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Abstract 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird thematisiert, wie Coding zu Zwecken der sich im 

Umbruch befindenden MINT-Bildung eingesetzt werden kann und welche Kompetenzen 

durch das Erlernen von Programmierfähigkeiten gefördert werden. Darüber hinaus wird ein 

Bezug zur Informatik als Herkunftswissenschaft des Coding hergestellt und die Relevanz 

einer frühzeitigen Aneignung von Programmierfähigkeiten in einer digitalen Gesellschaft 

beleuchtet. Eine Analyse der webbasierten Programmierplattformen Open Roberta Lab, 

Scratch, Sprite Lab von Code.org und TurtleCoder, die zur Vermittlung von Programmier-

fähigkeiten bei Kindern genutzt werden können, gibt Aufschluss darüber, ob sich die be-

nannten Programmierplattformen auch für den Einsatz in außerschulischen Bildungseinrich-

tungen, wie etwa öffentliche Bibliotheken, eignen. 
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1. Einleitung 

Smarte Technologie bestimmt heutzutage unseren Alltag. Egal ob Smartphones, Smart-TVs, 

Smart Toys oder Smarthome als die Allroundlösung für die eigenen vier Wände. Sowohl 

privat als auch beruflich, ist ein Leben ohne all diese bereichernden und zeitsparenden Er-

findungen undenkbar geworden. Ohne die Informatik würden keine der oben genannten In-

novationen existieren. Dennoch haben die wenigsten Menschen einen Bezug zur Informatik. 

Anhand der amerikanischen Science and Engineering Indicators wird jährlich auf Grundlage 

zufällig ausgewählter naturwissenschaftlicher Fragen (z.B. „Dreht die Sonne sich um die 

Erde?) der Bildungsgrad der Bevölkerung untersucht. In Europa gibt es ähnliche Untersu-

chungen. Aus diesen Untersuchungen lässt sich ableiten, dass die Bezeichnung „(natur-)wis-

senschaftlich“ gebildet auf weniger als 20% der Bürger großer Industriestaaten zutrifft.1 Das 

ist gerade in einer demokratischen Gesellschaft bedenklich. Die Gründe für den fehlenden 

Bezug zur Informatik und den übrigen MINT-Fächern sind mitunter in der Bildung zu su-

chen. In Schulen haben die MINT-Fächer ein angestaubtes Image, was nicht selten durch die 

Methoden der eingesetzten Lehrkräfte intensiviert wird. Das Desinteresse spiegelt sich in 

der Folge in einem Fachkräftemangel in MINT-Berufen wider, der sich nach der Aussage 

von Fachleuten in den nächsten Jahren noch zuspitzen wird.2 Für Deutschland wird prog-

nostiziert, dass bis 2030 ca. 286.000 Fachkräfte im MINT-Bereich benötigt werden (s. Ab-

bildung 1). Aus diesem Grund ist die MINT-Bildung, genauer gesagt ihre Umsetzung und 

Förderung, ein aktuell viel diskutiertes Thema in Deutschland sowie auch im Ausland. Na-

tional und international sind viele Initiativen zur Förderung von MINT entstanden (z.B. 

Committee on Integrated STEM Education), die die integrative Sichtweise auf MINT-Fä-

cher fördern möchten. Die Lernenden sollen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fä-

chern ausfindig machen und Komponenten bzw. Prozesse der verschiedenen Fächer verbin-

den können.3 In diesem Zusammenhang erfahren auch die Bildungspläne der Schulen nach 

den Vorgaben des Kompetenzrahmens der Kultusministerkonferenz (KMK) eine Anpassung 

an eine zeitgemäße MINT-Bildung. Diese soll bis 2021 fertiggestellt sein.4 Coding wird da-

bei als ein Instrument angesehen, das in der MINT-Bildung eingesetzt werden kann. So 

                                                 

1 vgl. Weitze; Heckl 2016, S.85-86 
2 vgl. Vogt; Petzold 2018, S. 121 
3 vgl. Zendler 2018, S.3 
4 vgl. Kultusministerkonferenz 2017, S. 11 
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wurde Coding bereits 1980 in Schulen mit Hilfe der Programmiersprache LOGO vermittelt, 

aber die Begeisterung flaute wieder ab. Jetzt erlebt das Coding im Rahmen der Maker-Be-

wegung ein Revival und ist gefragter denn je. Viele Webseiten und Organisationen möchten 

für das Thema begeistern.5 Dazu zählen z.B. die Code Week der EU6, Hour of Code7, Komm 

mach MINT8 oder MINT Zukunft schaffen9. Bildung orientiert sich heutzutage stark in Rich-

tung außerschulischer Lernorte, zu denen z.B. Museen oder auch öffentliche Bibliotheken 

(ÖBs) zählen.10 Diese können hier eine unterstützende Funktion einnehmen. Sie fungieren 

als Lernraum außerhalb der Schule und als Vermittler von Bildung und Wissen. Diese klas-

sische Aufgabe von ÖBs erfährt durch die Digitalisierung eine Änderung der Rahmenbedin-

gungen.11 Dementsprechend stehen ÖBs in der Pflicht, ihr Angebot zu überdenken und an-

zupassen, um aktuell zu bleiben. Durch entsprechende Angebote können ÖBs dazu beitra-

gen, Kinder für Coding sowie MINT im Allgemeinen zu begeistern. Die im Internet frei 

zugänglichen Programmierplattformen stellen dabei gute Werkzeuge dar, derer sich die Bib-

liotheken bedienen können. Bildungsangebote sind der Schlüssel zur Teilhabe an Gesell-

schaft und Beruf für junge Menschen. Werden die öffentlich mit Bildung beauftragen Insti-

tutionen ihrer Aufgabe nicht gerecht, so stehen die außerschulischen Institutionen umso 

mehr in der Pflicht, diesem Mangel entgegenzuwirken und ihrerseits Angebote zu schaffen.12 

Außerschulische Lernorte bilden eine gute Ergänzung zu formalen Lernorten. Die Welt ist 

so komplex geworden, dass die in der Schule vermittelten Inhalte allein nicht ausreichen. 

