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1. EINLEITUNG ZWECK DIESES BERICHTS
Im Rahmen des Bereichs „Upscaling, Übertragbarkeit, Nutzung und Nachhaltigkeit“, des Projekts Robot4All,
untersucht dieser Bericht die Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik in
allen Partnerländern und auf EU-Ebene. Es spiegelt den aktuellen Stand und die Entwicklung im Zeitraum von
2018 bis 2020 wider. Zu Beginn des Projekts wurde eine ähnliche Analyse bereitgestellt, die auf der Projekthomepage (http://robovet.eu/io1/) verfügbar ist. Das Projekt Robot4All erstellte ein Handwerkszeug zur Implementierung von Anfängerkursen für Programmierung und Robotik an Berufsbildenden Schulen (verfügbar unter
http://robovet.eu) in Kombination mit einer Online-Akademie (Zugriff über https://www.academy.robot4all).
EU/). Als Endergebnis dieses Projekts untersucht dieser Bericht die Bildungs- und Politischenstrukturen jedes
Partnerlandes, um Möglichkeiten zur Umsetzung der Projektergebnisse zu ermitteln. Die Informationen stammen aus der Forschung in jedem Land und den Erfahrungen der Mitglieder des Projektkonsortiums, basierend
auf der Arbeit, in verschiedenen Positionen, des jeweiligen Bildungssystems. Darüber hinaus enthalten die
Berichte politische Empfehlungen für jedes Partnerland und die EU-Ebene, die darauf abzielen, neue Möglichkeiten für eine motivierende Art des Lernens von Programmierung und Robotik an Berufsbildenden Schulen zu
schaffen und bestehende Hindernisse abzubauen.

2. ENTWICKLUNG DER BERUFSAUSBILDUNG
in Bezug auf Programmierung und Robotik
sowie politische Empfehlungen

Deutschland - Niedersachsen
Richard Heise (Leibniz University Hannover/Germany)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das allgemeine Niveau der Berufsausbildung in Deutschland verbessert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 8.100 weitere Ausbildungsverträge abgeschlossen.1 Im Bereich der IT besteht jedoch immer
noch eine zunehmende Lücke. Unternehmen haben Schwierigkeiten, qualiﬁziertes Personal für Facharbeiter, ITSpezialisten und IT-Experten zu ﬁnden.
1

Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Berufsbildungsbericht 2019. Page 51.
https://www.bmbf.de/upload_ﬁlestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf (access on 22.01.2020)
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Die obige Graﬁk zeigt die zunehmende Größe der Arbeitslücke in Bezug auf IT-Jobs.2 Obwohl die Nachfrage nach ITSpezialisten (dunkelblau) und IT-Experten (braun) mit akademischem Hintergrund nach wie vor hoch ist, besteht auch eine
Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften im IT-Bereich (hellblau). Der IT-Bereich in Deutschland umfasst Arbeitsplätze in
den Bereichen Automobilindustrie, Energieversorgung, Energiewirtschaft, Handwerk, Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt und Robotik.
Neben der Industrie ist der Roboter künftig ein wichtiger Faktor im Bereich der medizinischen Versorgung. Aufgrund des
demograﬁschen Trends in Deutschland, zu einer alternden Gesellschaft, könnte die Robotik sowohl den Herausforderungen einer geringeren Anzahl von Personen im erwerbsfähigen Alter als auch der zunehmenden Anzahl von pﬂegebedürftigen Personen entgegenkommen.

3

In Niedersachsen ist das Arbeitsgefälle im IT-Bereich laut einer Umfrage unter Unternehmen, in der Region, ein großes Problem. 61% aller Unternehmen geben an, dass die erfolglose Suche nach Fachkräften ihr größtes Geschäftsrisiko darstellt.

4

Das Arbeitsgefälle hat sich seit 2014 um 18% erhöht.5
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Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2019): MINT-Frühjahrsreport 2019. Page 68. https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/MINTFr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf/$ﬁle/MINT-Fr%C3%BChjahrsreport%202019.pdf (access on 22.01.2020)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019): Was Robotik in der Pﬂege leisten kann. https://www.bmbf.de/de/was-robotik-in-der-pﬂege-leisten-kann9638.html (access on 22.01.2020)
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (2019): Fachkräf-teinitiative Niedersachsen. Page 3.
https://www.mw.niedersachsen.de/download/148888 (access on 22.01.2020)
Op. Cit. Page 6

Policy-Empfehlungen
Als Antwort auf die Arbeitslücke schlägt das Institut für deutsche Wirtschaft in Köln vor, Programmierung und Kodierung
als Fach bereits in der Grundschule zu etablieren. Das Codieren ist auch für jüngere Lernende als Schlüsselkompetenz zu
betrachten, die dem Rechnen und Lesen gleichkommt. Neue Programme in Niedersachsen:
6

Ÿ

„IT macht Schule“ (https://itms.online/)

Ÿ

Zukunftswerkstatt Buchholz (https://www.zukunftswerkstatt-buchholz.de/)

Ÿ

Digization Lab (https://isse.tu-clausthal.de/en/research/labs-and-infrastructure/digitization-lab/)

Ÿ

Robonatives (https://www.robokind.de/de/RobonativesInitiative/index.html)

Griechenland
Thrasyvoulos Karaisarlis, Theodoros Tsapakidis (2EK Peraia, Athens/Greece)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
In den letzten Jahren haben wir einige wichtige Initiativen zur Berufsausbildung im griechischen Bildungssystem gesehen.
Einige von ihnen umfassten den Einsatz und die Nutzung neuer Technologien. Die Berufsausbildung wurde immer als Bildung auf niedrigerem Niveau von SchülerInnen und Eltern angesehen. Das Ergebnis war, dass SchülerInnen von Berufsbildenden Schulen immer ein geringeres Maß an Selbstvertrauen und Chancen haben.
Ein umfangreiches Programm exklusiv für Berufsausbildungshochschulen mit dem Titel "Ein neuer Anfang in EPAL (Abkürzung für Berufsausbildungshochschulen)" wurde für griechische Schulen angewendet. Es wurde im Schuljahr 2017/18 an
neun Gymnasien getestet und stützte sich dabei auf Erfahrungen und Praktiken, die bereits von der Bildungsgemeinschaft
in den jeweiligen Schuleinheiten umgesetzt wurden. Ab dem Schuljahr 2018/19 wurde das Programm auf die 400 EPALs
des Landes ausgeweitet. Es wird darauf hingewiesen, dass das Programm von der EU vorﬁnanziert wird und diese Finanzierung für 4 Jahren gesichert ist. Eine der Initiativen des Programms besteht darin, Berufsbildende Schulen zu ermutigen
und zu ﬁnanzieren, um „Aktionspläne“ zu erstellen, bei denen es sich tatsächlich um ﬁnanzierte Projekte handelt, die
Innovation und Kreativität an Schulen fördern und Wissenschaft, Technologie und Kultur fördern. Viele dieser Projekte
verwenden STEM als Methode, daher umfassen sie Codierung und Robotik in Kombination mit anderen Wissenschaften
wie Mathematik, Physik.
Mit den Mitteln aus diesem Projekt werden die Schulen auch mit modernen IKT-Präsentations- und Kommunikationsgeräten ausgestattet, um zu demonstrieren und mit anderen Schulen in Kontakt zu bleiben, um die Erfahrungen und Meinungen
auszutauschen. Es ist wichtig, dass sich die Schulen mit neuen Kommunikationsinstrumenten und -methoden vertraut
machen. Darüber hinaus werden viele Wettbewerbe über Codierung und Robotik auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene durchgeführt. Viele Schulen beteiligen sich mit großem Erfolg an Schülergruppen. Einige von ihnen sind:

