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1 Einleitung
1.1 Zielsetzung und Zielgruppe
Einen besonderen Schwerpunkt von connect Dreiländereck bilden die Aktivitäten rund um
das Thema Fachkräftegewinnung [1]. Mit dem Programm „YOUNG connect IT“ setzt
connect Dreiländereck früh bei den Schülerinnen und Schülern an, um diese für die IT zu
begeistern. Zum Programm gehören u.a. IT-Job-InfoTouren, Praktikumsbörsen sowie eine
intensive Kooperation mit dem phænovum Schülerforschungszentrum LörrachDreiländereck e.V.
Im phænovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck [16] werden Kinder und
Jugendliche inspiriert, selbstständig Theorien und Experimente zu entwickeln. Ziel ist es,
Begeisterung und Spaß an Naturwissenschaften und Technik frühzeitig zu wecken und zu
wissenschaftlichen Abenteuern anzuspornen. Der Informationstechnik und Robotik ist am
phænovum ein ganzer Fachbereich gewidmet. Der Fachbereich IT/Robotik bietet
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich ohne Unterrichtsdruck und starren
Lehrplan kreativ zu entfalten und ihre eigenen Soft- und Hardwareprojekte zu
verwirklichen.
Seinen Ursprung hat der Fachbereich IT/Robotik im 2003 gegründeten „IT-Seminar
Lörrach“ [2], welches Pionierarbeit in diesem Bereich leistete. Inzwischen bieten vielerorts
Schulen mit IT/Robotik AGs den Schülerinnen und Schülern vergleichbare Möglichkeiten.
Es liegt jedoch in der Natur der Freiwilligkeit dieser Angebote, dass ein konkretes und
zeitlich befristetes Ziel fehlt, auf das die Schülerinnen und Schüler hinarbeiten können und
das sie zu persönlichen Höchstleistungen motiviert.
Wie eine europäische Studie [3] zeigen konnte, sind Schülerinnen und Schüler zwar
grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber naturwissenschaftlich-technischen Themen, aber
dennoch ist ihr Interesse an einer entsprechenden beruflichen Karriere eher gering. Die
Autoren der Studie führen diesen Widerspruch darauf zurück, dass Schülerinnen und
Schüler zwar einerseits Spaß an der Beschäftigung mit naturwissenschaftlich-technischen
Themen hätten, sie andererseits aber der Ansicht, seien eine Karriere in diesem Bereich
würde ein hohes Maß an Hingabe, Kreativität und Wettbewerbsfähigkeit abverlangen.
In Kooperation mit dem phænovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V.
hat connect Dreiländereck ein Konzept für einen Roboterwettbewerb ausgearbeitet, der
diesen scheinbaren Widerspruch auflösen soll. Der Roboterwettbewerb macht den
Schülerinnen und Schülern erfahrbar, dass gerade der Spaß an der Lösung
informationstechnischer Probleme die Hingabe und Kreativität entfesselt, die ihnen hilft in
einer Wettbewerbssituation zu bestehen. Gleichzeitig bietet der Wettbewerb Leitern von
IT/Robotik AGs einen Kristallisationspunkt für ihre Arbeitsinhalte und eine Plattform zum
Austausch mit AGs anderer Schulen. Für die durch connect Dreiländereck vernetzten
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Unternehmen ist der Roboterwettbewerb ein Event an dem sie sich potentiellen
Fachkräften präsentieren können. In Zukunft könnten andere Partnernetzwerke dem
Beispiel folgen, so dass ein System aus regionalen und überregionalen Wettbewerben
entstehen könnte. Durch die Einbindung in einen internationalen Roboterwettbewerb
können diese Veranstalter dann auch weltweite Kontakte knüpfen.
Der konzipierte Wettbewerb richtet sich an Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren in
Teams von zwei bis vier Teammitglieder.

1.2 Aufbau des Konzepts
Kapitel 1 enthält den thematischen Hintergrund zu diesem Konzept. Der Begriff
„Roboterwettbewerb“ wird definiert und eingegrenzt (2) und die diesem Konzept zu
Grunde liegenden Anforderungen an einen Roboterwettbewerb werden formuliert (3).
Der Erstellung des Konzepts ging eine umfangreiche Recherche nach vorhandenen
Wettbewerbsideen voraus. Das Kapitel 4 stellt die Rechercheergebnisse dar. Zur
Veranschaulichung
der
Unterschiede
und
Gemeinsamkeiten
vorhandener
Roboterwettbewerbe wurden diese in folgende Klassen eingeteilt:







Roboterrennen (4.1)
Roboterkampf (4.2)
Robotertanz (4.3)
Roboterfußball (4.4)
Auffinden und Agieren (4.5)
Offene Aufgabe (4.6)

Der vorgeschlagene Wettbewerb wird in Kapitel 5 vorgestellt. Kapitel 6 beschreibt das
Partnerkonzept für eine erfolgreiche Durchführung des Wettbewerbs. Wie durch
Marketingmaßnahmen Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert
werden können, erläutert Kapitel 7. Kapitel 8 befasst sich mit der Finanzierung des
Wettbewerbes. Den Schluss des Konzeptes bildet Kapitel 9 mit Gedanken zur
Übertragbarkeit des Wettbewerbs auf Netzwerke anderer Regionen.

2 „Roboterwettbewerb“ – Definition und Eingrenzung
Ein Roboterwettbewerb ist ein Wettbewerb in dem Roboter eine Aufgabe lösen müssen.
Im Folgenden wird dabei von autonomen Robotern ausgegangen. Autonome Roboter lösen
eine gegebene Aufgabe ohne menschlichen Eingriff, indem sie Informationen über ihre
Umwelt sammeln, diese Informationen analysieren und auf Basis dieser Daten ihr
Verhalten anpassen. [4] Dabei müssen die Roboter mit Ungewissheiten umgehen können,
z.B. der Ungenauigkeit ihrer Sensoren, die durch die Lichtverhältnisse, elektromagnetische
Felder oder Beschaffenheit des Bodenbelags am Wettbewerbsort beeinflusst sein kann.
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Roboterwettbewerbe können in Freiluft- (Outdoor) und Hallen- (Indoor) Wettbewerbe
unterschieden werden. [5] Outdoor Wettbewerbe richten sich in der Regel an
professionelle Teilnehmer aus Forschung und Industrie, die mit unbemannten Boden-,
(Unter-)wasser- oder Luftfahrzeugen teilnehmen. Outdoor Wettbewerbe stellen meist
höhere Ansprüche an die Roboter, da die Wettbewerbsumgebung nicht in Form eines
Spielfelds definiert ist. Die Roboter müssen daher in der Lage sein mit mehr
nichtvoraussagbaren Ereignissen umzugehen.