Gleichsam können nichtformale Lernorte das Interesse für Inhalte steigern, die auch in Schu-

len vermittelt werden.13 

                                                 

5 vgl. Kafai; Burke 2014, S. xi-xii 
6 https://codeweek.eu/ 
7 https://hourofcode.com/de 
8 https://www.komm-mach-mint.de/ 
9 https://mintzukunftschaffen.de/ 
10 vgl. Weitze; Heckl 2016, S.154 
11 vgl. Vogt; Petzold 2018, S.121 und S.125 
12 vgl. Fislake 2010, S.136 
13 vgl. Weitze; Heckl 2016, S.154 
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Abbildung 1: Bedarf an MINT-Fachkräften bis 2030 

Diese Arbeit untersucht innerhalb des theoretischen Bezugsrahmens der MINT-Bildung vier 

didaktische Multimediaprodukte in Form von webbasierten frei zugänglichen Programmier-

plattformen anhand der Comenius-Qualitätsbewertung, die sonst zur Vergabe des Comenius-

Edu-Media-Awards herangezogen wird. Dabei handelt es sich um die Plattformen Open 

Roberta Lab, Scratch, Sprite Lab von Code.org sowie TurtleCoder. Ferner soll eine Ein-

schätzung erfolgen, ob sich die untersuchten Plattformen für den Einsatz in ÖBs eignen. 

Zunächst wird erläutert, worum es sich bei MINT bzw. MINT-Bildung handelt und welche 

Bedeutung dieser zukommt. Anschließend erfolgt eine genauere Betrachtung der Wissen-

schaft Informatik. Wie ist die Informatik entstanden, wie ist sie aufgebaut, welche Grunds-

ätze verfolgt sie und was macht sie so wichtig? Auf dieser Grundlage aufbauend folgt die 

Betrachtung des Coding als Instrument in der MINT-Förderung. Hier soll zunächst geklärt 

werden, was unter Coding zu verstehen ist, um danach zu beleuchten, wieso Programmier-

fähigkeiten in der heutigen Gesellschaft so bedeutend sind. Anschließend erfolgt die Vor-

stellung der Zielgruppe Kind sowie eine Erläuterung, wieso sich gerade visuelle Program-

miersprachen für Kinder als Programmieranfänger eignen. Das sogenannte Computational 

Thinking ist eine der Kernkompetenzen, die durch Programmieren gefördert werden. Das 

Kapitel 3.4 nimmt sich dieses Themas an. Anschließend soll der Bezug zu Bibliotheken 
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wieder aufgegriffen werden, indem ein kurzer Überblick gegeben wird, inwieweit Coding 

bereits Einzug in die Bibliothekswelt erhalten hat. Darauf folgt dann die Analyse der einzel-

nen Plattformen mit der Auswertung, gefolgt von einem abschließenden Fazit. 

2. MINT-Förderung 

2.1 Definition und Bedeutung von MINT/MINT-Bildung 

Die Abkürzung MINT steht für die wissenschaftlichen Disziplinen Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik. Dabei konzentriert sich das Feld der Naturwissenschaften 

auf die klassischen Schulfächer Biologie, Chemie und Physik.14 Auf internationaler Ebene 

findet sich die Entsprechung in der Abkürzung STEM. Hier stehen die einzelnen Buchstaben 

für Science, Technology, Engineering und Mathematics. Die Kurzbezeichnung STEM 

wurde 2001 von Judith A. Ramaley, einst Direktorin der National Science Foundation’s 

Education and Human Resources Division, eingeführt.15 Da Computer Science als Wissen-

schaft nicht namentlich in STEM vertreten ist, aber sehr wohl auch inbegriffen ist, wird häu-

fig vom „Silent ‚c‘“ innerhalb von STEM gesprochen.16 Darüber hinaus existiert mittler-

weile eine erweiterte Form „STEAM“. Dieser Abkürzung wurde ein „A“ für „Arts“, zu 

Deutsch Künste, hinzugefügt, was die Kreativität und die Verwirklichung von Ideen wider-

spiegeln soll. Darin kann ein Schnittpunkt mit den, wenn nicht sogar eine Bereicherung für 

die übrigen MINT- Disziplinen gesehen werden, da Innovation nicht ohne Kreativität und 

dem Designen von neuen Objekten bzw. Programmen auskommt.17 Die KMK spricht in Be-

zug auf MINT-Bildung von zeitgemäßer Allgemeinbildung, die nötig ist, um aktiv am Ge-

sellschaftsleben teilzunehmen und sich eine fundierte Meinung über technische Entwicklun-

gen und die naturwissenschaftliche Forschung bilden zu können, auch in ethischer Hin-

sicht.18 Denn die MINT- Bildung fördert zugleich Werte, die für das Zusammenleben in 

einer modernen Gesellschaft von Bedeutung sind. Dazu zählen Offenheit, Staunen, Genau-

igkeit, Ehrlichkeit, Faktenorientierung, Abstraktionsneigung, Objektivität und Rationali-

tät.19 Auch die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften legt in ihrem Leitbild dar, 

dass MINT-Bildung wichtig ist, da nur durch sie eine angemessene Beurteilung naturwis-

senschaftlich-technischer Erfindungen erfolgen kann. Das Verstehen von 

                                                 

14 vgl. Zendler 2018, S.3 
15 vgl. Allsop 2018, S.119 
16 vgl. Allsop 2018, S. 120 
17 vgl. Bartlett; Bos 2018, S. 175-176 
18 vgl. Kultusministerkonferenz 2009, S.1 
19 vgl. Nationales MINT-Forum 2014, S.15 
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naturwissenschaftlich-technischen Zusammenhängen ermöglicht eine aktive Mitgestaltung 

gesellschaftlicher Entwicklungen in der heutigen Zeit.20 MINT-Bildung kann im weiteren 

Sinne auch als gesellschaftliche Aufklärung angesehen werden. Die rasante wissenschaftli-

che Entwicklung macht es zwingend nötig, sich über die formale Bildung hinaus, als Prozess 

des lebenslangen Lernens, immer wieder mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und 

diese für sich zu erschließen. Hier können nichtformale Bildungseinrichtungen gute und 

wichtige Dienste leisten. Auch Verbände, Betriebe und Forschungsinstitute können eine 

wichtige Rolle spielen.21 Darüber hinaus kann MINT-Bildung die Entscheidungsfindung 

beim Kauf oder der Reparatur von technischen Geräten positiv beeinflussen. Denn wer über 

