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Wenn der  Werkunterr icht  zur  digitalen Spielwiese wird

S c hulb esuc h.  Ein Ar t ikel  in «Wer k spu-

r en» üb er den B au eines k leinen Rob o -

ter s inspir ier te Rolf  Bec k vor f ünf Jah-

r en dazu,  eine «Pr ozessor ges teuer te 

Ler numgeb ung»,  k ur z «PGLU» zu b auen 

(vgl.  S.  13).  Im Vor der gr und s t and dab ei 

die Ent wic k lung einer pr ogrammier b a-

r en Platine,  die in die ver sc hiedens ten 

Masc hinen einb aub ar is t.  Wie K r eation, 

k lassisc her Wer k unter r ic ht und digit ale 

Au fgab en zus ammenkommen, zeig t ein 

Unter r ic ht sb esuc h im Wahlpf l ic ht f ac h 

Wer ken an der O b er s tu fens c hule P f af fe - 

c happ e in B aden.

Es ist Montagmorgen nach der Zeitum-

stellung auf Sommerzeit. Etwas müde, 

aber pünktlich treffen die 1. Sek-Schüler – 

es sind ausnahmslos Jungs – im Werk-

raum im Soussol ein. Werklehrer Rolf 

Beck ist bestens vorbereitet, auch auf den 

Besuch der SCHULBLATT-Redaktorin: 

Auf einem Tisch liegen drei Aufgabenstel-

lungen, denen je drei kleine Fahrzeuge 

zugeordnet sind, die die Schüler in frühe-

ren Werkstunden entworfen und gebaut 

haben. Da ist zum einen der «Park Pilot» 

– ein einem Auto nachempfundenes klei-

nes Gefährt – oder der «Cleaning Robot», 

der dank befestigter Bürste in der Lage 

sein sollte, eine staubige Fläche sauber zu 

wischen – vorausgesetzt, es hat vorher 

geklappt mit der Programmierung. Das 

dritte Gefährt ist die fantasievolle, von 

der Erzählung «Alice im Wunderland» in-

spirierte «Grinse-Katze», welche dank far-

bigen LED-Lichtern mit den Augen blin-

ken oder leuchten kann. Zwei der  

drei Gefährte sind mit einfachen Senso-

ren ausgestattet, die Hindernisse erken-

nen können. Doch bevor die Sekschüler 

sich an die Lösung der Aufgabenstellun-

gen machen, gibt es eine theoretische 

Einführung durch Rolf Beck am benach-

barten Stehtisch. Für die Schüler ist dies 

Repetition. 

Der Werklehrer startet die «Teacher’s 

Box», mit der alle Tablets – für den Be-

such des SCHULBLATTs sind mehr Ge- 

räte verfügbar als üblich – verbunden 

werden. Zunächst gilt es, die richtige 

WLAN-Verbindung zu wählen und die 

Website www.pglu.ch aufzurufen. Von 

hier aus gelangen die Schüler zu den  

Aufgabenstellungen für ihr Projekt und 

können nach wenigen Klicks mit der  

Programmierung beginnen. Dabei ist 

vor allem Logik gefragt, die wesentlichen 

Fragen und Antworten lauten «wenn» und 

«dann», vereinfacht gesagt, könnte eine 

Bedingung lauten: Wenn das Gefährt ab-

drehen soll, dann muss das Rad an Motor 

1 rückwärts laufen. Ebenfalls eine wich-

tige Grösse bei der Programmierung eines 

Gefährts ist die Wahl der Zeitspanne: Wie 

viele Sekunden Rotation braucht es, wenn 

der «Park Pilot» rückwärts einparkieren 

soll? 

An einem dritten Tisch zeigt Beck den 

Schülern, wie sie LEDs löten können  

(Bild unten). Für die Augen der fahrenden 

Katze liegen weisse, rote, blaue und grüne 

LEDs bereit. Und dann geht’s los – in 

Zweierteams machen sich die Schüler da-

ran, die gestellten Aufgaben für ihr Ge-

Werklehrer Rolf Beck stellt seinen Schülern die Aufgabenstellung vor: Sie sollen die drei Gefährte  

zum Fahren, Drehen, Blinken oder Einparken bringen. Fotos: Irene Schertenleib.

Am iPad wird programmiert, Rolf Beck repetiert mit den Jungs das Vorgehen. Beim Löten ist Vorsicht und Präzision geboten.
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fährt in verschiedenen Schwierigkeits- 

graden zu lösen respektive die auf dem 

Fahrzeug angebrachte und verkabelte  

Platine via iPad so zu programmieren, 

dass dieses sich wie gewünscht verhält. 

Als Erstes läuft der Wischroboter. Aber 

er dreht sich anders als gewollt nur im 

Kreis. Das Team macht sich nach anfäng-

licher Belustigung daran, die Program-

mierung nochmals anzusehen. «Sie, ich 

chume nöd druus», heisst es vom anderen 

Tisch. Rolf Beck ist gefragt und nimmt 

sich für jedes Zweierteam Zeit. Immer 

wieder hört man ihn rückfragen: «Hast 

du es wirklich verstanden?» oder er er-

mahnt den einen Jungen, alles der Reihe 

nach anzugehen, als dieser etwas zu flink 

Dieses Team 

programmiert 

das Gefährt 

«Cats Eye».

Nachdem die LED-Lichter gelötet sind, müssen die Drähte richtig montiert werden. Das Team «Wischroboter» macht Fortschritte: es funktioniert!

«Wir haben in unserem Fach die Mög-

lichkeit, mit handwerklichen Aktivitä-

ten Technik zu ergründen, aber wir 

möchten auch auf den Zug der Digita- 

lisierung aufspringen und so das Tech-

nische Gestalten mit neuen Inhalten 

bereichern.» Dies mache den Unterricht 

zwar anspruchsvoll, aber: «Die Schüle-

rinnen und Schüler sind nachher nicht 

nur Anwendende, sondern sie verste-

hen Technik von Grund auf». Dies ist 

ganz im Sinn des Lehrplans 21.

Unterdessen sind die zwei Lektionen  

Unterricht fast um und es ist allen 

Schülern gelungen, die entsprechende 

Aufgabenstellung zu realisieren: Die 

Katze fährt, ihre Augen blinken und 

leuchten rot. Der Wischroboter wischt 

das Sägemehl im ausgesteckten Geviert 

und dreht automatisch ab, wenn sich 

ein Hindernis (die Begrenzung) in den 

Weg stellt. Das Auto parkiert rückwärts 

ein. Zu wünschen wäre nur, dass auch 

etwas mehr Mädchen sich für diesen 

vielfältigen Technikunterricht interes-

sieren würden.

Irene Schertenleib

Weiterbildungskurse

Weiterbildungskurse für Werklehrpersonen 

zur Programmierung der PGLU-Projek te 

lassen sich im Onlineshop auf w w w.pglu.ch 

buchen. PGLU.CH wurde von diversen Organi-

sationen unterstützt, darunter auch von der 

Frak tion Technische Gestaltung. Alle alv- 

Mitglieder erhalten einen Rabat t, hierzu im 

Shop den Code «alvaargau» eingeben.

und flüchtig programmiert. Dies ist  

Beck sehr wichtig, denn hier sollen den 

Schülern Skills vermittelt werden, die  

es braucht, um einen Prozess von Grund 

auf verstehen zu können. 

Die Schüler haben bei allen Schritten Er-

fahrung, das zeigt der Rundgang im 

Werkraum. Auf Rückfrage bestätigen sie, 

dass ihnen der Unterricht Spass macht. 

Dies liegt sicher auch daran, dass Tech-

nikbildung hier gemeinsam mit Hand-

werk vermittelt wird. «Es geht immer um 

Maschinen und Automaten», erläutert 

Rolf Beck. Dies gehe manchmal etwas 

vergessen in der Informatik. Es ist diese 

Kombination, die für ihn und für viele 

Werklehrpersonen so interessant ist:  

Ein Prozessor  kann einmal  ein Uhr werk sein  

und am näc hs ten Tag eine Wet ter messs t ation. 

R o l f  B e c k ,  I n i t i a n t  P G LU.C H