3 Anforderungen an einen Roboterwettbewerb
Roboterwettbewerbe die sich an Jugendliche richten, sind im Allgemeinen IndoorWettbewerbe, die auf einem durch die Regeln definierten Spielfeld stattfinden. Durch die
Definition des Spielfeldes lassen sich zufällige Faktoren zum Teil eliminieren und so kann
der Schwierigkeitsgrad an die Zielgruppe besser angepasst werden. Daneben kann
Ungewissheit bei Indoor Wettbewerben gezielt ins Spiel eingebracht werden, z.B. durch
bewegliche Hindernisse oder gegnerische Roboter.
Die Aufgabe sollte so gestaltet sein, dass die Mindestanforderung zur Teilnahme am
Wettbewerb für möglichst viele Teilnehmer erfüllbar ist. Trotzdem sollte die Aufgabe die
Möglichkeit bieten durch optimierte Lösungen mehr Punkte zu erlangen. Unter allen
Umständen sollte die Aufgabe aber so gestellt werden, dass sie nur durch einen
autonomen Roboter gelöst werden kann, der zur Lösung mindesten Tachowerte seiner
Motoren heranziehen muss. Idealerweise führt eine anspruchsvollere Lösung zu mehr
Punkten.
Der Aufwand für die Vorbereitung durch den Veranstalter ergibt sich daraus, dass jede
gestellte Aufgabe auch für die Teilnehmer lösbar sein sollte. Dies kann sichergestellt
werden, indem der Veranstalter zu jeder Wettbewerbsaufgabe auch eine interne
Musterlösung erstellt. Bei der Musterlösung muss nur ein Minimalziel erreicht werden,
daher hängt der Aufwand nicht zwingend vom Anspruch der gestellten Aufgabe ab; z.B.
braucht die Musterlösung nicht auf Zeit optimiert sein.
Die Teilnehmer werden zum Entwickeln ihrer Lösung versuchen die Wettbewerbssituation
so gut wie möglich nachzubauen. Daher sollten die für den Wettbewerb verwendeten
Materialen einfach und günstig zu beschaffen sein. Außerdem sollte der Aufbau des
Spielfelds mit wenig Aufwand verbunden sein.
Um eine maximale Übertragbarkeit des Wettbewerbs auf andere Netzwerke zu
gewährleisten sollte der Roboterwettbewerb offen sein bezüglich der zulässigen Hard- und
Software. Einige Einschränkungen können jedoch sinnvoll und notwendig sein, um einen
regelkonformen Spielverlauf oder Chancengleichheit zu gewährleisten. Zulässige
Einschränkungen sind z.B.:
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eine maximale Größe oder ein maximales Gewicht des Roboters,
ein Verbot von Funkverbindungen um Fernsteuerung zu vermeiden,
ein Verbot von bestimmten Antriebstechniken,
eine maximal erlaubte Rechenleistung,
eine Kostenobergrenze für das verwendete Material.

Als unzulässig werden Einschränkungen betrachtet, die zur Nutzung der Plattform eines
einzelnen Herstellers zwingen. Auch die Wahl der Programmiersprache sollte bei den
Teilnehmern liegen.

4 Klassifizierung vorhandener Roboterwettbewerbe
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, Indoor-Roboterwettbewerbe anhand der
Art der Aufgabe zu klassifizieren und die Vor- und Nachteile der einzelnen
Wettbewerbsklassen zu beleuchten. Bei der Bewertung werden der Anspruch der Aufgabe
und der Aufwand berücksichtigt, der sowohl beim Vorbereiten der Aufgabe durch den
Veranstalter als auch beim Lösen derselben durch die Teilnehmer anfällt.
Eine umfangreiche Liste bestehender Roboterwettbewerbe mit internationaler Bedeutung
befindet sich in der englischsprachigen Wikipedia [5].

4.1 Roboterrennen
Roboterrennen sind Wettbewerbe, bei denen ein Roboter so schnell wie möglich eine
bestimmte Strecke zurücklegen muss. Das Folgen der Rennstrecke kann entweder mit
Hilfe einer Markierung (z.B. schwarze Linie) erleichtert oder durch einfügen von
Hindernissen erschwert werden. Es besteht die Möglichkeit, das Rennen als Zeitfahren zu
gestalten, so dass jeder Roboter einzeln die Strecke fährt. Zusätzlich erschwert werden
kann das Rennen, indem mehrere Roboter gleichzeitig die Strecke fahren müssen, so dass
es zu gegenseitiger Behinderung kommen kann.
Der Anspruch an die Teilnehmer hängt von der Gestaltung der Rennstrecke ab. Bei einer
geraden Strecke mit keinen oder sehr einfach zu umfahrenden Hindernissen besteht die
Gefahr, dass das Rennen ganz ohne autonomen Roboter gelöst werden kann. Die
Problematik lässt sich gut an „Obstacle Robot Race“ veranschaulichen. Das „Obstacle
Robot Race“ ist im Jahre 2014 als neue Robotik Disziplin am internationalen
naturwissenschaftlich-technischem Wettbewerb „Quanta“ in Indien eingeführt worden.
Abbildung 1 zeigt das Spielfeld des „Obstacle Robot Race“. Das Feld hatte eine Länge von
ca. 3 m. Auf einer Breite von ca. 3,3 m waren fünf Startfelder eingezeichnet (rot im Bild)
von denen fünf Roboter parallel starten sollten. Vor den Startfeldern war jeweils ein ca.
10 cm hohes und 30 cm breites Hindernis aufgestellt, zwischen den Hindernissen waren
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jeweils 30 cm breite Lücken. Die gesamte Fläche war von einer ca. 10 cm hohen Bande
umgeben. [6]

