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FLL FORSCHUNGSAUFTRAG 

Informiert euch über ein Thema 

Bevor ihr euch auf ein spezielles Thema festlegt, versucht, so viel wie möglich über 

dieses Themengebiet zu erfahren. Nutzt hierfür verschiedene Quellen, zum Beispiel: 

das Internet, Bücher, Zeitungen, Fachpersonen etc. Im Folgenden findet ihr ein paar 

Denkanstöße zum diesjährigen Thema. 

 

In eurem Leben habt ihr schon so viele Dinge gelernt, dass es schwierig wird, sie zu 

zählen. Schon direkt nach eurer Geburt habt ihr mit dem Lernen begonnen. Ihr habt  

laufen, Schuhe zubinden und lesen gelernt. Vielleicht habt ihr gelernt zu tanzen, zu 

malen oder ein Instrument zu spielen – oder sogar, wie man einen Fußball im perfek-

ten Winkel ins Tor schießt. 

 

Um in Fächern wie Geschichte, Mathematik, Physik und Kunst Spaß zu haben, 

müsst ihr bestimmte Fähigkeiten entwickeln. Diese Fähigkeiten helfen euch ein Le-

ben lang beim Lernen. Dazu zählen u.a.: 

 kritisches Denken 

 Teamarbeit 

 Kreativität 

 Problemlösungskompetenz 

 Kommunikation 

 Informationskompetenz (Wissen, wie man die nötigen Informationen sucht und 

nutzt) 

 Technologieverständnis 

 

Aber Menschen lernen nicht alle gleich. So wie es mehrere Möglichkeiten gibt, einen 

Roboter zu entwickeln, gibt es auch mehrere Wege, etwas zu lernen. Diese unter-

schiedlichen Wege heißen „Lernstile“. Die meisten Menschen lernen durch eine 

Kombination aus Beobachten, Zuhören, Lesen, Schreiben, Bewegen und auch Spie-

len. Habt ihr eine bevorzugte Weise, euch neues Wissen oder neue Fähigkeiten an-

zueignen? 

 

Egal, welchen Lernstil ihr am häufigsten benutzt, es gibt bemerkenswerte Tricks, die 

euch beim Lernen unterstützen – zum Beispiel: 

 Einige Videospiele, helfen die Dreidimensionalität zu verstehen. Das nennt man 

„räumliches Lernen“. Es hilft zum Beispiel beim Konstruieren. 

 Die Regeln eines neuen Spiels zu singen, kann dir helfen, dich leichter daran zu 

erinnern, als wenn du diese nur liest. 

 Mit LEGO bauen, kann euch helfen, mathematische und technische Konzepte 

besser zu verstehen (als FLL Team ist euch das bestimmt schon aufgefallen). 
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Einige Lernwerkzeuge oder -techniken können das Lernen spannender machen, 

während andere es ermöglichen, sich länger an das Gelernte zu erinnern. Euer For-

schungsauftrag in diesem Jahr ist, einen besseren oder innovativeren Weg zu finden, 

anderen das Lernen zu erleichtern. 

Findet eine Forschungsfrage  

Fertigt eine Liste mit verschiedenen Themen an, die euch interessieren. Wählt von 

dieser Liste ein Thema, über welches ihr gerne mehr erfahren wollt und formuliert 

dazu eure FLL Forschungsfrage. Benutzt folgendes Format: „Wie können wir die Art 

und Weise verbessern, wie jemand etwas über (… euer Thema …) lernt“? Findet so 

viel wie möglich über euer spezielles Thema heraus. Am Ende solltet ihr gute Ant-

worten auf eure Frage haben. 

 

Erforscht, wie Leute heutzutage etwas über dieses Thema lernen. Wissenschaftler, 

Lehrer, Psychologen und andere Experten finden ständig Neues darüber heraus, wie 

wir lernen. 

Beginnt damit, über Themen nachzudenken, die ihr in den letzten Tagen, Wochen 

oder Monaten gelernt habt. Macht eine Liste. Vielleicht habt ihr etwas an den folgen-

den Orten gelernt, denkt aber auch an andere Orte oder Situationen, in denen ge-

lernt wird: 

 Klassenzimmer 

 Spielplatz oder Park 

 zu Hause 

 Museum 

 Bibliothek 

 Internet 

 Freizeiteinrichtung, zum Beispiel: Musikschule, Zeichenkurs, Karatekurs 

 Natur, zum Beispiel: Wald, Wiese, Wüste 

 

Schaut euch die Listen jedes Teammitglieds an. Was und wie haben sie gelernt? 

Hatten sie Schwierigkeiten beim Lernen eines bestimmten Themas? Haben sie 

Hilfsmittel oder Gegenstände benutzt, die ihnen beim Lernen geholfen haben? 

 

Danach beginnt zu recherchieren, wie man heutzutage zu eurem Thema lernt. Ihr 

könnt z.B. Bücher, Internet, Radio, Fernsehen, Interviews oder viele andere Quellen 

benutzen, um folgende Fragen zu beantworten: 

 Wie beginnen Leute, sich über das Thema zu informieren? 

 Welche Mittel oder Technologien benutzen Schüler, um sich über dieses Thema 

zu informieren? 

 Warum ist dieses Thema wichtig und für wen ist es wichtig? 

 Spielt der Ort oder die Lernmethode eine Rolle? 