6

Op. Cit. Page 74

5

Ÿ

AegeanRobotics Wettbewerb. Er beﬁndet sich auf nationaler Ebene und wird von der Aege-an-Universität in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Samos und dem Samos-Direktorat für Bildung der 2. Ebene organisiert. Gruppen von Schulen aller Arten und Niveaus nahmen an den letzten 3 Wettbewerben teil. (Quelle: https://icsdweb.aegean.gr/)

Ÿ

Cansat-Wettbewerb. Schulgruppen (es gibt auch einen Wettbewerb für Studierende) müssen einen kleinen Roboter
„Satellit“ einsetzen, der am Himmel gestartet wird. Der nationale Wettbewerb ist eigentlich eine Vorrunde für den europäischen Cansat-Wettbewerb. (Quelle: https://cansat.gr/)

Ÿ

FIRST LEGO League. Ist ein weltweiter Wettbewerb. Letztes Jahr gewann die griechische Nationalmannschaft «First
Global Challenge Team Greece» bei der FIRST GLOBAL Challenge, die in Dubai durchgeführt wurde, die Bronzemedaille
und wurde vom stellvertretenden Bildungsminister Vasilis Digalakis ausgezeichnet. Der nationale Wettbewerb hat je
nach Alter und Erfahrung der Teilnehmer 4 Stufen (FIRST LEGO League Jr. Discovery Edition für 4-6 Jahre, FIRST LEGO
League Jr. für 6-10 Jahre, FIRST LEGO League für 9-16 Jahre und FIRST Global für 14-18 Jahre). (Quelle:
https://eduact.org/diagonismoi-rompotikis/)

Ÿ

WRO (World Robot Olympiad). Ist ein weltweiter Wettbewerb. Griechische Teilnehmerschulen waren in den letzten
Jahren sehr erfolgreich, da sie 4 Medaillen gewonnen haben. Der Wettbewerb hat 4 Kategorien (Open und Regular mit 3
Unterkategorien für Elementary, Junior High und Senior High, WRO Football und Advanced Robotics Challenge, die sich
an SchülerInnen und Studierende richten). (Quelle: https://wrohellas.gr/)

Die griechische Regierung zeigt ein massives Interesse an diesen Wettbewerben. Studierende, die erfolgreich an diesen
Wettbewerben teilgenommen haben, wurden vom griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und den Innenministern Takis Theodorikakos und Bildungsministerin Niki Kerameos in einer sehr wichtigen Zeremonie ausgezeichnet. Der
Premierminister hielt eine sehr motivierende Rede und erklärte, wie sehr er an die Rolle der Bildungsrobotik glaube.

7

Policy-Empfehlungen
Das griechische Bildungsministerium hat die Robotik bereits als eines der vier Themen aufgenommen, die in neue Pilotprogramme für das nächste Schuljahr aufgenommen werden sollen. Die griechische Bildungsministerin, Frau Niki Kerameos,
erklärte:
"Tatsächlich wird das IEP (Griechisches Institut für Bildungspolitik) in den kommenden Tagen einen offenen Aufruf zur Einreichung von Schulungsprogrammen und Bildungsmaterial für alle einzelnen neuen
Themen veröffentlichen." Dies wird in vier Hauptthemen unterteilt, um die Pilotimplementierung der neuen
Lehrpläne der verschiedenen Schulstufen ab dem folgenden Schuljahr umzusetzen.
In diesem Zusammenhang werden alle Beteiligten - einschließlich derjenigen, die bereits erfolgreiche
Schulprogramme zu Themen wie Freiwilligenarbeit, Verkehrssicherheit, Maßnahmen gegen Sucht, Robotik und Sexualerziehung durchführen - ihre Vorschläge und das entsprechende Material thematisch einrei-

7

6

https://www.ypes.gr/vraveysi-apo-ton-prothypoyrgo-kai-toys-ypoyrgoys-esoterikon-kai-paideias-ton-paidion-poy-diakrithikan-stin-olympiada-rompotikis/

chen. Es ist unsere Verpﬂichtung, die Schulen zu modernisieren, um unseren SchülerInnen moderne
Fähigkeiten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, Wissen besser zu nutzen und auf ein sich ständig
änderndes Umfeld zu reagieren." 8
In der Vergangenheit waren die griechischen Bildungsbehörden der Ansicht, dass die Einführung von Informatik und neuen
Technologien in das Bildungssystem nur im Bereich der Bürotechnik erfolgen sollte. Die Kodierung war nur ein speziﬁsches
Fach im IKT- und Elektroniksektor der Berufsbildungshochschulen. Die Lehrpläne aller anderen Bereiche und Niveaus konzentrierten sich also auf Computergrundkenntnisse, Texteditoren, Präsentationstools usw. Es ist klar, dass die Bildungsbehörden diese Ideen überwunden haben und verstanden haben, dass IKT mehr zu bieten hat. Codierung und Robotik sind
mehr als Spiele. Sie sind ein nützliches Werkzeug zur Implementierung von STEM und zur Stärkung der Soft Kompetenzen
von SchülerInnen wie Kreativität, Teamarbeit, Entscheidungsﬁndung und anderen. Darüber hinaus ﬁnden sich Kodierung
und Robotik in alltäglichen Objekten und Gewohnheiten wie Transport, E-Häuser, Kommunikation usw., sodass moderne
BürgerInnen mit diesen Themen vertraut sein müssen.
Darüber hinaus hat der griechische (und der europäische) Arbeitsmarkt insbesondere im IKT-Sektor viele Möglichkeiten,
aber das benötigte Personal muss hochqualiﬁziert sein. Kodierung und Algorithmus sind immer eine wichtige und notwendige Qualiﬁkation auf dem IKT-Arbeitsmarkt, daher müssen die SchülerInnen diesen Fähigkeiten befähigt sein, um eine
bessere Jobchance zu haben. Es ist wichtig zu sehen, dass das griechische Bildungsministerium die Absicht hat, die Einführung von Kodierung und Robotik im gesamten griechischen Bildungssystem zu organisieren und sich nicht nur auf die
Berufsausbildung zu konzentrieren. Wir sind uns einig, dass die korrekte Einführung in diese Fächer vom frühen Alter an bis
zum Abschluss dauern sollte. Unsere Absicht ist es, unser „Robot4All“ -Projekt umzusetzen und zu verbreiten, um die Vorteile der Einführung eines Kodierungs- und Robotikprojekts in einem Lehrplan demonstrieren zu können.

