
Robotik-Community für Lehrpersonen

Die Robotic Teachers Community (ROTECO) ist seit Frühling 2019 aktiv. Was und wer steckt 

dahinter und was genau bringt die neue Online-Gemeinschaft? Was sagen Lehrpersonen 

dazu? Zeit für ein erstes Fazit.

Wie können Schülerinnen und Schüler 
die notwendigen Kompetenzen erlan-
gen, um bereit zu sein für die digitale 
Zukunft? Diese Frage steht nicht erst 
seit dem im Eiltempo aufgesetzten Not-
fall-Fernunterricht im Zuge der Coro-
na-Krise im Raum, sondern beschäftigt 
Schulen und Bildungsverantwortliche 
schon seit längerer Zeit. ROTECO setzt 
dazu vor allem auf Robotik und Com-
putational Thinking. Gerade bei solch 
neuen und dynamischen Themen ist 
der Austausch sehr wichtig, um am 
Puls der Zeit zu sein und zu bleiben: 
Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz 
können auf der Plattform ROTECO Ak-
tivitäten und Erfahrungen zu ihrem ei-
genen Robotik-Unterricht austauschen. 
Zudem erhalten sie Informationen zu 
aktuellen Kursen und Veranstaltungen 
oder zu den neusten Entwicklungen im 
Bereich Robotik.

Ziel ist es, eine Community von Gleich-
gesinnten zu bilden und Lehrpersonen 
aller obligatorischen Schulstufen zu 
befähigen, selbständig Robotik-Ak-
tivitäten im Unterricht durchzufüh-
ren. Durch die Kooperation der drei 
Hochschulen SUPSI, ETH Zürich und 
EPFL sind alle drei Sprachregionen der 
Schweiz involviert. Ausserdem sind 

mehrere Pädagogische Hochschulen am 
Projekt beteiligt. Diese sind nicht nur 
verantwortlich für die Durchführung 
zahlreicher auf ROTECO publizierter 
Kurse, sondern auch wichtige Multipli-
katorinnen, um die Plattform bekannter 
zu machen und die Lehrpersonen zur 
aktiven Teilnahme zu motivieren.

Je lebendiger der Austausch, desto at-
traktiver das Lernfeld. Die ROTECO- 
Community ist seit der Lancierung ste-
tig gewachsen und zählt heute mehr als 
700 Mitglieder. Um noch mehr Lehrper-
sonen für die Plattform zu begeistern, 
wurde im Frühjahr 2020 ein Botschaf-
ter-Programm lanciert. BotschafterIn-
nen sind erfahrene Lehrpersonen und 
generell besonders aktive Personen, die 
ihre Begeisterung fürs Thema Robotik 
im Unterricht weitergeben und den 
Funken zu möglichst vielen KollegIn-
nen überspringen lassen.

Doch wer könnte besser über erste Er-
fahrungen mit der Community berich-
ten als die Lehrpersonen selbst? Eine 
Lehrerin und ein Lehrer, die längst vom 
Robotik-Fieber infiziert wurden und 
schon mehrere Aktivitäten im Unter-
richt erprobt haben, geben Auskunft.

Weiterführende Informationen finden Sie hier  
Ein Projekt des Förderprogramms «MINT Schweiz» 2017-2020 Te
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https://www.roteco.ch/de/


Mi chiamo  

Lavoro a  

nella seguente scuola:  

Insegno  

La mia attività preferita con i robot:   

 

Ciò che dicono i miei allievi e le mie allieve sulle attività con i robot:  

 

 

Ciò che non rifarò più:  

 

 

Mi sono registrato/a su Roteco per questo motivo:  

  

  

Il mio messaggio ad altri insegnanti:

Je m’appelle 

Je travaille à  

dans l’école suivante: 

J’enseigne  

Mon activité préférée avec les robots:   

 

A propos des activités avec les robots, les élèves disent:  

 

 

Je ne ferai jamais plus  

 

 

Je me suis inscrite à Roteco car 

  

  

Mon message aux autres enseignant·e·s:


