
Der Inhalt des Workshops  

Nach dem großen Erfolg des Workshops 2014 
wird die Fortsetzung der Werkstätte 
„Robotertechnik“ am 3. und 4. Oktober 2015 an 
der DST stattfinden. Zu diesem Ereignis werden 
Studenten, die keine Erfahrung oder nur wenig 
Kenntnisse besitzen, in die Robotertechnik 
durch den Gebrauch des berühmten Arduino-
Mikrokontrolleurs eingeführt. Dieser 
Mikrocontroller wird das Gehirn des Roboters 
sein, den die Schüler bauen werden. In diesem 
Jahr wird es auch eine Gruppe von 
fortgeschrittenen Studenten geben, die an 
einem komplizierten Projekt zusammenarbeiten 
werden. 

Die insgesamt zwölf Stunden Laborarbeit 
werden so organisiert, dass mit Hilfe von 
Vorlagen und Ideen die Scharfsinnigkeit der 
Schüler angeregt wird, so dass wir hoffen, dass 
die Teilnehmer begeistern sein werden.  

Jeder Schüler wird ein Kit mit allen 
erforderlichen Materialien erhalten, die für die 
geplante Laborarbeit benötigt werden. Damit 
wird er unter anderem folgendes schaffen 
können: 

 • Die Funktion des Arduino          
Mikrokontrolleurs kennen lernen 
(Information über Arduino: 

www.ted.com/talks/
massimo_banzi_how_arduino_is_open_s
ourcing_imagination#t-61) 

 • Die Funktion einiger Sensoren und ihre          
Verbindung mit Arduino kennen lernen. 

 • Die Arten von verschiedenen Motoren          
und ihre Steuerung mit Arduino kennen 
lernen. 

 • Eine Software (z.B. Arduino IDE) und          
Hinweise zur Programmierung des 
Mikrokontrolleurs lernen. 

 • Einen Roboter bauen und          
programmieren. 

  
 Die Teilnehmer werden nach dem Ende 
des Workshops eine Urkunde erhalten und ihre 
Roboter mitnehmen können. 

Während der Laborarbeit werden die 
Teilnehmer live mit Hilfe von Skype mit 
Wissenschaftlern der Universität Karlsruhe über 
ihre Projekt sprechen können. 

Der Verband Innovativer Firmen (Alexander 
Innovation Zone S.A.) hat dankenswerterweise 
den Vorschlag akzeptiert, für die Schüler des 2. 
Robotic-Workshops, ein Seminar über 
Innovation und Unternehmertun abzuhalten. 

  
Für wen ist der Workshop geeignet? 

Der Workshop ist für Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe geeignet, die von Physik, 
Mathematik, Informatik, Technologie und 
Forschung begeistert sind. Er ist etwas für 
kreative Leute, die gerne Spielen, Experimente 
oder Versuche durchführen.  
Anfänger benötigen noch keine Erfahrung im 
Umgang mit Robotics oder Elektronik, die 
Fortgeschrittenen sollten Kenntnisse im 
Programmieren besitzen.   

Wer darf teilnehmen? 

Aus praktischen Gründen werden, wie üblich bei 
einem Workshop, bis zu 25 Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen können. Die Schüler sollten 
mindestens in der 9. Klasse sein (Ausnahmen 
auf Anfrage). Für jeweils 5 Schüler wird es 
einen Betreuer vor Ort geben.  

Auswahlkriterien 

Das wichtigste Kriterium für die Teilnahme ist, 
dass man davon ausgehen können sollte, dass 
die Ziele erreicht werden. Die Ziele sind 
schwierig zu erreichen, da nur wenig Zeit zur 
Verfügung steht, den „jungen Anfängern“ 
notwendige Kenntnissen zu vermitteln.  

Die Leistungen der Kandidaten in Mathematik, 
Physik und Informatik ist ein wesentliches 
Auswahlkriterium. Es ist besonders wichtig, wie 
gut die Kenntnisse im Umgang mit Computern 
und der Programmierung sind. Eine 
Auszeichnung in Wettbewerben in Mathematik, 
Physik oder Informatik wird als großes Plus 
angesehen.  

Kosten und Material 

Die Kandidaten müssen, nachdem sie 
ausgewählt wurden, ihre Teilnahme bestätigen. 
Die Teilnahme selbst ist umsonst, es besteht 
aber die Möglichkeit, dass die Schüler die 
Kosten ihrer Materialien übernehmen müssen 
(maximal 40,-€) . Die Materialien werden vom 
Organisator des Workshops besorgt. 

Die Teilnehmer müssen einen Laptop mitbringen, 
der für die Programmierung benutzt wird. Der 
Laptop kann ein altes Modell sein, sollte aber in 
jedem Fall gut funktionieren. Ein USB-Anschluss 
muss vorhanden sein. 

Gearbeitet wird in den Laboratorien der DST. 
Diese sind sehr gut ausgestattet und erfüllen alle 
Sicherheitsaspekte.  

Anmeldung 

Die Kandidaten müssen sich über ein Formular 
(unter www.dst.gr) anmelden. Der Antrag muss 
bis 20. Juni gestellt werden.  

Die Kandidaten, die ausgewählt wurden, werden 
bis 23. Juni informiert und müssen anschließend 
bis 27. Juni ihre Teilnahme (an der Rezeption 
der DST mit dem Stichwort „Workshop 
Robotics“) bestätigen.  

Sevdinidis Michael,  
Physiker und Radio Ingenieur,  
Physik Lehrer an der DST  
Verantwortlicher für den Workshop Robotics 

(Ich wollte mich bei meinem Liebe Kollege  
Matthias Galmbacher für die Übersetzung 
bedanken!) 
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