Wissen verfügt, sei es auch nur über ein Grundwissen, kann eher die Vor- und Nachteile 

sowie die Folgen abschätzen.22 Auch in Berufen außerhalb des naturwissenschaftlich-tech-

nischen Bereichs kann eine grundlegende MINT-Bildung hilfreich sein, da dort unter Um-

ständen genauso technische Geräte zum Einsatz kommen. Digitale Kompetenzen werden 

heute in den meisten Berufen abverlangt. Auch empirische Untersuchungen und Erhebun-

gen, die häufig im MINT-Bereich anzutreffen sind, sind in anderen Branchen wichtige Mess-

instrumente und Entscheidungshilfen.23 Bereits im Kindergarten können erste Bausteine im 

MINT-Bereich vermittelt werden, auf welche dann in der Schule aufgebaut werden kann.24 

Genaugenommen ist mathematisches Denken fest in der menschlichen Denkweise veran-

kert. Von Beginn des Lebens an wird diese Fähigkeit entwickelt und bleibt dem Menschen 

bis zum Lebensende erhalten. Schon früh lernen Kinder in ihrem Alltag mathematische 

Grundsätze in Bereichen wie Formen, Zahlen oder Größen kennen, weshalb eine Förderung 

bereits im Vorschulalter sinnvoll ist.25 Außerdem ist der Mensch von Natur aus neugierig. 

Also kann davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch über eine Grundvoraussetzung 

für das Interesse an Technik und Wissenschaft verfügt.26 Der Zugang zu MINT ist auf un-

terschiedlichen Wegen möglich. Wichtig ist, dass ein frühes Desinteresse oder gar Angst 

von Kindern durch Abstrahierung und Mathematisierung abgewendet werden. Um das Inte-

resse junger Menschen anzusprechen, müssen Verknüpfungen zu Alltagsgegenständen und 

-situationen hergestellt werden.27 Erschwert wird die MINT-Bildung durch Stereotype, die 

                                                 

20 vgl. acatech 2012, S.3 
21 vgl. Nationales MINT-Forum 2014, S.12 
22 vgl. Weitze; Heckl 2016, S.80 
23 vgl. Nationales MINT-Forum 2014, S.13-15 
24 vgl. Quaiser-Pohl; Endepohls-Ulpe 2010, S.10 
25 vgl. Quaiser-Pohl; Köhler; Rohe 2010, S.75 
26 vgl. Weitze; Heckl 2016, S.80 
27 vgl. Nationales MINT-Forum 2014, S.13 
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sich sowohl in den Gedanken von Eltern und Lehrern als auch von den Schülern selbst fin-

den. Demnach wird angenommen, dass es Mädchen prinzipiell schwerer haben, gute Ergeb-

nisse im MINT-Bereich zu erzielen, da gute mathematische Fähigkeiten zumeist dem männ-

lichen Geschlecht zugesprochen werden.28 

2.2 Informatik – Das „I“ in MINT 

Die Informatik ist eine dem Coding übergeordnete Disziplin, die u.a. lehrt, wie man wir-

kungsvolle und leistungsfähige Programme schreibt.29 Ihre Anfänge reichen weit zurück zu 

Erfindungen wie dem Rechenwerkzeug Abakus oder der Analytical Engine. Einen konkre-

ten Anfangspunkt der Informatik stellt die Erfindung des ersten programmgesteuerten Rech-

ners durch Konrad Zuse im Jahr 1941 dar. Im Jahr 1947 gründete sich in den USA die erste 

Informatikgesellschaft. 1960 folgte dann der weltweite Informatik-Dachverband und weitere 

neun Jahre später, 1969, folgte schließlich die Gründung der Gesellschaft für Informatik.30 

Der Begriff Informatik formt sich aus den beiden Wörtern Information und Automatik und 

wurde erstmals 1957 von Karl Steinbuch verwendet. In Umlauf gebracht wurde dieser Be-

griff schließlich 1968 durch den damaligen Forschungsminister Gerhard Stoltenberg. Im 

englischsprachigen Raum wird der Ausdruck Computer Science verwendet, angelehnt an die 

Tatsache, dass der Computer viele Jahre als zentraler Gegenstand der Informatik angesehen 

wurde. Das deutschsprachige Pendant Computerwissenschaften hingegen ist nicht sehr ge-

bräuchlich. Der englische Begriff Informatics existiert sehr wohl auch, konnte sich aber ge-

genüber Computer Science nicht durchsetzen. Die Informatik versucht die Datenverarbei-

tung, die durch Maschinen umgesetzt wird, in ein logisches System zu überführen.31 Die 

Informatik ist als Begleitelement anderer wissenschaftlicher Disziplinen, wie z.B. der Logik 

und der Mathematik, entstanden und wird seit 1960 als eigenständige Wissenschaft angese-

hen. Sie ist damit eine recht junge Wissenschaft, die über Vielschichtigkeit und Anwen-

dungsvielfalt verfügt und nach wie vor in enger Beziehung zu den anderen Wissenschaften 

steht. Begriffe wie Computer, Rechner oder Datenverarbeitung werden typischerweise mit 

ihr assoziiert. Früher wurde der Computer, das Herzstück der Informatik, als Datenverarbei-

tungsanlage bezeichnet. Diesem Begriff lassen sich wichtige Charakteristika der Informatik 

entnehmen: Zum einen Daten und zum anderen Anlage. Für die Informatik gilt grundsätz-

lich, dass Daten von Maschinen auf automatischem Weg verarbeitet werden. Nach wie vor 

                                                 

28 vgl. Rohe; Quaiser-Pohl 2010, S.15 
29 vgl. Bell; Duncan; Rainer 2018 S.4 
30 vgl. Gesellschaft für Informatik 2006 S.6 
31 vgl. Brandhofer 2014 S.110-111 und Schubert; Schwill 2011 S.1 
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ist der Computer als universell einsetzbares Tool ein wichtiger Bestandteil der Informatik 

und darüber hinaus zu einem nicht mehrwegzudenkenden Bestandteil des täglichen Lebens 

geworden.32 Eine in Deutschland weit verbreitete Definition lautet wie folgt: „Informatik ist 

die Wissenschaft, die sich mit der systematischen und automatischen Verarbeitung, Spei-

cherung und Übertragung von Daten aus Sicht der Hardware, der Software, der Grundlagen 

und der Auswirkungen befasst“33 Ein weiteres wichtiges Stichwort in der Informatik lautet 

Algorithmus. Algorithmus bezeichnet eine Abfolge von Befehlen in Form eines Programms 

bzw. die Methode, die angewandt wird, um eine Lösung für ein Problem zu finden. Es gibt 

meist mehrere Algorithmen, die auf unterschiedlichen Wegen zur Problemlösung führen. 

