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Goldene Regeln für FLL-Coaches

Raum für Spaß
schaffen

Projektmanagement
greifbar machen

TeamZusammensetzung
planen

TeamZusammenhalt
fördern

Katalysator sein

Alle WettbewerbsDokumente
lesen (lassen)

Kreativität
moderieren

Kurze FeedbackSchleifen leben

Risiken minimieren

Auf den Wettbewerb
einstimmen

Wissen aufbauen
und teilen

Erfolg langfristig
angehen
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Raum für Spaß schaffen
Warum ist das wichtig?

Unser Ratschlag

• Spaß ist wichtig für
den Lernerfolg.
• Wenn man keinen
Raum dafür einplant,
dann entsteht falscher
Ehrgeiz.
• Kreativität wird
ausgebremst.

• Zeit dafür einplanen.
• Die richtige Balance
zwischen Blödsinn und
Zielorientierung finden.
Zuviel Blödsinn ist
unproduktiv.
• „Epic Fails“ erlauben
und feiern.

Aktivitäten

• Einfach Spaß haben
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Projektmanagement greifbar machen
Warum ist das wichtig?

• Die Kinder müssen
selbst herausfinden,
was noch zu tun ist,
Aufgaben teilen und
Termine festlegen

Unser Ratschlag

• ProjektmanagementMethode „Scrum“
verwenden
• Sichtbares Backlog in
vier Kategorien:
 Bis nächste Woche
 Danach
 Irgendwann
 Fertig
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Aktivitäten

• Kinder mit Post-Its
arbeiten lassen.
• Priorisieren lassen
• Aufgaben idealerweise
im Team-Raum
sichtbar aufhängen

• Wenn elektronisch,
dann Dropbox oder
Google Drive
verwenden
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Teamzusammensetzung planen
Warum ist das wichtig?

Unser Ratschlag

Aktivitäten

• Es braucht Spinner,
Ingenieure,
Fertigmacher und
noch viel mehr
• Gerade im Schulalltag
sind Kinder eher
Einzelkämpfer als
Team-Player
• Diversity erzeugt die
kreativsten Lösungen

• Mädchen ändern die
Dynamik
• „Teamrollen nach
Belbin“ benutzen
• Vernünftige
Alterspanne beachten
• Die TeamZusammensetzung
bewusst planen

• Die Kinder
herausfinden lassen,
welche Stärken sie
haben und welche
Rollen gut besetzt
sind.
• Mit den Kindern
überlegen, welche
Rollen/Fähigkeiten
noch fehlen
• Kinder suchen lassen,
wer in Frage kommt.
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Teamzusammenhalt fördern
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Warum ist das wichtig?

Unser Ratschlag

Aktivitäten

• Teamwork ist eins der
grundlegenden
Konzepte, das durch
die FLL vermittelt
werden soll
• Die Kinder sollen zu
einem echten Team
zusammenwachsen,
anstatt nur ein ZweckGemeinschaft für eine
Saison zu sein

• Team-Regeln selber
erfinden lassen und
anpassen
• Teamwork-Spiele als
fester Bestandteil der
Treffen
• Dinge außerhalb der
FLL machen
• Nach dem Wettbewerb
zusammenbleiben

• „LEGO-Enten“ by
NanoGiants Academy
• Teamwork-Spiele
(Vertrauen, Anfassen,
Gemeinsam
gewinnen, …)
• Grillen, Klettern, Pizza
backen, …
(alles was man nicht
gut alleine machen
kann)
• Gemeinsam das
Spielfeld aufbauen
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Katalysator sein
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Warum ist das wichtig?

Unser Ratschlag

• „Coach sein“ heißt,
das Projekt und
Prozess zu managen,
aber sich so wenig wie
möglich in die Inhalte
einzumischen
• Kinder brauchen
Methoden und
Impulse, aber keine
Handlungsanweisungen.

• Mit im Team sein - auf
der gleichen
Wellenlänge
• Kinder Ziele definieren
lassen und daran
erinnern
• Qualität fordern, z.B.
stabile RoboterWerkzeuge
• Verschiedene Wege
und Lösungen
ausprobieren lassen
• Keine SchulAtmosphäre
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Aktivitäten

• Eine Aufgaben für
zwei Teams: Ein
Coach diktiert, der
anderen moderiert
• W-Fragen – immer
wieder W-Fragen!!!
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Alle Wettbewerbsdokumente lesen (lassen)
Warum ist das wichtig?
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• Die Jury bewertet
nach den Regeln der
FLL. Nur wenn man
die kennt, kann damit
rechnen viele Punkte
zu bekommen
• Insbesondere im
Robot-Game müssen
die Kinder ohne
Coach-Hilfe mit den
Schiedsrichtern
diskutieren
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Unser Ratschlag

• Keine Annahmen
machen
• Alle Regeln selber
kennen 
• Kinder in die
Verantwortung
nehmen, sich die
Regeln selber zu
erarbeiten
• FAQ lesen (lassen).
Falls nötig selber bei
HoT nachfragen

Aktivitäten

• Dokumente
ausdrucken, in kleine
Teile zerschneiden
und den Kindern zum
Lesen geben. Dann
alles im Team
besprechen.
• Möglichst viel
visualisieren.
• Bei Diskussionen die
Kinder dazu bringen,
ihren Standpunkt mit
den Regeln zu
belegen.
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Kreativität moderieren
Warum ist das wichtig?

