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Jugendliche waren 
mit vollem Einsatz 
beim „First Lego 
League“-Wettbe-
werb in der HTL Bre-
genz bei der Sache.

BREGENZ. Begabtenför-
derung und fächerüber-
greifender Unterricht an 
Schulen sind derzeit viel 
diskutierte Themen. Ein 
Beispiel, wie dies spiele-
risch, mit viel Begeiste-
rung sowie einem bewun-
dernswerten Engagement 
von Schülern über unter-
schiedliche Schultypen 
hinweg gelingen kann, ist 
der Forschungs- und Ro-
boterwettbewerb „First 
Lego League Vorarlberg“ 
in der HTL Bregenz.  

Klassenzimmer der Zukunft
Wochenlang hatten sich 
Schüler aus Vorarlberger 
Mittelschulen, Teams 
des BG Lustenau und der 
HTL Bregenz sowie eine 
Gruppe aus Deutschland 
intensiv auf den großen 
Wettbewerbstag vorberei-
tet. Unter dem Motto „Das 

Klassenzimmer der Zu-
kunft“ konstruierten und 
bauten die Schüler Lego-
Roboter, programmierten 
und testeten ihre Geräte, 
damit sie einen Aufgaben-
parcours möglichst selbst-
ständig lösen konnten.

In der HTL Bregenz tra-
fen sich die Teams, um 
sich zu messen. Unter 
anderem erklärten die 
Teilnehmer den Jury-
mitgliedern das Design 
ihres Roboters und stell-
ten ihre Teamfähigkeit 
unter Beweis. Einige hat-
ten sich sogar in eigenen 

Forschungsarbeiten über 
Unterrichtsformen der Zu-
kunft Gedanken gemacht 
und präsentierten ihre Ar-
beiten. 

Spannende Wettkämpfe
Beim Roboterbewerb wa-
ren die Konzentration 
und Anspannung beson-
ders spürbar. Exakt den 
Vorstellungen ihrer Kon-
strukteure sollten nun 
die selbstentwickelten 
Roboter gehorchen. Be-
sonders erfolgreich waren 
die „Lego-Schmugglar“ 
aus Lustenau, die den 

Roboterwettbewerb für 
sich entscheiden konnten. 
Sehr knapp lagen einzel-
ne Teams in der Gesamt-
punktewertung beiein-
ander. Letztlich freuten 
sich die „HiTec Hüslar“ 
aus Alberschwende über 
den Gesamtsieg, knapp 
gefolgt von den „eTecRo-
bots“ aus Bregenz und 
den „SAP Alt ach Heroes“. 
Anfang Februar werden 
die „HiTec Hüslar“ Vorarl-
berg beim FLL-Semifi nale 
in Wattens vertreten.

Mit Lego-Robotern für Zukunft lernen

Die „HiTec Hüslar“ aus Alberschwende werden mit ihrem Coach 
Daniel Steinacher beim Semifi nale in Wattens antreten.

Im Parcours soll der selbst gebaute Lego-Roboter möglichst 
selbstständig die Aufgaben lösen.  FOTOS: S. THURNER

Weitere Informationen: 
www.fl l-vorarlberg.at

Die Schüler waren mit Konzen-
tration und vollem Einsatz bei 
der Sache. 