Zypern
Nicholas Moudouros, Andrianna Georgiou (Emphasys Centre, Nicosia/Cyprus),
Andreas Loutsios (Cyprus Computer Society, Nicosia/Cyprus)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Im Januar 2019 wurde die Jahresstudie des MOEC (Ministerium für Bildung und Kultur) mit einigen interessanten Ergebnissen zum Bildungssystem in Zypern, für das an öffentlichen Schulen unterrichtete Fach Design und Technologie veröffentlicht.
Laut der Studie für Gymnasien wurde im akademischen Jahr 2017 - 2018 das Kapitel „Steuerungssysteme und Robotik“
hervorgehoben und die Anwendung des Fachs im Klassenzimmer. Das Hauptziel war die Entwicklung des algorithmischen
Denkens und Programmierens der SchülerInnen. Um dies zu erreichen, wurden verschiedene Werkzeuge wie Bodenroboter

8

https://www.kathimerini.gr/1063178/article/epikairothta/ellada/dieykriniseis-keramews-gia-to-ma8hma-ths-se3oyalikhs-agwghs-sta-sxoleia
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(PRO-BOT), Aktivitätsmatten, Arbeitsblätter der SchülerIinnen und eine Programmiersoftware (PROBOTIX) an die Schulen
gesendet. Darüber hinaus wurde der Lehrplan überarbeitet, um die erforderlichen Kenntnisse und Aktivitäten im Bereich
Robotik aufzunehmen. Um dies noch weiter zu fördern, wurden Konferenzen, Workshops, Seminare und Wettbewerbe für
SchülerInnen, Lehrkräfte und SchulleiterInnen der Schulen abgehalten. Grundschullehrkräfte wurden ebenfalls zu den
Seminaren eingeladen. Die Einführung der Robotik in das Fach Design und Technologie hat laut dem Bericht die Begeisterung der SchülerInnen geweckt, ebenso wie die Lehrkräfte, die das Fach unterrichteten, da Anfragen bestanden, die Ausbildung für dieses Fach fortzusetzen. Die Robotik wurde in den Unterricht integriert und von LehrerInnen in anderen Fächern
wie Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften eingesetzt. Erwähnenswert ist auch, dass die Zahl der Informatikkurse im Sekundarbereich gestiegen ist. In ganz Zypern gibt es in allen Lyzeen insgesamt 130 IT-Labore mit der Kernidee, Informatikkurse zu unterrichten. Insbesondere enthält jedes Labor 18 Computer und einen Drucker. An allen Gymnasien gibt es
insgesamt 181 IT-Labore mit 15 Computern pro Labor. Außerdem wurde in allen Laboren ein Projektor installiert, der an den
Computer der Lehrkraft angeschlossen ist.
An allen Gymnasien ist das IT-Fach obligatorisch und die SchülerInnen haben zwei Lektionen pro Woche. Das behandelte
Material ist teilweise die ECDL (European Computer Driving Li-cence). Studierende im ersten Jahr legen die Textverarbeitungsprüfung ab, Studierende im zweiten Jahr Tabellenkalkulationen und die Präsentationsprüfung und Studierende im
dritten Jahr die Datenbankprüfungen. Darüber hinaus werden grundlegende Konzepte der Algorithmusentwicklung und
Computerprogrammierung vorgestellt, um das weitere Lernen zu fördern. In dem Lyceum haben die Erstsemester zweimal
pro Woche erneut obligatorische IT-Kurse. Dies wird erneut durchgeführt, um sie in die Informatik einzuführen. In der zweiten und dritten Klasse des Lyceum werden IT-Kurse gewählt, die viermal pro Woche abgehalten werden. Diese Fächer
umfassen: Informatik, Computeranwendungen und Vernetzung / CISCO. Unter den zuvor erwähnten Konferenzen, Workshops, Seminaren und Wettbewerben sind hier einige der Maßnahmen aufgeführt, die durchgeführt wurden, um diese
Fächer in der Schule zu fördern:

Ÿ

Zypern Olympiade der Informatik

Ÿ

Eintägiges Seminar für Lyceum- und Berufsausbildungsstudierende

Ÿ

Zypern-Wettbewerb zur Erstellung von Lernspielen (LogiPaignion) für SchülerInnen der Sekundarstufe.

Eine weitere große Veranstaltung, die jedes Jahr organisiert wird - am Ende eines jeden akademischen Jahres - ist der Robotex-Wettbewerb in Zypern. Robotex ist wahrscheinlich das größte Robotikfestival in Zypern, bei dem Hunderte SchülerInnen von verschiedenen Schulen zusammenkommen, um Roboter für verschiedene Herausforderungen zu bauen und sich
über die neuesten technologischen Innovationen zu informieren.
Laut einem kürzlich erschienenen Artikel des Ministeriums für Bildung und Kultur werden 9 Grundschulen aus ganz Zypern
das MINT-Programm (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) in diesem Schuljahr (2019 - 2020)
pilotgetestet. Der Bildungsminister (Herr Hambiaouris) erwähnte auch, dass der MINT-Lehrplan durch ein gut strukturiertes Design die SchülerInnen ermutigen wird, innovative Lösungen für verschiedene Aspekte alltäglicher Situationen zu
erforschen, zu entwerfen, zu bearbeiten und vorzuschlagen.

8

Policy-Empfehlungen
Codierung ist im Wesentlichen überall um uns herum, von unseren alltäglichen elektronischen Geräten wie Fahrzeugen,
Mobiltelefonen, Fernsehern und Klimaanlagen. Die Robotik ist eine der visuellsten Möglichkeiten, das Konzept der Codierung im Klassenzimmer einzuführen. Je früher das Konzept entwickelt wird, desto mehr kann es später weiterentwickelt
werden.
Um die Implementierung von Robotik und Programmierung in Schulen zu verbessern, müssten diese Fächer in einem früheren Alter begonnen werden, damit die SchülerInnen bis zum Ende der Schule fortgeschrittene und komplexere Konzepte
annehmen können. Die Roboter, die jetzt verwendet werden, die PRO-BOTs, dienen zur Entwicklung von KS2Programmierkenntnissen (Scratch - Blockcodierungssprache). Wenn Scratch bereits in der Grundschule unterrichtet wird,
können SchülerInnen mit einer Begabung für Informatik zur C ++ - Programmiersprache aufsteigen und diese mit Arduino
Robotics kombinieren, das für das ROBOT4ALL-Projekt entwickelt wurde.
Beim Schreiben von Code müssen die SchülerInnen sowohl kritisch als auch kreativ denken, um einen Roboter anzuweisen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, und außerdem sicherstellen, dass der Code korrekt ausgeführt wird. Der Code
muss präzise und speziﬁsch sein, damit er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn ein Code nicht fehlerfrei ist, funktioniert der
Roboter nicht wie gewünscht. Die Fähigkeiten, die die SchülerInnen entwickeln, sind Ausdauer durch Kampf, Problemlösung und Zusammenarbeit (bei der Arbeit in Gruppen).
Codierung und Robotik könnten bei richtiger Anwendung auch die Sonderpädagogik unterstützen. Coding ist ein strukturiertes Fach, dass den SchülerInnen der Sonderpädagogik hilft, ihren Tag zu organisieren, ihre Arbeit zu speichern, ihre
Emotionen zu regulieren, Herausforderungen beim Sprechen, Lesen und Schreiben zu bewältigen, soziale Situationen zu
erklären und ihnen den Zugang zu allen Schulabschlüssen zu ermöglichen. Wir sollten es also nicht auf ein bestimmtes
Alter oder eine bestimmte Fähigkeit beschränken. Diese Fächer sollten allen SchülerInnen unabhängig davon angeboten
werden.
Eine andere Möglichkeit, Codierung und Robotik in Schulen zu implementieren, besteht darin, sie für das Leben der SchülerInnen relevant zu machen. Beﬁndet sich eine bestimmte Schule beispielsweise in einem Gebiet, das von Bauernhöfen
umgeben ist, könnten die SchülerInnen Roboter programmieren, um Eier zu sammeln. Wenn das Curriculum an ihr Leben
und ihre Umgebung angepasst würde, würden sie lernen, reale Probleme zu lösen, die sie auf den Arbeitsmarkt vorbereiten
können, und so reale Situationen mit Roboterlösungen kombinieren.
Darüber hinaus sollten die SchülerInnen ermutigt werden, sich mit der Technologie vertraut zu machen, die in der realen
Welt verwendet wird. Daher sind möglicherweise mehr Klassenfahrten zu relevanten Orten ratsam. In Zypern beispielsweise beﬁnden sich die Hauptbüros von Wargaming.net (einem preisgekrönten Online-Spieleentwickler und -verleger) in
Nikosia. Besuchen Sie auch Universitäten, an denen Studierende und Forscher Einblicke in die aktuellen Entwicklungen auf
diesem Gebiet erhalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schuljahr 2017 - 2018 gezeigt hat, dass die Schulen sehr viel Aufwand
betrieben haben, um Codierung und Robotik in das Bildungssystem in Zypern einzuführen. Natürlich gibt es Raum für Verbesserungen, aber diese Fächer sind neu in den Schulen und könnten die Bildung verbessern und den SchülerInnen noch
mehr einbeziehen.

