden mithilfe von verschiedenen Prüfmethoden auf ihre Tauglichkeit
als Baumaterial untersucht.
Denkt man an die heutigen Dimensionen von Bauwerken wird schnell klar,
dass Baumaterialien strengen Normen
unterliegen müssen, um die Sicherheit
beim Bau und in der folgenden Nutzung
zu garantieren. Wie kommen diese Normen zustande und wie werden sie getestet?
Das Team mit Dozierenden der Chemie, TTG und Baulabor zeigen bei ihrer
Lehr-und Lerneinheit die Charakteristiken
eines Materiales auf, welches uns tagtäglich umgibt, trägt und schützt. Hierbei
wird der Herstellungs- und Abbindeprozess und die dahinterstehende Chemie
betrachtet, die es uns ermöglicht, «Stein
zu giessen». Giessen gilt dann auch als
Stichwort für das TTG, welche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich und wie lassen
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sich statische Eigenschaften anwenden,
mittels Armierung verbessern und testen?
Der Baustoff wird in der nahen Umgebung erkundet und in gestalterischen und
technischen Experimenten praktisch erlebt.
TeBiSIO – TECHNISCHE BILDUNG
SYSTEMATISIEREN, INTEGRIEREN UND
OPTIMIEREN
Ziele: Technisches und Textiles Gestalten (TTG)
und Natur und Technik (NT) zusammenführen;
Synergien zwischen Pädagogischer Hochschule
und Technischen Hochschulen der FHNW nutzen.
Zielgruppe: Angehende Lehrpersonen der
Fachbereiche TTG und NT.
Output: Lehr-/Lernmaterialien zu den Themen
Bionik, Beton und Hightech-Textilien (ab Ende
2020 frei zugänglich).
Finanzierung: Projektgebundene Beiträge (PgB),
Nationales Netzwerk MINT-Bildung.
www.fhnw.ch
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Unterschiedliche
Ausrichtungen
des T

m die anstehenden globalen Probleme in verschiedensten Bereichen unserer
hochtechnisierten, von
Produkten, Objekten und
Systemen geprägten Welt
zu lösen, braucht die Gesellschaft heute und in
Zukunft dringend und vermehrt technische Bildung, die gleichzeitig die nachhaltige Bildung in den Fokus nimmt. Viele
grosse Umwelt- und Gesellschaftsfragen
hängen mit unserem Verständnis von
Technik und deren Anwendung zusammen – dies zeigt beispielsweise die Agenda 21 der UNO. Im Grunde geht es darum,
dass Kinder und Jugendliche in der Volksschule eine Bildung erhalten, die ihnen den
bewussten Umgang mit all der Technik,
die ihnen zur Verfügung steht, erlaubt.

FINALES UND
KAUSALES DENKEN
«Technik wächst nicht auf den Bäumen.»
So hat es Burkhard Sachs, ein bekannter
deutscher Technikdidaktiker im Jahre 2001
formuliert. Mit dieser Aussage beschreibt
Sachs die wesentlichen Unterschiede der
Technik in Abgrenzung zur Naturwissenschaft. «Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem, was von Natur da ist.
Die Technik hingegen zielt darauf ab,
künstliche Gegenstände zu schaffen, um
die Lebensbedingungen zu erleichtern.»
(Friederich, 2016)
Immer noch und immer wieder sprechen auch Fachleute fälschlicherweise von
technischer Bildung, wenn naturwissenschaftliche oder gegebenenfalls naturwissenschaftlich-technische Bildung gemeint
ist. Die fehlende Trennschärfe von technischer und naturwissenschaftlicher Bildung
ist sowohl in Fachgesprächen der Deutschschweiz als auch im deutschsprachigen
Raum festzustellen und führt oft zu Missverständnissen. Einzelne Lehrpersonen,
die Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) un-

THOMAS STUBER (TEXT)

terrichten, vertreten die veraltete Ansicht,
dass beispielsweise zuerst das naturwissenschaftliche Verständnis da sein muss,
bevor eine Serien- beziehungsweise eine
Parallelschaltung im Fachbereich Technisches und textiles Gestalten (TTG) angewendet werden darf. Sie ärgern sich darüber,
dass durch die Annäherung der beiden
Fachbereiche nicht ausreichend geschulte
Fachlehrerinnen und -lehrer des TTG sich
in den Gefilden der Naturwissenschaften
aufhalten. Dieser Ansicht hält der Lehrplan
klare Zuteilung der Kompetenzstufen pro
Fachbereich entgegen.

FÄCHERVERBINDUNG
TTG UND NMG
Was, wo und wie Inhalte umgesetzt werden, wird im Lehrplan 21 formuliert. Wenn
in beiden Fachbereiche, im NMG und im
TTG, technische Inhalte bearbeitet werden,
dann ist die Abgrenzung aber nicht immer
eindeutig (Werkspuren 3.2014). Im Lehrplan 21 nähern sich die beiden Fachbereiche TTG und NMG in gewissen Bereichen
an. Vergleichbare Kompetenzstufen sind
im Lehrplan TTG insbesondere in den
Themenfeldern «Mechanik/Transport»
und «Elektrizität/Energie» und im Kompetenzbereich «Kontexte und Orientierung» zu finden. Im Lehrplan NMG sind
es vor allem die Kompetenzbereiche «Technische Entwicklungen und Umsetzungen
erschliessen, einschätzen und anwenden»
und «Stoffe, Energie und Bewegungen
beschreiben, untersuchen und nutzen».

ERSCHLIESSEN VON
THEMEN
Im Gegensatz zum Produktionshandeln,
welches das Fach TTG lange dominiert hat,
beinhaltet technisches Erschliessungshandeln die Herstellung, den Gebrauch und
die Bewertung von Technik. Es ist gekennzeichnet durch eine Verzahnung von Theorie und Praxis. Die Erschliessung von
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Technik durch den Einbezug der gesellschaftlichen (oder human-sozialen) Perspektive und der Sinn- und Wertperspektive (gleich Bewertungsperspektive) sowie
durch das Herstellen von Produkten mit
Bezügen zum Alltag der Zielstufe und die
Reflexion von technischen Handlungen
sollen Interesse bilden.
Das Fach TTG muss sich gemäss dem
Lehrplan 21 entwickeln, wenn es neben
den forcierten Hauptfächern nicht in der
Bedeutungslosigkeit versinken soll. Um
dieser Entwicklung einen Schritt näher zu
kommen, braucht es einen fachübergreifenden Ansatz, der insbesondere Bezüge
zu den Fächern NMG sowie Medien und
Informatik schafft.
Das oft gehörte Fachverständnis im
TTG mit ausschliesslich ästhetischen «Begründungen» ist nicht handfest genug und
genügt Bildungspolitikern nicht. Ergreifen
wir die Chance und erweitern das TTG mit
alltagsbezogenen und gesellschaftlich
relevanten Themen. «Themenfelder beinhalten gesellschaftlich bedeutsame Themen aus Design und Technik, die über das

Handeln, das Herstellen und das Reflektieren erschlossen werden.» (Einleitung
LP 21 TTG S. 8).
Ebenso spricht das NMG von Erschliessen von Inhalten. «Die Schülerinnen und
Schüler setzen sich mit der Welt in ihren
natürlichen, technischen, historischen,
kulturellen, sozialen, ökonomischen, ethischen und religiösen Dimensionen mit
ihren je eigenen Phänomenen und Prozessen auseinander. Sie erweitern ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen sich in der Welt zu orientieren,
diese immer besser zu verstehen, sie aktiv
mitzugestalten und in ihr verantwortungsvoll zu handeln. (Quelle: NMG, Einleitung
Grundlagen Lehrplan 21) Wenn nun das
Fach NMG ebenso eine Entwicklung durchmacht gemäss der Vorgabe im Grundlagenteil des LP 21 (und der aktuellen
Lehrmittelreihe «Natur und Technik» des
schulverlags plus), dann ist technisches
und textiles Gestalten in der Absicht auf
vergleichbarem Weg, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, eine grosse Chance
für die notwendige technische Bildung!

TTG
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NMG

ZYKLUS 1

SuS können Alltagsgeräte untersuchen und
dabei einfache naturwissenschaftliche und
technische Prinzipien erkennen und erläutern
(z. B. Hebel bei Schere, Zange, Hammer).

Schülerinnen und Schüler (SuS)
können Erfahrungen mit Hebel und
Kraftübertragung sammeln
(z. B. Wippe, Hammer, Zange).

ZYKLUS 2

SuS kennen die Funktion und Konstruktion
von Antrieben und können diese
anwenden (Gummiantrieb, Luftschraube,
Rückstoss).

SuS können zu ausgewählten Geräten,
Maschinen, Bauten und Anlagen Informationen
über Konstruktionsweisen von früher und heute
erschliessen, Entwicklungen vergleichen und
einordnen (z. B. mechanischer – elektrischer
Antrieb; Dampfmaschine – moderner
Verbrennungsmotor).

ZYKLUS 3

SuS kennen Maschinen und Transportmittel
und können Funktionsmodelle bauen.

SuS können die Funktionsweisen von
Elektromotor und Generator beschreiben.
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ERNEST HÄGNI

«Es braucht bei den
Lehrpersonen Toleranz
und Neugier dem anderen
Fach gegenüber.»

D

urch die Separation
der verschiedenen
Fächer wird es den
Lernenden erschwert,
das Gelernte zu vernetzen und mit ihrer
Lebenswelt sinnhaft
zu verknüpfen. Der
angedachte fächerübergreifende
Unterricht soll dabei aber nicht zur
Regel werden, sondern exemplarische
Momente eröffnen, in denen Themen
aus mehreren Perspektiven betrachtet
werden und eine Vernetzung des
Wissens im Fokus steht. Zentral sehen
wir hierbei die Vielfalt der Denkund Handlungsweisen, welche über
das explorative und intuitive Erleben
des TTG und das analysierende
Vorgehen der Naturwissenschaften
verschiedene Kompetenzen fördert
und Schülerinnen und Schüler
unterschiedlich fordert und somit verschiedene Lernerlebnisse ermöglicht.
Die Weiterentwicklung etwaiger
Produkte unter Einbezug naturwissenschaftlicher kausaler Beobachtungsschlüsse und problemlöseorientierter
technischer und gestalterischer
Experimente des TTG zeigt den Lernen-

den einen Weg auf, ihr Wissen zielführend zu verbinden und somit selbstwirksam einzusetzen.
Die Herausforderungen für die Zusammenarbeit Verschiedener zeigen sich auf
verschiedenen Ebenen. So können
Unterschiede in der Fachkultur und
-sprache schnell zu Missverständnissen
führen oder die verschiedenen Zugänge
zu Wissen für das Gegenüber fremd
erscheinen. Es braucht somit bei den
Lehrpersonen Toleranz und Neugier
dem anderen Fach gegenüber, um sich
der Zusammenarbeit gewinnbringend
anzunähern. Der rege Austausch, aber
auch Reibungen über die verschiedenen
Konzepte, die während der Entwicklung und Durchführung eines gemeinsamen Unterrichtes vonstattengehen,
sind für beide Seiten in vielerlei
Hinsicht anregend. Sie bieten die
Chance, das eigene Fachverständnis
für sich noch einmal genau abzustecken
als auch über den «Tellerrand» zu
schauen, um es zu erweitern.
Die Problematik der Stundentafel durch
nicht vorhandene Zeitgefässe für die
Entwicklung der Zusammenarbeiten ist
eine Herausforderung, die momentan
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«Da gibt es noch viel
Überzeugungsarbeit
zu leisten. Packen
wir's an.»

E

nur durch persönliches Engagement
kompensiert werden kann. Hierin
besteht die Hoffnung – und auch eine
Ermutigung – für solche Zwecke Mittel
der MINT-Förderung zu beantragen.
Der Wert des tiefergehenden Wissens
und der profunden Erfahrung der
Fachlehrpersonen kommt in fächerübergreifenden Projekten erst richtig zum
Tragen. Dies nicht in Hinsicht einer
Vertiefung des vermittelten Fachwissens
im Projekt, sondern hinsichtlich fachlicher Einbettung und dem Aufzeigen
von Vernetzungspunkten. Es ist deshalb
zentral, dass die Fachlehrpersonen
nicht allein den Lernzuwachs im Fachbereich in den Vordergrund stellen,
sondern dass sie hier sogar ein wenig
zurücktreten und sie die Vernetzung
und das Wecken der Neugier für
das Entwickeln und Forschen im und
am Thema in den Fokus rücken.
In diesem Sinne sehen wir eine grosse
Chance darin, die Fächer zu verbinden.
Dies aber nicht im Sinne einer Verschmelzung mit unklaren Trennlinien,
sondern durch das gezielte Bauen von
Brücken, die Vernetzung und Aneignung von Wissen mittels verschiedener
Perspektiven ermöglichen.

in umfassend wahrgenommener Technikbegriff berücksichtigt
neben der Sache
sowohl die humane
als auch die soziale
Dimension von
Technik, schliesst Sinnund Wertfragen mit ein und berücksichtigt damit die Wechselwirkung von
Gesellschaft, Mensch und Technik.
Exemplarische Themen aus der Lebenswelt der Lernenden sowie interdisziplinäre
Ansätze zum Fächerverbund Natur,
Mensch, Gesellschaft, zur Informatik
sollen Teilgebiete der Technik erschliessen.
Technikinteresse und Technikverständnis
führen dann zu technischer Bildung,
wenn Technik umfassend wahrgenommen und über die Vorstellung
hinausgegangen wird, Technik sei das
Herstellen von Produkten, angewandte
Naturwissenschaft oder Abbild der
Ingenieurwissenschaften.

Die Förderung des Technikverständnisses bildet die Schnittmenge zwischen
NMG beziehungsweise Natur und
Technik und dem Technischen Gestalten.
Im Technischen Gestalten liegt der Fokus

auf dem Technikinteresse, dominant ist
die Frage nach dem Wie. Im Vordergrund
steht die Herstellung bzw. die (nachhaltige)
Umsetzung, die durch Eigentätigkeit und
mehrperspektivische Erschliessung bei
Kindern und Jugendlichen zu vermehrtem
Interesse führen soll. Technikverständnis
impliziert u. a. das Verstehen von
technischen Phänomenen und ist deshalb
im NMG-Unterricht bzw. auf der
Sekundarstufe I im Bereich Natur und
Technik von besonderer Bedeutung.

Ein solches Technikverständnis führt
zu technischer Bildung bzw. technikbezogener Mündigkeit mit dem Ziel,
Verantwortung zu übernehmen sowie
sachgerecht, human und solidarisch
handeln zu können. Umso nachhaltiger,
wenn mindestens die angesprochenen
Fachbereiche dazu beitragen können.
Schülerinnen und Schüler sollen in enger
Vernetzung mit den anderen Schulfächern
befähigt werden, sich über Technik,
über Produkte und deren Nachhaltigkeit
und Nutzen eine Meinung zu bilden.
Dazu braucht es Wissen, Handlungsfähigkeit und Interesse. Da gibt es noch
viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Statt zu jammern, packen wir's an, die
Grundlagen sind vorhanden.
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ANNE-FRANÇOISE GILBERT (TEXT)

m pädagogischen Kontext
ist gerne von Heterogenität die Rede, wenn es
darum geht, die unterschiedlichen Vorerfahrungen und Zugänge der
Schülerinnen und Schüler

in der Gestaltung des Unterrichts zu berücksichtigen. Doch gerade
im Kontext der technischen Bildung
kommt der Genderdimension eine spezifische und grundsätzlichere Rolle zu. Aus
einer soziologischen Perspektive ist Geschlecht weniger eine Heterogenitätsdimension als eine Dimension sozialer
Ungleichheit, die sich relativ beharrlich
hält.
Doch wie lässt sich der Zusammenhang von Gender und Technik überhaupt
konzipieren? In der Fachdebatte ist es
diesbezüglich in den letzten Jahrzehnten
zu markanten Verschiebungen gekommen, die für die Rahmung des Themas
auch im schulischen Kontext relevant sind.