Abbildung 1 - Spielfeld beim Quanta Obstacle Robot Race

Beim „Obstacle Robot Race“ muss sich jeder Roboter beim Passieren der Hindernisse
entscheiden auf welcher Seite er das Hindernis umfährt. Bei gleich schnellen Robotern
kann dies zu Kollisionen führen, weswegen hier die Wahl der Passage im Idealfall während
der Fahrt getroffen wird. Ein autonomer Roboter könnte z.B. versuchen die Konkurrenten
zu seiner Linken und Rechten als bewegliche Hindernisse zu detektieren und entsprechend
spontan nach links oder rechts ausweichen. Das Siegerteam im Jahr 2014 hatte ihren
„Roboter“ jedoch einfach so positioniert, dass dieser nur möglichst schnell auf der grün
eingezeichneten Sichtlinie geradeaus fahren musste. Der Roboter des Siegerteams konnte
so mit voller Geschwindigkeit jeden potentiellen Gegner noch vor Erreichen des
Hindernisses überholen. Eine komplexere Programmlogik war zum Gewinnen des
„Obstacle Robot Race“ 2014 nicht nötig. Diese „Abkürzung“ in der Programmierlogik
könnte durch verschiedene Maßnahmen verhindert werden. Z.B. könnte die Position der
Hindernisse erst kurz vor dem Start des Rennens festgelegt werden, nachdem die Roboter
auf den Startfeldern positioniert wurden. Oder das Fahren auf der Sichtlinie könnte durch
eine zweite Reihe von Hindernissen unterbunden werden.
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Der Aufwand zur Vorbereitung des „Obstacle Robot Race“ ist für den Veranstalter gering,
denn die Musterlösung ist trivial, wenn auf die Optimierung des Roboters auf
Geschwindigkeit verzichtet wird.
Der Aufwand für die Teams hingegen ist enorm, da ein sehr großes Spielfeld aus relativ
teurem Holz gebaut und bemalt werden muss, wenn die Teams die
Wettbewerbsbedingungen exakt nachbilden möchten.
Ein anderes Beispiel für ein Roboterrennen ist die „a-MAZE-ing Challenge“ 2016. [7] Hier
besteht die Rennstrecke aus Holzbrettern, die in 35-, 90- oder 135 Grad Winkeln
aneinander gelegt werden (Abbildung 2). Externe Sensoren sind in diesem Wettbewerb
nicht erlaubt, d.h. die Roboter finden ihren Weg allein aufgrund von Tachowerten.
Eingeteilt ist der Wettbewerb in drei Altersklassen, wobei sich lediglich die Länge der zu
fahrende Strecke mit steigendem Alter der Teilnehmer erhöht.

Abbildung 2 - a-MAZE-ing Challenge (Quelle: roboquerque.org)

Dieser Wettbewerb enthält so gut wie keine Ungewissheiten, lediglich die Beschaffenheit
der Brettoberfläche könnte am Wettbewerb von der des zur Übung verwendeten Holzes
abweichen. Das Verbot von externen Sensoren reduziert die Ansprüche an die
Programmierung auf ein Minimum, so dass über Erfolg oder Niederlage lediglich die
Geschwindigkeit der Motoren und vor allem die Genauigkeit ihrer Tachos entscheiden.
Der Aufwand für den Veranstalter zur Vorbereitung ist gering, da die Musterlösung ohne
Optimierung auf Geschwindigkeit trivial ist.
Der Aufwand zum Nachbau des Spielfeldes ist ebenfalls gering, da preiswertes
Standardholz aus dem Baumarkt verwendet wird, welches nur in Stücke der vorgegebenen
Länge und in vorgegebenen Winkeln geschnitten werden muss.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei Roboterrennen ein Mindestmaß an
Ungewissheit nötig ist, um das Abkürzen der Lösung zu verhindern. Der Aufwand für die
Vorbereitung eines Roboterrennens für den Veranstalter hängt davon ab, wie groß das
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Maß an Ungewissheit ist. Der Aufwand für die Teilnehmer ist abhängig von der Gestaltung
der Rennstrecke, die sie zu Testzwecken nachbauen müssen.

4.2 Roboterkampf
Unter Roboterkampf sollen solche Roboterwettbewerbe zusammengefasst werden, in
denen Roboter einen Kampfsport gegeneinander austragen.
Ein bekanntes Beispiel ist Robotersumo (Abbildung 3). [8] Hierbei versuchen zwei Roboter
sich gegenseitig aus einer kreisförmigen Zone zu stoßen. Die Zone ist mit einer breiten
Linie markiert, die sich mit einem Lichtsensor erkennen lässt. Die Anforderung die der
Wettbewerb stellt, besteht darin einen Roboter zu entwickeln, der einerseits den Gegner
detektiert und auf diesen zufährt, andererseits den Spielfeldrand erkennt und versucht sich
von diesem fernzuhalten.

Abbildung 3 - Robot Sumo (Quelle: wikipedia.org, Urheber: Paulolenz)

Ein weniger bekanntes Beispiel für einen Roboterkampf ist Robotertjost (Robot Jousting).
Dabei handelt es sich um ein Lanzenstechen zwischen zwei Robotern, die sich auf jeweils
einer schwarzen Linie entgegenfahren und versuchen die „Lanze“ des Gegners
herunterzustoßen. Bei den Lanzen handelt es sich um Holzstäbe mit Korken am Ende. Die
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Lanze ist an einer Aluminiumtrinkflasche befestigt, die den „Ritter“ darstellt. Der „Ritter“ ist
mit Magneten am Roboter befestigt, so dass er mit etwas Druck abgelöst werden kann
(Abbildung 4). [9]

Abbildung 4 - RoboRAVE International Jousting Challenge (Quelle: roboquerque.org)

Die Anforderung besteht hier darin, einen Roboter zu konstruieren, der einer schwarzen
Linie folgt.
Beiden Beispielen ist gemein, dass die Anforderung an die Programmierung
vergleichsweise gering ist. Positiv hervorzuheben ist der geringe Vorbereitungsaufwand,
da Musterlösungen ebenso trivial sind. Zudem sind die Spielfelder einfach zu erstellen,
wenn Druckvorlagen oder Poster geliefert werden und ansonsten nur Standardmaterial
verwendet wird, dass sich günstig im Handel beschaffen lässt.