9

Vereinigtes Königreich
Nicole Liddell, Barbara Athanasakou (CIVIC, Edinburgh/UK)
Entwicklung der Berufsaubildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
In Großbritannien gibt es signiﬁkante Unterschiede in den Bildungssystemen zwischen Wales, England, Schottland und
Nordirland. Bildung und Schulbildung variieren zwischen den vier Ländern mit getrennten Systemen unter getrennten
Regierungen. Daher wird sich dieser Bericht auf den Fall Schottland konzentrieren.
Die beruﬂiche Aus- und Weiterbildung bietet berufsspeziﬁsche technische Schulungen für bestimmte Berufe. Die Berufsbildung konzentriert sich auf den praktischen Unterricht und kann in der Regel zu einer Zertiﬁzierung oder einem Diplom
führen. In Schottland besteht die Berufsausbildung aus Kursen, die von Weiterbildungshochschulen oder privaten Ausbildungsanbietern organisiert werden. Diese Kurse kombinieren arbeitsbezogene und Unterrichtselemente. Die meisten
beruﬂichen Qualiﬁkationen werden von der Scottish Qualiﬁcations Authority (SQA) entwickelt, akkreditiert und vergeben.
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Darüber hinaus führt das Skills Development Scotland das Modern Apprenticeship-Programm durch, das Personen über
16 Jahren die Möglichkeit bietet, eine branchenweit anerkannte Qualiﬁkation zu erwerben, während sie arbeiten und einen
Lohn verdienen.10
Ein zukünftiger Auszubildender eine zukünftige Auszubildende kann über 80 Modern Apprenticeship Frameworks in einer
Vielzahl von Bereichen ﬁnden, einschließlich Technologie. Das Programm hat sich als besonders erfolgreich erwiesen. 92%
der TeilnehmerInnen haben nach ihrer Qualiﬁkation eine Arbeitsstelle.
Laut digitalworld.net benötigt Schottland jedes Jahr ungefähr 12.800 Menschen, um in der Technologie zu arbeiten. In
11

Schottland gibt es eine breite Palette von Lehrstellen im Technologiebereich, darunter Codierung, Datenanalyse, Cybersicherheit, App-Design, Softwareentwicklung und Spieleentwicklung. In der Robotik gibt es jedoch keine Lehrstellen.
Obwohl die Robotik ein sich schnell entwickelndes Gebiet mit einer wachsenden Anzahl von Universitäten ist, die relevante
Kurse und Abschlüsse anbieten, haben Berufsausbildungsprogramme nicht aufgeholt. Dennoch gibt es immer noch eine
Vielzahl von Möglichkeiten für Personen, die Fähigkeiten und Kenntnisse im Codieren und Programmieren erwerben möchten.12
Neben den Auszubildenden kann ein junger Mensch eine Reihe von Qualiﬁkationen in technologiebezogenen Bereichen
wie Softwareentwicklung, Programmierung, Website-Design, Datenanalyse usw. ﬁnden.13 Insgesamt sollten Berufsausbildungsanbieter die Auszubildenden auf künftige Beschäftigungsverhältnisse vorbereiten und sie mit aktuellen Fähigkeiten
ausstatten, um den Anforderungen, sich ändernder Technologien, gerecht zu werden und ihre Marke zu verbessern. Digitale Lehrstellen können eine großartige Gelegenheit sein, qualiﬁzierte und motivierte Arbeitskräfte zu schaffen. Es ist daher
wichtig, Qualiﬁkationslücken zu schließen und Auszubildenden dabei zu helfen, wertvolle Fähigkeiten zu entwickeln und
wettbewerbsfähig zu bleiben, um ihre Beschäftigungsaussichten zu verbessern.
9
10
11
12

13
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Scottish Qualiﬁcations Authority. (2020, February 14). SQA. Retrieved from https://www.sqa.org.uk/sqa/25153.html
Modern Apprenticeships. (n.d.). Retrieved from https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/apprenticeships/modern-apprenticeships/
Apprenticeships. (n.d.). Retrieved from https://www.digitalworld.net/careers/apprenticeships
Apprenticeships: IT: Software Development. (n.d.). Retrieved from https://www.apprenticeships.scot/become-an-apprentice/graduate-apprenticeships/itsoftware-development/
Software and Web Development SCQF 6 & 8 Apprenticeship Programme (Scotland) (QAADEVL68S). (n.d.). Retrieved from https://www.qa.com/coursecatalogue/courses/software-and-web-development-scqf-6-8-apprenticeship-programme-scotland-qaadevl68s/

Policy-Empfehlungen
Die Berufsausbildung wird seit langem als schlechtere Wahl im Vergleich zum akademischen Abschluss angesehen. Das
Erkennen des Werts praktischer Fähigkeiten und praktischer Berufsausbildung kann jedoch auch für die Menschen und die
Wirtschaft von erheblichem Nutzen sein. Die heutige Berufsausbildung umfasst Programme, die wertvolle Fähigkeiten zu
sehr hohen Standards vermitteln, und bietet Einzelpersonen die Möglichkeit zur persönlichen und beruﬂichen Entwicklung
außerhalb des konventionellen akademischen Studiums.
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Gute und aktuelle beruﬂiche Programme sollten daher ein

wichtiger Bestandteil des Bildungsangebots eines Landes sein.
Dies bedeutet, dass mehr Programme zu Programmierung und Robotik in die Lehrpläne der Berufsausbildungsanbieter
aufgenommen werden sollen. Die Technologie wächst und schafft den Bedarf an Personen mit den richtigen Fähigkeiten
und Werkzeugen, um dieses Wachstum zu fördern. Die Vermittlung von Programmierkenntnissen an junge Menschen,
könnte eine langfristige Lösung für die „Qualiﬁkationslücke“ zwischen den Technologiearbeitsplätzen und den dafür qualiﬁzierten Personen sein.16
Dazu gehört natürlich mehr als Beschäftigung. Das Erlernen von Programmierung und Robotik kann Studierenden und
jungen Menschen in vielerlei Hinsicht zugute kommen, unabhängig von ihrer zukünftigen Karriere. Der Einzelne kann wertvolle Fähigkeiten wie Kreativität, Ausdauer, kritisches Denken usw. entwickeln, die auf verschiedene Aspekte seines Lebens
übertragen werden können.
Es wäre daher ratsam, junge Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und ein zentrales Element bei der Umsetzung
von Berufsausbildungsprogrammen zu sein. Es wäre nützlich, wenn lokale Behörden, Berufsausbildungsanbieter, Skills
Development Scotland und Beschäftigungsvertreter zusammenarbeiten, um die Kurse zu entwickeln und jungen Menschen Berufsberatung zu bieten. Die Einbeziehung der Arbeitgeber ist wichtig, da der Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der
Berufsausbildung steht. In Zusammenarbeit mit der Industrie müssen Programme entwickelt werden, um Ausbilder und
Auszubildende anzuleiten und ihnen ein Verständnis für die jeweiligen Bereiche, Fähigkeiten und Karrieren zu vermitteln.
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Darüber hinaus sollten Arbeitgeber bedeutende Anreize erhalten, sich dem Ausbildungsprogramm und den entsprechenden Berufsbildungskursen und -qualiﬁkationen anzuschließen. Insbesondere Arbeitgeber im MINT, einschließlich Programmierung und Robotik, die jungen Menschen die besten langfristigen Perspektiven bieten können. Die Arbeitgeber
müssen unterstützt und geschult werden, damit ihre Auszubildenden während ihrer Zeit im Programm das Maximum erreichen können.
Da Robotik und Programmierung Bereiche sind, auf die Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten zugreifen können, sollten junge Menschen, die sich dafür entscheiden, nicht weiter zu studieren, ermutigt werden, dies als möglichen Karrierewege zu betrachten.
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Modern Apprenticeships. (n.d.). Retrieved from https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/what-we-do/apprenticeships/modern-apprenticeships/
Scottish Qualiﬁcations Authority. (2020, February 14). SQA. Retrieved from https://www.sqa.org.uk/sqa/25153.html
Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978–988. doi:
10.1016/j.compedu.2011.10.006
Education working for all: developing Scotland's young workforce. (n.d.). Retrieved from https://www.gov.scot/publications/education-working-commissiondeveloping-scotlands-young-workforce-ﬁnal-report/pages/4/