EXKURS ZUR FACHDEBATTE
Im Zuge der Suche nach einer Erklärung
für die Untervertretung von Frauen in
technischen Bereichen standen in den
1970er-Jahren zunächst Hypothesen im
Vordergrund, die von einer grundsätzlichen
Geschlechterdifferenz oder aber von einem

sozialisationsbedingten Defizit der Frauen in technischen Belangen ausgingen.
Insbesondere in der deutschsprachigen
Literatur war von der Technikdistanz der
Frauen die Rede.
In den 1980er-Jahren galt das Interesse
dann den tatsächlichen Erfahrungen von
Frauen in den männlich dominierten Ingenieurberufen sowie der Geschichte der
Pionierinnen in diesem Feld. Zunehmend
gerieten so die Strukturen und Kulturen

der technischen Ausbildungen und Berufe

in den Blick. Ins Zentrum rückte die Frage,
welche Mechanismen gegenüber Frauen
in den Ingenieurberufen ausschliessend
wirken. Von da an war es nur ein Schritt
zur Frage nach dem Bezug von Männlichkeit und Technik.
In den 1990er-Jahren wurde in den
angelsächsischen «Science and Technology
Studies» die These von der Ko-konstruktion von Geschlecht und Technik entwickelt. Diese besagt, dass die Profilierung
im technischen Bereich einen Aspekt der
Inszenierung von Männlichkeit darstellt.
Und umgekehrt, dass die Abgrenzung
dessen, was als Technisch gilt, entlang der
Geschlechterlinie erfolgt. Die Ko-Konstruktionsthese stellt bis heute eine zentrale
Forschungsperspektive dar.
In der Perspektive auf Geschlecht und
Technik lassen sich also folgende Verschiebungen feststellen. Zum einen hat sich der
Blick von den Frauen auf die Männer
verschoben. Zum anderen werden Geschlecht und Technik nicht mehr als fixe
Grössen verstanden. Vielmehr wird von
der sozialen, also interaktiven Konstruktion von Geschlecht wie auch von Technik
ausgegangen. Welche Implikationen hat
dies für die Technische Bildung und die
Unterrichtspraxis?

STEREOTYPE UND
GENDERBIAS
Ein zentraler Mechanismus in der Persistenz der Verknüpfung von Männlichkeit
und Technik sind Geschlechterstereotype
und Geschlechterbias. Stereotype sind
sozial geteilte Vorstellungen über charakteristische Eigenschaften und Verhaltensweisen von sozialen Gruppen. Ein hartnäckiges Geschlechterstereotyp besagt,
dass Mathematik und Technik männliche
Domänen sind und Frauen/Mädchen in
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Wege zu einem genderinklusiven Unterricht
diesen Bereichen weniger gut sein sollen
als Männer/Jungen. «Bias» wiederum
bezeichnet die (meist unbewusste) systematische Verzerrung der Wahrnehmung
von Situationen aufgrund von stereotypen
Annahmen.
Geschlechterstereotype sind in doppelter Weise wirksam. Zum einen beeinflussen sie unsere Wahrnehmung, Einschätzung und Beurteilung von anderen
Menschen, ihres Verhaltens und ihrer
Leistungen. Dies ist durch zahlreiche Studien belegt. So untersuchen Moss-Racusin
et al. (2012) einen allfälligen Gender-Bias
bei der Besetzung einer Laborstelle an
verschiedenen naturwissenschaftlichen
Fakultäten im US-Kontext. Die Studie
konnte aufzeigen, dass im Bewerbungsverfahren für diese Stelle Professorinnen
und Professoren denselben Lebenslauf
unterschiedlich beurteilten, je nachdem
ob er mit einem männlichen oder weiblichen Namen versehen war. Der Bias betraf
die Einschätzung des wissenschaftlichen
Potentials der Person, die Bereitschaft,
diese Person einzustellen und sie zu fördern, sowie die Höhe des angebotenen
Lohnes.
Zum anderen haben Stereotype eine
Wirkung auf das Verhalten der vom Stereotyp positiv oder negativ betroffenen Gruppe.

Wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung wird jene Gruppe, die vom Stereotyp
negativ betroffen ist, in ihren Leistungen
tatsächlich eingeschränkt («Stereotype
Threat»). Dagegen erfährt die Gruppe, die
vom Stereotyp positiv betroffen ist, eine
Leistungssteigerung («Stereotype Lift»).
So konnten Eccles & Jacobs (1986) den
Einfluss der geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Erwartungen von Eltern auf
die Leistung ihrer Kinder im Fach Mathematik aufzeigen. Die elterlichen Erwartungen waren der wichtigste Faktor zur
Erklärung der Leistungsunterschiede

zwischen Mädchen und Jungen. In einer
experimentellen Studie wiederum untersuchten Smith & White (2002) die Wirkung
von Geschlechterstereotypen. Sie konnten
zeigen, dass jene Studentinnen, die dem
negativen Geschlechterstereotyp ausgesetzt waren, in einer Mathematik-Prüfung
schlechter abschnitten als jene, denen erklärt wurde, dass dieses Stereotyp null
und nichtig ist.
Die schlechte Nachricht ist also, dass
wir als Lehrpersonen nicht vor Stereotypen gefeit sind. Die gute Nachricht ist,
dass es möglich ist, Stereotype zu neutralisieren, wenn wir um deren Wirkungsmechanismen wissen.
Eine systematische Reflexion der eigenen Haltungen als Lehrperson und der
Interaktionen mit Schülerinnen und Schülern ist ein wichtiges Mittel hin zu einem
gendersensiblen Unterricht. Damit können
Lehrpersonen dazu beitragen, dass sich
diese Muster nicht wiederholen, sondern
verschieben und verändern.

TOOL ZUR
SELBSTEVALUATION
Eine gute Möglichkeit, die eigene Lehrpraxis aus der Gender-Perspektive zu
reflektieren, bietet das Online-Tool «Geschlechtergerechte Hochschullehre».
Es sensibilisiert dafür, dass GenderStereotype oder -Bias auf vielfältige Art
und Weise im Unterricht zum Tragen
kommen können. Wenn Sie eine Selbstevaluation durchführen wollen, können
Sie deshalb unter verschiedenen didaktischen Dimensionen auswählen. Für die
Lehre im Bereich der technischen Bildung
sind insbesondere die Dimensionen
«Kommunikation durch die Lehrperson»,
«Fachinhalte» oder «Interaktionen in der
Lehre» relevant. Zu jeder gewählten Dimension wird Ihnen ein Set von Items

vorgelegt, die Sie für sich bewerten können. Am Schluss des Selbst-Assessments
erhalten Sie ein Feedback mit weiterführenden Hinweisen.
Der Nutzen des Tools geht aber über
die Evaluation im engen Sinne hinaus,
denn es stellt einen umfangreichen Apparat mit Erklärungen zu den einzelnen
Dimensionen und Items zur Verfügung
sowie auch ein Glossar. Es finden sich
Anregungen für die Selbstbeobachtung
oder für kollegiale Hospitationen und
didaktisch-methodische Anregungen zur
geschlechtergerechten Gestaltung des
Unterrichts. Mit Hilfe dieser Ressourcen
können Lehrpersonen – im Wechselspiel
von Selbstreflexion und Erprobung – ihre
genderbezogenen Kompetenzen aufbauen und erweitern.
In diesem Online-Tool wird zwischen
einem impliziten und einem expliziten
Ansatz bei der geschlechtersensiblen Gestaltung des Unterrichts unterschieden
(Dehler & Gilbert 2010). Diese Unterscheidung erlaubt es, die Gender-Dimension
im Unterrichtsgeschehen zu berücksichtigen, ohne dass sie salient, also explizit
benannt wird. Beispielsweise können Sie
durch den Einsatz von aktivierenden Methoden dafür sorgen, dass sich alle am
Unterricht beteiligen, ohne dass Sie dies
speziell hervorheben. Dies ist von Bedeutung, weil das Hervorheben und Benennen
von Geschlecht im Unterricht zur Aktivierung von Geschlechterstereotypen beiträgt. Angesichts der oben beschriebenen
Wirkungen von Stereotypen, sollte dies
möglichst vermieden werden. Der explizite Ansatz wiederum ist dafür geeignet,
Geschlechteraspekte anzusprechen, wenn
Sie dies mit Ihren Schülerinnen und Schülern auch tatsächlich thematisieren wollen.
Das verstärkt zwar vorübergehend geschlechterstereotype Zuordnungen, doch
es kann gerade dafür eingesetzt werden,
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Im Idealfall hätten
im Klassenzimmer alle
die gleichen Chancen.
diese Zuordnungen bei den Schülerinnen
und Schülern bewusst zu machen, aufzuweichen und geschlechtsuntypische
Handlungsfelder zu entdecken. Der explizite Ansatz setzt voraus, dass die Lehrperson diese Reflexion kompetent begleiten kann.

GRUPPENDYNAMIK
IM UNTERRICHT
An einem konkreten Beispiel sollen diese
Überlegungen verdeutlicht werden. Geschlechterstereotype Verhaltensweisen
können in der Gruppendynamik zwischen
Mädchen und Jungen im Unterricht zum
Tragen kommen. Als Beispiel soll hier eine
möglicherweise typische Szene für den
Bereich der technischen Bildung näher
betrachtet und diskutiert werden. Nachdem die Lehrperson ein Gruppenarbeitssetting mit technischem hands-on-Auftrag
eingeführt hat, stürzen sich die Jungen als
erste auf die Geräte oder Computer; die
Mädchen schliessen sich an und lassen
den Jungen bei der Erkundung der Aufgabe den Lead.
Warum stellt dies überhaupt ein Problem dar? Die Problematik dieser sozialen
Dynamik im Unterricht ist eine doppelte.
Zum einen werden die geschlechterstereotypen Zuordnungen, wonach Jungen
in technischen Belangen (immer schon)
besser Bescheid wissen als Mädchen, im
Klassenzimmer wieder inszeniert und
bestätigt. Zum anderen haben die Mädchen in dieser Situation weniger Möglichkeiten, eigenständig Hands-on-Erfahrungen zu sammeln und dabei technische
oder gestalterische Kompetenzen zu erwerben. Im Idealfall hätten im Klassenzimmer alle die gleichen Chancen, neue
Erfahrungen zu sammeln und technische
Kompetenz an den Geräten zu entwickeln.
Welche Möglichkeiten haben Lehrpersonen,

in diesem Setting steuernd einzugreifen?
Betrachten wir zunächst die Möglichkeiten,
die Situation genderinklusiv zu gestalten,
ohne dabei die Genderdimension zu thematisieren (impliziter Ansatz). Sie können
die Gruppenzusammensetzung durch ein
Zufallsverfahren steuern. Darüber hinaus
können Sie bestimmte Rollen in der Gruppenarbeit definieren, z. B. Gruppenlead,
Durchführung von Versuchen, Beobachtungsaufgabe, Protokollierung von Resultaten etc. Mit den einzelnen Rollen können
jeweils spezifische Lernziele verbunden
sein. Gleichzeitig sollte über mehrere
Arbeitssequenzen die Rotation der Rollen
vorgeschrieben werden. Alternativ
können für die Gruppenarbeit auch Spielregeln aufgestellt werden, z. B. darf jede
Person einmal selbständig am Gerät
arbeiten und experimentieren und die
anderen schauen zu und geben ein kon
struktives Feedback. Bei Gruppenarbeiten
können also fachliche und soziale Lernziele verbunden werden und als solche
explizit gemacht werden. Damit werden
gleiche Chancen für alle Beteiligten gewährleistet, ohne das Thema Gender zu
aktivieren.
Weitere Möglichkeiten ergeben sich,
wenn Sie die Genderdimension ausdrücklich in die Arbeit einbeziehen wollen (expliziter Ansatz). So können Sie beispielsweise geschlechtergetrennte Gruppen
bilden und so den Kompetenzerwerb von
Mädchen unterstützen und die Inszenierung von stereotypem Verhalten vermeiden. Ein solches Setting sollte begründet
und die Schülerinnen und Schüler dazu
angeleitet werden, die eigenen Lernerfahrung in der Gruppe zu reflektieren. Alternativ dazu können Sie – anstatt Spielregeln
für die Gruppenarbeit vorzugeben, wie
im impliziten Ansatz – die Spielregeln in
den Gruppen erarbeiten lassen. Das bringt
die Schülerinnen und Schüler dazu, ihre

Funktionsweise in Gruppen zu reflektieren. Gegebenenfalls können dabei die
Erfahrungen in geschlechtergetrennten
und geschlechtergemischten Gruppensettings verglichen werden. Der explizite
Ansatz eröffnet schliesslich auch die Möglichkeit, geschlechterstereotype Vorstellungen über Gender und Technik in der
Klasse zu thematisieren, zu bearbeiten
und zu dekonstruieren.

«GESCHLECHTERGERECHTE LEHRE»
Das Online-Tool «Geschlechtergerechte Hochschullehre» wurde am Zentrum für Hochschuldidaktik der Universität Freiburg entwickelt.
Zielpublikum sind Dozierende; das Tool eignet
sich auch für die Nutzung durch Lehrende auf
anderen Schulstufen.
elearning.unifr.ch/equal
QUELLEN
DEHLER, Jessica / GILBERT, Anne-Françoise
(2010): Geschlechtergerechte Gestaltung
der Hochschullehre. In: Berendt, B. et al. (Hg.):
Neues Handbuch Hochschullehre. Lehren und
Lernen effizient gestalten. Stuttgart: Raabe.
ECCLES, Jacqueline S. / JACOBS, Janis E. (1986):
Social Forces Shape Math Attitudes and
Performance. In: Signs: Journal of Women in
Culture and Society, 11(2), S. 367 – 380.
MOSS-RACUSIN, Corinne A. et al. (2012):
Science faculty's subtle gender biases favor
male students. In: Proceedings of the National
Academy of Sciences, 109(41), S. 16474 – 16479.
SMITH, Jessi L. / WHITE, Paul H. (2002):
An examination of implicitly activated, explicitly
activated, and nullified stereotypes on mathematical performance: it's not just a woman's
issue. In: Sex Roles, 47, S. 179 – 191.
AUTORIN
Anne-Françoise Gilbert ist Soziologin und
Gender-Expertin mit Schwerpunkten zu
«Gender und Technik» und «Gender-/Diversitysensible Lehre». Als Freischaffende ist sie an
verschiedenen Hochschulen in Forschung,
Beratung und Weiterbildung tätig. Sie hat das
Online-Tool «Geschlechtergerechte Hochschullehre» konzipiert und führt auf Anfrage
Workshops zu gendersensibler Lehre durch.
www.annefrancoisegilbert.ch

WER SAGT WAS?

ILLUSTRATION: PETER SCHEIDEGGER
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Beratungsgespräche
im Eisenwarenladen
A oder B

A oder B

Text A

Text B

Die hier ist etwas schwerer, das ist
beim Bohren in Stein von Vorteil.
Die andere ist hingegen kürzer, damit
passt sie besser in enge Zwischenräume.
Dass sie leichter ist, ist auf dem Baugerüst sehr angenehm. Beide Maschinen
sind sehr langlebig, die Hersteller
haben beide eine Ersatzteilgarantie
für 10 Jahre.