Wichtig ist, dass die einzelnen Befehle innerhalb des Algorithmus in der richtigen Reihen-

folge angeordnet sind, damit die Sequenz korrekt ausgeführt werden kann.34 Folglich stellt 

algorithmisches Denken ein wichtiges Lernziel der Informatik dar. 

Die Informatik hat viele Facetten. Sie untergliedert sich in verschiedene Teilgebiete, wie die 

mathematiknahe Theoretische Informatik, die Praktische Informatik, die ständig mit dem 

technischen Wandel konfrontierte Angewandte Informatik oder die Technische Informatik. 

Ein wichtiger Zweig der Informatik beschäftigt sich auch mit deren Didaktik. 35 Im Mittel-

punkt steht stets die Information. Sie wird dargestellt, gespeichert, verarbeitet und übertra-

gen. Dadurch entstehen neue Modell- und Darstellungsweisen und neue Systeme. Beispiele 

für neue Modell- und Darstellungsweisen finden sich bei integrierten Hard- und Software-

systemen, bei der Mensch-Maschine-Interaktion oder in der Modellierung und Simulation. 

Mögen Informatikprodukte einen eher abstrakten Charakter aufweisen, so sind ihre Folge-

erscheinungen umso konkreter. Da Informatikprodukte meist direkten Einfluss auf den All-

tag haben, haben diese sogar soziale und ethische Auswirkungen. Durch Informatiksysteme 

erzeugte Simulationen sind heutzutage so genau und detailliert, dass sie als Grundlage oder 

Vorbereitung für Handlungen in der Realität genutzt werden können.36 Informatische Mo-

delle und Simulationen ersetzen so frühere zeitintensive Arbeitsschritte wie den Bau von 

Prototypen und sichern Qualitätsstandards in der Fertigung.37 

Zudem stellt die Informatik eine enorme Hilfe für den Bildungssektor dar. Grundlegende 

informatische Inhalte, wie das Strukturieren und die systematische Verarbeitung von 

                                                 

32 vgl. Schubert; Schwill 2011 S.1-4 
33 Schubert; Schwill 2011 S.1-4 
34 vgl. Lyons; Tweedale 2016 S.10, S.14 und Bell; Duncan; Rainer 2018 S.8-9 
35 vgl. Schubert; Schwill 2011 S. 5-8 und Brandhofer 2014 S.111 
36 vgl. Gesellschaft für Informatik 2006 S. 7-12 
37 vgl. Gesellschaft für Informatik 2006 S. 22 
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Informationen, sind wichtige Kompetenzen, die für Schüler während der gesamten Schul-

laufbahn und im Anschluss daran von Belang sind. Informatiksysteme unterstützen beim 

Lernen. Sie bieten die Möglichkeit Lehrinhalte und Lehrmaterialien multimedial darstellen, 

nutzen und bearbeiten zu können und sorgen gleichzeitig für einen einfachen und omniprä-

senten Zugang. E-Learning und Blended Learning als Mischform von E-Learning und tra-

ditionellem Lernen sind längst gängige Modelle in der Bildung. Intelligente Lernsysteme 

sind in der Lage sich dem Handeln und dem Lernfortschritt des Nutzers individuell anzu-

passen und sorgen dadurch für eine bessere individuelle Förderung des einzelnen Schülers. 

Der Einsatz von E-Learning-Systemen erfordert jedoch auch ein gewisses Maß an Eigenini-

tiative sowie Selbst- und Zeitmanagement von Schülern. So bieten diese Systeme zwar eine 

erweiterte und flexible Möglichkeit zur Vermittlung von Lehrinhalten, werden aber nicht 

von allen Schülern in der von der Lehrperson gewünschten Weise und dem gewünschtem 

Umfang genutzt.38 Das lebenslange Lernen und das sogenannte Learning on Demand, eine 

Form des situationsbezogenen Lernens, öffnen Bildung verstärkt für außerschulische Bil-

dungseinrichtungen und verlangen eine höhere Kooperation zwischen Bildungsinstitutionen 

aller Art.39 

Eng mit der Informatik verbundene Themengebiete sind Digital Literacy und Computer Li-

teracy, zu Deutsch digitale Kompetenz und Computer-Kompetenz. Digital Literacy und 

Computer Literacy beziehen sich auf den Umgang mit Informations- und Kommunikations-

technologie. Im 21. Jahrhundert wird von jedem Menschen erwartet, dass er weiß, was ein 

Computer leisten kann und wie er diese Leistung für sich und andere nutzen kann. In der 

Realität sind diese Kompetenzen allerdings noch nicht flächendeckend verbreitet. Um dem 

entgegenzuwirken, sollte eine informationstechnische Grundbildung bereits in der Schule 

erfolgen.40 Deswegen gibt es auch zahlreiche Initiativen auf nationaler und internationaler 

Ebene, wie etwa die Anbieter der im weiteren Verlauf dieser Arbeit untersuchten Program-

mierplattformen, die Kinder durch gezielte Aktionen früh für das Thema Informatik bzw. 

MINT im Allgemeinen begeistern möchten. 