11

Rumänien
Radu Big, Mihai Badea (CDIMM, Baia Mare/Romania)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Die Situation in der IKT-Ausbildung hat sich gegenüber dem vorherigen Bericht nicht geändert. Der Bedarf an qualiﬁzierten
Personen für Codierung und Robotik hat in Maramures County zugenommen - eine neue Anlage für Luftfahrtkomponenten
beﬁndet sich im Bau (sie wird in diesem Jahr eröffnet) und es gibt 300-400 neue Arbeitsplätze und ein begrenztes Angebot
an qualiﬁzierten Personen.
Politik in der Robotik
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In Bezug auf die ofﬁzielle Politik zur Einführung der Robotik in den Berufsbildenden Schulen gibt es erhebliche Änderungen.
Das rumänische Bildungsgesetz wurde im September 2019 im Sinne der Einführung normaler Robotikklassen an den technologischen Gymnasien (Berufsausbildung) geändert. Die entsprechenden nationalen Lehrpläne für Robotik werden derzeit vorbereitet und an die Berufsbildenden Schulen verteilt. Die neue Verordnung wird ab dem neuen Studienjahr (September 2020 - Juni 2021) Auswirkungen haben.
Es gibt immer mehr private Initiativen, die in außerschulischen Robotik- und Robotikclubs als außerschulische Aktivitäten
eingeführt werden sollen (siehe George Baritiu Col-lege Baia Mare, Vasile Lucaciu College Baia Mare, Gheorghe Sincai College Baia Mare, Marmatia College Sighetu Marmatiei) , Dragos Voda College (Sighetu Marmatiei - alle in Maramures County). Es gibt immer mehr nationale Wettbewerbe in der Robotik für Berufsausbildungsstudierende, die von den technischen
Universitäten organisiert werden: Technische Universität in Cluj Napoca, Technische Universität in Timisoara usw. Es gibt
nationale Robotikwettbewerbe für Berufsausbildungsstudierende, die von privaten Unternehmen organisiert werden.
Neue Möglichkeiten zur Umsetzung unseres Trainingsprogramms
CDIMM Maramures unterstützte die Gründung von drei neuen Clubs für Robotik am George Baritiu College in Baia Mare, am
Vasile Lucaciu College in Baia Mare und am Marmatia College in Sighetu Marmatiei. Diese Schulen haben (schriftlich) vereinbart, unser Ausbildungsprogramm mindestens 3 Jahre lang zu nutzen und mindestens eine Gemeindeaktivität pro Jahr
(Wettbewerb, Erfahrungsaustausch, Gemeindetrainings usw.) zu organisieren. Wir werden Werbung machen und andere
Schulen einladen, sich der Pilotgruppe anzuschließen. Wir haben festgestellt, dass die jungen Studierenden von Robotik
begeistert sind.
Policy-Empfehlungen
In Maramures County haben wir uns an das County Inspectorate for Education (zuständig für voruniversitäre Ausbildung)
gewandt und werden ein ofﬁzielles Robot4All Tool-Kit senden, das gleichzeitig den Abschluss der Pilotaktivität mit den 3
ausgewählten Schulen präsentiert. Wir werden ihnen empfehlen, das Tool-Kit ofﬁziell an alle Tierarztschulen in Maramures
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Based on an interview done with the County Inspector for Technology (in function in 2019)

County zu verbreiten und die Einladung zum Beitritt zur Plattform zu senden. Wir werden einen an das Bildungsministerium
gerichteten Brief vorbereiten, um die Existenz des Schulungsmaterials, der Plattform und der dreijährigen Erfahrung sowie
der Pilotaktion in Maramures County zu unterstreichen. Wir werden das Ministerium bitten, das Tool-Kit der neuen Lehrpläne für Robotik als Bewertungs- und Schulungsinstrument hinzuzufügen.