Die hier ist grösser und darum auch
stärker. Die andere ist eher ein Spielzeug.
Es dauert lange, bis die Ersatzteile hier sind.
Aber es geht nicht nur darum, welche
Maschine stärker ist, sondern auch darum,
welche Ihnen besser gefällt und welche
Sie cooler finden.

AUF WERKEN.CH/GENDERILLU
Peter Scheideggers Illustration kann
für den Unterricht heruntergeladen und
vielfältigt werden. (Lizenz CC-BY-SA)

30

DIDAKTIK

WIR SIND
LEONARDO

WERKSPUREN 1|2020

Tüftelcamp im
Tüftelwerk Luzern

ANDREA ERZINGER (TEXT)
TÜFTELWERK LUZERN (FOTO)

V

ielleicht war Leonardo
da Vinci in jungen Jahren so, wie viele junge
Tüftlerinnen und Tüftler es auch heute sind:
Er war neugierig und
beobachtete die Natur
sehr genau. Er tüftelte
so lange, bis er seine Idee umsetzen konnte. Viele seiner Entwürfe gelten heute als
Vorläufer moderner Geräte. «Wir sind
Leonardo» ist daher das Motto des TüftelCamps 2019.
Im Tüftelwerk Luzern begeben sich 16
Kinder von 9 bis 14 Jahren auf die Spuren
des grossen Tüftel-Genies Leonardo da
Vinci, experimentieren und entwickeln
Maschinen nach eigenen Ideen. Beim
Brainstorming mit den Kindern am ersten
Workshoptag stellt sich bald heraus, dass
die Idee der Määs, die Chilbi in Luzern,
viel kreatives Potenzial birgt und die Möglichkeiten, dazu passende Maschinen zu
bauen, fast unbegrenzt sind. Einzige Vorgabe des Tüftelwerks: Die Maschinen sind
zum Abschluss anlässlich eines Schattentheaters als Silhouetten vorzuführen.
Sofort tauchen die Kinder in die Welten
und Vorstellungen ihrer eigenen Chilbi
ein. Die Begeisterung ist gross, die jungen
Tüftlerinnen und Tüftler beginnen einzeln
oder in Kleingruppen mit dem Planen
ihrer Geisterbahn, des Karussells oder des
Freien-Fall-Turmes. Es wird diskutiert,
gefachsimpelt und kritisch vorhandenes
Recycling-Material in Augenschein genommen.
Mithilfe von mechanischen Modellen
werden einzelne Bewegungen analysiert.
Wie dreht sich denn so ein Karussell, wie
bewege ich die Autoscooter, wie kann ich
Büchsen wieder auftürmen, ohne dabei
die Hände zu gebrauchen und wie lasse
ich Ufos schweben? Spielerisch setzen sich
die Tüftlerinnen und Tüftler mit technischen Fragen auseinander, finden Lösungen und lernen beim Ausprobieren.
Schon bald ist Knallen, Rattern, Quietschen zu vernehmen, die Kinder und Jugendlichen beginnen mit der Umsetzung.
Sie bohren, kleben, hämmern und löten in
einer kreativen Atmosphäre konzentriert
und voller Entdeckungslust. Die ersten
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Maschinen funktionieren, andere Erfindungen erfordern sehr viel Geduld. Dabei
lernen die Kinder und Jugendlichen stets
wach, offen und flexibel zu sein und zu
erkennen, wenn eine Konstruktion nicht
die gewünschte Richtung nimmt. Umso
schöner, wenn erste Erfolgserlebnisse
sichtbar werden!
Die Arbeit in der Werkstatt weckt beim
Nachwuchs die Neugier und Freude an
den sogenannten MINT- Berufen. Die
MINT-Arbeitsfelder haben Zukunft – und
leiden trotzdem unter einem Fachkräftemangel. Um zu zeigen, wie kreativ, spannend und abwechslungsreich das Berufsfeld ist, gehört der Besuch eines Betriebs
in der Umgebung zum Programm des
TüftelCamps.

AUSFLUG IN DEN
BERUFSALLTAG
Nach zwei Tagen intensiven Tüftelns lassen
wir unsere Maschinen ruhen und besuchen
das Luzerner Theater, um Einblick in die
Arbeitswelt der Profis und den damit verbundenen Ausbildungsmöglichkeiten zu
erhalten. Erstaunt, wie viele Berufe es im
Theater gibt, befragen die Teilnehmenden
neugierig die Requisiteurin zu ihrer Arbeit,
die Modistin wird anerkennend für die
tollen Masken des bald folgenden Theaterstückes «das kleine Gespenst» gelobt.
In der 3-D-Werkstatt werden Modell und
Umsetzung eines Thrones bestaunt, die
Vielfalt an Farbpigmenten und die übergrossen Pinsel im Malersaal bewundert
sowie die riesigen Kulissen, welche ebenfalls für die bekannte Kindergeschichte in
der Schreinerei gebaut werden, inspiziert.
Schliesslich spazieren die Tüftlerinnen
und Tüftler gut gelaunt und inspiriert,
alle mit geschenkten Sperrholzresten aus
der Theaterschreinerei unter dem Arm, zur
eigenen Werkstatt zurück, um noch den
letzten Teil des TüftelCamps in Angriff zu
nehmen. Nun wird geübt für die grosse
Vorstellung. Autoscooter-Bahnen müssen
noch geschliffen, Karussell-Kurbeln justiert, sphärische Musik zur Alien-Konstruktion zusammengeschnitten, Raumschiffe mit LEDs versehen werden; zum mechanischen Büchsenschiessen gesellen sich
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noch Plüschtiere als mögliche Trophäen
und für die Tonaufnahmen zum freien Fall
wird schlussendlich noch die ganze Gruppe zusammengetrommelt.
Die Werbeplakate für den Event sind
gestaltet und positioniert, Lollipops aus
allen möglichen Materialien geformt und
Popcorn steht bereit, die Aufregung ist
gross. Die Vorstellung ist dann auch ein
voller Erfolg für die jungen Leonardos. Sie
dürfen ihr Schattentheater vor vollen Publikumsrängen aufführen und werden mit
riesigem Applaus und grosser Anerkennung für ihr Schaffen belohnt.
Speziell der fehlende Leistungsdruck
oder der Stressfaktor einer Bewertung
machten diese Woche für viele Kinder zu
einem einmaligen Erlebnis an Freude,
Kreativität, Wissensvermittlung und Teamwork. So macht Forschen Freude und
weckt sicherlich bei einigen das Interesse
an damit verwandten Berufen oder einfach
die Lust am handwerklichen Schaffen.

TÜFTELWERK LUZERN
Als Angebot der Albert Koechlin Stiftung ist das
Tüfteln für die Kinder und Jugendlichen aus der
Innerschweiz kostenlos, lediglich das verbrauchte
Material wird verrechnet. Das Tüftelwerk ermöglicht Jugendlichen und Kindern zwischen 9 und 19
Jahren ganzjährig ein spielerisches, erfinderisches, technisches und gestalterisches Tüfteln
und Experimentieren in ihrer Freizeit.
www.tueftelwerk.ch
TÜFTELCAMPS
2013 fand in den Tüftellaboren in Luzern, Zug
und Zürich das 1. TüftelCamp der Schweiz statt.
Bei der 7. Ausgabe wurde bereits gleichzeitig
an 11 Standorten getüftelt: Alpnach, Basel,
Hüntwangen, Kriens, Luzern, Neuhausen,
Stallikon, Widnau, Winterthur, Zug und Zürich.
Das TüftelCamp wird organisiert von tüfteln.ch,
der Koordinationsplattform der Schweizer
Tüftellabore. Der Workshop spricht Jungs und
Mädchen an, eröffnet ihnen den Zugang in die
Werkstatt, begeistert sie für MINT-Themen und
fördert ihre Kreativität.
www.tüfteln.ch
AUTORIN
Andrea Erzinger ist ausgebildete Polydesignerin
3D. Sie arbeitete in verschiedenen Bereichen
der 3-dimensionalen Gestaltung und vermittelte
deren Techniken und Anwendungen. Sie war
im Auftrag der Albert Koechlin Stiftung (AKS) von
Anfang an zuständig für den Aufbau des Tüftelwerks Luzern und leitet dieses seit 2014.
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Beispielhaft für ein PGLU-Unterrichtsprojekt ist das selbstfahrende Auto:
Mit zwei Motoren, zwei Sensoren,
Holz und der PGLU-Platine lassen sich
die Grundlagen der Technik von Robotern
erkunden. Beck beschreibt das Projekt
als ideales Einstiegsprojekt, mit den ersten
Programmierkenntnissen lasse es sich
aber auch ausbauen und erweitern.

LAURA ZAROTTI (TEXT)
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PGLU-Gründer Rolf Beck

über prozessorgesteuerte
Lernumgebungen

A

uf der Fensterbank in
Rolf Becks Werkraum
lehnen beschichtete Siebe, deren Musterungen
durch das einfallende
Licht gut erkennbar
sind. Siebdruck sei eine
Leidenschaft, die noch
aus der Zeit des Werklehrerseminars herrühre. Siebdruck spielte aber auch eine
Rolle in der Entstehung von PGLU – dem
Unternehmen, das TTG -Unterrichts
projekte mit erweiterten Arduino Mikrocontrollern entwickelt. Beck hat aufgrund
eines Werkspuren-Artikels von Thomas
Emmenegger (2012.1 Robotik) eine erste
Platine selbst gezeichnet und hergestellt,
indem er einen säureresistenten Lack auf
eine Kupferplatte druckte. Die Weiterentwicklung eben dieser Platine fand schliesslich in PGLU ihre Anwendung.
Die Praxistauglichkeit scheint Rolf
Beck in unterschiedlichen Bereichen seines
Arbeitsalltages zu begleiten. Die Idee am
Anfang von PGLU war nämlich genau dies:
ein praxistaugliches Angebot schaffen, wie
Informatik in den Werkunterricht integriert
werden kann. «Ich versuche konsequent,
rein technische Fragen zu vermeiden. Als
Lehrperson musst du nicht alles verstehen,
um zu vermitteln, vieles kann gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden.»
Auch Rolf Becks Haltung, wie sich
Informatik in den TTG-Unterricht integrieren lässt, ist praxisbezogen: die Lehrperson muss kein Digitalfreak sein, um
diese anzuwenden. Die Informatik soll sich
problemlos ins Fach integrieren lassen. Im
Unterricht steht daher immer das gesamte
Projekt im Mittelpunkt, von dem die Informatik nur ein Teilaspekt ist. Diese Intention komme gut an, sagt Beck, er erhalte beste Rückmeldungen von damit arbeitenden Lehrpersonen.

Das Hightech-Zentrum Aargau spielte
eine entscheidende Rolle während der
Entwicklung der «Idee PGLU» zum «Unternehmen PGLU». Die Firma bietet Innovationsberatungen an, kennt Fördermöglichkeiten und hat ein breites Netzwerk an
möglichen Industriepartnern. Beck rannte
mit der Idee, eine Platine für den Schulunterricht herstellen zu lassen, offene Türen
ein. Das Hightech Zentrum habe ihn mit
Hochschulen und Stiftungen verbunden
– jedoch unter einer Auflage: die Platine
musste digital sein, musste also einen Prozessor haben, um die Informatik im TTGUnterricht zu verankern. Für Beck ein
idealer Ausgangspunkt zur Schaffung einer digitalen Lernumgebung, da die Informatik im TTG ideal im Produkt «verschwinden» könne.
Jugendliche seien nicht grundsätzlich
begeistert, etwas Digitales im Unterricht
zu machen. Es brauche nach wie vor eine
überzeugende Werkarbeit, ein Projekt, in
dem das Programmieren ein Anteil ist, der
sich fürs Gesamtdesign rechtfertigen lässt.
Die Schülerinnen und Schüler wollen ein
Produkt herstellen, sie wollen nicht einfach
programmieren lernen. Neben den technischen und digitalen Anteilen kommen
auch viele sprachliche und mathematische
Anforderungen in seinen Projekten vor.
Beck: «In meinen Unterrichtsprojekten
gibt’s immer auch Aufgaben, die sprachlich gelöst werden müssen. Technische
Projekte müssen mit Worten beschrieben
werden, die Schülerinnen und Schüler
müssen eine Sprache entwickeln, mit der
gemeinsam über das Beobachtete und
Geplante kommuniziert werden kann.»

SCHULE ALS
NETZWERK DENKEN
Am Ende des Gesprächs formuliert Rolf
Beck sein Verständnis von TTG und der

Schule als Ganzes. Er wünsche sich, dass
die Lehrpersonen voneinander wissen,
was sie im Unterricht machen. An die TTGFachlehrpersonen appellierend betont er,
TTG weniger als Alternativfach zu verstehen, sondern sich als Teil der ganzen Schule zu sehen und einzubringen. Die Schule
sieht er als Hirn, sie müsse die unterschiedlichen Lernbereiche repräsentieren und
verbinden – ein Netzwerk.
Dieses Bild, das Rolf Beck beschreibt
– die Schule als Netzwerk – birgt Potenzial: eine Lernumgebung, die ermöglicht,
innovative Verknüpfungen herzustellen
und zu kreativen, transdisziplinären Lösungsansätzen zu kommen. Wenn die
Schülerinnen und Schüler lernen, ihr in
einzelnen Fächern erworbenes Wissen zu
verbinden und zu einem allgemeineren
Verständnis von Welt zu verschmelzen,
kommt das dem Flow-Erlebnis im kreativen Prozess gleich. Kinder und Jugendliche
an eben diesen Punkt zu bringen ist die
gemeinsame Chance und Herausforderung
für alle Lehrpersonen eines Schulhauses.