4.3 Robotertanz
Bei der „Dance Challenge“ des RoboCup Junior entwickeln die Teams sowohl eine
Tanzchoreographie als auch einen oder mehrere Roboter, um die Choreographie zu Musik
umzusetzen. Teammitglieder dürfen ebenfalls mittanzen. Bewertet werden die
Konstruktion, die Programmierung und auch die Kreativität. [10][11]
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Abbildung 5 - RoboCup Junior Dance League (Quelle: robocup.org)

Die Mindestanforderung an die Teams ist sehr gering, da schon ein einfacher, sich zur
Musik bewegender Roboter zur Teilnahme genügt. Der Anspruch an die Entwicklung oder
Programmierung kann aber beliebig skaliert werden bis hin zur Schwarmintelligenz, in der
die Roboter untereinander vernetzt werden und aufeinander reagieren.
Der Aufwand zur Vorbereitung ist für den Veranstalter relativ gering, da keine
Musterlösung nötig ist. Weil es kein vordefiniertes Spielfeld gibt, müssen die Teilnehmer
nichts zur Vorbereitung nachbauen und können den Aufwand selbst bestimmen.

4.4 Roboterfußball
Seit 1997 spielen Roboter Fußball am RoboCup, einem jährlich stattfindenden
internationalen Roboterwettbewerb. Ziel des RoboCups ist es, für die Robotik und
Künstliche Intelligenzforschung zu werben. Außerdem dient Fußball als Standardproblem
der Künstlichen Intelligenzforschung, nachdem der Schachcomputer „Deep Blue“ im Jahre
1996 den damaligen Schachweltmeister Garri Kasparow im damaligen Standardproblem
Schach geschlagen hatte. Folgerichtig verfolgen die Veranstalter des RoboCups das Ziel,
bis zur Mitte des 21ten Jahrhunderts den dann amtierenden Fußballweltmeister in einem
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Fußballspiel zu schlagen, welches vollständig nach den Regeln des Weltfußballverbandes
FIFA ausgetragen wird. [12]
Roboterfußball existiert in verschiedenen Varianten, welche am RoboCup in verschiedenen
Ligen abgebildet werden. Die Aufteilung in Ligen ermöglicht eine Abstufung der
Anforderung an die Roboterentwicklung. In der „Small Size League“ treten jeweils fünf
kleine fahrende Roboter gegeneinander an, die per Funk von Computern gesteuert werden
und ihre eigene Position, sowie die der Gegner und des Balls von einem zentralen
Kamerasystem übermittelt bekommen. In der „Middle Size League“ treten ebenfalls
fahrende Roboter gegeneinander an (Abbildung 6). Diese sind jedoch vollständig autonom.
In der „Standard Platform League“ werden die humanoiden Roboter „NAO“ des Herstellers
Aldebaran vorgeschrieben, die ebenfalls autonom agieren. In der „Humanoid League“
werden strenge Anforderungen an die Ähnlichkeit des Roboters zum Menschen gestellt,
was dessen Körperform und sensorische Ausstattung betrifft. Die genannten Ligen richten
sich an Erwachsene, daneben existiert noch die „Junior League“ welche sich mit
verschiedenen Wettbewerben an Jugendliche richtet. [13]

Abbildung 6 - MSL Finale am RoboCup 2006 (Quelle: wikipedia.org, Urheber: BeZet)

Roboterfußball enthält einen hohen Grad an Ungewissheit. Zum einen befinden sich die
gegnerischen Roboter zur selben Zeit auf dem Spielfeld, zum anderen ist das Verhalten des
Balles nicht einfach voraussagbar. Diese Ungewissheiten erzwingen die Entwicklung
autonomer Roboter. Noch höher werden die Anforderungen an die Teilnehmer, wenn die
Roboter vollständig autonom agieren müssen. Hierfür müssen sie ihre eigene Position, die
der Gegner und die des Balles selbst bestimmen können. Diese Anforderung kann
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eliminiert werden, wenn ein zentrales Lokalisierungssystem eingesetzt wird, welches die
Positionen bestimmt und per Funk an den Roboter übermittelt. Allerdings erhöht dies den
Aufwand für den Veranstalter, der das zentrale Lokalisierungssystem bereitstellen muss.
Der Aufwand für die Teilnehmer ist ebenfalls sehr hoch, denn sie müssen zum Üben ein
Fußballfeld nachbauen, bei dem von den Farben bis zum Filz für die Spielfläche alles streng
genormt ist. Der Aufwand und die Kosten für die Teilnehmer steigen weiter, wenn ein
zentrales Lokalisierungssystem hinzukommt.

4.5 Auffinden und Agieren
In vielen Roboterwettbewerben hat der Roboter die Aufgabe etwas zu finden und dann
eine Aktion auszuführen. In den meisten Fällen geht es dabei um das Auffinden und
Transportieren von Gegenständen, seltener werden andere Aktionen gefordert, die aber
ebenso in dieser Kategorie zusammengefasst werden können.
Ein prominentes Beispiel für einen Wettbewerb dieser Kategorie ist die „Rescue Robot
League“ des RoboCups. Hier werden Methoden erforscht, die helfen sollen Roboter als
Retter in Katastrophengebieten einzusetzen. In konstruierten „verwüsteten Räumen“
suchen autonome Roboter nach „Überlebenden“. [13]

Abbildung 7 - Testgebiet der Robocp Rescue German Open 2008 (Quelle: Wikipedia, Urheber: A. Smith)
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Abbildung 7 zeigt das sehr aufwendige Testgebiet der RoboCup Rescue German Open aus
dem Jahr 2008. Anspruch und Aufwand sowohl für den Veranstalter als auch für die
Teilnehmer sind äußert hoch.
Aber es gibt auch einfachere Varianten dieses Spielprinzips, wie sie z.B. an der World
Robot Olympiad (WRO) [14], an der FIRST LEGO League (FLL) [15] eingesetzt werden oder
am iRobIHK [16] eingesetzt wurden. Allen drei Wettbewerben ist gemein, dass sie auf
einem Spieltisch ausgetragen werden, der von einer geschlossenen Bande umgeben ist. In
diesen Tisch wird die „Spielfeldmatte“, ein bedrucktes Poster, reingelegt (Abbildung 8).