3. Coding als Instrument der MINT-Förderung 

Computer werden als alltägliche Helfer genutzt. Manche Computer sind in Geräten verbor-

gen, andere offensichtlich.41 Auch das Internet ist ein riesiges Netzwerk von miteinander 

                                                 

38 vgl. Gesellschaft für Informatik 2006 S. 26-28 
39 vgl. Gesellschaft für Informatik 2006 S.28-29 
40 vgl. Schubert; Schwill 2011 S.11-12 
41 vgl. Lyons, Tweedale 2016, S.5-6 
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verbundenen Computern.42 Digitale Medien sind heutzutage eine Selbstverständlichkeit für 

aufwachsende Kinder.43 Somit stellen digitale Medien etwas dar, zu dem Kinder einen all-

täglichen Bezug haben und dass sie gerne nutzen. Kinder sollten jedoch nicht nur mit Com-

putermedien interagieren, sondern selbst designen und programmieren, um so wichtige Fer-

tigkeiten, wie z.B. das Lösen von Problemen oder Strategien des Projektdesigns, zu lernen.44 

Dass Coding auch als Teil des Unterrichts wieder interessant wird, ist auf die Forderung 

zurückzuführen, dass Kindern möglichst früh Computational Thinking nahegebracht werden 

soll. Das Hineinversetzen in den Computer sowie dessen Funktionalität und Aufbau soll 

Kinder nebenbei lehren, Alltagsprobleme zu lösen und täglich genutzte Systeme zu gestal-

ten. Dies soll Fortschritt und Innovation in anderen Lebensbereichen fördern. Vor allem die 

„Do it Yourself“-Bewegung (DIY-Bewegung), welche charakteristisch für die heutige digi-

tale Jugendkultur ist, hat das Thema Coding wieder zurück in den Fokus gerückt. Die Struk-

turen und Modelle der DIY-Bewegung könnten Schulen als Beispiel für die Umsetzung di-

gitalen Lernens dienen.45 Den Kindern muss vermittelt werden, dass sich durch Program-

mieren sinnvolle und nützliche Software erstellen lässt. Es muss authentisch und nachvoll-

ziehbar für die Kinder sein. Das reine abstrakte Lernen von Programmiersprachen lässt kein 

konkretes, fassbares Ziel und keinen tieferen Sinn erkennen und verliert somit schnell an 

Reiz für die Kinder.46 So ist beispielsweise das Entwerfen und Programmiren von Spielen 

zu einem gefragten Weg geworden, um Programmierfähigkeiten inner- und außerhalb von 

Schulen zu vermitteln und spricht sowohl Jungen als auch Mädchen an.47 

3.1 Begriffsdefinition Coding 

Der Begriff Coding bzw. Code hat sich in den letzten Jahren als Synonym für den Begriff 

Programmieren etabliert. Populär gemacht haben ihn die vielen Organisationen, die in der 

Öffentlichkeit für das Erlernen von Programmierfähigkeiten werben. Dadurch hat er sich in 

den Köpfen der Menschen festgesetzt und Einzug in deren Sprachgebrauch erhalten.48 Die-

ser Trend zeigt sich auch innerhalb der Google Trends Analyse. Vergleicht man die Eingabe 

der Suchstrings „learn to code“ und „learn to program“ weltweit innerhalb von Google 

Trends, so lässt sich die Tendenz deutlich erkennen, wie der Abbildung 2 zu entnehmen ist. 

                                                 

42 vgl. Lyons, Tweedale 2016, S.56 
43 vgl. Kafai, Burke 2014, S.xi 
44 vgl. Kafai, Burke 2014, S.xi 
45 vgl. Kafai, Burke 2014, S.4 
46 vgl. Kafai, Burke 2014, S.34 
47 vgl. Kafai, Burke 2014, S.40 
48 vgl. Bell; Duncan; Rainer 2018, S.3 
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In den letzten fünf Jahren hat sich die Suche nach „learn to code“ stark erhöht, wohingegen 

die Recherche nach „learn to program“ eher in den Hintergrund gerückt ist. 

 

Abbildung 2: Google Trends Analyse 

Betrachtet man den Begriff Coding vor dem Hintergrund der Informatik bzw. der Compu-

terwissenschaft, so kommen ihm mehrere Bedeutungen zu. Bereits in der Zeit des zweiten 

Weltkrieges wurde der Begriff Coding verwendet. Mittels Kodierung wurden geheime 

Nachrichten erstellt und versendet. Man spricht in diesem Zusammenhang und dem Versuch 

der Entschlüsselung auch von Codebreaking. Eine weitere Bedeutung von Coding stellt die 

digitale Repräsentation von Daten, wie z.B. in Form von Binärcode oder Quellcode, dar. 

Ebenfalls unter Coding zu verstehen ist die Zuordnung von Codes zu Daten, um die Daten 

schneller an einen Computer übermitteln zu können. Auch in Bezug auf Metadaten, die zu-

sätzlich an Informationen angehangen werden können, wird häufig von Code gesprochen. 

Wesentlich ist, dass der Begriff Coding immer die Information selbst und nicht die informa-

tionsverarbeitenden Programme bezeichnet.  

Genaugenommen stellt Coding nur den letzten Schritt eines Programmierprozesses, bei dem 

es darum geht das Programmdesign in Quellcode zu übertragen, dar. Einfach ausgedrückt 

bezeichnet Coding das Schreiben von Quellcode zur Erzeugung eines Programmes. Daher 

ist die synonyme Verwendung von Coden bzw. Coding und programmieren, ausgehend von 

dieser Bedeutung, nicht ganz korrekt. Das Wort Coding birgt allerdings eine größere 
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Anziehungskraft für die breite Öffentlichkeit, da man nicht direkt weiß, was sich hinter die-

sem Begriff verbirgt und hat sich deshalb gegenüber Programmieren durchgesetzt. Letzt-

endlich sind beide Begriffe in einen größeren Kontext einzuordnen. Sie sind Teil der Com-

puterwissenschaften und des sogenannten Computational Thinking, welchen innerhalb der 

Bildung eine wachsende Bedeutung zugesprochen wird.49  

3.2 Relevanz von Programmierfähigkeiten in der digitalen Gesellschaft 

Digitale Medien sind heutzutage fest im Leben und Tagesablauf der Menschen verankert. 