PGLU – DIGITALE BAUSÄTZE FÜR TTG
Rolf Beck ist Fachlehrer an der Sek I in Baden.
Bei der Schulraumplanung der Stadt vertritt
er in einem Teilpensum die Seite der Gebrauchstauglichkeit neu geplanter Räume. Daneben
leitet er das Unternehmen PGLU – mit einem
Logistiker, einem Programmierer und zwei
Kursleitenden (einer davon ein ehemaliger
Schüler von Beck).
Mit der PGLU (Prozessorgesteuerte Lernumgebung) hat Rolf Beck vor 3 Jahren eine WLANunabhängige Lernumgebung entwickelt.
PGLU bietet aufbereitete Unterrichtsprojekte, die
dazu benötigten Produkte und Materialien an.
Lehrpersonen, die zum ersten Mal Informatik
integrieren wollen, werden auf der Website
angeleitet. Wer damit schon vertraut ist, nutzt die
Lernumgebung für eigene Unterrichtsprojekte.
www.pglu.ch
FOTOS
Laura Zarotti; Rolf Beck.
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Robotik
mit der
Arduino
Plattform
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A

rduino ist eine Open
Source aus Hard- und
Software bestehende
Physical Computing
Plattform. Mittlerweile
gibt es unzählige Anwendungen, die diese
Plattform nutzen. Beispielsweise werden die Ultimaker 3-DDrucker mit einem Arduino MEGA Board
als Steuereinheit ausgerüstet. Das Board
verfügt über digitale und analoge Ein- und
Ausgänge und wird mittels einer C++
Programmiersprache programmiert. Das
erste Board wurde 2005 von Massimo Banzi
und David Cuartielles auf Grundlage der
Masterarbeit von Hernando Barragán entwickelt. Sie wollen eine komplette Plattform
schaffen, die auch von technisch weniger
versierten Personen genutzt werden kann.
Diesem Konzept folgend, wurden die allerersten Boards an Schulen geliefert. Aktuell
nutzen auch Kunstschaffende die Plattform,
um interaktive Installationen relativ einfach
aufbauen zu können.
Es gibt viele Robotik-Bausätze, in denen die Bauteile aufeinander abgestimmt
sind. Wie zum Beispiel Lego Mindstorms,
welches in der Konzeption sehr viele Projektfreiheiten zulässt und durch grafische
Interfaces für die Programmierung einfach
und schnell anwendbar ist. Aber die Bau-

THOMAS EMMENEGGER
(TEXT UND FOTOS)

sätze beschränken den Freiraum. Weiter
sind die Kosten bei Bausätzen hoch. Ein
Lego Mindstorms Bausatz liegt bei ca. 300
CHF. Ein kompatibles Arduino Uno Board
ist für 14 CHF zu haben. Das Board mit ein
paar weiteren Bauteilen sprengt also das
TTG-Budget nicht. Interessierte Schülerinnen und Schüler können ihre Projekte nach
Hause nehmen und weiterbauen und
programmieren, da die ganze Programmierumgebung gratis downloadbar ist.
Die Komplexität der bei Arduino genutzten Programmiersprache C/C++ ist
höher als in grafisch basierten Interfaces,
die beispielsweise in Scratch oder in Mindstorms zur Verfügung stehen. Lernende
der Sekundarstufe I schaffen den Einstieg
zu C++ mithilfe entsprechender Tutorials
allerdings gut.
Die Digitalisierung im Alltag schreitet
voran, es werden unzählige Anwendungen
und Produkte angeboten, die sehr einfach
bedienbar sind. Aktuelle Rechner verfügen
über sehr hohe Rechengeschwindigkeiten,
doch ist die Informationsverarbeitung nach
wie vor eine sequenzielle, die Zeile um
Zeile abarbeitet. Dabei sind die Nutzerinnen und Nutzer nur oberflächliche User.
Wenn Lernende vermehrt auch die Rolle
des Entwicklers kennenlernen sollen,
macht die Programmierung in einer klassischen, maschinennahen Sprache Sinn.
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DAS BOARD
Die vielen Ein- und Ausgänge des Arduino Boards können etwas
furchteinflössend sein. Für das vorgestellte Projekt werden nur
wenige dieser Anschlüsse, sogenannte Digitalpins, benötigt. Pro
Pin werden zwei Zustände verwendet, nämlich +5 V oder 0 V.
Motoren können mit den Arduino Ausgängen nicht direkt
betrieben werden, da ein Motor 1 – 2 A Strom benötigt. Die 5 V
Ausgänge des Boards stellen nur kleine Steuerströme zur Verfügung. Zur Visualisierung der Funktionen können LEDs mit einem
Widerstand direkt angeschlossen werden.
Um mit Schaltungen zu experimentieren, eignet sich ein
Steckboard. In der Regel sind die beiden Lochreihen unten und
oben am Board horizontal leitend verbunden (+, –/rot, blau), die
mittleren beiden Reihen vertikal. Durch die horizontale Mitte
führen keine Verbindungen.

DAS RELAIS
Um grosse Leistungen zu schalten, wird ein Relais benötigt.
Dieser elektromagnetische Schalter kann mit dem Ausgangssignal (5 V@20 mAh) eines Arduino Pins einen Elektromagneten
aktivieren. Der Elektromagnet betätigt mechanisch einen Leistungsschalter.

DIE SCHALTUNG
Der Pluspol (rot) des Leistungsstromkreises wird über ein Relais
direkt zum Motor geführt, der Minuspol (blau) ebenfalls. Die
Relaisspule (Elektromagnet) wird mit dem Groundpin (GND)
und einem beliebigen Digitalpin (im Beispiel Nr. 8) verbunden.
Dieser Pin kann nun auf 0 V oder +5 V gesetzt werden. Das Relais
wird aktiviert und schaltet den Motor ein oder aus. Eine Freilaufdiode (schwarzes Dreieck) verhindert, dass für das Board
gefährliche Stromstösse beim Abfallen des Elektromagneten
freilaufen können.
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DER PROGRAMMCODE
// Motor Intervaller
int MotPin = 8;
void setup()
{
pinMode(MotPin, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(MotPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(MotPin, LOW);
delay(1000);
}

Dieser Code schaltet den Motor beispielsweise für 1 Sekunde ein
und 1 Sekunde aus. Als Loop wird dieser Code solange ausgeführt
bis die Stromversorgung zum Board unterbrochen wird.
//

Der Doppelslash steht vor Kommentaren; Informationen nach
dem Doppelslash werden von der Software ignoriert.
int

Über int wird der Pin definiert, die Pinnummer zugewiesen.
;

Das Semikolon schliesst die Programmzeile ab.
void setup() { ... }

Über setup wird die Funktion des Pins definiert, die in den
geschwungenen Klammern {} stehen muss.
void loop() { ... }

Über loop wird die Programmschlaufe definiert:
digitalWrite (MotPin, HIGH);

Schaltet den Pin auf 5 V.
delay(1000);

Hält den vorher definierten Zustand für 1000 Millisekunden.
digitalWrite (MotPin, LOW);

Schaltet den Pin auf 0 V.
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AGENT MIT ZWEI MOTOREN
Hardwareseitig braucht es zuerst ein Fahrzeug mit zwei Motoren
und einer Freilaufrolle. Das ermöglicht ein freies Fahren auf
ebenen Untergründen. Alternativ wäre ebenfalls ein Raupenantrieb möglich. In diesem Falle entfällt die Freilaufrolle.

Nachdem die Motoren und die Stromversorgung angebracht
sind, werden die beiden Motortreiberprints und das Arduino
Board auf dem Roboter-Fahrzeug befestigt.
Es kann nun ein beliebiger Programmablauf auf das Arduino
Board gespielt werden. Die beiden Motoren können einzeln eingeschaltet werden und sich auch retour drehen. In Kombination
mit einer Delay-Zeile wird der Befehl in der oberen Zeile in der
Anzahl Millisekunden ausgeführt, die dort eingegeben wurden.
Das heisst, der Agent kann vorwärts, retour und ebenfalls Kurven
fahren.
Beispielsweise könnte mit einer entsprechenden Programmierung ein vorgegebenes Labyrinth durchfahren werden. Aber
eben nur dieses, da der Agent keine Sensoren hat und folglich
seine Umwelt nicht wahrnimmt

PROGRAMMCODE «POLWENDER»
int
int
int
int

mreinPin= 13;
mrretourPin= 12;
mleinPin= 7;
mlretourPin= 6;

void setup()
{
pinMode(mreinPin, OUTPUT);
pinMode(mrretourPin, OUTPUT);
pinMode(mleinPin, OUTPUT);
pinMode(mlretourPin, OUTPUT);
}

SELBSTBAU-MOTORTREIBER

void loop()
{
digitalWrite (mreinPin, HIGH);
digitalWrite (mleinPin, HIGH);
delay (1000);

Um einen Motor einzuschalten, wird ein Relais benötigt; um den
Motor retour laufen zu lassen, ein zweites Relais. Beim ersten
Relais wird lediglich ein Schalter benötigt; beim zweiten Relais
werden beide Schalter und alle Kontakte benötigt, um mit den
nötigen Brücken einen Polwender zu erhalten. Im Schaltungslayout werden die zwei Relais und ein paar weitere Bauteile auf
einer Standardlaborkarte mit 3 Leiterbahnen aufgebaut.
Solche Schaltungen können bequem mit einem Zeichnungsprogramm und dem darunterliegenden Raster der Laborkarte
erstellt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten damit
einen «Bausatz», der leicht zu löten ist.

digitalWrite (mreinPin, LOW);
digitalWrite (mleinPin, LOW);
delay (1000);
}

Mit diesem Programmcode wird der Agent für eine Sekunde
geradeaus fahren und für eine Sekunde stoppen (delay 1000;).
Die Pins für die Ansteuerung des zweiten Relais (Polwender)
sind bereits zugewiesen.

DIDAKTIK
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Im Programmcode können den Schaltern zwei weitere Pins zugewiesen und als Inputs definiert werden. Mit der klassischen
«if-Schlaufe» wird nun der Zustand der Schalter abgefragt. Wenn
nun ein Schalter betätigt wird, ist sein Zustand «HIGH», folglich
wird die Schlaufe aktiviert und das Relais, welches für das Retourfahren bestimmt ist, für 1 Sekunde geschaltet.
Mit dem «else» Befehl, der zu dieser Schlaufe gehört, wird der
inaktive Zustand wieder hergestellt und bleibt solange erhalten,
bis ein Schalter (Fühler) erneut geschlossen wird. Wird beispielsweise die «else» Schlaufe für beide Motoren, bzw. auch für die
Fühler geschrieben, wird der Agent vor einem Hindernis abdrehen.

AGENT MIT SENSOREN
Wird der Agent mit zwei Mikroschaltern erweitert, die über zwei
Analog-Pins eingelesen werden, wird er interaktiv. Er erhält eine
minimale taktile Wahrnehmung, mit der er variable Labyrinthe
durchfahren kann, ohne spezifisch dafür programmiert zu werden.

PROGRAMMCODE «IF – ELSE»

SCHALTER ANSCHLIESSEN
Wie bei einem Lichtschalter, wird von einem 5 V Pin des
Boards das Signal über einen Schalter auf einen als Input
definierten Pin weitergeleitet. Damit insbesondere der «LOW»
Zustand bei 0 V bleibt, wird nach dem Schalter ein 10 K Ohm
Pull-Down-Widerstand auf Ground (Masse) gelegt.

Gleiches void setup wie beim Polwender; ergänzt durch:
void setup() {
pinMode(schalterL, INPUT);
pinMode(schalterR, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite (mreinPin, HIGH);
digitalWrite (mleinPin, HIGH);
delay (20);
int val = digitalRead (schalterL);
if (val == HIGH)
{
digitalWrite (mrretourPin, HIGH);
delay (1000);
}
else
{
digitalWrite (mrretourPin, LOW);
}
int val1 = digitalRead (schalterR);
if (val1 == HIGH)
{
digitalWrite (mlretourPin, HIGH);
delay (1000);
}
else
{
digitalWrite (mlretourPin, LOW);
}
}

FERTIGE MOTORTREIBER
Je nach Gewichtung des Unterrichtsprojekts kann auf fertige
Motortreiber zurückgegriffen werden, die den Bau des Agenten
wesentlich beschleunigen. Dazu sind zusätzliche C++ Befehle
nötig, die jedoch schnell erlernbar sind.

AUF WERKEN.CH/ARDUINOAGENT
Ausführliche Anleitung von Thomas Emmenegger steht zum Download bereit.
ARDUINO-HANDBUCH (IN ENGLISCH)
Das Askmanual schafft wesentliche Grundlagen zu Arduino. Es ist sehr
verständlich und handlungsorientiert aufgebaut und führt Lernende der Sek I
schnell zu wirklichem Verstehen und zu Erfolgserlebnissen.
www.electronicguru.in/download-books
AUTOR
Thomas Emmenegger ist Werklehrer und Fachdidaktiker. Er unterrichtet
auf der Stufe Sek I und in der Lehrerweiterbildung. Aktuelle Themen wie
künstliche Intelligenz und digitale Fabrikation transferiert er in Unterrichtsprojekte auf die Zielstufe.
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Beobachten
und optimieren ist
angesagt.
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UNTERRICHT

VON RUEDI FEDDERER (TEXT)
UND SILVIA MOOS (FOTOS)

S U S TA I N E D S H A R E D T H I N K I N G

LUFTSEILBAHN

Herausforderungen, die
beim Bau einer Pendelbahn
auftauchen, sollen von
Kindern im Kindergarten und
in der Unterstufe möglichst
selbst gelöst werden.
Lehrpersonen unterstützen
lediglich mit passenden
Materialien und gemeinsamem Nachdenken im
Sinne des von SirajBlatchford beschriebenen
«sustained shared
thinkings». Studierende
der PH Zug erarbeiten sich
das didaktische und
fachliche Wissen, um diese
Lernprozesse im Bereich
«Technik und Transport»
gezielt zu unterstützen.

KOMPETENZEN / LERNZIELE
– Technische Experimente durchführen und eigenständige Lösungen finden.
– Verbalisieren des Lösungsprozesses mit Fachvokabular.
– Seilbahnen ins eigene Spiel integrieren und weiterentwickeln.
– Grunderfahrungen aus dem Atelier «Holz» (Werkweiser 1) anwenden.

AUFGABENSTELLUNG
Der Alpaufzug steht bevor, und damit ziehen Tiere, Güter und Personen für die
Sommersaison vom Tal in die Höhe. Damit nicht alle Ware hochgetragen werden
muss, konstruiert ihr eine Pendelbahn. Die einfachen Kabinen aus Holz fahren
mit einem Förder- oder mit einem Zug- und Tragseil von der Talstation zur
Bergstation und zurück.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN
Mit Bildern und Filmen können Seilbahntypen (Pendel- und Umlaufbahnen) und
deren Funktionsweise beschrieben und unterschieden werden. Wertvolle
Informationen zu Seilbahnen in der Schweiz findet man in der Dokumentation
der Ausstellung «Luftseilbahn Glück».

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS
Die einzelnen Phasen des Gestaltungsprozesses verlaufen beim jungen Kind
nicht linear oder zyklisch. Siehe dazu Barbara Wyss (2017) «Design oder Nichtsign.
Qualitative Studie zu Problemlöse-Kompetenzen».

STUFE
1. Zyklus
DAUER
6 – 12 Lektionen
MATERIAL / WERKZEUG
Ringschrauben, Schnurlaufräder,
Spanplatten- und Holzschrauben,
Schnur, Holzleim, Dachlatten und
Holzreste aus weichem Holz,
Handversenker, Spielfiguren und
Verpackungsmaterial aller Art.
QUELLEN
WEBER, Karolin (2010): Werkweiser 1
für technisches und textiles
Gestalten. Schulverlag: Bern.
SIRAJ-BLATCHFORD, I. (2006): Was
kennzeichnet qualitativ gute
Vorschulbildung? In: K. Steinhardt
(Ed.): Kinder zwischen drei und
sechs. (Bd. 15, S. 127 – 138). Giessen:
Psychosozial-Verlag.
IM INTERNET
www.luftseilbahnglueck.ch

Sammeln und Ordnen: Die vielfältigen Erfahrungen der Kinder mit Seilbahnen
abrufen. Pläne und Bilder von bestehenden Seilbahnen besprechen und
ordnen. Das bereitgestellte Material und die «Bauplätze» besichtigen. Erste
Skizzen für den Bau der eigenen Bahn für die Spielfiguren erstellen.
Experimentieren und Entwickeln / Planen und Realisieren: Die Kinder arbeiten
in Kleingruppen und suchen gemeinsam Lösungen für die technischen Probleme.
Diese Arbeitsform macht auch möglich, dass schon während des Bauens
gespielt werden kann. Eventuell müssen die Kinder mit vorbereiteten Kursen /
Lehrgängen die Verfahren (Nageln, Schrauben, Leimen) wiederholen und üben.
Begutachten und Weiterentwickeln: Die Lehrperson beobachtet die Kinder
bei der Arbeit. Bei technischen Problemen regt sie die Kinder mit gezielten
Fragestellungen an, eigene Lösungen zu entwickeln.
Dokumentieren und Präsentieren: Mit der Kamera hält die Lehrperson
«Aha-Erlebnisse» fest.
– Die Bilder mit Text ergänzen und für individuelle Lerngeschichten verwenden.
– Die Erkenntnisse der Klasse an einer Pinnwand festhalten. So kann der
Lernprozess gesteuert und für alle sichtbar gemacht werden.