Abbildung 8 - Spieltisch der Regular Categorie des WRO mit Spielfeldmatte für die Alterklasse Junior 2015 (Quelle:
worldrobotolympiad.de)

Die Tische können so jedes Jahr wiederverwendet werden, während die Spielfeldmatten
für die Aufgaben der Altersklassen jährlich neu entworfen werden. Ergänzt werden die
Spielfelder noch mit Gegenständen, mit denen der Roboter interagieren muss oder die als
statische oder mobile Hindernisse die Aufgabe erschweren (Abbildung 9). Die Aufgabe
besteht für gewöhnlich darin, in einer vorgegebenen Zeit Gegenstände von einem Ort des
Spielfeldes zu einem anderen Ort zu transportieren. Meist werden mehrere solcher
Aufgaben gestellt, die sich im Schwierigkeitsgrad unterscheiden. So kann mit einer leichten
Aufgabe die Minimalanforderung zur Teilnahme am Wettbewerb gering gehalten werden,
um einer großen Anzahl an Teams eine Teilnahme zu ermöglichen. Gleichzeitig können
anspruchsvollere Teilaufgaben dafür sorgen, dass Teams durch die Entwicklung
anspruchsvollerer Roboter mehr Punkte gewinnen können.
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Abbildung 9 - Spielfeld der FLL 2014 (Quelle: first-lego-league.org)

Der Initialaufwand für die Wettbewerbsorganisation ist hoch, weil für den Wettbewerbstag
mehrere Spieltische gebaut werden müssen, welche dann aber für alle Folgewettbewerbe
wiederverwendet werden können. Der Aufwand für die Vorbereitung der Musterlösung ist
stark abhängig von den gestellten Aufgaben und kann daher nicht pauschal quantifiziert
werden. Für die Teilnehmer ist der Aufwand zur Erstellung eines Spielfeldes zur
Vorbereitung auf den Wettbewerb davon abhängig, ob sie die den Spieltisch umgebende
Bande zur Lösung der Aufgaben verwenden möchten, z.B. als Bezugspunkt für Taster oder
Entfernungsmesser, oder ob sie auf die Bande verzichten können. Im letzteren Fall
benötigen sie nur die Spielfeldmatte und die Spielobjekte, welche vom Veranstalter als Set
zum Selbstkostenpreis angeboten werden könnten.

Abbildung 10 - RoboRAVE International Fire Fighting Challenge (Quelle: roboquerque.org)
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Ein weiterer Wettbewerb, der in die Kategorie „Auffinden und Agieren“ fällt, ist die „Fire
Fighting Challenge“, wie sie am RoboRAVE International [17] durchgeführt wird. Dort
besteht die Aufgabe darin, in einer vorgegebenen Zeit vier brennende Kerzen zu finden
und zu löschen. Drei der Kerzen sind dabei von freistehenden Wänden verdeckt, die vierte
Kerze ist von der Startposition des Roboters aus sichtbar.

Abbildung 11 - RoboRAVE International Fire Fighting Challenge (Quelle: roboquerque.org)

Der Roboter agiert hier vollkommen autonom, ein Abkürzen der Lösung ist nicht möglich.
Durch die eine unverdeckte Kerze wird die Mindestanforderung zur Teilnahme gesenkt, so
dass mehr Teams zur Teilnahme bereit sein werden. Die Vorbereitung der Musterlösung
zur Aufgabe ist relativ einfach, da nur gezeigt werden muss, dass ein Roboter fähig ist
mindestens eine der versteckten Kerzen zu finden und zu löschen. Sowohl für den
Veranstalter als auch für die Teilnehmer ist der Aufwand zum Aufbau des Spielfeldes
gering, wenn dabei auf Standardmaterial zurückgegriffen wird, welches günstig im Handel
beschafft werden kann. Die Spielfeldfläche sollte beständig, rutschfest, antistatisch und
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nicht reflektierend sein. Linoleum erfüllt alle diese Anforderungen und hat zudem den
Vorteil, dass es in vielen öffentlichen Gebäuden verlegt ist, so dass mit etwas Glück
teilnehmende Schulen direkt auf dem Fußboden ihres Schulzimmers unter
Wettbewerbsbedingungen üben können. Im ungünstigen Fall kämen jedoch ca. 20 EUR pro
Quadratmeter Linoleum an Materialkosten auf die teilnehmenden Teams zu, wenn diese
die Wettbewerbsbedingungen exakt nachstellen möchten und keinen Linoleumboden im
Schulzimmer haben.

4.6 Offene Aufgabe
Von einer offenen Aufgabe kann dann gesprochen werden, wenn die Teilnehmer zu einem
vorgegebenen oder frei wählbaren Thema einen Roboter entwickeln und diesen am
Wettbewerb präsentieren. Die „Open Category“ der WRO ist ein solcher Wettbewerb. [14]
Streng genommen handelt es sich hierbei nicht um einen Roboterwettbewerb, wie
eingangs definiert, denn bewertet wird hier weniger die Leistung des Roboters, als
vielmehr die seiner Konstrukteure. Die Idee und ihre Vermarktungsmöglichkeit, die
Entwicklung und deren Dokumentation, sowie die Präsentation der Lösung am
Wettbewerbstag stehen hier im Vordergrund. Für einen Roboterwettbewerb kann eine
offene Aufgabe eine gute Ergänzung sein, ersetzen sollte sie diesen jedoch nicht.
Als Alternative zur offenen Aufgabe kann eine Teilaufgabe eines Roboterwettbewerbes
auch darin bestehen, den Wettbewerbsroboter und dessen Entwicklung zu dokumentieren
und zu präsentieren. Durch gezielte Fragen könnte so der Eigenanteil der Schüler an der
Entwicklungsleistung eingeschätzt und honoriert werden.

