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Kurzfassung

Ausgehend vom konstruktionistischen Lernparadigma wird in dieser Arbeit der Einsatz
eines Construction Kits für menschliche Bewegung untersucht. Zu diesem Zweck wird
zunächst ein derartiges Construction Kit einschließlich einer pädagogisch-didaktischen
Umgebung iterativ und partizipativ mit jungen Menschen entwickelt. Während des Ein-
satzes des Kits in Workshops werden die Prozesse, die während der Entwicklung eigener
Bewegungsmessgeräte ablaufen, beobachtet. Es wird untersucht, ob es mit Hilfe des
Construction Kits möglich ist, neue Zugänge zur eigenen Körperbewegung zu eröff-
nen, die auf konstruktionistische Lerntheorien basieren. Die Ergebnisse lassen darauf
schließen, dass das Construction Kit zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” werden
kann und dass es ein geeignetes Lernmaterial für eine neue Art der Auseinandersetzung
mit menschlicher Bewegung darstellt.

Abstract

This thesis aims at studying the use of a computational construction kit for human
body movement which is grounded in the constructionist learning approach. Therefore, a
construction kit including a learning environment is developed iteratively in a participatory
design process with young people. Processes, that young people undergo while using
this construction kit are studied and research is conducted that aims at finding a method
to approach human body movement by implementing constructionist learning. Findings
suggest that a computational construction kit can act as a so-called “object-to-think-with”
and constitute well-suited learning materials to address body movement in a different
way.
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1
Einleitung

„THE POINT IS NOT TO PREDICT THE COMPUTER FUTURE.
THE POINT IS TO MAKE IT.”

(Seymour Papert, 1990)1

1.1 Problemstellung

In seinem Buch „Revolution des Lernens” beschreibt Seymour Papert die Problematik,
dass Kindern zwar oft Fakten, jedoch nicht das Lernen selbst beigebracht wird [Papert,
1994]. Beispielhaft führt er an, wie Kindern zum Erlernen des Rechnens das Nutzen ihrer
Finger untersagt wurde und wie er stattdessen vorschlug, die Zähne statt der Finger als
Rechenhilfe einzusetzen2. Damit spricht er zwei wichtige Punkte beim Lernen an: erstens,
mit konkretem Material zu arbeiten und zweitens, individuelle Lernwege zu finden.
Papert argumentiert, dass es zum Lernen Gegenstände geben kann, die beide Aspekte
einbeziehen. Er bezeichnet diese Objekte als „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” [Papert,
1980, S. 19].

In heutigen Lerntheorien wird davon ausgegangen, dass Denken und Handeln, oder anders

1 in „A critique of technocentrism in thinking about the school of the future”
2 Aus Sicht der kognitiven Entwicklung nach Bruner scheint das Kind an dieser Stelle noch nicht in der

Lage gewesen zu sein, von der enaktiven Ebene zur symbolischen Ebene zu gelangen [Bruner et al.,
1971].
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bezeichnet, Geist und Körper, beim Lernen zusammen wirken. Dennoch gibt es Bereiche,
denen deutlich entweder geistige oder handelnde Aktivitäten zugeschrieben werden und
bei denen es mit besonderem Aufwand verbunden ist, die jeweils andere Komponente
stärker einzubeziehen.

Im Sport ist es die Handlung, die im Vordergrund steht, insbesondere im kindlichen Sport.
Das Erlernen neuer Bewegungen basiert allgemein mehr auf Nachahmen und Auspro-
bieren als darauf, sie geistig zu durchdringen. Beim Ausführen bekannter Bewegungen
spielt bewusstes Denken häufig eine untergeordnete Rolle. In vielen Momenten mag
dies eine besonders wünschenswerte Eigenschaft darstellen. Ausgehend vom Lernen als
Zusammenspiel von Denken und Handeln hingegen bedeutet dies, dass Ansätze wün-
schenswert sind, die den geistigen Anteil einer Bewegung mit einbeziehen. Wie in der
oben beschriebenen Rechenszene soll dies mit Hilfe von konkretem Material geschehen
und individuelle Lernwege sollen zugelassen werden. Damit rückt der „Gegenstand-mit-
dem-man-denkt” als Lösungsansatz ins Zentrum der vorliegenden Arbeit.

Die besondere Problematik im Sport besteht darin, dass die geistige Komponente schwer
zugänglich ist. Auf der einen Seite mögen fehlende Anregungen zum Nachdenken über
eine Bewegung ausschlaggebend sein, auf der anderen Seite stellt die Kurzweiligkeit
der Prozesse, die während einer Bewegung ablaufen, ein Hindernis dar. Es braucht eine
gezielte Wahrnehmung, um sich ein exaktes Bild der eigenen Bewegung zu machen. Die
Wahrnehmung selbst jedoch ist ein subjektives Konstrukt und kann durchaus unterschied-
lich ausfallen.

Wenn es also Objekte geben soll, die das Denken im Sport fördern, so müssten sie
in der Lage sein, Bewegungen objektiv zu bewerten. Gleichzeitig müssten sie mit der
Prozesshaftigkeit von Bewegungen umgehen können und zur Auseinandersetzung mit
einer Bewegung anregen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob und wie mit
dem Computer diese Anforderungen erfüllt werden können und wie mit seiner Hilfe
ein Zugang zur geistigen Komponente einer Bewegung geschaffen werden kann. Unter
Einsatz von Computertechnologie wird ein Werkzeug zur Verfügung gestellt und erforscht,
das junge Menschen dabei unterstützt, sich sowohl körperlich als auch geistig mit ihren
Bewegungen auseinanderzusetzen.

Den Vorstellungen des Konstruktionismus folgend, wird dies mittels (Technologie-)
Konstruktion umgesetzt. Kinder und Jugendliche entwickeln, konstruieren und program-
mieren nach ihren Vorstellungen eigene Bewegungsmessgeräte, die Rückmeldung über
ihre Bewegung geben. Aus Sicht des Interaktionsdesigns für Kinder ergeben sich aus
dem Vorhaben Fragen bezüglich des genauen Erscheinungsbildes und nach dem, was
während der Benutzung passiert. In dieser Arbeit werden die folgenden Forschungsfragen
untersucht:
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1. Welche Kombination von Lernmaterial und pädagogisch-didaktischer Um-
gebung - oder welches Construction Kit - ist geeignet, junge Menschen zur
Entwicklung eigener Bewegungsmessgeräte anzuregen?

2. Wie regt Technologiekonstruktion zur geistigen Auseinandersetzung mit
einer Bewegung an? Welche Prozesse laufen während der Konstruktion
eigener Bewegungsmessgeräte ab?

3. Gelingt es, mit Hilfe dieses Construction Kits Gegenstände zu entwickeln,
„mit-denen-man-denkt”?

Ausgehend von theoretischen Grundlagen zu Construction Kits werden das Lernmaterial
und die dazugehörige pädagogisch-didaktische Umgebung partizipativ entwickelt. Diese
dienen der Konstruktion und Programmierung eigener Messgeräte, mit denen junge
Menschen Fragen und Interessen bezüglich ihrer eigenen Körperbewegung nachgehen
können. Diese Anwendung richtet sich an Kinder und Jugendliche, wobei das Alter der
Zielgruppe im Verlauf der Arbeit festgelegt wird. Die jungen Menschen im Umgang mit
dem Kit zu beobachten, ist weiterer Teil der Arbeit, um zu verstehen, was mit dem Kit
(nicht) erreicht werden kann. Aus Beobachtungen soll ebenfalls abgeleitet werden, ob das
Kit zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” werden kann. Entsprechend der Ergebnisse
wird diskutiert, inwiefern das Vorhaben eine Möglichkeit darstellt, das Zusammenspiel
von Körper und Geist beim Sport neuartig zu interpretieren.

Der Beitrag, den die vorliegende Arbeit anstrebt, liegt darin, jungen Menschen einen
neuartigen, in der Theorie begründeten Zugang zu Bewegung zu bieten. Gleichzeitig
leisten die Entwicklung und die Erforschung eines Construction Kits für Sport einen
Beitrag im Bereich Interaction Design and Children.

1.2 Einordnung der Arbeit

Aus der Informatik heraus ist ein wachsendes Teilgebiet entstanden, in dem die Nutzung
des Computers durch den Menschen im Mittelpunkt steht. Während es ursprünglich die
Aufgabe dieser Maschine war, Dinge zu erleichtern, zu beschleunigen oder effizienter zu
gestalten, geht es heute vielmehr darum, dass und wie Menschen Computer nutzen. So
finden sie heute beispielsweise in der Kommunikation und in der Bildung Einsatz, was
Teil des als Human Computer Interaction oder kurz HCI bezeichneten Gebiets darstellt.
Die konkrete Gestaltung von (Computer-) Systemen für die Interaktion zwischen Mensch
und Computer wird unter dem Begriff Interaction Design (oder Interaktionsdesign)
gefasst. Interaktionsdesigner und -designerinnen legen den Fokus weniger darauf, wie
eine Situation derzeit ist, sondern vielmehr darauf, wie sie sein könnte [Lowgren, 2013].
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Eine spezielle Zielgruppe der HCI sind junge Menschen; dieser Bereich wird als Child
Computer Interaction oder kurz CCI bezeichnet. Das als Interaction Design and Children
(IDC) bezeichnete spezifische Gebiet des Interaktionsdesigns für Kinder umfasst eine
Community, die dem Gedanken folgt, die Bedürfnisse von Kindern zu verstehen und
theoretisch mit dem Ziel zu durchdringen, Neuentwicklungen für sie zu gestalten, zu
konzipieren, umzusetzen, zu evaluieren und zu verbessern [Druin und Hourcade, 2005].
Seit 2002 treffen sich jährlich Mitglieder dieser Community auf der gleichnamigen
IDC-Konferenz3, um ihre Ergebnisse vorzustellen und zu diskutieren, darunter 2012 in
Bremen4.

In diesem Bereich, dem Interaktionsdesign für Kinder situiert sich die vorliegende Ar-
beit. Sie ist aus dem TechKreativ-Programm5 an der Universität Bremen entstanden,
in dem junge Menschen zu Entwicklerinnen und Konstrukteuren eigener technischer
Systeme werden und durch Technologiekonstruktion lernen. Dabei wird die Konstruktion
technologischer Artefakte mit einem Thema wie Theater, Mode oder Musik verbunden,
wodurch einerseits junge Menschen über ihre Interessen an Informatik herangeführt
werden und andererseits über Technologiekonstruktion neue Sichtweisen auf das Thema
des Workshops eröffnet werden. Aus Sicht des Interaktionsdesigns für Kinder ergeben
sich hier spannende Fragen: Was braucht es, um junge Menschen bei einer derartigen
Technologiekonstruktion zu begleiten? Wie können durch Technologiekonstruktion neue
Zugänge geschaffen werden? Welche neuen Sichtweisen auf ein Thema werden durch
Technologiekonstruktion eröffnet?

Die vorliegende Arbeit stellt sich Fragen dieser Art für das Thema Sport oder genauer
menschliche Bewegung. Existierende technische Möglichkeiten, eigene Bewegungen
zu erfassen, führten zu dem Vorhaben, dies im Bildungskontext für junge Menschen zu
erforschen. Im Titel der Arbeit TechSportiv drückt sich die Kombination aus Technologie
und Sport aus6. Damit befindet sich diese Arbeit gleichzeitig an der Schnittstelle von
Informatik und Sport. In dem als Sportinformatik bezeichneten Bereich forschen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem zum Einsatz des Computers für
Bildungszwecke im Hinblick auf menschliche Bewegung. Damit knüpft die vorliegende
Dissertation auch an Arbeiten in diesem Bereich an.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Technologiekonstruktion durch junge Menschen
und die dabei stattfindende Auseinandersetzung mit ihrer Bewegung. Dazu wird ein
System entwickelt, das es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, selbst zu Konstrukteu-
rinnen und Entwicklern zu werden - ein sogenanntes Construction Kit. Es wird eine neue

3 http://dl.acm.org/event.cfm?id=RE260&tab=pubs&CFID=39954796&CFTOKEN=87784552 (abgeru-
fen am 03.07.2014)

4 http://dimeb.informatik.uni-bremen.de/idc2012/ (abgerufen am 03.07.2014)
5 siehe http://www.techkreativ.de (abgerufen am 03.07.2014)
6 Der Titel ist angelehnt an das TechKreativ-Programm, in das sich das Vorhaben eingliedert.
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Situation geschaffen, die sich vom klassischen Sportunterricht oder Freizeitsport deutlich
unterscheidet. In diesem Kontext werden dann die aufgeworfenen Fragen untersucht.

1.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden zunächst Grundlagen des Lernens und des Lernens mit Digitalen
Medien beschrieben. Es stellt die theoretische Basis bezüglich des mit TechSportiv
angestrebten Lernprozesses dar, der die Konstruktion eines persönlich bedeutsamen
Objekts beinhaltet. Anhand der Lernmaterialien von Fröbel und Montessori wird der
Wert konkreter Materialien im Lernprozess verdeutlicht. Weiterhin wird die Konstruktion
eines Objekts als „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” herausgestellt: als Möglichkeit,
mentalen Vorstellungen eine Form zu geben, die haptisch erfahrbar und überprüfbar ist.
Damit rücken Construction Kits, in denen klassische Lernmaterialien um den Computer
erweitert werden, in den Mittelpunkt des Kapitels. Der Stand der Forschung bezüglich
der Entwicklung und des Einsatzes von Construction Kits wird dargestellt. Dabei stehen
die künftigen Nutzenden und deren Individualität im Mittelpunkt, die Construction
Kits für die Auseinandersetzung mit für sie selbst relevanten Themen nutzen können
sollen. In Beispielen wird gezeigt, wie sich mit einem solchen Kit über den Umgang mit
Informationstechnologie hinaus Zugänge zu unterschiedlichen Wissensgebieten schaffen
lassen. Verschiedene Lernumgebungen zeigen, wie junge Menschen mit Construction Kits
in Berührung kommen können. Aus den Darstellungen zur Einbindung des Computers in
den Lernprozess entsteht am Ende des Kapitels die Idee, ein Construction Kit in einer
definierten Umgebung zu nutzen, um über die eigene sportliche Bewegung zu lernen.

In Kapitel 3 wird menschliche Bewegung aus sportwissenschaftlicher Sicht dargestellt,
um die Argumentation dieser Arbeit zu stützen und das Forschungsvorhaben aus dieser
Perspektive zu untermauern. Es werden zunächst Fachausdrücke wie Bewegungsausfüh-
rung, Bewegungsfertigkeit und Bewegungskönnen definiert, die im Verlauf der Arbeit
Verwendung finden. Menschliche Bewegung wird aus den Sichtweisen ihrer Form, ihrer
Funktion und als Beziehung zwischen Subjekt und Umgebung beschrieben. Entsprechend
wird die Entstehung einer Bewegung aus diesen Perspektiven auf verschiedene Weise
erklärt. Die Betrachtung dieser Erklärungsversuche als einander ergänzend führt zu der
Erkenntnis, dass zur menschlichen Bewegung sowohl körperliche als auch geistige Aspek-
te beitragen. Die Sinnhaftigkeit der Idee, ein Construction Kit für menschliche Bewegung
einzusetzen, wird durch die gewonnenen sportwissenschaftlichen Erkenntnisse bestätigt.

In Kapitel 4 wird die Perspektive der Sportinformatik eingenommen und dargestellt,
in welchen Bereichen und wie Bewegung und Digitale Medien miteinander kombiniert
werden. Darin zeigt sich, dass seit langer Zeit ein Interesse am Verständnis menschli-
cher Bewegung existiert und dass technische Hilfsmittel genutzt wurden und werden,
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um schwer wahrnehmbare Aspekte einer Bewegung zu verdeutlichen. Beispielhaft für
eine erfolgreiche Verbindung von Sport und Technologie werden Exergames beschrie-
ben. Weiterhin zeigen interaktive Installationen, die zu Zwecken der Unterhaltung, aber
auch des Lernens genutzt werden, wie sich Technologie und menschliche Bewegung
für unterschiedliche Zielsetzungen miteinander verbinden lassen. In wissenschaftlichen
Projekten werden Wearables verschiedener Art eingesetzt, um Bewegung zu erfassen, zu
verstehen und darüber zu lernen. In Kapitel 4 stellt sich heraus, dass ein Construction Kit
für menschliche Bewegung eine bisher nicht betrachtete Möglichkeit des Einsatzes von
Technologie in diesem Bereich darstellt. Die Aspekte des Verständnisses einer Bewegung,
der eigenständigen Konstruktion und der Freude an der Nutzung von Technologie wür-
den hierbei kombiniert werden, was eine Neuerung in dem Bereich der Sportinformatik
darstellt.

Im fünften Kapitel werden die theoretischen Erkenntnisse als Basis für das TechSportiv-
Construction Kit zusammengefasst und die Idee wird ausgehend von diesen Erkenntnissen
begründet. Die Zielsetzung, ein Construction Kit für menschliche Bewegung zu entwi-
ckeln, das mentalen Modellen eine für sich und andere wahrnehmbare Form geben kann,
wird definiert. Um sicherzustellen, dass das TechSportiv-Construction Kit dem aktuel-
len Stand der Forschung entspricht und damit eine solide Basis für die anschließende
Forschung darstellt, werden aus den vorherigen theoretischen Darstellungen Grundsätze
abgeleitet, denen die Entwicklung und das Construction Kit selbst folgen sollen.

In Kapitel 6 wird der Prozess der Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits auf-
geführt. Die Methodik des partizipativen und iterativen Vorgehens wird erklärt und die
Entwicklung, die über vier Workshops stattfand, wird unter Einbeziehung der jeweiligen
gesetzten Zielsetzungen beschrieben.

Im siebten Kapitel werden schließlich die Ergebnisse des Entwicklungsprozesses - das
TechSportiv-Construction Kit - dargestellt.

In Kapitel 8 wird das Construction Kit und der Umgang damit evaluiert. Dazu wird
zunächst die Methodik des Erhebens und des Auswertens beschrieben. Anhand von
vier Beispielen werden Projekte und deren Entstehungsprozesse demonstriert, die von
jungen Menschen mit dem Kit entwickelt wurden. Weiterhin werden alle von jungen
Menschen während der Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits konstruierten
Artefakte nach Aspekten der Erfassung von Bewegung, der gegebenen Rückmeldung
und dem Nutzen der Artefakte analysiert. Aus diesen Darstellungen wird abgeleitet,
aus welchen Phasen der Prozess besteht, den die Teilnehmenden durchlaufen, während
sie mit dem TechSportiv-Construction Kit ein Artefakt entwickeln. Weiterhin werden
Möglichkeiten und Grenzen des TechSportiv-Construction Kit als Ergebnisse dargestellt.
Es wird herausgestellt, dass das Construction Kit zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt”
für menschliche Bewegung werden kann.
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Die Arbeit endet mit einem Fazit in Kapitel 9. Darin werde ich auf die Arbeit zurück-
blicken und die Ergebnisse diskutieren. Der Beitrag dieser Arbeit wird beschrieben und
abschließend ein Blick in die Zukunft gewagt.





2
Informatik und Bildung ::

Kindliches Lernen und Digitale Medien

Im Rahmen dieser Arbeit ist von Interesse, wie (kindliches) Lernen durch den Einsatz
Digitaler Medien gestützt werden kann. Dazu werden in diesem Kapitel theoretische
Grundlagen dargestellt, die für das Lernen mit Digitalen Medien von Bedeutung sind.
Ebenso werden Erkenntnisse zu Digitalen Medien im Lernkontext aufgeführt. Es werden
Möglichkeiten gezeigt, wie Kinder mit Digitalen Medien lernen können und welche Rolle
der Computer dabei einnimmt.

Ich beginne mit allgemeinen Aussagen zum (kindlichen) Lernen, wobei sich der Lern-
begriff auf das „Wissen über die Dinge der Welt” bezieht. Es werden der Stellenwert
konkreter Materialien und die Notwendigkeit der eigenen Aktivität im Lernprozess be-
schrieben, bevor der Wert der Konstruktion herausstellt wird. Im Anschluss widme ich
mich technologischen Konstruktionsmaterialien – sogenannten Construction Kits – die
im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Es werden Beispiele verschiedener Formen so-
wie Einsatzmöglichkeiten und Empfehlungen für die Entwicklung und den Einsatz von
Construction Kits dargestellt. Am Ende dieses Kapitels leite ich aus den Erkenntnissen
Folgerungen für die vorliegende Arbeit ab.
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2.1 Lernen im Konstruktionismus

In seinem Buch „Gedankenblitze - Kinder, Computer und neues Lernen” [Papert, 1980]
(engl. „Mindstorms”) beschreibt Seymour Papert als einer der ersten, der über Kinder
und Computer nachdachte, grundlegend seine Ansichten zu einer Lernweise, die er als
Konstruktionismus bezeichnet. Ausgehend von seiner eigenen Liebe zur Mathematik
beschreibt er das konstruktionistische Lernkonzept mit Attributen wie „persönlich be-
deutsam” (S. 63), „aktiv” (S. 28), „selbstbestimmt” (S. 28), was er anhand seiner eigenen
Kindheitserfahrungen mit Zahnrädern unterstreicht. Ihm selbst war es gelungen, sich
als Kind für etwas zu begeistern, mit dem er spielen und was er ausprobieren konnte,
und sich dabei „nebenbei” Wissen zu einem Themengebiet, das für viele Menschen
unverständlich war - nämlich Getriebe - aneignen konnte. Er beschreibt seine Beziehung
zu den Getrieben als „Liebe” (S. 9) wobei er in Bezug auf das Lernen feststellt, dass seine
Liebe „etwas sehr Persönliches” (S.9) war, was nicht auf alle Kinder zutraf.

Als Wissenschaftler suchte Papert also nach einem Objekt, das das Potential besitzt, für
möglichst viele Menschen zu etwas Persönlichem zu werden und sah dieses Potential im
Computer. Papert sieht in Eigenschaften des Computers wie der „Universalität” und der
„Simulationsfähigkeit” den Vorzug, dass „[...] er tausend Formen annehmen und tausend
Funktionen erfüllen [...]” und damit „[...] tausend verschiedenen Ansprüchen genügen
[...]” kann (S. 9f). Damit kann es laut Papert gelingen, „[...] Computer zu Instrumenten zu
machen, die flexibel genug sind, damit viele Kinder, jedes für sich selbst, etwas Ähnliches
schaffen können wie meine Zahnradgetriebe.” (S. 10)

Als Konstruktionismus bezeichnet Papert die Lernweise, bei der durch aktives Konstruie-
ren eines Objekts Wissensstrukturen gebildet werden. Er übernimmt Piagets konstruk-
tivistische Ideen eines „[...] Denkmodell[s] von Kindern als Baumeister ihrer eigenen
intellektuellen Strukturen.” [Papert, 1980, S. 15] und erweitert diese um die Konstruktion
konkreter Objekte, die er als „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” (engl. „object-to-think-
with”, [Papert, 1980, S. 19]) bezeichnet (vgl. Abschnitt 2.4). Als Piagetsches Lernen oder
Lernen ohne formalen Unterricht bezeichnet Papert die Art des Lernens, mit der sich
Kinder im jungen Alter Sprache, räumliches Denken und Logik aneignen, ohne explizit
gelehrt zu werden (S.15). Diesen Lernprozess kennzeichnet Papert mit den Attributen
„effektiv”, „preiswert” und „human”, weil alle Kinder ihr Lernziel erreichen, es keine
Lehrenden braucht und die Kinder ohne Belohnung oder Strafe lernen (S. 51). Der An-
satz geht davon aus, dass „Kinder [...] ihre Existenz als eifrige und kompetente Lerner
[...]” beginnen (S. 48f.). Später fügt Papert dieser Lernweise die Bezeichnung „hard fun”
hinzu [Papert, 1998, S. 89]. Darin drückt sich aus, dass diese Art des Lernens Spaß macht,
weil sie nicht leicht, sondern herausfordernd und daher nicht langweilig ist, was Schel-
howe in ihren Ausführungen zu konstruktionistischen Workshops bestätigt [Schelhowe,
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2007].

Paperts konstruktionistische Ideen erweitern also Piagets Konstruktivismus [Piaget, 2003]
um die bewusste Konstruktion eines Objekts (u.a. [Harel und Papert, 1991a]), die in
Abschnitt 2.4 ausgeführt wird. Für diese Lernweise müssen Anregungen zur Konstruktion
eigener persönlich bedeutsamer Dinge als Grundlage geschaffen werden, wobei Computer
eine wichtige Rolle einnehmen: „[...] computers figure so prominently only because they
provide an especially wide range of excellent contexts for constructionist learning.” [Harel
und Papert, 1991a, S. 8]

Die Funktion konkreter Materialien im Lernprozess, einschließlich des Computers, wird
im folgenden Abschnitt genauer ausgeführt.

2.2 Der Umgang mit konkreten Materialien

Ausgehend von seinen konkreten Bezügen zur Mathematik verallgemeinert Papert, dass
„[...] der Computer das Formale konkretisieren (und persönlicher machen) kann.” [Papert,
1980, S. 29] Er glaubt, es sei mit Hilfe des Computers möglich, „[...] die Grenze zwi-
schen Konkret und Formal zu verschieben [...]” (ebd.) und dass „Wissen, das nur über
formale Prozesse erreichbar war, [...] jetzt konkret angegangen werden [...]” kann [Pa-
pert, 1980, S. 29]. Durch den Computer wird die Möglichkeit eröffnet, Mathematik
aktiv zu erleben („[...] to do mathematics rather than merely to learn about it.” [Papert,
1972, S. 1] Papert nutzt das Bild eines Landes, in dem Mathematik ebenso natürlich
ist, wie eine Fremdsprache in jenem fremden Land und nennt dieses „Mathematikland”
[Papert, 1980, S. 48]. Seine Idee ist es, Mathematik durch eine dynamische statt einer
statischen Technologie zu unterstützen, um echte Mathematik zu machen (u.a. [Papert,
1976], [Papert, 1980], [Papert, 1994]). Als Beispiel nennt Papert seine „Schildkröten-
Geometrie”, die der Mathematik einen Körper gibt (u.a. [Papert, 1972], [Papert und
Solomon, 1971], [Papert, 1980], [Papert, 1991a]). Dabei handelt es sich um einen pro-
grammierbaren Roboter, der auf dem Fußboden fahren und der mit Hilfe eines Stiftes
geometrische Figuren zeichnen kann (siehe Abbildung 2.1). Ähnlich dieser Auffassung
von echter Mathematik bezeichnet Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, diesen als
„Fleisch gewordene Mathematik” [Zuse, 2007, S. 100]. Der Computer nimmt also die
Rolle eines konkreten Objekts im Lernprozess ein.

Der Wert des Lernens mit konkreten Materialien wurde bereits früher von Pädagoginnen
und Pädagogen wie Montessori und Fröbel erkannt und bildete den Ausgangspunkt für
deren Materialsammlungen. Maria Montessori hatte Anfang des letzten Jahrhunderts
ihr sogenanntes didaktisches Material einschließlich eines Konzepts zur Benutzung
entwickelt [Montessori, 1928]. Ihre Ideen folgen dem Prinzip „Hilf mir, es allein zu
tun” [Montessori, 2009, S. 274] und folgen der natürlichen Entwicklung des Kindes.
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Abbildung 2.1: Die programmierbare Schildkröte „LOGO Turtle”, mit der sich geome-
trische Formen zeichnen lassen (aus [Papert, 1980], Titelbild)

Montessori unterscheidet die drei Bereiche Bewegungserziehung, Sinneserziehung und
Sprache [Montessori, 1928], wobei sie speziell für die letzten beiden Bereiche didakti-
sches Material bereit stellt1. Beispielhaft für Montessori-Material sei an dieser Stelle das
Holzzylinderarrangement beschrieben, das für die Entwicklung der Wahrnehmung des
Kindes eingesetzt wird (siehe Abbildung 2.2). Es handelt sich um verschiedene Sätze
von jeweils zehn Einsatzzylindern, die sich nach Höhe, Durchmesser oder beidem unter-
scheiden. Diese Sätze sind derart in ihrem eigenen Behälter gefasst, dass jeder Zylinder

Abbildung 2.2: Ein Satz des Holzzylinderarrangements zur Sinneserziehung von Maria
Montessori

den ihm zugehörigen Platz hat, in den er passt. Die Übung besteht darin, die Zylinder der
verschiedenen Sätze durcheinander zu mixen und anschließend wieder in ihre Plätze zu

1 Für die Bewegungserziehung hingegen ist nach ihrem Konzept die physische Umgebung entsprechend
zu gestalten, beispielsweise in kindgerechter Höhe, so dass das Kind so wenig wie möglich auf die
Hilfe Erwachsener angewiesen ist.
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sortieren. Durch Versuch und Irrtum wird das Kind schließlich alle Einsatzzylinder richtig
einordnen, auf dem Weg dahin jedoch einige Fehler bemerken und selbst zur Lösung
finden. Das Kind lernt dabei Dimensionen mit dem Auge zu unterscheiden - es wird am
Ende in der Lage sein zu sehen, in welche Form welcher Zylinder gehört und damit auch
ein abstraktes Verständnis für die Form ausbilden. An diesem Beispiel sind Eigenschaften
von Materialien erkennbar, die einen hohen Stellenwert in der Pädagogik Maria Montes-
soris haben: Das Material bietet dem Kind die Möglichkeit, Fehler selbst zu erkennen und
zu korrigieren, es ist einfach gehalten und meist auf einen Lerninhalt reduziert (u.a. [Mon-
tessori, 1917], [Montessori, 1966]). Montessori legt in ihrem pädagogischen Konzept
Wert darauf, dass bestimmte Materialien aufeinander folgend benutzt werden, um die
Aufmerksamkeit des Kindes zu lenken und einen bestmöglichen Lernerfolg zu erzielen.

Bereits vor Maria Montessori bot Friedrich Fröbel mit Hilfe seiner sogenannten Gaben
- zunächst angewandt in dem von ihm geprägten Kindergarten [Brosterman und Toga-
shi, 1997] - einen Zugang zu Wissen, das traditionell eher älteren Kindern vorbehalten
war. Seine Pädagogik wird als symbolische Bildung bezeichnet, die greifbare, konkrete
Materialien nutzt, um konzeptuelles Verständnis zu fördern. Seine erste von 20 Gaben
ist ein Satz bestehend aus sechs verschiedenfarbigen Bällen aus Wolle. Bereits in sehr
jungem Alter können sich Kinder mit dieser Gabe beschäftigen: Sie können die Bälle
greifen, rollen und fallen lassen und erwerben dabei intuitiv und experimentell Wissen
über Objekte, Raum und Zeit, Farbe, Bewegung und Gravitation. Mathematisch betrachtet
kann Fröbels Ball einzeln als Punkt angesehen werden und alle sechs Bälle können als
Linie betrachtet werden. Dies kann wiederum zum Zählen und Rechnen dienen [Bros-
terman und Togashi, 1997, S. 42]. Grundlegend sind Fröbels Gaben auf gestalterische
Aufgaben ausgerichtet. (Holz-) Blöcke laden zum aneinanderreihen, zum bauen und
zum konstruieren ein, weitere Gaben sind für kreatives Werken wie beispielsweise zum
Zeichnen, zum Prickeln oder zum Nähen konzipiert.

Eine Möglichkeit, den Computer als konkretes Objekt in Lernprozesse einzubinden,
ist es, an die Materialien von Fröbel und Montessori anzuknüpfen und konkrete, um
digitale Komponenten erweiterte Materialien zu entwickeln. Paperts Schildkröte ist ein
Beispiel für diese Art Materialien, die im englischen als Digital Manipulatives bezeichnet
werden können [Resnick et al., 1998a]. Diese stofflich-digitalen Artefakte lassen sich in
die Materialsammlungen einreihen, weil sie Be-greifbarkeit in ihrem doppelten Sinne
stützen. Sie sind haptisch erfahrbar und damit greifbar und gleichzeitig ermöglichen
sie es, Dinge zu verstehen, zu durchdringen und auf kognitiver Ebene zu begreifen. Sie
lassen gleichzeitiges „ [...] Bedeuten und Erfassen, Fühlen und Erfahren, Denken und
Wahrnehmen [...]” zu [Robben und Schelhowe, 2012, S. 9].

Zuckerman et al. übertragen die Bezeichnung von Montessori-Material und Fröbel-Gaben
auf Digital Manipulatives und unterscheiden in digitale „Froebel-inspired Manipulatives
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(FiMs)” und digitale „Montessori-inspired Manipulatives (MiMs)” [Zuckerman et al.,
2005]. Entsprechend der Eigenschaften des Originalmaterials unterscheiden sie bei der
digitalen Version ebenso in Design-Material, das zur Umsetzung und Gestaltung von
Lösungen realer Problemstellungen geeignet ist (digitale FiMs), und Material, das sich für
die Modellierung abstrakter Strukturen eignet (digitale MiMs). Als Beispiele für digitale
FiMs nennen sie Baukästen, die zu den klassischen Konstruktionsmaterialien kleine
Computer und entsprechende Komponenten enthalten (siehe Abschnitt 2.5). Digitale
MiMs sind nach ihrer Klassifikation beispielsweise hands-on Simulationstools, die zuvor
definierte Konzepte explorativ erfahrbar machen sollen.

Der Umgang mit konkreten Materialien erfordert das Handeln des Menschen. Nach Piaget
entsteht Wissen durch dieses Handeln und nicht durch die Vermittlung von Fakten. Der
von ihm geprägte Konstruktivismus, der Basis des Konstruktionismus ist, stellt Lernen als
Erschließen von abstrakten Konzepten durch konkretes Handeln dar [Piaget, 2003]. Im
folgenden Abschnitt wird die Rolle der Aktivität der oder des Lernenden näher betrachtet.

2.3 Die Aktivität der Lernenden

Nachdem in älteren Lerntheorien die Rolle des oder der Lernenden als passiv und rezipie-
rend betrachtet wurde (vgl. Behaviorismus, [Watson, 1930]), ist im konstruktivistischen
Lernparadigma die Aktivität des Menschen Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen.
Jean Piaget beschreibt seine konstruktivistischen Vorstellungen als „[...] Widerspruch zu
diesem passiven Verständnis des Erkenntnisaktes.” [Piaget, 2003, S. 43]. Er geht davon
aus, dass Wissen durch Handeln mit der Umwelt konstruiert wird. Der Mensch strebe stän-
dig danach, die eigenen Denkmuster mit den Dingen der Welt in Einklang zu bringen. Er
bezeichnet dies als Äquilibration; als einen Ausgleich, der durch ein Zusammenspiel von
Assimilation und Akkomodation erreicht wird. Das bedeutet einerseits das Anpassen der
eigenen Denkmuster an die Welt (Akkomodation) und andererseits den Versuch, Vorgänge
der Welt in die vorhandenen Denkmuster einzuordnen (Assimilation) [Piaget, 2003].
Durch dieses Zusammenspiel mit immer neuen Dingen entsteht ein feiner werdendes
mentales Modell.

Edith Ackermann fügt dem hinzu, dass es zum Lernen beiträgt, aus einer Situation „heraus-
zutreten” (Stepping-out) und sie und sich selbst von außen zu betrachten [Ackermann,
1996]. Während sich Lernende in einer Situation befinden, können sie derart „eingetaucht”
sein, dass sie ihre Erfahrungen nicht reflektieren können (Diving-in). Der Schritt heraus
ermöglicht es, die Erfahrungen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und neu zu
überdenken. Der wiederholte Perspektivwechsel - oder wie Ackermann sagt: „[...] this
dance between diving-in and stepping-out [...]” - ermöglichen ein tieferes Verständnis der
Dinge der Welt [Ackermann, 1996, S. 28].
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In diesen Vorstellungen vom Lernen nimmt das aktive Handeln eine elementare Rolle ein:
„Um nämlich Objekte zu erkennen, muss das Subjekt auf sie einwirken und infolgedessen
transformieren: Es muss sie von der Stelle bewegen, verbinden, in Beziehung zueinander
setzen, auseinander nehmen und wieder zusammensetzen.” [Piaget, 2003, S. 43] Dieser
Idee liegen die Materialsammlungen von Montessori und Fröbel ebenso zu Grunde. Sie
bauen auf die Aktivität der Kinder im Umgang mit ihren jeweiligen Objekten. Montessori
meint: „Dem Kind muss geholfen werden, selbst zu handeln [...]” [Montessori, 2010, S. 7]
und gründet darauf ihr didaktisches Material. Fröbel sieht in der eigenen Aktivität die
Grundlage für Bildungsprozesse und sucht daher nach Möglichkeiten, die individuelle
Aktivität von Lernenden anzuregen [Brosterman und Togashi, 1997]. Lernende können
nicht mit Wissen „befüllt” werden; sie müssen in Handlungen und Prozessen involviert
sein, um die Welt zu verstehen. Ansätze, wie learning by doing, experimental learning /
messing about (vgl. [Hawkins, 1962]) oder auch learning by teaching (u.a. [Papert, 1971],
[Harel und Papert, 1991b]) sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Die Fragestellung
„Would you rather that your children learn to play the piano, or learn to play the stereo?”
zielt ebenso darauf ab, den Unterschied zwischen passivem Konsumieren und aktivem
Produzieren zu verdeutlichen [Resnick et al., 1996a, S. 41].

Aus konstruktivistischer Sicht werden also Wissensstrukturen aufgebaut, was dem oder
der Lernenden eine aktive Rolle im Lernprozess zuschreibt. Kafai und Resnick beschrei-
ben dies mit den Worten: “Children don’t get ideas; they make ideas.” [Kafai und Resnick,
1996, S. 1] Das machen im Sinne von etwas erschaffen stellt Paperts Erweiterung des
Konstruktivismus heraus: Lernen gelingt besonders „[...] in a context where the learner
is consciously enganged in constructing a public entity [...]” - also im Rahmen eines
Konstruktionsprozesses [Papert, 1991b, S. 1]. Warum Papert und andere den Prozess
der Konstruktion als derart wichtiges Element beim Wissenserwerb betrachten, wird im
folgenden Abschnitt erläutert.

2.4 Konstruktion im Lernprozess

Ausgehend von den bisherigen Aussagen findet erfolgreiches Lernen besonders dann statt,
wenn die oder der Lernende sich aktiv mit ihrer oder seiner Umwelt auseinandersetzt.
Dabei werden Wissensstrukturen aufgebaut und neues Wissen wird darin eingebettet.
„Natürliches” Lernen findet dann statt, wenn Kinder sich Denkweisen aneignen ohne dies
explizit gelehrt zu bekommen. Ausgehend von diesen Prämissen bietet die Konstruktion
eines Objekts die Möglichkeit, „natürlich” und erfolgreich zu lernen.

Bereits bei der Betrachtung von Fröbels Gaben wird erkennbar, dass schon er den Wert
der Konstruktion von Objekten schätzt: die Holzbausteine beispielsweise (Gaben drei bis
sechs) laden dazu ein, konstruktiv tätig zu werden. Besonders jedoch die letzte Fröbelgabe
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- Modelliermasse - ist darauf gerichtet, die ersten Gaben selbst zu erschaffen: „[...] to
make a ball, and then, by rolling it on the table, transform it with your own hands into
a stubby cylinder, and with a little more work finally into a cube [...]” [Brosterman und
Togashi, 1997, S. 88]. Brosterman bezeichnet diese Aktivität als „[...] a perfect object
lesson [...] that would be difficult to forget.” [Brosterman und Togashi, 1997, S. 88] Dabei
sieht er jedoch klar den Zusammenhang zwischen der Modellierung und dem, was bisher
durch die Gaben gelernt wurde: „After working with the rest of the gifts and occupations
and experiencing the many ways reality, mathematics, and aesthetics were inspected, the
children of the kindergarten were given, via modeling, a chance to practice what they had
learned - one thing, and everything.” [Brosterman und Togashi, 1997, S. 88]

Paperts Idee hingegen geht über das rein vertiefende Üben hinaus. Er geht davon aus,
dass durch die Konstruktion Ideen generiert, reflektiert und mit anderen geteilt werden.
Kafai und Resnick beschreiben dies als „[...] learners [...] make new ideas when they are
actively engaged in making some type of external artifact - be it a robot, a poem, a sand
castle or a computer program - which they can reflect upon and share with others.” [Kafai
und Resnick, 1996, S. 1]. Für Papert nimmt das Konstrukt die Rolle des „Gegenstands-
mit-dem-man-denkt” ein. Die Schaffung eines solchen Gegenstands externalisiert und
konkretisiert die inneren Konzepte der Lernenden: „[...] the things that people design
[...] serve as external shadows of the designer’s internal mental models [...]” [Resnick
et al., 1996a, S. 42]. Durch die Konstruktion eines Artefakts werden also mentale Modelle
veräußerlicht, konkretisiert, sinnlich wahrnehmbar und somit greifbar. Das konstruierte
Objekt kann als „Erweiterung des Gehirns” betrachtet werden, anhand dessen innere
Modelle überprüft, gegebenenfalls angepasst oder neu geschaffen werden können: „These
external creations provide an opportunity for people to reflect on - and then revise and
extend - their internal models of the world.” [Resnick et al., 1996a, S. 42].

Ein Beispiel:
Gehen wir davon aus, dass einem Kind das Prinzip schwimmender Körper
unklar ist. Statten wir es mit einem mit Wasser gefüllten Aquarium und ver-
schiedenen Gegenständen aus Holz, Stein und Knete aus und lassen es damit
ausprobieren. Während es mit Holz und Stein experimentiert, entsteht durch
den Umgang mit diesen konkreten Materialien ein abstraktes Modell im
Kopf, das je nach Beobachtung „enger” wird. Ein mögliches Modell, dass
Holz schwimmt und Steine nicht, würde bei Ebenholz und Bimsstein zu Wi-
dersprüchen führen. Ein mögliches Modell, dass schwere Dinge sinken und
leichte schwimmen, würde bei kleinen (leichten) Steinen zum Widerspruch
führen. Mit der Knete hat das Kind nun die Möglichkeit, seine Modelle zu
veräußerlichen und zu überprüfen. Es kann selbst Körper formen und wird
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merken, dass dieser je nach Form schwimmt oder sinkt, während das Gewicht
gleich bleibt. Es ist nicht mehr auf die konkreten gegebenen Gegenstände
angewiesen, sondern kann seine intern gebildeten Ansichten veräußerlichen
und überprüfen. Die Knete dient in diesem Moment sozusagen als Erweite-
rung des Gehirns oder als „Gegenstand-mit-dem-man-denkt”.

Der Wert des kindlichen Bauens hat in Paperts Konstruktionismus seinen lerntheoreti-
schen Ausdruck gefunden. Er betrachtet das konstruierte Objekt als Möglichkeit, mentale
Modelle eigenständig zu überprüfen - als „Gegenstand-mit-dem-man-denkt”. Neben den
bereits bekannten Baumaterialien wie Bausteinen, Knete und Bastelmaterialien gehört
für Papert der Computer in den „Baukasten”, der in dieser Form als Construction Kit
bezeichnet wird. Eine kindgerechte Programmiersprache und kleine, programmierba-
re Einheiten vervollständigen den Baukasten. Auf diese Weise wird das Spektrum der
Baumöglichkeiten erweitert, was schließlich Zugang zu Themen bieten kann, bei denen
klassische Baumaterialien nicht genügen. Im folgenden Abschnitt werden Construction
Kits erläutert.

2.5 Construction Kits

Im vorherigen Abschnitt wurde beschrieben, warum die Konstruktion materieller Objekte
als wertvoll für den Lernprozess betrachtet wird. Klassische Konstruktionsmaterialien
sind in ihren Möglichkeiten, sie auf diverse Wissensgebiete anzuwenden beschränkt. So
eignen sich Bauklötze für die Konstruktion von Gebäuden und Bauwerken; für Getrie-
be jedoch braucht es anderes Material, beispielsweise Zahnräder. Um möglichst viele
Wissensgebiete konstruktiv erfahrbar zu machen, sind also verschiedene Erweiterungen
von Baukästen wünschenswert. Das Ziel lautet: „[...] better things to do and better ways
to think about oneself doing these things.” [Papert, 1971, S. 1-1] Seymour Papert sieht
entsprechendes Potential für eine entsprechende Erweiterung im Computer: „We can give
children unprecedented power to invent and carry out exciting projects by providing them
with access to computers, with a suitably clear and intelligible programming language and
with peripheral devices capable of producing on-line real-time action.” [Papert, 1971, S. 1-
2] Besonders und neu am Einsatz des Computers ist für Papert, dass damit Aktionen und
Prozesse konstruiert werden können, was mit klassischen Konstruktionsmaterialien nicht
möglich ist (vgl. Abschnitt 2.2). Damit werden Prozesse konkret und be-greifbar und
durch aktives Handeln können entsprechende Modelle gebildet werden.

Basierend auf Paperts Entwicklung einer Programmiersprache für Kinder gibt es heu-
te unter dem Namen Construction Kits Baukästen für Kinder, die neben klassischen
Materialien mit kleinen programmierbaren Einheiten, sogenannten Mikrocontrollern,
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ausgestattet sind [Papert und Solomon, 1971]. Durch das Anschließen von Sensoren und
Aktuatoren und einfache Programmierung lassen sich Bauwerke oder sonstige Artefakte
derart gestalten, dass sie in der Lage sind zu (inter-) agieren. Mitchel Resnick beschreibt
diese Construction Kits auch als behavior construction kits, weil es mit ihnen möglich ist,
sozusagen ein Verhalten - beispielsweise in Form von Wesen oder interaktiven Umgebun-
gen - zu bauen [Resnick, 1993]. In dieser Arbeit bezeichne ich diese Art von Baukästen
verkürzt nur als Construction Kits.

Entsprechend der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Unterteilung von Fröbel- und Mon-
tessori-inspired Manipulatives, werden Construction Kits als Fröbel-inspired Manipulati-
ves klassifiziert. Sie ermöglichen die Konstruktion verschiedener Dinge und sind nicht
auf das Explorieren spezieller Konzepte ausgerichtet. Mit einem Construction Kit können
sogenannte Tangible User Interfaces (TUIs) oder kurz Tangibles konstruiert werden, die
sich durch ihre Verbindung des Stofflichen mit dem Digitalen auszeichnen [Ishii und
Ullmer, 1997]. Seit einigen Jahren existieren Construction Kits, mit denen sich Technolo-
gie mit Kleidung oder Accessoires verbinden lässt: es entstehen Wearables [Buechley,
2006].

Im Folgenden wird der Forschungsstand um Construction Kits dargestellt. Es werden zu-
nächst beispielhaft drei verschiedene Ausführungen vorgestellt, die sich in Eigenschaften
wie der Möglichkeit des Zugangs zum Kit, den Konstruktionsmöglichkeiten und den Frei-
heiten im gestalterischen Umgang mit dem Kit maßgeblich unterscheiden. Anschließend
werden Empfehlungen für die Entwicklung von Construction Kits zitiert, die in der IDC
Community anerkannt sind. Am Ende referiere ich Empfehlungen für den Einsatz von
Construction Kits.

2.5.1 Beispiele für Construction Kits

An dieser Stelle werden beispielhaft drei Construction Kits aufgeführt, die sich vorwie-
gend aufgrund ihres vorgesehenen Einsatzes unterscheiden. Während das zuerst vorge-
stellte Construction Kit LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ maßgeblich für Robotik-Anwendungen
konzipiert ist, ist das PicoCricket Construction Kit für den allgemeinen kreativen Umgang
mit Construction Kits geeignet. Das zuletzt beschriebene EduWear Construction Kit ist
auf die Entwicklung „intelligenter” Kleidung ausgerichtet.

Das LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ Construction Kit

Als erstes Construction Kit sei das Programmable Brick genannt (u.a. [Resnick et al.,
1988], [Resnick und Ocko, 1991], [Resnick, 1993], [Resnick et al., 1996b]), woraus
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sich das heute bekannte LEGO R⃝ Mindstorms R⃝2 Kit entwickelte. Es basiert auf Paperts
Ideen und schließt dessen Logo-Programmiersprache ein. Kern des heutigen LEGO R⃝
Mindstorms R⃝ Construction Kits ist der programmierbare EV3 Controller, an den sich
bis zu vier Sensoren/ Schalter und vier Aktuatoren - in diesem ausschließlich Motoren -
anschließen lassen. Er kann mittels Kabel, WiFi oder Bluetooth mit anderen Geräten ver-
bunden werden und ist mit einem USB-Anschluss und einem SD-Karten-Slot ausgestattet.
In dem Kit enthalten sind ein Berührungssensor, ein Farbsensor sowie ein Infrarotsensor.
Als anschließbare Aktuatoren sind Motoren enthalten, ein Lautsprecher ist direkt am
Controller verbaut. Weiterhin sind im Kit eine Infrarotsteuerung, Verbindungskabel sowie
Bauanleitungen und Legobausteine enthalten2. Es existiert eine einfache Drag and Drop
Software zur Programmierung des EV3, sowie eine textuelle Programmierumgebung.
Als Anwendungsgebiet für LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ wird Robotik als Zugang zu Wissen-
schaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik genannt2. Lernziele, die durch den
Einsatz des Construction Kits erreicht werden sollen, sind die Entwicklung von Lösungs-
konzepten, die Suche nach kreativen Alternativen, die Zusammenarbeit im Team und die
Hands-on Erfahrung mit dem technologischen Material2. LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ werden
im pädagogischen Kontext beispielsweise im Rahmen des Roberta-Projekts eingesetzt
(siehe Abschnitt 2.7.1). Im außerschulischen Bereich wird das Construction Kit ebenso
für Robotik-Kurse eingesetzt, beispielsweise im TUMlab in München3 und an der Tech-
nischen Universität Hamburg-Harburg als Begabtenkurs4. Im internationalen Raum bietet
LEGO R⃝ unter dem Titel For Inspiration and Recognition of Science and Technology
(FIRST) selbst Wettbewerbe für junge Menschen zwischen sechs und 18 Jahren an. Dort
werden LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ eingesetzt, um junge Menschen an Wissenschaft und
Technik heranzuführen5. Diese Wettbewerbe laufen ebenfalls unter dem Hauptthema
Robotik.

Das PicoCricket Construction Kit

Um sich von der Robotik abzugrenzen und eher künstlerisch zu gestalten, gibt es unter
dem Titel Cricket Alternativen zu LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ [Resnick, 2007]. Aus der
Cricket-Familie wird an dieser Stelle beispielhaft das PicoCricket Construction Kit6

beschrieben [Rusk et al., 2008]. Kernstück dieses Construction Kits ist ein Cricket-
Controller an den bis zu vier Sensoren oder Aktuatoren angeschlossen werden können.
Die im Kit enthaltenen Sensoren können Ton, Licht oder Berührung erfassen. Aktuatoren

2 http://mindstorms.lego.com/ (abgerufen am 25.06.2014)
3 http://www.tumlab.edu.tum.de/kursangebot/technik/robotik/ (abgerufen am 25.06.2014)
4 http://dual.tu-harburg.de/robotikkurse/kurs-an-der-tuhh/kursinhalt/76-qrobotik-mit-lego-mindstormsq-

begabtenkurs (abgerufen am 25.06.2014)
5 http://www.usfirst.org/roboticsprograms (abgerufen am 25.06.2014)
6 http://www.picocricket.com/ (abgerufen am 25.06.2014)
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Abbildung 2.3: Das PicoCricket Construction Kit

im Kit sind ein Motor, eine Sound-Box, mehrfarbige Lichter sowie ein Display mit drei
Ziffern. Weiterhin sind die notwendigen Verbindungskabel, ein sogenannter Beamer
für die Übertragung des Programms auf den Controller, Legosteine sowie Bommeln,
Pfeifenputzer, Filz und Glöckchen Teil des Construction Kits (siehe Abbildung 2.3). Das
Kit enthält zehn Anleitungen für Beispielprojekte, die als Anregungen oder einfach für
den Einstieg in die Arbeit mit dem Construction Kit dienen. Die dazugehörige Program-
mierumgebung PicoBlocks ist eine grafische Programmierumgebung, die ebenso wie die
grafische Variante von LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ aus Blöcken besteht, die Programmieran-
weisungen enthalten (siehe Abbildung 2.4). Sie ist für Mac und Windows auf Englisch
und Spanisch als Download frei erhältlich.

Abbildung 2.4: Die Programmierumgebung PicoBlocks

Die Idee hinter PicoCricket ist vor allem, kreative Projekte hervorzubringen und eine



2.5. CONSTRUCTION KITS 21

breitere Schicht von Kindern anzusprechen: „By providing a broader range of materials,
and supporting activities involving light and sound (in addition to motion), we hope to
encourage a broader range of projects - and spark the imaginations of a broader range
of children.” [Resnick, 2007, S. 20]. Bewusst geht Resnick hierbei auch auf Mädchen
als Zielgruppe ein, die beispielsweise in LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ Wettbewerben un-
terrepräsentiert sind. Als Beispielprojekte werden unter anderem ein Traumhaus, eine
Geburtstagstorte und Haustiere angeboten6. PicoCricket Kits werden in Museen, Schulen
und privat eingesetzt7. Dabei werden vor allem Orte in den USA und in Japan genannt.
In Deutschland wurde deren Einsatz von Romeike und Reichert in einer Grundschule
erprobt [Romeike und Reichert, 2011]. Eine größere Nutzung in deutschen Schulen oder
Museen ist nicht dokumentiert.

Das EduWear Construction Kit

Eine andere Erweiterung der möglichen Anwendungen und damit auch der Zielgruppe
stellt das EduWear Construction Kit dar (siehe Abbildung 2.5) [Dittert et al., 2012b].
Das Kit wurde in dem Europäischen Projekt EduWear von 2006 bis 2008 unter der

Abbildung 2.5: Das EduWear Construction Kit

Leitung der Arbeitsgruppe Digitale Medien in der Bildung (dimeb)8 der Universität
Bremen entwickelt. Der Controller in diesem Construction Kit ist ein Arduino LilyPad,
das besonders für den Einsatz in Textilien geeignet ist [Buechley, 2006]. Weiterhin
gehören zum Kit Sensoren, Aktuatoren und Konnektoren, die sich für die Entwicklung
eigener Wearables eignen. Als Sensoren sind Licht-, Temperatur- und Stretchsensoren,
sowie ein Beschleunigungssensor enthalten. Weitere Eingabekomponenten des Kits sind

7 http://picocricket.com/community.html (abgerufen am 25.06.2014)
8 http://www.dimeb.de (abgerufen am 15.09.2014)
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Neigungsschalter und textile Schalter. LEDs, Vibrationsmotoren und Signalgeber sind die
Aktuatoren im EduWear Construction Kit. Verbunden werden LilyPad und Sensoren bei
diesem Kit mit leitfähigem Garn. Hinzu kommen leitfähige sowie nicht-leitfähige Stoffe,
Stecknadeln, Schere und Garn, Widerstände, ein Batteriefach und ein Programmer mit
USB-Kabel zum Anschluss des LilyPads an den Computer. Das Kit, wie es käuflich zu
erwerben ist, weicht durch Händlervorgaben ein wenig von der abgebildeten Variante ab9.
So gehören Stretchsensoren nicht zum Kit, da diese per Hand gefertigt werden müssen.