UNTERRICHT
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Kreative Lösungen für den Bau der Umlenkrolle, die Montage der Trag- und Zugseile oder die Absicherung der wertvollen Fracht.
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UNTERRICHT

VON ANNETTE FLURI
(TEXT UND FOTOS)

MURMELBAHN-LIFT

KURBELANTRIEB

Eine Kugelbahn windet
sich um ein Bambusgerüst.
Über eine Bockleiter steigen
die Kinder mit einer Murmel
in der Hand zum Start der
Bahn in drei Meter Höhe.
Wir fragen uns, ob die Kugel
auch mit einem Lift
transportiert werden könnte.
Anhand von Haushaltgeräten
setzen wir uns ausgiebig
mit dem Antrieb einer
Kurbel auseinander und
planen, einen Murmellift
mit einem Kurbelantrieb
zu konstruieren. Das
Liftprojekt entwickelte sich
schliesslich zu einem
rollenden Transportkistli
auf einer schiefen Ebene.

KOMPETENZEN / LERNZIELE
– Prinzip einer Kurbel begreifen und an einem konkreten Spielobjekt anwenden.
– Motiviert technische Herausforderungen überwinden und Lösungen im
Konstruktionsprozess finden.

AUFGABENSTELLUNG
Für unsere bereits fertig konstruierte, drei Meter hohe Kugelbahn soll ein Lift
zum Transport der Murmel erfunden werden. Wie kann ein Kistli an einer Schnur
in die Höhe gekurbelt werden?

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN
Die technischen Voraussetzungen werden schrittweise aufgebaut und an einfachen Objekten geübt: Wie baue ich etwas, das im Spiel funktioniert; wie verbinde
ich die Materialien; wie bringe ich etwas in Bewegung mit einer Kurbel.

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS
Sammeln und Ordnen: Anhand einer Küchenraffel, einer Apfelschälkurbel, einer
Käseraffel und einer mechanischen Kaffeemühle explorieren die Kinder mit
den Kurbelgeräten. In kleinen Gruppen bespielen sie die Geräte und beobachten
den Vorgang. Im Plenum ko-konstruieren wir, wie eine Kurbel funktioniert.
Experimentieren und Entwickeln: Jedes Kind baut aus einem Draht eine Kurbel an
einer Blechbüchse und kann damit einen Papierpropeller antreiben. In einem
zweiten Schritt wird eine kleine Schnur-Winde eingebaut, die kann einen kleinen
Gegenstand in die Büchse hinein kurbeln.

STUFE
1. und 2. Zyklus
DAUER
5 – 7 Lektionen (1 L Experimentieren
mit Kurbeln; 2 L Bauen einer
Kurbelbüchse mit Seilwinde;
2 – 4 L Erfindung eines Kurbellifts)
MATERIAL / WERKZEUG
Karton; Klebband, Kabelbinder,
Pfeifenputzer, Draht, Schnur,
Heissleim.
TIPPS
Baukasten Georello Tech 5+
QUELLEN
JENSEN, H. et al. (2012): Handlungskompetenz im TTG. Bern:
Schulverlag plus.
4bis8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe (2013):
Spezialausgabe Technik.Bern:
Schulverlag plus.

Planen und Realisieren: Anhand des Kugelbahnprojektes transferieren die
Kinder ihre gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse des Kurbelantriebs. Die
Aufgabe wird unter den Kindern gemeinsam geplant und entwickelt. In
Kleingruppen besprechen sie, mit welchen Materialien sie einen Lift anfertigen
könnten. Im Plenum fällt der gemeinsame Entscheid für ein Kistli aus Karton an
einer Schnur. Die Kurbel wird mit Draht gebaut.
Begutachten und Weiterentwickeln: Im ersten Anlauf bleibt das hochziehbare
Kistli ständig am Kugelbahngerüst hängen, es kippt und die Murmel fällt
auf den Boden. Unter aktivierenden Fragen der Lehrperson wird die Ebene des
Transportkistlis verändert. Der vertikale Lift wird auf eine schiefe Ebene
übertragen. Dazu werden dem Transportkistli zusätzlich Räder verpasst.
Dokumentieren und Präsentieren: Der Arbeitsprozess wird fotografisch
festgehalten. Die Kinder führen ein Lerntagebuch. Darin werden Ideen und Pläne
schriftlich und bildnerisch festgehalten.
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UNTERRICHT

VON PETRA SIGRIST
(TEXT UND FOTOS)

BILDERBUCH «LICHT AUS»

R.-GOLDBERG-MASCHINE

Bilder zeigen uns funktionale
Dinge und wir meinen
vielleicht «ja, ja, schon
verstanden». Aber stimmt
dies? Ein Bilderbuch dient
hier als Ausgangspunkt,
um mit Mechanik und
Schwachstrom zu spielen
und zu verstehen. Ein «Säuli»
kann nicht einschlafen,
weil es Angst im Dunkeln
hat. Da erfindet es eine
«Zeitschaltuhr» aus vielen
Alltagsdingen. Die eine
Bewegung löst die andere
aus und erst nach 29
Stationen geht das Licht
aus – das «Säuli» schläft
schon lange.

KOMPETENZEN / LERNZIELE
– Funktionale und konstruktive Bedingungen der Aufgabenstellung
berücksichtigen und für die Planung mit punktueller Unterstützung verwenden.
– Sich mit den mechanisch-technischen Grundlagen auseinandersetzen und diese
anwenden können.
– Ein batteriebetriebenes Licht mit Ein- und Ausschaltfunktion nachbauen und
sinnvoll beim Produkt einsetzen.

AUFGABENSTELLUNG
Wählt in Zweiergruppen ein Bild aus dem Bilderbuch «Licht aus» und inszeniert
eine mögliche mechanisch funktionierende Umsetzung des Abgebildeten.
Dazu dürfen auch Kopien des gewählten Bildes oder Teile davon montiert werden.
Vielleicht geht bei eurer mechanischen Inszenierung das Licht an oder aus, dazu
baut ihr einen kleinen Stromkreis.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN
Das Bilderbuch wird in der Klasse angesehen und diskutiert. Der Visualizer hilft
allen, die Details zu erkennen.

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS
Sammeln und Ordnen: Es stehen Bilder zu mechanischen Grundelementen,
Konstruktionen aus dem Lehrmittel Werkfelder und dem Büchlein Kabinett der
Mechanik bereit.
– Mithilfe der Lernkarten aus Phänomenales Gestalten Schwachstrom (2006)
können kleine Lehrgänge zum Stromkreis gemacht werden.
STUFE
2. Zyklus
DAUER
4 – 10 Lektionen
MATERIAL / WERKZEUG
Karton, Holz, metrische Schrauben,
Splinten, Schwachstrommaterial.
TIPPS
Stromkreise mit Krokodilklemmen
oder mit Isolationsklebband fixieren.
QUELLEN
BRANDENBERGER, C / STUDER, T.
(2006): Phänomenales Gestalten.
Bern: Schulverlag.
GEISERT, Arthur / JOCKUSCH,
Kathrin (2006): Licht Aus!
Hildesheim: Gerstenberg.
ONN, A. L. /ALEXANDER, G. (1999):
Kabinett der Mechanik.Winterthur:
Stiftung Technorama. (Siehe auch
www.cabaret.co.uk).
AUF WERKEN.CH/GOLDBERG
Links zu Literatur und Videos; Siehe
S. 13 – 16 in diesen Werkspuren.

Experimentieren und Entwickeln: Durch das Spiel mit unterschiedlichem
Konstruktionsspielzeug und Baukästen werden elementare Begriffe der
klassischen Mechanik mit praktischen Funktionserprobungen begriffen. Erste
Lösungsmöglichkeiten werden der Klasse vorgestellt.
Planen und Realisieren: Aus der Holzrestenkiste und mit Karton werden beim
Tun Lösungen erarbeitet. Die Partnerarbeit ermöglicht es, Vorstellungen
nicht nur am Material zu überprüfen, sondern im Gespräch und in kleinen Skizzen
zu konkretisieren. Die Bildausschnitte werden so spät wie möglich aufgeklebt.
Dokumentieren und Präsentieren: Nach dem Vorführen der Schlussobjekte wird
der Erkenntnisgewinn in der Klasse diskutiert und gewürdigt.
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Erfahrungen mit technischem Spielzeug fliessen in mechanische, mit Schwachstromkreis ausgestattete Erkenntnisobjekte ein.
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UNTERRICHT

VON VIKTOR DITTLI
(TEXT UND FOTOS)

TECHNISCH HERAUSFORDERND

DAS MOIRÉ ZEIGEN

Im Druckgewerbe oder in
der digitalen Fotografie ist er
gefürchtet, in der Op-Art,
etwa bei Victor Vasarely,
wird er bewusst eingesetzt:
der Moiré-Effekt. Er entsteht
durch die Überlagerung von
feinen Rastern und lässt
überraschende Muster
entstehen. Mit zwei
Lochblechen lässt er sich
einfach demonstrieren.
In einer herausfordernden
Tüftelaufgabe entwickeln
Zweiergruppen ein kleines
technisches System, das
diesen faszinierenden
optischen Effekt sichtbar
macht.

KOMPETENZEN / LERNZIELE
– Funktionen verstehen und eigene Konstruktionen in den Themenfeldern
Mechanik und Energie entwickeln.
– Ausgewählte mechanisch-technische Gesetzmässigkeiten (Übersetzung,
Bewegungsübertragung) kennen und anwenden können.
– Formen der Energiebereitstellung (z. B. Schwerkraft) kennen und in Produkte
integrieren können.

AUFGABENSTELLUNG
Konstruiere eine Maschine, die einen Moiré-Effekt durch zwei sich überlagernde
Bewegungen sichtbar macht, die durch ein Gewicht angetrieben wird und die lange
und gleichmässig läuft.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN
Die Arbeit nimmt Bezug zur Op-Art (Victor Vasarely, Bridget Riley) und zur
kinetischen Kunst, die gut zugänglich sind für Kinder und Jugendliche. Es wird
aber vor allem ein kleines technisches System aufgebaut, bei dem alles stimmen
muss. Die Komplexität technischer Systeme kann an diesem Beispiel gut
erfahren werden, vgl. Murphys Gesetz «Alles, was schiefgehen kann, wird auch
schiefgehen».

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS

STUFE
3. Zyklus
DAUER
8 – 12 Lektionen
MATERIAL / WERKZEUG
Sperrholz, Schrauben M3, Zahnräder,
Rillenräder und Treibriemen,
Rasterbilder und -folien (selber
konstruieren am Computer,
Lochblech kopieren)
TIPPS
Einfachere Varianten: nur die Folie
bewegen; Antrieb mit Kurbelantrieb;
Rillenräder anstelle von Zahnrädern.
Achsen aus M3-Schrauben; Lager mit
feinen Messingröhrli (4 x 3,1 mm).

Sammeln und Ordnen: Bewegungsübertragungen mit Hebeln und Schubstangen
erarbeiten (mit Kartonstreifen, Musterklammern, Pinnnadeln auf Grundplatten
aus weichem Sperrholz): Hin- und her-, Pendel-, Kreisel- oder Drehbewegungen.
– Grundlagen der Übersetzungen mit Rillen- oder Zahnrädern erarbeiten.
– Gemeinsam den Aufbau einer Maschine gemäss Anforderungen der
Aufgabenstellung überlegen. Ein Gewichtsantrieb braucht eine dynamische
Bremse, die mit einem schnell drehenden Windrad gelöst werden kann.
Experimentieren und Entwickeln: Zeichnerisch ein Konstruktionsprinzip
entwickeln, ausgehend von einem Bild: Welche Bewegungen (pendeln, kreisen,
drehen, hin- und herschieben)?
Planen und Realisieren: Das Objekt schrittweise tüftelnd entwickeln. Da es viel
zu «hirnen», aber eher wenig zu «handen» gibt, ist ein falsches Loch, ein ungenau
ausgeführtes Teil schnell noch einmal ausgeführt. Dem Tuning der Maschine ist
genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Beobachten und optimieren ist angesagt.

QUELLEN
KURASHIMA, Takahiro (2018):
Poemotion. Zürich: Lars Müller.

Begutachten und Weiterentwickeln: Die Maschine wird aufgehängt vorgeführt:
Optischer Effekt, gleichmässiger Lauf, Laufzeit und Rafinesse der Lösung sind die
Kritierien der Aufgabenstellung.

KNUCHEL, Hans / Nänni, Jürg (1996):
Seesaw. Dieses Buch ist eine
Schaukel. Zürich: Lars Müller.

Dokumentieren und Präsentieren: Videoaufnahme; Präsentation des
Arbeitsprozesses, insbesondere der Teamarbeit.

AUF WERKEN.CH/MOIRE
Moiré-Maschinen in Betrieb.
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Kleine technische Systeme, die tüftelnd entstanden sind, machen den faszinierenden optischen Moiré-Effekt sichtbar.
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UNTERRICHT

VON JÉRÔME ZGRAGGEN
(TEXT UND FOTOS)

MECHANISCH ERMUNTERN

FEEL-GOOD-GADGET

Die Burnout-Quote bei
Lehrpersonen ist immer noch
viel zu hoch. In einem
Mechanik-Modul in der
Ausbildung der angehenden
Primarlehrpersonen an der
PHSG hat eine Gruppe der
Studierenden deshalb nach
Möglichkeiten gesucht, sich
bei Bedarf aufheitern zu
können. Die entsprechenden
Apparate werden fix in der
Wohnung oder im Zimmer
positioniert. Der auszu lösende Mechanismus lässt
den Freudenspender mit
einem Überraschungseffekt
in Erscheinung treten: Freude
herrscht!

KOMPETENZEN / LERNZIELE
– Auseinandersetzung mit mechanischen Prinzipien.
– Handwerkliche und gestalterische Kompetenzen erweitern.
– Offener Blick für Freude und Mechanik im Alltag.
– Problemlösekompetenzen fördern und Frustrationstoleranz erhöhen.

AUFGABENSTELLUNG
Entwickeln Sie ein Gadget, welches Ihnen im Alltag zuhause bei Bedarf eine kleine
Freude bereitet. Beim Öffnen / Auslösen soll das Gadget mit einem überraschenden
Effekt funktionieren. Das Gadget darf wieder aufgedreht werden.

TECHNIK UND DESIGN ERKUNDEN
– Mechanik im Alltag suchen.
– Mechanisches Spielzeug analysieren.
– Mechanische Prinzipien durch Funktionsmodelle begreifen.

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS
Sammeln und Ordnen: Was bereitet mir Freude; wo könnte ich diese Freude(n)
gebrauchen; wie könnte ich die Freude(n) erscheinen lassen (spicken, fallen,
darbieten, erscheinen …)?
Experimentieren und Entwickeln: Wie kann ich die Freude erscheinen lassen
(Spickmechanismus, «Zunge», Falltür…)?; wie funktioniert der Mechanismus
(Funktionsmodell)?; wie lässt sich der Mechanismus in den Apparat einbauen;
wie kann ich den Mechanismus auslösen?

STUFE
3. Zyklus; angepasst auch 2. Zyklus
denkbar, bspw. durch Vorgabe von
mechanischen Prinzipien.
DAUER
12 Lektionen
MATERIAL / WERKZEUG
Mechanisches Spielzeug und die
Werkstatteinrichtung für die Analyse.
TIPPS
Genug Zeit für das Verstehen der
Mechanik einsetzen!
IM INTERNET
Musikalische Untermalung: Mani
Matter «I han en Uhr erfunde».