Luxembourg
Marina Andrieu, Emeline Petit (WIDE Luxembourg, Luxembourg)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Im September 2019 kündigte Claude Meisch, Bildungsminister in Luxemburg, einen von der luxemburgischen Regierung
beschlossenen Plan für digitale Bildung an: "Bildung im digitalen Zeitalter und Kodierung im Lehrplan für 2020". Mit dieser
Maßnahme wird die Programmierung ab Beginn des nächsten Schuljahres Teil des luxemburgischen Lehrplans. Im September 2020 lernen die SchülerInnen das Codieren und erhalten Unterricht in rechnerischem Denken. Der Minister
beschrieb Kodierung und rechnerisches Denken als "die beiden Beine, mit denen junge Menschen laufen lernen müssen".
Die Luxemburger werden in Kürze den ersten Bericht der Beobachtungsstelle (geplant Anfang 2020) erhalten, der sich auf
digitale Kompetenzen konzentrieren wird. Die Digitalisierung wird für das Ministerium zu einer Priorität, und die Digitalisierung wird zu einer grundlegenden Fähigkeit, da sie die Sprache dieses 21. Jahrhunderts sein wird. Ab der Grundschule wird
es auf spielerische Weise unterrichtet, von 2020 bis 2021 im Mathematikunterricht für Fortgeschrittene und von 2021 bis
2022 für die Jüngsten lehrplanübergreifend. Die Lehrkräfte werden geschult und von den neuen Lehrkräften begleitet, die
auf digitale Fähigkeiten spezialisiert sind. In weiterführenden Schulen wird die Informatik von 2021 bis 2022 ein neuer
Zweig der unteren Klassen sein.
Anfang 2019 sprach ein südkoreanisches Unternehmen mit Schulen in Luxemburg, um eine neue Methode zum Unterrichten von Kindern im Codieren zu testen, indem „Robo-Cubes“ bereitgestellt wurden, die über eine einfache Schnittstelle
programmiert werden können. Einmal zusammengebaut, können diese Würfel Klang, Licht und Bewegung erzeugen. Dies
sind alles grundlegende Merkmale eines Roboters und mit Lego kompatibel. Wenn das aktuelle Pilotprojekt des Unternehmens erfolgreich ist, wird das Unternehmen seinen europäischen Hauptsitz in Luxemburg installieren, um das Produkt und
seine weitere Integration zu entwickeln.
Kniwwelino, ein in Luxemburg ansässiges Projekt, ist die erste Entwicklungsplattform für Mikrocontroller, die vollständig
für Kinder konzipiert wurde, die Grundschul- und außerschulische Aktivitäten im Großherzogtum Luxemburg besuchen.
Der Name Kniwwelino setzt sich aus dem luxemburgischen Wort "kniwweln" zusammen, das bedeutet, etwas zu erschaffen, dem Sufﬁx "ino", um die Verbindung zum Arduino-Ökosystem zu zeigen, und "Lino", einem luxemburgischen Vornamen,
der "Löwe", der Löwe, ist das Wappentier des Großherzogtums Luxemburg.
Diese Technologie wurde vom FNR (Luxembourg National Research Fund) ﬁnanziert und beﬁndet sich nun in der Übungs-
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phase mit einem belgischen Unternehmen, um in eine Kommerzialisierungsphase einzutreten. Die mit diesem Produkt
verbundene Schulung wurde 2019 an mehreren Schulen in Luxemburg durchgeführt und erreichten fast 300 SchülerInnen.
Es wird auch in einigen MakerSpaces und in "Maison relais" verwendet, in denen Aktivitäten nach der Schule stattﬁnden. Es
wurde auch in Zusammenarbeit mit der Chamber of Métiers (Berufskammer für Handwerk) für die Berufsausbildung getestet.
Eine weitere Roboterinitiative stammt von LuxAI, einem Spin-off-Unternehmen der Universität Luxemburg, das einen innovativen Therapieansatz für Kinder mit Autismus entwickelt hat: QTrobot. Dieser kleine sprechende humanoide Roboter soll
Autismusfachleuten dabei helfen, autistischen Kindern zu helfen, neue soziale, emotionale und kommunikative Fähigkeiten zu erlernen. Der Roboter erzählt Geschichten, spielt Spiele und führt Dialoge, durch die er Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf die notwendigen Fähigkeiten vermittelt. Zum Beispiel lehrt QT Kinder anhand seiner ausdrucksstarken Gesichts- und Körperbewegung, was Emotionen sind und wie sie mit ihnen umgehen sollen. Es gibt auch eine Version
des QT-Roboters für ForscherInnen.
Am 19. Mai 2019 fand auf der Mini Maker Faire Luxembourg die Luxembourg Youth Robotic Challenge [LYRC] statt. 50 TeilnehmerInnen, aufgeteilt in Teams mit 3 bis 6 Mitgliedern im Alter von 14 bis 18 Jahren, nahmen die Herausforderung an
und nahmen an der ersten Ausgabe teil. Das Gewinnerteam hatte die Gelegenheit, im Oktober nach Dubai zu ﬂiegen, um an
der First Global Robotics Challenge in Dubai teilzunehmen. Ein weiterer Wettbewerb wird im Mai 2020 organisiert. Die teilnehmenden Teams müssen entweder ein Robotersystem entwerfen, das eine gestellte Frage / ein gestelltes Problem löst,
an der MakeXRobotics Challenge teilnehmen oder am Qualiﬁkationswettbewerb für die FIRST Global Robotics Challenge
teilnehmen.
Policy-Empfehlungen
Im November 2019 veröffentlichte chronicles.lu die Ergebnisse der 2018 International Computer and Information Literacy
Study (ICILS). Diese Studie ergab, dass die Leistung der Schulen in Luxemburg im Vergleich zu anderen teilnehmenden
Ländern in Bezug auf Computerkenntnisse und Rechenkenntnisse bei 14-jährigen SchülerInnen unter dem Durchschnitt
lag. Diese von der Internationalen Vereinigung zur Bewertung von Bildungsleistungen (IEA) organisierte Studie bewertete
die Entwicklung digitaler Fähigkeiten und insbesondere der Kodierung und des rechnerischen Denkens, die als wesentliche
Fähigkeiten für Schulen des 21. Jahrhunderts identiﬁziert wurden.
Wir bemerken eine Anstrengung und ein zunehmendes Bewusstsein der Regierung in Luxemburg für die Bedeutung von
Programmierung und Robotik im Alltag und auf dem Arbeitsmarkt. Dank des Bildungsplans, den der Bildungsminister in
Kürze vorlegen wird, kann die Programmierung ab Anfang September auch in den jüngeren Klassen Teil des Lehrplans sein.
Es wurden Investitionen in modernsten Technologien getätigt, um Ressourcen in Schulen und für junge Menschen verfügbar zu machen. Selbst wenn die Regierung plant, in diesem Jahr eine neue Maßnahme zur Kodierung und zum rechnergestützten Denken in der Bildung einzuführen, wurde die Frage nach dem Mangel an ausgebildeten Lehrkräften bereits von
Bildungsakteuren in Luxemburg aufgeworfen. Obwohl es sich um einen gut bezahlten Job handelt, ist es für das Bildungs-
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system schwierig, die benötigten IKT-Lehrkräfte zu rekrutieren. Dies erklärt auch, warum neue Projekte an externe Organisationen delegiert werden, um Material und Schulungen bereitzustellen. Die größte Herausforderung besteht eindeutig
darin, die Lehrkräfte und das Trainerprogramm zu schulen, um Codierung und Robotik in bestehende Lehrpläne einzuführen (insbesondere in anderen MINT-Fächern).