5 Wettbewerbsidee
Bei der Recherche nach Wettbewerbsideen, die den in Kapitel 3 aufgestellten
Anforderungen genügen sind immer wieder die „Challenges“ (dt. Ligen) des RoboRAVE
Roboterwettbewerbs aufgefallen. Insbesondere die in Kapitel 4.5 beschriebene „Fire
Fighting Challenge“ erfüllt diese Anforderungen vorbildlich. Aber auch die anderen
Challenges passen gut in das hier erarbeitete Konzept.
RoboRAVE ist der größte Roboterwettbewerb für Jugendliche in Albuquerque, New
Mexico (USA) und zielt darauf ab Robotik für alle Kinder überall zugänglich zu
machen [18]. Der Wettbewerb wurde 2001 von Studenten und Lehrern gegründet und
nach der erstmaligen Teilnahme mexikanischer Teams im Jahr 2004 von „NM RoboRAVE“
in „RoboRAVE International“ umbenannt. Seit 2007 wird der Roboterwettbewerb von der
Nonprofit-Organisation Inquiry Facilitators Inc. (IF) organisiert, welche Robotikkurse für
SchülerInnen und LehrerInnen in ganz New Mexico anbietet. Seit 2012 wird RoboRAVE
auch in Tschechien ausgetragen, 2013 kam Kolumbien als Austragungsort hinzu, 2014
folgten RoboRAVE Iberia (Spanien/Portugal), China und Mexiko. Ab 2015 expandierte der
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Wettbewerb nach Japan, Kanada, Indien und Nigeria. Weitere Austragungsorte in den
USA (Minnesota, Kalifornien, Arizona) sind geplant.
In Albuquerque dauert der jährlich stattfindende RoboRAVE Roboterwettbewerb drei Tage.
Am ersten Tag dürfen die Teams vor Ort unter Wettbewerbsbedingungen ihre Lösungen
optimieren. An den folgenden zwei Tagen finden dann die Wertungen statt. Diese
Ausdehnung des Wettbewerbs auf drei Tage ist notwendig, da zum einen konkrete
Spielpläne erst am ersten Tag des Wettbewerbes bekannt gegeben werden und zum
anderen um genügend Zeitschlitze für die über 1.500 Teilnehmer anbieten zu können.
Begleitet wird der RoboRAVE von der „Robot Academy“ welche von Intel gesponsert wird
und sich in erster Linie an Erwachsene richtet, die Robotikkurse anbieten oder anbieten
möchten.
Der RoboRAVE umfasst sieben Ligen (Challenges) und einen Triathlon, in welchem drei der
Challenges mit einem einzigen Roboter bestanden werden müssen:














Robotovate: the Entrepreneurial Challenge [19]
Eine „offene Aufgabe“ (vgl. Kapitel 4.6), in der ein innovativer, funktionierender
und selbstentwickelter Roboter vermarktet werden soll. Bewertet werden die
Teilnehmer von allen Besuchern des RoboRAVE, wobei ausgewählte Experten bis
zu 50 Stimmen vergeben können.
Aerial Challenge [20]
Eine Aufgabe im Stil von „Auffinden und Agieren“ (vgl. Kapitel 4.5) für Drohnen.
Die Regeln und Beschreibung der Hindernisse für 2016 sind online: [21] [22].
a-MAZE-ing Challenge [7]
Dieses „Roboterrennen“ wurde bereits in Kapitel 4.1 beschrieben. Die Regeln für
2016 sind online: [23].
Fire Fighting Challenge [17]
Diese Aufgabe im Stil von „Auffinden und Agieren“ wurde bereits in Kapitel 4.5
beschrieben.
Iq Innovative Robot Challenge [24]
Eine „offene Aufgabe“ (vgl. Kapitel 4.6), in der ein innovativer funktionierender und
selbstentwickelter Roboter in einem Video präsentiert werden soll. Die Regeln sind
online: [25]
Jousting Challenge [9]
Ein „Roboterkampf“, welcher bereits in Kapitel 4.2 beschrieben wurde. Die Regeln
für 2016 sind online: [26]
Line Following Challenge [27]
Eine Aufgabe im Stil von „Auffinden und Agieren“ (vgl. Kapitel 4.5), in der ein
autonomer Roboter einer Linie zu einem Turm folgen und dort mindestens einen
Pingpongball abliefern soll. Innerhalb von drei Minuten kann dies beliebig oft
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wiederholt werden, um Bonuspunkte zu sammeln. Die Regeln für 2016 sind
online: [28]
Triathlon Challenge [29]
Mit einem einzigen autonomen Roboter-Grundmodell sollen die drei Challenges „aMAZE-ing“, „Jousting“, und „Line Following“ bestanden werden. Der Roboter darf
mit austauschbaren Komponenten versehen werden, die es ihm ermöglichen die
einzelnen Challenge Aufgaben zu erfüllen.

Die Ideen sind nicht geschützt und könnten also einfach übernommen werden (eine
schriftliche Bestätigung des Veranstalters liegt vor). Möglich ist aber auch, den RoboRAVE
selbst auszutragen, wie dies in anderen Ländern schon geschieht.
Als RoboRAVE Partner würde der Wettbewerb einen globalen Rahmen bekommen. Die
Strahlkraft des Wettbewerbes könnte somit weit über die eigene Region hinausreichen.
Zum Beispiel zog der RoboRAVE Japan in der siebzigtausend-Einwohner-Stadt Kaga im
eher dünn besiedelten Westen Japans in seinem ersten Jahr (2015) bereits über 70
internationale Teilnehmer an – zusätzlich zu den über 200 Teilnehmern aus Kaga selbst!
Nationale RoboRAVE Wettbewerbe werden auf der Website von RoboRAVE International
beworben.
Erfolgreiche Teams könnten mit einer Teilnahme am RoboRAVE International belohnt
werden. RoboRAVE Partner dürfen bis zu zwei Teams kostenlos beim RoboRAVE
International anmelden. Auch der Austausch von Teams nationaler Veranstalter
untereinander könnte angeregt werden, denn RoboRAVE Partner bekommen
Kontaktinformationen zu allen Veranstaltern. Außerdem wird der RoboRAVE International
in allen ungeraden Jahren in einem der Partnerländer ausgetragen:
•
•
•
•

2017 - Kolumbien
2019 - China
2021 – Texas, USA/Mexiko (bi-national)
2023 - Spanien

Auch in Deutschland könnte ein internationaler Wettbewerb ausgerichtet werden.
Die Kosten für RoboRAVE Partner sind überschaubar. Pro Teilnehmer verlangt das NonProfit-Unternehmen Inquiry Facilitators Inc. eine geringe Gebühr. Die Gebühren und
Kosten fallen nur an, wenn tatsächlich ein Wettbewerb ausgetragen wird. Eine
Verpflichtung zur Austragung des Wettbewerbes besteht nicht. Die Dauer des
Wettbewerbes und die im nationalen Wettbewerb angebotenen Challenges legt der
Veranstalter selbst fest. Außerdem entscheidet der Veranstalter über die Höhe einer
Teilnahmegebühr, über die er auch selbst verfügen kann.