Planen und Realisieren: Die Herausforderung ist, in der knappen Zeit die
Funktionsweise der mechanischen Maschinen so gut zu verstehen, dass daraus
die Bedingungen für den Bau des Apparats korrekt abgeleitet werden können.
Trotz Hinweisen darauf, dass Mechanik meist einfacher gedacht als umgesetzt
werden kann, haben einige den technischen Aufwand für ihr Gadget unterschätzt.
– So unterschiedlich die Ideen sind, so unterschiedlich ist die Vorgehensweise.
Manche arbeiten mit Skizzen direkt am fertigen Apparat, manche bauen
zuerst Modelle, manche machen Skizzen und Modelle, um wieder aus dem
Schlamassel zu kommen, in den sie sich manövriert haben.
– Bei vielen geht das Zeitmanagement einigermassen auf, einige geraten
ins Schwitzen. Dies sorgte jedoch dafür, dass die Problemlösefähigkeit und
die Frustrationstoleranz erweitert und gestärkt wurden.
Dokumentieren und Präsentieren: Alleine schon das Bestaunen der eigenen
Leistung wird später dafür sorgen, dass der «Konsum» der kleinen Freude
(sehr oft kleine Süssigkeiten, aber auch Fotos, Teebeutel, Klangspiele oder die
Mechanik an sich) mit einer verdienten Portion Stolz erfolgen kann.
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Über Analysen, Funktionsmodelle und Experimente zur individuellen Umsetzung, dem Wohlbefinden auf der Spur.
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ATELIERGESPRÄCH

DANIELA DÄNDLIKER
(TEXT UND FOTO)

ATELIERGESPRÄCH
mit Felix Bänteli

Livia Müller und du haben 2018 die
Agentur Actioncy GmbH gegründet.
Ihr vermittelt Technik und Kultur,
koordiniert und leitet Workshops in
den Bereichen Mechanik, Elektronik
und Informatik für Kunstprojekte.
Was treibt dich in deinem Tun an?
Die Motivation ist sicherlich, etwas von
meinem Wissen über Dinge, an denen ich
Freude habe, weiterzugeben. Was sich sowohl in meiner beruflichen Arbeit in der
Actioncy GmbH als auch in meiner Arbeit
als Künstler zeigt, ist die Tatsache, dass es
mich anspornt, mehr dazu herauszufinden,
wenn sich bei mir Widerstände auftun oder
ich etwas nicht verstehe. Ein Beispiel: Im
Kunststudium mussten wir einen Laptop
haben. Wir lernten aber, obwohl darin viel
künstlerisches Potential stecken würde,
nicht wirklich gestalterisch damit umzugehen. Das fand ich nicht gut, und so habe
ich begonnen, mich mit dem Computer auf
tieferer Ebene zu befassen. Wir haben uns
als Konsumenten und als Anwender zu
sehr von einer gigantischen Industrie abhängig gemacht. Kunstschaffende könnten
vermehrt auch selber Codes schreiben und
damit auf neue kreative Wege kommen.
Also geht es euch auch darum,
Berührungsängste abzubauen – und
um Selbstermächtigung?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich einen Kreis
zeichnen möchte, kann ich diesen auf verschiedene Arten machen: mit einem Zirkel,

mit Bleistift und Schnur, mit dem Finger
ritzen, ausschneiden, aussägen, vielleicht
wird's dann plötzlich ein Rad, je nachdem
was ich machen will. Auf dem Computer
selber gibt es da auch fast unendlich viele
Möglichkeiten. Wir haben die Wahl! Man
kann den Menschen damit zeigen, welch
inspirierenden Mitgestaltungsspielraum
sie in der «Digitalisierung» haben. Da sind
wir aktiv und bieten Kurse und Workshops
an. Ich denke nicht, dass ich mich für Computer besonders interessiere. Ich interessiere mich für den Ausdruck der Menschen
und das offene Experiment mit zeitgenössischen Medien.
An wen richten sich eure Workshops
und welche Inhalte vermittelt ihr?
Wir bieten Workshops zu den Themen
Robotik, Visuals und Sound an. Bewegung,
Bild und Klang sind die drei grundsätzlichen Stilmittel, mit denen man sich ausdrücken kann. Die Workshops decken alle
diese Gebiete ab und richten sich an alle.
Wir wollen kreativschaffende Technikexperten und technisch versierte Kunstschaffende in Schulen schicken. Wir bieten auch
Workshops für die Privatwirtschaft und
Firmen- und Teambildungsevents an. Wir
passen unsere Workshops thematisch den
Wünschen unserer Kunden an. An den
Kursen machen wir auf Open-Source Softund -Hardware aufmerksam. Der Einbezug von Personen aus der Community
spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir wollen

ihnen eine Möglichkeit bieten, wenn sie
etwas Interessantes entwickelt haben, das
dann auch an Workshops weitervermitteln
zu können und ihnen damit im besten Fall
eine neue berufliche Perspektive zu bieten.
Hier vor uns steht ein Vogel mit
Drahtbeinen. Der Solarbird. Wie
funktioniert er?
Der Vogel kann zwitschern. Er hat eine
Solarzelle und verändert seine Singstimme
abhängig von der Lichtmenge, die auf die
gleichzeitig als Lichtsensor und Energiequelle funktionierende Zelle fällt. Man
kann selber einen Klang programmieren,
sodass der Vogel anders zwitschert. Wir
zeigen im Workshop, wie man die Bauteile zusammenfügt und lötet. Die Platinen
ätzen wir selber. Sie sind so von uns designt, dass man möglichst einfach löten
kann. Die Funktion des Chips wird auf
eine Art gehackt, dass man diese Sounds
produzieren kann. Hacking als künstlerische Methode finde ich spannend.
Der Solarbird ist ein allumfassender
Workshop. Wir löten, gestalten, programmieren und performen mit den Teilnehmenden. Wir haben auch Workshops mit
Elektroschrott, wo aus den vielen unterschiedlichen Teilen aus elektronischen
Geräten etwas Neues entstehen kann. Ein
Motor wird zum Beispiel als Musikinstrument oder als Propeller genutzt. Ebenso
bieten wir einige Workshops für Fortgeschrittene. Wir passen unsere Workshops
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Felix Bänteli führt gemeinsam mit Livia Müller (siehe Bildschirm) die Agentur Actioncy GmbH.
Die beiden bieten damit eine Plattform für die Vermittlung in der mechatronischen KunstCommunity. Ihre Mission ist es, Workshops in den Bereichen Robotik, Visuals und Sounds zu
koordinieren und durchzuführen. Dahinter steckt immer der Gedanke von «Open-Source». Mit
der transdisziplinären Vermittlungsarbeit leisten die Tüftler tatkräftigen Widerstand gegen
Abhängigkeiten in der Computerbranche. Werkspuren hat sich mit Felix Bänteli unterhalten.

auch an die Anfragen an. Wenn der Verein
Neubad Luzern einen Workshop mit uns
machen würde, dann könnte es eine Platine mit dem Neubad-Logo und/oder der
Kurs etwas mit «Wasser» und «Schwimmen» zu tun haben. Das und eine entstehende Performance sehe ich persönlich
dann zusätzlich auch als kuratorischen
oder künstlerischen Teil unserer Arbeit.
Du erwähnst die Community und bist
selber in zahlreichen Arbeitsgruppen
tätig, hast den Verein LABOR Luzern
mitgegründet, warst Geschäftsführer
der Schweizerischen Gesellschaft für
Mechatronische Kunst SGMK und bist
nun Mitbesitzer der Actioncy GmbH.
Inwiefern hat dieser Drang
zur sozialen Vernetzung mit dem
Potential der Mechanik, der
Elektronik, der Informatik zu tun?

Das geht in eine grundlegende Richtung
des Open-Source-Gedankens. Menschen
weltweit vernetzen sich über das Internet
zu mechatronischen Kunst-Themen. Man
trifft sich real an Konferenzen und tauscht
sich zu den neusten technologischen Mitteln, Datenschutz und der Privatsphäre
im digitalen Raum aus. In anderen Vereinen geht es um unterschiedliche Schwerpunkte. In Zürich ist der physische Treffpunkt der SGMK nun mit dem Chaos
ComputerClub und der digitalen Gesellschaft zusammen am selben Ort. Das bewirkt dann sicher auch eine grössere
Sichtbarkeit für die Öffentlichkeit und
bringt eine höhere Wertschätzung unserer
Arbeit mit.
Es ist für mich zusätzlich ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen sich
auszutauschen, Anerkennung zu bekommen und Banden zu bilden.

Wo würdest du euch gerne in
10 Jahren sehen?
Es wäre schön, wenn es so gehen würde,
dass ich irgendwann die Buchhaltung nicht
mehr machen müsste (lacht). Das ist ein
bescheidenes Ziel für 10 Jahre. Ich hoffe,
das passiert schon früher. Eigentlich finde
ich es spannend, etwas aufzubauen bis es
dann auch ohne mich läuft. Es ist schön,
wenn ein Projekt, das man mitaufgebaut
hat, sich verselbständigt und funktioniert,
wie es zum Beispiel beim Verein LABOR
Luzern der Fall ist.
WANDBILD VON CHRYSA CHOULIARA
www.kaascat.ch
IM INTERNET
www.actioncy.ch
www.liviamueller.com
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AKTUELL

Die Rubrik Aktuell greift Forschungs- und
Diplomarbeiten auf, berichtet über Tagungen
und den aktuellen Fachdiskurs.

CYBATHLON @school
Inklusiv konstruieren

«Die
Produktentwicklung
wird auf Basis eines
realistischen
Szenarios
durchgeführt, das
motivieren und
gleichzeitig das
Interesse wecken
soll.»
Modul Produktentwicklung, mintpepper.ch

Das Thema Inklusion gewinnt in vielen
gesellschaftlichen Bereichen zunehmend
an Bedeutung. Trotzdem scheitert die Umsetzung oft an den Hemmungen von uns
Erwachsenen. Situationen, die uns Unbehagen bereiten, gehen wir lieber aus dem
Weg.
Während kleine Kinder Unbekanntem
oft mit unverhohlenem Interesse und Neugier entgegentreten, verlieren sie mit zunehmendem Alter die Unvoreingenommenheit und den Mut, Fragen zu stellen
und sich mit verschiedensten Menschen
in unserem Umfeld auseinanderzusetzen.
Welchen Herausforderungen begegnen
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen im Alltag? Was muss eine Arm-

prothese können, um einen gesunden Arm
zu ersetzen? Hilft ein Exoskelett einem
Menschen mit Querschnittlähmung im
täglichen Leben und möchte er überhaupt
in einem Roboteranzug unterwegs sein?
Themen, die für eine erfolgreiche Inklusion
wichtig sind, mit denen sich Schülerinnen
und Schüler jedoch in den wenigsten
Fällen auseinandersetzen und einen
Betroffenen höchstwahrscheinlich auch
nicht fragen würden.
Das ETH-Schulprojekt CYBATHLON @
school (inspiriert durch den CYBATHLON
Wettkampf) setzt genau hier an. Es sensibilisiert Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche für die alltäglichen Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen

und fördert Inklusion. Die CYBATHLON
@school Module werden von Betroffenen
begleitet und gemeinsam entwickelt.
Die Schülerinnen und Schüler erleben
in den Modulen nicht nur die physischen
und psychischen Barrieren, denen Menschen mit Behinderungen gegenüberstehen, sie setzen sich auch aktiv damit
auseinander. Sie werden angeregt, Lösungen zu suchen, wie Hindernisse beseitigt
oder Hilfsmittel so gestaltet werden
können, dass sie Betroffenen ein Höchstmass an Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit im gesellschaftlichen Leben
ermöglichen.
Die Module bauen auf dem Lehrplan
21 und der aktuellen Lehr- und Lernfor-

VON SARAH LINA ESSRICH (TEXT),
CYBATHLON (FOTO)

schung auf. Für alle Module werden konkrete Technologien aus dem aktuellen
Forschungsumfeld aufgegriffen und so
vereinfacht, dass sie auf vielfältige Weise
in den Schulunterricht (oder in Freizeitangebote) integriert werden können. Sie
bestehen aus einem einfach bedienbaren
Tool für die praktische Anwendung und
einem EduGuide mit einer kurzen Aufgabenstellung und einem prägnanten,
adressatengerechten Theorieinput.
Die CYBATHLON @school Module
werden derzeit für Sekundarstufe I und II
angeboten und stehen für verschiedene
MINT-Fächer, aber auch für Themen wie
Ethik und Sport zur Verfügung. Weitere
Fächer sollen hinzukommen.

PRODUKT ENTWICKLUNG: DESIGNUND TECHNIK VERSTÄNDNIS
Das Modul Produktentwicklung soll den
Jugendlichen einen Einblick in den Gegenstand und die Methoden der Produktentwicklung geben und gleichzeitig den Blick
für die Herausforderungen von Menschen
mit Behinderungen schärfen.
In diesem Modul stehen Konzeptualisierung, Gestaltung und Ausarbeitung
(physischer) Produkte im Vordergrund –
immer im Hinblick auf die besonderen
Anforderungen und Bedürfnisse des Anwenders. Ein für CYBATHLON @school
entwickeltes Armexoskelett wird als zentrales Anschauungsobjekt des Workshops
eingesetzt und hilft den Teilnehmenden,
sich in die Situation der Betroffenen zu versetzen. So bekommen die Schülerinnen und
Schüler bereits zu Beginn des Moduls ein
Gefühl dafür, dass Inklusion von Menschen
mit Behinderungen notwendigerweise eine
Kenntnis der Behinderungen voraussetzt.
Dies bedeutet einerseits das Wissen über
medizinische u.ä. Ursachen und Verhältnisse, aber vor allem der ganz alltäglichen
Folgen einer Behinderung. Denn diese sind
es, die Rücksichtnahme in der Gestaltung
von Gesellschaft und physischer Umgebung sowie Produkten erfordern.

AKTUELL

Mit dem Fokus auf die individuellen
Herausforderungen der Betroffenen setzen sich die Jugendlichen anschliessend
mit der Entwicklung eines konkreten
Produktes auseinander. Dabei lernen sie
Methoden wie Laserschneiden und 3-DDruck kennen.
Die Produktentwicklung wird auf
Basis eines realistischen Szenarios durchgeführt, das motivieren und gleichzeitig
das Interesse wecken soll, am Ende des
Moduls ein funktionsfähiges, physisches
Produkt zu erhalten.
Die gestellte Aufgabe an die Jugendlichen kann folgendermassen aussehen:
«Thomas ist von einer Monoparese (teilweise Lähmung) des rechten Armes betroffen – er kann seinen Unterarm nicht
mehr selbständig heben und senken, zudem hat er die Kontrolle über seine Hand
verloren. Dadurch werden schon einfache
Aufgaben des Alltags für ihn zu Herausforderungen. Ihr seid vier Entwickler und
habt vor kurzem das StartUp ExoLabs gegründet, indem ihr Exoskelette entwickelt.
Diese unterstützen Menschen mit Lähmungen. Euer erstes Produkt, das FlexoExo, erlaubt es, durch Muskelsignale das
Heben und Senken des Unterarmes zu
unterstützen. Nun hat Thomas bei euch
angefragt, ob ihr euer Exoskelett um einen
Greifer erweitern könnt, welcher Funktionen einer gelähmten Hand ersetzen kann.»
Die Bearbeitung der Aufgabe geschieht in interdisziplinärer Teamarbeit
und erfordert technische und methodische Kompetenz, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit. Oft gelingt es den
Schülerinnen und Schülern, Gelerntes aus
verschiedenen Fächern zu vernetzen, um
für ihr Team die bestmögliche Lösung zu
erzielen. Als Abschluss des Moduls testen
die Produktentwickler/innen ihr Produkt
auf Alltagstauglichkeit z. B. indem sie
tägliche Herausforderungen wie das
Greifen einer Tasse lösen müssen.
Der eigentliche Gewinn für die Jugendlichen ist aber oftmals nicht das beste Produkt, sondern vielmehr eine neue Sicht auf
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bisher Selbstverständliches, neugewonnenes Interesse für MINT-Fächer und ein
Verständnis für die Herausforderungen
von Menschen mit körperlichen Behinderungen, das lang über die eigentliche
Unterrichtsstunde anhält.