Spanien
Enrique Cuesta Albertos, Fernando Peral Pérez, Enrique Carballo Albarrán, José María de Lucas García
(IES Moliner, Segovia, Spain)
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Es ist glasklar, dass Robotik und Programmierung dem Bildungssektor große Vorteile bringen kann. Diese neuen Ressourcen bieten die Möglichkeit, sofort eingesetzt zu werden, um die Motivation zu steigern, das Selbstlernen und die Entwicklung von Fähigkeiten zu fördern und die Kommunikation zu beschleunigen. Kurz gesagt, neue Technologien müssen unserem Bildungssystem und unseren Lernzielen dienen.
In den letzten Jahren hat die instabile nationale politische Situation verhindert, dass wichtige Initiativen ergriffen wurden,
die eine Aktualisierung des Bildungssystems ermöglichen würden, indem die Einführung dieser Fächer als Kern- oder Wahlfächer in Betracht gezogen würde. Nach den von beiden öffentlichen Organisationen gesammelten Informationen über die
von einigen Autonomen Gemeinschaften angekündigten Pläne zur Einbeziehung von Robotik und Programmierung in die
Bildung gibt es noch wenige Fälle, in denen dieses Thema klar in den Lehrplan aufgenommen wurde.
In Bezug auf die Berufsausbildung steht Spanien trotz des enormen Aufwands der Verwaltungen auch vor dem Problem
der geringen Anerkennung dieser Studien. Trotzdem steigt die Rate. Für die Berufsausbildung in Robotik gibt es eine Art
speziﬁscher höherer beruﬂicher Studien, die als "Automatisierung und Industrierobotik" bezeichnet werden kann und in der
Robotik speziﬁsch sind. Es hat nicht die massive Akzeptanz, die vom Arbeitsmarkt gefordert wird, zum Teil, weil es in vielen
Gemeinden und Städten nicht weit verbreitet ist, aber es ist eine der wenigen Möglichkeiten, im Rahmen des Berufsausbildungsstudiums Robotik zu trainieren. Darüber hinaus gibt es weitere Studien in den Bereichen Elektronik, Elektrizität und
Informatik, in denen Robotik oder Programmierung wichtige Punkte in verschiedenen Fächern sind. Wie auch immer, heute
gibt es eine sehr geringe Nachfrage in dieser Spezialisierung, die nicht in der Lage ist, die wachsende Nachfrage nach
Arbeitskräften zu befriedigen.
Trotz dieser Bemühungen gibt es in der spanischen Gesellschaft eine weit verbreitete Unkenntnis über die Bedeutung von
Robotik und Programmierung, die eines der entscheidenden Hindernisse ist, um ihre Bedeutung und den Wert ihres Lernens von klein auf zu verstehen. Die diesbezüglichen Studien in der Primar- und Sekundarstufe beﬁnden sich noch in einer
Anfangsphase, da sie von den meisten Schulen in Spanien nicht übernommen wurden und die in den letzten Jahren
gemachten Erfahrungen immer noch aussagekräftig sind.
Andererseits liegt der Prozentsatz der Lehrkräfte, die in Spanien "häuﬁg" oder in "allen oder fast allen Klassen" IKT einsetzen, geringfügig unter dem OECD-Durchschnitt und der Prozentsatz derjenigen, die angaben, eine Ausbildung in neuen
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Technologien zu benötigen ist noch niedriger. Spanische Lehrkräfte weisen ein geringes Niveau an IKT-Ausbildung auf,
insbesondere in Bezug auf bildungsorientierte Fähigkeiten. Die Lehrkräfte äußern eine große Nachfrage nach zusätzlichen
Schulungen in Robotik. Im Allgemeinen glauben sie, dass die Schulen über geeignete Materialien und Unterrichtsräume
verfügen, aber sie müssen große Anstrengungen unternehmen, um selbst zu üben.
Schließlich ist das Training digitaler Fähigkeiten für SchülerInnen im Allgemeinen freiwillig, und Robotik wird nur durch
inofﬁzielle Freiwilligenprogramme, außerschulische Programme oder Clubs unterrichtet. Die Studierende zeigten auch
einen geringen Einsatz von Robotik-Werkzeugen, insbesondere bei Frauen, mit einer offensichtlich zunehmenden Kluft
zwischen den Geschlechtern. Es gibt eine wichtige Gruppe von Studierenden, die sich sehr für Robotik sowie für Webentwicklung, Spiele und Programmierung interessieren. Sie sind der Ansicht, dass es gute Möglichkeiten gibt, in Programmierung zu trainieren, aber fast nichts in Datenbanken, Algorithmen, dynamischer Programmierung oder anderen Arten von
Schulungen.
Policy-Empfehlungen
Laut den Umfragen unter Lehrkräften sind die meisten von ihnen der Ansicht, dass die Ausbildung in Robotik und Programmierung ein Querschnittsthema sein sollte, das schrittweise in den Lehrplan der Grundschulbildung und sogar der frühkindlichen Bildung aufgenommen werden sollte. Der Ansatz sollte Lernmöglichkeiten bieten, mit denen die SchülerInnen
"spielen können, um zu lernen, während sie lernen zu spielen".
Daher sollte die Behandlung, mit der Programmierung und Robotik in diesen Bildungsphasen durchgeführt werden sollten,
diese Fähigkeiten als Vehikel für interdisziplinäres Lernen zu nutzen, wobei eine spielbasierte Pädagogik verwendet wird,
die verteilt, was Lehrkräfte normalerweise bereits in ihren Klassenräumen während ihres täglichen Unterrichts tun, damit
sie ihre SchülerInnen anleiten und ihnen helfen können, die grundlegenden Aspekte der Computerlogik zu verstehen und
ihren vorläuﬁgen Kontakt mit ihnen herzustellen.
In Bezug auf die zu verwendenden Programmiersprachen bevorzugen die meisten Scratch, eine Sprache, die die Blockprogrammierung fördert und kürzlich aktualisiert wurde, um sowohl auf Computern als auch auf Tablets und Smartphones
verwendet zu werden. Dieselbe Sprache wurde in einer Untersuchung mit Kindergartenkindern verwendet, die eine hohe
Akzeptanz dieses Werkzeugs als Ressource für die Entwicklung von Computerlogik zeigten.
Die Bereitstellung geeigneter Technologien für die Schulen ist jedoch sehr teuer, da zusätzlich zu den Materialien und deren
Wartung eine gute Internetverbindung und eine gute Lehrerausbildung erforderlich sind. Im schlimmsten Fall könnten
Programmierkurse bei Bedarf auch kreativ unterrichtet werden, ohne auf ein elektronisches Gerät zurückzugreifen, beispielsweise durch Logik- oder Tischspiele und sogar dank physischer Bewegungen, die die verschiedenen Computerkonzepte wie das darstellen von Algorithmen oder Datenübertragung.
In der Sekundarstufe sollte diese Schulung obligatorisch sein, indem visuelle Programmiersprachen wie Scratch verwendet werden, um Spiele, Simulationen, künstlerische Projekte und andere Arten von Projekten zu erstellen, oder Alice, die
häuﬁg zur Erstellung digitaler Erzählungen verwendet wird. Andere Umgebungen wie Minecraft Edu werden ebenfalls für
die 3D-Modellierung und -Programmierung verwendet, oder App Inventor für die Entwicklung von Anwendungen für mobile
Geräte.
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Andererseits sollten in der Berufsausbildung professionelle Programmiersprachen verwendet werden, die auf Texten
basieren, wie Python, Swift oder JavaScript, sowie visuelle Programmiersprachen wie Snap!, Die unterschiedliche Datenstrukturen und erweiterte Bibliotheken bieten. Andere Optionen könnten GP sein, ein Allzweck-Sprachziel, das die Leistungsfähigkeit von Python mit der Einfachheit von Scratch, AgentSheets, bietet und die Entwicklung von Spielen und
Simulationen in zwei Dimensionen, AgentCubes, ermöglicht, mit denen Sie Projekte modellieren und programmieren können dreidimensional oder sogar kubisch, um Szenen mit virtueller Realität zu erstellen.
Kurz gesagt, es sollten auch Programmiersprachen verwendet werden, die speziell für die Bildung entwickelt wurden und
Verbindungen zu anderen Bereichen des Lehrplans bieten. Zum Beispiel Sonic Pi, ein programmierbarer Musiksynthesizer,
mit dem der Benutzer Sounds in Text basierte Befehle codieren kann. Gleichzeitig sollten die SchülerInnen mit verschiedenen Geräten vertraut sein, die digitale Kreationen mit der physischen Welt über elektronische Prototyping-Plattformen wie
Arduino oder Mikrocomputer wie Raspberry Pi verbinden, die eine Vielzahl von Sensoren und verschiedene enthalten Geräte können angeschlossen werden.
In Bezug auf die Lehrerausbildung betrachten sich spanische Lehrkräfte in verschiedenen Umfragen als sehr schlecht
ausgebildet, um technologische Instrumente vollständig in ihre Klassen zu integrieren. Aus diesem Grund ist es notwendig,
die IKT-Schulungspläne zu aktualisieren, die im Allgemeinen schlecht ausgerichtet sind, um das echte digitale Eintauchen
der Lehrkräfte zu ermöglichen und den pädagogischen Einsatz neuer Technologien zu fördern.

Europäische Union
Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Die Europäische Union bietet verschiedene Initiativen zur Unterstützung der Berufsausbildung in ihren Mitgliedstaaten an,
um einen kohärenten Ansatz für die bestehende Nachfrage nach qualiﬁziertem Personal in den Bereichen Programmierung und Robotik zu erreichen.