Autor: Lars Möllendorf (lars.moellendorf@stackforce.de) – Stackforce GmbH, Poststrasse 35, D-79423 Heitersheim
www.stackforce.de im Auftrag von:
phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V. www.phaenovum.eu und
connect Dreiländereck – Das IT-Netzwerk der Regionen Lörrach und Waldshut www.connect-dreilaendereck.com

Seite: 17 / 23

Neben den oben genannten Vorteilen aus der Einbindung in das internationale Netzwerk,
bekommen RoboRAVE Partner als Gegenleistung die Materiallisten und ParcoursBeschreibungen der RoboRAVE International Challenges des Vorjahres. Die teure
Vorbereitung der Aufgaben entfällt damit.
Das offizielle Motto des RoboRAVE International “Today’s Play, Tomorrow’s Pay.” spielt
darauf an, dass Jugendliche, die heute spielerisch Erfahrungen mit Technik sammeln, die
Fachkräfte von morgen sein könnten. Die Philosophie der RoboRAVE International deckt
sich mit den Zielen des phænovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V.
und dem Programm „YOUNG connect IT“ des Netzwerkes connect Dreiländereck:


„Durch die Förderung von Innovationen mittels Robotik mehr Menschen, gleich
welchen Geschlechts, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik
begeistern.“
„Encourage more males and females into the fields of science, technology,

engineering, and mathematics by promoting innovation through robotics.“


“Gemeinschaft stärken, indem von der Grundschule bis ins Erwachsenenalter die
Anwendung theoretischer Unterrichtsinhalte auf die Bedürfnisse von Wirtschaft
und Gesellschaft praktisch erfahrbar gemacht wird.”

„Strengthening communities, for elementary school age to adults, by providing all
to experience hands-on, real-world applications that will help bridge their
classroom setting with our business and social needs.“
(Zitiert aus der vertraglichen Vereinbarung zwischen Inquiry Facilitators, Inc.,
Veranstalter des RoboRAVE International und “phaenovum –
Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck”))

6 Partner
Für eine erfolgreiche Durchführung des Wettbewerbs sollte ein umfassendes
Partnerkonzept etabliert werden. Exemplarisch wird nachfolgend das Partnerkonzept im
Fall der Durchführung am phaenovum vorgestellt, das sowohl aus dem weltweiten
Verband sowie den Förderern (Sponsoren), als auch aus Multiplikatoren besteht. Bei einer
Übertragung des Konzepts auf andere Netzwerke ist natürlich jeder Veranstalter frei in der
Wahl seiner Partner.
Allem voran steht die Partnerschaft mit RoboRAVE International, über die das phaenovum
als erster deutscher Partner von RoboRAVE International die Bezeichnung „RoboRAVE
Germany“ / RoboRAVE Deutschland führen darf.
Als Sponsoren werden Unternehmen der Region gewonnen, die durch die Förderung des
Wettbewerbs nicht nur Imagebildung betreiben, sondern ggf. auch direkt in Kontakt mit
den Teilnehmern kommen und so auf ihr Unternehmen als potentiellen Ausbildungspartner

Autor: Lars Möllendorf (lars.moellendorf@stackforce.de) – Stackforce GmbH, Poststrasse 35, D-79423 Heitersheim
www.stackforce.de im Auftrag von:
phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck e.V. www.phaenovum.eu und
connect Dreiländereck – Das IT-Netzwerk der Regionen Lörrach und Waldshut www.connect-dreilaendereck.com

Seite: 18 / 23

hinweisen können. Es werden aber auch fach-/branchenfremde Unternehmen und
Organisationen als Sponsoren angesprochen, um die Möglichkeiten der Jugendförderung
auszuschöpfen. Der Umfang der insgesamt erforderlichen Förderung wird im Kapitel
„Finanzierung“ erläutert. Als Gegenleistung werden die Firmenlogos der Sponsoren auf
den Informationsbroschüren und in der Online-Präsenz dargestellt. Die Premium- und
Haupt-Sponsoren haben die Möglichkeit, sich während des Wettbewerbs mit eigenen
Informationsständen zu präsentieren.
Auf der Seite der Multiplikatoren sind zunächst die Schulen der Region zu nennen, die über
die Schulleitungen, Fachlehrkräfte und Elternvertretungen/Elternversammlungen als
Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden.
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wird über das IT-Kompetenz-Cluster connect
Dreiländereck; Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach, Gewerbe Akademie
Schopfheim, Handwerksammer Freiburg, IHK Hochrhein-Bodensee Innocel InnovationsCenter Lörrach, Wirtschaftsregion Südwest GmbH und mit dem Unternehmerverband
wvib in Freiburg aufgebaut, um darüber auch die jeweilig angeschlossenen
Partnernetzwerke als Multiplikatoren einzusetzen.
Eine fachliche Vernetzung findet über das phaenovum auch mit der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg in Lörrach statt, zu der es bereits enge Kontakte und Verbindungen
gibt. Zusätzlich bringt die Duale Hochschule ihr Netzwerk der dualen Ausbildungspartner in
die Zusammenarbeit mit ein und unterstützt dadurch gleichzeitig die Anstrengungen der
Unternehmenspartner bei der Suche nach qualifizierten Nachwuchskräften für die
Besetzung der Ausbildungs- und Studienplätze.