Abbildung 2.6: Die Programmierumgebung Amici

Zusätzlich zur beschriebenen Hardware des Construction Kits gehört zum EduWear
Construction Kit die grafische Programmierumgebung Amici (siehe Abbildung 2.6), die
auf die textuelle open source Programmierumgebung Arduino10 aufbaut und damit auch
offen ist. Eine Communityplattform, das sogenannte Virtual Lab, erlaubt das Publizieren
und Teilen der entwickelten Projekte im Internet11. Zum EduWear Construction Kit
gehört schließlich ein pädagogisch-didaktisches Konzept in dessen Rahmen das Kit in
Workshops mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden kann. Es baut auf dem
pädagogisch-didaktischen Konzept der TechKreativ-Workshops (vgl. Abschnitt 2.7.3) der
Arbeitsgruppe dimeb auf [Dittert et al., 2008]. Die ursprüngliche Idee bei der Entwick-
lung des EduWear Construction Kits war die Erweiterung der Zielgruppe. Insbesondere
Mädchen sollten sich durch die Annäherung an Themen wie Kleidung und Mode an-
gesprochen fühlen und auch Selbstvertrauen in Bezug auf ihre Technologiekenntnisse
gewinnen [Katterfeldt et al., 2009]. Im Rahmen des EU-Projekts fanden insgesamt etwa 18
Workshops statt. Seit Ende des Projekts werden EduWear Workshops weiter durchgeführt
- vorwiegend von dimeb selbst, aber auch durch Multiplikatoren und Multiplikatorinnen,

9 siehe http://www.watterott.com/de/EduWear-Kit (abgerufen am 25.06.2014)
10 http://arduino.cc/en/Main/Software (abgerufen am 25.06.2014)
11 http://www.dimeb.de/drupal (abgerufen am 25.06.2014)
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wie beispielsweise am Karlsruher Institut für Technologie [KIT, 2014].

Zusammenfassung

Die beschriebenen Construction Kits haben jeweils begrenzte Einsatzmöglichkeiten. So
eignet sich das LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ Construction Kit besonders gut für Robotikan-
wendungen, wo es auch vorwiegend eingesetzt wird. Durch die gemeinsame Verwendung
mit LEGO R⃝-Bausteinen und -rädern legt es zusätzlich den Bau eines Fahrzeuges nahe,
was die Fantasie der Kinder deutlich einschränken kann [Reichel und Wiesner-Steiner,
2006], [Schelhowe, 2007]. Dies umgeht das PicoCricket Construction Kit durch seine
Form, aber auch durch die mitgelieferten Beispielanwendungen. Beide Kits sind durch ein
genau passendes System an Verbindungskabeln sehr einfach zu handhaben, andererseits
aber dadurch auch beschränkt was Erweiterungsmöglichkeiten betrifft. Beide Systeme
ermöglichen die Entwicklung eigener Tangibles. Das EduWear Construction Kit eignet
sich für die Entwicklung von Wearables und ist durch das open source Produkt Arduino
LilyPad flexibel erweiterbar. Hingegen ist der Einstieg in die Arbeit mit dem EduWear
Construction Kit etwas komplizierter als bei den anderen vorgestellten Construction Kits.
Der Zugang zu Construction Kits wird durch Aspekte wie Kosten, Beschaffungsmöglich-
keiten und Programmierumgebung beschränkt. Ein LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ Construction
Kit kostet etwa 265 Britische Pfund12(etwa 330 Euro) und ist weit verbreitet im Han-
del erhältlich. Die Programmierumgebung ist für den Privatgebrauch im Kit enthalten
und durch grafische oder textuelle Variante für verschiedene Zugänge geeignet. Das
PicoCricket Construction Kit kostete 299 US Dollar13 (etwa 225 Euro); wird offiziell
jedoch nicht mehr verkauft. Die Programmierumgebung ist kostenlos verfügbar, jedoch
nicht in deutscher Sprache erhältlich. Das EduWear Construction Kit kostet 105 Euro
und ist über den Internethändler Watterott14 erhältlich. Die entsprechende open source
Programmierumgebung Amici existiert derzeit in sieben Sprachen und ist zum freien
Download verfügbar15.

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere das EduWear Construction Kit von Interesse,
da es die Möglichkeit bietet, Wearables zu konstruieren. Dadurch lassen sich die Artefakte
direkt am Körper platzieren, was für Bewegung unabdingbar scheint. Weitere Aspekte,
wie die Möglichkeit des Zugangs über eine offene Programmierumgebung und die Er-
weiterbarkeit des Systems, sprechen dafür, das EduWear Kit als Basis für die vorliegende
Arbeit zu nutzen.

12 http://shop.legoeducation.com/gb/product/lego-mindstorms-education-ev3-space-challenge-set-
activity-pack-223/ (abgerufen am 25.06.2014)

13 http://www.picocricket.com/order.php (abgerufen am 01.02.2012)
14 http://www.watterott.com/de/EduWear-Kit (abgerufen am 25.06.2014)
15 http://www.dimeb.de/eduwear (abgerufen am 15.09.2014)
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Konzepte sowie Umgebungen in denen mit diesen Construction Kits gearbeitet wird,
werden in Abschnitt 2.7 genauer erläutert. Zunächst sollen Empfehlungen für die Entwick-
lung von Construction Kits und im Anschluss Empfehlungen für deren Einsatz dargestellt
werden.

2.5.2 Empfehlungen für die Entwicklung von Construction Kits

Mitchel Resnick widmet sich mit seiner Lifelong Kindergarten Gruppe16 in der Nachfolge
Paperts am MIT Media Lab (Boston / USA) der Entwicklung von Construction Kits. Sie
entwickelten im Verlauf ihrer Arbeit verallgemeinerbare und inzwischen breit akzeptierte
Vorstellungen, wie Construction Kits entwickelt werden sollten. 1996 formulierte Resnick
mit Bruckman und Martin zunächst, dass die Benutzung von Construction Kits zwei
verschiedene Arten von Verbindungen zulassen soll: Verbindungen persönlicher und
erkenntnistheoretischer Natur [Resnick et al., 1996a]. Die persönliche Verbindung zum
Konstrukt soll einerseits helfen, die Motivation der Konstruierenden zu erhalten. Dies
soll auch die Möglichkeit bieten, an frühere Erfahrungen anschließen zu können. Die
Konstruktionstätigkeit an ein bestimmtes Thema zu binden, soll helfen, die neue Art
des Denkens in eine gezielte Richtung zu lenken. Allgemein stellen Resnick, Bruckman
und Martin fest, dass die Herausforderung darin besteht „[...] to create frameworks from
which strong connections - and rich learning experiences - are likely to emerge.” [Resnick
et al., 1996a, S. 50] Einen detaillierteren Leitfaden mit Anforderungen an Construction
Kits erstellte Resnick mit Brian Silverman 2005 [Resnick und Silverman, 2005]. Dieser
enthält zehn Punkte, die sie für die Entwicklung von Construction Kits für Kinder für
wichtig halten. Da dies eine wichtige Basis für diese Arbeit darstellt, werden diese im
Folgenden wiedergegeben:

1. DESIGN FOR DESIGNERS

Um konstruktionistisches Lernen zu fördern, soll ein Construction Kit derart ge-
staltet sein, dass es Kindern ermöglicht, zu kreativen Entwicklerinnen und Kon-
strukteuren werden.

2. LOW FLOOR WIDE WALLS

Construction Kits sollen einen leichten Einstieg ermöglichen („low floor”), gleich-
zeitig jedoch viel Potential für ambitionierte Projekte bieten („high ceiling”). Statt
einer Ansammlung bereits definierter Aktivitäten soll es Raum zum Entdecken und
Experimentieren schaffen. Dazu sollen gleiche Materialien für vielfältige Zwecke
einsetzbar sein („wide walls”).

16 http://llk.media.mit.edu/ (abgerufen am 25.06.2014)
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3. MAKE POWERFUL IDEAS SALIENT - NOT FORCED

In Abgrenzung zu traditionellen Lernumgebungen sollen Kinder durch den Umgang
mit dem Kit nicht auf eine spezielle Idee gebracht werden, sondern die Möglichkeit
haben, vielen verschiedenen Phänomenen auf den Grund zu gehen.

4. SUPPORT MANY PATHS, MANY STYLES

Damit möglichst jedes Kind auf eigene Art mit dem Construction Kit erfolgreich
bauen und lernen kann, soll dieses verschiedene Arten des Denkens, Spielens und
Entwickelns zulassen.

5. MAKE IT AS SIMPLE AS POSSIBLE - AND MAYBE EVEN SIMPLER

Eine gering gehaltene Anzahl an Funktionen oder Bestandteilen kann sich positiv
auf das Benutzungserlebnis auswirken. Was zunächst einschränkend wirkt, kann
gleichzeitig kreativitätssteigernd sein. Daher soll ein Construction Kit einfach
gehalten werden.

6. CHOOSE BLACK BOXES CAREFULLY

In Abhängigkeit von den Lernzielen dürfen gewisse Black boxes erhalten bleiben
und sind entsprechend gezielt zu wählen. Auf diese Weise wird die Aufmerksam-
keit nicht auf unnötige Details gelenkt und der Fokus auf das Wesentliche bleibt
erhalten.

7. A LITTLE BIT OF PROGRAMMING GOES A LONG WAY

Die Autoren stellten fest, dass sich Kinder auf einem eher einfachen Programmier-
niveau bewegen. Statt komplizierte Programmierung zum Lerninhalt zu machen,
erachten sie es für sinnvoll, sich auf die Stärken der Kinder zu konzentrieren. An
dieser Stelle plädieren sie daher für das Beibehalten einer einfachen Programmie-
rung, die mit einfachen Befehlen auskommt und dennoch vielfältige Programme
ermöglicht.

8. GIVE PEOPLE WHAT THEY WANT - NOT WHAT THEY ASK FOR

Während der Entwicklung haben die Autoren festgestellt, dass „[...] actions speak
louder than [...] words.” (S. 120) Davon ausgehend geben sie den Rat, die bauen-
den Kinder nicht nach Wünschen zu fragen, sondern durch Beobachtung auf
Bedürfnisse zu schließen.

9. INVENT THINGS THAT YOU WOULD WANT TO USE YOURSELF

Resnick und Silverman gehen davon aus, dass Entwicklungen besser sind, wenn
die Entwicklerin oder der Entwickler selbst das System gerne nutzt. Zusätzlich
merken sie an, dass es durchaus möglich ist, Systeme derart zu entwickeln, dass sie
für Kinder und Erwachsene gleichermaßen von Interesse sind.

10. ITERATE, ITERATE - THEN ITERATE AGAIN

Die Autoren merken an, dass das wiederholte Erzeugen von Prototypen ein geeig-
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neter Weg ist, um Construction Kits zu entwickeln. Dadurch bietet sich die Mög-
lichkeit zum Ausprobieren und Darüber-Reden. Auf diese Weise entsteht das fertige
Produkt am Ende vieler Iterationsvorgänge.

Diese zehn Punkte sollen im späteren Verlauf der Arbeit die Entstehung des TechSpor-
tiv-Construction Kit begleiten. Im Folgenden werden Empfehlungen für den Einsatz von
Construction Kits dargestellt.

2.5.3 Empfehlungen für den Einsatz von Construction Kits

Nachdem einige Construction Kits sowie Anforderungen vorgestellt wurden, sollen
Empfehlungen zu deren Einsatz diesen Abschnitt beenden. 1988 gaben Papert und Franz
Hinweise zum Computereinsatz in Schulen einen entsprechenden Leitfaden17 [Papert und
Franz, 1988].

1. Finden Sie erweiterbare Projekte, in denen der Computer nur ein ergänzendes
Material zu Papier, Sand etc. sind.

2. Regen Sie zur Benutzung des Computers zur Lösung realer Problemstellungen an.

3. Verbinden Sie die Arbeit mit dem, was nach und außerhalb der Schule passiert.

4. Nutzen Sie die Vorteile bezüglich Präzision, Anpassbarkeit, Erweiterbarkeit und die
Möglichkeit, die Ideen und inneren Weltvorstellungen der Kinder wiederzuspiegeln.

5. Nutzen Sie den Vorteil neuer, preisgünstiger Erweiterungen, die die Verbindung
des Computers mit der materiellen Umgebung ermöglichen.

Drei Jahre später beschreiben Resnick und Ocko ihre Erfahrungen im Umgang LEGO R⃝
Construction Kits und leiten daraus Prinzipien für solche Lernumgebungen ab [Resnick
und Ocko, 1991]:

1. Kinder sollen selbstgesteuert aktiv sein. Ihre Projekte sollen eigene, persönlich als
relevant empfundene Themen aufgreifen und nicht den Vorgaben anderer entsprin-
gen.

2. Es sollen verschiedene Zugangsmöglichkeiten zum Projekt bzw. zum Lernen gebo-
ten werden. Jedes Kind soll selbst entscheiden können, welchem Teil des Projektes
es sich widmet und es soll seinen eigenen Zugang finden.

3. Der Community-Gedanke soll gefördert werden, auch um durch kritische Betrach-
tung verschiedener Projekte einen Einblick in die Arbeit tatsächlicher Entwickle-
rinnen und Entwickler zu bekommen.

Diese Empfehlungen sind für diese Arbeit von hoher Bedeutung. Die Anwendungen in
Abschnitt 2.6 sowie die Lernumgebungen in Abschnitt 2.7 werden zeigen, dass diese

17 Er sprach in diesem Zusammenhang von Computern allgemein, die durch die Erweiterung durch
Sensoren an dieser Stelle mit einem Construction Kit gleich gesetzt werden.
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Empfehlungen im Umgang mit Construction Kits berücksichtigt werden. Im späteren
Verlauf der Arbeit werden sie wieder aufgegriffen. In den folgenden Abschnitten werden
zunächst Lerninhalte und schließlich Lernumgebungen dargestellt, bei denen Construction
Kits eingesetzt werden und wurden.

2.6 Lernfelder für den Einsatz von Construction Kits

Nachdem bisher theoretisch beschrieben wurde, warum und in welcher Form Computer
eine Bereicherung im Lernprozess darstellen können, folgen an dieser Stelle Lernbereiche,
in denen die Arbeit mit Construction Kits eine Bereicherung gegenüber klassischen
Lernmaterialien darstellen kann. Sie beschränken sich auf für diese Arbeit relevante
Themen und lassen viele weitere Beispiele außen vor. Die beschriebenen Projekte sollen
Beispiele aufzeigen, in denen Construction Kits genutzt werden, um sich mit einem
Lernthema auseinanderzusetzen.

2.6.1 Technologie

Als erstes Lernziel, das durch den konstruierenden Umgang mit Construction Kits erreicht
werden kann, sei das Verständnis technischer Grundlagen genannt. Durch eigenständige
Konstruktion werden die Konzepte, die hinter Informationstechnologie (IT) stecken,
be-greifbar: „Während sie entwerfen, konstruieren und programmieren, erhalten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die Funktionsweisen von IT, die im
Alltag verborgen bleiben.” [Schelhowe und Dittert, 2010, S. 25]. Durch die Einbettung in
ein didaktisches Konzept (siehe Abschnitt 2.7.3), gelingt es der Arbeitsgruppe dimeb die
Parallelen zu Alltagstechnologie zu ziehen und dadurch jungen Menschen Einblick in
die Funktionsweisen zu ermöglichen (u.a. [Dittert et al., 2008], [Dittert und Schelhowe,
2009], [Katterfeldt et al., 2009], [Dittert et al., 2012a], [Dittert et al., 2012b]).

Neben dem Verstehen alltäglicher Technologien wird der kreative Umgang mit Construc-
tion Kits genutzt, um die Neugier junger Menschen auf Technologie zu wecken. Das
Projekt „Roberta R⃝ - Lernen mit Robotern”18 verfolgt beispielsweise das Ziel, das Inter-
esse von Mädchen für technische Berufe zu wecken (siehe Abschnitt 2.7.1). Dabei ist
es bereits gelungen, Kinder mit Spaß an Technik heranzuführen und gleichzeitig einen
Lernerfolg zu erzielen [Schelhowe und Schecker, 2005]. Das Projekt informAttraktiv19 hat
sich ebenso zum Ziel gesetzt, mit Konstruktionsworkhops das Interesse junger Menschen
an Informatik zu wecken.

18 Der ursprüngliche Projektbeiname lautet „Mädchen erobern Roboter”. Heute heißt das Projekt
„Roberta R⃝ - Lernen mit Robotern”

19 http://www.dimeb.de/informattraktiv (abgerufen am 02.05.2012)
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Die Idee, Technologiekonstruktion zu nutzen, um Technologieverständnis zu fördern, ist
weit verbreitet und hat eine lange Tradition. 1996 berichtet Fred Martin über Projekte
mit Kindern und Jugendlichen, bei denen Tiere mit dem Programmable Brick (siehe Ab-
schnitt 2.5.1) nachgebildet wurden. Er beschreibt, dass „[...] many of the students gained
a definite sense of mastery over the technological materials.” und weiter „[...] the students
were fluent with the technology.” [Martin, 1996, S.13f.] Auch das im folgenden Abschnitt
aufgeführte Beyond Black Boxes Projekt20 (BBB), dessen Fokus auf das Verständnis für
Naturwissenschaft gerichtet ist, beschreibt als Ergebnis, dass durch den Umgang mit ei-
nem Construction Kit Kinder eng mit Technologie in Kontakt kommen: „By creating their
own robots, children gain a deeper understanding of the ideas underlying the workings
of robots.” [Resnick, 2006, S. 196] Die generelle Idee des Technologieverständnisses
verfolgen diverse Projekte - häufig auch als ein Teilziel (siehe Abschnitt 2.5.1).

2.6.2 Zugang zu anderen Wissensgebieten

Seymour Paperts primäre Intention war es nicht, dass Kinder etwas über Technologie
selbst lernen. Ausgehend von seinen Ideen eines Mathematiklandes (siehe Abschnitt
2.2) möchte er Computer im Lernprozess nutzen, damit Kinder Vorgänge in der Welt
verstehen. So nutzte er Construction Kits beispielsweise, um sich der Thematik der
Zeit zu widmen [Papert und Franz, 1988]. Eine zunächst in LOGO programmierte Uhr
bot den Kindern Erweiterungsmöglichkeiten, die mit traditionellem Material wie Sand
oder Wasser nicht realisierbar sind. Die Jugendlichen erweiterten ihre Uhr um einen
Temperatursensor, um zu verschiedenen Tages- und vor allem Nachtzeiten die Temperatur
im Klassenzimmer, in dem Tiere (u.a. Mäuse und Fische) lebten, zu kontrollieren. Papert
sieht den Gewinn des Computers darin, dass „[...] it did possess the power to allow
a link to be formed between the students’ clock and their very real concern for their
animals.” [Papert und Franz, 1988, S. 415] Während klassisches Material wie Sand es
erlaubt, eine einfache Uhr zu bauen, bietet der Computer die Möglichkeit, sich auf eine
weitere Weise mit dem Thema auseinander zu setzen und darüber hinaus Verbindungen
zu anderen Lebensbereichen zu schaffen.

Drei Jahre später beschreibt Papert ein Construction Kit, mit dem ein Tier nachgebildet
werden kann - ein „make-an-animal Construction Kit” [Papert, 1991a, S. 15]. Den
Gewinn sieht er darin, dass auf diese Weise der Fokus auf Funktionen und Verhalten des
Tieres gelenkt wird - in diesem Fall ein künstlicher Fisch. Papert geht davon aus, dass
die Art des Denkens von Konstrukteurinnen ein Verständnis des Verhaltens von Tieren
zulässt (S. 16, ebd.).

Weitere Projekte, bei denen sich Kinder konstruktiv mit naturwissenschaftlichen Phä-

20 http://llk.media.mit.edu/projects/bbb/ (abgerufen am 14.12.2011)
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nomenen auseinandersetzen, beschreibt Resnick 2006 im Rahmen des Beyond Black
Boxes Projektes. Er geht dabei auf das Projekt eines Mädchens ein, das wissen wollte,
welche Vögel von ihrem Futterplatz essen. Sie entwickelte eine Vorrichtung, die die
Vögel zählen und fotografieren sollte. Eine derartige Konstruktion bietet „[...] an oppor-
tunity to make use of scientific concepts [...]”, zusätzlich zu einer „[...] rich collection
of learning experiences.” [Resnick, 2006, S. 199] In einem weiteren BBB-Projekt, über
das Resnick et al. bereits 2000 berichteten, zeichneten Kinder Temperaturkurven mittels
eines Crickets auf und verglichen diese später [Resnick et al., 2000]. Sie fanden Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede und haben sich dabei der Datensammlung und -analyse
genähert. Durch das Messen von Temperaturen während des Gangs zum Donutladen oder
nachts zu Hause in der Küche haben die gesammelten Daten einen persönlichen Bezug
zu den Teilnehmenden. Durch überraschende Daten, die beispielsweise beim Messen der
Kühlschranktemperatur auftraten, werden Konzepte offen gelegt, die Kindern sonst nicht
zugänglich sind. Während sie zuvor dachten, der Kühlschrank hätte nachts eine konstante
Temperatur, wissen sie nun, dass es sich um ein Temperaturintervall handelt, das jeweils
nach Erreichen des Maximums durch Kühlung zurück auf das Minimum gebracht wird.

Nach weiteren Fallbeispielen reflektieren Resnick et al. über die Vorteile des eigenständi-
gen Entwickelns von Messgeräten, die sie aus Beobachtungen ableiten [Resnick et al.,
2000]. An dieser Stelle werden die für diese Arbeit relevanten Aspekte kurz aufgegriffen:

∗ Erweiterung der Möglichkeiten:
Die eigene Entwicklung von Messgeräten erlaubt maßgeschneiderte Instrumente,
die den Wünschen und Bedürfnissen der Konstrukteurinnen und Konstrukteure
entsprechen.

∗ Motivation:
Die Entwicklerinnen und Entwickler beteiligen sich stärker an der wissenschaftli-
chen Untersuchung, wenn sie die Geräte selbst bauen.

∗ Interdisziplinarität:
Die Autoren sind der Meinung, dass durch die Verbindung mit dem Bau von
Messgeräten das Interesse an der eigentlichen Untersuchung verstärkt werden
kann.

∗ Kritische Auseinandersetzung:
Das Konstruieren begünstigt die Auseinandersetzung mit Messergebnissen, oh-
ne diese einfach hinzunehmen. Es führt zum Nachdenken über Fehlerquellen,
unerwartete Ergebnisse und zum Verständnis grundlegender Prinzipien.
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2.6.3 Bezug zum menschlichen Körper

Als weiteres Lernfeld seien im Rahmen dieser Arbeit Beispiele genannt, die sich dem
menschlichen Körper widmen. Mikhak et al. berichten 1999 über die Idee, spezielle
Sensoren einzusetzen, um aus einer Sporteinheit eine Studie über den eigenen Körper
zu machen [Mikhak et al., 1999]. Sie beschreiben Ideen, mit denen es Kindern möglich
sei, die Dauer eines Sprungs oder die Anzahl der Schritte, die sie über einen bestimmten
Zeitraum machen, zu erfassen. 2000 beschreiben Martin et al. mit Hilfe von Crickets
gebaute „magische” Maschinen [Martin et al., 2000]. Sie stellen das Musikprojekt eines
Jungen vor, dessen Musikinstrument in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit der Haut - in
der sich Stress, Schock oder Angst ausdrücken können - verschiedene Töne spielt.

Während sich das Musikinstrumentprojekt bereits mit dem eigenen Körper des Akteurs be-
fasst, rückten seit 2006 Wearables in den Vordergrund. Begünstigt durch die Entwicklung
des Arduino LilyPad und sogenannter Smart Textiles lassen sich Projekte realisieren, bei
denen der Körper eine wesentliche Rolle spielt [Buechley, 2006]. Anwendungsfelder sind
beispielsweise Mode und Kleidung (u.a. [Buechley et al., 2008], [Katterfeldt et al., 2009]).
Buechley et al. beschreiben in diesem Zusammenhang unter anderem ein Sweatshirt, das
Armbewegungen erfasst und die Farbe einer LED dementsprechend anpasst [Buechley
et al., 2008]. Dieses Projekt wurde von einem 13-jährigen Mädchen entwickelt.

2.6.4 Zusammenfassung

Die aufgezeigten Projekte verschiedener Lernfelder zeigen, dass Construction Kits genutzt
werden können, um etwas über Technologie selbst, aber auch über andere Themen zu
lernen. Sie können Zugang zu komplexen Themen bieten, die mit klassischen Materialien
eher schwer zugänglich sind und der Computer lässt sich sinnvoll als Erweiterung zu
klassischen Konstruktionsmaterialien einsetzen, wie Papert es vorschlug (siehe Abschnitt
2.5.3). Im folgenden Abschnitt werden nun Umgebungen vorgestellt, die verschiedene
konzeptuelle Rahmen für den Umgang mit Construction Kits bieten.

2.7 Lernumgebungen für den Einsatz von Construction Kits

Seymour Papert stellt früh fest, dass es nicht genügt, Computer in die Schulen zu stellen
und forderte neue Konzepte für die neue Art des Lernens [Papert, 1984], [Papert, 1987].
Entsprechend betten verschiedene Akteurinnen und Akteure die Arbeit mit Construction
Kits in ein Konzept ein, um den Lernprozess zu begleiten. An dieser Stelle seien drei
dieser Konzepte vorgestellt.
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2.7.1 Roberta R⃝ - Lernen mit Robotern

Im November 2002 begann das Projekt Roberta R⃝, das das LEGO R⃝ Mindtorms R⃝ Con-
struction Kit (siehe Abschnitt 2.5.1) nutzt, um Mädchen ab zehn Jahren für Technik zu
begeistern [Müllerburg et al., 2005], [Börding et al., 2008]. Es handelt sich dabei um ein
maßgeblich vom Fraunhofer Institut entwickeltes Konzept, das in kurzen, mittellangen
oder langen Workshops angewandt wird. Entsprechend variieren die Ziele des Workshops
von „Interesse und Wunsch nach mehr wecken” (kurze Kurse, zwei bis fünf Stunden, [Bör-
ding et al., 2008, S. 64]) über „Einführung in Robotik und Programmierung” (mittellange
Kurse, fünf bis 15 Stunden [Börding et al., 2008, S. 68]) zu „Fachthema, Robotik, Syste-
mentwicklung und Programmierung” (lange Kurse, mehr als 15 Stunden, [Börding et al.,
2008, S. 72]). Als Fachthemen werden Ameisen, Bienen, Gangarten und Labyrinthe ge-
wählt [Berlinger et al., 2005]. Dabei wird beispielsweise ein Ameisenroboter entwickelt,
ähnlich wie mit dem in Abschnitt 2.6.2 beschriebenen make-an-animal Construction Kit.
Neben technischen Themen wird sich Fachthemen ausschließlich im dritten Szenario
genähert.

Roberta R⃝-Kurse sind geschlossene Kurse, die einem genauen Konzept folgen [Börding
et al., 2008]. Zwei bis drei junge Menschen arbeiten in kleinen Gruppen zusammen. Eine
erwachsene Kursleitung soll zehn bis zwölf Kinder betreuen. Der Raum ist so einzuteilen,
dass die Kleingruppen jeweils an einem Tisch mit einem Computer arbeiten können und
zwischen den Tischen aller Gruppen Platz für Robotertests bleibt.

Zur Verbreitung von Roberta R⃝-Kursen werden in sogenannten RegioZentren neue Kurs-
leiterinnen und -leiter ausgebildet, die dann Workshops an verschiedenen Orten geben
können. Diese finden verteilt in Deutschland und seit dem europäischen Projekt Roberta
goes EU (2005 - 2008) auch in verschiedenen europäischen Ländern statt21.

Aus der qualitativen Evaluation des Projekts wurde die Notwendigkeit der Gendersensi-
bilität in einer Lernumgebung abgeleitet und entsprechende Anregungen und Konzepte
erarbeitet [Wiesner, 2004], [Wiesner und Schelhowe, 2004], [Wiesner-Steiner et al.,
2006]. Diese umfassen den Umgang mit den jungen Menschen seitens der Tutorinnen
und Tutoren, die Themenstellung, sowie das Material selbst. Diese Handlungsempfehlun-
gen werden insbesondere in der TechKreativ-Umgebung berücksichtigt (siehe Abschnitt
2.7.3).

2.7.2 Computer Clubhouses

In den USA entstand 1993 aus der Zusammenarbeit des Computer Museums und des MIT
das erste Computer Clubhouse in Boston [Resnick und Rusk, 1996]. Heute gibt es mehr

21 http://www.iais.fraunhofer.de/roberta-eu.html (abgerufen am 27.06.2014)
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als 100 dieser Clubhouses verteilt auf 20 Länder22. Die Idee des Computer Clubhouse
beruht ebenfalls darauf, dass der bloße Zugang zu Technologie nicht genügt: „Access is
not enough” [Resnick et al., 1998b, S. 266]. Diese Computer Clubhouses, wie sie von
Rusk, Resnick und Cooke beschrieben werden, folgen vier Prinzipien, die an dieser Stelle
nach [Rusk et al., 2009] beschrieben werden.

Support Learning through Design Experiences

Dem konstruktionistischen Lernparadigma folgend, beschreiben die Autoren es als ent-
scheidendes Merkmal, dass die Kinder und Jugendlichen aktiv beschäftigt sind, etwas
zu entwickeln, zu gestalten und zu erfinden. Die Clubhouse-Umgebung bietet diverse
Möglichkeiten, sich konstruktiv auszudrücken, wie beispielsweise Bearbeitungsprogram-
me für Bilder, Musik, Video, Websites und Animationen, aber auch die im Rahmen
dieser Arbeit relevanten Construction Kits für die Entwicklung „lebendiger” Konstrukte.
Für die Initiatoren der Clubhouse-Idee ist entscheidend, dass die Teilnehmenden den
gesamten Prozess der Entwicklung eines Artefakts durchlaufen. Sie beschreiben den
Lernprozess in einer Spirale (siehe Abbildung 2.7), die von innen beginnend betrachtet
wird: Zunächst stellt sich das Kind vor, was es tun möchte (imagine). Anschließend
entwickelt es ein Projekt, das darauf basiert (create). Im nächsten Schritt experimentiert
es mit möglichen Alternativen (experiment), bevor es seine Ideen oder Entwicklung mit
anderen teilt (share). Im Anschluss reflektiert die junge Entwicklerin oder der Entwickler
die gemachten Erfahrungen (reflect). Dieser ganze Prozess führt dann zu einer neuen
Vorstellung und neuen Ideen (imagine), die dann aufgrund der Erfahrung beispielsweise
an Komplexität oder Grösse gewinnen können.

Abbildung 2.7: Die „creative design spiral” nach Resnick, aus [Rusk et al., 2009, S. 21]

22 http://www.computerclubhouse.org (abgerufen am 27.06.2014)
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Help Youth Build on their Own Interests

Den Initiatorinnen und Initiatoren der Clubhouses ist es wichtig, dass junge Menschen
ihren eigenen Interessen folgen können. Sie seien dadurch nicht nur stärker motiviert,
sondern erreichten ein tieferes Verständnis und eine bessere Einbindung in bisheriges
Wissen. Sie beschreiben es daher als ein generelles Ziel von Clubhouses, „[...] to support
youth in developing their interests.” [Rusk et al., 2009, S. 20] Um an eigene Interessen
anknüpfen zu können, bietet die Clubhouse-Umgebung Beispielprojekte als Anregung
für die Entwicklung eigener Ideen. Viele der Jugendlichen beginnen mit diesen Beispiel-
ideen. Sie passen sie ihren Bedürfnissen an und finden schließlich einen eigenen Weg,
der ihren Interessen entspringt. Dafür sei es notwendig, dass die Umgebung zu vielen
verschiedenen Aktivitäten einlädt. Rusk et al. sehen eine Schlüsselrolle im Computer, der
diverse Möglichkeiten bietet, an individuelle Interessen anzuknüpfen. Aber auch das Mit-
und Voneinander-Lernen sei ein wichtiger Punkt - jedoch immer nur dann, wenn es aus
der eigenen Entscheidung heraus geschieht.

Cultivate “Emergent Community”

Das dritte Prinzip der Clubhouse-Umgebung dient dem Gedanken der Zusammenarbeit.
Beginnend bei der Einrichtung des Raumes werden Faktoren beschrieben, die Einfluss
auf fruchtbare Zusammenarbeit haben. So sind die Computer derart angeordnet, dass
mehrere Menschen zusammen daran arbeiten können. Diese Arrangements befinden sich
eher in den Ecken oder an den Rändern des Raumes. Die Stühle der Jugendlichen haben
Rollen, so dass sie bequem von einem Projekttisch zum anderen rollen können. In der
Mitte befindet sich ein großer Tisch frei von Computern, an dem sich die Kinder sammeln
können, um neue Ideen zu generieren, sich auszutauschen, an Zeichnungen zu arbeiten,
etc.
Die Zusammenarbeit in Gruppen ist nicht von außen vorgeschrieben, sondern sie ergibt
sich aus Interessengemeinschaften oder Fragen nach Hilfe. Damit sind die Gruppen
flexibel und ergeben sich frei. Auch die Rolle der Mentorinnen und Mentoren ist nicht
hierarchisch. Sie bieten Unterstützung an, jedoch sind sie häufig auch in eigene Projekte
involviert und laden die Jugendlichen ein, dort mitzumachen. Ein weiteres Argument für
die Mentoren, die in Wissenschaft, Ingenieurwesen oder Programmierung tätig sind, ist
es, dass die Kinder hier Rollenvorbilder entdecken können. Außerdem sehen sie, dass
sich auch Erwachsene in einem Lernprozess befinden, was in der schulischen Umgebung
eher selten der Fall ist.
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Create an Environment of Respect and Trust

Respekt und Vertrauen setzen Rusk et al. voraus, um die ersten drei Prinzipien zu erfüllen.
Erst durch eine vertrauensvolle Umgebung sei es möglich, frei und offen an Projektideen
zu arbeiten und Dinge auszuprobieren. Darin eingeschlossen ist auch ein respektvolles
Verhältnis zwischen Mentorinnen oder Mentoren und Jugendlichen, welches eher an die
Zusammenarbeit im Beruf erinnert als an ein Schularrangement.

Ein Computer Clubhouse ist also eine lokale Einrichtung, zu der Kinder und Jugendliche
offenen Zugang haben. Sie finden dort Anregungen für Projekte, die sie alleine oder mit
anderen umsetzen. Sie entscheiden selbst, wann und wie häufig sie an ihren Projekten
arbeiten. Sie arbeiten nicht kontinuierlich mit der selben Gruppe zusammen und werden,
wenn nötig, durch Mentorinnen und Mentoren unterstützt.

Einen vergleichbaren Lernprozess wie den der Computer Clubhouses beschreiben Tech-
Kreativ-Workshops. Diese unterscheiden insbesondere bezüglich der Rahmenbedingun-
gen von den Computer Clubhouses und werden im Folgenden vorgestellt.

2.7.3 TechKreativ-Workshops

Die Arbeitsgruppe dimeb der Universität Bremen führt seit 2004 Workshops mit Construc-
tion Kits durch, die heute unter den Begriff TechKreativ23 gefasst werden. Es wurde bereits
mit verschiedenen Construction Kits gearbeitet, was unter anderem aus den Erkenntnissen
der Roberta R⃝-Begleitforschung hervorging (siehe Abschnitt 2.7.1). So wurden beispiels-
weise aus dem LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ Construction Kit die Räder entfernt, um von dem
„Offensichtlichen” abzulenken - nämlich Autos zu bauen - und damit zu vielfältigeren
Artefakten, wie beispielsweise menschen- und tierähnliche Wesen, zu leiten [Wiesner,
2004]. Das Handy Cricket24 wurde ebenso zur Konstruktion vielfältiger Artefakte einge-
setzt [Martin et al., 2000]. Für diese Arbeit wurde die Programmierumgebung RoboLogo
entwickelt und eingesetzt, die grafische und textuelle Programmierung miteinander ver-
bindet, wobei das Klicken auf grafische Symbole das Syntaxgrundgerüst für die textuelle
Programmierung bereitstellt [Grüter, 2006]. Das in Abschnitt 2.5.1 beschriebene EduWear
Construction Kit wurde von der Arbeitsgruppe maßgeblich mitentwickelt.

TechKreativ-Workshops folgen einem pädagogischen Konzept, das an dieser Stelle genau-
er erläutert werden soll, da sich diese Arbeit darin einbettet [Dittert et al., 2008], [Dittert
et al., 2012a]. Das pädagogische Konzept gliedert sich in fünf Phasen verschiedener zeit-
licher Länge (siehe Abbildung 2.8). In der ersten Phase - Fantasien - holt es die Kinder
und Jugendlichen in ihrem Alltag und bei ihren Fantasien ab. Mit Hilfe verschiedener

23 http://www.techkreativ.de (abgerufen am 25.06.2014)
24 http://www.handyboard.com/cricket/ (abgerufen am 30.06.2014)
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Kreativitätstechniken werden den Teilnehmenden Ideen entlockt, die möglichst frei von
Restriktionen sind. Damit dient diese Phase vor allem der Ablösung von einschränkenden
Gedanken und Ideen sowie der Anbindung an die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder.
In der folgenden Phase - Konfrontation mit Zukunfstechnologien - lernen die Teilneh-
menden das technologische Material kennen. Es wird in seinen Einzelteilen gezeigt und
teilweise werden Anwendungsbeispiele genannt, die jedoch keinen direkten Bezug zum
Thema des Workshops haben. Es wird keine Beispielkonstruktion gezeigt, um die eigenen
Vorstellungen der Kinder nicht zu beschränken. Die (gewollten) Einschränkungen in der
Konfrontationsphase entstehen durch das Material selbst und das damit Machbare. In
der dritten Phase - künstlerisch-ästhetische Elemente / Imagination - werden aus den
Ergebnissen der ersten beiden Phasen in Verbindung mit künstlerisch-ästhetischen Ele-
menten konkrete Ideen für Artefakte entwickelt, die in Phase vier - Konzeptentwicklung,
Konstruktion und Programmierung - konstruiert und programmiert werden. Am Ende des
Workshops präsentieren die Kinder und Jugendlichen ihre Ergebnisse einem öffentlichen
Publikum - Präsentation - meist Menschen aus Wissenschaft, Familie, dem Freundeskreis
und teilweise Vertreterinnen oder Vertretern der Presse. Sie verbalisieren den gesamten
Prozess und reflektieren ihre Erfahrungen gleichzeitig. Als Anerkennung erhalten sie ein
Zertifikat der Universität und werden mit dem neu gewonnen Wissen zurück in ihren
Alltag entlassen (Alltagswelt).

Abbildung 2.8: Der Ablauf eines TechKreativ-Workshops, aus [Dittert et al., 2012a,
S.299]

TechKreativ-Workshops richten sich vor allem an Kinder und Jugendliche im Alter von
neun bis 15 Jahren. Sie finden an verschiedenen Orten wie der Universität, Museen,
Schulen oder der Jugendherberge statt. Zeitlich variieren diese Workshops zwischen
wenigen Stunden und fünf Tagen, wobei stets die Konstruktions- und Programmierphase
die längste Zeit in Anspruch nimmt. Die Teilnehmenden setzen sich häufig aus einem
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Kreis von Interessierten zusammen (über die örtliche Presse) oder es sind (gemischte)
Schulklassen. TechKreativ-Workshops widmen sich jeweils einem Thema, das einen
gemeinsamen Rahmen schafft. Bisherige Themen waren beispielsweise Gestenerkennung,
Tanz, Robotik oder Theater. Begleitet werden diese Workshops von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern der Arbeitsgruppe und Studierenden. Zusätzlich werden die Work-
shops meist von Expertinnen und Experten für das übergeordnete Thema, beispielsweise
Tanzpädagogen oder Schauspielerinnen, begleitet. Dabei ist die Aufgabe der Tutorinnen
und Tutoren deutlich die von Lernpartnerinnen und Lernpartnern, die Denkanstöße geben,
statt Denkarbeit abzunehmen und Dinge vorzugeben oder für den oder die Lernende
zu erledigen. Dass dies für beide Geschlechter gleichermaßen umzusetzen ist, so „[...]
dass die Schülerinnen und Schüler gleiche Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
erhalten” ist ein Ergebnis der Roberta R⃝-Begleitforschung, das in TechKreativ-Workshops
umgesetzt wird [Wiesner, 2004, S. 150].

Die Zielsetzungen der Workshops variieren in Abhängigkeit vom Projekt, in das sie
eingebunden sind. Allgemein sollen Technologie-Verständnis und -interesse gefördert
werden (siehe Abschnitt 2.6.1). Jungen Menschen soll verdeutlicht werden, wie sich die
Entwicklung neuer Technologien vollzieht und dass sie selbst daran teilhaben und sie
(mit-)gestalten können. Dadurch sehen sich nach Zorns Ergebnissen junge Menschen
in ihren Handlungs- und Wirkmöglichkeiten gestärkt [Zorn, 2008], [Zorn, 2010]. Die
Anbindung an die Lebenswelt der Teilnehmenden spielt dabei eine zentrale Rolle, was
sich im pädagogischen Konzept widerspiegelt. So gelang dem TechKreativ-Team durch
das EduWear-Projekt eine Verbindung von Technologie und Kleidung herzustellen, was
den Kreis der Interessierten und Teilnehmenden deutlich über technikaffine Jugendliche
hinaus erweiterte. Für die vorliegende Arbeit ist besonders von Interesse, dass es durch
EduWear möglich geworden war, Technologie mit dem Interesse für den eigenen Körper
in Verbindung zu bringen.

TechKreativ-Workshops bieten also Kindern und Jugendlichen in einem abgesteckten
Rahmen die Möglichkeit, sich konstruierend mit Technologie auseinander zu setzen.
Dieser Prozess wird didaktisch begleitet und mit einer öffentlichen Präsentation beendet.
Obwohl es keine freien Gruppen wie in den Computer Clubhouses gibt, kommt es vor, dass
Kinder und Jugendliche wiederholt an Workshops oder an regelmäßigen wöchentlichen
Treffen teilnehmen.

2.7.4 Zusammenfassung

Die aufgeführten Lernumgebungen zeigen Beispiele, in denen Construction Kits zum Ler-
nen eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich maßgeblich in ihren Rahmenbedingungen,
bieten jedoch alle jungen Menschen einen Zugang zu Konstruktion und Programmierung
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eigener Tangibles und Wearables. Für die vorliegende Arbeit orientiere ich mich an dem
TechKreativ-Workshop-Konzept.

2.8 Zusammenfassung und Folgerung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen des kindlichen Lernens mit digitalen Medien
dargestellt. Dazu habe ich die konstruktionistische Lernweise beschrieben, die sich durch
Attribute wie „selbstbestimmt” und „persönlich bedeutsam” auszeichnet. Der Umgang
mit konkreten Materialien im Lernprozess ermöglicht durch Versuch und Irrtum das
selbstständige Auffinden und Korrigieren von (Denk-) Fehlern und macht die Dinge der
Welt be-greifbar. Auf diesem Prinzip beruhen unter anderem anerkannte reformpädago-
gische Ansätze wie die von Friedrich Fröbel und Maria Montessori. Dabei ist darauf
zu achten, dass diese konkreten Materialien derart gestaltet sind, dass die Lernenden
möglichst selbstständig damit arbeiten können. Auf die Lerntheorie des Konstruktivismus
aufbauend wird Wissen nicht vermittelt, sondern von der oder dem Lernenden aktiv
konstruiert. Dazu müssen Lernende in Handlungen und Prozessen selbst aktiv werden.
Die Konstruktion persönlich bedeutsamer Objekte trägt in diesem Sinne zum Lernpro-
zess maßgeblich bei. Gleichzeitig spiegelt der konstruierte Gegenstand die mentalen
Modelle der Konstrukteurin oder des Konstrukteurs wider und macht sie verifizierbar
und wenn nötig anpassbar. Der Computer kann Teil der Konstruktion werden, indem
er ergänzend zu klassischem Material eingesetzt wird. Dazu werden Mikrocontroller
mit Sensoren, Schaltern und Aktuatoren Teil eines Baukastens - eines Construction Kits
- der zusätzlich eine entsprechende Programmierumgebung enthält, die möglichst für
Anfängerinnen und Anfänger geeignet ist. Beispiele für Construction Kits sind LEGO R⃝
Mindstorms R⃝, PicoCrickets und das EduWear-Construction Kit. Für die Entwicklung
und den Einsatz von Construction Kits gibt es Empfehlungen, die darauf abgestimmt
sind, einen konstruktionistischen Lernprozess, wie er beschrieben wurde, zu ermöglichen.
Construction Kits werden in pädagogigsch-didaktischen Umgebungen eingesetzt, die
teilweise direkt als Teil des Kits betrachtet werden. In einem solchen Rahmen ist es
möglich, sich nicht nur mit Technologie und Programmierung zu befassen, sondern sich
gleichzeitig mit anderen Wissensgebieten, wie naturwissenschaftlichen Phänomenen,
auseinander zu setzen. Es existieren weiterhin Projekte, bei denen Construction Kits
in Verbindung mit dem menschlichen Körper - beispielsweise für Kleidung - genutzt
werden. Die Lernumgebungen, in denen Construction Kits eingesetzt werden, sind sehr
unterschiedlich organisiert. So gibt es offene Angebote, bei denen freies Arbeiten an
Projekten und zu bestehenden Projekten dazustoßen möglich ist, oder Workshops, in
denen innerhalb eines geschlossenen Rahmens Projekte konzipiert, umgesetzt und am
Ende präsentiert werden.
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Um ein „Wissen über die Dinge der Welt” zu erlangen, wird in dieser Arbeit ein Lern-
prozess angestrebt, wie er in diesem Kapitel beschrieben wurde. Konkretes Material
soll genutzt werden, um Zugang zu einem komplexen Thema - das der menschlichen
Bewegung - zu bieten und sich „nebenbei” Wissen anzueignen. Da eine Bewegung ein
dynamischer Prozess ist, genügen klassische Materialien wie die von Fröbel und Mon-
tessori nicht. An dieser Stelle wird der Computer als Ergänzung benötigt. Dabei soll er
nicht nur im Sinne einer Anwendung benutzt werden, sondern als Gestaltungsmaterial
für die eigene Konstruktion dienen, als digitales Fröbel-inspired Manipulative. In Bezug
auf das Anwendungsgebiet Bewegung heißt das, dass die Konstrukteurinnen und Kon-
strukteure Geräte entwickeln, mit denen sie ihre Bewegungen erfassen und entsprechend
Rückmeldung generieren. Das bedeutet, dass sich die Konstruierenden auch gedanklich
mit ihrer Bewegung auseinandersetzen. Auf diese Weise kann das Artefakt - so die These
dieser Arbeit - zur „Erweiterung des Gehirns” für Bewegung werden. Entsprechend des
hier dargestellten Forschungsstandes wird ein geeigneter konzeptueller Rahmen für den
Einsatz benötigt, der dem Leitsatz „Hilf mir, es allein zu tun” folgt. Die Entwicklung des
Construction Kits soll den in Abschnitt 2.5.2 beschriebenen Anforderungen entsprechen.
In dieser Arbeit wird also ein Construction Kit entwickelt und evaluiert, das Materialien,
Software und ein didaktisches Konzept umfasst. Es wird als TechSportiv bzw. TechSportiv
Construction Kit betitelt und unter diesem Namen geführt. Im folgenden Kapitel wird
dazu die theoretische Basis in Bezug auf das Anwendungsgebiet Bewegung gelegt.



3
Sportwissenschaft :: Bewegung

In diesem Kapitel werden sportwissenschaftliche Erkenntnisse bezüglich menschlicher
Bewegung beschrieben. Für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist maßgeblich von
Interesse, ob und in welcher Form auch in diesem Bereich Körper und Geist zusammen-
spielen und zusammenspielen können. Dafür wird betrachtet, wie eine Bewegung entsteht.
Weiterhin ist für die Konstruktion eigener Messgeräte von Bedeutung, nach welchen
Kriterien Bewegungen betrachtet werden können.

Beginnen werde ich mit der Definition grundlegender Begriffe, die im Verlauf der Arbeit
benutzt werden und damit zur allgemeinen Verständlichkeit der Arbeit beitragen. Im An-
schluss werden verschiedene sportwissenschaftliche Betrachtungsweisen auf menschliche
Bewegung beschrieben und daran anknüpfend Modelle ihrer Entstehung aufgeführt, um
einen Einblick in die Funktionsweise menschlicher Bewegung zu bieten. Anschließend
beschreibe ich mentales Training, mit dem Ziel, einen Weg aufzuzeigen, wie körperliches
und geistiges Training miteinander verbunden werden können. Vor dem Hintergrund,
dass mit dem TechSportiv-Construction Kit eigene Bewegungsmessgeräte konstruiert
werden können, wird der Aspekt der Rückinformation über Bewegung in Abschnitt 3.5
betrachtet. Am Ende werde ich aus den Erkenntnissen des Kapitels Folgerungen für die
vorliegende Arbeit ableiten.
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3.1 Begriffsklärungen

In diesem Kapitel werden Grundlagen der Sportwissenschaft aus dem Teilgebiet der
Bewegungswissenschaft beschrieben. Die Bewegungswissenschaft stellt „[...] eine Art
Sammelbecken für alle wissenschaftlichen Aussagen über den Problemkomplex der sport-
lichen Bewegung und des Bewegens im Sport” dar [Roth und Willimczik, 1999, S. 11].
Sie umfasst demnach Grundlagen der Bewegung, wie Untersuchungen sporttypischer
Bewegungsprobleme und die Beschreibung und Erklärung von Bewegungen [Roth und
Willimczik, 1999]. In engem Zusammenhang dazu steht die Bewegungslehre, die auf
pädagogisch-didaktische und methodische Praxis- und Anwendungsaspekte ausgerichtet
ist [Wollny, 2007]. Die Begriffe der Bewegungswissenschaft und Bewegungslehre besit-
zen eine Schnittmenge und werden in der Literatur teilweise synonym verwendet. Die
vorliegende Arbeit bedient sich allgemeiner bewegungswissenschaftlicher Erkenntnisse,
ohne auf die konkrete Vermittlung von Bewegung einzugehen. Aus diesem Grund wird
fortan der Begriff der Bewegungswissenschaft verwendet.

Eine Bewegung ist physikalisch betrachtet eine auf ein Inertialsystem bezogene Ver-
änderung eines Körpers in Raum und Zeit [Hochmuth und Birkner, 1981], [Wollny,
2007]. Menschliche Bewegung aus sportwissenschaftlicher Sicht ist zusätzlich „[...] auf
die Lösung motorischer Aufgaben [ge]richtet.” [Wollny, 2007, S. 20] Die momentane
Durchführung einer Bewegung wird als Bewegungshandlung oder Bewegungsausfüh-
rung bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine sichtbare Handlung, die temporär und
durch verschiedene Variablen beeinflussbar ist [Magill, 2001] und „[...] die in ihrem
realen Vollzug nur als eine unlösbare Einheit von Körper und Geist existiert.” [Meinel
et al., 2007, S. 17] Eine Bewegungshandlung kann als momentane Ausführung der Be-
wegungsfertigkeit betrachtet werden und somit Aufschluss über den aktuellen Stand der
Fertigkeiten der oder des Ausführenden geben. Eine Fertigkeit oder Bewegungskönnen
besteht dann, wenn die Bewegungsausführung zielorientiert immer wieder und unter ver-
schiedenen Bedingungen und, nach Meinel und Schnabel, „[...] ohne bewusste Steuerung
und Regelung, d.h. scheinbar automatisch [...]” ausgeführt werden kann [Meinel et al.,
2007, S. 150]. Dennoch ist zwischen einer Bewegungsfertigkeit, die erlernt werden muss,
und dem Bewegungsreflex, der angeboren ist und sich tatsächlich nicht steuern lässt, zu
unterscheiden [Magill, 2001]. Als Bewegungslernen sei an dieser Stelle allgemein die
Steigerung der Bewegungskompetenz definiert [Wiemeyer, 1997], wobei zwei Arten des
Lernens beteiligt sind: mentales und motorisches Lernen [Meinel et al., 2007].
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3.2 Betrachtungsweisen auf menschliche Bewegung

Bewegungen lassen sich aus bewegungswissenschaftlicher Sicht anhand verschiedener
Aspekte beschreiben. Eine mögliche Betrachtungsweise ist die Unterscheidung von Au-
ßenaspekten (auch Außensicht oder Produktbereich) und Innenaspekten (auch Innensicht
oder Prozessbereich) [Roth und Willimczik, 1999]. Dabei umfasst der Außenaspekt
beobachtbare Phänomene, also die sichtbaren Bewegungsabläufe und Haltungen. Der
Innenaspekt beinhaltet alle internen Prozesse, wie die Motorik, die Sensorik, Emotionen
und Kognition, ohne die die Bewegungshandlung nicht möglich ist (ebd.)

In etwas differenzierterer Weise lässt sich jede Bewegung aus der Perspektive der Form,
der Funktion und des In-Beziehung-Setzens mehrerer Objekte und/ oder Subjekte be-
trachten [Fikus, 2011].

Die formorientierte oder morphologische Sichtweise umfasst den nach außen sichtbaren
Teil einer Bewegung. Damit werden in dieser Sichtweise qualitative und quantitative
Aspekte einer Bewegung berücksichtigt. Nach Meinel befinden sich darunter beispielswei-
se Merkmale zur räumlichen Ausdehnung (Bewegungsumfang), das Bewegungstempo,
die Bewegungsstärke, das Merkmal der Kontinuität im Bewegungsverlauf (Bewegungs-
fluss) und die Bewegungspräzision [Meinel et al., 2007]. Diese morphologischen Aspekte
lassen sich beobachten, wobei die Möglichkeiten der Beobachtung begrenzt sind und
Subjektivität nicht ausgeschlossen werden kann.

Die inneren Prozesse einer Bewegung, beispielsweise kognitive Aspekte, werden in der
Betrachtung einer Bewegung als Funktion berücksichtigt. Aus dieser Perspektive steht
das Ziel einer Bewegung im Vordergrund. Dabei wird die Bewegung als Informations-
verarbeitung betrachtet und Mensch und Maschine werden häufig miteinander verglichen
(vgl. [McMorris, 2004]).

Wird Bewegung als Resultat aus der Interaktion zwischen Umwelt und Akteur oder
Akteurin betrachtet, dann beschreibt dies die Sicht auf Bewegung als Beziehung. In
diesem Zusammenhang ist das Modell des Zusammenspiels von Wahrnehmung und
Bewegung von Gibson von Interesse [Gibson, 1979]. Danach handelt es sich um zwei
Phänomene, die sich in einem Wechselkreis befinden und sich somit gegenseitig bedin-
gen. Die Wahrnehmung ist demnach ein Konstrukt, das die Umwelt entsprechend der
individuellen Bewegungsmöglichkeiten abbildet. Die aus der Wahrnehmung resultierende
Bewegungshandlung oder ein Teil der Bewegungshandlung wirkt zurück in die Umwelt
und beeinflusst erneut die Wahrnehmung.

Zur Veranschaulichung möchte ich beispielhaft die Bewegung einer Kraulschwimmerin
aus den drei Perspektiven beschreiben. Stellen wir uns die Kraulschwimmerin vor, so
ergibt sich vor unserem geistigen Auge zunächst das morphologische Bild der sichtba-
ren Bewegung - vorwiegend ihrer Arme und Beine und das Drehen ihres Kopfes für
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die Atmung. Gleichzeitig verfolgt die Schwimmerin mit ihrer Bewegung ein Ziel - die
Bewegung hat eine Funktion. Sei dies das Erreichen des Ufers oder des Beckenrandes,
der Aufbau von Muskeln, allgemeine Fitness oder andere Ziele. Aus Sicht der Bewegung
als Beziehung ist die Interaktion der Schwimmerin mit dem Wasser und auch mit der sich
darüber befindenden Luft von Interesse. So entsteht beispielsweise durch die Kraulbewe-
gung neben Kopf der Schwimmerin ein Wellental, das es ihr ermöglicht, mit geringem
Aufwand zu atmen.