Die Menschen sind Teilnehmer einer digitalen Welt, die sie mit Hilfe digitaler Medien mit-

gestalten können. Das macht es unabdingbar, die sozialen, kulturellen und persönlichen Zu-

sammenhänge von Code nachempfinden zu können, um das Design und die Funktionalität 

unter der Oberfläche der täglich genutzten Medien nachvollziehen zu können.50 Die Com-

puter sind gewissermaßen zu einem verlängerten Arm des Menschen geworden, was Coding 

zu einer wichtigen Fähigkeit, wenn nicht sogar Kernkompetenz, macht, die schon Kinder 

erlernen sollten.51 Das Programmieren darf nicht nur als Form des Denkens und als Antrieb 

der Gedanken des Einzelnen gesehen werden, sondern muss als Form der Teilhabe und des 

Ausdrucks verstanden werden, um es einer breiten Gruppe schmackhaft zu machen. Es 

steckt ein enormes kreatives und kollaboratives Potenzial im Programmieren.52 Program-

mieren stärkt nämlich Computational Participation durch die effektive Möglichkeit logisch 

und kreativ zu kommunizieren und erhöht zugleich die Möglichkeiten der Selbstverwirkli-

chung und der Teilhabe in sozialen Netzwerken und Communities.53 Computational Parti-

cipation meint dabei den Austausch von Expertise und Feedback und hat einen sozialisie-

renden Anspruch.54 Computer sind nur Maschinen, die nicht im Stande sind selbst zu den-

ken. Sie speichern Befehle und führen diese aus.55 Demnach sind es Menschen, die ihre 

Programmierfähigkeiten einsetzen, um die Befehle für die Computer zu erschaffen. Doch 

nicht nur für eine Karriere als Programmierer sind Programmierfähigkeiten von Bedeutung. 

Sie können auch dabei helfen, Probleme logisch und strukturiert zu lösen oder sogar Soft-

ware für den eigenen Bedarf zu entwickeln.56 Darüber hinaus fördern Programmierkennt-

nisse die Fähigkeiten kritisch zu denken und zu planen und trainieren das Gedächtnis bzw. 

                                                 

49 vgl. Bell; Duncan; Rainer 2018, S.4 
50 vgl. Kafai, Burke 2014, S.135 
51 vgl. Kafai, Burke 2014, S.3 
52 vgl. Kafai, Burke 2014, S.127-128 
53 vgl. Kafai, Burke 2014, S.9 
54 vgl. Kafai, Burke 2014, S.25 
55 vgl. Lyons, Tweedale 2016, S.8 
56 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S. 2 
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Erinnerungsvermögen.57 Mit Hilfe des Programmierens kann ebenso altes Wissen mit 

neuem verknüpft und darüber nachgedacht werden in welcher Beziehung das Wissen zuei-

nandersteht. Das Programm dient dabei als visualisierendes Hilfsobjekt. Der Lernende iden-

tifiziert sich mit dem Objekt und durch das Teilen mit anderen wird das persönliche Wissen 

zu öffentlichem Wissen.58 

Programmieren fördert die natürliche Neugier eines Kindes zu entdecken und zu entwickeln 

und regt die Fantasie an.59 Denn beim Programmieren können Kinder selbst ausprobieren 

und so ihr eigenes Wissen schaffen, indem sie vorhandenes Wissen anwenden und kombi-

nieren.60 Jungen Menschen das Coden beizubringen zielt nicht darauf ab, ihnen einen Ar-

beitsplatz bei einem großen computerwissenschaftlichen Unternehmen zu sichern, sondern 

soll sie zu effektiveren Gestaltern und urteilsfähigen Nutzern von digitalen Medienangebo-

ten machen.61 

Die Gründe für die Relevanz des Programmierens werden von vielen nicht erkannt, da das 

Programmieren vielfach weiterhin als ein antisozialer Beruf angesehen wird.62 Durch das 

Verbreiten von Programmierfähigkeiten kann die Sicht auf das Programmieren geändert 

werden. Weg vom „Geek-Image“, das nur eine kleine Gruppe von jungen Menschen an-

spricht, hin zu neuen akademischen und sozialen Normen, die deutlich machen, wie wichtig 

es ist, Technologie sinnvoll einzusetzen.63 Denn es sind oft vielmehr die kulturellen und 

sozialen Barrieren, die schwerer zu bezwingen sind als die technischen Barrieren, wenn es 

um das Erlernen von Programmierfähigkeiten geht.64 

3.3 Coding mit Kindern 

Wie jede Zielgruppe haben auch Kinder bestimmte Vorlieben, Interessen und Vorstellungen. 

Diese müssen in jedem Fall bei der Konzeption von Angeboten für diese Zielgruppe berück-

sichtigt werden. Hinzu kommen eventuelle Vorkenntnisse und der persönliche Entwick-

lungsstand. Coding mit Kindern macht Sinn, wenn diese über die nötigen kognitiven Fähig-

keiten verfügen, die es ihnen ermöglichen informationstechnische Konzepte zu begreifen 

und umzusetzen. Dies ist etwa ab dem Grundschulalter der Fall. In diesem Alter lassen sich 

                                                 

57 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S. 12 
58 vgl. Kafai, Burke 2014, S.24 
59 vgl. Miller; Horneff 2018, S.178 
60 vgl. Kafai, Burke 2014, S.36 
61 vgl. Kafai, Burke 2014, S.52 
62 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S. 62 
63 vgl. Kafai, Burke 2014, S.9 
64 vgl. Kafai, Burke 2014, S.28 
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die Kinder, unabhängig vom Geschlecht, außerdem noch leichter für die Informatik begeis-

tern als Kinder im Jugendalter.65 Der Erfolg der Smart Toys und ihrer Artgenossen zeigt, 

dass Kinder interaktives Spielzeug befürworten. Sie möchten Einfluss nehmen auf das Ver-

halten des Spielzeugs und bestimmen, was wann und wie geschieht. An diese vom Kind 

ausgehende Motivation kann für die Vermittlung von Programmierfähigkeiten angeknüpft 

werden.66 Es gibt laut Resnick und Silverman drei Aspekte, die Tools für Kinder unbedingt 

erfüllen müssen, damit sie passend sind für diese Zielgruppe: „Low Floors“, „High Ceilings“ 

und „Wide Walls“ (angelehnt an ein Haus). Damit ist gemeint, dass das Tool intuitiv sein 

muss, so dass eine allmähliche Gewöhnung möglich ist. Außerdem muss das Tool vielseitig 

sein, eine große Bandbreite an Projektmöglichkeiten bereithalten und erfahreneren Usern die 

Möglichkeit geben, komplexere Projekte zu erstellen. User müssen Projekte erstellen kön-

nen, die einzigartig sind und in die sie einen persönlichen Bezug miteinfließen lassen kön-

nen.67 

3.3.1 Die Zielgruppe Kind und ihre Vorlieben 

Kinder sind neben Jugendlichen zweifelsohne eine begehrte, interessante und zugleich fas-

zinierende Zielgruppe. Das spiegelt sich besonders in den vielen Produktbereichen, die Kin-

der als Hauptzielgruppe ins Auge fassen, wider. Dazu zählen z.B. die Spielwarenindustrie, 

die Süßwarenindustrie, das Fernsehen, neue Medien sowie Hersteller von Bekleidung und 

Körper- und Mundpflegeprodukten. Auch in der Anschaffung anderer Produkte, die nicht 

direkt an die Zielgruppe Kind gerichtet sind, üben Kinder Einfluss auf ihre Eltern bei der 

Entscheidungsfindung aus. Das kann geschehen beim Kauf von Technikprodukten, Lebens-

mitteln oder aber bei Möbelprodukten. 