7 Marketing
Auch beim Marketing gilt, dass bei der Übertagung des Konzepts auf andere Netzwerke
und Veranstalter regionale Besonderheiten Beachtung finden müssen. Exemplarisch wird
im Folgenden das Marktetingkonzept im Falle der Durchführung durch das phaenovum
vorgestellt.
Der Erfolg des Wettbewerbs hängt maßgeblich davon ab, Schülerinnen und Schüler für den
Wettbewerb zu interessieren und zur Teilnahme zu motivieren. Dazu werden
unterschiedliche Kanäle aktiviert, über die einerseits die Schülerinnen und Schüler direkt
und andererseits Eltern und Lehrkräfte als Multiplikatoren angesprochen werden sollen.
Darüber hinaus sollen auch potentielle Partner angesprochen werden, die durch ihre
finanzielle Unterstützung die Finanzierung des Wettbewerbs sicherstellen (siehe Kapitel
„Finanzierung“).
Die Ansprache der Schülerinnen und Schüler erfolgt idealerweise über Online-Medien, z.B.
die Webseite des lokalen Organisators „connect Dreiländereck“ und des
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Wettbewerbsverantwortlichen „phaenovum – Schülerforschungszentrum LörrachDreiländereck“ sowie über die relevanten Seiten in Facebook. Für den Wettbewerb selbst
wird eine eigene Webseite erstellt, die auf den Webseiten der Partner verlinkt wird. Der
Organisator stellt als IT-Kompetenz-Cluster zudem sicher, dass angeschlossene
Netzwerke, wie die IHK und der Unternehmensverband wvib aber auch die zuständigen
Wirtschaftsförderungsstellen (Innocel und Wirtschaftsregion Südwest) über ihre Verteiler
auf den Wettbewerb hinweisen.
Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler im Einzugsgebiet über ihre jeweiligen
Schulen erreicht, indem sowohl die Informatik/IT-Fachlehrkräfte als auch die jeweiligen
Schulleitungen mit Informations- und Werbematerial zur Weitergabe ausgestattet werden.
Ebenso werden bei Elternversammlungen die Eltern als Multiplikatoren informiert. Dazu ist
es erforderlich, eine kurze Werbebroschüre mit den wichtigsten Informationen zu
Zielgruppe und Wettbewerbsteilnahme zu erstellen, die in hinreichender Stückzahl gestreut
werden kann.
Zusätzlich wird durch die Partnerschaft mit RoboRAVE International eine weltweite
Anerkennung und Vernetzung des Wettbewerbs erreicht, wodurch auch Teilnehmer aus
einem überregionalen Einzugsgebiet angesprochen werden können.
Ebenso wird über die Unternehmenspartner sowie die Duale Hochschule auf den
regionalen
Ausbildungsbörsen
und
-informationsveranstaltungen
die
Informationsbroschüre interessierten Schülerinnen und Schülern übergeben, um
flächendeckend auf den Wettbewerb hinzuweisen.
Zur Öffentlichkeitsarbeit wird wesentlich auf die Partnerschaft mit der Lokalpresse in Form
eines Medienpatronats gesetzt, wodurch nicht nur eine Information im Vorfeld des
Wettbewerbs sondern auch eine Berichterstattung während des Wettbewerbs und in der
Zeit nach dem Wettbewerb erreicht wird.

8 Finanzierung und Preise
Die Ausschreibung und Durchführung des Wettbewerbs ist mit geschätzten Kosten in Höhe
von 10.000 EUR verbunden.
Eine Deckung dieser Kosten kann und soll nicht durch Teilnehmergebühren, sondern über
Fördergelder, Sponsoren und Spender erreicht werden. Sollte der Wettbewerb über
Sponsoren finanziert werde, könnten folgende Sponsorenmodelle angeboten werden:
1. Premium-Sponsor
2. Hauptsponsor
2.999 EUR
3. Sponsor

- ab einer Unterstützung in Höhe von 3.000 EUR
- bei einer Unterstützung zwischen 1.000 EUR und
- bei einer Unterstützung zwischen 250 EUR und 999 EUR
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Zur Deckung der Kosten werden etwa ein Premium-, drei Hauptsponsoren und sechs
Sponsoren erforderlich sein. Darüber hinaus besteht für alle Partner die Möglichkeit, den
Wettbewerb durch Spenden zu unterstützen.
Die Teilnehmer werden mit einer bewusst kleinen Teilnehmergebühr in Höhe von 10 EUR
pro Teilnehmer nur in geringem Umfang belastet. Eine zu hohe Gebühr könnte
Schülerinnen und Schüler von einer Teilnahme abhalten und so den Erfolg des
Wettbewerbes gefährden. Eine geringe Gebühr wird dennoch empfohlen, da sie genutzt
werden kann, um unverbindliche Anmeldungen und somit unerwartete kurzfristige
Absagen zu vermeiden. Bei der Anmeldung werden die Gebühren fällig, eine Abmeldung
mit Rückerstattung ist nur bis zu einer gewissen Frist vor dem Wettbewerbstag möglich.
Die Gebühr wird für das gesamte Team abgerechnet, d.h. die Teams müssen bei der
Anmeldung die Anzahl der Teilnehmer nennen. Eine pauschale Gebühr pro Team wäre
auch denkbar. Dies könnte aber zu weniger und dafür größeren Teams führen, was der
Lebendigkeit des Wettbewerbes abträglich wäre.
Sollte durch Spenden und Sponsoring eine Überdeckung eintreten, werden die
eingeworbenen Mittel für einen Folgewettbewerb eingesetzt.
Als Preise empfehlen sich Preisgelder. Bei Sachpreisen gibt es die Schwierigkeit, dass bei
unterschiedlich großen Teams Preise für eine maximale Teamgröße bereitgehalten werden
müssen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Gewinner mit dem Sachpreis
nicht so viel anfangen können, wie vom Preisstifter angenommen. Preisgelder hingegen
lassen sich gut nach der Platzierung staffeln, sind durch die Anzahl der Teammitglieder
teilbar und können von den Teams in für sie Sinnvolles investiert werden. Die
Entscheidung für oder gegen Sachpreise und über die Höhe der Preisgelder bleibt auch
hier dem Veranstalter und dessen Partner vorbehalten.

9 Übertragbarkeit
auf
andere
Netzwerke
Einrichtungen in Baden-Württemberg

/

Die Konzepte zu Partnern, Marketing, Finanzierung und Preisen in Kapitel 6, 7 und 8
beziehen sich alle auf eine Durchführung des Wettbewerbs durch das phaenovum und
können im Falle einer Übertragung auf andere Netzwerke und Veranstalter exemplarisch
betrachtet werden, die konkrete Ausgestaltung obliegt den Veranstaltern. Das in Kapitel 5
vorgestellte Konzept des Wettbewerbs und die Partnerschaft mit RoboRAVE International
sind bewusst derart gestaltet, dass der Wettbewerb auf andere Netzwerke oder
Einrichtungen in Baden-Württemberg übertragbar ist. Anzupassen ist dann die Auswahl
der Wettbewerbsaufgaben, die vor Ort angeboten werden.
Es wäre wünschenswert, wenn viele regionale RoboRAVE Wettbewerbe entstehen
würden, deren Sieger dann im RoboRAVE Germany gegeneinander antreten könnten.
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