Die verschiedenen Betrachtungsweisen auf menschliche Bewegung umfassen körperliche
sowie mentale Aspekte. Einerseits ist die Schwimmerin motorisch in der Lage, ihren
Körper derart zu einzusetzen, dass sie sich kraulend im Wasser fortbewegt, andererseits
verfügt sie über Wissen und Erfahrung und ist dadurch in der Lage, derart mit dem Wasser
und der darüberliegenden Luft zu interagieren, dass sie schwimmt.

3.3 Modelle der Entstehung menschlicher Bewegung

Entsprechend der verschiedenen Perspektiven auf eine Bewegung als Form, Funktion oder
Beziehung existieren unterschiedliche Erklärungsversuche, wie eine Bewegung entsteht.
Damit tragen die jeweiligen Theorien der Aufklärung der Entstehung einer Bewegung
bei, weisen aber gleichzeitig aus Sicht der anderen Perspektiven Lücken auf. Aus diesem
Grund werden sie als einander ergänzend betrachtet.

Die Perspektive der Bewegung als Form war eine der ersten Untersuchungsebenen auf
dem Weg zum Verständnis menschlicher Bewegungen. Erste Erklärungsansätze sind beha-
vioristisch geprägt - die „[...] Kontrolle von Verhalten” war das Ziel [Watson, 1930, S. 13].
Verhalten ist nach behavioristischen Vorstellungen das Resultat der Assoziation zwischen
einem Reiz (oder Stimulus) und einer darauf folgenden Reaktion (Response), was auch
als Reiz-Reaktions-Muster bezeichnet wird. Nach diesem Ansatz ist eine Bewegung
eine Aneinanderreihung einzelner Reiz-Reaktions-Muster, sogenannter sensomotorischer
Sequenzen [Ungerer, 1977]. Generell ist die morphologische Betrachtungsweise durch
das äußere Wahrnehmbare geprägt. Um Bewegungen aus dieser Sicht zu erklären werden
sie häufig in einzelne Teile oder charakteristische Phasen, wie Vorbereitungs-, Haupt- und
Endphase, unterteilt (vgl. [Meinel et al., 2007]).

Aus der Perspektive der Bewegung als Funktion stehen kognitive Aspekte einer Bewe-
gung im Vordergrund. Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass Menschen eine
Art zentrales Kontrollsystem (im Gehirn) besitzen, das das Verhalten steuert. Bewegun-
gen sind demnach im zentralen Nervensystem des Menschen „abgespeichert” und im
Bedarfsfall abrufbar. Dabei wird der Mensch mit dem Computer verglichen. Zum Ablauf
einer Bewegung gehört eine interne Interpretation der aktuell gegebenen Informationen.
Es findet ein Abgleich mit Erfahrungen statt, der - je mehr Erfahrungen ein Mensch
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besitzt - häufig zu schnelleren und / oder besseren Ausführungen einer Bewegung führt.
Zwei Modelle, die die Bewegungsausführung als Informationsverarbeitung betrachten,
sind das Closed-Loop-Modell nach Adams [Adams, 1971] und Schmidts Schema Theo-
rie [Schmidt, 1975]. Adams beschreibt Bewegungswissen als Zusammenspiel zweier
Instanzen: einer perceptual trace und einer memory trace. In der memory trace sind Re-
präsentationen der Bewegungsabläufe sozusagen gespeichert und werden im Bedarfsfall
abgerufen. Während der Ausführung kommt es zu einem Abgleich mit der perceptual
trace bzw. dem Wahrnehmungsspeicher, der Rückmeldung über den Erfolg der Bewegung
gibt. Während dieses Abgleichs ist eine ständige Fehlerkorrektur möglich. Dies setzt
voraus, dass der oder die Lernende weiß, wie korrekt oder erfolgreich seine oder ihre
aktuelle Bewegungsausführung ist. Als Weiterentwicklung von Adams Closed-Loop-
Modell entwickelte sein Schüler Richard Schmidt 1975 die Schema Theorie. Während in
Adams Modell jede Bewegung einzeln im Gehirn in einer trace abgespeichert sei, handelt
es sich nach dieser Theorie um eine Ansammlung generalisierter Regeln oder einzelner
Regeln, die für eine Gruppe von Bewegungen allgemein gültig sind. Diese sind nach
Schmidt als memories gespeichert. Er bezeichnet sein Pendant zu Adams memory trace
als recall memory und die ursprüngliche perceptual trace als recognition memory.

Repräsentationen von Bewegungsabläufen sind also einzeln oder generalisiert im Gehirn
gespeichert und werden abgerufen. Während einer Ausführung werden aktuelle Informa-
tionen im Gehirn verarbeitet und das weitere Vorgehen wird von dort aus gesteuert. Das
Gehirn wird also als Wissensspeicher und Steuerungsorgan betrachtet.

Die Perspektive der Bewegung als Beziehung nehmen die sogenannten systemdynami-
schen Ansätze ein. Bewegung wird hierbei als Resultat aus der Interaktion zwischen
der Bewegungsaufgabe, der Umwelt und dem Akteur oder der Akteurin betrachtet. Der
Mensch wird als komplexes, biologisches System angesehen, das aus verschiedenen
unabhängigen, miteinander interagierenden Untersystemen besteht [Davids et al., 2008].
Diese Untersysteme werden nicht hierarchisch gesteuert und bedingen sich gegenseitig.
Beim Menschen sind diese Untersysteme beispielsweise verschiedene Ebenen, wie die die
psychologische, die hormonelle und die neuronale Ebene, die miteinander interagieren.
Weiterhin sind es unter anderem die Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten, resultierend
aus der Kombination der jeweiligen Freiheitsgrade der einzelnen Gelenke, nichtlineares
Verhalten, beispielsweise als Formhochs oder -tiefs und generell der Einfluss der Unter-
systeme aufeinander, die den Menschen zu einem komplexen System machen. Werden
komplexe Systeme als dynamische Systeme betrachtet, so könnten diese theoretisch ein
zufälliges Verhalten aufzeigen. Alle hypothetischen Zustände, die das System einnehmen
könnte, werden als numerical phase space bezeichnet. Der tatsächliche phase space wird
durch beschränkend oder aktivierend wirkende Faktoren definiert, die als constraints
bezeichnet werden.
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Die Constraints, die menschliche Bewegung beeinflussen, benannte Newell 1986 als
task constraints, ecological constraints und organismic constraints [Newell, 1986]. Ei-
ne Bewegungsausführung ist damit also abhängig von der zu lösenden Aufgabe, den
Umgebungsbedingungen und den individuellen Gegebenheiten. Individuelle Constraints
können Größe, Gewicht, Motivation und Emotionen der oder des Bewegenden sein.
Diese Einflussgrößen sind ein Grund dafür, warum zwei Menschen scheinbar gleiche
Bewegungen verschiedenartig ausführen, um zu einem identischen Ziel zu gelangen. Die
Constraints der Umgebung sind beispielsweise Lichtverhältnisse, Temperatur, Höhe, aber
auch das Verhalten von Peergroups, die Unterstützung durch die Familie oder kulturelle
Normen. Als Aufgabenconstraints werden durchführungsrelevante Aspekte wie Ziel-
setzungen, abgeänderte Spielregeln oder eingesetzte Sportgeräte bezeichnet. Diese drei
Constraint-Formen wirken zusammen bei der Entstehung einer Bewegungsausführung.
Ändert sich ein Constraint, so sind verschiedene Untersysteme betroffen, die sich entspre-
chend anpassen müssen, um zu einer erfolgreichen Bewegungsausführung zu kommen.
Davids et al. stellen dieses gemeinsame Wirken von Constraints im Zusammenhang
mit dem Wechselkreis von Wahrnehmung und Bewegung in Abbildung 3.1 grafisch dar.
Während das gesamte System nach außen hin stabil wirkt, verhalten sich die einzelnen
Komponenten sehr flexibel, um bei Veränderungen zu der zielgerichteten Bewegung
zu führen. Es kann von Stabilität durch Variabilität oder durch Flexibilität gesprochen
werden. Nach systemdynamischen Theorien ist jede Bewegung ein neues Zusammenspiel

Abbildung 3.1: Die Entstehung menschlicher Bewegung nach systemdynamischen
Ansätzen, aus [Davids et al., 2008, S. 40]

mehrerer Komponenten eines komplexen Systems. Bewegungskönnen lässt sich nach
dieser Theorie als Fähigkeit beschreiben, in der Lage zu sein, derart auf Einflüsse zu
reagieren, dass eine Bewegung korrekt ausgeführt wird. Die einzelnen Untersysteme
müssen derart flexibel sein, dass sie sich Änderungen anderer Untersysteme, die sich
durch variierende Constraints ergeben, anpassen können und trotzdem die gewünschte
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Bewegungsausführung erfolgt.

Die beschriebenen unterschiedlichen Erklärungsversuche sind einander ergänzend zu
betrachten. Während die morphologische Perspektive innere Aspekte außer Acht lässt,
wird bei der funktionsanalytischen Sicht beispielsweise der Wahrnehmung während der
Bewegungsausführung wenig Bedeutung beigemessen. Bewegung ist nicht nur aus einer
Perspektive, sondern als Zusammenspiel körperlicher und geistiger Aspekte in Interaktion
mit der Umwelt zu betrachten.

3.4 Mentales Training von Bewegungsabläufen

Ein Ansatz, der praktischem Üben stützend hinzugefügt werden kann, ist der des mentalen
Trainings (engl. mental rehearsal oder mental practice). Richardson beschreibt mentales
Training als ein Üben ohne Muskelbewegung [Richardson, 1967]. Dabei werden bewuss-
te Vorstellungen einer Bewegung gezielt genutzt, um Bewegungsabläufe gedanklich zu
trainieren, was auf verschiedene Weise möglich ist. Eberspächer unterscheidet dabei in
subvokales Training, bei dem sich der oder die Trainierende den Bewegungsablauf selbst
erzählt; verdecktes Wahrnehmungstraining, bei dem sich der Sportler oder die Sportlerin
selbst aus beobachtender Perspektive vorstellt; sowie ideomotorisches Training, bei dem
versucht wird, sich den Bewegungsablauf aus der Innenperspektive vorzustellen und
dabei die inneren Prozesse nachzuempfinden [Eberspächer, 2007]. Anfängerinnen und
Anfänger beginnen zumeist mit dem subvokalen Training, was der Dauer der eigentliche
Bewegungsausführung entsprechen soll. Dabei kann anfängliches Mitreden während einer
Bewegungshandlung auf dem Weg zum ausschließlich mental-sprachlichem Training
helfen [Mayer und Herrmann, 2011]. Das verdeckte Wahrnehmungstraining ist vergleich-
bar mit einer Videoaufzeichnung der eigenen Bewegung - jedoch in Gedanken. Beim
ideomotorischen Training läuft die Bewegung aus der Innenperspektive und begleitet
durch auditive, taktile und auch olfaktorische Empfindungen mental ab. Eberspächer gibt
letztere Trainingsform als zielführend an.

Voraussetzung für mentales Training ist, dass der oder die Trainierende die Bewegung
selbst schon ausgeführt hat. Von Bedeutung ist nämlich weiterhin, dass es die Vorstellung
der eigenen Bewegungshandlung ist, statt der einer Profisportlerin oder eines Profisport-
lers [Eberspächer, 2007].

Mentales Training kann nach Eberspächer in fünf Schritten ablaufen. Zunächst wird eine
Handlungsanweisung benötigt (S1: Instruktion), die die Aufgabe des mentalen Trainings
definiert. Im zweiten Schritt beschreibt der oder die Trainierende die Bewegungshandlung
mündlich oder schriftlich (S2: Beschreibung). Dabei wird die Bewegungsausführung ins
Gedächtnis gerufen und der Trainer oder die Trainerin kann mögliche Fehler erkennen.
Im folgenden Schritt beginnt das subvokale Training (S3: Internalisierung). Die Merk-
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male und Phasen der Bewegungshandlung werden während der Bewegungsvorstellung
verbalisiert. Wenn dieser Schritt erfolgreich absolviert wurde, folgt der vierte Schritt: die
Beschreibung der Knotenpunkte (S4). Die für die Bewegungshandlung relevanten und
markanten Stellen der Bewegung werden hervorgehoben. Dabei wird die Struktur des Be-
wegungsablaufs deutlich. Im letzten Schritt schließlich, S5: Symbolische Markierung der
Knotenpunkte, werden Symbole festgelegt, die die Knotenpunkte in Kurzformeln zusam-
menfassen. Dadurch lässt sich der Bewegungsrhythmus betonen und seine Ausführung
wird erleichtert [Eberspächer, 2007].

Nach Eberspächer lassen sich durch mentales Training die Voraussetzungen für eine
Leistungssteigerung verbessern. Die Idee des mentalen Übens war bereits häufig Gegen-
stand von Untersuchungen und es wurde allgemein bestätigt, dass Menschen, die mental
und physisch üben, schneller lernen als Menschen, die nur physisch üben (u.a. [Grouios,
1992], [Driskell et al., 1994], [McMorris, 2004], [Mayer und Herrmann, 2011]). Mayer
und Herrmann fassen verschiedene Wirksamkeitsuntersuchungen zusammen und halten
fest, dass mentales Training wirksamer als kein Training, weniger wirksam als praktisches
Training und vor allem in Kombination mit praktischem Training besonders wirkungsvoll
ist [Mayer und Herrmann, 2011].

Mentalem Training als Zusatz zum praktischen Üben wird also ein Gewinn zugesprochen,
was auch für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren empirisch belegt werden konnte [Li-Wei
et al., 1992]. Es zeigt sich ein Mehrwert des bewussten Durchdenkens einer Bewegung.
Daran wird deutlich, dass eine Bewegung durch das Zusammenspiel von Körper und Geist
geprägt ist. Mentales Training zeigt dabei eine Möglichkeit, die geistige Komponente aktiv
einzubeziehen und sich mit den theoretischen Aspekten einer Bewegung zu befassen.

3.5 Rückinformation über Bewegungsabläufe

Als Rückinformation oder Feedback wird hier die Information über den Verlauf und das
Ergebnis einer Bewegung bezeichnet, die der Korrektur und dem motorischen Lernen
dienen [Meinel et al., 2007]. Diese Informationen können von einer anderen Person,
wie einer Trainerin oder einem Lehrer, kommen. In diesem Fall wird von extrinsischem
Feedback gesprochen. Kommen die Informationen von der sich bewegenden Person über
ihre eigene Wahrnehmung, wird dies als intrinsisches Feedback bezeichnet [Meinel et al.,
2007]. Intrinsische Rückinformation resultiert beispielsweise aus dem Anfühlen einer
Bewegung oder auch durch das sichtbare Erreichen eines Ergebnisses. Sie kann visuell,
auditiv, haptisch, propriozeptiv und vestibulär erfolgen und ist dabei nicht auf einen
einzigen Kanal beschränkt, sondern erfolgt durch mehrere gleichzeitig. Die intrinsische
Rückinformation steht damit im engen Zusammenhang mit der eigenen Wahrnehmung
der Bewegung.
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Rückinformation lässt sich weiterhin danach unterscheiden, ob sie effektorientiert oder
ausführungsorientiert ist. Das effektorientierte Feedback wird als „Kenntnis des Resultats”
(engl. Knowledge of Results, kurz KR) bezeichnet [Göhner, 1999]. Die ausführungsorien-
tierte Rückinformation, das Knowledge of Performance (kurz KP), lässt Aussagen über
die Qualität einer Bewegung zu [Meinel et al., 2007].

Rückmeldung zu einer Bewegung ist generell für den Lernenden oder die Lernende von
Bedeutung, um sich über die Qualität seiner oder ihrer Bewegung bewusst zu werden.
In welcher Form dies besonders hilfreich ist, hängt von der Motivation, der Expertise
und der eigenen Wahrnehmung ab. Nach Loosch entscheidet sich durch die emotionale
und motivationale Wirkung einer Rückinformation, ob sich Handlungsmuster festigen,
verändern oder blockiert werden [Loosch, 1999]. Positive Meldungen können entweder
lobend („gut gemacht”) oder konstruktiv („mach es besser so”) sein und dadurch mo-
tivierend wirken. Negative Rückmeldung konzentriert sich eher auf die Fehler in der
Bewegung und kann mit Worten wie „so nicht” demotivierend sein. Untersuchungen
belegen, dass positives Feedback die intrinsische Motivation von Probandinnen und Pro-
banden (u.a. Kindern) steigern kann (vgl. [Deci, 1971], [Anderson et al., 1976]). Negativ
aufgenommenes Feedback kann hingegen zu Demotivierung und daraus folgend auch zu
Verschlechterungen der Bewegungshandlung führen [Mouratidis et al., 2008].

Der Einfluss von Rückinformation auf die menschliche Bewegung ist vorwiegend aus
Sicht der Bewegung als Funktion von Interesse. Sie bezieht sich häufig auf das Erreichen
eines bestimmten Ziels. Durch Rückinformationen lassen sich Verhaltensänderungen
gezielt vornehmen und deren Auswirkungen auf das Erreichen des Ziels überprüfen.
Es gibt jedoch Informationsteile, die dem oder der Bewegenden nicht oder schlecht
zugänglich sind [Göhner, 1999]. In Kapitel 4 dieser Arbeit wird sich zeigen, dass die
Sportinformatik an dieser Stelle einen entscheidenden Beitrag leistet.

3.6 Zusammenfassung und Folgerung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen menschlicher Bewegung dargestellt, die für
die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Es wurde deutlich, dass bei menschlicher
Bewegung Körper und Geist zusammen wirken und dass der Mensch dabei mit der
Umwelt interagiert. Aus drei verschiedenen Perspektiven auf menschliche Bewegung
kann sie als äußerlich wahrnehmbare Form, als zielgerichtete Funktion und als Beziehung
zwischen Akteurin oder Akteur und Umwelt betrachtet werden. In Abhängigkeit von
der Sichtweise wird die Entstehung einer Bewegung als Aneinanderreihung einzelner
Reiz-Reaktions-Muster, als Abruf und Ausführung von im Gehirn gespeicherten Bewe-
gungsrepräsentationen und als flexibles Zusammenspiel von Untersystemen in einem
komplexen Gesamtsystem erklärt.



48 KAPITEL 3. SPORTWISSENSCHAFT :: BEWEGUNG

Eine Möglichkeit, geistige Aspekte einer Bewegung bewusst hervorzurufen, ist das men-
tale Training. Auf diese Weise lässt sich das Zusammenspiel der geistigen Komponente
mit der körperlichen Bewegungsausführung bewusst bekräftigen, was als positiv für die
Bewegungsfertigkeit erachtet wird.

Die Rückinformation gibt dem oder der Bewegenden Aufschluss über die Qualität einer
Bewegung. Diese Rückinformation kann ausführungs- oder effektorientierter Natur sein
und von dem oder der Bewegenden selbst oder einer anderen Person und der Umwelt
kommen.

Am Ende des vorherigen Kapitels entstand die Idee, die Entwicklung technologischer
Messgeräte als Lerngegenstand für die eigene Bewegung einzusetzen. In diesem Kapitel
wurden die notwendigen bewegungswissenschaftlichen Grundlagen hinzugefügt, was die
Sinnhaftigkeit des Vorhabens auch von dieser Seite untermauert. Das Zusammenspiel
von Geist und Körper - im vorherigen Kapitel eher als Denken und Handeln bezeichnet
- spielt auch bei menschlicher Bewegung eine tragende Rolle. Durch die Konstruktion
eigener Bewegungsmessgeräte soll eine geistige und körperliche Auseinandersetzung
mit menschlicher Bewegung stattfinden. Die Bewegung - oder Teile davon - soll geistig
durchdrungen werden, um ein derartiges Gerät zu entwerfen, es zu konzipieren und
prototypisch umzusetzen. Die geistigen Repräsentationen der Bewegungen würden dabei
bewusst hervorgerufen und ließen sich überprüfen und anpassen. Gleichzeitig würde die
Konstrukteurin oder der Konstrukteur immer wieder in die körperliche Ausführung der
Bewegung wechseln, um das Artefakt zu testen und weiter zu entwickeln.

Die Artefakte, die mit dem TechSportiv-Construction Kit entwickelt werden sollen, könn-
ten Bewegungen erfassen und in irgendeiner Form Rückinformationen bereitstellen und
wahrnehmbar machen. Dies kann insbesondere dann, wenn intrinsisches Feedback nicht
oder unzureichend aussagekräftig ist oder wenn extrinsisches Feedback nicht möglich ist,
für die Lernenden von Interesse sein und würde als Antrieb zur Entwicklung dienen.



4
Sportinformatik ::

Digitale Medien und Bewegung

In der vorliegenden Arbeit sollen Digitale Medien zur Auseinandersetzung mit körper-
licher Bewegung genutzt werden. In diesem Kapitel werden Möglichkeiten vorgestellt,
wie sich diese beiden Bereiche miteinander kombinieren lassen. Dazu werden Projekte
aufgezeigt, in denen bereits Informatik und Sport in unterschiedlicher Weise zusammen
wirken. Aus diesen Anwendungen werden verschiedene Aspekte als Ansatzpunkte für
die vorliegende Arbeit dienen.

Ich beginne die Ausführungen mit allgemeinen Aussagen zur Sportinformatik, die die
Verbindung der beiden Bereiche umfasst. Im Anschluss wird einen Einblick in ver-
schiedene Möglichkeiten zur Messung von Bewegungen gegeben, wobei Methoden zur
morphologischen, funktionsanalytischen sowie systemdynamischen Sicht beschrieben
werden. Es folgen Anwendungen, bei denen (kindliche) Bewegung mit Digitalen Me-
dien verbunden wird. Dabei gehe ich auf Computerspiele mit freier Körperbewegung
und auf freie Körperbewegung mit interaktiven Installationen ein. Im Anschluss wird
eine Reihe wissenschaftlicher Projekte beschrieben, die für verschiedene Zwecke mit
Wearables arbeiten, mit denen Bewegungen erfasst werden. Am Ende werde ich aus den
hier dargestellten Grundlagen Folgerungen für die vorliegende Arbeit ableiten.
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4.1 Was ist Sportinformatik?

Die Teildisziplin, die die für diese Arbeit bedeutsamen Bereiche der menschlichen Be-
wegung und Informatik miteinander verbindet, ist die Sportinformatik. Sie hat sich als
eigener Bereich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt [Baca, 2006]. Sie
grenzt sich von dem englischen Begriff Computer Science in Sport ab, der ausschließlich
für die Nutzung von IT im Sport steht [Link und Lames, 2009]. Sportinformatik umfasst
zusätzlich die Anwendung informatischer Methoden auf Sport sowie die Anwendung
sportwissenschaftlicher Erkenntnisse auf Informatik: „Sport informatics is a set of multi-
and interdisciplinary research programs at the interface of sport science and computer
science. The material field is the application of tools, methods and paradigms from com-
puter science on questions of sport science as well as the integration of sport scientific
knowledge in computer science.” [Link und Lames, 2009, S. 76] Nach Arnold Baca
lassen sich die Bereiche der Sportinformatik nach Modellbildung, computergestützte
Anwendungen, Datenaufnahme, -verarbeitung und -analyse, Datenbanken und Experten-
systeme, Simulationen, Theoriebildung, Multimedia und Internet, Präsentationen sowie
(Aus-)Bildung klassifizieren [Baca, 2002], [Baca, 2006]. Die deutsche Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs)1 definiert Kommunikation als weiteren Gegenstandsbereich der
Sportinformatik. Aus dieser Perspektive handelt es sich bei der Sportinformatik eher
um informatische Bereiche, die auf Sport angewandt werden als umgekehrt. Da diese
Arbeit eine Anwendung der Informatik auf Bewegung beschreibt, wird an dieser Stelle
die Anwendung sportwissenschaftlichen Wissens auf Informatik nicht näher betrachtet.

Konkrete sportinformatische Anwendungen sind meist mehreren Bereichen der genannten
Klassifizierung zuzuordnen. Im Training und Wettkampf werden beispielsweise Daten auf-
genommen (z.B. Videoaufnahmen), entsprechend aufbereitet und im Anschluss mit dem
konkreten Ziel der Leistungssteigerung analysiert. So lassen sich vor einem Wettbewerb
Szenen des eigenen oder gegnerischen Teams mit Hilfe von Videos in Datenbanken pro-
blemlos finden und betrachten, wodurch die Entwicklung einer Gewinnstrategie gestützt
werden kann [Lames, 2006]. Während eines Spiels können Laufwege mittels real time
position analysis verfolgt und analysiert werden, um die Taktik direkt anzupassen [Lames,
2003]. Nach dem Wettkampf können ähnliche Methoden wie vor dem Wettkampf zur
Analyse und für die Entwicklung von Trainingsstrategien genutzt werden.

Zur Bewegungsmustererkennung sowie Modellbildung werden vor allem Methoden aus
der Künstlichen Intelligenz wie der Einsatz künstlicher neuronaler Netze und Fuzzy-Logik
genutzt (u.a. [Perl, 2002], [Perl, 2008]). Auf diese Weise lassen sich Bewegungsmuster
untersuchen und in einem weiteren Schritt die Fähigkeiten oder Verbesserungsmöglichkei-

1 http://www.dvs-sportinformatik.de/ (abgerufen am 16.09.2014)
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ten gezielt bestimmen. Damit konnte Schmidt Zusammenhänge zwischen Körpergröße,
Winkelmaßen und der Trefferquote beim Basketball-Freiwurf untersuchen [Schmidt,
2010].

Im Bereich der (Aus-)Bildung werden Computersimulationen genutzt, um Vorgänge zu
üben, die bei der praktischen Ausübung eine gewisse Gefahr in sich bergen oder bei denen
eine Routine von Vorteil ist. Hebbel-Seeger zeigte mit Hilfe einer Segel-Simulation, dass
ein Transfer der kognitiven Leistung beim Üben am Computer (Game-based learning)
auf das praktische Handeln im Sport erreicht werden kann [Hebbel-Seeger, 2008]. Bereits
1994 wies Gopher positive Effekte bezüglich des Transfers von Computersimulations-
flugfähigkeiten auf die reale Flugfähigkeit nach [Gopher et al., 1994]. Weiterhin gibt es
für den Bereich der (Aus-)Bildung zahlreiche Beispiele von E-Learning bzw. Blended
Learning Anwendungen, die auch den Gebrauch von Multimedia und Präsentationen
sowie des Internets einschließen [Danisch et al., 2007], [Igel und Vohle, 2008]. So stellen
Leser et al. 2008 die multimediale Lehrumgebung T-A-P für Fußballtaktiken vor, mit
Hilfe derer behandelte Taktiken besser verständlich sind [Leser et al., 2008]. Sportportale,
wie das des Bundesinstituts für Sportwissenschaft2, das Internetportal „Bewegung und
Training”3 oder „sports-edu”4 dienen der Bereitstellung und dem Austausch von Wissen.

Daten, die Zuschauerinnen und Zuschauern während einer Sportübertragung präsentiert
werden, werden immer umfangreicher. Dadurch können mit Hilfe neuer Technologien
(z.B. Superzeitlupen) neben Unterhaltung auch Lernziele verfolgt werden. Beispielsweise
kann eine sehr gute Ausführung einer Bewegung gezeigt oder die Regeln eines Sportspiels
können erläutert werden [Schauerte, 2007].

Im Bereich der Unterhaltung, und damit auf eine breite Masse von Anwenderinnen und
Anwendern fokussiert, existieren Spielkonsolen, die Sport mit Technologie verbinden.
Erfindungen sind z.B. Nintendo Wii5 bzw. Wii U6 und entsprechendes Zubehör mit
diversen Spielen, Sony EyeToy7 und Microsoft Kinect8. Sie versuchen, den Menschen
aktiv in Computerspiele einzubinden, indem er oder sie entweder ein Eingabegerät
entsprechend bewegt (Wii) oder die Körperbewegung direkt als Eingabe dient (EyeToy,
Kinect). Ihr Fokus liegt bisher weniger in einem der genannten sportinformatischen
Bereiche sondern mehr in der Unterhaltung und in der Anwendung Digitaler Medien auf
den Bereich Sport, was eher dem Bereich Computer Science in Sport zuzurechnen ist.

2 http://www.bisp.de (abgerufen am 04.07.2014)
3 http://www.bewegung-und-training.de/ (abgerufen am 06.07.2014)
4 https://ilias.uni-giessen.de/ilias/login.php?target=root_1&client_id=sportsedu&auth_stat= (abgerufen

am 04.07.2014)
5 http://de.wii.com/(abgerufen am 23.04.2012)
6 http://www.nintendo.com/wiiu (abgerufen am 11.07.2014)
7 http://de.playstation.com/ps2/peripherals/detail/item51693/EyeToy-USB-Kamera/ (abgerufen am

01.08.2014)
8 http://www.xbox.com/de-DE/kinect/ (abgerufen am 16.04.2012)
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Durch die Einsatzgebiete Wettkampf und Training und die meist mit dem Einsatz verbun-
denen hohen preislichen Kosten sowie Aufwandskosten profitieren vorwiegend Leistungs-
sportlerinnen und -sportler sowie deren Trainerinnen und Trainer von der Sportinformatik.
Im aktiven Breitensport sind es vor allem Läuferinnen und Läufer, die Nutzen aus der
Sportinformatik bzw. der Computer Science in Sport ziehen. Sie können auf Systeme, wie
beispielsweise Pulsmesser (z.B. Polar9, miCoach10, GPS-Geräte oder Nike+11) zugreifen
und damit ihr Training analysieren, es entsprechend anpassen oder dokumentieren. So las-
sen sich Vitalwerte wie der Pulsschlag während des Trainings erfassen und in Relation zu
Messdaten wie Streckenlänge oder benötigter Zeit bringen. Sie können damit beim Setzen
oder Überprüfen von Trainingszielen unterstützen. GPS-Geräte und Pulsmesser lassen
sich auch beim Wandern, Radfahren, Inlineskaten und Reiten als Dokumentations- und
Analyseinstrument nutzen. Auf diese Weise lassen sich auch hier individuelle Trainings
oder Touren planen und Fortschritte prüfen.

Eine neue Dimension erreicht das Mitloggen von Aktivitätsdaten durch die sogenannte
Quantified Self (QS)- Bewegung12. Als QS wird die Gemeinschaft aktiver Menschen
bezeichnet, die Selbstvermessung zu Zwecken der Gesundheit, der Analyse eigenen Ver-
haltens und der Umwelt nutzen [Swan, 2013]. Smartphones, die mit GPS und Sensoren
ausgestattet sind und entsprechende Apps bieten Menschen der QS-Bewegung die Mög-
lichkeit, Aktivitätsdaten im Alltag zu erheben und zu analysieren. Weiterhin sind hierbei
Geräte und Wearables von Interesse, die beispielsweise auch Daten zur Schlafqualität
erheben wie das Fitbit-System13.

Communities (z.B. zu Nike+ und Run.GPS14) ermöglichen es Freizeitsportlerinnen und
-sportlern, ihre Erfolge zu messen, zu vergleichen und zu kommunizieren. Eine Com-
munity, die von Nike initiiert wurde, ist der Nike Training Club15, der speziell auf die
Zielgruppe Frauen abgestimmt ist. Er verfolgt allgemeine Trainingsziele, die von der
Anwenderin im Vorfeld selbst bestimmt werden. Die QS-Bewegung hat in Deutschland
seit 2012 eine eigenständige Community, die Meetups in Großstädten wie München,
Berlin und Hamburg abhält16.

Während Sportinformatik im Leistungssport bereits vielfältig genutzt wird, ist im Brei-
tensport zur Zeit noch weniger Vielfalt im Bezug auf Anwendungen und Zielgruppen zu
beobachten. Im Bereich des Laufens sind bereits fortgeschrittene und alternative Mög-

9 http://www.polar.com/de (abgerufen am 01.08.2014)
10 http://micoach.adidas.com/de/ (abgerufen am 01.08.2014)
11 http://nikeplus.nike.com/nikeplus/ (abgerufen am 01.08.2014)
12 http://quantifiedself.com/ (abgerufen am 01.08.2014)
13 http://www.fitbit.com/ (abgerufen am 01.08.2014)
14 http://www.gps-sport.net/ (abgerufen am 01.08.2014)
15 http://www.nike.com/de/de_de/c/womens-training/NTC (abgerufen am 01.08.2014)
16 http://qsdeutschland.de/ (abgerufen am 01.08.2014)
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lichkeiten des Einsatzes neuer Technologien vorhanden, wobei die Messgrößen dieser
Geräte auch für andere Sportarten von Bedeutung sind (z.B. GPS-Daten für Radfahren
oder Wandern) und daher auch dort eingesetzt werden. Das allgemeine Interesse an einer
Verbindung von Sport und Digitalen Medien zeigt sich in Sportspielen für Wii und Kinect.

Eine wichtige Voraussetzung für die genannten Anwendungen ist die Möglichkeit, Bewe-
gungen technisch zu erfassen. Eine Bewegung enthält formale Anteile, die mit Sensoren
gemessen werden können und mittels Programmierung formal beschrieben werden kön-
nen. Im folgenden Abschnitt wird die Messbarkeit von Bewegungen aufgeführt.

4.2 Messbarkeit von Bewegungen

Die historische Betrachtung des Interesses am Verständnis einer Bewegung macht erstens
deutlich, dass Neugier auf bestimmte Funktionsweisen von Bewegungen nicht neu ist
und zweitens, dass bereits seit längerem zum Verständnis von Bewegung auf technische
Hilfsmittel zurückgegriffen wird. So gelang es beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts
Eadweard Muybridge mit Hilfe von Fotografien zu zeigen, dass bei einem galoppierenden
Pferd zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Hufen gleichzeitig in der Luft sind, was zu
dieser Zeit eine revolutionäre Erkenntnis darstellte [Scharf, 1962]. Muybridge stellte
auch menschliche Bewegung in den Mittelpunkt seiner Fotografien (u.a. [Muybridge,
1979]) und zeigte so Teile des genauen Ablaufs spezieller Bewegungen (siehe Abbildung
4.1). Als Erweiterung der sogenannten Chronofotografie hat die Kinematografie neuartige
Hochgeschwindigkeitskameras hervorgebracht, die es ermöglichen, Bewegungsabläufe
sehr genau aufzuzeichnen und zu betrachten [Marey, 1899], [Holzfuss, 2001]. Mittels

Abbildung 4.1: Der Sprung aus dem Lauf, aus [Muybridge, 1979, S. 656]
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Fotografie oder Videoaufzeichnungen lassen sich Bewegungen vor allem morphologisch
betrachten. Dem Interesse an der äußeren Form einer Bewegung kann also nachgegangen
werden. Auf diese Weise können beispielsweise der Sportlerin oder dem Sportler fehler-
hafte Teilbewegungen gezeigt werden. Die Rückinformation erfolgt dabei zeitlich nach
Beendigung einer Bewegungsausführung.

Neben dem morphologischen Interesse einer Bewegung sind aus funktionsanalytischer
Sicht andere Parameter von Interesse. Hierbei kann Erfolg anhand verschiedener messba-
rer Parameter festgestellt werden. Für Läuferinnen und Läufer kann das ein längerer Lauf,
eine kürzere Dauer für die gleiche Strecke oder ein niedrigerer Puls bei gleichbleibender
Strecke und Dauer sein. Die technische Unterstützung beim Erfassen dieser Parameter
wurde im vorherigen Abschnitt kurz beschrieben. Bei der funktionsanalytischen Sicht
einer Bewegung wird nach erfolgsversprechenden Elementen gesucht, die zur Erreichung
der Ziele beitragen. In einigen Fällen können genau diese Elemente parametrisiert und
gemessen werden. Gehen wir vom Beispiel des Laufens aus, befindet sich das entspre-
chende Gerät meist am Körper. Häufig „verschwindet” das Gerät in der Kleidung oder
als Accessoire in Form von Wearables, also als tragbare Technologie. So lassen sich
Brustgurte zur Pulsmessung in Sport-BHs einfassen oder Sensoren zur Schritterfassung
an Schuhen befestigen (siehe Abbildung 4.2). Bei diesen Systemen ist es während der

Abbildung 4.2: Der Sensor des Nike+ Systems mit Befestigungstasche für den Schuh

Trainingseinheit möglich, die gewünschte Rückmeldung einzuholen. Pulsmesser geben
beispielsweise direktes Feedback über die entsprechende Uhr am Handgelenk, auf der
- sofern vorhanden - auch die mittels GPS aufgezeichneten Laufwege direkt abgerufen
können. Wird die Funktion einer Bewegung mit Hilfe eines Wearables überprüft, so hat
das gegenüber der Foto- oder Videoaufnahme den Vorteil, dass der Sportler oder die
Sportlerin die Rückinformation während statt nach der Bewegung erhält.

Betrachten wir Bewegung als Beziehung, also als Zusammenspiel von Umwelt, Aufgabe
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und Akteur oder Akteurin, so lässt sich dieses Zusammenspiel nicht durch die einfache
Messung von Form oder Erfolg bestimmen. Um Bewegung als Beziehung mehrerer Un-
tersysteme zu untersuchen, können Parameter der einzelnen Untersysteme erfasst und in
Relation zueinander analysiert werden. Ein Beispiel für eine solche Analyse ist Schmidts
Untersuchung und das In-Beziehung-Setzen von Formparametern (Winkelmaße) und Er-
folgsparametern (Trefferquote) beim Basketball-Freiwurf [Schmidt, 2010]. Technologie
dient hier der Erfassung der Daten; informatische Methoden - neuronale Netze - werden
genutzt, um die Beziehung untereinander zu analysieren. Dies ist derzeit besonders für
die Sportwissenschaft von Interesse.

Die aufgeführten Beispiele zeigen, wie mit sportinformatischen Methoden gearbeitet
werden kann. Dabei sind die Beispiele nicht auf eine Messart beschränkt. Eine Videoauf-
nahme kann auch Aussagen über die Funktion einer Bewegung zulassen, beispielsweise
als Nachweis über das Erreichen der Ziellinie in Form eines Zielfotos, oder für das
Einhalten der Feldbegrenzung beim Tennis mittels der sogenannten Hawk Eye- Tech-
nologie [Owens et al., 2003]. Andererseits können auch Wearables genutzt werden, um
Bewegung morphologisch zu erfassen, beispielsweise durch sogenannte Motionsuits wie
der MVN von xSens17.

Für die sich Bewegenden kann der Einsatz von Technologie je nach System eine Beein-
flussung ihrer Bewegung nach sich ziehen. Jedoch können sie einen Eingriff in das
Gesamtsystem der Bewegung darstellen, auch wenn sie in Kleidung zu verschwinden
scheinen. Für die Sportlerinnen und Sportler besteht ein wesentlicher Unterschied ver-
schiedener Messmethoden darin, ob die Rückinformation in Echtzeit oder erst nach dem
Bewegungsablauf eingeholt werden kann.

Das Interesse Digitale Medien und Bewegung miteinander zu verbinden, ist zur Zeit
hoch. Das Erfassen von Bewegungsparametern wird durch Digitale Medien mehr und
mehr Teil des Alltags. So nutzen Firmen, die entsprechende Spielkonsolen herstellen, die
technischen Möglichkeiten, Bewegungen zu erfassen und entwickeln entsprechend ihre
Spiele. Diese werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

4.3 Computerspiele mit freier Körperbewegung

Konsolen- oder Computerspiele, die Spielen und sportliche Betätigung miteinander ver-
binden, werden als sogenanntes Exergaming oder Exergames bezeichnet. Staiano und
Calvert beschreiben sie folgendermaßen: „Exergames interpret a player’s bodily move-
ments as inputs associated with specific meanings for game play, translating movement

17 http://www.xsens.com/en/general/mvn (abgerufen am 01.08.2014)
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in three-dimensional space onto the two-dimensional screen.” [Staiano und Calvert,
2011, S. 93] Diese technische Möglichkeit, Bewegungen zu erfassen und als Eingabe für
Computerspiele zu interpretieren, nutzen heute bekannte Systeme wie Nintendo Wii18

und Kinect für Xbox19, die an dieser Stelle näher betrachtet werden.

Die 2006 auf dem Markt erschienene Spielkonsole Nintendo Wii verspricht für das
hier beispielhaft aufgeführte Wii Sports ein „natürliches, intuitives und realistisches
Spielerlebnis.”20 Beim Tennis agiert der Controller als Tennisschläger und „[d]as Spiel
registriert Vorhand, Rückhand, Volley, Lob, Slice, Effet und Kraft - abhängig davon
wie schnell und in welchem Winkel [...]” der virtuelle Schläger geschwungen wird20.
Der ursprüngliche Controller, die sogenannte Wiimote (siehe Abbildung 4.3), enthält ein
3-Achsen-Accelerometer, der Beschleunigungen in drei Richtungen erfasst. Die Posi-
tionserkennung bezüglich des Fernsehbildes geschieht mittels einer Infrarot-Kamera - die
entsprechenden Referenzpunkte befinden sich in der Sensorleiste, die sich auf oder unter
dem Fernsehgerät befindet. Die Übertragung der Werte an die Wii-Konsole geschieht mit-
tels Bluetooth-Technologie [Lee, 2008]. Seit der Integration des Wii Motion Plus Systems
in die neue Wii Remote Plus (siehe Abbildung 4.3) wird die Bewegungserkennung zusätz-
lich durch ein Gyrosensor, einen Sensor, der Drehbewegungen erkennt, unterstützt [Stach
et al., 2009].

Abbildung 4.3: Die Wiimote (links) und die Wii Remote Plus (rechts)

Nach dem Erscheinen der Spielkonsole auf dem Markt haben verschiedene Institute
Studien zu verschiedenen Aspekten der Benutzung durchgeführt. Graves et al. verglichen

18 http://de.wii.com/ (abgerufen am 23.04.2012)
19 http://www.xbox.com/de-DE/kinect/ (abgerufen am 16.04.2012)
20 http://www.nintendo.de/NOE/de_DE/games/wii/wii_sports_2781.html (abgerufen am 08.08.2014)
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den Energieverbrauch von drei Wii-Sport-Spielen (Tennis, Boxen, Bowling) mit dem eines
klassischen Konsolenspiels (Gotham Racing 3 für Xbox 360) bei elf 13- bis 15-jährigen
Jungen und Mädchen [Graves et al., 2008]. Die Studie ergab, dass der Energieverbrauch
bei Wii-Sport-Spielen signifikant höher ist als beim klassischen Konsolenspiel. Graf
et al. untersuchten 2009 bei 23 zehn- bis 13-jährigen Kindern den Energieverbrauch
beim Spielen im Vergleich zum Fernsehen und zum Laufen auf einem Laufband bei
verschiedenen Geschwindigkeiten [Graf et al., 2009]. Die Ergebnisse zeigen, dass der
Energieverbrauch bei Wii Tanzspielen - Dance Dance Revolution 1 und 221 - und Wii
Sports Boxen im Schnitt vergleichbar ist mit dem des Laufens auf dem Laufband bei
5,7 km/h. Eine Studie von Boes und Krell setzt zunächst den Fokus auf die Motivation
und den Spaß beim Spielen mit der Wii und kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder im
Altersdurchschnitt von 12,6 Jahren innerhalb von vier Wochen den Spaß am Spielen
nicht verlieren [Boes und Krell, 2010]. Jedoch stellen sie fest, dass in der Präzision der
Bewegungserkennung und auch in der konkreten Zielsetzung der Spiele noch Potential
liegt. Demnach sollten die Ziele sportorientierter sein, beispielsweise mit Fokus auf
Ausdauer oder Koordination.

Ähnliche Ergebnisse bezüglich einer höheren körperlichen Aktivität beim Spielen mit
Exergames im Vergleich zu traditionellen Computer- oder Konsolenspielen zeigen Studien
mit Kinect Sports und mit Sony EyeToy für Playstation 2 [Maddison et al., 2007], [Small-
wood, 2011]. Während das EyeToy eine einfache Kamera ist, die den oder die Spielende
vom Kopf bis zu den Füßen registriert22, wird bei Kinect ein Tiefenkamerabild mittels
Infrarot erstellt [Borenstein, 2012]. Auf diese Weise gelingt es mit Kinect, zusammen-
hängende Objekte leichter zu erkennen und auch ihre Position im Raum (bis zu einem
gewissen Abstand) zu bestimmen. Die räumliche Erfassung wird dort zusätzlich über
vier Mikrofone erreicht, über die Geräusche lokalisiert werden können. Weiterhin ist
eine niedrig-auflösende Kamera Teil der Kinect, die der Farberkennung dient, wofür
die Infrarot-Kamera nicht geeignet ist. Über einen Motor kann die gesamte Kinect-
Konstruktion bewegt werden und ist damit in der Lage, sich bestmöglich für die räumliche
Erfassung zu positionieren [Borenstein, 2012].

Ebenso wie für Wii gibt es auch für Kinect diverse Sportspiele23. Im Gegensatz zur Wii
ist der oder die Bewegende jedoch frei von zusätzlicher Technik am eigenen Körper,
da die Bewegungserkennung über die räumliche Erfassung geschieht. Aktuell gibt es
weniger Studien zur Förderung oder zu den Auswirkungen der Bewegung mit Kinect als
mit der Wii, generell sind wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Kinect lädt

21 http://www.ddrgame.com/ (abgerufen am 08.08.2014)
22 http://de.playstation.com/ps2/peripherals/detail/item51693/EyeToy-USB-Kamera/ (abgerufen am

01.08.2014)
23 siehe http://www.kinect360.de/sportspiele/ (abgerufen am 08.08.2014)
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ebenso zum Sport im Wohnzimmer ein und es können Sportarten wie Volleyball, Yoga
und Zumba ausgeführt werden.

Exergaming stellt also eine Form der Interaktion mit digitalen Spielen dar, wobei versucht
wird, die Bewegung der Spielenden jenseits von Handbewegungen mit Tastatur, Maus oder
Joystick hin zu ganzkörperlicher Bewegung zu fördern. Je nach verwendeter Technologie
und beabsichtigter Bewegung unterscheidet sich die Güte der Bewegungserkennung.
Werden Exergames im Vergleich zu klassischen Konsolenspielen betrachtet, so ist meist
ein Gewinn an körperlicher Aktivität zu verzeichnen. Sie bieten demnach Potential für
mehr Bewegung, sollen jedoch nach Boes und Krell nicht als Ersatz für Sport betrachtet
werden: „[...] Games as an isolated movement pattern are no alternative or even a surrogate
for real physical exercise in nature or in a sports club. However in addition or combination
to real sport they can contribute to the preservation and increase of motor fitness as well
as to the pleasure in physical activity of children and adolescents.” [Boes und Krell,
2010, S. 25]

4.4 Freie Körperbewegung mit interaktiven Installationen

Neben Exergames, die häufig in Form kommerzieller Produkte für zu Hause auftreten,
gibt es vorwiegend im öffentlichen Raum verschiedenartige Installationen, die durch
Bewegung des Körpers steuerbar sind. Dabei wird mit künstlerischen Elementen gear-
beitet. Bei der Installation Text Rain, for Phæno24 von Camille Utterback und Romy
Achituv dient beispielsweise ein Gedicht von Evan Zimroth als metaphorische Brücke
zwischen physischer und linguistischer Welt. Während eine oder mehrere Personen vor
einer Leinwand stehen, auf der die eigene Person abgebildet ist, fallen Buchstaben von
oben auf diese Leinwand. Auf der digitalen Repräsentation von Armen oder langen Objek-
ten müssen die Buchstaben aufgefangen werden und ergeben so Wörter und Sätze eines
Gedichts. Im Rockefeller Center25 in New York City können Besucherinnen und Besucher
mit der Installation Target Interactive Breezeway26 ihre Position und ihre Spuren in Form
von farbenfrohen Effekten an den Wänden und an der Decke des Raumes markieren und
beobachten. Je nach Bewegung der Besucherinnen und Besucher leuchten Rechtecke
verschiedenfarbig auf. Untermalt wird die künstlerisch-spielerische Installation durch
verschiedene Töne, die ebenso auf die Bewegungen der Menschen reagieren. Während
diese Beispiele eher rein künstlerisch ausgerichtet sind, gibt es technisch gesehen ähnli-
che Ansätze, bei denen ebenso mit freier Körperbewegung interagiert wird, die jedoch

24 http://camilleutterback.com/projects/text-rain-for-phæno (abgerufen am 29.05.2012)
25 http://www.rockefellercenter.com/ (abgerufen am 08.08.2014)
26 http://electroland.net/projects/targetbreezeway/ (abgerufen am 08.08.2014)
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pädagogischen Zwecken dienen. An dieser Stelle seien die sogenannte Interactive Slide
sowie Der Schwarm näher betrachtet, da diese mit Kindern wissenschaftlich untersucht
wurden [Soler-Adillon et al., 2009], [Soler-Adillon und Parés, 2009], [Zeising, 2012].

Die Interactive Slide (deutsch: interaktive Rutsche) besteht aus einer 3m x 4m großen
weißen aufblasbaren Rutsche, auf die sich eine Anwendung, beispielsweise ein Spiel,
projizieren lässt. Durch Körperbewegung, also das Herunterrutschen oder das Bewegen
der Arme oder Beine an oder auf der Rutsche, lässt sich die entsprechende Anwendung
steuern. Die Bewegung wird per Kamera, die sich ebenso wie der Projektor der Rutsche
gegenüber befindet, aufgenommen und entsprechend verarbeitet. Die Interactive Slide
stellt sich zwei Aspekten: der physischen Aktivität sowie dem sozialen Handeln von
Kindern [Soler-Adillon und Parés, 2009]. Um rutschen zu können, muss das Kind zu-
nächst die Treppe hochgehen - die Gravitationsgesetze machen eine aktive Bewegung
notwendig; durch die Breite der Rutsche können mehrere Kinder gleichzeitig spielen. Die
Notwendigkeit, nicht nur gleichzeitig, sondern zusammen zu spielen, ergibt sich aus der
projizierten Anwendung: Die Spiele sind derart konzipiert, dass es nicht möglich ist, das
Ziel des Spiels allein zu erreichen. Auf diese Weise wird eine Zusammenarbeit forciert
und gefördert. Bei dem Spiel Robot Factory, das auf die Rutsche projiziert werden kann,
müssen die Kinder gemeinsam einen Roboter zusammen bauen, wobei eine bestimmte
Reihenfolge einzuhalten ist, was Absprachen unter den Kindern voraussetzt. Bisherige
Untersuchungen haben gezeigt, dass beide Ziele mit der Rutsche und einem Spiel wie
Robot Factory erreicht werden können, teilweise sogar ohne dass sich die Teilnehmenden
bewusst darüber sind, dass sie sich sportlich betätigt haben [Soler-Adillon et al., 2009].
Die Untersuchungen zeigen auch, dass es durch die Art der Spielorganisation untereinan-
der möglich ist, sich weniger körperlich anzustrengen und durch gute Teamarbeit zum
Ziel zu gelangen (ebd.). Neuere Entwicklungen mit der Interactive Slide beteiligen Kinder
am Entwicklungsprozess von Bewegungsspielen [Landry et al., 2012].

Bei der Installation Der Schwarm werden Lichtpunkte auf eine Fläche auf dem Boden pro-
jiziert, mit denen durch Körperbewegung auf der Fläche interagiert werden kann [Zeising,
2012]. Ziel dieser Installation ist die „[...] Anregung zur körperlichen Auseinandersetzung
mit algorithmischen Prozessen.” [Hashagen et al., 2008, S. 227] Dazu werden „[...] ab-
strakte Konzepte der Informatik mit konkreter Körpererfahrung [...]” kombiniert (S. 229,
ebd.); dies „[...] soll die Motivation und Neugier, sich mit (informations-) technischen Pro-
zessen zu beschäftigen, spielerisch fördern.” (S. 227, ebd.) „Schwarmtiere” agieren auf der
Projektionsfläche nach den Boids-Regeln, den Regeln für die Computersimulation eines
Schwarms von Craig Reynolds [Reynolds, 1999]. Zusätzlich gibt es Interaktionsregeln,
die das Verhalten der Lichtpunkte bestimmen wenn sich ein Kind auf der Fläche bewegt.
Diese Regeln werden durch die Installation spielerisch erfahrbar. In einer Vergleichsstudie
wurde das abstrakte Verständnis des Schwarmverhaltens bei Kindern von neun und zehn



60 KAPITEL 4. SPORTINFORMATIK :: DIGITALE MEDIEN UND BEWEGUNG

Jahren durch Interaktion mit der Installation dem durch Interaktion mit einer Software
an einem Computerbildschirm und mit einer Maus gegenüber gestellt. Nach einmaligem
Benutzen der einzelnen Varianten war das Verständnis bei der Softwaregruppe fundier-
ter, jedoch war die Motivation bei der Benutzung der Installation sehr hoch [Hashagen
et al., 2009]. Eine spätere Untersuchung zeigte, dass für den Erkenntnisprozess bei der
Benutzung der Installation das impulsgebende Publikum sowie der Perspektivwechsel -
der Wechsel aus Eintauchen in die Installation und heraustretendem Beobachten - eine
entscheidende Rolle spielen [Zeising, 2012].

Die beiden zuletzt beschriebenen Installationen zeigen, dass mit Hilfe geeigneter Kon-
zepte Digitale Medien und freie Körperbewegung für verschiedene Zwecke sinnvoll
miteinander kombiniert werden können. Die Untersuchungen zeigen, dass Kinder im
Umgang mit derartigen Umgebungen in der Lage sind, Aufgaben zu bewältigen oder
Lernziele zu erreichen und dabei Spaß haben. Weitere Lernziele stellen sich wissen-
schaftliche Projekte, in denen Wearables eingesetzt werden. Diese werden im folgenden
Abschnitt beschrieben.

4.5 Wearables in wissenschaftlichen Projekten

In Abschnitt 2.6.3 wurden bereits Projekte erwähnt, bei denen versucht wird, Construction
Kits mit dem menschlichen Körper zu verknüpfen. Dort aufgeführt sind auch Beispiel-
szenarien für Sportstudien mit dem eigenen Körper, die Mikhak et al. 1999 theoretisch
beschreiben (vgl. Seite 30), jedoch keine Aussage über praktische Erfahrungen treffen
[Mikhak et al., 1999].

In dem im Jahr 2000 beschriebenen Projekt Hand-held doctor for Children entstand
ein Set aus Hard- und Software, mit dem Kinder eigene physiologische Parameter mit
Hilfe eines Construction Kits erfassen und darstellen können [Gerasimov und Bender,
2000]. Es werden verschiedene Sensoren zur Verfügung gestellt, um die Temperatur, den
Atem, den Puls oder den Widerstand auf der Haut zu messen. Über einen Mikrocontroller
werden die Daten an eine Software auf dem Computer gesendet, in der sie dann mit
Hilfe eines Comictieres dargestellt werden. Das Tier - ein Hund - atmet entsprechend der
gemessenen Atmung oder ändert seine Farbe entsprechend der gemessenen Temperatur.
Das System ermöglicht es, über einen längeren Zeitraum Daten zu erfassen und zu
analysieren und damit Fortschritte zu beobachten. Die Autoren hoffen, dadurch das
Interesse an körperlicher Betätigung zu steigern [Gerasimov und Bender, 2000].