Nach deutschem Recht ist jeder ein Kind, der das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht hat. In 

den Augen der UNO Kinderrechtskonvention ist man bis zur Vollendung des 18. Lebens-

jahrs ein Kind. In dieser Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf Kindern im Alter von sechs 

bis dreizehn Jahren, da die meisten der untersuchten Programmierplattformen auf diese Al-

tersgruppe zugeschnitten sind. Die Kindermedienstudie (KMS) zeichnet ein repräsentatives 

und aktuelles Bild der Zielgruppe Kind. Sie analysiert den Medienkonsum und die Lebens-

welt von Kindern im Alter von vier bis dreizehn Jahren. Folglich beleuchtet sie für diese 

Arbeit relevante Themenbereiche und die passende Altersgruppe. Daher erfolgt die 

                                                 

65 vgl. Straube 2013, S.4 
66 vgl. Kafai, Burke 2014, S.128 
67 vgl. Resnick; Silverman 2005, S.2 
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Beschreibung der Zielgruppe auf Grundlage der KMS aus dem Jahr 2018. Im Rahmen der 

Studie wurden 2.649 Doppelinterviews mit Kindern im Alter von sechs bis dreizehn Jahren 

und jeweils einem Erziehungsberechtigten durchgeführt. Diese Stichprobe trifft eine reprä-

sentative Aussage für eine Grundgesamtheit von 5,83 Millionen deutschsprachiger Kinder 

in dieser Altersgruppe.68 

Freizeitgestaltung 

Kind sein im 21. Jahrhundert bedeutet multitaskingfähig zu sein, in vielerlei Hinsicht. In 

aller Selbstverständlichkeit führen sie ein Leben zwischen Analogität und Digitalität. In Be-

zug auf die Freizeitgestaltung bedeutet das, sich in einer Welt, die ein unfassbar umfangrei-

ches Angebot an Freizeitaktivitäten bereithält, zurechtzufinden. Trotz der Fülle an Angebo-

ten fallen die Vorlieben recht eindeutig aus. Zu den Grundbedürfnissen zählen Aktivitäten 

wie Freunde treffen, im Freien spielen, sich ausruhen bzw. nichts tun und aktiv sein. Ab dem 

neunten Lebensjahr nimmt die Beschäftigung mit digitalen Geräten zu. In der Altersklasse 

der elf- bis dreizehnjährigen gehört das Spielen auf dem Tablet, Smartphone oder Computer, 

neben Freunde treffen, im Freien Spielen und nichts tun, zu den beliebtesten Aktivitäten. 

Das Auseinandersetzen mit Bastel- oder Experimentierkästen findet wenig Zuspruch seitens 

der Kinder. Auch Aktivitäten, wie z.B. Basteln oder Handarbeiten, die in der Maker-Bewe-

gung sehr gefragt sind, sind eher in jüngeren Jahren beliebt. In der Altersklasse der zehn- bis 

dreizehnjährigen geht die Beliebtheit deutlich zurück.69 

Mediennutzungsverhalten 

Bei der Mediennutzung ist zu beobachten, dass besonders der Konsum von Filmen oder Se-

rien durch alle Altersklassen hinweg beliebt ist. Aber auch das Hören von Musik oder Hör-

spielen bzw. Hörbüchern ist weiterhin eine beliebte Aktivität. Bei der Wahl des Kanals für 

das Konsumieren von Serien etc. ist festzustellen, dass das Interesse an freien Videodiensten 

wie z.B. YouTube, Streamingdiensten oder an Angeboten von Mediatheken bei den zwölf- 

bis dreizehnjährigen besonders hoch ist. Aber auch der Fernseher spielt immer noch eine 

große Rolle. Bei den auditiven Medien wächst die Nutzung von MP3-Playern oder Festplat-

ten sowie von Diensten wie Spotify, Audible oder YouTube mit zunehmendem Alter. Trotz 

des Trends hin zum Digitalen, bleibt das Lesen in seiner klassischen analogen Form beliebt. 

Kinder bevorzugen das klassische Medium aus Papier. Elektronische Alternativen sind nicht 

von Interesse. Bei der Kommunikation setzen Kinder hingegen auf die digitalen 

                                                 

68 vgl. KMS Handout 2018, S.3 
69 vgl. KMS Handout 2018, S. 9 
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Möglichkeiten. Die zehn- bis dreizehnjährigen nutzen bevorzugt mobile Endgeräte, um un-

tereinander zu kommunizieren. Social Media wird ab dem zehnten Lebensjahr genutzt, wo-

bei WhatsApp ganz klare Priorität bei den zehn- bis dreizehnjährigen hat.70 

Internet 

Werden Kinder nach dem Wert des Internets gefragt, so ist schnell ersichtlich, dass das In-

ternet bei ihnen einen hohen Stellenwert hat. Dabei nehmen sie das Internet als universelle 

Quelle für Wissen, Kommunikation & Socializing, Medienkonsum sowie für Gaming wahr. 

