
Freifachkurs Robotic 
 
Was wir machen: 

• im Team Roboter entwerfen, konstruieren und programmieren, 
• wir arbeiten mit Lego Mindstorms, 
• ausprobieren, Aufgaben lösen, Ergebnisse präsentieren, 
• Jugendliche mit attraktiven, anspruchsvollen Aufgaben herausfordern, ohne 

gleich Lösungsmöglichkeiten anzubieten, 
• spielerischer Zugang zur Technik durch Anfassen und Ausprobieren, 
• von einfachen zu komplexen Aufgaben, Formeln bekommen einen Sinn,  
• direktes Feedback und viele Erfolgserlebnisse. 

 
Wer, wo und wann: 

• SchülerInnen der 2. und 3. Bez 
• voraussichtlich jeweils Montag ab 17 Uhr, 2 Lektionen 
• Bez Endingen, Zi 109 

 
Was musst du mitbringen: 

• gute Teamfähigkeit, da wir in Kleingruppen Aufgaben lösen, 
• hohes Mass an Eigenmotivation und Ausdauer, 
• Selbstständigkeit und Kreativität. 

 
Ausserdem: 

• Ich werde in diesem Wahlfachkurs von zwei Coachs aus dem Robotic-Team 
Galileo aus Baden unterstützt. Es sind Lernende in den Berufen Automatiker 
bei der ABB aus den Sparten Robotics and Motion und 
Entwicklung/Konstruktion. 

• Solltest du Fragen haben, dann wende dich ungeniert an Toni Eichler. 
• Dieser Kurs wird neu angeboten und ist daher im Aufbau. Daher wird kaum 

alles perfekt laufen und es braucht immer wieder ein bisschen Geduld. 
 

 

 

RoboticsDay für Schulklassen  
Unser Beitrag zur Förderung des Informatik-Nachwuchses 

GG Lego Mindstorms: mindstorms.lego@credit-suisse.com 

ȩ Technik und Informationstechnologie sind aus unserem Leben 
nicht wegzudenken. Damit wieder mehr Jugendliche in der 
Schweiz eine Ausbildung in diesem Bereich wählen, muss ihr 
Interesse für die Informatik als spannende Wissenschaft und 
attraktives Berufsgebiet frühzeitig geweckt werden. 

ȩ Roboterkurse (Lego Mindstorms) ermöglichen Schüler/innen, 
sich mit technischen Sachverhalten auseinander zu setzen, ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken und mehr Selbst-
vertrauen zu entwickeln. Sie lernen dabei spielerisch die 
wichtigsten Konzepte der Software-Entwicklung kennen. 

ȩ Mitarbeitende der Credit Suisse erhalten im Rahmen eines 
Volunteering-Einsatzes die Möglichkeit, ihr Wissen und Können 
in einem anderen Umfeld weiterzugeben, erleben den Spass, 
etwas mit Kindern und Jugendlichen zu erarbeiten und 
erweitern ihre Fähigkeiten (z.B. Präsentation, Schulung) 

April 2018 
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