Es wird weiterhin die Idee beschrieben, dass Kinder, mit derartigen Geräten ausgestattet,
die Möglichkeit haben, die Wirkungen verschiedener Sportarten, beispielsweise Baseball
und Football, zu vergleichen. Aus diesem Projekt entwickelte sich das Dissertationsprojekt
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Every Sign of Life [Gerasimov, 2003], das einen deutlicheren Fokus auf gesundheitliche
Aspekte setzt, jedoch für Erwachsene entwickelt wurde. Weitere Projekte beschreiben
Gerasimov et al. 2002 [Gerasimov et al., 2002]. Sie entwickeln und benutzen Wearables,
die sie als extremity computing devices bezeichnen. Sie beschreiben dort unter anderem
die Technologie selbst, die auf technischen Komponenten von Construction Kits wie sie
in Abschnitt 2.5.1 dargestellt wurden, basiert. Dabei gehen sie auf die Entwicklung eines
Baseballschlägers ein, der derart ausgestattet ist, dass in Echtzeit eine Bewegungsanalyse
erstellt werden kann. Dazu enthält er ein Accelerometer am oberen Ende des Schlägers
sowie einen Gyrosensor für Drehbewegung am unteren Ende. Per Funk werden die Daten
an den PC übertragen und können dort ausgewertet werden. Ziel ist es, Menschen beim
Treffen des Balles zu unterstützen. Sie verweisen weiterhin auf einen Lügendetektor, mit
dessen Hilfe Kinder gelernt haben, wie diese Geräte funktionieren und wie dementspre-
chend deren Ergebnisse zu werten sind. Aus ihren Erfahrungen schließen Gerasimov et al.
unter anderem, dass ihre extremity computing devices für das Sporttraining geeignet sind.

Es existieren diverse weitere Projekte, bei denen mit Hilfe von Wearables Bewegungs-
parameter erfasst werden. Bei der sogenannte SensVest aus dem Jahr 2004 handelt es sich
um eine Weste, die ebenfalls Herzfrequenz, Temperatur und Bewegung erfasst [Knight
et al., 2005]. Sie wurde zum Erfassen körperbezogener Daten für den naturwissenschaftli-
chen Unterricht entwickelt. Spelmezan et al. veröffentlichten 2009 die Entwicklung einer
SensAct box, mit deren Hilfe Snowboarder während des Trainings direktes Feedback
erhalten [Spelmezan et al., 2009]. Mit Hilfe verschiedener Sensoren werden Bewegungs-
parameter erfasst und mittels Vibration Feedback an den Sportler oder die Sportlerin
gegeben. Dabei wird die Bewegung mit Hilfe von Accelerometern am Arm, Drucksenso-
ren in den Stiefeln und Flexsensoren an den Knien gemessen.

Systeme, die für bestimmte Sportarten oder für gesundheitliche Zwecke Bewegungspara-
meter erfassen, sind derzeit in der Wissenschaft verbreitet. Sie verfolgen verschiedene
Ziele, darunter häufig das Erlernen oder Verbessern einer Bewegung, Interesse am Lernen
über den eigenen Körper oder auch Motivation zu mehr Bewegung. Bei den hier zuletzt
aufgeführten Systemen werden die späteren Nutzerinnen und Nutzer als Testpersonen in
den Entwicklungsprozess eingebunden, jedoch entwickeln sie häufig nicht ihr eigenes
System wie beispielsweise beim Hand-held doctor for Children. Die Systeme werden
von Expertinnen und Experten für bestimmte Anwendungen und häufig für Erwachsene
entworfen.
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4.6 Zusammenfassung und Folgerung

In diesem Kapitel wurden aktuelle Schnittmengen der Bereiche Digitale Medien und
Bewegung beschrieben. Die Sportinformatik hat Kombinationen beider Bereiche hervor-
gebracht, die in verschiedener Weise Rückinformationen über Bewegungen bereitstellen.
Dies wird derzeit unter anderem zur Leistungssteigerung und zur Überprüfung von
Trainingszielen genutzt. Technische Hilfsmittel bieten Möglichkeiten, Bewegungen zu
erfassen und diese Informationen auf verschiedene Weise zu nutzen. So kann dies dem
Verständnis einer Bewegung dienen oder über Erfolge und Misserfolge informieren. Auf
der anderen Seite werden diese Möglichkeiten auch für künstlerische oder unterhalteri-
sche Zwecke genutzt. Exergames zeigen, dass Computerspiele und Bewegung zusammen
passen und dass Spielspaß auch durch Bewegung erreicht werden kann. Auf Körperbe-
wegung reagierende Installationen zeigen darüber hinaus Möglichkeiten auf, wie sich
Digitale Medien nutzen lassen, um andere (Lern-)Bereiche zu erschließen. So zeigte sich,
dass Körperbewegung genutzt werden kann, um sich Algorithmik zu nähern. Projekte, in
denen Wearables in verschiedener Weise mit Körperbewegung eingesetzt werden, machen
deutlich, dass es möglich ist, sich selbst und auch Sportgeräte mit verschiedenen Sensoren
so auszustatten, dass Bewegung erfasst werden und aus diesen Daten eine für den Sportler
oder die Sportlerin geeignete Rückmeldung zu generieren. Einige Beispiele haben wei-
terhin gezeigt, dass es möglich ist, junge Menschen mit derartigen Komponenten selbst
konstruktiv tätig werden zu lassen.

Die verschiedenen dargestellten Erkenntnisse machen deutlich, dass die Digitale Medien
und Bewegung sich im gemeinsamen Einsatz gegenseitig bereichern können. Es zeichnet
sich eine Vielfalt an Anwendungen ab, die in verschiedene Bereiche wirken. So zeigte sich,
dass mit Hilfe verschiedener Technologien dem Verständnis einer Bewegung beigetragen
werden kann, sei es, um für das menschliche Auge Unsichtbares sichtbar zu machen
oder um Bewegungsparameter zu erfassen, die Aufschluss über Güte oder Fortschritt
eines Trainings geben können. Digitale Medien können also neuartige Informationen
über Bewegungen bereitstellen, die dabei helfen können, Fragen zum Verständnis einer
Bewegung zu klären. Dies dient häufig in erster Linie der Steigerung der bisherigen
Leistungen. Das Potential, das Lernen über eine Bewegung zu fördern, wird derzeit
hingegen weniger ausgeschöpft. An dieser Stelle knüpft die vorliegende Arbeit an.

Während es bereits gelungen ist, zu zeigen, dass Körperbewegung genutzt werden kann,
um Algorithmen zu verstehen, sollen hier Algorithmen entwickelt werden, um Körperbe-
wegung zu verstehen. Diese sollen jedoch nicht von Informatikerinnen und Entwicklern,
sondern von den späteren Nutzenden selbst entwickelt werden. In den meisten hier
beschriebenen Projekten sind die Entwicklung und die Nutzung beziehungsweise der
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resultierende Erkenntnisgewinn eher voneinander getrennte Prozesse. In dieser Arbeit soll
der Wissensgewinn durch eigenständige Konstruktion von Wearables gefördert werden.
Die Kinder und Jugendlichen sollen selbst festlegen, welchen Teil einer Bewegung sie er-
fassen und wie sie die gewonnenen Informationen aufbereiten möchten. Auf diese Weise
findet eine Auseinandersetzung mit der Bewegung statt, wie sie bisher in der Verbindung
von Digitalen Medien mit Bewegung nicht berücksichtigt wurde. Der Prozess der Kon-
struktion Digitaler Medien wird Bestandteil der Auseinandersetzung mit menschlicher
Bewegung.





5
TechSportiv :: Die Idee

Aus den bisher aufgeführten theoretischen Erkenntnissen folgt nun die Idee, die Bereiche
Bewegung und eigenständige Konstruktion von Wearables miteinander zu verbinden.
Entsprechend wird das TechSportiv-Construction Kit ein Angebot sein, sich mit dem
Thema Bewegung auf eine unkonventionelle Weise zu befassen. Die physische Auseinan-
dersetzung mit einer Bewegung erhält einen anderen Stellenwert als beim herkömmlichen
Training oder Schulunterricht. Um das Thema Bewegung „nebenbei” zu betrachten, wird
das Construction Kit eingesetzt, wodurch die tatsächliche physische Bewegung zu einem
Teil des Konstruktionsprozesses wird. Bereits 1999 wurden erste Ideen zur Messung
von Körperaktivitäten beschrieben (siehe Seite 30). In dieser Arbeit wird die vielfältige
Umsetzung eines solchen Ansatzes ermöglicht, durchgeführt und erforscht. Ich vermute
in der besonderen Kombination dieser Bereiche gegenseitige positive Effekte, was in
dieser Arbeit wissenschaftlich untersucht wird.

In diesem Kapitel wird nun der Forschungsansatz der Arbeit dargestellt. Dazu werde
ich zunächst das Vorhaben aus den theoretischen Darstellungen heraus begründen und
anschließend das Ziel der vorliegenden Arbeit formulieren. Im Anschluss wird das Vorge-
hen beschrieben. Aus der dargelegten Theorie werden Grundsätze abgeleitet, denen das
TechSportiv-Construction Kit und dessen Entwicklung folgen sollen. Diese Grundsätze
beziehen sich zunächst auf den Einsatz von Computern in Lernumgebungen und die
Entwicklung von Construction Kits. Im Anschluss werden Grundsätze bezüglich des
angestrebten Lernprozesses und der Individualität der Nutzenden beschrieben.
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5.1 Begründung und Zielsetzung des Vorhabens

TechSportiv befindet sich an der Schnittstelle von Digitalen Medien und menschlicher
Bewegung. Im vorherigen Kapitel wurde der Stand der Forschung und Entwicklung in
diesem Bereich dargestellt.

Die Sportinformatik befasst sich unter anderem mit Fragen zur menschlichen Bewegung
und stellt neue Mittel und Methoden bereit, um diese zu beantworten. Dazu werden
Bewegungsparameter erfasst und analysiert, mit dem Ziel, Bewegungen, Details von
Bewegungen oder auch Bewegungsmuster besser zu verstehen. Angewandt werden diese
Methoden häufig im professionellen Bereich - oft mit dem Ziel der Leistungssteigerung -
und in der Forschung. Es wurde gezeigt, dass die Sportinformatik Methoden bereitstellt,
die zum Verständnis von Bewegungen beitragen.

In Abschnitt 4.2 wurden verschiedene Möglichkeiten dargestellt, wie Bewegungen ge-
messen werden können. Es wurde gezeigt, dass Wearables genutzt werden, um bestimmte
Bewegungsparameter zu erfassen. Auf diese Weise wird überprüft, ob ein bestimmtes
Ziel erreicht wurde, beispielsweise ob eine bestimmte Streckenlänge gelaufen wurde.
Weiterhin können Wearables Bewegungen morphologisch erfassen, beispielsweise die
Beugung der Knie. Wesentliche Unterschiede für den Sportler oder die Sportlerin erge-
ben sich durch den Zeitpunkt der Rückinformation. Diese kann während der Bewegung
oder nach Beendigung der Bewegung stattfinden. Es wurde gezeigt, dass Wearables als
zusätzliche Quelle für Rückinformationen gegenüber außenstehenden Personen dienen
und genutzt werden.

Neben der Auseinandersetzung mit konkreten Sportarten zeigte sich, dass sich Bewegung
und Digitale Medien auch im Alltag gut miteinander verbinden lassen. Computerspiele
nutzen diese Kombination und es gelingt damit, Bewegung in eine Domäne zu bringen, die
zuvor unter anderem für den Mangel an Bewegung kritisiert wurde. Verschiedene Studien
haben gezeigt, dass diese Verbindung erfolgreich ist. Der heutige Markt weist darauf hin,
dass sich diese damals neue Art der Verbindung von Digitalen Medien mit Bewegung
mittlerweile etabliert hat und zum Alltag vieler Menschen gehört. Auf der technischen
Seite hat insbesondere die WiiMote gezeigt, wie mit relativ kostengünstigen Sensoren
Bewegungen erfasst werden können, was zur Verbreitung von Bewegungsmessung im
nicht-professionellen Bereich beiträgt.

Von denen auch im kulturellen Bereich verbreiteten Installationen sind vor allem die
wissenschaftlich begleiteten - insbesondere der Schwarm - für die vorliegende Arbeit von
Interesse. Die Möglichkeit, eine solche Installation zu nutzen, um Körperbewegung zum
Verständnis abstrakter Konzepte zu nutzen, bietet einen interessanten Ansatzpunkt.

Wissenschaftliche Projekte mit Wearables zeigen Möglichkeiten auf, wie mit nicht-in-
dustriell entwickelten Prototypen Bewegungen gemessen werden können. Dabei ist für
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die vorliegende Arbeit einerseits von Interesse, welche Komponenten benutzt werden,
und andererseits, welche Teile von Bewegungen erfasst werden. In Abschnitt 4.5 wurde
ebenso gezeigt, dass es möglich ist, junge Menschen selbst zu Entwicklerinnen und
Entwicklern ähnlicher Prototypen werden zu lassen.

Für die vorliegende Arbeit schließe ich aus diesen Erkenntnissen, dass Kinder und Ju-
gendliche in die Lage versetzt werden können, selbst Prototypen zur Bewegungsmessung
zu entwickeln. Bisherige Arbeiten haben gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit Kör-
perbewegung und Technologie zum Verständnis abstrakter Konzepte genutzt werden
kann und dass es lohnenswert ist, neue Ideen auszuprobieren. Bewegungen lassen sich
derart messen, dass neue Erkenntnisse darüber gewonnen werden können. Diese können
mit menschlichen Sinnen schwer Wahrnehmbares deutlich machen und der Sportlerin
oder dem Sportler wertvolle Rückinformationen bereitstellen. In der vorliegenden Ar-
beit kommen all diese Aspekte zum Tragen, indem sie als Ausgangspunkt dafür dienen,
Digitale Medien und menschliche Bewegung miteinander zu verbinden, um Bewegung
zu verstehen. Das Bewegungsverständnis soll auf einer abstrakten Ebene stattfinden,
wobei die Entwicklung eigener Algorithmen eine Rolle spielt. Während bei bestehenden
Technologien die Implementierung versteckt bleibt und Regeln des Umgangs damit einzu-
halten sind, regt die eigenständige Technologiekonstruktion dazu an, relevante Aspekte zu
explorieren und Regeln selbst festzulegen. Auf diese Weise findet eine neuartige Ausein-
andersetzung mit Technologie im Bezug auf Körperbewegung statt, die es in bisherigen
Ansätzen nicht gibt.

In Kapitel 3 wurde menschliche Bewegung aus der sportwissenschaftlichen Perspektive
betrachtet. Es wurden drei Sichtweisen auf menschliche Bewegung dargestellt, von denen
für die vorliegende Arbeit vor allem die einer Bewegung als Form und als Funktion von
Bedeutung sind. Weiterhin wurde beschrieben, dass sich Bewegungsparameter erfassen
lassen, die Aufschluss über die Morphologie einer Bewegung oder über das Erreichen
eines Ziels mit einer Bewegung Aufschluss geben. Aus sportwissenschaftlicher Sicht sind
Rückinformationen dieser beiden Arten - nämlich ausführungsorientiert oder effektorien-
tiert - für die Sportlerin oder den Sportler von Bedeutung. Die Informationen nimmt er
oder sie selbst über den eigenen Körper bzw. über die Umwelt wahr oder wird durch eine
beobachtende Person informiert. Wearables können die menschliche Wahrnehmung stüt-
zen und Rückinformationen derart zur Verfügung stellen, dass sie einfacher wahrnehmbar
sind. Technologie lässt sich also den dargestellten sportwissenschaftlichen Grundlagen ge-
mäß für menschliche Bewegung einsetzen und kann eine Ergänzung klassischer Vorgänge
darstellen.

Weiterhin wurde in Kapitel 3 herausgestellt, dass bei einer Bewegung Körper und Geist
zusammenspielen. Untersuchungen zu mentalem Training untermauern, dass sich die zu-
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sätzliche, bewusste, rein geistige Auseinandersetzung mit einer Bewegung positiv auf die
Bewegungsfertigkeit ausüben kann, was auch für junge Menschen belegt werden konnte.
Beim mentalen Training handelt es sich um eine Methode, die erlernt werden muss und
bestimmten Regeln folgt. Unter anderem werden dort Knotenpunkte, die markante Stellen
einer Bewegung hervorheben, beschrieben. Für die Konstruktion eigener Wearables ist
ebenfalls eine geistige Auseinandersetzung mit einer Bewegung notwendig. Sie folgt
keiner schritthaften Methode wie das mentale Training, jedoch sind Parallelen erkennbar.
Die sogenannten Knotenpunkte können ebenso ausschlaggebend für die Konstruktion
von Wearables sein und würden damit ebenso eine Rolle spielen. Grundlegend ist davon
auszugehen, dass für die Konstruktion mentale Modelle einer Bewegung hervorgerufen
werden müssen, was das Zusammenspiel von Körper und Geist auf neuartige Weise
unterstützen kann.

In Kapitel 2 wurden die Grundlagen für das TechSportiv-Vorhaben aus lerntheoretischer
Sicht dargestellt. Es wurde ein selbstbestimmter, aktiver Lernprozess beschrieben, bei
dem die Konstruktion persönlich bedeutsamer Objekte eine zentrale Rolle spielt. Dabei
erhalten mentale Modelle eine Form, die es dann erlaubt, Fehler im Denken selbstständig
aufzufinden und zu korrigieren. Damit wird das konstruierte Objekt zum „Gegenstand-
mit-dem-man-denkt” und Lernthemen werden be-greifbar. Die Besonderheit bei der
Konstruktion mit dem Computer (zusätzlich zu klassischen Konstruktionsmaterialien)
liegt darin, dass es möglich ist, über die klassischen statischen Konstrukte hinaus dy-
namische Prozesse abzubilden. Dies erst ermöglicht konstruktionistisches Lernen für
menschliche Bewegung.

In Abschnitt 2.6.2 wurde aus dem Beyond Black Boxes Projekt der Wert der eigenständi-
gen Konstruktion von Messgeräten gegenüber der Benutzung fertiger Geräte herausge-
stellt. Neben der Erweiterung der Möglichkeiten um maßgeschneiderte Instrumente, der
Motivation der Lernenden und der Interdisziplinarität ist für TechSportiv insbesondere die
kritische Auseinandersetzung mit den Messergebnissen von Interesse. Das Reflektieren
der Ergebnisse findet in höherem Maße statt als bei der Verwendung nicht-selbstgefertigter
Geräte und kann damit zum besseren Verständnis des Lerngegenstands beitragen.

Mentale Modelle einer Bewegung bewusst hervorzurufen, ist laut Kapitel 3 aus sport-
wissenschaftlicher Sicht sinnvoll, wobei davon ausgegangen wird, dass diese Modelle
fehlerfrei sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist ein Zugang von Interesse, der
auch bei fehlerhaften oder unbewussten Modellen greift, was insbesondere im kindli-
chen Lernprozess von Bedeutung ist. Hier versucht die Arbeit, einen Beitrag zu leisten.
Es soll dazu angeregt werden, mentale Modelle hervorzurufen, zu erzeugen und sie zu
verändern - zu Assimilation und Akkomodation. Dies soll durch Technologiekonstruktion
geschehen: die Modelle könnten sich auf diese Weise überprüfen und verändern lassen
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und Technologiekonstruktion würde zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” für mensch-
liche Bewegung werden, so die These dieser Arbeit. Zusätzlich würde das veräußerlichte
mentale Modell die Betrachtung der eigenen Bewegung aus einer anderen Perspektive
ermöglichen. Während die Sportlerin oder der Sportler bei der Ausführung in die Bewe-
gung „eintaucht”, bekäme er oder sie hier die Möglichkeit, das eigene mentale Modell
äußerlich zu betrachten. Dieser Wechsel der Perspektiven beschreibt nach Ackermann
Lernen. Technologiekonstruktion könnte diesen Wechsel im Bereich der menschlichen
Bewegung begünstigen.

Aus den in Kapitel 2 beschriebenen Grundlagen zu Construction Kits geht hervor, dass
nicht nur konkretes Material sondern auch eine geeignete Umgebung, in der es eingesetzt
wird, benötigt wird. Daher ist es für das TechSportiv-Vorhaben zunächst notwendig, ein
entsprechendes Construction Kit zu entwickeln, bevor anhand dessen geforscht werden
kann. Die Idee und das Ziel dieser Arbeit lassen sich also zusammenfassend beschreiben
als

die Entwicklung und Erforschung des Einsatzes informa-
tischen Lernmaterials und einer pädagogisch-didaktischen
Umgebung, die das Veräußerlichen, Überprüfen und gegebe-
nenfalls das Korrigieren und Anpassen eines mentalen Mo-
dells einer Bewegung in einem selbstbestimmten, aktiven Lern-
prozess fördern.

Auf Seite 2 wird dieses Vorhaben konkret in drei Forschungsfragen formuliert. Dabei
bezieht sich die erste Frage auf die Entwicklung des Construction Kits, während die
beiden weiteren Fragen die Erforschung des Einsatzes beinhalten. Das Construction Kit
soll dem in Kapitel 2 beschriebenen Stand der Forschung entsprechen. Untersucht werden
sollen die Prozesse, die während der Konstruktion eines Bewegungsmessgeräts ablaufen.
Es soll herausgefunden werden, welche Phasen während der Konstruktion durchlaufen
werden und ob es möglich ist, dass Technologiekonstruktion zum „Gegenstand-mit-dem-
man-denkt” für menschliche Bewegung wird.

5.2 Vorgehen

Im Folgenden wird das Vorgehen bei der Entwicklung und Erforschung des TechSpor-
tiv-Construction Kits kuirz beschrieben. Abbildung 5.1 stellt die Methodik grafisch dar.
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Abbildung 5.1: Das iterative Vorgehen zur Entwicklung und Erforschung des Tech-
Sportiv Construction Kits
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Als Ausgangspunkt dient das EduWear-Construction Kit in der Form, wie es im August
2008 vorlag. In einem partizipativen Ansatz wird das Kit in einer Reihe von Workshops
mit der Zielgruppe entwickelt. In jedem Workshop wird das Material eingesetzt und das
Konzept umgesetzt. Der Workshop wird hinsichtlich des Konzepts, des Umgangs mit
dem Kit und der von den Teilnehmenden entwickelten Artefakte evaluiert. Außerdem
wird der Prozess, den die Teilnehmenden währenddessen durchlaufen, begleitet und
beobachtet. Diese Ergebnisse eines Workshops fließen in den nächsten Iterationsschritt
zur Weiterentwicklung des Construction Kits ein und liefern gleichzeitig Erkenntnisse
zur Theoriebildung über den Einsatz eines solchen Kits zum Lernen über menschliche
Bewegung. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, die in Abbildung 5.1 als „TechSportiv
Construction Kit” und „Theoretische Erkenntnisse” benannt wurden, basieren auf vier
Iterationsschritten.

Bevor im nächsten Kapitel auf die Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits einge-
gangen wird, werden im folgenden Abschnitt aus dem in Kapitel 2 beschriebenen Stand
der Forschung Grundsätze abgeleitet, die für das Vorhaben von Bedeutung sind.

5.3 Grundsätze für das TechSportiv-Construction Kit

Um ein Construction Kit zu entwickeln, das der dargestellten Forschung entspricht, wer-
den zunächst Grundsätze festgeschrieben, denen der Prozess der Entwicklung sowie das
TechSportiv-Construction Kit selbst folgen sollen. Diese werden vorwiegend mit den
Darstellungen aus Kapitel 2 begründet. Für die hier aufgestellten Grundsätze werden
die zehn in Abschnitt 2.5.2 wiedergegebenen Anforderungen an die Entwicklung eines
Construction Kits herangezogen. Weiterhin werden die Erkenntnisse zum angestrebten
Lernprozess sowie die in Abschnitt 2.5.3 zitierten Empfehlungen für den Einsatz solcher
Baukästen für die pädagogisch-didaktische Umgebung des TechSportiv-Construction
Kits berücksichtigt.

An dieser Stelle wird das TechSportiv-Construction Kit als Ganzes - also als Einheit
aus Lernmaterial und pädagogisch-didaktischer Umgebung - betrachtet. Dies gründet
darauf, dass es sich bei TechSportiv um ein Kit handelt, das für den Einsatz in beglei-
teten Workshops konzipiert wird. Im weiteren Verlauf der Arbeit, in dem es zunächst
um die Entwicklung des Construction Kits geht, wird es aus Gründen der besseren
Verständlichkeit in Lernmaterial und pädagogisch-didaktische Umgebung unterteilt.
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5.3.1 Allgemeine Grundsätze

Die Empfehlungen für den Einsatz des Computers zum Lernen, die in Abschnitt 2.5.3
dargestellt wurden, dienen als Ausgangspunkt für das TechSportiv-Construction Kit. So
wird der Computer - in Form eines Mikrocontrollers mit entsprechendem Zubehör - Teil
eines Baukastens, der neben anderen Materialien genutzt und mit ihnen verbunden wird.
Die Problemstellung, nämlich was entwickelt werden soll, ergibt sich aus den Sportak-
tivitäten der Kinder und Jugendlichen, die sie auch - oder gar vorwiegend - außerhalb
der Schule betreiben. Damit soll an die Sport- und Bewegungsinteressen der Lernenden
angeknüpft werden. Problemstellungen werden damit nicht von außen vorgegeben, wie
es beispielsweise in der Roberta-Umgebung der Fall ist (siehe Abschnitt 2.7.1). Auf
Beispielideen wie in den Clubhouses (siehe Abschnitt 2.7.2) wird ebenso verzichtet, um
die Kreativität nicht einzuschränken. Die Konstruktionsideen sind realen Ursprungs und
die Teilnehmenden werden in ihrem Alltag abgeholt, wie es im TechKreativ-Konzept
verankert ist (siehe Abschnitt 2.7.3). Das TechSportiv-Construction Kit mit seiner pädago-
gisch-didaktischen Umgebung soll dem Leitsatz „make powerful ideas salient - not forced”
folgen, indem die Umgebung derart gestaltet wird, dass die Teilnehmenden auf Ideen
gestoßen werden, die ihren Interessen entspringen.

Auch die Entwicklung des Construction Kits soll sich an den Empfehlungen von Resnick
und Silverman orientieren. Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, wird sie iterativ stattfinden
(„iterate, iterate - then iterate again”). In diesem Prozess sollen die Teilnehmenden im
Umgang mit dem Kit beobachtet werden und diese Beobachtungen für die Entwicklung
des Construction Kits herangezogen werden, wobei der Grundsatz „give people what they
want - not what they ask for” berücksichtigt wird. Die TechKreativ-Erfahrungen, die nicht
ausschließlich auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch auf der Arbeit
mit Erwachsenen basieren, lassen darauf schließen, dass ein in dem Rahmen entwickeltes
Construction Kit auch für Erwachsene geeignet sein kann. Gepaart mit persönlichem
Interesse am Thema findet die Empfehlung „invent things that you would want to use
yourself” Beachtung.

Weiterhin sollen Computer genutzt werden, um den inneren Vorstellungen der Kinder und
Jugendlichen bezüglich eigener Bewegungen eine Form zu geben. Die Konstruktion lässt
sie zu Entwicklerinnen und Entwicklern werden, was das Construction Kit ermöglichen
muss („design for designers”).

5.3.2 Der angestrebte Lernprozess

TechSportiv strebt einen konstruktionistischen Lernprozess, wie er in Abschnitt 2.1 be-
schrieben wurde, an. Wie für Papert die Zahnräder dem Lernen über Getriebe dienten,
soll TechSportiv anregen, sich mit der eigenen Körperbewegung auseinander zu setzen.



5.3. GRUNDSÄTZE FÜR DAS TECHSPORTIV-CONSTRUCTION KIT 73

So, wie Papert mit den Zahnrädern spielen und ausprobieren konnte, sollen junge Men-
schen mit TechSportiv spielerisch und experimentell umgehen. Aktives Konstruieren
von Objekten für Bewegungsmessungen verschiedener Art bildet den Mittelpunkt des
Lernprozesses. Auf diese Weise beschäftigen sich Kinder und Jugendliche mit Techno-
logie und „nebenbei” mit Bewegung und es entsteht Wissen über beide Bereiche. Der
Lernprozess findet außerhalb formalen Unterrichts statt und ist so weit wie möglich
selbstgesteuert.

Um selbstbestimmtes Lernen zu fördern, muss das Construction Kit derart konzipiert
sein, dass der Umgang wenig durch Anweisung oder Hilfe anderer Personen begleitet
werden muss. Es soll Montessoris Leitsatz „Hilf mir, es allein zu tun” (siehe Seite 11)
folgen. Weiterhin ist auf konzeptueller Ebene zu gewährleisten, dass genau das Maß an
Hilfe und Anregungen gegeben wird, das der oder die Lernende gerade benötigt. Es soll
ein ausgewogenes Verhältnis aus Denkanstößen und Hilfestellungen bieten. Hier fließen
das nicht-hierarchische Mentorenkonzept der Computer Clubhouses (siehe Seite 33) bzw.
das Lernpartner und -partnerinnenkonzept der TechKreativ-Umgebung (siehe Abschnitt
2.7.3) ein. Gleichzeitig soll dieses Verhältnis zwischen Lernenden und Tutorinnen oder
Tutoren den respektvollen und vertrauenswürdigen Umgang untereinander, wie es in
den Computer Clubhouses vorausgesetzt wird, bestärken (vgl. Seite 34). Dies soll auch
zusätzlich für das Arbeiten der Lernenden untereinander gelten.

Ein Construction Kit, das unter Montessoris Leitsatz entwickelt wird, erfüllt gleichzeitig
mehrere der von Resnick und Silverman aufgestellten Anforderungen (siehe Seite 24ff.)
Es bietet einen einfachen Zugang („low floor”) und ist derart einfach gehalten, dass
es selbst der Losung folgt: „make it as simple as possible - and maybe even simpler”.
Dies erfordert es möglicherweise, Teile der Technologie zu verstecken, wobei darauf
zu achten ist, dass nicht zuviel versteckt wird („choose black boxes carefully”). Dies
gilt gleichermaßen für die Programmierung, denn „a little bit of programming goes a
long way” (vgl. Abschnitt 2.5.2). Gleichzeitig muss das Construction Kit ambitionierte
Projekte ermöglichen („high ceiling”), damit der Lerneffekt auch für fortgeschrittene
Lernende sichergestellt werden kann.

Der Lernprozess, der mit TechSportiv angestrebt wird, basiert auf Piagets Vorstellung,
dass konkretes Handeln zu einem Schließen auf abstrakte Konzepte führt und dabei der
Aufbau und die Veränderung mentaler Modelle stattfindet, was er als Lernen bezeichnet
(siehe Abschnitt 2.3). In Abschnitt 3.3 wird von der Existenz einer Bewegungsvorstellung
im Gehirn ausgegangen. Diese Vorstellung - bewusst oder unbewusst - ist nach Piaget
also Ergebnis konkreten Handelns. Bezogen auf das Thema Bewegung bedeutet dies,
dass Bewegungsausführungen stattgefunden haben. Die Konstruktion von Bewegungs-
messgeräten setzt voraus, dass die Bewegungsvorstellung bewusst hervorgerufen wird.
Auf diese Weise erhalten die mentalen Modelle eine Form und lassen sich überprüfen.
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Technologiekonstruktion würde so zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” für menschli-
che Bewegung. Gleichzeitig kann die Konstruktion dazu beitragen, die eigene Bewegung
aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das entstehende Artefakt gibt der inneren Vor-
stellung eine Form, die von außen betrachtet werden kann. Weiterhin soll die Umgebung
dazu beitragen, dass diese Vorstellungen verbalisiert und reflektiert werden. Dies ist im
TechKreativ-Konzept verankert und wird durch die Zusammenarbeit in kleinen Gruppen,
Austauschrunden, sowie eine Präsentation der Workshopergebnisse gefördert.

5.3.3 Die Individualität der Nutzenden

Den Vorstellungen des Konstruktionismus folgend, muss Material gefunden werden mit
dessen Hilfe möglichst viele Menschen eine persönliche Beziehung zu einem Lernthema
aufbauen können. Es ist notwendig, dass der oder die Lernende seinen oder ihren eigenen
Interessen nachgehen kann. Dies fördere die Motivation, ein tieferes Verständnis sowie
eine bessere Einbindung in bisheriges Wissen (siehe Abschnitt 2.7.2). Bezogen auf das
Anwendungsgebiet Bewegung bedeutet dies, dass das Construction Kit für verschiedene
Bewegungen bzw. für verschiedene Sportarten geeignet sein muss („wide walls”). Inner-
halb dieser diversen Bewegungen oder Sportarten muss wiederum die Individualität der
Lernenden beispielsweise bezüglich ihrer Körpergröße unterstützt werden. So würden
Systeme wie LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ und Pico Cricket (siehe Abschnitt 2.5.1) aufgrund
vorgegebener Kabellängen diese Anforderungen nur begrenzt erfüllen, da sie nicht die
notwendige Flexibilität aufweisen. Ein weiterer Aspekt bezüglich der Individualität der
Lernenden ist deren Vorwissen über die Sportaktivität. So müssen verschiedene Arten
des Denkens, Spielens und Entwickelns nicht nur erlaubt sein, sondern auch unterstützt
werden („support many paths, many styles”). Durch das gemeinsame Arbeiten können
Lernende sich nach ihren Interessen und Stärken zusammenfinden und - wenn gewünscht
- an verschiedenen Stellen eines gemeinsamen Projekts arbeiten (vgl. Abschnitt 2.5.3).

Um die Lernenden in ihrer Individualität anzusprechen, muss das TechSportiv-Con-
struction Kit also ein breites Spektrum an Baumöglichkeiten bieten. Dies betrifft die
materiellen Möglichkeiten ebenso wie die konzeptuelle Unterstützung diverser Sportakti-
vitäten.

5.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde der mit dieser Arbeit angestrebte Beitrag zur Forschung beschrie-
ben. Dazu wurde aus den theoretischen Erkenntnissen abgeleitet, dass der Einsatz eines
Construction Kits für Sport eine Neuerung gegenüber bestehenden Technologien, die auf
menschliche Bewegung ausgerichtet sind, darstellt. Die Machbarkeit dessen wurde aus
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verschiedenen existierenden Projekten hergeleitet. Die Besonderheit der eigenständigen
Konstruktion von Bewegungsmessgeräten liegt darin, dass die dahinter liegenden Regeln
nicht festgelegt sind, sondern selbst exploriert und definiert werden können.

Den sportwissenschaftlichen Erkenntnissen wurde entnommen, dass Wearables die Mög-
lichkeit bieten, wertvolle Rückinformation bezüglich der Bewegungsausführung bereit-
zustellen. Diese können auf die Form oder die Funktion einer Bewegung ausgerichtet
sein, was aus sportwissenschaftlicher Sicht als sinnvoll herausgestellt wurde. Die zusätz-
liche Rückinformation kann dann als Unterstützung für die eigene Wahrnehmung dienen.
Weiterhin wurde die geistige Auseinandersetzung mit einer Bewegung, die während der
Konstruktion eigener Wearables stattfindet, als mögliche Bereicherung für das bei einer
Bewegung stattfindende Zusammenspiel von Körper und Geist dargestellt.

In Verbindung mit dem konstruktionistischen Lernparadigma wurde herausgestellt, dass
die mentalen Modelle der Bewegung bewusst hervorgerufen werden und eine konkrete
Form erhalten, anhand der sie überprüft und wenn nötig angepasst werden können. Die
Zielsetzung der Arbeit wurde definiert als die Entwicklung und die Erforschung eines
Construction Kits für menschliche Bewegung in einem selbstbestimmten Lernprozess.
Das methodische Vorgehen dabei wurde als iterativer, partizipativer Vorgang beschrieben,
in dem das TechSportiv-Construction Kit entsteht und aus dem theoretische Erkenntnisse
abgeleitet werden.

Zuletzt wurden in diesem Kapitel Grundsätze festgelegt, denen das TechSportiv-Con-
struction Kit und dessen Entwicklung folgen sollen. Das Kit soll dazu genutzt werden,
Wearables zu entwickeln, die aus eigenen Problemstellungen heraus entstehen und an die
Interessen der Konstrukteurinnen und Konstrukteure anknüpft. Dabei findet die Technolo-
giekonstruktion in einem selbstbestimmten, aktiven Prozess statt, um Lernen bestmöglich
zu fördern. Ein weiterer Grundsatz besteht darin, die Nutzenden in ihrer Individualität
anzusprechen.





6
TechSportiv ::

Der Prozess der Entwicklung

Im vorherigen Kapitel wurde der Einsatz eines Construction Kits für die Entwicklung
eigener Bewegungsmessgeräte begründet. In diesem Kapitel wird nun der Entwicklungs-
prozess dieses Kits - des TechSportiv-Construction Kits - beschrieben. Er fand partizipativ
mit der Zielgruppe und iterativ in vier Durchläufen statt. Entsprechend der in Abschnitt
5.1 definierten Zielsetzung der Arbeit, besteht das Construction Kit aus Lernmaterial
und pädagogisch-didaktischer Umgebung. Dabei wird das Lernmaterial in Hardware,
Software und sonstiges Konstruktionsmaterial unterteilt. Die Hardware umfasst die tech-
nischen Komponenten: Mikrocontroller, Sensoren und Schalter, Aktuatoren, Konnektoren
und weiteres technisches Zubehör. Mit der Software - der Programmierumgebung - wird
der Mikrocontroller programmiert. Das sonstige Konstruktionsmaterial umfasst weiteres
stoffliches Material, das Teil der TechSportiv-Artefakte ist und mit dem sie beispielsweise
am Körper befestigt werden. Konzept, Zielgruppe und Ort für TechSportiv-Workshops
werden zusammen als pädagogisch-didaktische Umgebung bezeichnet.

Das Kapitel beginnt mit der Beschreibung der Methode, nach der das TechSportiv-Con-
struction Kit entwickelt wurde. Im Anschluss werden die vier durchgeführten Workshops
beschrieben. Dazu werden sie kurz im Überblick dargestellt, bevor sie einzeln nach
den Aspekten des Ausgangspunktes, der Ziele des Workshops, der Umsetzung und der
gewonnenen Erkenntnisse aufgeführt werden.
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6.1 Methodisches Vorgehen

Die Idee für das TechSportiv-Construction Kit entwickelte sich aus EduWear-Workshops.
Da es mit dem EduWear-Construction Kit möglich wurde, Projekte zu entwickeln, die
den menschlichen Körper in den Mittelpunkt stellen, eröffnete sich nun die Möglichkeit,
menschliche Bewegung zu thematisieren. Damit liegen der Entwicklung des TechSportiv-
Construction Kits das EduWear-Construction Kit (siehe Seite 21 ff.) und das TechKreativ-
Konzept (siehe Seite 34 ff.) zu Grunde.

An die Existenz des vorliegenden EduWear-Construction Kits anknüpfend wurden vier
Workshops durchgeführt. Ziel dieser Workshops war es, das TechSportiv-Construction
Kit mit Lernmaterial und pädagogisch-didaktischer Umgebung unter Beteiligung ver-
schiedener Akteurinnen und Akteure zu entwickeln. Dabei bildete jeweils der Ist-Zustand
des Construction Kits den Ausgangspunkt für einen Workshop. Dieser Ist-Zustand ergab
sich aus den Erkenntnissen des vorangegangenen Workshops und neu hinzugefügten
Komponenten, die in den in Kapitel 4 beschriebenen Projekten verwendet wurden und
aus Recherchen in Elektronikshops wie Watterott1 und Conrad2 hervorgingen. Jeder
Workshop wurde nach den Gesichtspunkten des Umgangs mit dem Kit und der damit
entwickelten Artefakte evaluiert. Die Ergebnisse dessen führten zu Anpassungen des
Construction Kits, die wiederum im Folgeworkshop getestet wurden. Dabei wurden nicht
verwendete Komponenten stets erneut zur Verfügung gestellt und erst nach Abschluss der
vier Workshops gegebenenfalls für das TechSportiv-Construction Kit verworfen3. Die ent-
sprechende Implementierung in der Programmierumgebung Amici wurde hauptsächlich
nach Abschluss der Workshopphase vorgenommen, nachdem Amici vor dem Workshop
„Bewegung, Spiel und Technologie” konzeptuell umgestellt wurde4 (vgl. Abschnitt 7.1.2).
Jeder Workshop diente der Beantwortung einer oder mehrerer Fragen, die zur Gesamt-
entwicklung des Construction Kits beitrugen. Gleichzeitig wurden die durchgeführten
Workshops zur Theoriebildung und somit zur Beantwortung der Forschungsfragen (siehe
Abschnitt 1.1) herangezogen.

Das zu Grunde liegende EduWear-Construction Kit wurde in einem Participatory Design
Prozess nach Druins Cooperative Design entwickelt (vgl. [Reichel, 2008], [Druin, 1999]).
Darauf aufbauend wurden für TechSportiv die Nutzerinnen und Nutzer ebenso nach Druin
als informants oder als tester einbezogen [Druin, 2002]. Demnach sind Kinder dann tester,

1 http://www.watterott.com (abgerufen am 14.10.2014)
2 http://www.conrad.de (abgerufen am 14.10.2014)
3 Die Zusammenstellung der Komponenten für das TechSportiv-Construction Kit wird in Kapitel 7

begründet.
4 Vor dieser Umstellung war es nicht notwendig, neue Sensoren explizit in der Programmierumgebung

zu berücksichtigen.
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informant Ziel Aktivität

Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern
verschiedener Bereiche
(Sportwissenschaft,
Digitale Medien,
Kulturwissenschaft)

Ideen und Anregungen
sammeln,
Problemstellungen
aufzeigen, Meinungen von
Experten und Expertinnen
einholen

Kolloquien, sonstiger
wissenschaftlicher
Austausch

Theoriebildung und
Weiterentwicklung des
Construction Kits

Auswertung des
Datenmaterials und
wissenschaftlicher
Austausch

Sportlehrerinnen und
Sportlehrer

Feedback einholen und
Anregungen sammeln

Gespräche

Kinder & Jugendliche
Interesse am Thema
bekunden

(Beobachtung der)
Teilnahme am Workshop

Construction Kit testen
Weiterentwicklung des
Construction Kits

Kulturwissenschaft-
lerinnen

Evaluation Interviews durchführen,
teilnehmende
Beobachtung

Teilnehmende
Studierenden

Weiterentwicklung des
Construction Kits

Beobachtung und
Auswertung der
Workshops

Tabelle 6.1: Die Mitwirkung der verschiedenen informants am Entwicklungsprozess
des TechSportiv-Construction Kits

wenn sie innerhalb eines Forschungsprojekts Prototypen probieren und direktes Feedback
auf konkrete Fragen des Teams aus Entwicklerinnen und Entwicklern geben. Gleichzeitig
werden die Aktivitäten der Kinder beobachtet und Fragen beantwortet wie: Welche Teile
sind verwirrend und müssen geändert werden? Was mögen Kinder und welche Features
können entsprechend hinzugefügt werden? Welche Fehler treten auf, die behoben werden
müssen? Diese Art des Einbeziehens der Kinder fand in jedem TechSportiv-Workshop
statt. Als informants wurden Kinder und Jugendliche insbesondere im Workshop Ex-
pertInnengruppe einbezogen (siehe Abschnitt 6.2.3). Hierbei treten die Nutzerinnen
und Nutzer in einen Dialog mit Entwicklerinnen und Entwicklern, beispielsweise durch
Interviews oder Feedback zum aktuellen Design. Nach Scaife et al. können weitere Ak-



80 KAPITEL 6. TECHSPORTIV :: DER PROZESS DER ENTWICKLUNG

teurinnen und Akteure als informants herangezogen werden [Scaife et al., 1997]. Für die
Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits wurden weitere Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowie Studierende aus Sport- und Kulturwissenschaften und dem Be-
reich Digitale Medien und Sportlehrer als informants einbezogen. Ein Überblick über die
involvierten informants und deren Mitwirkung am Entwicklungsprozess ist in Tabelle 6.1
dargestellt. Die in der Tabelle aufgezeigten Aktivitäten wurden in Form von Protokollen,
Ton- und Videoaufnahmen, Fotos, Interviews und handschriftlichen Notizen festgehalten.

6.2 Workshops

Die Durchführungen der vier Workshops, bei denen das Lernmaterial und die pädago-
gisch-didaktische Umgebung zusammengestellt, getestet und iterativ weiterentwickelt
wurden, fanden an verschiedenen Orten und mit variierenden Teilnehmendenzahlen und
Altersgruppen statt. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen sowie der jeweilige
Titel des Workshops und die Anzahl der entwickelten Projekte sind als Übersicht in
Tabelle 6.2 dargestellt. Die Teilnahme war stets freiwillig und wurde über Presse,
Interessiertenverteiler und Universitätswebseiten beworben. Lediglich die Teilnehmenden
der ExpertInnengruppe wurden persönlich angeschrieben (siehe Abschnitt 6.2.3). Die
Ankündigungen bzw. das Einladungsschreiben zu den Workshops befinden sich im
Anhang B.

6.2.1 Der Workshop „Sport und Technologie”

Ausgangspunkt

Der erste TechSportiv-Workshop fand im August 2008 in der Jugendherberge Bremen im
Rahmen des Innovationscamp Bremen5 statt. Das EduWear-Construction Kit stellte die
Basis an notwendiger Hardware und Konstruktionsmaterial, sowie eine Programmierum-
gebung zur Verfügung. Für den ersten Iterationsschritt zur Entwicklung des TechSportiv-
Construction Kits wurden Beschleunigungssensoren (=Accelerometer), Erschütterungs-
sensoren (=Piezoelemente) und Magnetschalter (=Reedschalter) hinzugefügt6. Damit
lassen sich unter anderem Bewegungen zählen (Reedschalter), verschiedene Intensitäten
von Berührungen (Piezoelemente) sowie verschiedene Richtungen von Bewegungen
(Accelerometer) erfassen. Die ursprünglich im EduWear-Kit enthaltenen Stretchsensoren
wurden aufgrund der schwierigen Beschaffung der Sensoren nicht eingesetzt.

5 http://www.innovationscamp.de/ (abgerufen am 08.04.2013)
6 Seit diesem Workshop sind Accelerometer auch Teil des EduWear-Construction Kits, das sich zu dem

Zeitpunkt parallel in der Endphase der Entwicklung befand.
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Workshop-
Titel

Zeitpunkt
und Dauer

Ort und
Raumgröße

Anzahl
der
Teilneh-
menden

Alter der Teil-
nehmenden

Anzahl
der
Projekte

Sport &
Technologie

August
2008,
5 Tage

Jugend-
herberge
Bremen,
etwa 60m2

15
(davon
4 weib-
lich)

8 – 14 Jahre 6

Wear & Move Juli 2009,
5 Tage

Jugend-
herberge
Bremen,
etwa 95m2

11
(davon
5 weib-
lich)

11 – 15 Jahre 4

ExpertInnen-
gruppe

April –
November
2010,
10 Termine
à 2h und
ein ganzer
Tag

Universität
Bremen,
etwa
120m2

3
(davon
eine
weib-
lich)

11 – 14 Jahre
(bzw. 12 - 15
Jahre)

2

Bewegung,
Spiel und
Technologie

Juli 2010,
3 Tage

Universität
Bremen,
etwa
120m2 und
im Freien

11
(davon
eine
weib-
lich)

10 – 14 Jahre 5

Tabelle 6.2: Überblick über die durchgeführten TechSportiv-Workshops

Seitens der Aktuatoren deckt das EduWear-Construction Kit das Spektrum an Möglich-
keiten bezüglich der hier angestrebten Rückmeldung bereits ab. Es beinhaltet LEDs,
Signalgeber und Vibrationsmotoren. Mit diesen Aktuatoren lassen sich visuelle, akus-
tische oder haptische Rückmeldungen generieren. Dies entspricht den menschlichen
Sinnen, mit denen sich zusätzliche Rückmeldung über Bewegungen aufnehmen lässt.
Da es auf der technischen Seite kaum Möglichkeiten für ein Construction Kit gibt wei-
tere Rückmeldung zu generieren, die die menschliche Wahrnehmung bezüglich ihrer
Bewegung unterstützen kann, wurden die Aktuatoren des EduWear-Construction Kits
übernommen.

Während im EduWear-Projekt bis zu diesem Zeitpunkt häufig Themen wie Mode und
Design im Vordergrund standen, war das Hauptanliegen für TechSportiv das Messen
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von Bewegungen. Aus diesem Grund wurde das sonstige Konstruktionsmaterial um
Möglichkeiten zur Befestigung der Sensoren an ausschlaggebenden Körperteilen wie
Armen und Beinen erweitert. Dazu sollten Socken und Bandagen, Schweißbänder und
Gummibänder dienen. Große und kleine Schaumstoffbälle wurden ebenso hinzugefügt,
mit dem Gedanken, sich auch mit Ballsportarten zu befassen.

Zielgruppe und Ort ergaben sich aus der Einbettung des Vorhabens in das Innovations-
camp. Von der ursprünglichen Altersvorgabe (9 bis 13 Jahre) gab es Ausnahmen, so dass
die Altersspanne zwischen acht und 14 Jahren lag. Von den 15 Teilnehmenden waren vier
weiblich. Der Raum, in dem gearbeitet wurde, war etwa 60m2 groß.

Ziele

Hauptziel des ersten Workshops war es herauszufinden, ob mit einem Construction Kit
Bewegungsmessgeräte entwickelt werden können und ob Kinder und Jugendliche daran
Interesse und Freude haben. Gleichzeitig sollte der erste Iterationsschritt der Entwicklung
eines TechSportiv-Construction Kits stattfinden. Weiterhin sollte geprüft werden, ob sich
das Arduino LilyPad für das Vorhaben eignet oder ob es in diesem Kontext einen Nachteil
gegenüber einem klassischen Arduino Board wie das Arduino NG oder Diecimila7 hat.
Die Umgebung wurde durch das TechKreativ-Konzept und die durch das Innovations-
camp gegebenen Rahmenbedingungen festgelegt. Hierbei sollte geprüft werden, ob das
TechKreativ-Konzept einen geeigneten Zugang zum Thema Bewegung ermöglicht und ob
die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen und ein Seminarraum als Ort für TechSportiv
in Betracht kommen.

Durchführung

Der Workshop lief konzeptuell nach dem TechKreativ-Vorbild ab. Eine einleitende Fanta-
siefrage nach Dingen, die es im Sport unbedingt geben sollte, wenn alles möglich wäre,
führte zu den Antworten in Abbildung 6.1. Die anschließende Frage nach bekannten
Technologien im Sport wurde unter anderem mit „Tacho”, „Schrittzähler” und „Pulsmess-
gerät” beantwortet. Nach der Technologieeinführung wurde mittels Brainstorming nach
Projektideen gesucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.2 dargestellt.

Die Teilnehmenden fanden sich nach Interessen in Kleingruppen zusammen und arbeiteten
die restliche Zeit an ihren Projekten. Eine Gruppe, bestehend aus vier Mädchen, teilte sich
in zwei kleinere Gruppen, weil sie lieber jeweils zu zweit arbeiten wollten. Während zwei
Mädchen an dem ursprünglichen Projekt weiterarbeiteten, überlegten sich die anderen
beiden ein neues Projekt, das bereits bei den Konstruktionsideen aufgekommen war.

7 http://arduino.cc/en/Main/Boards (abgerufen am 12.09.2014)



6.2. WORKSHOPS 83

Abbildung 6.1: Die Antworten der Teilnehmenden auf die Frage „Wenn nichts unmög-
lich wäre, was sollte es dann im Sport unbedingt geben?” im Workshop
„Sport und Technologie”

Die 15 Teilnehmenden setzten innerhalb dieses Workshops in Kleingruppen sechs Ideen
um (siehe Anhang A, ab Seite 186). Dabei nutzten sie verschiedene Materialien. Acce-
lerometer und Schweißbänder wurden für einen Motiontracker eingesetzt. Er erfasste
Armbewegungen des Menschen und bildete sie als ein kleines LED-Männchen ab. Die
Sensoren wurden an Schweißbändern befestigt und erfassten, ob der Arm niedrig, parallel
zum Boden oder hoch gehalten wurde (siehe Abbildung 6.3). Eine weitere Gruppe hatte
sich zum Ziel gesetzt, die Geschwindigkeit eines (großen) Schaumstoffballes mittels eines
Accelerometers zu messen und am Rechner anzeigen zu lassen (Projekt Ballgeschwindig-
keitsmesser). Ein Piezoelement befand sich im Projekt Schlagkraftmesser unter einem
halben großen Schaumstoffball. Die gemessene Kraft wurde anhand einer LED-Skala
visualisiert. Im Projekt Soundshirt war ein Piezoelement Auslöser einer Melodie, die
gespielt wurde, sobald die Trägerin oder der Träger das Shirt berührte. Ein gebauter
Schrittzähler nutzte Fußbandagen zur Befestigung von Druckschaltern unter den Füßen,
um die Menge gelaufener Schritte an einem Tag zu messen (Projekt Schrittzähler). Ein
Schrittmesser einer anderen Gruppe versteckte die Technologie am Bein hinter aufge-
schnittenen kleinen Schaumstoffbällen (Projekt Schrittmessung). Schritte wurden hier
über einen Neigungsschalter am Bein registriert und akustisch begleitet. Am Ende des
Workshops präsentierten einige der Kleingruppen ihre Ergebnisse vor dem Publikum des
Innovationscamps.

Während des Workshops wurden Interviews mit den Teilnehmenden geführt, die für die
Weiterentwicklung und für die Evaluation des TechSportiv-Construction Kits von Bedeu-
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Abbildung 6.2: Die Konstruktionsideen im Workshop „Sport und Technologie” (Die
Namen der Teilnehmenden, die die Projektidee umsetzten, wurden im
Bild verpixelt.)

tung sind. Die Interviewerin war sonst nicht ins Geschehen des Workshops involviert.

Erkenntnisse

Dieser erste Workshop sollte zunächst die Frage beantworten, ob sich ein Construction
Kit dazu eignet, dass junge Menschen Bewegungsmessgeräte selbst entwickeln. Es ist
gelungen, mit Kindern und Jugendlichen Projekte zu gestalten, die mit menschlicher
Bewegung in Verbindung stehen. Im Projekt Motiontracker wurde menschliche Bewegung
erfasst und abgebildet. Andere Projekte haben Bewegung quantifiziert, beispielsweise
die Kraft eines Schlags oder die Anzahl der Schritte. Die Entstehung dieser Projekte soll
als Beweis gelten, dass junge Menschen mit Hilfe von Construction Kits Bewegungen
erfassen können, was somit als Ausgangspunkt einer Forschungsarbeit dienen kann. Da
die Ideen von den Teilnehmenden selbst kamen, kann davon ausgegangen werden, dass
das Thema für diese Zielgruppe interessant ist und weitere Arbeiten in diesem Bereich
möglich sind.

Es stellt sich nun die (Forschungs-) Frage, wie das Construction Kit aussehen muss,
um junge Menschen zur Entwicklung eigener Bewegungsmessgeräte anzuregen (vgl.
Abschnitt 1.1). Der Workshop „Sport und Technologie” stellt die erste Stufe der iterati-
ven Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits dar. Zunächst wurde das Arduino
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Abbildung 6.3: Skizze der Armbewegungen mit den gemessenen Accelerometer-
Werten

LilyPad als Mikrocontroller für dieses Vorhaben getestet. Es wurde für alle sechs Projek-
te genutzt8 und stellte keinen Nachteil gegenüber dem klassischen Arduino Board dar.
Das LilyPad eignet sich damit als Controller für TechSportiv. Es hat sich jedoch eine
Unterscheidung von TechSportiv-Artefakten in der Art der Bewegungsmessung gezeigt:
sie erfolgt entweder indirekt, am Sportgerät, oder direkt, am Körper selbst. Aus diesem
Grund werden TechSportiv-Artefakte fortan als TechSportiv-Tangibles (am Sportgerät,
z.B. Ballgeschwindigkeitsmesser und Schlagkraftmesser) oder TechSportiv-Wearables
(direkt am Körper, z.B. Motiontracker, Soundshirt, Schrittzähler und Schrittmessung)
bezeichnet9. An dieser Stelle zeigt sich ein maßgeblicher Unterschied zum EduWear-
Construction Kit, das ausschließlich für die Entwicklung von Wearables vorgesehen
ist.