• Jeder ist kreativ, aber
nicht jeder glaub das
von sich selber
• Im Team können Ideen
auf einander aufbauen
• Ideen der „Spinner“
sind nötig, damit die
„Ingenieure“ neue
Wege finden
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Unser Ratschlag

• Methode „DesignThinking“ verwenden:
Wechselspiel
zwischen Breite und
Fokussierung
• Rapid Prototyping
• Forschung zum
Anfassen

Aktivitäten

• Post-Its um Massen
von Ideen zu erzeugen
und dann Auswahl zu
treffen
• Für Forschungsauftrag:
•Beim Bau eines
Prototypen lernen,
was wichtig ist
•Experten suchen,
die sich auf „ganz
anderen Ansätze“
einlassen
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Kurze Feedback-Schleifen leben
Warum ist das wichtig?
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• Kinder können nicht
Wochen oder Monate
in die Zukunft
schauen.
• Erfolgserlebnisse
zwischendurch
motivieren.
• Wenn man das nicht
tut, weiß man nicht,
was fehlt und was
schon geht.
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Unser Ratschlag

• „Fail often and early“
als Grundhaltung
etablieren
• Erreichtes und
Fehlendes sichtbar
machen. Damit neu
priorisieren

Aktivitäten

• Sehr früh 2:30 Min.
fahren. Realistischer
Test mit Umbaupausen, Regeldiskussionen und
Wertung
• Forschung 5:00 Min.
aushalten
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Risiken minimieren
Warum ist das wichtig?

• Mindert unnötigen
Stress vor und
während des
Wettkampfs
• Hilft erfolgreicher zu
sein
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Unser Ratschlag

• Spielfeld von den
Kindern aufbauen
lassen
• Mindestens zwei
Paare „Fahrer /
Beifahrer“
• Stabile Werkzeuge,
die Transport und
Wettbewerb aushalten
• Mit abweichenden
Bedingungen rechnen
• Auf Regeländerungen
bzw. -konkretisierung
achten

Aktivitäten

• Stabilität von Roboter
und Werkzeugen
fordern und wirklich
testen
• Die FAQ regelmäßig
lesen (lassen)
• Robot-Game
Generalprobe bei/mit
einem anderen Team
• Den Veranstalter
fragen, wie der Raum
aussieht und welche
Präsentationstechnik
verwendet wird
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Auf den Wettbewerb einstimmen
Warum ist das wichtig?

Unser Ratschlag

• Der Wettbewerbstag
fühlt sich anders als
die Vorbereitung
• Es soll Spaß machen,
trotz den
unvermeidbaren
Stresses

• Die „10 Tipps für den
Wettbewerb“ von HoT
verwenden
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Aktivitäten
1. Seid begeisterungsfähig …
2. Seid auf einen langen Tag
vorbereitet …
3. Seid nicht aufgeregt, …
4. Denkt an eure Teamfähigkeit
…
5. Macht „lustige“ Pausen
während des Tages …
6. Geht früh schlafen vor dem
Wettbewerbstag.
7. Geht noch einmal alles durch,
bevor die Bewertung startet
…
8. Bringt euch eine Checkliste
mit …
9. Plant Zeit ein, um andere
Teams in deren Teambereich
zu besuchen …
10. Das Wichtigste: Habt Spaß!
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Wissen aufbauen und teilen
Warum ist das wichtig?
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• Wer in der FLL weit
kommen will, muss
von anderen lernen
• Lernen sollte immer
eine Geben und
Nehmen sein
• Wer als Schulteam
antritt sollte das
Wissen stets
erweitern, auch wenn
jedes Jahr einen Teil
der Teammitglieder
ausgetauscht wird
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Unser Ratschlag

Aktivitäten

• Nutzung frei
zugänglicher
Information auf
Youtube, Facebook
oder Web-Site
anderen Teams
• Eigenes Wissen
dokumentieren und mit
anderen Team teilen
• Darauf achten, dass
Teammitglieder
ausscheiden können,
ohne dass eine
Wissenslücke entsteht

• Industrie-Spionage
beim Besuch eines
anderen Wettbewerbs
• Beim eigenen
Wettbewerb im
Fahrerlager
fachsimpeln. Wer
Wissen anbietet,
bekommt auch was
zurück
• Wissen an nächste
Generation weiter
geben
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Erfolg langfristig angehen
Warum ist das wichtig?

• Im ersten FLL-Jahr
kommt man nicht weit
– es sei denn mit
Glück
• Kinder könnten nach
einer Saison
enttäuscht aussteigen
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Unser Ratschlag

• Mehrjährig planen.
Erwartungen am
Anfang richtig setzen
um Enttäuschungen
zu vermeiden
• Feiern, was erreicht
wurde, auch wenn es
dafür keinen Pokal
gab
• Nach dem
Ausscheiden nicht
aufhören, sondern
nach vorne blicken

Aktivitäten

• Saison abschließen
mit Party, „Lessons
Learned“ und
Zieldefinition für die
nächste Saison
• Vor den Sommerferien
anfangen oder gar
nicht erst aufhören
• Partnerschaft mit
erfolgreichen Teams
suchen
• Jedes Jahr die Teamzusammensetzung
weiter verbessern
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NanoGiants Academy e.V.
NanoGiants Academy e.V.
• Unterstützung von Teams
• Wettbewerbsorganisation
• Schulungen
… im Rahmen der FIRST LEGO League

nano-giants.net
academy@nano-giants.net
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