CYBATHLON @school
Hinter dem CYBATHLON @school Projekt steht
der CYBATHLON und das Nachwuchsförderungsprogramm mint & pepper des Wyss Zurich
(ETH Zürich und Universität Zürich), das
Jugendlichen spannende Einblicke in die
Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) ermöglicht.
Schulen können eines der Module buchen:
Ausgebildete Coaches leiten das Modul und
bringen die nötigen Tools mit. Lehrpersonen
können sich auch selbst zum mint & pepper
Modul-Coach ausbilden. Die Tools zum Modul
können ausgeliehen oder gekauft werden.
Neben den CYBATHLON @school Modulen
bietet das Nachwuchsförderungsprogramm
mint & pepper weitere Workshops, auch für
die Primarschule, an. Kinder gestalten ein
Bildin Codes, programmieren einen Drachen,
sodass er zubeisst, sobald sein «defekter
Zahn» berührt wird, oder lassen einen Roboter
tanzen.
www.mintpepper.ch
SUMMER CAMPS 2020: CYBATHLON
Die Summer Camps finden im Switzerland
Innovation Park Zurich in Dübendorf statt.
Kinder und Jugendliche erfahren während vier
Tagen, welchen Barrieren Menschen mit
Behinderungen gegenüberstehen und setzen
sich aktiv damit auseinander.
www.mintpepper.ch
CYBATHLON 2020
Am 2. und 3. Mai 2020 findet zum zweiten Mal
der CYBATHLON statt – ein einzigartiger
Wettkampf, an dem sich Menschen mit körperlichen Behinderungen beim Absolvieren von
alltäglichen Aufgaben mittels assistierender
Technologien messen. Über 90 Teams aus
der ganzen Welt treten in sechs Disziplinen
gegeneinander an. Alle vereint ein Ziel:
technische Assistenzsysteme für Menschen
mit Behinderungen weiterzuentwickeln
und Inklusion zu fördern. Dabei arbeiten
Betroffene, Hochschulen, die Industrie und
NGO Seite an Seite. Der CYBATHLON ist
ein Non-ProfitProjekt, das unter dem Dach
der ETH Zürich organisiert wird.
www.cybathlon.com
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ROLLA-SPIEL

LIEBE LESERINNEN
UND LESER
Christov Rolla ist Musiker und
lebt in Luzern.

Eigentlich hätte an dieser Stelle die Abschiedskolumne von Christov Rolla erscheinen sollen. Leider hat es nicht sollen
sein.
Wie gerne gäben wir technische
Schwierigkeiten als Grund für diese Lücke
an, oder logistische Gründe, Probleme in
der Druckerei, widriges Wetter, gestürzte
Meldereiter, verirrte Redaktionsbrieftauben, ein Zerwürfnis wegen der Zeichenzahl – ja selbst die gute alte, aus der glitzernden Opernwelt ins Feuilletonistische
hinüberschillernde Indisponibilität (also,
dass der Rolla den Pfnüsel hatte oder einen
Kater) wäre uns lieber als die Wahrheit.
Aber wir wollen tapfer sein und ehrlich
und Ihnen gestehen, dass Herr Rolla …
verschollen ist. Und wir sind irgendwie
schuld daran.
Denn wir waren es ja, die ihn, Sie erinnern sich, im letzten Heft zur Recherche
an den abgelegenen, unwirtlichen und
obendrein mitternächtlichen Bahnhof von
Hitzkirch/Richensee (LU) entsandten, wo
hinter ihm, am nebligen Nordufer des
Baldeggersees, plötzlich eine slowakische
Kellnerin stand.
An dieser Stelle brach die Reportage
dramatisch ab: Es blieb wie im reinsten
Romantikgruselfilm offen, ob die Kellnerin
ihn nun küssen oder fressen würde.
Wie Theiler Pius (62) aus Richensee uns
berichtete, geschah indes weder das eine
noch das andere. Das Dorforiginal war an
jenem Abend der letzte Gast im Adler gewesen, aufbruchsparat, heimgehwillig,
zahlungsbereit, aber keine Valeska zum
Einziehen nirgends mehr, und da ging er
sie halt suchen, und da sah er sie, draussen
beim Brunnen, mit einem, der nicht von
hier war, so mit Brille und Wuschelkopf
– «Jaaa, das ist der Rolla!» schrien wir an
dieser Stelle erleichtert –, und dann erzählte Theiler Pius, was sich in der Folge zu-

trug: Die Kellnerin, die wir fortan Valeska
nennen wollen, fragte Rolla, ob er mit ihr
auf den ersten Zug gehen würde, um 05:41,
Richtung Lenzburg. Sie habe Heimweh
und Zukunftsdrang und wolle deswegen
durchbrennen, aber nicht alleine. Weil
Rolla ohnehin in diesem menschenleeren
Ort festsass (er wusste ja nichts vom Theiler Pius, der sich in einer Mischung von
höflicher Diskretion und überbordender
Neugierde hinter der Ecke versteckte), und
weil er nichts Besseres zu tun hatte, und
weil er neugierig war und noch nie mit
einer slowakischen Kellnerin nach Lenzburg gefahren war, sagte er: «Also gut.»
Die stürmische Kellnerin und der
ängstliche Kolumnist – dieses ungleiche
Paar! – wurde ein paar Stunden später in
aller Herrgottsfrühe beim Brezelkönig in
Lenzburg gesichtet. Bei einem Kaffee erörterten sie, wie dieses Durchbrennen in
die neuerdings gemeinsame Zukunft anzugattigen sei. Valeska schlug vor, sich
dem Wanderzirkus anzuschliessen, den
ihr Onkel in der Slowakei betreibe. Sie
könne nämlich jonglieren, voltigieren,
mehrfache Salti, Feuerschlucken und
Schwertspucken, alles ganz famos. Aber
der Kolumnist konnte kein einziges Kunststück und schon gar kein Slowakisch, und
was er über kellnernde Zirkusartistinnen
aus der Slowakei zu sagen hatte, das hatte
er bereits bei Boniswil-Seengen in einem
schlechten, aber herzigen Liebesgedicht
gesagt. Als Valeska ihn nun fragte, was
denn ihm so als Ziel des gemeinsamen
Durchbrennens und vor allem als Erwerbsgrundlage vorschwebe, sagte er zerknirscht: «Ich kann nur Kolumnen schreiben.» Sie fragte: «Ist das schwer?» Er sagte:
«Ja.» Sie fragte: «Kann man davon leben?»
Er sagte: «Nein.» Sie fragte: «Ist es schön?»
Und er sagte: «Es ist fast das schönste auf
der Welt.»

«Obwohl du immer über handwerkliche Thema schreiben musst, als Kind aber
das Sorgenkind aller Werklehrerinnen
warst? Du kannst noch heute Blei und
Blech nicht auseinanderhalten, keine Brettli sägen, keine Nägel einschlagen, nichts
falten, nichts filzen, nichts leimen. Und
abgefallene Knöpfe machst du mit Bostitch
wieder an!»
«Das ist ja gerade der Reiz an dieser
Kolumne! Ach, Valeska, ich kann die «Werkspuren» nicht einfach so sitzen lassen …»
Valeska, welche die eben erst gesichtete gemeinsame Zukunft bereits wieder
davonschwimmen sah wie die reinsten
Felle auf der Donau, rief: «Mein Onkel hat
nicht nur einen Wanderzirkus, sondern
auch einen Verlag in Bratislava. Dort verlegt er ein Magazin für Zeichenlehrpersonen und Schattenspieler, das heisst «Konturen», und ausserdem ein Periodikum für
Kunstreiten, das heisst «Dressuren», und
noch dazu ein Heft für Sportunterricht,
das heisst «Blessuren». All das kannst du
doch ebenfalls nicht, oder?» Rolla nickte
begeistert. Sie lächelte. «Also komm. Wir
fahren nach Bratislava. Ich werde voltigieren und du kolumnieren.»
Zuletzt wurden Valeska und Rolla
rauchend und scherzend auf dem Perron
1 des Bahnhofs von Buchs (SG) gesehen.
Und ab da verliert sich jede Spur.
Zurück bleibt einzig ein Zettel, den das
Buchser Dorforiginal Keller Monika (48)
windverweht in einem Schlehdornhag
kurz vor Liechtenstein fand. Darauf stand:
MINT?

Merci für die schönen Jahre.
Ich denke gern an euch zurück.
Neues Glück blühe uns allen!
Tschüssi!

inform@21

Unterrichtsideen im Bereich
Medien und Informatik
Die neuen «inform@21»- Unterrichtsideen für
Lehrpersonen von Kindergarten bis 4. Klasse können
integrativ im Unterricht bearbeitet werden und
garantieren einen Kompetenzaufbau in den
Bereichen Medien und Informatik.
Die ersten beiden Sets sind ab April 2020 auf lehrmittelverlag.ch erhältlich.
Inhalte Set 1:
- Leben mit Medien
- Mit Medien experimentieren und produzieren
- Ordnen, sortieren, codieren

Inhalte Set 2:
- Reise ins Internet
- Welt der Roboter
- Mini-Making
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EINFACH MACHEN

ANDREA KELLER (TEXT),
ROGER DEKUMBIS (FOTOS)

MACHEN

EINFACH
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Etwas gehört? – info@werken.ch»

Roger Dekumbis ist Dr. Werkstoff-Ing.
ETH-Zürich, seit 2011 im Unruhezustand.
Wenn in seinem Haus etwas kaputt geht,
wird es geflickt. Früher musste er dazu
in die Werkstatt im Keller steigen, heute
startet er dafür seinen Computer. Vor 5
Jahren lernte er an der Luzerner Messe
am FabLab-Stand die 3-D-DruckerTechnologie kennen und kurze Zeit
später baute er einen eigenen Drucker
von Grund auf zusammen: «Es hat mich
gepackt, es ist unglaublich, was man
machen kann.» Der spannendste, kreativste Schritt sei es, das Modell zu
machen: «Ich skizziere, wie es ästhetisch und von der Funktion her werden
soll, dann entwickle ich alles mit der
professionellen, für den Privatanwender
kostenlosen 3-D-Software Fusion 360.»
Etwa das Modell für die nivellierbaren
Füsse, mit denen sich der Grill waagerecht halten lässt. Oder der Flaschenhalter für den Kinderwagen seiner
Schwiegertochter. Der muss flexibel
sein, dass er eingeklinkt werden kann
und so fest sein, dass er nicht
wegrutscht. Mit try-and-error liess sich
die anspruchsvolle Aufgabe nicht lösen.
Mit Fusion 360 konnte Dekumbis Teile
des Modells Belastungen aussetzen und
so die ideale Wanddicke ausrechnen.

Technik und Design
Vervollständigen Sie die Reihe mit dem
neuen Handbuch für Lehrpersonen für
den 1. Zyklus

Für den 2. und 3. Zyklus

Thomas Stuber u. a.

Thomas Stuber u. a.

Technik und Design
Lernheft

Technik und Design
Grundlagen

ISBN 978-3-0355-0511-5
CHF 29.–

ISBN 978-3-0355-1322-6
CHF 59.–

Thomas Stuber u. a.

Thomas Stuber u. a.

Technik und Design
Spiel, Mechanik, Energie

Technik und Design
Freizeit, Mode, Wohnen

Handbuch für Lehrpersonen
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VON GILLES FONTOLLIET (TEXT)
UND MICH HODLER (ILLUSTRATION)
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VON JÜRG NIEDERHAUSER

Fundierte Kenntnisse und ausgeprägte Fähigkeiten in den MINT Fächern und die Ausbildung von MINT-Arbeitskräften gelten als zentrale
Voraussetzung für wirtschaftliche Innovation. Der Ausdruck «MINT»
ist ein sogenanntes Initialwort, das aus den Wörtern «Mathematik»,
«Informatik», «Naturwissenschaft» und «Technik» gebildet worden
ist. Es handelt sich um eine Form der Kurzwortbildung. Ein Initialwort,
auch Akronym genannt, besteht in der Regel aus aneinandergereihten
Anfangsbuchstaben der vollen Form. Das kann eine Wortzusammensetzung (EKG für Elektrokardiogramm oder IQ für Intelligenzquotient),
ein aus mehreren Wörtern bestehender Begriff (GmbH für Gesellschaft
mit beschränkter Haftung) oder eben eine Wortgruppe wie «MINT»
sein. Es kann auch mehr als ein Buchstabe pro zugrundeliegendes Wort
verwendet werden, wie sich etwa bei «Kita» (für Kindertagesstätte)
zeigt. Es gibt übrigens auch Fälle, wo nur der erste Teil eines Wortes
gekürzt wird: «U-Bahn (für Untergrundbahn), «S-Bahn» (für Schnellbahn oder Stadtbahn), «UHT-Milch» (für Ultra-Hoch-Temperatur-Milch)
oder «H-Milch» (für haltbare Milch).
Geschrieben werden Initialwörter durchgehend mit Grossbuchstaben,
zumindest wenn sie neuer sind. Bei Initialwörtern, die nur buchstabiert
ausgesprochen werden können, wie «EKG» oder «SBB», bleibt die
durchgehende Grossschreibung erhalten. Initialwörter, die als Wort
aussprechbar sind, können eine normale Wortschreibung erhalten,
wenn sie geläufiger geworden sind. Zwei Beispiele dafür sind die
Krankheitsbezeichnungen «Aids» (für Acquired immune deficiency
syndrome) und «Sars» (für severe acute respiratory syndrome). Bei
Initialwörtern, die aus einer anderen Sprache stammen, wie die beiden
genannten Beispiele, ist man sich oft gar nicht mehr bewusst, dass es
sich eigentlich um Initialwörter handelt. Das gilt etwa für «Laser» (light
amplification by stimulated emission of radiation) und «Radar» (radio
detecting and ranging).
MINT wird übrigens in der Regel noch grossgeschrieben, aber Kleinschreibung ist auch schon zu sehen: «Mint-Kompetenzen sind wichtig.»

Manchmal komme ich im Unterricht
mit einem Schüler ins Gespräch und
muss dieses sofort abbrechen– wenn
er einen Kaugummi mit extrem
künstlichem Aroma im Mund und
daher eine schreckliche Atemwolke
um sich trägt. Dann sage ich: «Tut
mir leid, aber du riechst grad ganz
schlimm und da kann ich mich nicht
auf das Gespräch konzentrieren,
sorry, trink ein Glas Wasser, gurgle
ein wenig und dann können wir
weiter reden, aber so nicht, und by
the way, Kaugummi geht gar nicht,
nein, auch nicht weil es dir anscheinend hilft, dich zu konzentrieren,
nein, auch nicht, wenn deine Psychologin meint, dass es dir gut tut
wegen dem ADHS, ich sehe, dass du
beim Kaugummikauen sehr konzentriert bist, aber nicht auf deine
Arbeit, sondern auf die Lehrperson,
die dich nicht beim Kauen erwischen soll.»
Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit
der Schülerin Frida, die einen Kaugummi
kaute. Ich wollte grad zu meinem Monolog
ansetzen und holte tief Luft, da merkte ich,
dass ich die Kaugummiwolke von Frida
sehr gern hatte. Der Geruch der Frische
erinnerte mich an meinen Kräutergarten
auf dem Balkon. Ich habe Frida nach einem
Kaugummi gefragt und gleichzeitig das
Kaugummi-Verbot für eine Lektion aufgehoben. Mit der Bedingung, dass nur
diese Sorte gekaut werden darf. «mint»,
sagte Frida, «einfach nur mint!» Die ganze
Werkstatt verzauberte sich innert Kürze in
einen Pfefferminzwald.