Als zusätzliche Sensoren wurden Accelerometer erstmals eingesetzt, um Bewegung auf-
zunehmen. Sie wurden in zwei Projekten verbaut. Im Motiontracker wurden sie zur
Erkennung der Armposition genutzt. Dieser morphologische Aspekt einer Bewegung
wurde hier erfasst, um ihn auf eine künstlerische Repräsentation zu übertragen, kann je-
doch für auch für weitere Sportarten wie beispielsweise Gymnastik von Interesse sein. Im
Ballgeschwindigkeitsmesser wurde das Accelerometer genutzt, um die Geschwindigkeit
eines getretenen Balles zu messen. Während der Sensor keine absoluten Geschwindig-
keitswerte liefert, so lässt sich doch aus der gemessenen Beschleunigung ableiten, ob ein
Ball schneller oder langsamer fliegt. In diesem Fall war die Information, die die Messung
mit dem Sensor bereitstellte, zufriedenstellend.

8 Arduino Diciemila Boards hätten im Notfall zur Verfügung gestanden, es kam jedoch keines zum
Einsatz.

9 Dies weicht von der in Abschnitt 4.5 beschriebenen Klassifizierung eines Baseballschlägers als
Wearable ab.
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Das Projekt Ballgeschwindigkeitsmesser zeigte auch Grenzen des aktuellen Construction
Kits auf. So fehlte einerseits die Möglichkeit, den Ball frei zu treten oder zu werfen, da
dieser am Kabel befestigt sein musste10. Auf der anderen Seite wurde deutlich, dass die
Möglichkeit, Messwerte am Rechner anzuzeigen, für TechSportiv eine wichtige Rolle
spielt.

Weiterhin wurden im Workshop erstmalig Piezoelemente als Sensoren genutzt - sogenann-
te Erschütterungs- oder auch Schocksensoren - die in zwei Projekten verbaut wurden. Im
Projekt Soundshirt diente das Piezoelement als Detektor einer Berührung. Im Schlagkraft-
messer wurden die Werte differenzierter betrachtet und es wurde die auf einen Gegenstand
ausgeübte Kraft gemessen, der die aufgebrachte Kraft eines Schlages indizieren sollte.

Von dem sonstigen Konstruktionsmaterial fanden die Bandagen, die Schweißbänder und
die Schaumstoffbälle Verwendung. Mittels einer Bandage wurde der Schalter für den
Schrittzähler unter einem Schuh befestigt. Die Schweißbänder dienten als Halterung für
die Accelerometer an den Armen, um deren Bewegung zu erfassen. Sie wurden auch am
Bein für einen Schrittmesser verwendet. Bei diesem Projekt wurden die kleinen Schaum-
stoffbälle zum Verstecken des LilyPads genutzt. Die großen Schaumstoffbälle wurden
als Sportobjekt zur Geschwindigkeitsmessung und als Schlaggegenstand zur Kraftmes-
sung eingesetzt. Es hat sich weiterhin gezeigt, dass T-Shirts als Konstruktionsmaterial
hilfreich sein können, beispielsweise für das Soundshirt, bei dem die Teilnehmenden
die Technologie auf einer Pappvorrichtung im T-Shirt versteckt hatten, statt sie direkt
ins T-Shirt einzunähen. Die verwendeten Materialien wurden wie vorhergesehen dafür
eingesetzt, Sensoren so zu platzieren, dass Bewegungen an Armen und Beinen erfasst
werden können.

In Bezug auf die Bewegung während des Workshops war auffällig, dass die Teilnehmen-
den sehr bewegungsfreudig waren. Teilweise wurde die Teilnahme am Workshop mit
Sportinteresse begründet. Die Pausen wurden in Bewegung verbracht, wobei diese keinen
Bezug zu den Projekten hatte. Ebenso hatten die Sporthobbys der Teilnehmenden wenig
Einfluss auf ihre Projekte. Das hier umgesetzte TechKreativ-Konzept setzt zwar an den
Interessen und Anschauungen der Teilnehmenden an, jedoch ist es in diesem Kontext
nicht gelungen, direkte Anknüpfungungspunkte zu den Hobbys, wie dem Vereinsport der
Kinder und Jugendlichen zu finden und zu nutzen. Für TechSportiv muss also überlegt
werden, wie das TechKreativ-Konzept anders umgesetzt werden kann, um näher an die
Lebenswelt der Teilnehmenden zu kommen.

Der Seminarraum in der Jugendherberge war mit einer Größe von etwa 60m2 für die
Projekte, die für wenig raumeinnehmende Bewegungen entwickelt wurden, ausreichend.
Möglicherweise hätte ein größerer Raum jedoch einen Vorteil für das Testen der Artefakte

10 Alternativ hätten die Geschwindigkeitswerte gespeichert und später ausgelesen werden können. Das
war jedoch nicht im Sinne der Konstrukteure.
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geboten oder mehr Raum für Ideen eröffnet. Die jüngste Teilnehmerin (acht Jahre) schien
sich nicht direkt im Thema wiederzufinden, weswegen zunächst mit älteren Kindern und
Jugendlichen gearbeitet werden soll.

Für den folgenden Workshop sollte der Fokus darauf gelegt werden, wie es gelingen kann,
näher an den Sportinteressen und Hobbys der Teilnehmenden zu arbeiten. Dafür wurden
Raum, Alter der Teilnehmenden und Konzept angepasst. Das Lernmaterial wurde ebenso
weiterhin angepasst und erprobt.

6.2.2 Der Workshop „Wear & Move”

Ausgangspunkt

Mit dem Wissen, dass Technologiekonstruktion für Bewegung für Kinder und Jugendliche
ein interessantes Thema darstellt, fand der zweite TechSportiv-Workshop im Sommer
2009 in der Jugendherberge Bremen statt. Er war international geplant und fand daher
zum Großteil auf Englisch statt, was für die Arbeit teilweise hinderlich war.

Die erste Version des TechSportiv-Construction Kits sollte um weitere Materialien ergänzt
werden. Im Workshop „Sport und Technologie” hatte sich gezeigt, dass es mit dem
Material möglich ist, morphologische Aspekte einer Bewegung zu erfassen oder sie
funktionsanalytisch zu untersuchen. Dazu wurden bereits verschiedene Sensoren zur
Verfügung gestellt, mit denen die Machbarkeit bestätigt wurde. Um jedoch mehr Diversität
bezüglich der erfassbaren Bewegungen zu erreichen und damit mehr Hobbys abbilden
zu können, wurden weitere Sensoren (und Schalter) für die Konstruktion verschiedener
Bewegungsmessgeräte zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus den in Abschnitt 5.3
dargelegten Grundsätzen, denen das Construction Kit folgen soll.

Für den Workshop „Wear & Move” wurden Ultraschall- und Drucksensoren als weiteres
Lernmaterial zur Verfügung gestellt. Mit Ultraschallsensoren lassen sich Abstände mes-
sen, was sich beispielsweise für die Bestimmung der Näherung zweier Objekte (z.B. ein
Ball im Ring des Basketballkorbs) nutzen lässt. Drucksensoren lassen sich zur Messung
aufgewendeter Kräfte einsetzen und würden für den im Workshop „Sport und Technolo-
gie” entwickelten Schlagkraftmesser eine alternative Messmöglichkeit gegenüber dem
Piezoelement darstellen. Das sonstige Konstruktionsmaterial wurde vor diesem zweiten
Workshop um T-Shirts erweitert.

Das Konzept wurde um Tagebücher erweitert, die die Teilnehmenden täglich ausfüllen
sollten (siehe Anhang C). Es ließ Platz für ein Foto pro Tag und gab Anregungen für
Beschreibungen des Tages. Dies sollte einerseits den Teilnehmenden als Anregung die-
nen, den Tag zu reflektieren und andererseits sollten sie zur Evaluation des Workshops
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herangezogen werden.

Der Workshop fand erneut in der Jugendherberge Bremen, jedoch in einem 95m2 großen
Raum statt. Dieser war zudem ebenerdig und es führte eine Glastür direkt ins Freie. Die
11 Teilnehmenden, von denen fünf weiblich waren, waren zwischen 11 und 15 Jahren alt.

Ziele

Hauptziel des zweiten Workshops war es, herauszufinden, ob und wie es möglich ist, dass
die Projekte der Teilnehmenden näher an ihre Hobbys anknüpfen. Der Wunsch war es,
die Projekte näher an die konkreten Sportarten und Freizeitaktivitäten der Teilnehmenden
zu bringen, als es im ersten Workshop der Fall gewesen war. Dabei sollte ein Sportstudent
unterstützen. Darüber hinaus war es seine Aufgabe, das Gesamtvorhaben aus sportwis-
senschaftlicher Sicht zu betrachten, um ihn als informant in den Entwicklungsprozess
einzubeziehen.

Durchführung

Das konzeptuelle Vorgehen im Workshop war wieder am TechKreativ-Konzept orientiert.
Das Vorhaben, den Workshop auf Englisch zu gestalten, führte zu Verständigungsproble-
men vor allem bei jüngeren Teilnehmenden. Es ergab sich, dass im Workshop Deutsch
und Englisch gesprochen wurde.

Begonnen wurde wieder mit einer Fantasiephase. Dieses Mal wurden alle Assoziationen
zum Thema Technologie im Sport auf einer Mind-Map notiert. Im Anschluss fand die
Technologieeinführung statt. Die Konstruktionsideen sollten erneut durch Brainstorming
entstehen, was jedoch nicht erfolgreich verlief. Aus diesem Grund gingen alle ins Freie,
um durch Bewegung auf Ideen zu kommen. Die Kinder und Jugendlichen bewegten sich
frei nach ihren Wünschen und spielten das, wozu sie Lust hatten. Zwei Bodenturner
machten Flickflacks, Fußballer passten sich den Ball zu, andere spielten Fangen oder
Volleyball. Die Tutorinnen und Tutoren gaben immer wieder Impulse, indem sie fragten,
was an diesen Bewegungen interessant sei und was möglicher Weise spannend wäre zu
untersuchen.

So kamen die Fußballspieler auf die Idee, dass es interessant sei, zu untersuchen, wie
sie einen guten Pass spielen oder gut schießen können. Die Turner haben sich überlegt,
was ihnen beim Turnen schwer fällt und was sie verbessern könnten. Das von ihnen
entwickelte Kreuzhangshirt war eine Trainingshilfe, die die korrekte Armhaltung mittels
einer LED visualisierte und bei einer inkorrekten Armhaltung einen Signalton erzeugte11.
Es bestand aus einem T-Shirt und Schweißbändern, an denen Accelerometer zur Messung

11 Der Kreuzhang ist eine Figur am Turngerät Ringe, bei dem die Arme senkrecht zum Körper gestreckt
sind, wodurch der Körper aufrecht gehalten wird.
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der Armposition befestigt waren. Signalgeber und LED wurden am T-Shirt auf Höhe
der Brust befestigt. Der Fußballschuh wurde entwickelt, um eine Bewegung zum Zweck

Abbildung 6.4: Skizze des geplanten Kreuzhangshirts

der Analyse zu messen (Projekt Fußballschuh Nr.1). Dafür wurden die Drucksensoren
verwendet, die Aufschluss über die Schussstärke an der jeweiligen Stelle des Fußes
geben sollten (siehe Abbildung 6.5). Sie wurden an einer Socke befestigt, die über den

Abbildung 6.5: Skizze des geplanten Fußballschuhs mit den Positionen der geplanten
Drucksensoren

Schuh gezogen werden konnte, damit der Schuh selbst weiter nutzbar bleibt. Über eine
Skala aus LEDs wurde die Kraft des Schusses angezeigt. Im Projekt Fechtshirt maß ein
selbstgebauter textiler Schalter an der T-Shirt-Oberfläche die gegnerischen Treffer. Die
Rückmeldung erfolgte über die Anzahl leuchtender LEDs oder eine Zahl bestehend aus
LEDs12. Der Ultraschallsensor wurde im Projekt Blindenstock verbaut. Blinde wurden
damit beim Gehen auf ein Hindernis aufmerksam gemacht, bevor es mit dem Stock

12 Die Gruppe entwickelte zwei leicht abweichende Prototypen.
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ertastet werden kann. Am Ende des Workshops präsentierten alle Teilnehmenden ihre
Projekte einem öffentlichen Publikum.

Wie im Workshop zuvor wurden wieder Interviews mit Teilnehmenden von Workshop-
beobachterinnen durchgeführt, die nicht in die Durchführung des Workshops involviert
waren. Die in diesem Workshop neu eingesetzten Tagebücher wurden nur teilweise von
den Teilnehmenden ausgefüllt.

Erkenntnisse

Im zweiten Workshop wurden Projektideen entwickelt, die näher an den Hobbys der
Teilnehmenden orientiert sind, als es im Workshop „Sport und Technologie” der Fall
war. Der Fußballschuh und das Kreuzhangshirt wurden von Teilnehmenden entwickelt,
die die entsprechenden Sportarten in ihrer Freizeit im Verein betreiben. Es ist gelungen,
dass sie sich innerhalb ihrer Sportarten eine Problemstellung selbst definieren. Dabei
wurde jeweils ein Detail einer Bewegung in den Vordergrund gerückt, womit sich die
Teilnehmenden intensiv befassten. Daraus lässt sich zunächst schließen, dass es möglich
ist, an die Sportinteressen der Teilnehmenden anzuknüpfen. Die beiden Ideen entstanden
während einer Bewegungsphase, in der die Teilnehmenden sich frei nach ihren Vorlieben
bewegen sollten. Dies legt nahe, dass freie Bewegungsmöglichkeiten zu konkreten Kon-
struktionsideen anregen, die an den Hobbys der Teilnehmenden ansetzen. Es stellt sich
die Frage, ob Brainstorming im Bereich Sport durch eine Bewegungsphase zu ersetzen
ist. Dies scheint durchaus sinnvoll, jedoch kann die Ursache für die fehlenden Ideen auch
in Sprachschwierigkeiten liegen.

Die Tests der neuen Hardware führten besonders bei den Drucksensoren zu positiven
Ergebnissen. Es ist gelungen, sie so einzusetzen, dass ein Aspekt einer Bewegung damit
untersucht werden kann, der stark von der persönlichen Wahrnehmung der Sportlerin
oder des Sportlers abhängt. Dieser konnte mittels der Sensoren objektiv erfasst und
wiedergegeben werden und lieferte so neue Erkenntnisse bezüglich ihrer Bewegung
für die Teilnehmenden. Während der Konstruktion wurden die Messwerte aufgrund
technischer Probleme mit der kabellosen Kommunikation erneut per USB-Kabel an den
Rechner übertragen, um Schwellwerte für die LED-Skala festlegen zu können. Wie bereits
beim Ballgeschwindigkeitsmesser bestätigte sich hier, dass kabellose Kommunikation
zwischen dem Messgerät und dem Computer von Vorteil wäre, um die Messung nicht
durch unnötige Störfaktoren, wie das Kabel am Fuß während der Schussbewegung, zu
beeinflussen. Der Ultraschallsensor wurde für den Blindenstock benutzt.

Die hinzugefügten T-Shirts und Socken haben sich als geeignetes Material erwiesen, um
die Technologie mit dem Körper zu verbinden und damit Wearables zu entwickeln.

Die Teilnehmenden setzten in Kleingruppen vier verschiedene Projekte um (siehe Anhang
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A). Es wurden wieder ausschließlich Arduino-LilyPads als Controller eingesetzt. In die-
sem Workshop wurden drei Wearables (Kreuzhangshirt, Fechtshirt und Fußballschuh) und
ein Tangible (Blindenstock) entwickelt. Der größere Raum mit weniger Teilnehmenden
im Vergleich zum ersten Workshop bot eine gute Möglichkeit, Bewegungsprojekte umzu-
setzen und auch vor Ort zu testen. Insbesondere die Tests des Fußballschuhs benötigten
Platz. Die zusätzliche Möglichkeit, sehr schnell im Freien etwas zu testen, eröffnete mehr
Raum für diverse Bewegungen und minderte Einschränkungen. Für die Ideenfindung
war die große Wiese von Vorteil. Das Zupassen des Balles oder die Flickflacks wären im
Raum nicht möglich gewesen.

Nachdem es in diesem Workshop gelungen ist, näher an den Hobbys und Sportaktivi-
täten der Teilnehmenden zu arbeiten, es aber nicht auszuschließen ist, dass sprachliche
Probleme zu den Problemen der Ideenfindung geführt haben könnten, soll in folgen-
den Workshops weiterhin geprüft werden, wie konzeptuell gearbeitet werden muss, um
die Hobbys der Teilnehmenden einzubeziehen. Die ExpertInnengruppe soll Raum und
Möglichkeiten für konkrete Untersuchungen und auch für Weiterentwicklungen geben.

6.2.3 Die ExpertInnengruppe

Ausgangspunkt

Für die ExpertInnengruppe wurden vier Teilnehmende vergangener TechSportiv-Work-
shops eingeladen13. Es wurden Teilnehmende ausgewählt, die in den vergangenen Work-
shops Begeisterung für beide Bereiche - Sport und Technologiekonstruktion - gezeigt
hatten. Sie sollten als informants in den Prozess der Weiterentwicklung eingebunden
werden. Für diese gezielte Forschungs- und Entwicklungsgruppe war es wichtig, Teilneh-
mende zu finden, die ihrerseits Interesse zeigen, an der Entwicklung eines Construction
Kits teilzuhaben. Sie sollten in der Lage sein, von sich aus Ideen einzubringen und als
Expertinnen und Experten der Zielgruppe eingebunden werden. Das gezielte Einladen
bekannter Teilnehmender bot weiterhin die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen
einzuladen, von denen bekannt war, dass sie vielseitige sportliche Interessen haben. Auf
diese Weise war die Möglichkeit gegeben, zu prüfen, ob Teilnehmende mit dem Construc-
tion Kit ein weiteres TechSportiv-Artefakt entwickeln können, dass an ihre Interessen
anknüpft. Somit ließe sich das Prinzip der „wide walls” (siehe Abschnitt 2.5.2) bekräf-
tigen. Es wurden zwei Mädchen aus dem ersten Workshop (siehe Abschnitt 6.2.1) und
zwei Jungen aus dem zweiten Workshop (siehe Abschnitt 6.2.2) ausgewählt. Die von den
Teilnehmenden zuvor entwickelten Projekte waren der Schrittzähler und das Kreuzhang-
shirt. Es ergab sich eine Alterspanne der vier Teilnehmenden von 11 bis 14 Jahren bzw.

13 Das Einladungsschreiben befindet sich im Anhang B auf Seite 196.
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12 bis 15 Jahren am Ende des Workshops. Eines der Mädchen musste ihre Teilnahme
nach dem ersten Termin bereits beenden, so dass es schließlich nur drei Teilnehmende
gab, die zu zweit bzw. alleine an einem Projekt arbeiteten.

Geplant waren zehn Termine à zwei Stunden, an denen im ZIM-Labor der Universität
Bremen gearbeitet werden sollte. Da sich herausstellte, dass die Termine nicht reichten,
um die Artefakte fertig zu stellen, wurde an einem weiteren Wochenende gearbeitet, an
dem die Objekte fertig gestellt werden konnten. Das Vorhaben wurde teilweise wieder von
dem Sportstudenten, der bereits beim Workshop „Wear & Move” unterstützte, begleitet.

In diesem Iterationsschritt wurden dem Construction Kit weitere Sensoren hinzugefügt,
um noch mehr Möglichkeiten zu bieten, unterschiedliche Aspekte von Bewegungen zu
erfassen und untersuchen zu können. Abstandssensoren, mit denen sich ähnlich wie mit
Ultraschallsensoren Abstände erfassen lassen, die jedoch einfacher im Umgang sind,
wurden neu zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden Biegesensoren (=Flexsensoren),
die den Grad der Biegung erfassen, sowie Sensoren zur Messung von Drehbewegun-
gen (=Gyrosensoren) in das Angebot aufgenommen. Außerdem wurde die kabellose
Kommunikation mittels xBee und in Verbindung damit die grafische Darstellung von
Sensorwerten vorbereitet. Statt der Tagebücher, die im Workshop zuvor wenig ausgefüllt
wurden, sollte hier ein Blog zur Dokumentation eingesetzt werden.

Ziele

Die Arbeit mit drei aus den vorangegangenen Workshops ausgewählten Teilnehmenden
sollte die Möglichkeit bieten, eng mit Repräsentantinnen und Repräsentanten der Ziel-
gruppe zusammen zu arbeiten und sie als informants in den Prozess der Entwicklung
einzubinden. Bei der Anzahl von nur zwei Arbeitsgruppen bestünde die Möglichkeit,
detailliert zu beobachten, womit die Teilnehmenden Probleme haben oder wobei sie
Hilfestellung benötigen, ohne ihnen das Gefühl zu geben, sie zu überwachen. Im Rahmen
der ExpertInnengruppe sollten also genaue Beobachtungen durchgeführt werden, die zur
Entwicklung des Kits notwendig waren (vgl. Abschnitt 5.3.1). Weiterhin war es ein Ziel,
aus den Beobachtungen den Prozess, den die Teilnehmenden während der Entwicklung
ihrer Artefakte durchlaufen, detailliert nachzuvollziehen.

In der ExpertInnengruppe sollten die widersprüchlichen Erkenntnisse zum Brainstorming
als Methode zur Ideenfindung überprüft werden. Es sollte zunächst noch einmal genau
untersucht werden, wie die Ideenfindung am besten vorangetrieben werden kann. Ziel
war es erneut, Projekte entstehen zu lassen, die an den Hobbys der Teilnehmenden
ausgerichtet sind. Da Workshops generell räumlichen Einschränkungen unterliegen,
wurde erneut zunächst Brainstorming getestet. Sollte sich hierbei bestätigen, dass dies
nicht die geeignete Methode zur Ideenfindung für TechSportiv-Workshops ist, wäre es im
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Rahmen der ExpertInnengruppe möglich, aufgrund der wenigen Teilnehmenden sich im
Workshopraum frei zu bewegen. Für folgende Workshops mit mehreren Teilnehmenden,
die diese Flexibilität nicht aufweisen, war es ein Ziel, im Rahmen der ExpertInnengruppe
eine geeignete Methode zur Ideenfindung zu validieren.

Durchführung

Die Fantasiephase der ExpertInnengruppe wurde als gezieltes Brainstorming umgesetzt.
Ziel war es, möglichst viele Sportarten, mit denen die Teilnehmenden bisher in Berührung
gekommen waren, in Erinnerung zu rufen. Dazu wurde das Brainstorming in vier Phasen
unterteilt, in denen die Teilnehmenden jeweils auf verschiedenfarbigen Moderations-
karten ihre Antworten notierten. Es wurde gemeinsam überlegt, welche Sportarten wir
(einschließlich der Tutorin und des Tutors) 1. aktiv betreiben (gelbe Zettel in Abbildung
6.6), 2. in unserem Leben schon ausprobiert hatten (grüne Zettel), 3. gerne anschauen
(rote Zettel) und 4. selbst einmal gerne ausprobieren würden (weiße Zettel). Auf diese
Weise entstand ein großes Repertoire an Sportarten und möglichen Bewegungen (siehe
Abbildung 6.6). Die anschließende Technologieeinführung wurde kurz gehalten, da den

Abbildung 6.6: Die Ergebnisse des Brainstormings der ExpertInnengruppe

Teilnehmenden der Großteil bereits bekannt war. Bei der folgenden Ideenfindung, konn-
ten die Teilnehmenden aus den notierten Sportarten heraus keine konkreten Ideen für
mögliche Konstruktionen entwickeln. Impulse der Tutorin und des Tutors wie „Wo habt
ihr Probleme?” führten zu Diskussionen über verschiedene Aspekte der genannten Sport-
arten. So haben die Jungen erneut eine Halteübung beschrieben, bei der im Vergleich zum
Kreuzhang die Beine senkrecht zum Boden sein sollten. Da das Projekt aber technisch
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dem des Kreuzhangshirts zu sehr ähnelte, wollten sie diese Projektidee nicht umsetzen.
Am Ende des ersten Termins waren keine Konstruktionsideen gefunden.

Zum zweiten Termin brachte der Sportstudent eine Slackline mit, die bei den Teilneh-
menden für Begeisterung sorgte. Das gesamte Treffen über wurde versucht, darauf zu
laufen und überlegt, was damit möglich wäre. Es wurde testweise ein Accelerometer
darunter befestigt, um zu beobachten, ob dessen Werte von Interesse sein könnten. Auch
dies führte zu keinen konkreten Projektideen.

Zum dritten Termin wurden die Teilnehmenden eingeladen, ihre Lieblingssportgeräte
mitzubringen. Die beiden Jungen brachten ihr Waveboard, das Mädchen brachte ihre
Inlineskates mit. Es wurden Videos von der jeweiligen Bewegung erstellt, um heraus-
zufinden, welche Aspekte der Bewegung interessant sein könnten. Das Mädchen war
sich bald sicher, dass sie messen wollte, wie weit und wie schnell sie mit ihren Skates
unterwegs ist. Bei den Jungen war klar, dass sie mit dem Waveboard etwas bauen wollten.

In den folgenden Terminen wurde untersucht, welche Werte beim Waveboard relevant
sind (Projekt Waveboard). Accelerometer und Gyrosensoren wurden am vorderen Teil des
Waveboards befestigt und auf dem Smartboard wurden zeitgleich die Werte, die mittels
xBee an einen Rechner übertragen wurden, beobachtet. Unterschiedliche Sensoren und
unterschiedliche Bewegungsrichtungen wurden betrachtet. Schließlich wurde die Achse
in Betracht gezogen, deren Werte am aussagekräftigsten waren, in diesem Fall die besten
(sinusartigen) Graphen lieferten. Es entstand ein Artefakt, das beim Waveboardfahren
anzeigt, ob erstens eine gleichmäßige Wellenbewegung vorliegt (blaue LED leuchtet kon-
tinuierlich) und zweitens, ob der oder die Fahrende ruhig in der Kurve liegt (grüne LED
leuchtet kontinuierlich). Abbildung 6.7 zeigt das finale Produkt mit beiden leuchtenden
LEDs.

Abbildung 6.7: Das Waveboard-Projekt der beiden Teilnehmer der ExpertInnengruppe

Die Projektidee des Mädchens konnte aufgrund von Problemen bei der Umsetzung nicht
verwirklicht werden (siehe unten). Schnell war jedoch eine andere Projektidee aus den
Vorkenntnissen der Teilnehmerin und den Vorüberlegungen während der Ideenfindungs-
phase gefunden: ein Trampolinsprungmessgerät (Projekt Trampolinsprungmessung). Sie
wollte ein Messgerät entwickeln, das ihr nach ihrem Sprung anzeigt, wie hoch sie ge-
sprungen war. Dazu plante sie mit Abstandssensoren zu arbeiten. Die Sensoren sollten in
verschiedenen Höhen messen, ob sich ein Bein davor befindet oder nicht. Direkt neben
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den Sensoren sollten sich LEDs befinden, die anzeigen, ob die entsprechende Höhe
erreicht wurde. Der Prototyp dieses Messgeräts wurde am Tischbein ausprobiert (siehe
Abbildung 6.8). Beim ersten Testen stellte die Teilnehmerin fest, dass ihre Messung zu
früh startete. Sobald sie die Knie beugte, um Schwung für den Sprung zu holen, wurden
ihre Beine von den Sensoren nicht mehr erfasst. Gelöst wurde dieses Problem durch
einen Schalter am Boden, auf dem sie vor der Messung stand. Auf diese Weise konnte
der Messbeginn durch das Ausgehen dieses Schalters ausgelöst werden.

Aufgrund von Schwierigkeiten und Unklarheiten waren die Produkte am Ende des zehnten
Termins nicht fertig. Da dieser Termin bereits kurz vor den Sommerferien war, wurde
die Fertigstellung der Projekte auf ein Wochenende im Herbst vertagt. Schließlich war
es an dem Wochenende bereits am ersten Tag gelungen, die Projekte fertig zu stellen.
Beide Projekte wurden in Form eines Kurzvideos präsentiert. Zusätzlich erklärten die
Teilnehmenden ihren Eltern bzw. Großeltern die Funktionsweise ihres Projekts. Der Blog
wurde kaum als Dokumentationswerkzeug von den Teilnehmenden genutzt.

Abbildung 6.8: Das prototypische Trampolinsprungmessgerät

Erkenntnisse

In diesem Workshop sollte zunächst eine Methode zur Ideenfindung für TechSportiv-
Workshops validiert werden. Dabei erwies sich die Brainstormingphase als ungeeignet.
Die Ideen entstanden erneut aus der konkreten Bewegung heraus. Da das ursprüngliche
Projektvorhaben der Teilnehmerin - die Messung mit den Inlineskates - verworfen wurde,
musste eine neue Idee gefunden werden. Obwohl die Sportart zur Ausweichidee zuvor auf
den Brainstormingzetteln notiert wurde, wird das Brainstorming, wie es hier stattgefunden
hat, gegenüber der Bewegungsphase als weniger geeignet zur Ideenfindung betrachtet,
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was sich zuvor bereits im Workshop „Wear & Move” angedeutet hatte. Der Abgleich der
genannten Sportarten mit den schließlichen Projektideen zeigt zusätzlich, dass sportliche
Hobbys nicht unbedingt als Sportart angesehen werden, da Waveboarden auf keinem der
Zettel notiert wurde (siehe Abbildung 6.6).

Die Ideen, die die Teilnehmenden schließlich umsetzten, hatten direkten Bezug zu dem,
was sie selbst gerne als sportliche Aktivität in ihrer Freizeit tun. Es hat sich bestätigt,
dass die Teilnehmenden am besten und liebsten an ihre Hobbys anknüpfen. Auch wenn
sie für neue Sportarten wie Slacklinen offen sind, hat sich gezeigt, dass Untersuchungen
von Bewegungen für sie vor allem dann von Interesse sind, wenn sie Erfahrungen damit
besitzen. Bei Bewegungsphasen zur Ideenfindung ist demnach darauf zu achten, dass
möglichst viel Raum und vielfältige Bewegungsmöglichkeiten geboten werden, um die
Interessen der Teilnehmenden aufzugreifen.

Von der neu eingesetzten Hardware wurden Abstandssensoren und der Gyrosensor in
den Projekten verbaut. Die Abstandssensoren dienten dem Erkennen, ob sich eine Person
(bzw. das Bein einer Person) an einer bestimmten Stelle befindet oder nicht. Sie wurden
gegenüber den Ultraschallsensoren, die ebenfalls diese Funktionalität aufzeigen, aufgrund
ihrer einfacheren Handhabung vorgezogen. Der Gyrosensor eignete sich für das Erfassen
der Wellenbewegung, die beim Waveboarden im Mittelpunkt steht. Zuvor hatte ein
Accelerometer ähnliche Werte geliefert. Da zuletzt mit dem Gyrosensor gearbeitet wurde,
verblieb dieser am Waveboard. Der Reedschalter sollte ursprünglich für das Inlineskates-
Projekt der Teilnehmerin eingesetzt werden, was jedoch aufgrund von Problemen bei der
Umsetzung nicht möglich war. Der Schalter sollte an der Radbefestigung die Umdrehung
des Rades registrieren. Dazu wurde im Rad ein kleiner Magnet befestigt, der beim Fahren
nicht stört. Das Rad der Inlineskates lässt jedoch sehr wenig Platz, so dass es mit dem
Magneten der Größe, die sich darin platzieren ließ, nicht möglich war, den Schalter zu
schließen. Es kostete sehr viel Zeit und führte schließlich zum Verwerfen der Idee.

Die kabellose Kommunikation diente der Beobachtung der Sensorwerte während des
Waveboardfahrens, was sich für die Konstruktion als hilfreich erwies. Für die kabellose
Kommunikation mittels xBee eignete sich an dieser Stelle aufgrund der Spannungsver-
sorgung und der einfacheren Anschlussmöglichkeit ein Arduino Duemilanove besser als
das LilyPad. Es wurden zwei Tangibles entwickelt, die beide mit Arduino Duemilanove
umgesetzt wurden.

Zur Befestigung der Technologie an den Sportgeräten hat sich Klebeband als nützlich
erwiesen. Auf diese Weise lassen sich Batterien schnell auswechseln und auch die gesamte
Hardware am Ende entfernen (siehe Abbildungen 6.7 und 6.8).

Der Raum bot ausreichend Platz für kurze Testfahrten mit Inlineskates und Waveboard
einer kleinen Gruppe. Die entwickelten Projekte sprechen dafür, dass das Vorhaben für
die angesprochene Altersgruppe angemessen ist.
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Da sich die Arbeit mit der ExpertInnengruppe zeitlich verzögerte, fand der im folgenden
beschriebene Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” noch vor Ende der Ex-
pertInnengruppe statt. Grundlegende Erkenntnisse, beispielsweise zur Ideenfindung,
konnten jedoch im letzten Workshop berücksichtigt werden, da sie bereits vorlagen.

6.2.4 Der Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie”

Ausgangspunkt

Der letzte TechSportiv-Workshop im Rahmen dieser Arbeit fand im Sommer 2010 in
der Universität Bremen statt. Vorherige Workshops hatten gezeigt, dass Projektideen
am besten bei der Bewegungsausführung selbst entstehen. Für die Ideenfindung sollten
daher vielfältige Bewegungsmöglichkeiten angeboten werden. Wieder gemeinsam mit
dem Sportstudenten wurde eine Bewegungslandschaft geschaffen, die diesen Ansprü-
chen genügen sollte. Dazu wurden im Freien verschiedene Stationen mit Sportgeräten
aufgebaut, die die Teilnehmenden ausprobieren konnten. Die Stationen beinhalteten
Bodenturnen (z.B. Kopfstand, Handstand), Artistik (z.B. Einrad fahren, jonglieren), Weit-
wurf (z.B. Tennisbälle, Rugby-Ball) und Ballgefühl (z.B. Hacky Sack, Fußball). Gezielte
Fragestellungen auf Fragebögen sollten die Ideenfindung unterstützen (siehe Anhang D).
Aufgrund der geringen Nutzung der Tagebücher sowie des Blogs in den vorangegangenen
Workshops wurde hier auf Dokumentationsmedien verzichtet.

In diesem Workshop wurden Digitalkameras zur eigenständigen Erstellung kurzer Video-
clips eingesetzt. Wie in der ExpertInnengruppe sollte die Möglichkeit gegeben werden,
Videos für die Beobachtung von Bewegung heranzuziehen.

Weiterhin wurde Amici vor diesem Workshop konzeptuell umgestellt. Diese Umstellung
basiert vorwiegend auf Überlegungen zur Dissertation von Eva-Sophie Katterfeldt und
wurde in diesem Workshop erstmals eingesetzt (vgl. [Katterfeldt, 2015]). Die ab dieser
Version für TechSportiv relevanten Anpassungen wurden nach dem Workshop „Bewegung,
Spiel und Technologie” vorgenommen.

Der Workshop wurde wieder öffentlich ausgeschrieben (siehe Anhang B) und fand im
ZIM-Labor der Universität Bremen sowie im Freien statt. Es nahmen 11 junge Menschen
im Alter von 10 bis 14 Jahren teil, darunter eine weibliche Teilnehmerin.

Ziele

In diesem Workshop sollten die letzten für die Entwicklung des TechSportiv-Construction
Kits notwendigen Erkenntnisse gewonnen werden, um diese vorläufig abzuschließen. Die
einzelnen Bestandteile sollten verifiziert und das TechSportiv-Construction Kit ganzheit-
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lich validiert werden. Erneut sollte der Entwicklungsprozess, den die Teilnehmenden
durchlaufen, beobachtet werden.

Durchführung

In diesem Workshop wurde darauf geachtet, dass die zu untersuchende Bewegung selbst
mehr im Mittelpunkt steht als es zu Beginn der Workshops der Fall war. Er fand wieder
im ZIM-Labor jedoch auch auf dem Außengelände der Universität statt. Die Bewegungs-
landschaft befand sich auf dem Außengelände und auch Tests der entwickelten Projekte
wurden im Freien durchgeführt.

Die Fantasiephase wurde als Bewegungslandschaft umgesetzt. Es wurden Kameras ein-
gesetzt, mit denen die Teilnehmenden ihre Bewegungen filmten. Die Kameras waren
farbkodiert, um sie später im Labor schnell den Gruppen zuordnen zu können. Es wur-
den Fragebögen mitgegeben, um den Teilnehmenden Anregungen zu geben, worauf bei
der Bewegungsausführung geachtet werden kann14. Es entstanden einige Videoclips,
die später gezeigt und diskutiert wurden und die zum Teil für die konkrete Entwick-
lung der Projekte herangezogen wurden (vgl. Abschnitt 8.3.4). Die Fragebögen wurden
vergleichsweise wenig ausgefüllt.

Nach der Technologieeinführung sollten die Bewegungsvideos helfen, konkrete Projekt-
ideen zu entwickeln. Das Zeigen der Videos führte zu Diskussionen, die zum Teil konkrete
Ideen hervorbrachten. Bei einigen Teilnehmenden war es erforderlich, ihre Projektidee in
der Kleingruppe genauer zu spezifizieren. Vier von fünf umgesetzten Projekten waren
aus der Bewegungslandschaft inspiriert. Eine Teilnehmerin brachte am zweiten Tag ihr
eigenes Einrad mit und entwickelte dafür eine Art Balancehilfe (Projekt Einradhilfe).
Accelerometer am Körper und am Gerät erfassten, ob sie sich - kleine Abweichungen
ausgenommen - vertikal übereinander befanden. Bei zu großer Abweichung droht die
Fahrerin zu fallen und sie wird mittels Vibrationen am Arm gewarnt. Fußballspieler
entwickelten einen Fußballschuh (Projekt Fußballschuh Nr.2) ähnlich dem im Workshop
Wear & Move. Auch hierbei wurden Drucksensoren zur Messung des Schusses am Schuh
befestigt. Die Intensität wurde ebenso über eine Skala aus LEDs angegeben. Im Unter-
schied zum Fußballschuh im Workshop „Wear & Move” wurden hierbei nur zwei statt
fünf Sensoren für die Messung verbaut. Die Weitwurfstation der Bewegungslandschaft
führte zu zwei Projekten: einer Hilfe zur Signalisierung des idealen Abwurfmoments
(Projekt Abwurfmoment) und einem Messgerät für die Kraft eines geworfenen Balles
(Projekt Wurfkraft). Der ideale Abwurfmoment wurde durch einen Neigungsschalter am
Finger in einem bestimmten Winkel bestimmt. Durch Vibration wurde der Werferin oder
dem Werfer der Moment mitgeteilt, in dem der Ball losgelassen werden muss. Gleich-

14 Die Fragebögen befinden sich in Anhang D.



6.2. WORKSHOPS 99

zeitig wurde dieser Moment Beobachtenden über eine LED veranschaulicht. Im Projekt
Wurfkraft wurde die Kraft über einen Drucksensor unterhalb einer Platte, auf die ein
Ball möglichst hart geworfen wird, gemessen. Die Rückmeldung erfolgte über eine Skala
aus LEDs. Das fünfte Projekt des Workshops entstand aus der Neugier heraus, einen
eigenen Sensor zu entwerfen (Projekt Anstrengungsmessung). Ein textiler Sensor, der die
Feuchtigkeit indiziert, maß die Menge an Schweiß und bestimmte darüber den Grad der
allgemeinen Anstrengung.

Im Workshop wurden die Artefakte wechselseitig getestet. Die Teilnehmenden pro-
bierten die TechSportiv-Geräte der anderen aus und beschrieben ihre Erfahrungen in
Kurzinterviews. Die jeweiligen Konstrukteurinnen und Entwickler nahmen zu den Erfah-
rungsberichten kurz Stellung.

In diesem Workshop wurde viel mit Videos gearbeitet. Produkttests wurden durch Vi-
deointerviews begleitet. Ergänzend zur Präsentation vor einem Publikum wurden kurze
Präsentationsvideos durch die Teilnehmenden erstellt, die auch vorgeführt wurden.

Erkenntnisse

Der Workshop brachte interessante Projekte hervor, wobei es wieder gelungen ist, an
die Hobbys der Teilnehmenden anzuknüpfen. Die Bewegungslandschaft trug zu den
Konstruktionsideen maßgeblich bei, wobei Digitalkameras und insbesondere Fragebögen
eine eher untergeordnete Rolle spielten. Erprobungen, die ebenfalls draußen stattfinden
konnten, wirkten weiterhin positiv im Entwicklungsprozess. Das Ausprobieren außerhalb
des Workshopraums hat sich beispielsweise beim Fußballschuh als vorteilhaft erwiesen,
da die Schüsse in realer Stärke statt in abgeschwächter Form stattfinden konnten. Weiter-
hin bestand die Möglichkeit, andere Teilnehmende die Artefakte testen zu lassen und die
Ergebnisse in den Entwicklungsprozess einfließen zu lassen. Das angepasste Alter der
Teilnehmenden auf 10 bis 14 Jahre (statt 11 bis 14) führte zu keinen Problemen in der
Umsetzung. Hard- und Software sowie Konstruktionsmaterial ließen vielfältige Projekte
entstehen, beispielsweise den selbst entworfenen Feuchtigkeitssensor zur Anstrengungs-
messung (siehe Abbildung 6.9). Der Flexsensor wurde nicht verwendet, wurde jedoch in
der Phase der Ideenfindung als Möglichkeit erwähnt, um das Abklappen des Handgelenks
beim Basketballwurf zu überprüfen.

In diesem Workshop sind drei Wearables (Fußballschuh Nr.2, Abwurfmoment und An-
strengungsmessung), ein Tangible (Wurfkraft) und ein Artefakt, das am sowohl am Körper
als auch am Sportgerät befestigt wurde (Einradhilfe), entstanden.

Allgemein wurde bestätigt, dass sich das TechSportiv-Construction Kit einschließlich des
Konzepts in einem Zustand befindet, der eine Veröffentlichung des Kits erlaubt. Die Ideen,
die die Teilnehmenden im Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” entwickelten,
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Abbildung 6.9: Der selbst entworfene Feuchtigkeitssensor

sind jeweils auf einen Aspekt einer Bewegung oder einer Sportart gerichtet. Im Vergleich
zum ersten Workshop ist es gelungen, sich mehr auf konkrete Details von Sportarten
als auf alltägliche Bewegung, wie beispielsweise mit Schrittmessern, zu konzentrieren.
Bezüglich des angestrebten Lernprozesses, wie er in Abschnitt 5.3.2 beschrieben wurde,
stellt dies eine positive Entwicklung dar, da das Einbinden der eigenen Interessen für das
Lernen von Bedeutung ist.

6.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde die iterative Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits
ausgehend von dem bestehenden EduWear-Construction Kit beschrieben. Das Tech-
Sportiv-Kit wurde in vier Workshops partizipativ (weiter-) entwickelt. Beteiligt war die
Zielgruppe selbst, sowie weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Bereiche, Studierende und Sportlehrende. Sie wurden als tester und informants in den
Entwicklungsprozess einbezogen. Durch Beobachtungen, spezielle Fragen oder Inter-
views wurden Erkenntnisse bezüglich des Umgangs mit dem Construction Kit gewonnen
und flossen in die nächste Iterationsstufe ein. Änderungen wurden vorgenommen und
anschließend überprüft. Auf diese Weise war es möglich, das TechKreativ-Konzept derart
umzusetzen, dass die Projekte der Teilnehmenden nicht nur an deren generelle Interessen,
sondern an ihre konkreten Hobbys und Freizeitsportarten anknüpfen. Erreicht wurde dies
durch konzeptuelle Anpassungen gepaart mit der Hinzugabe neuer Messmöglichkeiten
zum Kit. Die in TechKreativ häufig in der Fantasiephase eingesetzte Methode des Brain-
storming wurde durch eine Bewegungslandschaft ersetzt, in der vielfältige Bewegungen
durchgeführt werden können. Das sich für die Entwicklung von Technologie „ins Feld
begeben” wird gegenüber dem Brainstorming methodisch als Bodystorming bezeich-
net [Oulasvirta et al., 2003] und fließt in das TechSportiv-Konzept ein (siehe Abschnitt
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7.2.1). Neue Messmöglichkeiten wurden durch das zur Verfügung stellen weiterer Sen-
soren und Schalter eröffnet. Im Verlauf der vier Workshops wurden insgesamt sieben
weitere Arten von Sensoren bzw. Schaltern angeboten, von denen sich einige für ein
Construction Kit für junge Menschen als geeignet, andere als weniger geeignet erwiesen.

Das aus diesen vier Workshops resultierende TechSportiv-Construction Kit wird im
folgenden Kapitel dargestellt und die Aufnahme der Komponenten in das Kit sowie das
Verwerfen einiger Komponenten begründet.





7
TechSportiv :: Das Construction Kit

Im vorherigen Kapitel wurde der Prozess der Entwicklung eines Construction Kits für
menschliche Bewegung - des TechSportiv-Construction Kits - beschrieben. An dieser Stel-
le wird es nun in seinem Zustand am Ende des Entwicklungsprozesses zusammenfassend
dargestellt. Dieser Zustand beschreibt keinen bindenden Endzustand, da das Construction
Kit sich ändernden Bedingungen wie technischen Weiterentwicklungen ausgesetzt ist.
Die hier aufgeführten Ergebnisse beschreiben das TechSportiv-Construction Kit, das im
Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” validiert werden konnte (wobei die letzten
Anpassungen der Programmierumgebung Amici nach der Workshopphase vorgenommen
wurden) und stellen die Antwort auf die erste Forschungsfrage dieser Arbeit dar (siehe
Abschnitt 1.1).

TechSportiv ist ein Construction Kit, das für den Einsatz innerhalb eines geschlosse-
nen Workshops konzipiert wurde. Aus diesem Grund besteht das Kit zusätzlich zu dem
Lernmaterial auch aus einer pädagogisch-didaktischen Umgebung, in der der Einsatz des
Materials vorgesehen ist. Entsprechend dieser Unterteilung werden im Folgenden die Ein-
zelkomponenten des Kits beschrieben. Dabei werden zunächst jeweils die Komponenten
selbst aufgeführt und anschließend ihr Vorkommen im Kit begründet. Dazu werden die
Erkenntnisse des Entwicklungsprozesses aus dem vorherigen Kapitel herangezogen.
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7.1 Das Lernmaterial

In Kapitel 6 wurde das Lernmaterial in Hardware, Software und sonstiges Konstruk-
tionsmaterial unterteilt. Es beinhaltet die Komponenten, die für die Konstruktion und
Programmierung eines TechSportiv-Artefakts benötigt werden (siehe Abbildung 7.1). An
dieser Stelle werden diese Komponenten nun benannt und ihre Existenz im Kit begründet.

Abbildung 7.1: Das TechSportiv-Lernmaterial

7.1.1 Die Hardware

Die Hardware des TechSportiv-Construction Kits besteht aus einem Mikrocontroller,
Sensoren und Schaltern, Aktuatoren, Konnektoren und sonstigem technischen Zubehör.
Zu beachten ist, dass die hier aufgeführte Auflistung der Komponenten nicht als ein Kit zu
verstehen ist, das in Form eines Koffers jeweils eine der genannten Komponenten enthält.
Während der Entwicklung hat sich gezeigt, dass für die Erfassung einer Bewegung häufig
eine Reihe gleicher Bauteile, insbesondere gleicher Sensoren, benötigt werden (siehe
Abschnitt 8.4). Aus diesem Grund sind die hier aufgeführten Darstellungen derart zu
verstehen, als dass nicht jeweils ein Sensor oder ein Aktuator einer Art Teil des Kits sind,
sondern dass das Construction Kit jeweils eine Reihe dieser Komponenten zur Verfügung
stellt.

Das TechSportiv-Construction Kit basiert auf dem EduWear-Construction Kit. Dieses
versucht unter anderem, kostengünstige Komponenten zu nutzen, um möglichst vielen
Menschen den Zugang zur Arbeit damit zu ermöglichen. Dieser Kostenaspekt wurde auch
bei der Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits weitgehend berücksichtigt. So
wurde auf kostspielige Sensoren, die für TechSportiv keine relevanten Unterschiede zu
anderen Sensoren liefern, verzichtet. Die Nutzung der Open Source Plattform Arduino
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begründet sich unter anderem ebenso in der kostengünstigen Beschaffung der Boards und
der Programmierumgebung.

Der Mikrocontroller

Als Mikrocontroller beinhaltet das TechSportiv-Construction Kit ein Arduino LilyPad
oder - hier seltener - ein klassisches Arduino-Board (z.B. Arduino UNO1). Zum Über-
tragen eines Programms auf das LilyPad wird ein Programmer (FTDI Basicbreakout)
sowie ein entsprechendes USB-Kabel für die Verbindung zum Rechner benötigt. Um mit
dem Projekt unabhängig vom Rechner zu sein, sind eine Spannungsversorgung sowie
eine Batterie enthalten. Für das Arduino Board wird kein Programmer, sondern lediglich
ein USB-Kabel benötigt. Als Stromversorgung für das Arduino UNO eignet sich ein
Hohlstecker mit 9-V-Clip und ein 9-V-Block.

Die Wahl des Mikrocontrollers ist teilweise abhängig vom Projekt. Während es bei
einigen Projekten keinen Unterschied macht, welches Board verwendet wird, so hat
es sich für die Konstruktion von Wearables bewährt, das dafür vorgesehene Arduino
LilyPad zu benutzen. Die Artefakte der Teilnehmenden haben jedoch auch gezeigt, dass
das LilyPad ebenso für die Entwicklung von Tangibles geeignet ist, beispielsweise im
Projekt Ballgeschwindigkeitsmesser oder im Projekt Wurfkraft. Dies begründet sich
möglicherweise in dem Vorteil des LilyPads, Konnektoren fest anlöten zu können. Für
den Anwendungsfall Bewegung spielt die Robustheit des Artefakts eine erhöhte Rolle,
weswegen das Arduino LilyPad in vielen Fällen dem klassischen Arduino Board zu
bevorzugen ist. In den Workshops entstanden drei Projekte mit dem Arduino Duemilanove:
die Trampolinsprungmessung, das Waveboard-Projekt und die Anstrengungsmessung.
Das Waveboard-Projekt nutzt dabei den für TechSportiv entscheidenden Vorteil des
klassischen Boards gegenüber dem LilyPad: die einfachere Anschlussmöglichkeit der
kabellosen Kommunikation. Im Projekt Trampolinsprungmessung befindet sich das Board
an einem statischen Gegenstand und bei der Anstrengungsmessung befindet es sich nicht
direkt am Körper, sondern liegt daneben. In diesen beiden Fällen spielt die Robustheit
gegenüber anderen TechSportiv-Projekten eine untergeordnete Rolle, weswegen das
Duemilanove eine geeignete Wahl darstellt.

Die Wahl der Arduino-Plattform als Hauptkomponente der Hard- und Software begründet
sich in mehreren Aspekten. Die positiven Erfahrungen des EduWear-Projekts im Umgang
der jungen Menschen mit dem Kit hat bestätigt, dass es sich als Teil eines Construc-
tion Kits für diese Zielgruppe eignet (vgl. Abschnitt 2.5.1). Der geringe Preis sowie die

1 Das Arduino UNO stellt ein Pendant zu dem in den Workshops verwendeten Arduino Duemilanove
bzw. Diecimila dar.
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Flexibilität in Verbindung mit der weiteren Hardware sind weitere Gründe, die für Arduino
als Mikrocontroller für TechSportiv sprechen. Zudem stellt die verbreitete Nutzung von
Arduino zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, sich bei Problemen Hilfe zu suchen.
Dies war einerseits für die Entwicklung des Construction Kits selbst, ist aber auch für
den späteren Umgang damit von Vorteil.

Die Sensoren und Schalter

Für die Erfassung von Bewegungen werden Sensoren oder Schalter benötigt. In der
Benutzung mit Arduino liefern Sensoren Werte in einem Bereich von 0 bis 1023. Als
Sensoren enthalten sind Abstandssensoren, Accelerometer, Drucksensoren, Flexsensoren
und Piezoelemente. Schalter nehmen im Gegensatz zu Sensoren nur die Zustände „an”
oder „aus” ein, liefern also zwei verschiedene Werte (0 bzw. 1). Im Kit enthalten sind
Neigungsschalter, Reedschalter mit Magneten, sowie Material, um selbst textile Druck-
schalter zu bauen.

Accelerometer messen Beschleunigungen in drei Richtungen und haben sich in der Wii-
mote zur Erfassung von Bewegungen bewährt (siehe Abschnitt 4.3). In wissenschaftlichen
Projekten wurden sie verwendet, um Bewegungen eines Baseballschlägers oder der Arme
beim Snowboarden (SensAct box) zu erfassen (siehe Abschnitt 4.5). Für TechSportiv
wurden sie zur Erkennung der Armposition (Projekt Motiontracker), zum Erkennen der
relativen Position von Körperteilen zueinander (Projekte Kreuzhangshirt und Einrad)
und zur Messung der Geschwindigkeit (Projekt Ballgeschwindigkeitsmesser) eingesetzt.
Damit hat sich bestätigt, dass sie, wie in professionellen Projekten, auch im Rahmen eines
Workshops mit jungen Menschen für vergleichbare Anwendungen eingesetzt werden
können.

Drucksensoren wurden zur Verfügung gestellt, weil sie die Möglichkeiten bieten, die auf
sie ausgeübte Kraft zu erfassen. In der SensAct box dienen sie der Messung des Drucks
an verschiedenen Stellen des Fußes beim Snowboarden. In TechSportiv wurden sie in
beiden Fußballschuhen und im Projekt Wurfkraft verbaut. Sie dienten jeweils dazu, die
Stärke eines Aufpralls zu messen. Dies spielt für die Härte eines Schusses oder Wurfes in
der jeweiligen Sportart eine entscheidende Rolle und wurde in allen Projekten eingesetzt,
um diese Härte zu bestimmen. Die Messwerte lieferten zufriedenstellende Ergebnisse, so
dass Drucksensoren Teil des TechSportiv-Construction Kits sind.

Flexsensoren liefern Werte, die über den Grad der Krümmung des Sensors Auskunft
geben. Sie können damit beispielsweise das Abklappen der Hände bei Würfen oder
Aufschlägen erfassen. In der SensAct box wurden Flexsensoren verwendet, um die
Beugung der Knie zu erfassen. Während sie im Rahmen der TechSportiv-Workshops
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keine Verwendung fanden, wurde doch das Potential auch von Teilnehmenden erkannt
und es wurden Ideen aufgeworfen, wie diese zum Erfassen von Bewegungen (z.B. die
Bewegung des Handgelenks bei Würfen) eingesetzt werden können. Um dieses Potential
künftig ausschöpfen zu können, verbleiben Flexsensoren im TechSportiv-Construction
Kit.