 

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, einen Fachmann/Experten zu befragen. Jemanden,  

der dieses Thema lehrt oder sich täglich damit beschäftigt. Wie haben diejenigen et-

was darüber gelernt? Warum sind sie von diesem Thema begeistert? Mochten sie 
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das Thema, als sie das erste Mal damit in Berührung kamen? Gibt es Hindernisse, 

wenn man etwas über dieses Thema lernen möchte? 

Erarbeitet eine innovative Lösung 

Erarbeitet eine innovative Lösung für das von euch gewählte Problem. Findet eine 

Lösung, die das Leben erleichtert, indem ihr etwas Bestehendes verbessert, et-

was Existierendes anders einsetzt oder etwas völlig Neues erfindet. Nutzt hier-

für den Einfallsreichtum des gesamten Teams. Die „verrückte“ Idee eines Teammit-

glieds ist vielleicht der Ausgangspunkt für eine innovative Lösung. Diese Lösung 

kann euch so offensichtlich erscheinen, dass ihr euch wundert, warum dieses Prob-

lem überhaupt noch existiert.  

Eure Lösung trägt vielleicht dazu bei, den Lernprozess für ein Teammitglied oder für 

jemand anderes zu verbessern. 

 

Überdenkt Folgendes: 

 Wie kann eure Lösung das Lernen vereinfachen oder spaßiger machen? 

 Könnte diese Lösung euch selbst beim Lernen helfen bzw. könnte sie euch helfen, 

jemand anderem etwas beizubringen? 

 Was kann verbessert werden bzw. auf eine neue Art gemacht werden? 

 Welche Arbeitsmittel oder Prozesse würden helfen, das Gelernte länger zu behal-

ten? 

 

Entwickelt mit Hilfe eurer Untersuchungsergebnisse einen Plan, wie man eure Lö-

sung verwirklichen kann. 

 Welche Arbeitsmittel oder Prozesse würden helfen, das Gelernte länger zu behal-

ten? 

 Was würde es kosten? 

 Würdet ihr spezielle Technologien benötigen? 

 Könnten viele oder nur wenige eure Lösung nutzen? 

Teilt eure Ergebnisse mit anderen 

Sobald ihr einen Plan für eure Lösung habt – teilt diesen mit anderen!  

 

Denkt darüber nach, wem eure Lösung hilft. Wie könnt ihr diese Menschen informie-

ren? Könnt ihr eure Forschungsarbeit und Lösung Personen vorstellen, die lernen 

oder unterrichten? Könnt ihr eure Ergebnisse den Experten vortragen, die euch ge-

holfen haben, mehr über euer Problem zu erfahren? Könnt ihr eure Mitschüler darü-

ber informieren? Fallen euch noch andere Personengruppen ein, die an eurer Lö-

sung interessiert sein könnten? Zieht jemanden in Betracht, der euch ein gutes 

Feedback geben könnte. Gute Vorschläge anzunehmen und Verbesserungen durch-

zuführen, gehört zum Entwicklungsprozess. Habt keine Angst eure Ideen vorzustel-

len – wenn ihr dadurch hilfreiches Feedback bekommt. 
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Präsentiert eure Lösung bei einem Wettbewerb 

Präsentiert eure Forschungsarbeit den Juroren beim Wettbewerb. Findet einen krea-

tiven Weg, um eure FLL Forschungsfrage und eure Lösung zu präsentieren. Denkt 

an die Talente, die das eine oder andere Teammitglied hat. Könntet ihr einen Sketch 

aufführen, eine Webseite erstellen, einen Vortrag halten, einen Comic gestalten, ein 

Gedicht, ein Lied oder eine Geschichte schreiben?  

Ihr könnt eure Präsentation mit verschiedene Formaten unterstützen: Plakate, Bilder, 

Modelle, Multimediabeiträge oder mit eurem Forschungsmaterial. Euer Vortrag kann 

einfach, aufwendig oder ernsthaft sein. Oder ihr könnt die Leute zum Lachen brin-

gen, während sie etwas von euch lernen. Seid kreativ, aber vermittelt auch alle wich-

tigen Informationen. 

 

Um für einen Pokal für die Forschung ausgewählt zu werden, muss das Team: 

1. seine FLL Forschungsfrage und eine klare Beschreibung des Themas vorstellen. 

2. eine innovative Lösung präsentieren und beschreiben, wie diese im realen Leben 

umsetzbar wäre. 

3. beschreiben, wie das Team seine Forschungsergebnisse mit anderen geteilt hat. 

4. verschiedene Informationsquellen (offline, online, Experten) aufzeigen. 

5. folgende Präsentationsanforderungen erfüllen: 

 eine Echtzeitpräsentation abliefern (live) – Mediennutzung ist nur erlaubt, 

um die Live-Präsentation zu unterstützen 

 alle Teammitglieder einbeziehen; jedes Teammitglied muss in die Präsen-

tation eingebunden sein 

 seine Präsentation innerhalb von 5 Minuten, ohne Hilfe von Erwachsenen, 

aufbauen und abhalten 

 

Fragen rund um den Forschungsauftrag beantworten wir gern. Sendet einfach eine 

E-Mail an fll@hands-on-technology.org. Wichtige Antworten werden auf der Fragen 

& Antworten-Seite veröffentlicht: www.first-lego-league.org/de/faq/fragen.html. 

 

Interessante Links und Hintergrundinformationen zum Forschungsthema "FLL World 

Class" findet ihr online: www.first-lego-league.org/de/fll/forschungsauftrag.html.  

mailto:fll@hands-on-technology.org
http://www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/season2013/naturesfury/questions
http://www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/season2013/naturesfury/questions
http://www.first-lego-league.org/de/fll/forschungsauftrag.html