ZUGESPITZT

WERKSPUREN 1|2020

BIJOUTIL
BIJOUTIL

Werkstatteinrichtungen • Maschinen • Werkzeug • Fournituren
Ossa sepia

Allschwil/Basel - Les Acacias/Genève
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NOTA
BENE
VON GODI FREI

LIEBLINGSSTÜCK
AUFGEZEICHNET VON MARIANNE PREIBISCH

Eine Künstlerin als Gründungsmitglied und Co-Leiterin eines Fab
Labs? Das macht neugierig. Das FabLab sei eine einmalige Chance
zur gestalterischen Selbstermächtigung, meint Luz Maria Molinari, geboren und ausgebildet in Peru. Ohne spezifische Vorbildung
können alle, von Kindern bis zu Pensionierten, vom Prinzip des
Sharings profitieren, weil «ich weiss, dass du etwas weisst, was ich
nicht weiss». Maschinen wie 3-D-Drucker, Laser-Cutter oder CNCFräse ermöglichen einen innovativen Zugang zum Gestaltungsprozess und eine rasche Entwicklung von Prototypen. «Anders als
im analogen Vorgehen muss ich jedoch früh Entscheidungen treffen, denn nach der Programmierung kann ich nicht mehr verändernd eingreifen.» Das passt gut zu ihrem persönlichen Verständnis, was einen gelingenden Designprozess ausmacht. «Nur wenn
du genau weisst, was du möchtest und mit konsequenter Intensität
während des ganzen Prozesses dranbleibst, entsteht etwas Befriedigendes. Sonst bleibt alles nur eine Idee, Teil einer Liste oder deiner Fantasie.» Und damit schlägt sie die Brücke zu ihren Büchern
– seitenweise chaotisch vollgeschrieben mit Listen von Ideen. Auch
digital Gefertigtes geht zurück auf analog skizziertes Primärmaterial. «Ein Titel reicht aus, dann weiss ich schon ziemlich genau, was
ich will. Zum Beispiel das Projekt Lampenlabor: Teilnehmende
lernten das Labor mit all seinen digitalen und analogen Werkzeugen kennen, stellten in einem künstlerischen Prozess etwas Eigenes
her und präsentierten ihr Werk öffentlich in einer Ausstellung.
Luz Maria Molinari lebt in Cham. www.dimolinari.com; www. fablab-zug.ch

Staunen letzthin auf dem Bahnsteig: der
TILO schlich, kaum bemerkt, auf Höllengeschwindigkeit beschleunigend, an mir
vorbei, lautlos aus dem Bahnhof – ohne
Rattern, mit kaum einem Nebengeräusch,
als wolle er sich, quasi über die Schiene
gleitend, wegstehlen. Ich war irritiert – so
viel Power hinter sanftem Auftreten – und
damit konfrontiert, dass Dinge geschehen,
ohne Erschütterung, lautlos, ohne mich
in einen Wahrnehmungsmodus zu versetzen. Beim Smartphone geschieht ähnliches. Das Wirkungsfeld vergrössert sich
ohne mein Zutun. Einst musste ich, wollte ich die Welt sehen, allenfalls den 2CVMotor kennen und notfalls eigenhändig
eingreifen können. Heute ist das intuitive
Erfassen der Maschinen matchentscheidend. Ob Auto, Geschirrspüler oder Kaffeemaschine, man lernt, freihändig, ohne
Studium der Gebrauchsanleitung, sich in
einer schönen neuen Welt zu bewegen,
fast willenlos.
Die MINT geprägte Welt, roch erst noch
stark männlich, stank in den Himmel mit
Schornsteinen, Wolkenkratzern und Verbrennungsmotoren … Sie war laut, auf
Maximierung getrimmt und störungsanfällig. Heute scheint alles am Schnürchen
zu laufen. Doch durch das Klimaproblem,
den Wertewandel und verunsicherte Macher, gelangt einiges auf den Prüfstand.
Die harten Wissenschaften sind gefragter
denn je. Kommt dazu: es klafft eine Lücke
in dieser von Männern dominierten Domäne. Zum Glück ist der digitale Code
genderfrei. Hoffentlich eine Chance, dass
jenes riesige Feld gesellschaftlicher Macht
und Verantwortlichkeit nun vermehrt
auch von Frauen in Angriff genommen
wird: frei vom Machogehabe der Maschine, vielleicht sanft, aber konsequent, mit
der not-wendigen Härte halt.

www.littlefeet.ch | info@littlefeet.ch | www.facebook.com/www.littlefeet.ch
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DARUM. WARUM?
jz. Die Illustration auf dem Cover zeigt ein vollgespritztes Zentrum
mit radialen Spritzern aussen. Ein Sinnbild für den Inhalt des
Buches, dessen Kern so klar wie unfassbar ist: die Entwicklung des
Zeichnens und Malens. Aus unterschiedlichsten Blickwinkeln blickt
Claudia Schuh mit ihrem immensen Erfahrungsschatz auf dieses
Zentrum, und so schafft sie ein umfassendes Bild von etwas
Unfassbarem.
Zuerst wird der Blick auf die Identität gerichtet. Welchen Beitrag
kann kreative, gestalterische Arbeit zur Identitätsbildung liefern?
Unter welchen Bedingungen geschieht dies – oder eben nicht?
Und was steckt genau hinter diesen Begriffen?
Der Hauptteil des Buches widmet sich der Entwicklung des
Zeichnens und Malens. Unter «Malen wie forschen» wird die
archaische Stufe im Alter von etwa 2 – 4 Jahre behandelt; «Das
Gezeichnete wirkt» bezieht sich auf das magische Alter zwischen
3 – 7 Jahren; gefolgt von «und dann und dann?» mit dem
mythischen Alter von 6 – 13 Jahren. Die Adoleszenz wird unter
«ich und die Welt» behandelt, während sich das Erwachsenenalter
«jenseits des Lernbaren» befindet.
Abschliessend gibt es für jedes
Alter jeweils einen Steckbrief;
diese werden am Schluss in einer
Tabelle zusammengefasst.
Kennt man dieses Schema, wird das
Buch auch für durchschnittlich
interessierte Lehrpersonen nutzbar:
die Tabelle als kompakte Zusammenfassung und zum Vergleich,
die Steckbriefe als Resümees und
die Texte mit den Beispielen als
fundierte Lektüre.
Claudia Schuh
Darum. Warum? Grundlagen zur Entwicklung
von Zeichnen und Malen
Athema Verlag 2019
200 Seiten, teilweise farbig illustriert,
Kartonierter Einband,
236 x 162 x 15 mm, CHF 35.50

NATURFARBEN
lf: Nebst den Schlagwörter «Klimawandel» und «Umweltprobleme» sind
«Fair Fashion» und «Zero Waste» zurzeit
aktuelle Themen. Der bewusste Konsum
der Kleidung bekommt Aufmerksamkeit.
Kerstin Neumüller trifft den aktuellen
Nerv der Zeit und stellt sich die Frage:
Was soll man tun, wenn die Lieblingsjeans reisst oder der Strickpullover ein
Loch hat? Die gelernte Schneiderin zeigt
in ihrem Werk die verschiedensten
Flicktechniken und lässt sie neu
aufleben. Nach einem Grundlagekapitel
mit diversen Basicinformationen werden
im zweiten Kapitel wertvolle Tipps und
Tricks verratet, wenn es schnell gehen
muss und keine Zeit für kunstvolles
Ausbessern der Kleidungsstücke
vorhanden ist. Systematisch werden die
verschiedenen Flicktechniken zeitgemäss und ansprechend vorgestellt und
mit Grafik und Foto richtig ins Szene
gesetzt. Damit die Kleidungsstücke
möglichst lange ganz bleiben, gibt das
Kapitel Materiallehre und Textilpflege
wertvolle Informationen. Das Buch ist
empfehlenswert für alle, die ihre
Lieblingskleider lange weitertragen
wollen, statt sie wegzuwerfen, wenn
sie ein Loch oder einen Riss haben.
Neumüller, Kerstin
verflickt & zugenäht. Kleidungsstücke ausbessern
und verschönern
Haupt-Verlag, 2019
128 Seiten, zahlreiche Farbfotos und Illustrationen,
Klappenbroschur,
17 x 24 cm, 428 g, CHF 27.00

Alles zum Töpfern und Brennen

www.keramikbedarf.ch

Neu: Holzformen für
kreative Tonobjekte
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TYPOLOGIE

MASCHINENSPÄSSE
Von Roland Gysin. Eine berühmte Kettenreaktion ist die
Installation «Der Lauf der Dinge» vom Künstlerduo Fischli
Weiss von 1987. Schwerkraft, Feuer und Wasser setzen
Gegenstände in Bewegung. Bekannt sind auch die
Kettenreaktions-Maschinen nach Zeichnungen des
amerikanischen Cartoonisten Rube Goldberg (siehe auch
Seite 13 und 44 in diesen Werkspuren). Immer geht es darum,
simple Aufgaben möglichst kompliziert und phantasievoll
durch eine einfache Maschine ausführen zu lassen, zum
Beispiel einen Ballon-Piekser-Hammer zu konstruieren
und mit ihm einen Ballon zum Platzen zu bringen.
Der amerikanische Ingenieur und Pädagoge Paul Long
hat 13 solcher Maschinen zum Selberbauen in ein Buch
verpackt. Er stellt die benötigten Werkzeuge wie
Cuttermesser, Schere, Lineal, Massband oder Ahle vor
und führt in die Grundtechniken ein. Zum Beispiel, wie sich
der perfekte Kreis zeichnen lässt, oder wie man ein Zahnrad
oder eine Distanzscheibe konstruiert, beides wichtige Teile
vieler der vorgestellten Maschinen. Zum Bauen braucht
es vor allem Karton und Papier, dazu Klebeband, Leim und
Bleistift. Einige Mechanismen sind ziemlich komplex.
Das macht aber nichts, denn wo der Text an Grenzen stösst,
helfen Fotos. Sie zeigen Schritt für Schritt, wie es funktioniert.
Und schon kann es losgehen.
Sachbuch für Kinder, Altersempfehlung 8 – 99 Jahre
Paul Long
Kettenreaktions-Maschinen zum Selberbauen
Stuttgart, Frechverlag 2019
160 Seiten, ca. Fr. 25.00

red. Nicht alle Gegenstände werden von
Designerinnen und Designern gestaltet.
Zahlreiche autorenlose Alltagsobjekte
entwickeln sich in Form, Funktion und
Materialität über Jahrhunderte stetig
weiter. Das französische Designkollektiv
»Collections Typologie« interessiert
sich dafür, welche Einflüsse die Gegenstände unseres Alltags formen und
verändern. Dabei erforscht das Kollektiv
die Geschichte, Herstellung und
Formensprache von Gegenständen wie
Weinflaschen, Korken oder den Metallkugeln des französischen Pétanqueoder Boulespiels. Diese Kugel ist heute
ein industrielles Massenprodukt, begann
ihren Werdegang jedoch zunächst als
Holzkugel, die später mit Nägeln
beschlagen und dadurch immer schwerer
wurde. Generationen von Spielern haben
das Objekt immer wieder erprobt und
optimiert. Eine sorgfältigere, nachhaltigere Form der Produktentwicklung als die
heute üblichen Designverfahren? Die
Ausstellung präsentiert die Ergebnisse
dieser Recherchen und stellt die aktuelle
Arbeit zur Obst- und Gemüsekiste vor.
«Typologie. Eine Studie zu Alltagsdingen»
Vitra Design Museum Gallery
www.design-museum.de
Bis 3. Mai 2020
Foto: Studie zur Obst- und Gemüsekiste,
© Collections Typologie.

Workshops für Mädchen
der 5. bis 7. Klasse

MINT - Nachwuchsförderung
Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft, Technik

Mädchen für Berufe in Technik und
Naturwissenschaft sensibilisieren.

Gleichstellung in den Berufen

Die effektive Breite der Berufswahlmöglichkeiten aufzeigen.
Zukunftsaussichten weiblicher Nachwuchskräfte in den MINT-Berufen verbessern.
Alle Infos und Daten unter
www.girls-for-mint.ch

print+online

Vom ABC über
das T bis zum Z:
Aus Buchstaben «bastelt»
man Texte – und diese
zu redigieren, lektorieren
und korrigieren ist
eine lustvolle Tätigkeit
im Korrektorat von
Kalt Medien AG!

Alte Handwerksberufe –
neu entdeckt!

7 Ausgaben für nur 21,– EUR
Bestellen Sie noch heute das Gesamtpaket „Altes Handwerk ...neu erlebt!“ für nur 21,– EUR und Sie erhalten
auf ca. 600 Seiten interessante Informationen über alte
Handwerkstechniken verbunden mit neuen Geschäftsideen, viel Wissenswertes über alte Berufe und natürlich
stimmungsvolle Bilder.
Die Magazine sind sehr vielseitig, freuen Sie sich auf
spannende Berichte über Intarsienkunst, Kanonen- und
Böllerbau, irische Whiskey-Herstellung, Bürstenmacherei, Blaudruck, Fachwerk, Glockengießen in Bildern, den
Windmüller oder über den Böttcher, die Lüftlmalerei und
natürlich noch vieles mehr.

Kalt Medien AG
Grienbachstrasse 11, CH-6302 Zug, kalt.ch

Mehr infos zu unseren Einzelausgaben unter
www.neckar-verlag.de
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Einladung aus den USA

RUBE-GOLDBERG-MASCHINEN-WETTBEWERB

red. Eine nicht ganz alltägliche Einladung landete während der Produktion dieser Werkspuren im Postfach der Redaktion:
«We would love to spread the word about our International Online Rube Goldberg Machine Contest and have teams from
Switzerland enter!» schreibt uns die Geschäftsführerin der «Rube Goldberg, Inc.».
«Rube Goldberg, Inc.» ist eine Non-Profit-Organisation, die sich der Förderung von STEM- und STEAM-Ausbildung (STEAM
ist das englische Kunstwort für MINT) aller Altersgruppen widmet. An der Spitze steht Rubes Enkelin Jennifer George, deren
Buch über ihren Grossvater «The Art of Rube Goldberg» in der vierten Auflage erschienen ist. Weil nur schon das Stöbern
auf der Internetseite ein Vergnügen ist – es gibt Dutzende Klassen, deren Videos der vergangenen Wettbewerbe online stehen
– kommen wir der Bitte gerne nach.
Im Gegenzug erhalten wir von den
Nachlassverwaltern von Rube Goldberg
die Erlaubnis, die Comics von Goldberg,
die der Illustration des Beitrags
von Serge Germann (S. 13 in diesen
Werkspuren) dienen, kostenlos zu
nutzen. Für Bildung stellt die NGO
zahlreiches Material, Anleitungen,
Comics und Fotos zur Verfügung.
Anmeldeschluss: 25. März 2020
Einreichung der Beiträge: bis 8. April 2020
Informationen: www.rubegoldberg.com
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«Nichts ist beständiger als der
Wandel», soll Charles Darwin
gesagt haben. In der nächsten
Ausgabe geht es um eben diese
«Beständigkeit» im Fachbereich
TTG, bei der Fachzeitschrift
Werkspuren und ihrer Redaktion
sowie in Bezug auf Technik und
Design in Gesellschaft und Schule.
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