Piezoelemente erkennen Erschütterungen verschiedener Stärken und lassen sich damit zur
Messung von Berührungen einsetzen. Das Nike+ System (siehe Abschnitt 4.2) ist damit
ausgestattet und nutzt den Sensor, um Schritte zu zählen2. Er erfüllt dort den Zweck eines
Schalters, der erkennt, ob ein Schritt stattgefunden hat oder nicht. Im Projekt Soundshirt
wurde er ebenso als Schalter genutzt. Im Schlagkraftmesser hingegen fand das Piezoele-
ment als Sensor Verwendung, der Aussagen über die Stärke der Erschütterung zulässt. Für
die Konstruktion eines Schlagkraftmessers könnte ein Drucksensor ähnliche Werte zeigen,
sodass dieser das Piezoelement ersetzen könnte. Der Vorteil des Piezoelements gegenüber
dem Drucksensor ist jedoch in diesem Fall, dass beim Drucksensor die Kraft genau auf
den Sensor ausgeübt werden muss, wohingegen das Piezoelement auch Erschütterungen
eines Gegenstands, an dem es befestigt wurde, erfassen kann. Dies kann in verschiede-
nen Rückschlagspielen von Bedeutung sein. Gleichzeitig lässt sich ein Piezoelement als
Aktuator einsetzen (siehe unten) und ist damit Bestandteil des TechSportiv-Construction
Kits.

Abstandssensoren können mittels Infrarot-Laufzeitverfahren ein Objekt innerhalb einer
bestimmten Reichweite erfassen. Dieses Prinzip nutzt auch Kinect für Xbox (siehe Ab-
schnitt 4.3) für die Erkennung der sich bewegenden Spielerinnen und Spieler. Die für
TechSportiv eingesetzten Sensoren liefern logarithmische Werte, was den Nachteil hat,
dass aus dem aktuellen Wert nicht unmittelbar die absolute Entfernung des Gegenstands
abzuleiten ist. Im Trampolin-Projekt wurden sie in verschiedenen Höhen angebracht,
um zu messen, wie hoch die Sportlerin gesprungen ist. Der genaue Abstand zum Sen-
sor spielte dabei keine Rolle. Ultraschallsensoren funktionieren auf ähnliche Weise wie
Abstandssensoren, die Werte verhalten sich hingegen relativ zum Abstand des Objekts.
Im Projekt Blindenstock wurde dieser wie ein Abstandssensor genutzt, um Auskunft
darüber zu geben, ob sich ein Objekt davor befindet oder nicht. Dies kann für verschiedene
Sportarten, insbesondere für Sprünge verschiedener Art, von Bedeutung sein. Aufgrund
der ähnlichen Funktions- und Nutzungsweise hat es sich als nicht notwendig erwiesen,
beide Sensoren in das Kit aufzunehmen. Für die junge Zielgruppe scheint es sinnvoll,
den Sensor zu nehmen, der einfacher zu handhaben ist und, wenn möglich, gleichzeitig
kostengünstiger ist. Diese Bedingungen erfüllt der Abstandssensor und er wird daher dem
Ultraschallsensor vorgezogen.

2 https://www.sparkfun.com/tutorials/41 (abgerufen am 19.09.2014)
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Der Gyrosensor misst Drehbewegungen und wird in der Wii Remote Plus als Erweite-
rung zum Accelerometer genutzt, um Bewegungen noch präziser zu erfassen. In dem in
Abschnitt 4.5 beschriebenen Baseballschläger wird er ebenso zusätzlich zum Beschleu-
nigungssensor zur genauen Messung der Bewegung eingesetzt. Im Waveboard-Projekt
lieferte der Gyrosensor dem Accelerometer sehr ähnliche Werte und hätte ohne Un-
terschiede in der Funktionalität des Artefakts durch ein Accelerometer ersetzt werden
können. Aus Gründen der Einfachheit und der hohen Kosten wird der Gyrosensor nicht ins
Construction Kit aufgenommen, da es aus Sicht der entstandenen TechSportiv-Projekte
keinen direkten zusätzlichen Nutzen für das TechSportiv-Construction Kit bringt.

Im EduWear-Kit, das als Ausgangspunkt für das TechSportiv-Construction Kit diente,
sind Licht- und Temperatursensoren enthalten, die in keinem der entstandenen TechSpor-
tiv-Projekte verwendet wurden. Dies begründet sich vermutlich darin, dass diese Sensoren
in erster Linie keine Bewegung erfassen. Sie könnten dazu genutzt werden, Atemfrequenz
oder Puls zu erfassen und darüber Aussagen über Bewegungen zu treffen (vgl. Projekt
Hand-held doctor for Children in Abschnitt 4.5), jedoch scheinen diese Aspekte für die
Zielgruppe von TechSportiv nicht relevant zu sein3 oder es ihnen nicht möglich, diese
selbstständig in Bezug zu ihrer Bewegung zu setzen. Licht- und Temperatursensoren sind
somit kein Bestandteil des TechSportiv-Construction Kits.

Neigungsschalter bestehen aus einer kurzen Röhre, in der sich eine Kugel befindet.
Befindet sich die Kugel am unteren Ende der Röhre, so werden die Anschlüsse (Beinchen)
miteinander verbunden und der Schalter ist geschlossen. An jeder anderen Position der
Kugel ist der Schalter offen. Neigungsschalter können also Auskunft über ihre Lage
geben und auf diese Weise je nach Anbringung einen bestimmten Winkelbereich erfassen.
Diese Schalter wurden im Projekt Schrittmessung genutzt, um Schritte zu erkennen. Im
Projekt Abwurfmoment erkundeten und nutzten die Konstrukteure die Eigenschaften des
Schalters genauer und setzten ihn für die Erkennung eines speziellen Winkels ein. Dieser
spielt beim Abwurf eines Balles eine wichtige Rolle und erlaubt damit die Beurteilung
eines wichtigen Aspekts einer Bewegung. Aus diesem Grund ist der Neigungsschalter im
TechSportiv-Construction Kit enthalten.

Reedschalter werden durch Magnete aus geringer Distanz ausgelöst. Dies eignet sich
beispielsweise zum Zählen von Radbewegungen, wie es die Teilnehmerin in der Ex-
pertInnengruppe geplant hatte. Dass dieses Projekt nicht umsetzbar war, bedeutet nicht,
dass Reedschalter generell keinen Nutzen zur Erfassung von Bewegungen haben. Die Idee
für dieses Projekt und der Versuch der Umsetzung sollen genügen, um (kostengünstige)
Reedschalter und Magnete in das TechSportiv-Construction Kit aufzunehmen.

3 Ausführungen zu für die Teilnehmenden relevanten Aspekten sind in Abschnitt 8.4 zu finden.
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Textile Druckschalter eignen sich für das Erfassen von Berührungen und damit für
zum Beispiel für das Zählen von Bewegungen. Sie bestehen aus Schaumstoff, der zwei
übereinander liegende Schichten leitfähiger Stoffe voneinander trennt. Der Schaumstoff
ist an einer Stelle offen, so dass sich bei Berührung des Schalters die beiden leitfähigen
Stoffschichten berühren und der Schalter geschlossen ist. Textile Druckschalter wurden im
Schrittzähler und im Fechtshirt verbaut. Die Möglichkeit, diese Schalter selbst zu bauen,
bietet den Vorteil, dass die Grösse variabel ist. So musste die Trefferfläche im Fechtshirt
im Vergleich zum Schrittzähler unter dem Fuß relativ groß sein. Textiles Material zum
Anfertigen eigener Schalter ist derart flexibel, dass es für verschiedene Messungen
geeignet ist. Hier wurde es zum Zählen von Berührungen genutzt, was in diversen
Sportarten von Bedeutung ist. Eine weitere Möglichkeit der Nutzung leitfähiger Textilien
wurde im Projekt Anstrengungsmessung gezeigt. Dort wurde er als Sensor eingesetzt, der
je nach Grad der Feuchtigkeit verschiedene Werte liefert. Dies deutet darauf hin, dass das
Potential, das leitfähige Textilien für den Einsatz im Bereich Bewegung bieten, noch nicht
ausgeschöpft ist. Der bisherige Einsatz in TechSportiv-Workshops bestätigt die Existenz
leitfähiger Textilien im TechSportiv-Construction Kit.

Die Aktuatoren

Die Rückinformation über die Bewegung gibt das TechSportiv-Artefakt über Aktuato-
ren. Im Kit enthalten sind LEDs (Leuchtdioden), Vibrationsmotoren und Piezoelemente
als Signalgeber. Unter den LEDs befindet sich eine farbwechselnde rot-grün-blau LED
(RGB-LED).

Die Rückmeldung, die über eine Bewegung gegeben wird, liefert Informationen, die
entweder für die oder den Bewegenden selbst oder für Zuschauende von Bedeutung sind.
Bei Exergames, bei denen die Spielerin oder der Spieler über die Konsole in Interaktion
mit dem Fernsehgerät tritt, wird die entscheidende Rückmeldung vorwiegend visuell
gegeben und häufig akustisch untermalt. Die Wiimote gibt zusätzlich haptisches Feedback
über Vibration, beispielsweise um einen Treffer eines Balles mit dem virtuellen Schläger
zu signalisieren.

Für Bewegungen die nicht vor einem Bildschirm geschehen, ist genau zu überlegen,
welche Art Feedback wofür geeignet ist. Visuelles Feedback hat hier den Nachteil, dass
es in einigen Fällen für Zuschauende, aber nicht für die Sportlerin oder den Sportler selbst
im entscheidenden Moment zugänglich sein kann. Sollte die Rückinformation jedoch
für die Sportlerin oder den Sportler während der Bewegungsausführung relevant sein,
so ist zu überlegen, in welcher Form Feedback angeboten wird. Mit den drei im Kit
vorhandenen Arten von Aktuatoren besteht ebenso wie bei Exergames die Möglichkeit,
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Rückmeldung visuell, akustisch oder haptisch zu geben. Auf diese Weise kann gewähr-
leistet werden, einen der menschlichen Sinne anzusprechen, der die Rückmeldung im
Moment der Bewegung aufnehmen kann.

Visuelle Rückinformationen können mittels LEDs angeboten werden. Sie sind in verschie-
denen Farben im Kit enthalten und können durch verschiedene Kombinationen von Farben
und Anordnungen unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Für TechSportiv-Artefakte
eignen sie sich vorwiegend für Rückinformationen, die nach der abgeschlossenen Bewe-
gungshandlung zur Verfügung gestellt werden. LEDs wurden im Schlagkraftmesser, im
zweiten Fußballschuh und im Projekt Wurfkraft als (Farb-) Skala zur Visualisierung einer
Stärke eingesetzt. Im Projekt Trampolinsprungmessung wurde über die Platzierung der
LED die erreichte Höhe signalisiert.

Die RGB-LED kann ebenso genutzt werden, um über verschiedene Farben gemessene
Stärken oder Geschwindigkeiten zu signalisieren. Im Projekt Anstrengungsmessung
wurde über die Farben der Grad der Anstrengung wiedergegeben.

Während der Bewegungshandlung kann akustisches Feedback von der Sportlerin oder
dem Sportler selbst und innerhalb einer bestimmten Reichweite auch von anderen wahr-
genommen werden. Dazu können die Piezoelemente als Aktuatoren genutzt werden, die
Signaltöne verschiedener Tonhöhen oder Lautstärken geben. In TechSportiv-Projekten
wurde ein Piezoelement im Kreuzhangshirt als Signalgeber bei inkorrekter Armhaltung
während der Bewegungsausführung eingesetzt.

Haptisches Feedback ist vorwiegend durch die Sportlerin oder den Sportler und auch
während der Bewegungsausführung wahrnehmbar. Im TechSportiv-Construction Kit ent-
haltene Vibrationsmotoren lassen sich an Kleidung oder Accessoires befestigen, sodass
die Rückmeldung über die Haut wahrgenommen werden kann. Dies wurde im Projekt
Einrad genutzt, um der Fahrerin zu signalisieren, dass die zum Fahren notwendige Ba-
lance nicht mehr gewährleistet ist. Im Abwurfmoment-Projekt wird so dem oder der
Werfenden der Moment signalisiert, an dem der Ball losgelassen werden muss. In diesem
Projekt wird dieser Moment für Beobachtende durch eine LED zusätzlich markiert.

Die hier verwendeten Aktuatoren entstammen alle dem EduWear-Construction Kit, wobei
sich bestätigt hat, dass sie genau die menschlichen Sinne bedienen, die Rückinformationen
über menschliche Bewegung sinnvoller Weise aufnehmen können. Sie wurden teilweise
durch das Anzeigen von Werten am Monitor erweitert, was jedoch nicht als Aktuator
selbst vorgesehen ist. Monitoranzeigen haben sich wie im Waveboard-Projekt für die
Konstruktion eines Artefakts als hilfreich erwiesen, sind aber nicht Teil des eigentlichen
Tangibles. Sie widersprechen der Dynamik eines TechSportiv-Artefakts, was sich im
Projekt Ballgeschwindigkeitsmesser (siehe Abschnitt 6.2.1) gezeigt hatte.
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Die Konnektoren

Um die aufgeführten Komponenten miteinander verbinden zu können, werden sogenannte
Konnektoren benötigt. Dazu sind im Construction Kit Kabel (Litze) in verschiedenen
Farben (rot und schwarz, sowie mindestens eine weitere Farbe) und leitfähige Garne
enthalten.

Kabel haben den Vorteil, dass sie isoliert sind und gut leiten. Durch die verschiedenen
Farben können sich die Verbindungen farbkodieren lassen, was die Arbeit allgemein und
insbesondere die Suche nach Fehlern erleichtert. Dabei ist es allgemein üblich, für die
Verbindungen zum GND-Pin des Arduino Boards schwarze Kabel und für die Verbindun-
gen zum 5V-Pin rot zu wählen. Weitere Verbindungen können dann durch andere Farben
gekennzeichnet werden. Die Arbeit mit Kabeln wurde in fast allen Projekten der Arbeit
mit Garn vorgezogen und hat sich für TechSportiv aus Gründen der Robustheit bewährt.
Aus diesem Grund sind Kabel verschiedener Farben im TechSportiv-Construction Kit
enthalten.

Bei leitfähigen Garnen als Konnektoren ist darauf zu achten, dass mit zunehmender
Länge der Garne auch der Widerstand steigt und entsprechend weniger Strom geleitet
wird. Außerdem entstehen bei den nicht-isolierten Garnen häufig Kurzschlüsse, was zu
einem fehlerhaften System führt. Dies ist insbesondere bei prototypischen Projekten, wie
TechSportiv-Artefakte es sind, zu beachten, da dort weniger sorgfältig gearbeitet wird
als bei Endprodukten. Leitfähiges Garn wurde als Konnektor im Projekt Schrittzähler
verwendet, um die Schalter an den Füßen mit dem LilyPad, das in einer Gürteltasche
versteckt wurde, über die Hose miteinander zu verbinden. Die Möglichkeit, technische
Komponenten über textiles Material miteinander zu verbinden, kann vor allem dann von
Vorteil sein, wenn es sich an Körperstellen befindet, die mit Objekten in Kontakt treten -
beispielsweise an den Füßen. Insbesondere aus diesem Grund sind leitfähige Garne Teil
des TechSportiv-Construction Kits. In diesen Fällen sind Kombinationen aus Garnen und
Kabeln möglich. Abbildung 7.2 zeigt eine Möglichkeit, Garne mit Kabeln durch leitende
Druckknöpfe miteinander zu verbinden.

Das weitere technische Zubehör

Für die kabellose Kommunikation vom TechSportiv-Artefakt zum Rechner werden zwei
xBee-Module und entsprechende Anschlussmöglichkeiten (=Breakoutboards) für Ardui-
no und Rechner benötigt. Für die Arbeit mit Sensoren und LEDs sind im Kit Widerstände
der Größen 1kΩ (für Druck- und Flexsensoren), 1MΩ (für Piezoelemente als Erschütte-
rungssensoren) und 220Ω (für LEDs) enthalten.
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Abbildung 7.2: Die Kombination von leitfähigen Garnen und Kabeln mit Arduino
LilyPad

Die kabellose Kommunikation vom TechSportiv-Artefakt zum Rechner hat sich für
die Suche nach Schwellwerten, zum Beispiel nach Werten für eine „schön gefahrene”
Kurve gegenüber einer unsauber gefahren Kurve mit dem Waveboard, als hilfreich
erwiesen. Da Bewegungen häufig kurzweilige Prozesse sind und auch eine örtliche
Veränderung mit sich bringen, lassen sich mittels kabelloser Kommunikation diese Daten
in Echtzeit betrachten. Damit können sie direkt in Verbindung mit dem jeweiligen Teil
der Bewegung gebracht werden. Das Speichern und spätere Auslesen der Daten hat den
Nachteil, dass sich Fehler in der Zuordnung von Bewegungsdaten zu einem bestimmten
Teil der Bewegung ergeben können.

Für die Arbeit mit xBee ist es notwendig, die Module im Vorfeld zu konfigurieren, so dass
die Teilnehmenden ausschließlich darauf achten müssen, welches Modul an das Artefakt
und welches an den Computer angeschlossen werden muss4.

7.1.2 Die Programmierumgebung

Zur Programmierung eines TechSportiv-Artefakts kann die im Rahmen des Projekts
EduWear entstandene grafische Programmierumgebung Amici genutzt werden (siehe
Abbildung 7.3). Der Einsatz von Amici in EduWear-Workshops hatte bereits gezeigt,
dass diese Umgebung einen geeigneten Zugang zur Programmierung eines Arduino
bietet [Reichel, 2008]. Amici basiert auf der Arduino integrated development environment
(Arduino IDE). Über die Schaltfläche „Arduino-Code” gelangt die Nutzerin oder der
Nutzer zum Arduino-Quellcode, der dort vervollständigt werden kann5. Auf diese Weise
wird das Konzept des „low floor - heigh ceiling” umgesetzt (siehe Abschnitt 2.5.2 und

4 Eine Möglichkeit der Konfiguration von xBee-Modulen ist zu finden unter:
http://www.embedded.arch.ethz.ch/xbee-setup.pdf (abgerufen am 19.09.2014)

5 Seit 2012 bietet Amici zudem die Möglichkeit, den grafisch erzeugten Code direkt in Textform zu
sehen (rechts im Bild).
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Abbildung 7.3: Die grafische Programmierumgebung Amici

Abschnitt 5.3.2). Anfängerinnen und Anfängern ist damit ein einfacher Einstieg möglich,
während Fortgeschrittenen alle Möglichkeiten der Arduino-Programmierung offen stehen.

Alternativ kann das TechSportiv-Artefakt auch direkt über die Arduino IDE oder weitere
Umgebungen für Arduino programmiert werden. Die Arduino IDE sowie Amici sind
Open-Source-Software und stehen kostenlos zur Verfügung. Der Vorteil für TechSportiv
besteht darin, dass daran frei weiterentwickelt werden kann. Diese Eigenschaft wurde für
das TechSportiv-Construction Kit genutzt und Amici wurde entsprechend der Hardware-
neuerungen weiterentwickelt und angepasst.

Konzeptuell ist Amici derart aufgebaut, dass für die Nutzung von Sensoren bzw. Schaltern
eine Schaltfläche zur Verfügung steht, die sich zum Beispiel an Kontrollstrukturen knüp-
fen lässt. Während im Arduino-Code für verschiedene Sensoren der Quellcode gleich
ist (sofern diese am gleichen Pin angeschlossen sind), besteht in Amici seit 2010 die
Möglichkeit, durch ein Icon der entsprechenden Hardware auf der Schaltfläche den Quell-
code um die Hardware-Perspektive zu erweitern6. Das dem zu Grunde liegende Konzept
beschreiben Katterfeldt und Schelhowe (vgl. [Katterfeldt und Schelhowe, 2008], [Kat-
terfeldt, 2015]). Für die Erweiterung des Construction Kits um Hardware mussten die
entsprechenden Icons in Amici hinzugefügt werden. Damit hat sich in Amici das Menü
zur Auswahl des Sensors erweitert7 (siehe Abbildung 7.4). Die Nutzung des Accelerome-
ters als ein Sensor, der drei Richtungen erfassen kann und damit aus technischer Sicht ein
Zusammenschluss aus drei Sensoren ist, machte konzeptuelle Erweiterungen notwendig.
Soll nur eine Richtung erfasst werden, wie zum Beispiel beim Waveboard-Projekt, so

6 http://dimeb.informatik.uni-bremen.de/eduwear/568/amici-renewed/ (abgerufen am 16.10.2014)
7 Da Amici nicht ausschließlich für die Nutzung von TechSportiv ausgelegt ist, stehen dort auch Senso-

ren zur Auswahl, die nicht im TechSportiv-Construction Kit enthalten sind.
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Abbildung 7.4: Das Menü zur Auswahl eines Sensors in Amici

kann er wie alle anderen Sensoren benutzt werden (im Menü als „Sensor (ein Wert)” be-
zeichnet). Sollen wie im Projekt Ballgeschwindigkeitsmesser mehrere Werte gleichzeitig
erfasst werden, so bietet Amici die Möglichkeit, das in einer Schaltfläche abzubilden (im
Menü als „Sensor mit mehreren Werten” bezeichnet). Auf diese Weise kann das Accele-
rometer in zwei oder drei Richtungen gleichzeitig mit einer Kontrollstruktur verknüpft
werden. Zusätzlich ist es möglich, die Summe mehrerer Achsen einzubeziehen, um eine
generelle Beschleunigung festzustellen. Auf der Schaltfläche erscheint entsprechend ein
Accelerometer-Icon und die Pin-Nummern, an die es angeschlossen ist (siehe Abbildung
7.5).

Abbildung 7.5: Die Accelerometer-Schaltfläche in Amici wenn drei Richtungen des
Sensors erfasst werden

Weiterhin wurde die Programmierumgebung Amici um die kabellose Kommunikation
mittels xBee erweitert. Mit dem Befehl „sende” können zusätzlich Werte mittels xBee an
den Rechner übertragen werden statt ausschließlich per USB-Kabel. Die Notwendigkeit
dessen wurde in Abschnitt 6.2 begründet. Umgekehrt ist es möglich, Werte via xBee
zu empfangen und sie wie Sensorwerte auszulesen (siehe Abbildung 7.4) und weiter zu
verwenden. Auf diese Weise können zwei (Teil-) Artefakte untereinander kommunizieren.
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7.1.3 Das sonstige Konstruktionsmaterial

Als sonstiges Konstruktionsmaterial für TechSportiv-Artefakte sind Kleidung und Acces-
soires im Kit enthalten, an denen die Technologie befestigt werden kann. Diese beinhalten
T-Shirts oder Langarmshirts und Socken, sowie Schweißbänder und Bandagen. Zur
Befestigung befinden sich Nähnadeln und Garn, sowie Klett- und Gummibänder und
Klebeband im Kit. Für den Bau textiler Schalter oder sonstiger Eigenkreationen sind
Schaumstoff und leitfähige Stoffe im Kit enthalten. Als letztes sind Schaumstoffbälle in
verschiedenen Größen Teil des Construction Kits.

Für die Konstruktion prototypischer Wearables ist es notwendig, Technologie mit dem
Körper zu verbinden. Je nachdem, an welchem Teil des Körpers die Bewegung erfasst
werden soll, haben sich verschiedene Kleidungsstücke oder Accessoires als geeignet
erwiesen. Zum Erkennen der Arm- oder Handposition wurden in TechSportiv-Workshops
Schweißbänder genutzt (Projekte Motiontracker und Abwurfmoment). Sie bieten die
Möglichkeit, die Sensoren zur Messung oder auch das gesamte Projekt daran zu befesti-
gen. In Verbindung mit einem T-Shirt wurden sie im Projekt Kreuzhangshirt genutzt, um
eine waagerechte Position der Arme zu erkennen. Die Kombination eines T-Shirts mit
einem Schweißband kann durch ein Langarmshirt ersetzt werden. Für die Erfassung von
Beinbewegungen eignen sich ebenso Schweißbänder, was sich im Projekt Schrittmessung
zeigte. Um Bewegungsmerkmale an den Füßen zu messen, wurden in TechSportiv-Work-
shops Bandagen (Projekt Schrittzähler) und Socken (Projekte Fußballschuh Nr.1 und
Nr.2) benutzt. Sie haben sich als geeignet erwiesen, um Prototypen zu entwickeln, die
sich an den Schuhen befestigen lassen, ohne diese zu beschädigen. Klett- und Gummi-
bänder haben sich weiterhin als hilfreich für den Einsatz an Armen oder Beinen gezeigt.
Bewegungen, die die Körpermitte betreffen, beispielsweise die Position der Hüfte oder
das Treffen des Bauchs und der Brust beim Fechten, lassen sich an einem T-Shirt erfassen.

Mit diesen Kleidungsstücken und Accessoires ist es möglich, Bewegungen an verschiede-
nen Stellen des Körpers zu erfassen. Sie decken Rumpf und Extremitäten ab. Wearables,
die Bewegungsparameter am Kopf erfassen, wurden bisher in TechSportiv-Workshops
nicht entwickelt. Ein Schweißband für die Stirn ermöglicht es aber, auch für diesen
Bereich Wearables zu entwickeln.

Tangibles, die in TechSportiv-Workshops entstanden sind, sind häufig mit dem eigent-
lichen Sportgerät verbunden. Die Projekte Waveboard und Einradhilfe sind Beispiele
dafür. Da die Sportgeräte selbst nicht Teil des Construction Kits sind und teilweise aus
dem Privateigentum der Teilnehmenden stammen oder sonstige Leihgaben sind, ist es
wichtig, dass sie durch die Konstruktion der Messgeräte nicht beschädigt werden. Als
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Möglichkeit der Befestigung hat sich Klebeband (beispielsweise Malerkrepp) bewährt,
da es den Prototypen den notwendigen Halt liefert und sich rückstandslos entfernen lässt.
Das Bereitstellen von Sportgeräten für die Dauer des Workshops trägt weiterhin der
Entwicklung von Tangibles bei.

Für Messungen im Ball sind Schaumstoffbälle verschiedener Größen im Kit enthalten.
Projekte können darin verbaut werden (Projekt Ballgeschwindigkeitsmesser), was bei
luftbefüllten Bällen nicht umsetzbar ist8. Eine Messung im Ball ist für die auf einen
Ball ausgeübte Kraft von Interesse, wie es in den Projekten Ballgeschwindigkeitsmesser
und Schlagkraftmesser auf verschiedene Weise ermittelt wurde. Dies könnte ebenso
für Schüsse von Interesse sein und damit als Erweiterung eines Wearables wie dem
Fußballschuh dienen. Da Schaumstoffbälle für TechSportiv mehrere Einsatzmöglichkeiten
bei geringen Kosten bieten und sie gleichzeitig eine Alternative gegenüber luftbefüllten
Bällen darstellen, die sich weniger als Bestandteil eines TechSportiv-Tangibles eignen,
sind Schaumstoffbälle Teil des TechSportiv-Construction Kits.

7.2 Die pädagogisch-didaktische Umgebung

Die Umgebung, in der das Lernmaterial eingesetzt wird, stellt einen weiteren, wichtigen
Bestandteil des TechSportiv-Construction Kits dar. Es wurde in Kapitel 6 in Konzept,
Zielgruppe und Ort unterteilt und wird im Folgenden beschrieben.

7.2.1 Das Konzept

TechSportiv entstand in der TechKreativ-Umgebung und basiert damit auf dessen didakti-
schem Konzept (siehe Abschnitt 2.7.3). Entsprechend ist auch bei TechSportiv-Workshops
darauf zu achten, dass die Tutorinnen und Tutoren als Lernpartnerinnen und Lernpartner
handeln und sie zum Denken anregen, statt den Teilnehmenden Denkarbeit abzuneh-
men. Genderneutrale Sprache und der respektvolle Umgang untereinander sind weitere
Teile des Konzepts. TechSportiv-Workshops folgen ebenso den fünf Phasen, die in Ab-
schnitt 2.7.3 beschrieben wurden. Die Umsetzung der Phasen in TechSportiv wurden im
Schaubild in blauer Schrift hinzugefügt (siehe Abbildung 7.6).

Die Fantasiephase hat das Ziel, die Teilnehmenden in ihrem Alltag abzuholen. In Tech-
Sportiv wird in dieser Phase an die Sportinteressen und Bewegungshobbys angeknüpft.
Als Kreativitätstechnik wird eine Bewegungslandschaft eingesetzt, die zu diversen Be-
wegungen anregt und es ermöglicht, Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden
aufzugreifen. Die Stationen bilden vielfältige Bereiche wie Bodenturnen, Artistik, Werfen

8 Hingegen muss in diesem Fall beachtet werden, dass die Ergebnisse, die mit dem luftbefüllten Ball
erzielt werden, von denen mit dem Schaumstoffball abweichen würden.
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Abbildung 7.6: Der Ablauf eines TechSportiv-Workshops, angelehnt an [Dittert et al.,
2012a, S.299]

und Ballsport ab. Die Teilnehmenden durchlaufen möglichst viele der Stationen, wobei
sich ein Favorit ergibt. Im besten Fall kann jede Station von einer Tutorin oder einem
Tutor begleitet werden, die oder der dann im späteren Verlauf bei der Ideenfindung mit
gezielten Impulsen oder Fragen den Prozess der Ideenfindung begleitet. Alternativ kann
mit Videomitschnitten, Fotos oder Fragebögen bei der Bewegungslandschaft gearbeitet
werden. Da sich gezeigt hat, dass die Teilnehmenden Fragebögen teilweise nicht ausfüllen
(siehe Abschnitt 6.2.4) ist das Tutorinnenkonzept vorzuziehen. Es geht jedoch mit einem
höheren Betreuungsaufwand einher.

Im Anschluss wird in der zweiten Phase (Konfrontation mit Zukunftstechnologien) die
Hardware in verschiedenen Stationen erklärt. Dabei wird in drei Stationen - Aktuatoren,
Mikrocontroller und Konnektoren sowie Sensoren und Schalter - unterteilt. Jeweils eine
Tutorin oder ein Tutor erklärt einer Teilgruppe die Funktionsweise der Komponenten.
Dabei können Sensoren mit ihren Werten (am Rechner) gezeigt werden, um zu veran-
schaulichen, wie die verschiedenen Sensoren funktionieren, ohne dass konkrete Beispiele
die eigenen Ideen der Teilnehmenden einschränken. In der großen Gruppe erklären sich
die Teilnehmenden gegenseitig die Komponenten, wobei sie, wenn nötig, von den Tu-
torinnen und Tutoren unterstützt werden. Am Ende stecken sie, zunächst in der großen
Gruppe und im Anschluss in Kleingruppen, ein Board zusammen, auf dem ein einfaches
Programm läuft. Auf diese Weise sammeln alle Teilnehmenden hands-on Erfahrung und
gehen mit diesen Kenntnissen in die Ideenfindung.

In der dritten Phase (künstlerisch-ästhetische Elemente / Imagination) werden die kon-
kreten Konstruktionsideen entwickelt. Das vorhandene Konstruktionsmaterial (siehe
Abschnitt 7.1.3) wird gezeigt. Zusätzlich werden die Erlebnisse aus der Bewegungsland-
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schaft wieder ins Gedächtnis gerufen. Dabei helfen die Tutorin oder der Tutor sowie
das begleitende Material bestehend aus Videos oder Mitschriften. Sofern nötig, kann ein
weiteres Mal in die Bewegungslandschaft gegangen werden und mit dem Wissen über das
vorhandene Material gezielt nach interessanten Ansatzpunkten bei Bewegungen gesucht
werden.

In der vierten Phase (Konzeptentwicklung, Konstruktion und Programmierung) werden
nun die Artefakte konkretisiert, entwickelt und dabei immer wieder getestet. Es findet
eine Programmiereinführung statt, in der die Grundlagen für die Arbeit mit Amici gezeigt
werden. Bei der Programmierung der Artefakte wird in den Kleingruppen, in denen die
Teilnehmenden zu zweit oder zu dritt zusammen arbeiten, unterstützt. Die räumliche
Möglichkeit, das Artefakt zu testen, ist wichtig, um das Experimentieren zu ermöglichen.

Am Ende des Workshops werden die Ergebnisse präsentiert. Diese fünfte Phase, die
Präsentation, dient der Verbalisierung und Reflexion des gesamten TechSportiv-Prozesses.
Mit dem neu gewonnenen Wissen gehen die Teilnehmenden zurück in ihren Alltag.

Der Reflexion des Prozesses und des Gelernten tragen weiterhin Diskussionsrunden
sowie Morgen- und Abschlusskreise, die Teil eines Workshops sind, bei. Während in
Diskussionsrunden eher allgemein Technologie in Verbindung mit Sport diskutiert wird,
stehen in Morgen- und Abschlusskreisen die konkreten Projekte der Teilnehmenden im
Mittelpunkt.

Das TechKreativ-Konzept hat sich auch für TechSportiv als geeignet erwiesen. Es basiert
auf zahlreichen Iterationsschritten, die in ein ausgereiftes Konzept mündeten. Jedoch
stellte die Umsetzung der Fantasiephase für TechSportiv eine Herausforderung dar. Es hat
sich gezeigt, dass der Prozess der Ideenfindung hohen Einfluss auf die entstehenden Kon-
struktionsideen hat (vgl. Abschnitt 6.2). Während im ersten Workshop Ideen umgesetzt
wurden, die zwar am (Bewegungs-) Alltag, jedoch weniger an konkreten Sporthobbys der
Teilnehmenden orientiert sind, zeigte sich im weiteren Verlauf der Entwicklung, dass es
möglich ist, durch andere Methoden besser an die Freizeitsportarten der Teilnehmenden
anzuknüpfen.

Im ersten Workshop entstanden die Konstruktionsideen aus einer rein gedanklichen Aus-
einandersetzung mit dem Thema Bewegung. Im zweiten Workshop führte freie Bewegung
nach eigenen Wünschen mit Impulsen der Tutorinnen und Tutoren zu den Projektideen.
In der ExpertInnengruppe wurde zunächst wieder mit der Vorstellung gearbeitet, um
bestätigen zu können, dass es sich gegenüber der freien Körperbewegung weniger eignet.
Auch hier wurden schließlich die Konstruktionsideen aus der Bewegung heraus gene-
riert, so dass Brainstorming als Methode zur Ideenfindung für TechSportiv verworfen
werden konnte. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde im letzten Workshop direkt versucht,
die Bewegungsinteressen der Teilnehmenden anzusprechen und eine breite Bewegungs-
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landschaft geschaffen. Die Konstruktionsideen ergaben sich auch hier aus der konkret
durchgeführten, eigenen Bewegung und es ist gelungen, eine derart breit gefächerte Be-
wegungslandschaft aufzubauen, dass sich fast alle Teilnehmenden mit ihren Hobbys darin
wiederfinden konnten (vgl. Abschnitt 6.2.4). Dabei spielt auch die Größe der Gruppe,
in der zusammengearbeitet wird, eine wichtige Rolle. Für TechSportiv hat sich eine
Arbeitsgruppengröße von zwei bis drei Teilnehmenden als geeignet herausgestellt. Zwei
Teilnehmerinnen haben gezeigt, dass es auch allein möglich ist, ein TechSportiv-Artefakt
zu entwickeln. Die selbstständige Aufteilung einer Gruppe, die aus vier Teilnehmerinnen
bestand, in jeweils zwei Personen (vgl. Abschnitt 6.2.1), deutet darauf hin, dass vier
Teilnehmende eine weniger geeignete Gruppengröße für die Arbeit an einem TechSportiv-
Artefakt ist. Da sich eine der Gruppen einer neuen Projektidee widmete, ist zu vermuten,
dass die Vereinbarkeit der Interessen innerhalb kleinerer Gruppen eher gewährleistet ist,
als mit zu vielen Menschen.

Nach den Anpassungen der Fantasiephase für TechSportiv spielte auch im weiteren
Verlauf der einzelnen Workshops die konkrete Bewegung eine wichtige Rolle. So muss
auch während der Ideenfindung und für die Konstruktion selbst ausreichend Raum für
die Durchführung von Bewegungen zur Verfügung stehen. Dem zu Grunde liegt die im
professionellen Bereich angewandten Entwicklungsmethode des Bodystorming [Oulas-
virta et al., 2003]. Dabei gehen Entwicklerinnen und Entwickler für ihre Arbeit direkt
ins Anwendungsfeld, um dort Beobachtungen durchzuführen. Die Konstruktion von
TechSportiv-Artefakten geht über diese Methode hinaus, da die Teilnehmenden selbst die
Rolle der Konsumierenden einnehmen, statt diese nur zu beobachten.

7.2.2 Die Zielgruppe

TechSportiv ist für Kinder und Jugendliche im Alter von etwa 11 bis 14 Jahren vorgesehen.
Verschiebungen dieser Altersstufe sind in beide Richtungen möglich (siehe Abschnitt
6.2). Eine eher geringe Altersstreuung innerhalb der Workshops hat den Vorteil, dass sich
Diskussionsrunden und Bewegungsspiele in Pausen besser altersgerecht gestalten lassen.
Aus diesem Grund wird das Alter für TechSportiv mit 11 bis 14 Jahren definiert.

In den vier TechSportiv-Workshops wurde mit jungen Menschen im Alter von acht bis
15 Jahren gearbeitet. Dabei fiel auf, dass die (einzige) achtjährige Teilnehmerin sich
nicht im Thema wiederfand, was jedoch nicht per se als Unvereinbarkeit des Themas
mit der Altersgruppe gewertet werden kann. In den Workshops konnte bestätigt werden,
dass die Zielgruppe der neun- bis 15-jährigen in der Lage ist, TechSportiv-Artefakte zu
entwickeln.
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7.2.3 Der Ort

An den Ort, an dem TechSportiv-Workshops stattfinden können, werden zwei unter-
schiedliche Anforderungen gestellt: Er muss einerseits viel Platz für Bewegung bieten
und auf der anderen Seite werden Arbeitstische mit Stromversorgung benötigt. Es muss
demnach ein Ort mit ausreichend Platz für Bewegung gefunden werden, der gleichzeitig
Seminarraumcharakter aufweist. Alternativ ist ein Raum mit leichtem Zugang zu einem
Außengelände geeignet, wobei jedoch eine Abhängigkeit von Witterungsbedingungen
entsteht. Im Idealfall steht eine Turnhalle mit angrenzendem Arbeitsraum zur Verfügung.

Der Arbeitsort für TechSportiv wurde im Laufe der vier Workshops größer und offener.
Damit bot sich mehr Raum für Bewegung und somit mehr Raum für Ideen und deren
Umsetzung. Dafür hat sich unter anderem die Möglichkeit, schnell ins Freie zu gelangen,
als hilfreich erwiesen.

7.3 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das TechSportiv-Construction Kit bestehend aus Lernmaterial
und pädagogisch-didaktischer Umgebung beschrieben und begründet. Das Lernmaterial
setzt sich aus Hardware, Programmierumgebung und weiterem Konstruktionsmaterial
zusammen. Als dazugehörige pädagogisch-didaktische Umgebung wurden Konzept,
Zielgruppe und Ort zusammengefasst. Die Beschreibung des Construction Kits stellt den
Zustand dar, der am Ende des iterativen Entwicklungsprozesses erreicht wurde.

In diesem Zustand beinhaltet das TechSportiv-Construction Kit als Hardware den Mikro-
controller Arduino mit entsprechender Stromversorgung und Anschlussmöglichkeiten an
den Computer für die Programmierung. Weiterhin sind Abstandssensoren, Accelerometer,
Drucksensoren, Flexsensoren und Piezoelemente sowie Neigungsschalter, Reedschalter,
leitfähige Stoffe und Schaumstoff zum selbstständigen Anfertigen von Schaltern im Kit
enthalten. LEDs, Signalgeber, Vibrationsmotoren, xBee Module, entsprechende Break-
outboards, Widerstände, verschiedene Kabel und leitfähiges Garn sind ebenfalls Teil des
Construction Kits. Als Programmierumgebung wurde die Open-Source-Software Amici
für TechSportiv weiterentwickelt. Das sonstige Konstruktionsmaterial umfasst T-Shirts
bzw. Langarmshirts, Schweißbänder, Bandagen, Socken, Nähnadeln und Garn sowie
Klett- und Gummibänder, Klebeband und Schaumstoffbälle verschiedener Größen.

Das Konzept arbeitet in fünf Phasen, wobei die Teilnehmenden damit beginnen, ver-
schiedene Bewegungen auszuführen. Im Anschluss lernen sie die Technologie kennen
und entwickeln dann aus diesen beiden Phasen ihre Konstruktionsideen. In der vierten
Phase werden diese Ideen umgesetzt und es entstehen die TechSportiv-Artefakte, die
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in der letzten Phase öffentlich präsentiert werden. TechSportiv richtet sich an Kinder
und Jugendliche im Alter von etwa 11 bis 14 Jahren. Für die Umsetzung wird ein Ort
benötigt, der Raum für die Arbeit an den Artefakten selbst und das Ausprobieren anhand
der konkreten Bewegung ermöglichen.

Diese Auswahl der Komponenten und der pädagogisch-didaktischen Umgebung begrün-
det sich in den Erkenntnissen der in Kapitel 6 beschriebenen Workshops. Darin wurde
festgestellt, dass es diese Zusammenstellung von Lernmaterial und pädagogisch-didak-
tischer Umgebung jungen Menschen ermöglicht, Bewegungsmessgeräte zu entwickeln,
die sich einem Aspekt einer Bewegung widmen. Damit zeigt das hier beschriebene
TechSportiv-Construction Kit eine für junge Menschen zur Entwicklung eigener Bewe-
gungsmessgeräte geeignete Kombination von Lernmaterial und pädagogisch-didaktischer
Umgebung. Die Untersuchungen, die mit diesem Construction Kit durchgeführt wurden,
werden im folgenden Kapitel aufgeführt.





8
TechSportiv :: Die Evaluation

Im vorherigen Kapitel wurde das TechSportiv-Construction Kit in seinem Zustand nach
vier Workshops beschrieben, die der Entwicklung und Erforschung des Kits dienten. In
diesem Kapitel wird das Construction Kit evaluiert und dabei bestätigt, dass das beschrie-
bene Kit geeignet ist, um junge Menschen zur Entwicklung eigener Bewegungsmessgeräte
anzuregen. Zur Beantwortung der Frage, wie dies geschieht, werden vier Beispielprojekte,
die in TechSportiv-Workshops umgesetzt wurden, ausführlich beschrieben. Aus diesen
Ausführungen werden Prozessphasen hergeleitet, den die Teilnehmenden während der
Entwicklung eines TechSportiv-Artefakts durchlaufen. Anhand eines der Beispiele zeigt
sich, wie die Konstruktion eines eigenen Bewegungsmessgeräts zum „Gegenstand-mit-
dem-man-denkt” werden kann. Die Weiterentwicklung eines Prototyps zum nächsten
verdeutlicht den Prozess der Bewusstwerdung eines zuvor unbewussten Aspekts einer
Bewegung. Weiterhin werden in diesem Kapitel die in TechSportiv-Workshops entstande-
nen Artefakte analysiert. Dabei wird betrachtet, wie und wo Bewegungen erfasst werden,
wann welche Rückmeldung gegeben wird, und welchen Zweck die Artefakte erfüllen
sollen. Diese Analyse dient zusätzlich zu den beschriebenen Projekten der Bestimmung
von Stärken und Schwächen des TechSportiv-Construction Kits, die als Ergebnisse der
Evaluation beschrieben werden.
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8.1 Die Erhebung der Daten

Während der gesamten Entwicklungsphase (siehe Kapitel 6) fanden Datenerhebungen
verschiedenen Umfangs statt. Es wurden alle Workshops protokolliert. In drei der vier
Workshops protokollierte die Workshopleiterin1 am Ende des Arbeitstages ihre Beobach-
tungen. In dem vierten Workshop („Wear & Move”) führten Sozialwissenschaftlerinnen
Beobachtungsprotokolle. In der ExpertInnengruppe sowie im letzten Workshop wurden
zusätzlich wichtige inhaltliche Stationen wie beispielsweise die Ideenfindung audiovi-
suell oder akustisch aufgezeichnet. Im Fokus dieser Beobachtungen stand auf der einen
Seite der Umgang der Teilnehmenden mit dem Lernmaterial. Auf der anderen Seite wur-
den Prozesse beobachtet und nachvollziehbar gemacht, um damit der Beantwortung der
Forschungsfragen zu dienen. Für die Entwicklung des Construction Kits wurden Schwie-
rigkeiten sowie Positives bezüglich des Lernmaterials und der pädagogisch-didaktischen
Umgebung identifiziert.

Des Weiteren fanden halbstrukturierte Interviews mit den jeweiligen Kleingruppen, die an
einem gemeinsamen Projekt arbeiteten, statt. Ebenso wie die Beobachtungen dienen diese
der Verbesserung und der Validierung des Construction Kits sowie der Beantwortung
der Forschungsfragen. Die Interviews wurden in den ersten beiden Workshops von
Sozialwissenschaftlerinnen durchgeführt, die selbst nicht am Workshop beteiligt waren.
Im Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” wurden Kurzinterviews von einer
Tutorin durchgeführt.

Weiterhin wurde protokolliert, aus welchen technischen Teilen und aus welchem Kon-
struktionsmaterial die in den Workshops entstandenen Artefakte bestehen. Diese Daten
sind Teil der Protokolle und wurden zusätzlich audiovisuell oder akustisch erfasst. Aus
den entsprechenden Interviews geht unter anderem hervor, wozu die entstandenen Arte-
fakte dienen und warum sie entwickelt wurden. Der programmierte Amici-Code wurde in
den beiden letzten Workshops erhoben. Einige Teilnehmende haben vor oder während
der Erstellung ihres Prototyps Skizzen angefertigt, die ebenfalls Teil des Datenmaterials
darstellen. Diese befinden sich beispielsweise in den im Workshop „Wear & Move”
eingesetzten Tagebüchern.

In der ExpertInnengruppe wurden am Ende Präsentationsvideos angefertigt, in denen die
Teilnehmenden Außenstehenden ihr Projekt beschreiben. Diese Daten wurden ebenfalls
zur Evaluation herangezogen.

1 Die Leiterin ist die Tutorin, die für die Konzeptentwicklung und Organisatorisches verantwortlich ist.
Aus Sicht der Teilnehmenden ist sie eine von mehreren Tutorinnen.
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8.2 Die Auswertung der Daten

Die Auswertung des erhobenen Datenmaterials wurde einander ergänzend in einem
parallelen Mixed Methods Design durchgeführt [Kelle, 2014]. Die qualitative Evaluation
fand in Anlehnung an Kuckartz et. al als kategorienbasierte Auswertung statt [Kuckartz
et al., 2008]. Auf quantitativer Ebende wurde eine Analyse der entstandenen TechSportiv-
Artefakte vorgenommen.

Es wurde formativ sowie summativ evaluiert. Die prozessbegleitende (=formative) Evalua-
tion hatte zum Ziel, das TechSportiv-Construction Kit zu verbessern und fand parallel zu
den Workshops statt. Die Ergebnisse der formativen Evaluation sind demnach in Kapitel
6 zu finden. Die hier dargestellte summative Evaluation umfasst die Betrachtung und
Auswertung der TechSportiv-Prozesse (qualitativ) und der entstandenen TechSportiv-
Artefakte (qualitativ und quantitativ) nach Beendigung der einzelnen Workshops und
nach der gesamten Workshopphase. Dazu wurden einzelne Projekte betrachtet, der Ent-
stehungsprozess wurde anhand des vorliegenden Datenmaterials nachvollzogen und
Schlussfolgerungen daraus gezogen. Diese wurden durch Interviewaussagen oder aus den
Artefakten heraus begründet.

Die Beschreibung der Entwicklung der Projekte in Abschnitt 8.3 basiert auf den Beobach-
tungsprotokollen. Die Darstellung der finalen Artefakte beruht auf den Beschreibungen
der Teilnehmenden in Interviews, dem Amici-Code und den erhobenen Audio- bzw.
audiovisuellen Daten. Zu diesem Zweck wurden die Interviews transkribiert2 und nach
Kuckartz et al. kategorisiert [Kuckartz et al., 2008]. Die Kategorien, die aus der Auswer-
tung der Interviews hervorgehen, sind:

∗ Motivation:
Warum kommen die Teilnehmenden zum Workshop?

∗ Nutzen:
Welchem Zweck dient das entwickelte Artefakt?

∗ Alltagsbezug:
Welchen Bezug hat das entwickelte Artefakt zum eigenen Alltag der Teilnehmen-
den?

∗ Projektbeschreibung:
Wie beschreiben die Teilnehmenden ihr Projekt?

2 Die Transkriptionsregeln befinden sich in Anhang E.
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∗ Lernmaterial3:
Wo gibt es Probleme im Umgang mit dem Material?
Welche Wünsche oder Erwartungen werden aus Beobachtungen der Teilnehmenden
abgeleitet?

Die Interviews wurden entsprechend dieser Kategorien kodiert und zur Auswertung
herangezogen. Als Beleg werden Interviewteile an verschiedenen Stellen zitiert.

Des Weiteren wurden alle 17 entwickelten Artefakte analysiert (siehe Abschnitt 8.4). Dies
entspricht der Gesamtzahl umgesetzter Projekte, verworfene Projektideen werden nicht
berücksichtigt. Diese Analyse liefert zusätzliche quantitative Daten, woraus sich allgemei-
ne Aussagen ableiten lassen, welche Art Artefakte sich mit dem TechSportiv-Construction
Kit entwickeln lassen. Dazu wurde betrachtet, welche (technischen) Komponenten wie
und wie häufig eingesetzt wurden. In Kombination mit den weiteren erhobenen Daten
lassen sich daraus Kategorien ableiten, nach denen die Artefakte betrachtet werden. Diese
Kategorien sind:

∗ Bewegungen erfassen:
Welche Aspekte von Bewegungen erfassen die Teilnehmenden mit ihren Artefak-
ten?
Welches technische Material benutzen sie zur Erfassung der Bewegung?
Wo erfassen sie ihre Bewegung?

∗ Rückinformation:
Welche Rückinformationen zur Bewegung geben die Artefakte?
Wann erfolgt die Rückinformation durch die Artefakte?

∗ Einteilung nach Nutzen:
Welche Nutzungskategorien lassen sich aus der Funktionsweise der Artefakte
ableiten?

8.3 Beispielprojekte aus den Workshops

An dieser Stelle werden vier Projekte, die in TechSportiv-Workshops entstanden sind,
genauer aufgeführt. Der jeweilige Entstehungsprozess wird skizziert. Die Auswahl dieser
Projekte ist in deren Diversität begründet und unterstreicht die verschiedenen Möglich-
keiten, die das TechSportiv-Construction Kit bietet.

3 Diese Informationen sind direkt in die Entwicklung des Construction Kits (siehe Kapitel 6) eingeflos-
sen und werden an dieser Stelle nicht mehr aufgeführt.
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Im ersten Projekt, dem Trampolin-Projekt, wird deutlich, dass der Teilnehmerin durch
die Konstruktion ihres Tangibles ein wichtiges Detail im Bewegungsablauf bewusst
wurde. Dieses Projekt wird besonders ausführlich dargestellt, um nachvollziehbar zu
beschreiben, wie ihr im Laufe des Konstruktionsprozesses ein Teil ihrer Bewegung
bewusst wurde, den sie zuvor unbewusst ausführte. Das zweite Projekt, das Waveboard-
Projekt, zeichnet sich dadurch aus, dass es die Qualität einer Bewegung erfasst und
veranschaulicht. Im dritten beschriebenen Projekt, dem Wurfkraft-Projekt, wird besonders
deutlich, wie die Teilnehmenden einen Aspekt ihrer Bewegung formal beschreiben. Das
letzte dargestellte Projekt, das Abwurfmoment-Projekt, zeigt, wie einfach ein TechSportiv-
Artefakt umgesetzt sein kann und es gleichzeitig möglich ist, sich mit einem Aspekt
einer Bewegung intensiv zu befassen. Die letzten beiden Projekte zeigen darüber hinaus
gestalterische Herausforderungen.

8.3.1 Das Trampolin-Projekt

Das Trampolin-Projekt wurde von einer 12-jährigen Teilnehmerin der ExpertInnengruppe
- hier Anna genannt4 - entwickelt (siehe Abschnitt 6.2.3). Das TechSportiv-Tangible dient
der Verifikation, wie hoch die Sportlerin gesprungen ist. Sie sieht darin einen Ansporn, es
immer wieder so hoch zu schaffen und später die Messlatte höher zu hängen und sich so
zu verbessern:

Frage: „[...] kannst du dir vorstellen, also wie du das benutzen könntest im
Training?”
Anna: „Ja, wenn ich das einfach ans Trampolin halt dranmache und das
jeweils dann immer höher wenn ich es dann ganz nach oben geschafft hab
das ich das wieder ein bisschen nach oben also weiter nach oben hänge
und dass das dann halt mir so n Ansporn gibt, dass ich das wieder schaffen
möchte und dass ich so dann höher springe.”
(Annas Beschreibung des Trampolin-Projekts, Videoaufzeichnung,
06.11.2010)

Die Motivation für die Trampolinsprungmessung entstand aus der Frage nach dem eigenen
Können:

„[...] ich spring ganz gerne Trampolin und ich hab mir gedacht, dass ich
halt gern wissen würde, wie hoch ich springe.”
(Annas Beschreibung des Trampolin-Projekts, Videoaufzeichnung,
06.11.2010)

4 Die in dieser Arbeit genannten Namen wurden anonymisiert und entsprechen nicht den realen Namen
der Teilnehmenden.
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Um den Prototyp zu bauen, will Anna drei Sensoren (Abstandssensoren) am Tischbein
befestigen. Daneben soll jeweils eine LED leuchten, wenn der Sensor meldet, dass sie
nicht mehr davor steht. Sie beschreibt den Sprung also derart, dass

∗ im Stand ihre Beine gerade sind, also alle Sensoren ihr Bein registrieren

und

∗ während des Sprungs ihre Beine nicht mehr vor den Sensoren sind, die auf der
überprungenen Höhe sind und deswegen nur noch die Sensoren ihr Bein registrie-
ren, die höher hängen als sie springt.

Anna unterteilt also den Bewegungsablauf in zwei Zustände, die hier als Stehen und
Fliegen bezeichnet werden. Diese kennzeichnen sich durch Attribute Bein vor dem Sensor
(= Stehen) und Bein nicht vor dem Sensor (= Fliegen). Ihr zunächst entwickelter Prototyp
lässt sich mit dem Zustandsdiagramm in Abbildung 8.1 beschreiben.

Abbildung 8.1: Das Zustandsdiagramm des ersten Entwurfes des Trampolinsprung-
messgeräts

Anna geht bei der Konstruktion folgendermaßen vor: Sie installiert einen Sensor mit einer
LED am Tischbein und testet im Stand unterschiedliche Werte für die Zustände Bein
vor dem Sensor und Bein nicht vor dem Sensor. Nachdem sie diese Werte ermittelt hat,
erweitert sie das Projekt um den zweiten und dritten Abstandssensor. Bei der Programmie-
rung des Systems bedenkt sie, dass die LEDs neben den Sensoren einen kleinen Moment
leuchten sollen, damit sie als Sportlerin nach dem Sprung ihre Leistung noch sehen kann.
Dafür entwickelt sie das in Algorithmus 1 als Pseudocode dargestellte Programm.

Da das Programm auf dem Arduino-Board in einer Endlosschleife läuft, ergibt sich hier
das Problem, dass die Sportlerin genau dann losspringen müsste, wenn das Programm von
vorne beginnt, da es sich die meiste Zeit im Leerlauf befindet. Sie schreibt das Programm
um und lässt die Messung erst dann starten, wenn ihr Bein sich nicht mehr vor dem ersten
Sensor befindet, was dieses Problem löst. Aus der ersten If-Anweisung aus Algorithmus
1 wird im nächsten Schritt: while Bein vor Sensor_1 do nichts endwhile5

5 In Amici lässt sich das mit dem Block „warten auf” einfach lösen.
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Algorithmus 1 Annas erste Programmierung des Trampolinsprungmessgeräts

loop
if Bein nicht vor Sensor_1 then

Licht_1 an
end if
if Bein nicht vor Sensor_2 then

Licht_2 an
end if
if Bein nicht vor Sensor_3 then

Licht_3 an
end if
Leerlauf 5 sek
Licht_1 aus
Licht_2 aus
Licht_3 aus

end loop

Beim weiteren Testen stellt Anna fest, dass die Messung nun beginnt, wenn sie zum
Schwung holen in die Knie geht. Es wird deutlich, dass das Attribut Bein nicht vor dem
Sensor nicht nur den Zustand Fliegen beschreibt, sondern einen Zwischenzustand, den
Anna bei der Konstruktion nicht bedacht hatte - den des Schwung holens. Dieser zeichnet
sich dadurch aus, dass ihr Bein nicht mehr erkannt wird, sie sich aber auch noch nicht
in der Flugphase befindet. Für den erkannten Zwischenzustand wird ein neues Attribut
benötigt, da die Unterscheidung von zwei Attributen nicht für die Beschreibung dreier
Zustände genügt.

Anna löst das Problem, indem sie einen Schalter unter dem Fuß installiert, der den Beginn
der Messung bestimmen soll. Sie definiert also den neuen Zustand Schwung holen mit
den Attributen Bein nicht vor dem Sensor und Fuß auf Schalter. In Tabelle 8.1 sind die
Zustände und ihre Attribute in der Übersicht dargestellt. Es wird deutlich, dass sich die
drei Zustände über die Kombination von Fuß auf Schalter und Bein vor dem Sensor
eindeutig bestimmen lassen.

Zustand Bein vor dem Sensor Fuß auf Schalter

Stehen ja ja

Schwung holen nein ja

Fliegen nein nein

Tabelle 8.1: Die möglichen Zustände des Trampolinsprungmessgeräts
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Der Prototyp funktioniert6. Die finale Programmierung ist als Pseudocode in Algorithmus
2 dargestellt. Der Amici-Code ist in Abbildung 8.2 zu sehen.

Abbildung 8.2: Der Amici-Code des Trampolinsprungmessgeräts

Auf Formalisierungsebene drückt sich der Unterschied in einer zusätzlichen While-
Schleife im zweiten Algorithmus aus (while Fuß auf Schalter do nichts; end while). Im
Zustandsdiagramm des funktionierenden Prototyps in Abbildung 8.3 wird der Unterschied
zum ersten Prototyp farbig hervorgehoben.

Abbildung 8.3: Das Zustandsdiagramm des finalen Prototyps des Trampolinsprung-
messgeräts

6 Der Prototyp funktioniert für die Teilnehmerin ausreichend zuverlässig. Aus technischer Sicht ist er
nicht fehlerfrei.
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Algorithmus 2 Annas finale Programmierung der Trampolinsprungmessgeräts

loop
while Fuß auf Schalter do

nichts;
end while
while Bein vor Sensor_1 do

nichts;
end while
Licht_1 an
if Bein nicht vor Sensor_2 then

Licht_2 an
end if
if Bein nicht vor Sensor_3 then

Licht_3 an
end if
Leerlauf 5 sek
Licht_1 aus
Licht_2 aus
Licht_3 aus

end loop

8.3.2 Das Waveboard-Projekt

Das Waveboard-Projekt wurde von zwei Jungen der ExpertInnengruppe umgesetzt (siehe
Abschnitt 6.2.3). Die Teilnehmer - Emil (13 Jahre) und Moritz (15 Jahre) - entwickelten
einen Indikator für gutes Fahren und befestigten ihn an ihrem Waveboard. Wie dieses
TechSportiv-Tangible funktioniert, beschreibt Moritz in dem Präsentationsvideo, das sie
am Ende ihrer Arbeit gedreht haben:

„Also, der Sensor misst eben, wie das Waveboard gerade liegt, also welche
Lage es hat, und die LEDs gehen eben immer an, je nachdem, wie man fährt,
und wenn du gut fährst, dann blinken die LEDs beide, also die blaue blinkt
immer, wenn du fährst, und die grüne blinkt eben, wenn du schön wellenartig
fährst. Und wenn die grüne in den Kurven dann die ganze Zeit blinkt, dann
fährst du eine richtig gute Kurve, [...]”7

(Moritz’ Beschreibung des Waveboard-Projekts, Videoaufzeichnung,
06.11.2010)

7 Moritz benutzt den Ausdruck „blinkt immer” um zu sagen, dass die LED an ist. Das ist im Quellcode
in Abbildung 8.4 ersichtlich.
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Sie unterscheiden beim Waveboarden zwei Zustände: vorwärts fahren und Kurven fahren.
In Tabelle 8.2 ist aufgelistet, wie die Zustände formal unterschieden werden und wie die
Rückinformation erfolgt. Die konkreten Werte gehen aus dem Quellcode hervor (siehe
Abbildung 8.4).

Zustand Attribut Wertebereich blaue LED grüne LED

vorwärts fahren wellenartig 240 − 290 an blinkt

Kurve fahren gute Kurve 260 − 290 an an

sonst nicht gut fahren 0 − 1023 aus oder
blinkt

aus oder
blinkt

Tabelle 8.2: Die möglichen Zustände des Waveboard-Projekts

Wie sie diese Werte im Entwicklungsprozess festgestellt haben, beschreibt Moritz weiter
im Video:

„[...] also wir senden alle unsere Werte, die wir durch unseren Sensor be-
kommen haben, an unseren anderen PC, und da können wir sie eben besser
sehen und da unten haben wir uns eben die besten Werte herausgesucht und
eine gute Differenz dazu gebildet und dann haben wir eben hier angefangen
zu programmieren [...]”
(Moritz’ Beschreibung des Waveboard-Projekts, Videoaufzeichnung,
06.11.2010)

Während der Entwicklung des Projekts probieren die beiden Jungen ein Accelerome-
ter und einen Gyrosensor aus, um zu sehen, welcher Sensor die Werte besser erfasst.
Der Unterschied ist in dem Fall gering und daher vernachlässigbar. Während der Fahrt
werden per kabelloser Kommunikation (xBee) die Werte an einen Rechner gesendet;
ein von der Tutorin bereitgestelltes Processing-Programm8 zeichnet in Echtzeit einen
Graphen, der am SmartBoard in ausreichender Größe während der Fahrt beobachtet
werden kann. Dabei entstehen sinusartige Kurven. Daraufhin entsteht die Idee, dass
bei einer „schönen” Wellenbewegung die Amplituden der Sinuskurven innerhalb eines
bestimmten Wertebereichs liegen sollen. Herausragende Peaks sprechen demnach für
keine gute Wellenbewegung. Die Werte können die Jungen aus Amici per Serial Print
beobachten und grenzen so den Wertebereich ein (siehe Tabelle 8.2).

8 http://www.processing.org (abgerufen am 01.10.2014)
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Abbildung 8.4: Der Amici-Code des Waveboard-Projekts

Um das Waveboard-Projekt zu bauen, untersuchen die Teilnehmer ihre Bewegung genau.
Sie fahren häufig auf und ab, vergleichen ihre Fahrweisen miteinander und beobachten
gegenseitig grafische Darstellungen. Schließlich definieren sie, was eine „gute wellenar-
tige Bewegung” und eine „gute Kurve fahren” bedeutet und geben mit ihrem Projekt
Rückmeldung, ob es dem oder der Fahrenden gelingt, „gut” zu fahren.

8.3.3 Das Wurfkraft-Projekt

Der Wurfkraft-Projekt wurde von drei Jungen im Alter von 11, 13 und 14 Jahren im
Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” (siehe Abschnitt 6.2.4) entwickelt. Zwei
der drei Teilnehmer sind im Handballverein aktiv und

„[...] wollen messen, wie hart man werfen kann. Dafür brauchen wir eine
Platte und dahinter einen Drucksensor, er misst den Druck. Wenn man dage-
genwirft, [...] dann misst der Drucksensor, wie hart man geworfen hat.”
(Davids Beschreibung des Wurfkraft-Projekts (13 Jahre), Videoaufzeich-
nung, 15.07.2010)

Sie entwickeln ein TechSportiv-Tangible aus zwei aufeinander liegenden Platten beste-
hend aus zwei Frisbees9. Dazwischen befindet sich ein Drucksensor in der Mitte. Durch
verlängernde Holzstäbe wird die Messfläche vergrößert, so dass nicht genau die Mitte
getroffen werden muss (siehe Abbildung 8.5).

9 Die Frisbees wurden ebenso wie andere Sportgeräte leihweise für die Dauer des Workshops zur
Verfügung gestellt und stellen keinen Bestandteil des TechSportiv-Construction Kits dar.
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Abbildung 8.5: Das Innere des Wurfkraft-Projekts

Für die Konstruktion des Wurfkraft-Projekts überlegen sich die drei Teilnehmer ein
System, das die Kraft eines geworfenen (hier: Tennis-) Balles erfassen kann. Sie unter-
scheiden drei Wurfstärken, die sie anhand von experimentell erprobten Werten formal
beschreiben. Für jede Stärke - stark, mittel und schwach - schreiben sie in Amici eine
Methode, die sie nach Abfrage des Sensorwertes entsprechend aufrufen (siehe Abbildung
8.6). Je nachdem, wie stark der Wurf war, leuchten eine, zwei oder drei LEDs auf (siehe
Tabelle 8.3).

Stärke des Wurfes Wertebereich Rückmeldung

stark 0 bis 799 drei LEDs leuchten

mittel 800 bis 899 zwei LEDs leuchten

schwach 900 bis 1023 eine LED leuchtet

Tabelle 8.3: Die möglichen Zustände des Wurfkraft-Projekts

8.3.4 Das Abwurfmoment-Projekt

Das Abwurfmoment-Projekt wurde von zwei Teilnehmern - Linus (10 Jahre) und Samuel
(12 Jahre) - im Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” umgesetzt (siehe Abschnitt
6.2.4). Die Jungen entwickelten ein TechSportiv-Wearable, das an der Hand befestigt
wird und beim Schlagballweitwurf den Moment meldet, an dem der Ball losgelassen
werden muss, damit er möglichst weit fliegt. Die Idee und die Problematik beschreibt
Linus so:
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Abbildung 8.6: Der Amici-Code des Wurfkraft-Projekts

„Also wir wollen, dass ein Sensor mit einer Kugel, [...], so kippt es ja nach
hinten und wenn sie nach vorne kippt, ungefähr hier, dann vibriert etwas
und da weiß man, dass man loslassen muss. Denn manche werfen dann so
auf den Boden.”
(Linus’ Beschreibung des Abwurfmoment-Projekts, Videoaufzeichnung,
15.07.2010)

Linus macht gerne Leichtathletik und weiß, wann der richtige Moment zum Loslassen
ist. Also befestigen die Jungen einen Neigungsschalter am Zeigefinger, der in einem
bestimmten Winkel des Fingers ausgelöst wird (siehe Abbildung 8.7). Sobald der Schalter
auslöst, sollen ein Licht für Beobachtende und ein Vibrationsmotor für die Sportlerin
oder den Sportler angehen, um auf den besten Abwurfmoment hinzuweisen. Dabei haben
die Jungen den Sensor so befestigt, dass er einen kurzen Moment vor dem Idealwinkel
auslöst, um die Reaktionszeit zu berücksichtigen. Wie sie herausfinden, wo genau der
Schalter sitzen muss, beschreibt Linus im Videointerview:

Frage: „... und woran merkt ihr dann, ob das richtig vibriert [...]?”
Linus: „Wissen wir nicht, also am Programm, wir sehen das dann ja. Aber
das weiß man ja eigentlich nie, ob es richtig richtig ist. Das muss man erst
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Abbildung 8.7: Die Platzierung des Neigungsschalters am Finger

ausprobieren.”
. . .
Frage: „... und wenn ihr das ausprobiert, woher wisst ihr dann [...] ob es
richtig richtig ist, also fühlt ihr das oder seht ihr das irgendwie?”
Linus: „Wir fühlen es ja, wie man richtig wirft ...”
Samuel: „...Wir fühlen es ja. Man beobachtet es ...”
Fragestellerin: „Dann beobachtet ihr das. Ach so, okay.”
Linus: „Ja, und danach müssen wir es ja eben testen.”
Samuel: „So.”
Linus: „Und wenn, müssen wir diesen Kugelsensor eben noch ein bisschen
anders irgendwie herummachen.”
(Linus und Samuel, Videoaufzeichnung, 15.07.2010)

Die Jungen finden demnach den richtigen Moment über das Testen des Wearables. Die
Verzögerung zwischen dem Wahrnehmen der Indikation über den Vibrationsmotor und
dem tatsächlichen Loslassen des Balles haben sie in der Gestaltung des Artefakts be-
rücksichtigt. Daher ist sie in der Programmierung nicht ersichtlich und nicht notwendig.
Der Amici-Code des Artefakts ist in Abbildung 8.8 zu sehen. Da sie zwei Aktuatoren
gleichzeitig an- und ausschalten wollen, arbeiten sie mit Methoden. Zudem enthält die
An-Methode („methodean”) einen Leerlauf, damit LED und Vibrationsmotor eine Se-
kunde lang an sind und von der Sportlerin oder von dem Sportler bzw. Beobachtenden
wahrgenommen werden können.
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Abbildung 8.8: Der Amici-Code des Wurfmoment-Projekts

8.4 Die Analyse der entwickelten TechSportiv-Artefakte

In diesem Abschnitt werden die von den Teilnehmenden entwickelten TechSportiv-Arte-
fakte nach dem in Abschnitt 8.2 beschriebenen Vorgehen analysiert. Tabelle 8.4 gibt
eine Übersicht über die Struktur der Teilnehmenden, von denen die Artefakte entwickelt
wurden.

Gesamtzahl entstandener Projekte 17

Gesamtzahl Teilnehmender 40

Anzahl Teilnehmer 29

Anzahl Teilnehmerinnen 11

Alter der Teilnehmenden 8 - 15 Jahre

durchschnittliches Alter der Teilnehmenden 11.8 Jahre

Arbeitsgruppengröße 1 - 3 Teilnehmende

durchschnittliche Arbeitsgruppengröße 2.35 Teilnehmende

Tabelle 8.4: Statistische Erfassungen aus den vier Workshops

8.4.1 Das Erfassen von Bewegungen

Bereits im ersten Workshop wurde deutlich, dass die Teilnehmenden Bewegungen auf
zwei Wegen erfassen: da wo die Bewegung passiert - am Körper - oder indirekt - am
Sportgerät (siehe Abschnitt 6.2.1). Entsprechend erfolgt die Bezeichnung als TechSpor-
tiv-Wearables (am Körper) oder TechSportiv-Tangibles (am Gerät). Allgemein werden sie
alle als TechSportiv-Artefakte bezeichnet. Eines der 17 Artefakte erfasst die Bewegung
gleichzeitig am Körper und am Gerät. Unter den restlichen 16 Projekten verteilt sich die
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Bewegungserfassung am Körper zu der am Gerät in einem Verhältnis von 11:5 (siehe
Abbildung 8.9).

Abbildung 8.9: Die Aufteilung der TechSportiv-Projekte nach dem Ort der Bewegungs-
erfassung

Während der Entwicklung des Construction Kits lag ein Fokus auf der Erfassung diverser
Bewegungen, weshalb möglichst viele Sensoren und Schalter zur Verfügung gestellt
wurden. Von den ins Kit aufgenommenen Sensoren fanden Accelerometer (einschließlich
des Gyrosensors10) am häufigsten für die Bewegungserfassung Verwendung. In fünf
Projekten wurde einer oder mehrere dieser Sensoren eingesetzt, um beispielsweise die
Ausrichtung der Arme (Kreuzhangshirt) oder die Position des Körpers zum Gerät (Ein-
radprojekt) zu erfassen. Zwei Projekte erfassen die Bewegung am Körper, zwei am Gerät
und eines an Körper und Gerät. Drucksensoren sowie textile Schalter wurden jeweils
in drei Projekten verbaut, während die restlichen Sensoren oder Schalter jeweils ein bis
zwei mal verwendet wurden. Die Benutzung dieser Sensoren und Schalter verteilt sich
auf Projekte mit Messung am Körper oder am Gerät (siehe Abbildung 8.10).

Aus diesen Ergebnissen ist kein direkter Zusammenhang zwischen der Art des Schalters
oder Sensors und der Erfassung der Bewegung am Körper oder am Gerät abzuleiten.

Die Teilnehmenden haben in ihren Projekten selten unterschiedliche Sensoren miteinander
kombiniert. Zwei der 17 Projekte beinhalten zwei verschiedene Sensoren bzw. Schalter,
während die restlichen Projekte jeweils mit einer Art auskommen. Die meisten Projekte
(8 von 17) beinhalten einen einzigen Sensor oder Schalter, fünf weitere Projekte erfassen
die Bewegung mit zwei Sensoren bzw. Schaltern, die restlichen vier Projekte beinhalten

10 An dieser Stelle wird der im Projekt Waveboard verwendete Gyrosensor aufgrund der in dem Fall ähn-
lichen Funktionsweise bei den Accelerometern mit aufgeführt. Gleiches gilt für Ultraschallsensoren,
die mit Abstandssensoren aufgeführt werden.
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Abbildung 8.10: Die Verteilung der Sensoren und Schalter zur Bewegungserfassung in
TechSportiv-Artefakten

drei, vier oder sechs Sensoren oder Schalter.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass sich die Teilnehmenden bei der Erfassung
ihrer Bewegung häufig auf einen Aspekt konzentrieren.

8.4.2 Die Rückmeldung über Bewegungen

Um den Bewegenden Rückmeldung über ihre Ausführung zu geben, stehen im TechSpor-
tiv-Construction Kit verschiedene Aktuatoren zur Verfügung. Durch die Aktuatoren kann
die Rückinformation über die Bewegung visuell via LEDs, haptisch via Vibrationsmotoren
oder akustisch via Signalgeber bereitgestellt werden. Im Unterschied zu den Sensoren
wurden Aktuatoren in fünf Projekten verschiedenartig miteinander kombiniert. Bei der
Mehrzahl der Projekte (in neun Projekten) wurden mehr als ein oder zwei Aktuatoren
verwendet. Nur fünf Projekte kommen mit einem Aktuator aus, während die restlichen
12 Projekte zwei, drei oder in Einzelfällen mehr Aktuatoren verwenden. Die Verteilung
der verschiedenen Aktuatoren in Projekten sind in Abbildung 8.11 dargestellt, wobei die
Projekte mit den meisten Aktuatoren ausschließlich LEDs verwenden.

Die Art der Rückmeldung korreliert mit dem Zeitpunkt, zu der sie gegeben wird. Die
meisten Artefakte bieten im Anschluss an die Bewegungshandlung Feedback, was häufig
durch LEDs geschieht. Diese visuelle Rückmeldung kann der oder die Bewegende dann
selbst wahrnehmen, ohne dass ein Sichtbereich eingegrenzt werden muss. Drei der entwi-
ckelten Projekte geben während der Bewegungsausführung Feedback, was in zwei Fällen
haptisch und einmal akustisch geschieht. Haptisches Feedback hat den Vorteil, dass der
oder die Bewegende die Rückmeldung am gesamten Körper und somit während der Be-
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Abbildung 8.11: Die Anzahl der in einem TechSportiv-Artefakt verwendeten Aktuato-
ren

wegungsausführung wahrnehmen kann, während das visuelle Feedback im Sichtbereich
der oder des Bewegenden liegen muss. Akustisches Feedback kann ebenso während der
Bewegungshandlung vom Sportler oder der Sportlerin selbst wahrgenommen werden.
Daher erfolgt die visuelle Rückmeldung am häufigsten nach Beendigung der Bewegungs-
ausführung, während sonst auf haptisches oder akustisches Feedback zurückgegriffen
wird.

Die Art der Rückmeldung, die die Teilnehmenden durch ihre Projekte erhalten, sind ent-
sprechend der Ausführungen in Abschnitt 3.5 effektorientiert oder ausführungsorientiert.
So sind die meisten Teilnehmenden daran interessiert zu erfahren, wie hoch sie gesprun-
gen sind oder wie kräftig sie geworfen oder geschlagen haben und fordern damit die in
Abschnitt 3.5 als Knowledge of Results beschriebenen Informationen ein. Auf der anderen
Seite geben Projekte wie das Waveboard Aufschluss über die Ausführung (Knowledge of
Performance). Einzelne Projekte lassen sich nicht auf diese Weise beschreiben und liefern
Rückinformationen mit eher künstlerischem Charakter. Die Abbildung der Bewegung
in Form eines LED-Männchens im Projekt Motiontracker ist ein Beispiel hierfür. Die
Art der erwünschten Rückmeldung korreliert mit dem Zweck, den das Artefakt für die
Teilnehmenden erfüllen soll. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

8.4.3 Der Nutzen der entwickelten TechSportiv-Projekte

Die TechSportiv-Artefakte erfüllen für die Teilnehmenden unterschiedliche Funktionen,
die mit der Art der Rückmeldung in Zusammenhang stehen. Es lassen sich Nutzungska-
tegorien ableiten, die die Artefakte nach ihrem Zweck zusammenhängend gruppieren.
Diese Kategorisierung wird durch qualitative Daten aus Interviews gestützt. Es werden
vier Nutzungskategorien definiert, wobei einige Artefakte mehrfach kategorisiert werden
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Abbildung 8.12: Die Kategorisierung der 17 TechSportiv-Artefakte

(siehe Abbildung 8.12). Diese Kategorien werden bezeichnet als: Quantität abbilden,
Qualität abbilden, assistieren und künstlerisch darstellen.

Artefakte, die effektorientierte Rückinformation (KR) darstellen, fallen in die Nutzungs-
kategorie „Quantität abbilden”. Die Information über die Bewegung erfolgt häufig nach
Abschluss der Bewegungsausführung und wird in den meisten Fällen visuell gegeben.
Projekte dieser Kategorie können durch Neugier, den Vergleich mit anderen oder eigenen
vorherigen Leistungen oder durch eine angestrebte Verbesserung der eigenen Fähigkeiten
motiviert sein. Dies geht aus Annas Aussagen in Abschnitt 8.3.1 auf Seite 127 hervor und
lässt sich mit Aussagen aus Interviews weiterer Projekte schließen:

David: „Also wir wollen messen, wie hart man werfen kann. [...]”
Frage: „Und warum wollt ihr das machen? Was war eure Motivation dahin-
ter?”
Anton: „Weil wir alle gut werfen können.”
David: „Und da wollten wir testen, wie hart wir werfen können.”
(David (13 Jahre) und Anton (11 Jahre), Projekt Wurfkraft, Interview,
15.07.2010)

Frage: „Wenn ihr mir das alles erzählen mögt, was ihr da gemacht habt,
[...]”
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Leon: „Also wir kamen auf die Idee, weil wir alle drei [...] gerne Fußball
spielen und auch im Verein spielten, und dann haben wir uns darüber Ge-
danken gemacht und dann kam uns die Idee, weil einer zum Beispiel gesagt
hat, er könnte hart schießen, aber das war weich, dann wollten wir ihm das
beweisen, dass er weich geschossen hat, und dann kamen wir auf die Idee
mit dem Schuh.”
(Leon (11 Jahre), Projekt Fußballschuh Nr.2, Interview, 06.08.2010)

Die Quantität abbildenden Artefakte dienen der Vergleichbarkeit - mit sich selbst oder mit
anderen. In einem weiteren Schritt kann so eine Leistungssteigerung angestrebt werden,
wie auch Anna es für ihr Projekt beschreibt (siehe Abschnitt 8.3.1).

Die zweite Kategorie, in die TechSportiv-Artefakte gruppiert werden, lassen Rückschlüsse
über die Qualität der Bewegung zu, indem sie KP-Rückmeldung während der Bewe-
gungsausführung geben. In diese Kategorie fallen Projekte wie das Waveboard oder
auch das Kreuzhangshirt, die entsprechend der qualitativen Ausführung der Bewegung
Rückmeldung geben. Die Intention des Waveboard-Projekts lag darin, einen Indikator für
eine gute Bewegung zu finden:

„Also am Anfang ist klar, dass sie beide blinken, weil das Board auch kurvig
liegt. Dann fahre ich ein bisschen und das blinkt, das blaue. Bei der Kurve
hier - sieh jetzt einmal zu - jetzt blinkt das grüne, das heißt, dass ich eine
gute Kurve fahre.”11

(Moritz’ Beschreibung des Waveboard-Projekts (15 Jahre), Videoaufzeich-
nung, 06.11.2010)

Die KP-Rückinformation wird in TechSportiv-Artefakten weiterhin dazu genutzt, um
der Sportlerin oder dem Sportler während der Bewegungshandlung als eine Art „Aus-
führungshilfe” oder „Assistenzgerät” zu dienen. Dazu muss sichergestellt sein, dass die
Rückinformation dem oder der Bewegenden während der Bewegungsausführung zugäng-
lich ist, was mit der Wahl der Aktuatoren im Zusammenhang steht. Wie im Abschnitt
zuvor beschrieben, wird in diesem Fall eher auf haptisches oder akustisches Feedback
zurückgegriffen, da visuelles Feedback im Sichtbereich der oder des Bewegenden liegen
müsste. Das Einrad-Projekt wird als ein assistierendes Gerät klassifiziert, weil es der
Fahrerin oder dem Fahrer während der Bewegungsausführung helfende Informationen
bereitstellt. Dabei stand das Helfen anderer beim Erlernen der Bewegung im Vordergrund.

11 Moritz benutzt den Ausdruck „blinkt” um zu sagen, dass die LED an ist (vgl. Abschnitt 8.3.2).
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Die Konstrukteurin beschreibt ihre Absicht folgendermaßen:

„[Für Kinder, die] wirklich kein Einrad fahren können, etwas erfinden, das
sie vor dem Fallen warnt, oder eher gesagt, etwas, das eigentlich zu so
einem Problem gehen soll. Also wenn man fällt, [...] das möchte ich eben
aushindern, dass Kinder, wenn es so ist, nicht nach hinten fallen können,
besonders Anfänger, und dass sie irgendwie dann auch vorsichtig sind.”
(Louises Beschreibung des Projekts Einradhilfe (12 Jahre), Videoaufzeich-
nung, 15.07.2010)

Weitere Artefakte nehmen eine Bewegung als Anlass einer künstlerischen Darstellung.
Dabei ist es unabhängig von der Art oder dem Zeitpunkt der Rückinformation. Ausschlag-
gebend für diese Nutzungskategorie ist, dass menschliche Bewegung in eine künstlerische
Repräsentation umgewandelt wird. Das Soundshirt reagiert mit wechselnden Melodien
auf eine Handbewegung. Bei dem Projekt Motiontracker wird die Armbewegung anhand
eines LED-Männchens abgebildet. Die Konstrukteure des Motiontrackers beschreiben
dies folgendermaßen:

Frage: „Und wozu, meint ihr, werdet ihr das einsetzen, wenn es dann einmal
fertig ist?”
Jonah: „Wenn das einmal fertig ist, dann machen wir es erst einmal so zur
Unterhaltung, weil ich glaube, das wird nämlich so ein richtiger Knaller
sein, wenn dann so ein Strichmännchen aus LEDs dann so plötzlich den Arm
bewegt.”
Ole: „Man könnte in Comedy-Shows auftreten.”
(Jonah (12 Jahre) und Ole (11 Jahre), Projekt Motiontracker, Videointerview,
August 2008)

Einzig das Blindenstock-Projekt wird keiner Kategorie zugeordnet, da es keine Bewegung
erfasst. Dieses Projekt befasst sich mit der besonderen Problematik von Blinden im Alltag
und warnt sie vor Gefahren. Aus diesem Grund wird das Blindenstock-Projekt nicht als
TechSportiv-Artefakt in eine Kategorie gruppiert.
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8.5 Darstellung und Einordnung der Ergebnisse

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Evaluation des TechSportiv-Construction Kits
dargestellt und auf die für diese Arbeit als relevant herausgestellten Aspekte bezogen. Sie
werden aus den Beispielprojekten und der Analyse der Artefakte abgeleitet. Begründungen
werden zudem durch Zitate und Beobachtungen aus Workshops belegt.

8.5.1 Der Prozess der Entwicklung eines TechSportiv-Artefakts

In den vier in Abschnitt 8.3 beschriebenen Projekten wollen die Teilnehmenden die
Höhe eines Sprungs, die Wellenartigkeit einer Fahrbewegung und die Härte eines Wurfes
bestimmen, sowie auf den idealen Wurfwinkel hinweisen. Dazu suchen sie eine Möglich-
keit, diese Aspekte formal zu beschreiben und sie mittels Technologie zu erfassen. Sie
beobachten die Bewegung bei anderen Teilnehmenden oder achten bei sich selbst auf
diesen Aspekt. Gegebenenfalls unterteilen sie die Bewegung in Teilbewegungen, so wie
Anna den Sprung in Stand- und Flugphase unterteilt. Während der Konstruktion testen
sie ihr Artefakt und überprüfen dabei immer wieder, ob ihr Messgerät die Bewegung in
gewünschter Weise erfasst.

Allgemein lässt sich der Konstruktionsprozess bezüglich der Bewegung in sieben nichtli-
near verlaufende, wiederkehrende Phasen unterteilen, die hier als abstrahieren, definieren,
fokussieren, parametrisieren, formalisieren, verifizieren und verbalisieren bezeichnet
werden.

∗ abstrahieren
Zur Ideenfindung führen die Teilnehmenden Bewegungen durch, die sie unter-
suchen möchten. Dabei identifizieren sie wichtige Eigenschaften der Bewegung
und lassen Irrelevantes außer Acht. Es entsteht ein auf entscheidende Aspekte
reduziertes Modell der Bewegung.

∗ definieren
Die Teilnehmenden legen fest, was genau sie untersuchen wollen. Sie definieren
einen für sie interessanten Aspekt einer Bewegung.

∗ fokussieren
Die Teilnehmenden achten genau auf den für sie interessanten Aspekt die Bewe-
gung, um herauszufinden, wo Sensoren oder Schalter platziert werden müssen.
Dazu können Beobachtungen bei anderen oder bei sich selbst, auch vergleichend,
durchgeführt werden. Dabei wird die Wahrnehmung auf einen Aspekt gelenkt, auf
den sich die Teilnehmenden fokussieren.
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∗ parametrisieren
Die Teilnehmenden überlegen sich, wie sie den gewählten Aspekt erfassen können.
Sie überlegen, welcher Sensor oder Schalter für die Messung geeignet ist und
ermitteln die konkreten Werte, die sie für ihr TechSportiv-Artefakt benötigen.

∗ formalisieren
Die Teilnehmenden legen Regeln fest, nach denen das Artefakt arbeiten soll. Dazu
programmieren sie ihr Artefakt und übersetzen dabei den als relevant betrachteten
Aspekt der Bewegung in eine formale Sprache.

∗ verifizieren
Die Teilnehmenden überprüfen während der Konstruktion Parameterwerte und die
Funktionsweise des TechSportiv-Artefakts.

∗ verbalisieren
Während die Teilnehmenden sich untereinander austauschen, verbalisieren sie
ihre Ideen und Vorstellungen. Zur Vorbereitung der Präsentation und während der
Präsentation verbalisieren sie den gesamten Entwicklungsprozess.

In Abhängigkeit von der Art der Zusammenarbeit innerhalb der Kleingruppen durchlaufen
die Teilnehmenden diese Phasen in unterschiedlicher Intensität.

8.5.2 Die Auseinandersetzung mit der menschlichen Bewegung

Im Fokus dieser Arbeit steht die Auseinandersetzung mit einer Bewegung mittels Tech-
nologiekonstruktion. Dabei rückt das Zusammenspiel der körperlichen Ausführung und
der geistigen Auseinandersetzung mit einer Bewegung in den Mittelpunkt, was durch das
TechSportiv-Construction Kit eine neue Form erhält. Während der Entwicklung eines
TechSportiv-Artefakts wird durch das Konstruieren und Ausprobieren zwischen geistiger
und körperlicher Bewegungsausführung gewechselt. Dieser Wechsel und körperlicher
Ebene einer Bewegung ermöglicht das, was Ackermann als „diving in” und „stepping out”
bezeichnet und für die Reflexion als notwendig erachtet (siehe Abschnitt 2.3). Während
der Bewegung „tauchen” die Entwicklerinnen und Konstrukteure in ihre Bewegungen ein.
Beim Konstruieren nehmen sie eine beobachtende Rolle ein oder „treten einen Schritt
zurück”. Das intuitive, unterbewusste Bewegungswissen, das während des „diving in”
praktisch angewandt wird, wird für die Konstruktion in theoretischer Form benötigt.
Ein „stepping out”, das Beobachten oder der Perspektivwechsel ist notwendig, um das
Artefakt zu entwickeln. Dieser Wechsel von „diving in” und „stepping out” beschreibt
das Zusammenspiel der bei der Entwicklung eines TechSportiv-Artefakts stattfindenden
körperlichen und geistigen Auseinandersetzung mit einer Bewegung.
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Im Rahmen der Arbeit hat sich gezeigt, dass Bewegungsabläufe - auch wenn Sportlerin-
nen und Sportler sie beherrschen - nicht unbedingt bewusst sind. Bewegungen können
körperlich ausgeführt werden, während das entsprechende hervorgerufene mentale Bewe-
gungsmodell Lücken aufweist (vgl. Abschnitt 8.3.1). Existieren derartige Differenzen
zwischen dem Bewegungsablauf und seiner mentalen Repräsentation, so werden diese
durch das TechSportiv-Artefakt deutlich. Die Konstruktion und Programmierung des
eigenen Bewegungsmessgeräts führen zu dem Punkt, an dem das innere Bewegungsmo-
dell nicht standhält. Es werden Änderungen am TechSportiv-Artefakt vorgenommen und
überprüft, bis das Verhältnis von Erwartungen an das Artefakt und dessen Funktionsweise
ausgewogen ist. Hier zeigen sich Parallelen zum Lernen nach Piaget: der Zustand der
Äquilibration ist das Ziel. Dabei spiegelt sich im Artefakt die mentale Repräsentation
einer Bewegung wieder (= das mentale Modell); das Überprüfen der Funktionsweise
gleicht diese mit der körperlichen Bewegungsausführung (= die Dinge der Welt) ab. Das
Anpassen und Verändern des Artefakts führt zu einem verfeinerten mentalen Modell -
Technologiekonstruktion wird zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt”.

Mit dem TechSportiv-Artefakt erhält das mentale Modell einer Bewegung eine äußere
Form, anhand derer ausprobiert und experimentiert werden kann, wodurch der abgebildete
Aspekt einer Bewegung be-greifbar wird. „[...] Bedeuten und Erfassen, Fühlen und
Erfahren [...]” ([Robben und Schelhowe, 2012, S. 9], vgl. Abschnitt 2.2) einer Bewegung
können auf einer zusätzlichen Ebene als der gewohnt körperlichen stattfinden. Auf diese
Weise wird die geistige Auseinandersetzung mit der Bewegung gefördert.

Voraussetzung hierfür ist die Existenz eines mentalen Modells einer Bewegung, die nach
den Ausführungen in Abschnitt 3.3 für bekannte Bewegungen einzeln (memory trace nach
Adams) oder generalisiert (recall memory nach Schmidt) vorliegen. Hierin kann ein Grund
liegen, warum die Teilnehmenden ausschließlich Artefakte für bekannte Bewegungen
und keine, die sie beim Erlernen einer neuen Bewegung unterstützen, entwickelten: es
fehlt die Vorstellung, da noch keine mentale Repräsentation vorhanden ist.

8.5.3 Das Lernmaterial des TechSportiv-Construction Kits

Das Lernmaterial des TechSportiv-Construction Kits lässt sich als digitales Fröbel-in-
spired Manipulative bezeichnen (vgl. Abschnitt 2.2). Die Grundlagen des gestalterischen
und experimentellen Umgangs mit konkretem Material, die in den klassischen Gaben
Fröbels verankert sind, wurden im TechSportiv-Construction Kit übernommen. Der
Einsatz des Computers ermöglicht darüber hinaus den Zugang zu dynamischen Konzepten,
was für das Einsatzgebiet der menschlichen Bewegung unerlässlich ist.

Die in den Workshops entstandenen Artefakte zeigen, dass es mit dem TechSportiv-Con-
struction Kit möglich ist, für sehr verschiedene Sportarten Messgeräte zu entwickeln
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(„wide walls”, siehe Abschnitt 2.5.2). Dadurch kann an persönliche Interessen und an
individuelles Vorwissen angeknüpft werden, was nach Papert einen hohen Stellenwert für
das Lernen besitzt (vgl. Abschnitt 2.1). Er fordert an das Material, derart flexibel zu sein,
um für viele Menschen zu etwas persönlichem zu werden. Dass dies gelungen ist, zeigt
sich daran, dass viele der Teilnehmenden Artefakte entwickelten, die für ihre Vereins-
oder Freizeitsportart relevant sind. Dies bestätigten Anna und Leon in Interviewaussagen
(vgl. Abschnitt 8.3.1 und 8.4) und auch Moritz’ Beschreibung der Idee zum Kreuzhang-
shirt bestätigt dies:

„ [...] ja haben wir eben geguckt wie Technologie beim Sport helfen kann,
[...] und da wir Turnen machen haben wir uns was zum Turnen ausgesucht.”
(Moritz (14 Jahre), Interview, August 2009)

Konstruktionen an eigenen Sportgeräten wie die Einradhilfe und das Waveboard-Projekt
unterstreichen weiterhin den Bezug zum sportlichen Alltag der Teilnehmenden.

Verglichen mit den in Kapitel 4 vorgestellten professionellen Projekten sind die Tech-
Sportiv-Artefakte dahingehend weniger komplex, als dass sie auf einen Aspekt einer
Bewegung fokussieren und häufig mit einer Art Sensor auskommen12. So wurden in
professionellen Arbeiten Bewegungen gleichzeitig an verschiedenen Körperstellen erfasst
(SensAct Box, siehe Abschnitt 4.5) oder mehrere Sensoren miteinander kombiniert, um
eine Bewegung präziser zu erfassen (Wii Remote Plus im Vergleich zu Wiimote, siehe
Abschnitt 4.3). Dass das TechSportiv-Construction Kit dennoch derartige Möglichkeiten
bietet und damit das Potential der „high ceiling” besitzt, zeigt sich in Projekten wie der
Trampolinsprungmessung, bei der Sensoren und Schalter zur Erfassung der Bewegung
kombiniert wurden, beim Kreuzhang-Projekt, bei dem die Grenzen von Amici überschrit-
ten und in Arduino weiterprogrammiert wurde, sowie im Projekt Anstrengungsmessung,
in dem die Teilnehmenden ihren eigenen Sensor entwickelten.

Im Laufe der Entwicklung hat sich herausgestellt, dass mit dem Material nicht alle Ideen
umsetzbar sind. So musste die Idee der Inlineskatemessung verworfen werden, weil sie
gestalterisch nicht umgesetzt werden konnte (vgl. Abschnitt 6.2.3). Daran zeigt sich,
dass das Construction Kit in seinem derzeitigen Zustand keine unendlichen „wide walls”
bietet, sondern trotzdem Einschränkungen unterliegt.

12 Ein möglicher Grund dafür kann im Konzept liegen, das es vorsieht, mit jungen Menschen (häufig
ohne Vorkenntnisse) und innerhalb eines zeitlich begrenzten Rahmens zu arbeiten.
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8.5.4 Die Lernumgebung des TechSportiv-Construction Kits

Die TechSportiv-Artefakte sind in einer Lernumgebung entstanden, die einen Teil des
TechSportiv-Construction Kits darstellt. In dieser pädagogisch-didaktischen Umgebung
wurden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, ihre Projektideen selbst umzusetzen.
Sie waren konstruktiv tätig und damit aktiv. Durch die Bewegungslandschaft wurden
die Teilnehmenden an ihre sportlichen Hobbys geführt und sie konnten Ideen zu ihrem
jeweiligen Interessensgebiet entwickeln. Im Konzept ist weiterhin verankert, ihnen die
Hilfe anzubieten, die sie benötigen und ihnen damit einen einfachen Einstieg in die
Arbeit mit dem Lernmaterial zu ermöglichen („low floor”, siehe Abschnitt 2.5.2). Da
die Teilnehmenden selbstständig an ihren Projekte arbeiteten und diese fast vollständig
allein umsetzten, wird davon ausgegangen, dass diese Anforderung durch das Konzept
erfüllt wird. Gleichzeitig wurden die Teilnehmenden zum eigenständigen Denken und zu
selbstbestimmten Arbeiten angeregt. Damit findet der Leitsatz Montessoris „Hilf mir, es
allein zu tun” (vgl. Abschnitt 2.2) Anwendung.

Mit Fröbels pädagogischen Ideen einhergehend findet in der pädagogisch-didaktischen
Umgebung von TechSportiv die Auseinandersetzung mit realen Problemstellungen statt,
was gleichzeitig einer Forderung für den Einsatz des Computers in Lernkontexten ent-
spricht (vgl. Abschnitt 2.5.3). Dies lässt sich anhand der entwickelten TechSportiv-Arte-
fakte belegen, die sich Problemstellungen verschiedener Sport- oder Bewegungsarten
widmen: Wie hoch springe ich auf dem Trampolin? Wodurch zeichnet sich gutes Wave-
boarden aus? Wie hart können wir werfen? und Wann muss der Ball losgelassen werden,
um ihn so weit wie möglich zu werfen? Die Fragestellungen wurden von den Teilneh-
menden selbst entwickelt, was insbesondere im Konzept der pädagogisch-didaktischen
Umgebung verankert ist und durch die Bereitstellung des entsprechenden Lernmaterials
gefördert wird.

In einer derartigen Umgebung spielt die Eigeninitiative der Teilnehmenden eine entschei-
dende Rolle. Es ist Aufgabe der Tutorinnen und Tutoren, genau den Grad an Hilfestellung
anzubieten, der nötig ist, um die Teilnehmenden motiviert selbstständig arbeiten zu lassen.
Jedoch gehört auch eigenes Interesse und Engagement seitens der Teilnehmenden dazu,
um im TechSportiv-Workshop „hard fun” (vgl. Abschnitt 2.1) zu erleben.

Durch den zeitlichen Rahmen, der innerhalb der geschaffenen Umgebung gesetzt wird,
ist der mögliche Umfang der TechSportiv-Artefakte begrenzt. Es entstehen lediglich
Prototypen, die häufig nicht in der realen Sportumgebung getestet oder eingesetzt werden
können. Durch diese Laborbedingungen ist es möglich, dass Aspekte einer Bewegung
außer Acht fallen, die von Bedeutung wären oder dass Fehler unerkannt bleiben.
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8.5.5 Die Individualität der Nutzenden

In den Workshops ließ sich beobachten, dass Problemstellungen verschiedenartig umge-
setzt werden können, was sich anhand der ausgewählten Beispielprojekte in Abschnitt 8.3
nachvollziehen lässt. Die Konstrukteure des Wurfkraftmessers lösten die Vergrößerung der
Messfläche auf gestalterische Art. Alternativ hätten mehrere Sensoren an verschiedenen
Stellen der Fläche angebracht werden können, was eine Erweiterung in der Program-
mierung nach sich gezogen hätte. Im Projekt Abwurfmoment hätte ein Accelerometer
(präzisere) Werte zur Position der Hand liefern können, was jedoch von den Teilnehmen-
den auf eher einfache Weise mit einem Neigungsschalter umgesetzt wurde. Weiterhin
konnte gezeigt werden, dass auch innerhalb einer Sportart Möglichkeiten bestehen, indi-
viduelle Fragestellungen zu entwickeln. So ähneln sich die beiden Fußballschuh-Projekte
zwar, widmen sich jedoch abweichenden Fragestellungen und auch die Umsetzung va-
riiert (siehe Anhang A). Ursachen dafür können unterschiedliche Interessen, abweichende
Bewegungsfertigkeiten oder inhaltliche Kenntnisse sein. Mit dem TechSportiv-Construc-
tion Kit kann es gelingen, auf diese individuellen Faktoren einzugehen und verschiedene
Zugänge und Komplexitätsstufen zu ermöglichen („support many paths, many styles”,
siehe Abschnitt 2.5.2). Dies ist insbesondere im Konzept der pädagogisch-didaktischen
Umgebung verankert und wird durch die Bereitstellung des entsprechenden Lernmaterials
gefördert.

Das Konzept sieht es vor, dass die Teilnehmenden in kleinen Gruppen zusammen arbeiten.
Darin besteht die Möglichkeit, sich gegenseitig zu ergänzen und Lernerlebnisse zu teilen.
Durch das Verbalisieren der eigenen Ideen zur Kommunikation mit anderen können diese
gleichzeitig reflektiert werden. Auf der anderen Seite birgt Gruppenarbeit die Gefahr
in sich, anderen (Denk-) Arbeit zu überlassen oder sich hinter deren Kompetenzen zu
verstecken oder einschüchtern zu lassen13.

8.5.6 Sport als neues Thema für Technologiekonstruktion

Das TechSportiv-Construction Kit wurde speziell für Anwendungen des Bereichs Sport
und menschliche Bewegung konzipiert. Wie bei LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ der Fokus auf
Robotikanwendungen liegt, um sich darüber mit den Lernfeldern „Wissenschaft, Tech-
nologie, Ingenieurwesen und Mathematik” (vgl. Abschnitt 2.5.1) zu befassen, wird in
dieser Arbeit der Sport als Ausgangspunkt zur Technologiekonstruktion genutzt. Es hat
sich gezeigt, dass dies als Zugang zu Technologie dienen kann, was die 10-jährige Anna
im Interview bestätigte:

13 Es ist Teil des Konzepts, dass die Tutorinnen und Tutoren darauf achten, diese Situation bestmöglich
zu vermeiden.
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Frage: „Seid ihr eigentlich eher wegen der Technologie oder eher wegen
Sport hier?”
...
Anna: „Beides. Sport kann ich gut, Technologie nicht so. Also es ist immer,
es macht irgendwie Spaß. Denn, wenn man etwas, was man kann, und etwas,
was man nicht so gut kann, verbinden kann, denn wir machen schon noch
Sport draußen, aber dass man jetzt Technologie eigentlich für den Sport
macht, was man richtig gern macht, das macht mir irgendwie Spaß.”
(Anna (10 Jahre), Videointerview, August 2008)

Weiterhin kamen auch junge Menschen zu Workshops, die sich eher für Technologie als
für Sport interessieren:

Frage: „ [...] und war bei dem Workshop jetzt ausschlaggebend der techno-
logische Aspekt oder eher die Bewegungskomponente?”
Andreas: „Für mich war das eher der technologische Aspekt.”
(Andreas (15 Jahre), Interview, Juli 2009)

Diese Auszüge zeigen, dass die Kombination aus Technologie und Sport Anklang bei
Menschen mit verschiedenen Interessen findet. Damit stellt das TechSportiv-Construction
Kit eine Möglichkeit dar, weitere junge Menschen an Technologie heranzuführen, was
in Kapitel 2 Argument für das PicoCricket Construction Kit und ebenso als Zielsetzung
des Projekts informAttraktiv benannt wurde (siehe Abschnitt 2.5.1 und Abschnitt 2.6.1).
Gleichzeitig ist es möglich, mit der Wahl des Themas Menschen auszugrenzen, die dem
Sport abgewandt sind. Die Betrachtung des Geschlechterverhältnisses der Workshop-
teilnehmenden lässt vermuten, dass sich Mädchen und junge Frauen weniger durch die
Kombination aus Sport und Technologie angesprochen fühlen als Jungen und junge
Männer.

Durch die Verbindung von Technologiekonstruktion mit Sport erweitern sich die bisheri-
gen Lernfelder, in denen mit Construction Kits gearbeitet werden kann. Begünstigt wird
dies insbesondere durch die Möglichkeit, mittels Smart Textiles eigene Wearables zu
konstruieren. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden ihre Bewegungen
auch über Tangibles messen (z.B. Trampolin-Projekt), entgegen der in Abschnitt 4.6
geäußerten Erwartung, dass dies nur über Wearables geschehen würde.

Im Rahmen des TechKreativ-Programms wurde Technologiekonstruktion bereits mit
verschiedenen Themen kombiniert (vgl. Abschnitt 2.7.3), wobei durch diese Arbeit auch
Sport zum Thema wurde. Im Rahmen von TechKreativ wurde bereits mehrfach bestätigt,
dass die Konstruktion eigener Wearables oder Tangibles mit einem Lernen über Tech-
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nologie bzw. einer Stärkung des Selbstbewusstseins bezüglich der eigenen Fähigkeiten
im Umgang damit einhergeht (u.a. [Katterfeldt et al., 2009], [Zorn, 2010]). Dies wurde
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht explizit geprüft. Da TechSportiv konzeptuell
auf TechKreativ basiert, ist anzunehmen, dass die Auseinandersetzung mit Technologie
auch in diesem Rahmen ähnliche Auswirkungen auf das Technologieverständnis der
Teilnehmenden hat.

8.5.7 Der Vergleich mit anderen Construction Kits

Während die in Abschnitt 2.5 vorgestellten Construction Kits auf die Entwicklung von
Tangibles (LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ oder PicoCricket) oder Wearables (EduWear) ausge-
richtet sind, können mit dem TechSportiv-Construction Kit beide Arten von Artefakten
konstruiert werden. Weitere entscheidende Unterschiede zu LEGO R⃝ Mindstorms R⃝ und
PicoCricket liegen in der flexiblen Erweiterbarkeit bezüglich zusätzlicher Komponenten
oder auch frei wählbarer Kabellängen14. Hingegen sorgen die für LEGO R⃝ Mindstorms R⃝
und PicoCricket gefertigten Komponenten und Konnektoren für einen sehr einfachen
Einstieg in die Arbeit mit dem Kit. Dies fängt bei TechSportiv (ebenso wie beim EduWear
Kit) das dazugehörige Konzept ab.

Durch die Verbindung mit LEGO-Steinen lassen sich Mindstorms R⃝ ebenso wie Pico-
Cricket mit der Welt des Spielens in Verbindung bringen. Der Verbindung von Techno-
logiekonstruktion mit dem Alltag junger Menschen widmete sich bereits das EduWear-
Projekt, was mit dem EduWear-Construction Kit gelang. TechSportiv geht ebenso diesen
Weg, indem es sich realen Problemstellungen aus dem sportlichen Alltag der Teilnehmen-
den widmet (vgl. Abschnitt 8.5.3).

In Abgrenzung zum EduWear-Kit ist festzustellen, dass die Art der Auseinandersetzung
mit dem eigenen Körper auf eine andere Ebene verlagert wurde. Durch die Verbindung
zum eigenen Körper wurde es mit dem EduWear Kit möglich, Wearables - und dabei
insbesondere „intelligente” Kleidung - zu entwickeln, die im Leben der jungen Menschen
von Bedeutung sind. Sie erfüllen eine bestimmte Funktion, zum Beispiel im Dunkeln
zu leuchten oder Temperaturen zu visualisieren15. Damit reagieren sie häufig auf ein
Phänomen der Umwelt und weniger auf den Akteur oder die Akteurin selbst. Mit dem
TechSportiv-Construction Kit verschiebt sich der Fokus vom allgemeinen Alltag auf
einen speziellen Alltagsausschnitt: das sportliche Hobby. Damit rückt eine körperliche
Tätigkeit in den Mittelpunkt der Technologiekonstruktion und die Konzentration wird
auf die Aktivität des eigenen Körpers gelenkt. Die kritische Auseinandersetzung mit
Messergebnissen (vgl. Abschnitt 2.6.2) kann auf den eigenen Körper bezogen werden.

14 Da das TechSportiv-Construction Kit auf das EduWear-Kit aufbaut, sind die Unterschiede diesbezüg-
lich zwischen diesen beiden Kits sehr begrenzt.

15 vgl. http://dimeb.informatik.uni-bremen.de/drupal/de (abgerufen am 25.06.2014)
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Entsprechend geben TechSportiv-Artefakte für die Nutzenden wertvolle Informationen
über ihre eigene Handlung, während EduWear-Wearables häufig eher eine modische
oder auch praktische Wirkung auf das Umfeld der Nutzenden bzw. der Trägerin oder des
Trägers des Wearables ausüben.

Im Vergleich zu den dargestellten Construction Kits gestaltet es sich schwierig, das Tech-
Sportiv-Construction Kit zum Kauf für Einzelpersonen anzubieten. Dies ist einerseits
darauf zurückzuführen, dass es eine pädagogisch-didaktische Umgebung umfasst, für
die Schulungen künftiger Tutorinnen und Tutoren nötig sind, wodurch gleichzeitig der
einfache Einstieg in die Arbeit mit dem Kit gewährleistet wird. Auf der anderen Seite
hat sich gezeigt, dass es nicht sinnvoll ist, ein Kit mit einer festgelegten Anzahl der
in Kapitel 7 beschriebenen Hardwarekomponenten zur Verfügung zu stellen, da zur
Erfassung eines Bewegungsaspektes meist mehrere gleiche Komponenten eingesetzt
werden.

8.5.8 Die Rückinformationen der TechSportiv-Artefakte über
Bewegungsabläufe

In Abschnitt 3.5 wurde herausgestellt, dass intrinsisches Feedback begrenzt sein kann,
da dem oder der Bewegenden nicht immer alle Informationen zugänglich sind. Diesem
Problem stellen sich die entwickelten Artefakte, indem sie sich einer Fragestellung wid-
men, die zumeist darauf abzielt, das für einen selbst schwer Wahrnehmbare erkennbar zu
machen, extrinsisches Feedback zu geben und damit die eigene Wahrnehmung zu stützen.
Dies bestätigt Moritz in einem Interview, in dem er die Schwierigkeit des Kreuzhangs
beschreibt, die darin liegt, zu wissen, ob sich die Arme in senkrechter Position zum
Körper befinden:

„ [...] es ist ein bisschen umständlich immer nach rechts und links zu gucken
[...] man weiß eben nicht so gut wo man ist.”
(Moritz (14 Jahre), Interview, August 2009)

Damit spricht Moritz die propriozeptive Wahrnehmung an, die an dieser Stelle Schwierig-
keiten zu bereiten scheint und die durch das TechSportiv-Artefakt gestützt werden soll.
Einer ähnlichen Problematik stellt sich der zweite Fußballschuh, bei dem die Konstruk-
teure darauf eingehen, dass es selbst schwer feststellbar ist, wie hart ein Ball tatsächlich
geschossen wird (siehe Abschnitt 8.4.3).

Ein Projekt, in dem die vestibuläre (einschließlich der propriozeptiven) Wahrnehmung
gestützt wird, ist die Einradhilfe. Die Konstrukteurin macht mit ihrem Projekt das dro-
hende Ungleichgewicht haptisch wahrnehmbar und unterstützt auf diese Weise durch
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extrinische Rückinformationen.

Bezogen auf das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Bewegung nach Gibson (vgl.
Abschnitt 3.2) würde die Nutzung eines TechSportiv-Artefakts eine veränderte Bewegung
nach sich ziehen, da die Wahrnehmung durch die zusätzliche Rückmeldung des Artefakts
verändert wird. Da die eigentliche Benutzung der TechSportiv-Artefakte nicht Teil der
Untersuchungen war, lassen sich jedoch keine Aussagen über eine veränderte Bewegung
oder gar über eine Leistungssteigerung treffen. Ebenso können basierend auf diese Arbeit
keine Aussagen über emotionale oder motivationale Auswirkungen der mit den Artefakten
generierten Rückinformationen auf die sich Bewegenden getroffen werden. Da es sich
bei den TechSportiv-Artefakten um Prototypen handelt, kann nicht ohne Weiteres davon
ausgegangen werden, dass die Rückinformation aus sportwissenschaftlicher Sicht korrekt
ist.