19,20,21

„Der Europäische Referenzrahmen für die Qualitätssicherung in der beruﬂichen Aus- und Weiterbildung (EQAVET)“ bietet
22

ein Qualitätssicherungssystem für Berufsausbildungsanbieter und zielt darauf ab, einen gemeinsamen Ansatz für die
Bewertung von Lernprozessen und -kompetenzen zu etablieren. Dieser Rahmen ist ein wichtiger Leitfaden für die Schaffung von Rahmenbedingungen für EU-weite Bildungsprojekte, insbesondere im Bereich der digitalen Kompetenzen.
Eine weitere mit diesem Rahmen verbundene Initiative ist „ESCO” das sich auf die Beziehung zwischen den verschiede23

nen Konzepten und Kategorien von Fähigkeiten und Kompetenzen innerhalb der Europäischen Union konzentriert, die für
den Arbeitsmarkt wichtig sind.
19
20
21
22
23

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-ﬁeld-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-ﬁeld-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://www.cedefop.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1523646815609&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/6af39243-1e25-484b-af62-ad223a9c48b8
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„Der Aktionsplan für digitale Bildung“ : Ab 2018 werden mehrere wichtige Initiativen im Bereich der Entwicklung digitaler
24

Kompetenzen angeboten, darunter „Open Science Skills“, „EU Code Week in Schools“, „Cybersecurity in Education“ und
„Training in digitalen und unternehmerischen Kompetenzen für Mädchen“. Diese Maßnahmen sind sehr hilfreich, um die
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Bedeutung digitaler Kompetenzen zu lenken, und richten sich insbesondere an
Regionen und soziale Gruppen, die von der weiteren Entwicklung in diesem Bereich proﬁtieren können.
„Die Digital Skills and Jobs Coalition“ konzentriert sich auf Synergien zwischen allen relevanten Akteuren im Bereich der
25

digitalen Bildung und Wirtschaft. Mitgliedstaaten, Unternehmen, Sozialpartner, gemeinnützige Organisationen und Bildungsanbieter werden zusammengeführt, um Lösungen für die bestehende Qualiﬁkationslücke zu ﬁnden.

Policy-Empfehlungen

Ÿ

Unterstützung eines attraktiven Berufsausbildungssystem über Europa: Die Berufsausbildung als „erste Wahl“ unter
jungen Menschen zu etablieren, war eines der Ziele der EU 2020.26 Die oben beschriebene Situation in den verschiedenen Mitgliedern sowie die „Meinungsumfrage des Cedefop zur beruﬂichen Bildung in Europa” 27 ab 2017 zeigen deutlich,
dass dieses Ziel noch lange nicht erreicht ist. Angesichts des schnell wachsenden digitalen Sektors auf dem europäischen Arbeitsmarkt müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um die Berufsausbildung als attraktive Wahl
für alle Gruppen junger Menschen zu werben. Die Europäische Union hat die Möglichkeit, auch kleine Unternehmen bei
der Teilnahme an Programmen wie Erasmus + zu unterstützen, die jungen Menschen die Möglichkeit geben, Ausbildungen im Ausland zu absolvieren. Dies wird als wichtiges Element zur Steigerung der Attraktivität einer Berufsausbildung
in der gesamten Europäischen Union angesehen.

Ÿ

Roboterausbildung für alle: Die Möglichkeit, eine Berufsausbildung in Robotik zu erhalten, hängt weiterhin von der technischen Infrastruktur der Berufsbildenden Schulen ab, wie oben beschrieben. Im Rahmen des Programms Horizont
2020 unterstützt die Europäische Union die Erforschung der Robotik in Bereichen wie „KI und Kognition“, „Kognitive
Mechatronik“ und „sozial kooperative Mensch-Roboter-Interaktion” 28 Die Konzeption der bevorstehenden Förderprogramme der Europäischen Union sollte auch den Berufsausbildungssektor berücksichtigen und Möglichkeiten bieten,
Mittel für Forschungsprojekte im Bereich der Berufsausbildung in Bezug auf Kodierung und Robotik zu erhalten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
26
https://www.efvet.org/2018/05/02/vet-as-a-ﬁrst-choice-eu-conference/
27
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8118
28
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-10-2019-2020
24

25

18

3. ZUSAMMENFASSUNG
. Entwicklung der Berufsausbildung in Bezug auf Programmierung und Robotik
Die schnell wachsende Nachfrage nach qualiﬁziertem Personal auf dem Arbeitsmarkt in Bezug auf Robotics und Programmierung führt in den meisten Ländern der Europäischen Union zu einer Qualiﬁkationslücke. Obwohl der Status von Programmierung und Robotik vom nationalen Bildungssystem abhängt, teilen die Länder der Europäischen Union eine Reihe
gemeinsamer Herausforderungen bei dem Versuch, diese Lücke zu schließen, indem sie die Zahl der AbsolventInnen in
diesem Bereich erhöhen. Insbesondere das Berufsausbildungssystem muss sich mit einem Mangel an Attraktivität im
Allgemeinen im Vergleich zu akademischen Karrieren auseinandersetzen. Zusätzliche Herausforderungen sind der Mangel an technischer Infrastruktur in vielen berufsbildenden Schulen und der Mangel an qualiﬁziertem Lehrpersonal aufgrund
der geringen Bedeutung dieser Fächer in den letzten Jahrzehnten.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurden viele Programme wie private Nachmittagsclubs oder RoboticWettbewerbe eingerichtet. Nationale und EU-weite Förderprogramme wurden geschaffen, um die technische Infrastruktur
für den Unterricht in Robotik und Programmierung an Berufsbildenden Schulen zu sichern. Schritt für Schritt ﬁnden diese
Fächer ihren Weg in den ofﬁziellen Lehrplan, basierend auf der Erkenntnis, dass Programmierkenntnisse für den La-BourMarkt in den kommenden Jahren unerlässlich sind. Darüber hinaus steigt das Bewusstsein, dass die Kombination von
Programmierung und Robotik ein motivierender Weg ist, in dieses Feld einzutreten, da die Ergebnisse einer erfolgreichen
Codierung direkte Auswirkungen auf die reale Welt haben. Aus pädagogischer Sicht sind die Vorteile des Erwerbs von Soft
Skills und des logischen Denkens klar erkennbar.
Policy-Empfehlungen
Die erfolgreiche Implementierung von Programmierung und Robotik in den Berufsbildenden Schulen ist jedoch noch lange
nicht erreicht. Eine Kombination nationaler Programme in den Bildungssystemen, die von Initiativen der Europäischen
Union unterstützt werden, muss eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass die Berufsausbildung jungen Menschen die
Kompetenzen vermitteln kann, die der Arbeitsmarkt der Zukunft benötigt.

Ÿ

Breite Implementierung von Programmierung und Robotik früh in der Schule: Je früher die Studierenden mit der digitalen Welt der Programmierung und Robotik in Kontakt kommen, desto besser sind ihre Chancen, sich für diese Fächer zu
interessieren. Programmieren als logisches Denken sollte ein Querschnittsthema sein, das mit anderen Hauptfächern
verbunden ist. Es gibt bereits viele Lernroboter für junge Leute, die die ersten Schritte der Programmierung unterstützen könnten. Auch der Aspekt des Erwerbs einer Vielzahl von Soft Skills durch Programmieraktivitäten, die für junge
Kinder wichtig sind, sollte berücksichtigt werden. Diese Bildungsstrategie könnte den Weg weisen, später eine Berufsausbildung zu wählen, die Programmierung und Robotik umfasst.
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Ÿ

Einbeziehung von Programmierung und Robotik in die Lehrerausbildung: Vor Jahrzehnten, als die meisten der heute
verantwortlichen Berufsausbildungslehrkräfte ausgebildet wurden, spielten Programmierung und Robotik im Bildungssystem nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Mangel sollte behoben werden, indem Programmierung und Robotik in die Lehrerausbildung einbezogen werden. Wenn Berufsausbildungslehrkräfte bereits mit grundlegenden Aspekten der Programmierung und Robotik vertraut sind, sind sie in der Lage und motiviert, an Projekten wie Robot4all teilzunehmen und ihren SchülerInnen die Möglichkeit zu bieten, diese Fächer zu lernen.
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