8.5.9 Der Vergleich zum mentalen Training

Im Vergleich zum mentalen Training, das beim Hervorrufen der mentalen Repräsentation
einer Bewegung einer genauen Methodik folgt, ist für TechSportiv der eigene Zugang von
Bedeutung. Es werden keine Vorgehensregeln vorgegeben - das Hervorrufen mentaler
Modelle einer Bewegung stellt jedoch einen unerlässlichen Teil des Konstruktionspro-
zesses dar, der sich teilweise mit dem Vorgehen beim mentalen Training deckt. So kann
die Aufgabenstellung des Workshops, ein eigenes Bewegungsmessgerät zu entwickeln,
mit der Instruktion beim mentalen Training (S1) verglichen werden. In der Bewegungs-
landschaft wird die Bewegungsausführung ins Gedächtnis gerufen, was in S2 durch
Beschreibung geschieht. Während der Ideenfindung werden Merkmale und Phasen der
Bewegung benannt und relevante Stellen hervorgehoben (S3 und S4). Es werden Aspekte
diskutiert, die sich mit Hilfe der vorgestellten Materialien untersuchen lassen und die
für die Bewegung von Bedeutung sind. Beispielsweise wurden hier relevante Merkmale
wie der Moment des Loslassens des Balles, um ihn weit zu werfen oder der Moment des
Auftreffens des Balles auf dem Schuh für einen guten Schuss hervorgehoben16. Die in S5
markierten Knotenpunkte können sich im TechSportiv-Artefakt widerspiegeln, wie sich
im Zustandsdiagramm des Trampolinsprungmessgeräts (siehe Abbildung 8.3 auf Seite
130) zeigt.

Im Unterschied zum mentalen Training sind diese Schritte in TechSportiv nicht klar
definiert und können teilweise geringeren Ausmaßes sein. So müssen nicht alle relevanten
Stellen oder Knotenpunkte berücksichtigt werden. Ebenso ist es möglich, dass der Schritt
S5 durch die Begrenzung der Artefakte auf einen Aspekt der Bewegung auf einen einzigen

16 Im Prozess der Entwicklung eines TechSportiv-Artefakts entspricht dies den Phasen „abstrahieren”
und „definieren” (vgl. Abschnitt 8.5.1).
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Knotenpunkt, wie den Abwurfmoment oder den Moment des Schusses, reduziert wird.

Im Rahmen dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass das mentale Modell einer Bewegung
lückenhaft sein oder Fehler aufweisen kann. In einem solchen Fall scheint mentales
Training ein nicht nutzbarer Ansatz zu sein, während TechSportiv die Möglichkeit bietet,
derartige Fehler oder Lücken zu erkennen, sie zu korrigieren und mentale Modelle
anzupassen.

Während die Erforschung des genau definierten Ansatzes des mentalen Trainings einen
Mehrwert gegenüber dem rein körperlichen Training bestätigt, ist es im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht möglich, eine Aussage über die Konstruktionstätigkeit im
Bezug auf die späteren Bewegungsfertigkeiten zu treffen.

8.6 Zusammenfassung

Die Evaluation des TechSportiv-Construction Kits hat gezeigt, dass es jungen Menschen
damit möglich ist, eigene Tangibles und Wearables für ihre Bewegungen zu entwickeln.
Vier Beispielprojekte haben dargelegt, dass das Kit für sehr unterschiedliche Konstruk-
tionen bezüglich der Komplexität, der gestalterischen Möglichkeiten und der Messung
von Bewegungen geeignet ist. Diese Vielfalt bestätigte sich in der Analyse aller in
TechSportiv-Workshops entwickelten Artefakte. Es stellte sich heraus, dass das Tech-
Sportiv-Construction Kit genutzt wird, um der Neugier über das eigene Können oder
das eigene Tun nachzugehen. Weiterhin war es Teilnehmenden ein Bedürfnis, anderen
dabei zu helfen, eine Bewegung zu erlernen, die sie selbst bereits beherrschen oder aber
die eigene Wahrnehmung bei der Bewegungsausführung zu stützen. Es hat sich gezeigt,
dass die Teilnehmenden an ihr Wissen anknüpfen. Keines der Projekte dient dem eigenen
Erlernen einer neuen Bewegung.

Während der Konstruktion eines TechSportiv-Artefakts durchlaufen die Teilnehmenden
die Phasen des Abstrahierens eines Bewegungsablaufes, des Definierens eines zu un-
tersuchenden Aspekts, des Fokussierens auf diesen Aspekt, des Parametrisierens und
Formalisierens des Aspekts, des Verifizierens der Funktion ihres Artefakts und des Verba-
lisierens ihrer Vorstellungen.

Auf diese Weise findet eine geistige Auseinandersetzung mit einer Bewegung statt und
das Zusammenspiel mit der körperlichen Ausführung erhält eine neue Form. In diesem
Prozess ermöglichen das Lernmaterial und die pädagogisch-didaktische Umgebung des
TechSportiv-Construction Kits es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, selbst
zu Konstrukteurinnen und Entwicklern eigener Bewegungsmessgeräte zu werden. Dabei
werden sie in ihrer Individualität unterstützt, indem verschiedene Herangehensweisen
ermöglicht werden. Der Bereich Sport hat sich als ein neues Thema für Technologiekon-
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struktion als geeignet erwiesen, und auch dass junge Menschen daran Interesse haben.
Im Vergleich zu bisherigen Construction Kits beschränkt das TechSportiv-Construction
Kit die Konstruktionsmöglichkeiten auf den Bereich der menschlichen Bewegung, rückt
damit jedoch die Betrachtung der eigenen sportlichen Handlung der Entwicklerinnen
und Konstrukteure in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Die Rückinformation, die
die entwickelten TechSportiv-Artefakte liefern, unterstützen häufig die Wahrnehmung
der Nutzenden. Parallelen zwischen der Konstruktion von TechSportiv-Artefakten und
mentalem Training lassen sich in der bewussten Auseinandersetzung mit geistigen Reprä-
sentationen, dem Durchdenken von Bewegungen, feststellen.





9
Fazit

9.1 Zusammenfassung

Zu Beginn dieser Arbeit bin ich auf die Problematik des selbstständigen Lernens einge-
gangen. Lernen beschreitet individuelle Wege, wobei diverse Materialien zum Einsatz
kommen können, die Lernende in ihrem Denken und Handeln unterstützen. Davon ausge-
hend, dass Lernen ein Zusammenspiel von Denken und Handeln, oder anders gesagt von
Geist und Körper ist, wurde die Frage aufgeworfen, ob sich Körper und Geist bezüglich
eigener Bewegungen mit Hilfe des Computers auf neuartige Weise miteinander verbinden
lassen: Kann es für Körperbewegung einen sogenannten „Gegenstand-mit-dem-man-
denkt” geben?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden in Kapitel 2 zunächst Vorstellungen des Lernens
nach Piaget, Ackermann und Papert beschrieben. Demnach geschieht Lernen insbesondere
dann, wenn sich neue Informationen nicht in die bis dahin vorhandenen Denkmuster
einordnen lassen. In diesem Fall werden die kognitiven Strukturen angepasst, wobei jede
Anpassung zu einem verfeinerten mentalen Modell führt. Teil des Lernvorgangs ist es,
aus der (Lern-) Situation heraus zu treten und sie „von außen” zu betrachten („stepping
out”). Die Konstruktion eines physisch-stofflichen Objekts bietet die Möglichkeit, den
eigenen Denkmustern eine äußere Form zu geben und daran die eigenen Vorstellungen
mit den Gegebenheiten der realen Welt abzugleichen und zu überprüfen. Dies wird als
Erweiterung des Gehirns betrachtet - als „Gegenstand-mit-dem-man-denkt”.
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Die historische Verankerung des Umgangs mit stofflichen Materialien in der Pädagogik
wurde anhand der Gaben Fröbels und Montessori-Material dargelegt. Anschließend wurde
herausgestellt, dass der Computer als Komponente eines Baukastens - eines sogenannten
Construction Kits - klassische (Fröbel-) Materialien ergänzen kann und damit insbeson-
dere Prozesse und Aktionen abgebildet werden können. Die Darstellung verschiedener
Arten von Construction Kits legte gemeinsam mit Empfehlungen für die Entwicklung und
den Einsatz dieser Kits den theoretischen Grundstein für die Entwicklung eines eigenen
Kits für menschliche Bewegung. Dabei wurden die Aspekte der Beteiligung der späteren
Nutzenden in den Entwicklungsprozess und ihre Individualität hervorgehoben, die für
das Lernen von Bedeutung sind. Als Lernfelder, in denen bereits mit Construction Kits
gearbeitet wird, wurden Beispiele aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich,
sowie Ansätze der Verbindung von Technologie mit dem eigenen Körper dargestellt. Ver-
schiedene Lernumgebungen haben gezeigt, wie selbstständiges Arbeiten mit Construction
Kits gefördert werden kann. Dazu ist neben der Bereitstellung des Materials ein geeig-
neter Rahmen notwendig, in dem Anregungen zur Auseinandersetzung mit Technologie
und einem bestimmten Thema gegeben werden. Das Kapitel schließt mit der Idee, ein
Construction Kit als Lernmaterial in einem dafür konzipierten pädagogisch-didaktischen
Rahmen für den Lernbereich der menschlichen Bewegung einzusetzen. Damit würden
die Lernenden selbst Geräte entwickeln, mit denen sie ihre Bewegungen erfassen und
entsprechende Rückmeldung dazu generieren lassen.

Um die Forschungsarbeit aus dem Bereich ihrer Anwendung zu stützen, wurde im folgen-
den Kapitel das Thema der menschlichen Bewegung aus sportwissenschaftlicher Sicht
dargestellt. Die Betrachtung der menschlichen Bewegung als Form, als Funktion oder als
Beziehung zwischen Mensch und Umwelt zieht verschiedene Erklärungsansätze nach
sich, wie Bewegung entsteht. Einander ergänzend betrachtet wird hier das Zusammenspiel
geistiger und körperlicher Aspekte bei der Bewegung deutlich. Das Kapitel endet mit der
Annahme, dass ein Construction Kit die geistige Auseinandersetzung mit der Bewegung
fördern kann, wodurch das Zusammenspiel von Denken und Handeln im Sport eine neue
Form erhalten würde.

In Kapitel 4 wurde die Schnittstelle Digitaler Medien und menschlicher Bewegung
beschrieben. Es wurde gezeigt, in welcher Form Technologie genutzt wird, um Bewegung
zu erfassen und dass dies dabei helfen kann, Teile von Bewegungen wahrnehmbar zu
machen, die sonst nur schwer oder gar nicht zu erkennen sind. Es wurden Beispiele des
Einsatzes von Technologie für Bewegung aufgezeigt, die dem Spaß und der Unterhaltung
dienen können, oder auch Lernziele wie das soziale Miteinander oder algorithmisches
Verständnis verfolgen. Es wurden wissenschaftliche Projekte dargestellt, in denen mit
Wearables Bewegungen erfasst werden, um sie zu verstehen und darüber zu lernen. Kapitel
4 schließt mit der Erkenntnis, dass Technologie für Kinder bisher nicht als Möglichkeit
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zum Lernen über Bewegung genutzt wird.

An diese Feststellung anknüpfend, wurde in Kapitel 5 die Idee beschrieben und begründet,
ein Construction Kit für Bewegung zu entwickeln und zu evaluieren. Mittels Technolo-
giekonstruktion könnte ein „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” für Bewegung geschaffen
werden, der den eigenen Denkmustern eine Form geben kann. Er würde dazu anregen,
aus der körperlichen Bewegung „herauszutreten” und sich auf geistiger Ebene damit
auseinander zu setzen. Beim Ausführen der Bewegung, etwa beim Testen des konstruier-
ten Artefakts, käme wieder der körperliche Anteil der Bewegung zum Tragen. Aus den
zuvor gewonnenen Erkenntnissen wurde u.a. abgeleitet, dass die Teilnehmenden selbst
aktiv werden und eigene Problemstellungen entwickeln sollen, die an ihre individuellen
Interessen und Möglichkeiten anknüpfen.

Die iterative Entwicklung des TechSportiv-Construction Kits unter Einbeziehung der
künftigen Nutzenden sowie weiterer informants wurde in Kapitel 6 beschrieben.

Das in Kapitel 7 dargestellte Ergebnis zeigt ein Beispiel, mit dem es jungen Menschen
möglich ist, eigene Bewegungsmessgeräte in Form von Wearables oder Tangibles zu
entwickeln. Das Construction Kit besteht aus einer Einheit aus Lernmaterial und pädago-
gisch-didaktischer Umgebung, in der das Material zum Einsatz kommt.

Im achten Kapitel wurde der Einsatz des TechSportiv-Construction Kits in den zuvor be-
schriebenen Workshops und die dort entstandenen Artefakte evaluiert. Es konnte gezeigt
werden, dass die Konstruktion Unstimmigkeiten zwischen der körperlich ausgeführten
Bewegung und der mentalen Repräsentation aufdecken kann und dass Technologiekon-
struktion zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” wird. Während der Konstruktion findet
ein ständiger Wechsel zwischen Bewegen und Reflektieren statt. Es wurde deutlich, dass
der zuvor beschriebene Lernprozess hier stattfindet. Die Analyse aller in den Workshops
entstandenen Artefakte zeigte, dass die Teilnehmenden das TechSportiv-Construction Kit
am häufigsten nutzen, um Bewegungen oder Aspekte von Bewegungen zu quantifizieren
und dabei unsichtbare Größen wie Kraft wahrnehmbar machen. Andere TechSportiv-Arte-
fakte zeigen die Qualität von Bewegungen auf oder assistieren bei der Ausführung einer
Bewegung. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass es mit dem TechSportiv-Construction
Kit möglich ist, die jungen Menschen in ihrer Individualität bezüglich ihrer Interessen
und ihrer Kenntnisse anzusprechen. Es wurde bestätigt, dass das Thema Sport als Anlass
für Technologiekonstruktion dienen kann und dass darüber eine Auseinandersetzung mit
theoretischen Aspekten einer Bewegung möglich ist. Damit wurde ein Weg geschaffen,
die körperliche Ausführung und die geistige Auseinandersetzung mit einer Bewegung
miteinander zu verbinden.
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9.2 Methodendiskussion

Eingebettet in das TechKreativ-Programm wurde das TechSportiv-Construction Kit in
Workshops entwickelt und dessen Einsatz dort evaluiert. Damit wurde der Kontext für
diese Arbeit durch das Workshopumfeld definiert. Diese Abgrenzung ist sinnvoll, da ein
Workshop einen Rahmen liefert, in dem die Anwenderinnen und Anwender ihre Projekte
von der Idee bis zum fertigen Prototyp entwickeln. In diesem Rahmen durchlaufen sie
den Prozess, der für die vorliegende Arbeit von Interesse ist.

Die Entwicklung des Construction Kits fand iterativ über vier Workshops und partizipa-
tiv unter Einbeziehung der Nutzenden sowie Expertinnen und Experten verschiedener
relevanter Bereiche statt. Die Iterationen boten die Möglichkeit, Entwicklungen und
Anpassungen im folgenden Workshop zu testen und zu validieren oder zu verwerfen.
Durch mehrere Iterationen war es weiterhin möglich, Parameter wie die Raumgröße oder
Dokumentationsmedien variieren zu lassen und diese Kriterien auf der Grundlage einer
erweiterten Datenbasis zu bewerten. Die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in
den Entwicklungsprozess als informants und tester nach Druin hat sich in dieser Arbeit
bewährt. Die Erscheinungsform des Kits basiert auf der gemeinsamen Arbeit, in der
Beobachtungen und Feedbackrunden durchgeführt und Nachfragen gestellt wurden, die
in der Weiterentwicklung berücksichtigt wurden.

Das Einbeziehen verschiedener Expertinnen und Experten führte zu wertvollen Beiträ-
gen aus verschiedenen Perspektiven, die zum Konzept beitrugen. So konnten Probleme
aus verschiedenen Disziplinen heraus formuliert und konkrete Lösungsvorschläge erar-
beitet und umgesetzt werden. Dennoch ist zu beachten, dass auch diese Erkenntnisse
der Wahrnehmung und damit der Subjektivität der Beobachtenden und Durchführenden
unterliegen, was Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Durch das iterative Vorgehen
sowie das Einbinden verschiedener Expertinnen und Experten wurden die subjektiven
Einflüsse der einzelnen Beteiligten begrenzt. Ein weiterer Schwachpunkt teilnehmender
Beobachtungen ist es, dass nicht sichergestellt werden kann, dass alle relevanten Details
erhoben werden. In dieser Arbeit wurde versucht, im Rahmen der ExpertInnengruppe
diesen Aspekt zu minimieren.
Eine Herausforderung stellte die Evaluation dar. Eine Vergleichsstudie von Kindern, die
mit dem Kit arbeiten im Vergleich zu Kindern, die ohne Kit Bewegungen ausführen,
ist an dieser Stelle unangebracht. Darin würden sich keine Antworten auf die gestellten
Forschungsfragen finden und der (Lern-) Prozess bliebe unbeachtet. In dieser Arbeit hat es
sich als sinnvoll erwiesen, den Prozess durch Beobachtung, kombiniert mit Interviews, zu
begleiten. Auf diese Weise ließ sich dieser nachvollziehen, durchleuchten und verstehen.
Dieser qualitativen (jedoch nicht von der Wahrnehmung der Beobachtenden loszulö-
senden) Herangehensweise stehen quantitative Verfahren entgegen, deren Ergebnisse
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einfacher zu interpretieren und unabhängig von der Sichtweise der Beobachtenden sind.
Tests bieten die Möglichkeit, klar definierte Antworten zu finden und diese quantitativ
auszuwerten. Bezüglich eines Prozesses ist dies jedoch schwierig, da sich nur schwer
konkrete Fragen formulieren lassen, die in einem so individuellen Lernszenario wie
diesen Workshops auf alle Teilnehmenden gleichermaßen passen. Zudem sind derartige
Tests Faktoren wie der Selbsteinschätzung der Teilnehmenden unterlegen, die ebenso
einer rein objektiven Bewertung entgegenstehen.

9.3 Ergebnisse

Das TechSportiv-Construction Kit bietet einen Rahmen, in dem konstruktionistisches
Lernen über menschliche Bewegung stattfindet. Es schafft eine Umgebung, in der Fragen
evoziert und Antworten gefunden werden: durch das Ziel, ein Artefakt zu entwickeln,
Impulse der Tutorinnen und Tutoren und durch den Umgang mit dem Material. Damit
ist es gelungen, der Verbindung von Sport und Technologie eine neue Form zu geben.
Die Besonderheit im Vergleich zu bestehenden Systemen an dieser Schnittstelle liegt im
offenen Gestaltungsspielraum für Anwenderinnen und Nutzer des Construction Kits. Der
Umgang mit dem TechSportiv-Construction Kit erfordert es, ein konkretes Ziel einer
Bewegung und die entsprechenden Regeln selbst festzulegen, statt diese auferlegt zu
bekommen und sie zu befolgen. Damit werden gestalterische Spielräume eröffnet, die
es ermöglichen, die Regelhaftigkeiten zu explorieren und die Zugang zu theoretischen
Teilen einer Bewegung bieten.

Die empirischen Untersuchungen haben gezeigt, dass es Technologiekonstruktion für
menschliche Bewegung ermöglicht, unbewusste Bewegungsabläufe bewusst zu machen.
Es hat sich bestätigt, dass Bewegungen auf der körperlichen Ebene korrekt ausgeführt
werden können, wobei gleichzeitig das mentale Bewegungsmodell lückenhaft sein kann.
Diese Differenzen werden der Entwicklerin oder dem Entwickler während der Konstruk-
tion eines TechSportiv-Artefakts bewusst. Das mentale Modell erhält eine äußere Form
und kann verfeinert werden - Technologiekonstruktion wird zum „Gegenstand-mit-dem-
man-denkt”.

Die Entwicklung des TechSportiv-Artefakts schafft mit dem Wechsel zwischen geistiger
Auseinandersetzung und körperlicher Ausführung einer Bewegung einen Weg, diese bei-
den Aspekte direkt miteinander in Bezug zu setzen. Während der Konstruktion vollzieht
sich der „Tanz zwischen diving in und stepping out” (vgl. Abschnitt 2.3) - der Prozess des
Wechsels zwischen körperlicher Ausführung und der notwendigen Reflexion dieser zur
Entwicklung des Artefakts. Damit dient das TechSportiv-Construction Kit der Reflexion
der eigenen Bewegung.

Es konnte gezeigt werden, dass das TechSportiv-Construction Kit die Möglichkeit bietet,



162 KAPITEL 9. FAZIT

den „flüchtigen” Prozess einer Bewegung mit konkretem Material abzubilden und anhand
dessen zu lernen. Bewegung als Zusammenspiel aus Körper und Geist erhält durch
Technologiekonstruktion eine haptisch wahrnehmbare Form und wird be-greifbar.

Anders als bei der Arbeit mit anderen Construction Kits steht beim Umgang mit dem Tech-
Sportiv-Construction Kit die Auseinandersetzung mit der eigenen körperlichen Bewegung
im Mittelpunkt. Dadurch stehen Mensch und (entstehendes) Artefakt in einem besonderen
Verhältnis zueinander - sie wirken gegenseitig aufeinander. Der Mensch löst durch seine
Bewegung eine Reaktion des Artefakts aus, die zur Reflexion dieser eigenen Handlung
führt. Damit wirkt das TechSportiv-Artefakt anders als andere mit Construction Kits
entwickelte Artefakte weniger in die Umwelt und damit weg vom eigenen Körper, wie
beispielsweise ein modisches Accessoire. Es wirkt mehr auf die Entwicklerin oder den
Konstrukteur selbst zurück. Technologiekonstruktion dient damit erstmals dem Lernen
mit dem Körper über den Körper.

9.4 Beitrag der Arbeit

In dieser Arbeit wurden Technologie und Sport für den Lernkontext kombiniert. Es
wurde ein neues digitales Fröbel-inspired Manipulative für den Bereich der menschlichen
Bewegung entwickelt. Damit wurde eine neue Anwendung im Bereich des Interak-
tionsdesigns für Kinder geschaffen, die eine Erweiterung der bisherigen Arbeiten in
dem Bereich darstellt. Dazu knüpft die Entwicklung an Grundlagen des Bereichs an und
überträgt und erweitert diese auf ein neues Anwendungsgebiet. Es stellt ein Construction
Kit für diesen neuen Kontext zur Verfügung, für den es speziell entwickelt und erforscht
wurde. Damit wurde die zuletzt stattfindende Erweiterung von Construction Kits auf
Kleidung durch TechSportiv weiter geführt und schließt nun auch das Feld Bewegung
ein.

Aus Sicht der Sportinformatik stellt das TechSportiv-Construction Kit eine Neuerung dar,
weil Technologiekonstruktion erstmalig zur Reflexion der eigenen Bewegung genutzt wird.
Im Vergleich zu bestehenden Systemen wird Technologie hier nicht in erster Linie zum
allgemeinen Verständnis eines Bewegungsablaufs, zur Analyse des eigenen Verhaltens
oder zum Spaß genutzt. Obwohl diese Aspekte auch in TechSportiv einfließen und
sich in verschiedenen Ausprägungen wiederfinden, erhält die Reflexion der eigenen
Bewegung mit dem TechSportiv-Construction Kit einen höheren Stellenwert als bisherige
Anwendungen der Sportinformatik.

Für die Sportwissenschaft stellt die Technologiekonstruktion eine innovative Möglichkeit
der theoretischen Auseinandersetzung mit einer Bewegung dar. Es wird eine Perspektive
auf Bewegung eröffnet, die einen alternativen und explorativen Zugang zu theoretischen
Aspekten einer Bewegung ermöglicht. Gleichzeitig gibt TechSportiv dem Zusammenspiel
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von körperlicher Bewegungsausführung und geistiger Auseinandersetzung eine neue
Form und setzt diese direkt in Bezug zueinander.

Durch TechSportiv wird Sport zum Anlass für Technologiekonstruktion. Dies ist für die
Informatik von Bedeutung, wenn es darum geht, junge Menschen als Interessentinnen
und Interessenten für das Fach zu gewinnen. Über Sport als Interessengebiet, zu dem die
Kinder und Jugendlichen ihren individuellen Zugang finden und es mit ihren persönlichen
Erfahrungen verknüpfen, kann mit TechSportiv an Technologie und Informatik herange-
führt werden. Auf diese Weise lässt sich mehr Diversität im Feld erreichen, wodurch der
Grundstein für eine Erweiterung der Bereiche der HCI oder der Informatik allgemein
gelegt wird.

9.5 Ausblick

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, wie Technologiekonstruktion für Kinder und
Jugendliche zum „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” für ihre Bewegung wird. Dies stellt
einen interessanten Ausgangspunkt für weitere Forschung- und Entwicklungsmöglichkei-
ten dar.

Aus sportwissenschaftlicher Sicht wäre es interessant zu betrachten, in welchen Lernsze-
narien das Kit gezielt als Anregung zur Reflexion eines bestimmten Bewegungsablaufes
und zum Bewegungsverständnis eingesetzt werden kann. Beispielsweise wären Untersu-
chungen mit Studierenden der Sportwissenschaft möglich, oder auch der gezielte Einsatz
in Sportvereinen kann erforscht werden. Dabei könnten die in dieser Arbeit aufgeworfenen
Forschungsfragen speziell für diese Bewegungen untersucht werden.

Weiterhin stellt sich basierend auf den sportwissenschaftlichen Erkenntnissen die Fra-
ge, wie sich der „Gegenstand-mit-dem-man-denkt” auf die Bewegungsfertigkeiten der
Konstrukteurin oder des Entwicklers auswirkt. Ist es möglich, Technologiekonstruktion
zusätzlich zum körperlichen Training einzusetzen, um die Fertigkeiten zu verbessern?
Können vergleichbare Ergebnisse wie beim mentalen Training erzielt werden? Kann
TechSportiv als Vorstufe des mentalen Trainings eingesetzt werden, um die mentale
Repräsentation bewusst hervorzurufen? Eine empirische Vergleichsstudie könnte hierüber
Aufschluss geben.

Betrachten wir die Quantified Self Bewegung, bei der Menschen im Alltag mit fertigen
Produkten ihre körperlichen Aktivitäten messen, um ihr Verhalten zu analysieren. An
TechSportiv anknüpfend stellt sich die Frage, was passieren würde, wenn diese Men-
schen die Geräte selbst entwerfen würden und wie sie dann mit den gewonnen Daten
umgehen würden. Würden sie ähnliche Daten erheben oder andere? Würde sie der Ent-
wicklungsprozess in die Lage versetzen, diese Daten auf andere Weise zu analysieren
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oder zu reflektieren? Wie würde die Reflexion in den (Bewegungs-) Alltag der Menschen
zurückwirken?

Als weitere Richtung für den Einsatz des TechSportiv-Construction Kits wäre denkbar,
es als Möglichkeit des Prototypings in Firmen zu nutzen. Da es für Anfängerinnen
und Anfänger konzipiert wurde, kann es in interdisziplinären Teams eingesetzt werden.
Damit könnte die (partizipative) Entwicklung innovativer Technologien vorangetrieben
und unterstützt werden. Das TechSportiv-Construction Kit würde in diesem Fall als
Kreativitätsmethode am Anfang eines Entwicklungsprozesses eingesetzt werden.

Die Forschungsarbeit hat gezeigt, dass Technologiekonstruktion eine Bereicherung bezüg-
lich des Lernthemas der menschlichen Bewegung darstellt. Dieser Erfolg soll als Anreiz
dienen, Construction Kits für weitere Lernbereiche anzupassen oder zu entwickeln und
damit weitere Lernwege zu öffnen und zu erforschen.

In dem aktuell wachsenden Bereich der „Digital Fabrication” stellt sich die Frage, ob
Technologien wie 3D-Drucker und Laser-Cutter im Sinne der Reflexion einer Bewegung
für das TechSportiv-Construction Kit eine Bereicherung darstellen können. Durch diese
Technologien ist es möglich, „unsichtbaren” Daten aus Messungen eine Form zu geben,
wie Khot et al. zeigten, indem sie aus der Herzfrequenz 3D-Objekte generieren [Khot
et al., 2014]. Dies könnte in Kombination mit dem TechSportiv-Construction Kit über die
hier entwickelten Prototypen hinaus gehen und ein bleibendes Objekt zu einer Bewegung
generieren. Interessante Forschungsansätze könnten die Auswahl der Bewegungspara-
meter für ein solches Szenario und die Art der Objekte, in die sie umgeformt werden,
darstellen. Es stellt sich die Frage, ob ein derartiges Objekt ebenso zur Reflexion anregen
kann oder ob es durch die zeitliche Verzögerung zwischen der Bewegungshandlung und
dem fertigen Objekt genau diese Wirkung verliert.

Für die Zukunft ist von Bedeutung, an die vorliegende Arbeit und die Ergebnisse anzu-
knüpfen oder auch in andere Richtungen weiter zu denken, weiter zu entwickeln und
weiter zu forschen. Auf diese Weise lässt sich Seymour Paperts Aufforderung erfüllen:
„The point is, not to predict the computer future, the point is to make it.”1

1 siehe Einleitung
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A TechSportiv-Projekte aus den Workshops

Projekt: Motiontracker (Workshop: „Sport und Technologie”)

Der Motiontracker besteht aus zwei Accelerometern, die an Schweißbändern an beiden
Handgelenken befestigt sind. Sie messen die Bewegung der ausgestreckten Arme nach
oben oder unten. Über ein LED-Strichmännchen, das die Bewegungen der Trägerin oder
des Trägers widerspiegelt, wird die Bewegung visualisiert.

∗ Idee und Ziel: Armbewegungen des Menschen abbilden

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 10, 11 und 11 Jahre alt

∗ zwei Accelerometer an den Handgelenken

∗ Arduino LilyPad

∗ LED-Strichmännchen

Projekt: Ballgeschwindigkeitsmesser (Workshop: „Sport und Technologie”)

Der Ballgeschwindigkeitsmesser besteht aus einem Accelerometer in einem Schaum-
stoffball, der an einem Kabel hängt, um die Geschwindigkeit am Rechner zu visualisieren.

∗ Idee und Ziel: Maximale Geschwindigkeit des Balles anzeigen

∗ Konstrukteure: zwei Jungen; 9 und 10 Jahre alt

∗ ein Accelerometer zur Geschwindigkeitsmessung im Ball

∗ Arduino LilyPad

∗ Monitor auf dem Rechner als Messwert-Anzeige

Projekt: Schlagkraftmesser (Workshop: „Sport und Technologie”)

Der Schlagkraftmesser besteht aus einem halben Schaumstoffball auf den geschlagen
wird. Darunter befindet sich ein Erschütterungssensor, der die Stärke des Schlags misst.
Daneben befindet sich eine Anzeige aus LEDs, bei der je nach Schlagkraft mehr LEDs
leuchten.
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∗ Idee und Ziel: Schlagkraft anzeigen und verbessern können

∗ Konstrukteurinnen: zwei Mädchen; 8 und 14 Jahre alt

∗ ein Piezoelement zur Aufnahme der Schlagkraft unter dem Schaumstoffball

∗ Arduino LilyPad

∗ LED-Anzeige mit neun LEDs (grün, gelb, rot) für Anzeige der gemessenen Kraft
neben dem Ball

Projekt: Soundshirt (Workshop: „Sport und Technologie”)

Das Soundshirt spielt eine von zwei verschiedenen Melodien, wenn die Trägerin oder
der Träger die eigene Brust berührt. Ein Piezoelement dient als Erschütterungssensor,
um die Berührung zu erkennen und ein weiteres Piezoelement spielt dann eine von zwei
Melodien im Wechsel.

∗ Idee und Ziel: Sound durch Körperbewegung erzeugen

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 9, 11 und 11 Jahre alt

∗ ein Piezoelement als Erschütterungssensor auf der Brust

∗ Arduino LilyPad

∗ ein Piezoelement als Soundausgabe auf der Brust

Projekt: Schrittzähler (Workshop: „Sport und Technologie”)

Bei diesem Schrittzähler werden alle Schritte auf dem Board addiert, so dass am Ende des
Tages die Gesamtschrittzahl festgestellt werden kann. Dazu ist an jedem Fuß ein textiler
Schalter befestigt, bei dessen Auslösen ein Zähler um eins erhöht wird. Dieser Wert wird
am Ende am Rechner ausgelesen.

∗ Idee und Ziel: Schrittanzahl eines gesamten Tages messen

∗ Konstrukteurinnen: zwei Mädchen; 10 und 11 Jahre alt

∗ zwei textile Schalter an den Füßen
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∗ Arduino LilyPad

∗ Speicherung der Daten auf dem Board, auslesen über Monitor-Funktion am Rechner

Projekt: Schrittmessung (Workshop: „Sport und Technologie”)

Bei diesem Schrittmesser werden Schritte durch einen Ton begleitet. An einem Bein ist
ein Neigungsschalter befestigt, der je nach Lage des Fußes an oder aus ist und dadurch
einen Schritt erkennt. Der Schritt löst dann einen Ton aus.

∗ Idee und Ziel: Schritte messen

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 9, 11 und 12 Jahre alt

∗ ein Neigungsschalter zur Schrittmessung am Fußgelenk

∗ Arduino LilyPad

∗ ein Piezoelement als Soundausgabe für Schrittregistrierung am Fuß

Projekt: Kreuzhangshirt (Workshop: „Wear & Move”)

Das Kreuzhangshirt hilft Turnerinnen und Turnern an den Ringen die Figur des Kreuz-
hangs zu üben, ohne dass externe Beobachtende benötigt werden. Der Kreuzhang ist eine
Figur in den Ringen, bei der der oder die Turnende die Arme waagerecht in den Ringen
hält und seinen oder ihren gesamten Körper dabei so in der Luft balanciert. Das Problem
dabei ist, dass die Turnenden sich selbst dabei nicht sehen können. Das Shirt ist mit vier
Beschleunigungssensoren ausgestattet, einer grünen LED und einem Signalgeber. Die
Sensoren sind an Schultern und Armgelenken befestigt und verifizieren, ob die Arme
im 90 Grad Winkel zum Körper gestreckt sind. Ist dies der Fall, dann leuchtet die grüne
LED. Sind die Arme nicht korrekt gestreckt, dann ertönt der Signalton.

∗ Idee und Ziel: Korrektheit des Kreuzhangs für Trainingszwecke selbst überprüfen
können

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 11, 14 und 15 Jahre alt

∗ jeweils zwei Accelerometer an den Armen

∗ Arduino LilyPad
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∗ LED und Signalgeber für die Rückinformation über die Korrektheit auf der Brust
am Shirt

Projekt: Fußballschuh Nr. 1 (Workshop: „Wear & Move”)

Der Fußballschuh ist mit Drucksensoren auf der Oberfläche ausgestattet, die durch Ana-
lyse der Schusstechnik dabei helfen sollen, die Schusstechnik zu verbessern. Parallel
angebrachte LEDs am Arm zeigen, welcher Sensor ausgelöst wurde und somit wo der
Ball getroffen wurde. Gleichzeitig muss die Flugbahn des Balles beobachtet werden und
schließlich lässt sich so analysieren, mit welcher Stelle des Fußes ein guter Schuss zu
erzielen ist.

∗ Idee und Ziel: Schussanalyse zur Technikverbesserung

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 13, 14 und 14 Jahre alt

∗ fünf Drucksensoren an der Schuhoberfläche

∗ Arduino LilyPad

∗ LED-Skala am Armband zur Anzeige

Projekt: Fechtshirt (Workshop: „Wear & Move”)

Das Fechtshirt hat eine Trefferfläche am Bauch (textiler Schalter), die Treffer beim
Fechten registrieren kann. Bei den zwei verschiedenen Prototypen befindet sich jeweils
darüber am Shirt die Anzeige. Dies ist in einem Fall eine LED-Leiste, bei der die Anzahl
der der leuchtenden LEDs die Anzahl der Treffer repräsentiert, gelöst worden. Bei dem
anderen Shirt entsteht durch das Aufleuchten verschiedener LEDs in Anordnung einer
Segmentanzeige die Zahl, die die Treffer angibt.

∗ Idee und Ziel: automatische Zählung und Visualisierung der erzielten Treffer

∗ Konstrukteurinnen: zwei Mädchen; 11 und 13 Jahre alt

∗ ein textiler Schalter auf dem Bauch

∗ Arduino LilyPad

∗ LEDs am Shirt zur Anzeige
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Projekt: Blindenstock (Workshop: „Wear & Move”)

Der Blindenstock ist mit einem Ultraschall-Sensor ausgestattet, bei dem ein Signalton
ausgelöst wird, wenn sich die oder der Blinde einem Objekt nähert. Weiterhin gibt es
eine Verbindung zu einem SOS-Shirt, wo die oder der Blinde durch Knopfdruck auf dem
Blindenstock auf sich aufmerksam machen kann. Am Shirt leuchten dann LEDs auf.

∗ Idee und Ziel: Blinden in Gefahrensituationen helfen

∗ Konstrukteurinnen: drei Mädchen; 12, 13 und 13 Jahre alt

∗ ein Ultraschallsensor und ein Schalter am Blindenstock

∗ Arduino LilyPad am Shirt

∗ LEDs am Shirt zur Warnung, ein Signalgeber am Blindenstock zur Warnung vor
Objekten

Projekt: Waveboard (Workshop: „ExpertInnengruppe”)

Das Waveboard ist mit einem Gyrosensor ausgestattet, der die Neigung des Boards
angibt. Mittels kabelloser Kommunikation via xBee können die Werte am Smartboard
live beobachtet werden. Anhand der Werte wurden zwei verschiedene Wertebereiche
für „geradeaus fahren” und „Kurve fahren” definiert. Jeweils eine LED zeigt an, ob gut
gefahren wird (LED leuchtet kontinuierlich) oder ob man aus dem Bereich fällt und damit
zu wackelig ist (LED aus oder blinkt).

∗ Idee und Ziel: Indikator für „schön fahren”

∗ Konstrukteure: zwei Jungen; 12 und 14 Jahre alt

∗ ein Gyrosensor am Waveboard

∗ Arduino Duemilanove

∗ xBee-Modul

∗ zwei LEDs am Waveboard
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Projekt: Trampolinsprungmessung (Workshop: „ExpertInnengruppe”)

Die Messung eines Trampolinsprungs wird unter Laborbedingungen beispielhaft durch-
geführt. Das Trampolinsprungmessgerät wird am Tischbein befestigt, neben dem dann
der Sprung ausgeführt wird. Wenn die Abstandssensoren die Sportlerin oder den Sportler
nicht mehr sehen, dann leuchten die entsprechenden LEDs und es kann abgelesen werden,
wie hoch gesprungen wurde. Ein textiler Schalter am Boden löst den Messvorgang aus.

∗ Idee und Ziel: Sprunghöhe messen als Ansporn, sich zu verbessern

∗ Konstrukteurin: ein Mädchen; 12 Jahre alt

∗ ein textiler Schalter auf dem Fußboden

∗ drei Abstandssensoren am Tischbein

∗ Arduino Duemilanove

∗ drei LEDs neben den Abstandssensoren am Tischbein

Projekt: Fußballschuh Nr. 2 (Workshop: „Bewegung, Spiel und Technologie")

Dieser Fußballschuh misst mit zwei Drucksensoren (auf Spann und an der Fußinnenseite)
die Kraft eines Schusses. Drei LEDs indizieren diese Kraft (rot, gelb, grün - je nach
Stärke leuchten die verschieden Farben auf).

∗ Idee und Ziel: Schusskraft messen und anzeigen, um diese zu trainieren

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 11, 11 und 12 Jahre alt

∗ zwei Drucksensoren auf der Schuhoberfläche

∗ Arduino LilyPad

∗ drei LEDs am Schuh

Projekt: Einradhilfe (Workshop: „Bewegung, Spiel und Technologie")

Beim Einradfahren liegt die Schwierigkeit darin, das Gleichgewicht zu halten. Körper
(Hüfte) und Radachse verlaufen annähernd senkrecht zum Boden. Bei einer zu hohen
Abweichung davon ist mit einem Fall zu rechnen. Das konstruierte Gerät indiziert eine



192 A

gefährliche Neigung per Vibrationsmotor und soll so dem oder der Fahrenden kurz vorher
signalisieren, dass etwas zu ändern ist.

∗ Idee und Ziel: Hilfe zum Erlernen des Einradfahrens

∗ Konstrukteurin: ein Mädchen; 12 Jahre alt

∗ zwei Accelerometer an der Hüfte und am Einrad

∗ Arduino LilyPad

∗ Vibrationsmotor als Rückmeldung am Arm

Projekt: Abwurfmoment (Workshop: „Bewegung, Spiel und Technologie")

Beim Wurf eines (Schlag-)Balles ist ein bestimmter Winkel für den günstigsten Abwurf-
moment nötig. Das Gerät gibt kurz zuvor einen Vibrationsalarm aus, um der oder dem
Werfenden zu indizieren, dass sofort zu werfen ist. Für Beobachtende geht parallel zum
Vibrationsalarm eine LED an. Eine geringe Verzögerung für die Reaktionszeit wurde
bedacht.

∗ Idee und Ziel: Wurfverbesserung durch gezielteres Training

∗ Konstrukteure: zwei Jungen; 10 und 12 Jahre alt

∗ Neigungsschalter am Finger (genaue Position durch Testen ermittelt)

∗ Arduino LilyPad

∗ Vibrationsmotor am Armgelenk und LED

Projekt: Wurfkraft (Workshop: „Bewegung, Spiel und Technologie")

Für Trainingszwecke beim Handball soll die Kraft des Wurfes indiziert werden, um diese
zu verbessern. Zwei Frisbees als Trefffläche sind aufeinandergelegt, dazwischen befindet
sich ein Drucksensor. Je stärker der Wurf, umso mehr der drei LEDs daneben leuchten auf.

∗ Idee und Ziel: Stärke eines Wurfes und Trainingsfortschritt sichtbar machen

∗ Konstrukteure: drei Jungen; 11, 13 und 14 Jahre alt
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∗ Drucksensor unter der Fläche, die getroffen werden soll

∗ Arduino LilyPad

∗ LEDs als Anzeige neben der Messung

Projekt: Anstrengungsmessung (Workshop: „Bewegung, Spiel und Technologie")

Ein selbstgebauter Sensor erfasst die Menge an Schweiß am Oberarm (Leitfähigkeit) und
indiziert durch die wechselnde Farbe einer RGB-LED die Anstrengung der Sportlerin
oder des Sportlers beispielsweise bei Liegestützen.

∗ Idee und Ziel: Anstrengung messen

∗ Konstrukteure: zwei Jungen; 13 und 14 Jahre alt

∗ Selbstgebastelter Schweißsensor (leitfähiger Stoff, Flüssigkeit) am Oberarm

∗ Arduino Duemilanove

∗ RGB-LED daneben
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B Ankündigungen der Workshops

Abbildung B.1: Ankündigung des Workshops „Sport und Technologie”
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Discover new technologies, create innovative gadgets and experience technology playfully.
11 12EduWear - 

European workshop for 

young people in Bremen

Registration:

www.techkreativ.de

Come to Bremen, 

be part of an 

intercultural workshop 

and 

discover the city  with new friends!

Explore new technologies, 

create innovative gadgets, 

and  experience 

technology playfully.

WHO?  

Young people from all 

European countries 

aged 12 to 15

WHAT?

EduWear-Workshop “Wear & Move” 

with overnight stay

WHEN? 

July 27 – July 31, 2009 

Workshop daily  9 a.m. – 4 p.m.

WHERE? 

Youth Hostel Bremen, Germany

HOW MUCH ? 

250€  (workshop, room and board, eve-

ning events included; journey excluded), 

scholarships possible

Creativity   Technology   Intercultural Meeting

Wear & Move

The workshop will be conducted by the research group Digital Media in Education which is part 

of the Center for Computing and Communications Technology (TZI) at the University of Bremen in 

cooperation with the DJH-Landesverband Unterweser-Ems e.V. (Youth Hostel Association).

Abbildung B.2: Ankündigungsflyer des Workshops „Wear & Move” - Außenseiten

wearables

wearables

wearables
wearables

wearables

wearables

At this intercultural event you can design and create garments 

or accessories that can capture movements and make sounds, 

turn on lights or interact di!erently. Up to twenty young peo-

ple will work on projects in small groups and realize their 

ideas during the "ve-day-workshop. At the end, there will be 

a show where all projects are presented.

To create “intelligent” garments we will use the EduWear 

construction kit which contains microcontrollers, sensors 

and actuators to equip any kind of wearable object. The 

controller will be programmed by the participants in order 

to make the object “come alive”. A programming environ-

ment specially created for young people allows program-

ming without prior knowledge.

The workshop will be accompanied by three 

tutors with di!erent language skills. Operating 

language will be English with help of body lan-

guage and a mixture of other languages if nee-

ded. Young people at age 12 – 15 from all over 

Europe are welcome to participate. The work-

shop will take place at the youth hostel Bremen, 

Germany, and is a "ve-day-event with overnight 

stay. Workshop time is from 9 a.m. to 

4 p.m. including lunch and small breaks. 

The evening events will be accompanied by two 

experienced educators. In free time we visit the 

beautiful old town of Bremen or go for a walk 

and play games at the river Weser, where the 

youth hostel is located.
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Abbildung B.3: Ankündigungsflyer des Workshops „Wear & Move” - Innenseiten



196 B

 

 

Dipl.-Inf. Nadine Dittert 

AG Digitale Medien in der Bildung 

(dimeb) 

Bibliothekstr. 1 

MZH, Raum 8105 

28359 Bremen 

 

Telefon  (0421) 218 - 64380 

Fax  (0421) 218 - 4269 

eMail  ndittert@tzi.de 

www www.dimeb.de, 

 www.techkreativ.de 

Fachbereich 03  

Mathematik und Informatik 

 

 

 

 

 

 

Technologie-Zentrum 

Informatik und 

Informationstechnik (TZI) 

 

Bremen, 11.02.2009 

 

*** Einladung *** 

 
 
Liebe XXX, 
 
 
In der Vergangenheit hast du an verschiedenen TechKreativ-
Workshops teilgenommen, unter anderem zu  dem Thema 
„Bewegung“. 
 
Während der Workshops hast Du besonderes Interesse gezeigt, was 
uns sehr gefallen hat. Darum möchten wir Dich herzlich einladen, mit 
uns einmal wöchentlich an der Universität Bremen gemeinsam zu 
forschen. 
In unserer „ExpertInnengruppe“ sollen vier junge Menschen die 
Möglichkeit bekommen, sich weiter mit dem Thema Bewegung und 
Digitale Medien zu beschäftigen. Wir würden uns sehr freuen, Dich 
dort begrüßen zu dürfen! 
 
Wir möchten gerne zwischen den Oster- und Sommerferien jeweils 2 
Stunden pro Woche mit unseren ExpertInnen konstruieren, 
programmieren und forschen. Am Montag, dem 12. April 2010, 
möchten wir loslegen, so dass wir insgesamt 10 Termine haben, an 
denen wir arbeiten können. 
 
Wir treffen uns am Montag, dem 12. April 2010, um 16.00 Uhr im ZIM 
(GW2, Raum A4100) an der Universität Bremen.  
 
Falls Du Fragen hast oder nicht teilnehmen möchtest oder kannst, 
melde Dich bitte per Email oder Telefon bei mir! Wir freuen uns auf 
Dich! 
 
 
Viele Grüße aus der Universität, 
 
 
 
 
Nadine Dittert 

Abbildung B.4: Einladung zur ExpertInnengruppe
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Prof. Dr. Heidi Schelhowe 
AG dimeb 
Bibliothekstr. 1 
MZH, Raum 8071 
28359 Bremen 
 
Telefon  (0421) 218 - 64371 
Fax  (0421) 218 - 4269 
eMail  schelhowe@tzi.de 
www www.dimeb.de 

Fachbereich 03  

Mathematik und Informatik 

 

TechSportiv –  
Bewegung, Spiel und Technologie 

 

 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, liebe TechKreativ -Interessierte, 
(bitte auch weiterleiten) 
 
Beachvolleyball, Federball, Slackline, Frisbee – im Sommer macht Bewegung 
einfach mehr Spaß! Aber wie bewege ich mich eigentlich? Warum landet der 
Volleyball im Netz? Weshalb fliegt der Federball bei jedem Schlag anders? Wie 
kann ich mich länger auf der Slackline halten?  
 
Im Profi-Sport gehören technische Hilfsmittel zum Trainingsalltag. Bewegungen 
werden damit aufgenommen und genau betrachtet, um genau zu erfahren, was 
daran verbessert werden kann.  
In dem Workshop sollt Ihr selbst zu Erfinder/innen solcher Hilfsmittel werden und 
eigene Bewegungen „unter die Lupe nehmen“. Ihr sollt Geräte konstruieren und 
programmieren, die Euch dabei helfen, Bewegungen zu verstehen und 
Änderungen „sichtbar“ machen. Dazu werdet Ihr mit Mikrokontrollern (also kleinen 
Computern), die man an Kleidung anbringen kann, Sensoren die Bewegungen 
erfassen (z.B. Beschleunigungs- oder Drucksensoren) und Aktuatoren (z.B. LEDs 
und Vibrationsmotoren), die Euch sofortige Rückmeldung geben können, arbeiten. 
Diese könnt Ihr selbst über eine einfache Programmierumgebung programmieren. 
Natürlich sollt Ihr Eure Entwicklungen selbst testen und Euch dabei ordentlich 
bewegen!  
 
Ihr braucht keine Programmiererfahrungen, nur Spaß an Bewegung und Neugier 
sind gefragt! Unterstützt werdet Ihr von Wissenschaftler/innen und Student/innen. 
Ihr entwickelt Ideen in kleinen Gruppen, setzt sie um und präsentiert sie am Ende.  
 
Durchgeführt wird dieses Projekt von der Arbeitsgruppe Digitale Medien in der 
Bildung (dimeb) des Technologie-Zentrums Informatik und Informationstechnik 
(TZI) der Universität Bremen. 
 
Informationen zum Workshop: 

� 14. - 16. Juli 2010 (Mittwoch - Freitag),  
jeweils 9:00 – 16:30 Uhr 

� Universität Bremen, Gebäude GW2, Raum A 4100 (ZIM) und draußen 
� maximal 12 Teilnehmer/innen im Alter von 11 bis 14 Jahren 
� Teilnahmegebühr 50€ (Stipendien möglich) 
� Essensmöglichkeiten vorhanden (bitte Geld mitbringen) 
� Anmeldung bis zum 13.06.2010 unter www.techkreativ.de 

 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Mit besten Grüßen, 
Prof. Dr. Heidi Schelhowe 

Abbildung B.5: Ankündigung des Workshops „Bewegung, Spiel und Technologie”
über einen Mailverteiler. Eine inhaltlich identische Ankündigung be-
findet sich auf www.techkreativ.de (abgerufen am 25.06.2014)
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C Tagebuchrohfassung des Workshops „Wear & Move”

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.1: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 1 von
10)
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This is my personal diary for the 
EduWear-Workshop „Wear & Move“ in the Youth Hostel Bremen.  

July 27 – July 31 
2009

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.2: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 2 von
10)



200 C

1st Day

Here is some space for your first picture

The most important or interesting thing on Monday:

↓

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.3: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 3 von
10)
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1st Day

Draw a sketch of your groups´ project idea!

My name is:
I am _______ years old

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.4: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 4 von
10)
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2nd Day

◙ The Tuesday shot 

Here you can write something down. For example you can describe 
the situation on the picture (thoughts/feelings)....  

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.5: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 5 von
10)
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3rd Day
☺

The worst and the best thing I experienced today in the workshop 

Wednesday-picture: What we have built 

                                           Notes: 

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.6: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 6 von
10)
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4th Day

My Thursday-shot

Challenging today is:  

☻The biggest success:

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.7: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 7 von
10)
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5th Day
Friday

Get prepared for the presentation - 

You are an inventor! You and your group invented a brand new 
tool, what is it?   

Why should people buy it? And who?

My invention is the best!
Why?

↓

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.8: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 8 von
10)
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5th Day
Friday-picture 

↑
This is my group and our invention!

Feelings about the presentation: 

What we have to improve before:

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.9: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 9 von
10)
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Do you want to draw or write something more?

Workshop „Wear & Move“

Abbildung C.10: Rohfassung des Tagebuchs im Workshop „Wear & Move” (Seite 10
von 10)
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D Fragebogen zur Ideenfindung im Workshop „Bewegung,
Spiel und Technologie”

 1 

TechSportiv-Workshop: Bewegung, Spiel und Technologie 14.-16. Juli 2010 

 
 

Name: 

 
Führe die Bewegung an der Station durch und lass 
dich dabei filmen! 
 
 
 
 
 

Überlege Dir, 
wo Probleme aufgetreten sind oder 

was Dir nicht so gut gefällt oder 

wo Du etwas verbessern möchtest oder 

was Dich interessiert! 
Notiere es hier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung D.1: Fragebogen im Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” (Seite
1 von 2)
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 2 

TechSportiv-Workshop: Bewegung, Spiel und Technologie 14.-16. Juli 2010 

 

 

 

Stell Dir vor, Dein Körper ist der eines Roboters 

oder eines unbekannten Wesens! Was muss das 

Wesen oder der Roboter spüren können und 

welche Sinne braucht es (er), damit es (er) merkt, 

ob seine Bewegung richtig ist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung D.2: Fragebogen im Workshop „Bewegung, Spiel und Technologie” (Seite
2 von 2)
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E Regeln zur Transkription der (Video-) Interviews

Die folgenden Transkriptionsregeln entstammen der Leistungsbeschreibung der Transkrip-
tionsvariante „Erfassung in Schriftdeutsch” von Ina Tuttelberg Text- & EDV-Services
vom 30.07.2013:

„Das gesprochene Wort wird an das Schriftdeutsche angepasst: Sprachliche Verschleifun-
gen werden stillschweigend korrigiert (z.B. „hamma” zu „haben wir”) und dialektale
Ausdrücke bzw. Redewendungen durch geeignete hochdeutsche Äquivalente ersetzt (z.B.
„kriegen” zu „bekommen”) oder durch Anführung kenntlich gemacht. Zitate wörtlicher
Reden innerhalb Sprechpassagen bleiben unverändert. Gleiches gilt in Zweifelsfällen.

Abweichungen des gesprochenen Wortes von den Vorgaben des Duden, wie z. B. sprach-
liche Fehlleistungen, Patzer und Stotterer, werden wie folgt bereinigt:

∗ Bei WORT- UND SATZABBRÜCHEN, die anschließend korrigiert/vervollständigt
werden, wird nur das korrekte Wort/der vollständige Satz transkribiert. Ansons-
ten werden Wort- und Satzabbrüche wie gesprochen verschriftlicht und an das
Teilwort/den Teilsatz wird „ ...” angehängt.

∗ Bei WORT- UND SATZTEILWIEDERHOLUNGEN wird das Wort/der Satzteil
nur einmal erfasst.

∗ GRAMMATISCHE EIGENHEITEN werden leicht geglättet, z.B. die Satzstellung
(„Da bin ich überzeugt von” wird zu „Davon bin ich überzeugt” und „weil das ist
so” zu „weil das so ist”), Beugungsfehler („Er singte” wird zu „Er sang”; „wegen
dem Buch” zu „wegen des Buches”) und Satzverknüpfungen („Der Mann, wo dort
sitzt, ...” wird zu „Der Mann, der dort sitzt, ...”). Fehler bei der Wahl der Zeitform
werden belassen.”
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