Viele Kinder sehen das Internet als das „coolste“ Medium und allwissend an.71 

Besitz und Besitzwunsch 

Kinder leben heutzutage meist im Überfluss inmitten einer Konsumgesellschaft. Sie verfü-

gen über einen großen eigenen Besitz. Auch 2018 noch wird das Klischee bedient, dass 

Technik, Games, Autos und Experimente eher etwas für Jungen sind. Die Befragung bestärkt 

diese Vorstellung, da Jungen deutlich mehr Interesse für Experimentierkästen etc. ausspre-

chen. Ab einem Alter von neun Jahren erhält die Digitalisierung zunehmend Einzug ins Kin-

derzimmer. Ungeachtet dessen stehen analoge Gesellschafts- und Kartenspiele, Plüschtiere 

und Fahrräder sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen, selbst bei den zehn- bis dreizehn-

jährigen, hoch im Kurs. Mit zunehmendem Alter steigt der Besitz eines eigenen Smartpho-

nes. Ab dem neunten Lebensjahr besitzen 50 Prozent der Kinder ein Smartphone. Mit drei-

zehn Jahren sind es sogar 92 Prozent. Jedes zweite Kind wünscht sich ein Smartphone. Der 

Wunsch nach einem eigenen Tablet ist ebenfalls vorhanden. Daraus lässt sich bereits ver-

muten, was die KMS ermittelt hat: Digitale Gegenstände führen die Liste der gewünschten 

Gegenstände an. Die obersten Plätze belegen Smartphone und Tablet.72 

Themeninteressen 

Das Interesse von Mädchen liegt vor allen Dingen bei Haustieren und Pferden, während 

Jungen sich besonders für Fußball und Autos interessieren. Auch hier fällt die Befragung 

nach den typischen Rollenbildern aus. Die Themenbereiche Umwelt und Natur, Reisen und 

Länder sowie aktuelle Themen interessieren beide Geschlechter gleichermaßen und sogar 

Schule schneidet mit 52 Prozent bei den Jungen und 61 Prozent bei den Mädchen nicht 

schlecht ab. Der Themenbereich Wissenschaft und Experimente zählt bei den 

                                                 

70 vgl. KMS Handout 2018 S.12-17 
71 vgl. KMS Handout 2018 S.18-19 
72 vgl. KMS Handout 2018 S.22-27 
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dreizehnjährigen Jungen zu den TOP3 in der Altersklasse. Auch in den darunterliegenden 

Altersklassen ist ein stetiges Interesse an diesem Themenbereich zu beobachten. Bei gleich-

altrigen Mädchen sind es immerhin 58 Prozent, die angeben, sich für diesen Themenbereich 

zu interessieren.73  

Geld und Konsum 

Kinder im Alter von zehn bis dreizehn Jahren haben im Schnitt monatlich 34,96 € zur freien 

Verfügung. Hinzu kommen Geldgeschenke zu besonderen Anlässen, wie z.B. Geburtstagen. 

In allen Altersklassen wird das meiste Geld davon in Süßigkeiten und Zeitschriften oder 

Comics investiert. Aber auch andere Arten von Lebensmitteln, wie Getränke oder Fast Food, 

sind bei den elf bis dreizehnjährigen besonders beliebt.74 

Freiräume und Informationsquellen 

Bei Entscheidungen, die die gesamte Familie betreffen, sei es bei gemeinsamen Unterneh-

mungen oder bei Lebensmitteleinkäufen, wird Wert auf die Mitbestimmung/Meinung der 

Kinder gelegt. Außerdem wird Kindern von Seiten der Eltern viel Freiraum zur freien Ent-

faltung und Selbstständigkeit gewährt, was beispielsweise die Wahl der Kleidung oder die 

Wahl der Zimmereinrichtung angeht. Auch über ihr Taschengeld können die meisten Kinder 

frei verfügen. Man kann sagen, je älter das Kind, desto größer ist der Freiraum, denn v.a. die 

Kinder zwischen zehn und dreizehn Jahren geben an, frei in ihren Entscheidungen zu sein. 

Auch die Mediennutzung wird selten durch die Eltern eingeschränkt. Kinder dürfen weitge-

hend selbst bestimmen, was sie lesen möchten und was sie im TV sehen möchten. Bei der 

Internetnutzung und der Smartphone-Nutzung zeigen die Ergebnisse der KMS, dass Eltern 

in diesen Bereichen eine gewisse Kontrolle bzw. Mitbestimmung schätzen. Befragt wurden 

hier ausschließlich die sechs- bis dreizehnjährigen.75 

Leseverhalten, Medien- und Werbeakzeptanz 

Bei den finanziellen Ausgaben hoch im Kurs, stellen Kinder-Zeitschriften in jedem Alter ein 

wichtiges Medium dar, das gelesen und aufbewahrt wird. Darüber hinaus ist die Zeitschrift 

ein Medium, dem Eltern viel Vertrauen entgegenbringen. Hier können sie sicher sein, dass 

der Inhalt kindgerecht und fördernd ist. Die Zeitschrift ist in ihren Augen ein verlässliches 

                                                 

73 vgl. KMS Handout 2018 S.30-31 
74 vgl. KMS Handout 2018 S.34-37 
75 vgl. KMS Handout 2018 S.39-42 
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Medium. Werbung in Zeitschriften oder im Fernsehen stehen die meisten Kinder positiv 

gegenüber.76 

Wenn du Superkräfte hättest, dann…? 

Die Antworten von sechs- bis dreizehnjährigen auf die Frage Wenn Du eine Superkraft hät-

test, welche wäre das und was würdest Du damit in der Welt verändern wollen? zeigt, dass 

Kinder sehr verantwortungsbewusst und sozial eingestellt sind und sich für das Geschehen 

um sie herum interessieren. So fallen z.B. Stichworte wie Frieden, Gerechtigkeit, Natur-

schutz, Tierschutz, Politik ändern sowie Integration und Freundschaft.77 

Insgesamt ergibt sich also ein Bild smarter Kinder. Sie kombinieren mühelos Elemente aus 

der analogen und digitalen Welt und nutzen Medien aus beiden Welten ohne Präferenz für 

eine Seite zu zeigen. Sie verfügen über Freiräume und Mitspracherecht, wobei ihre Meinung 

bei Eltern und Mitmenschen Gehör findet. Weiterhin liegt Kindern die Umwelt am Herzen. 

Sie sind vielen Themen gegenüber aufgeschlossen, machen sich Gedanken über wichtige 

Themen und möchten die Welt zu einer besseren machen. 

3.3.2 Visuelle Programmiersprachen als Einstiegshilfe für Kinder 

Programmieranfänger sehen sich gleich mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert. Sie 

müssen Befehle und Syntax erlernen, strukturierte Lösungen erarbeiten und dabei nachvoll-

ziehen können, wie das Programm funktioniert. Das kann schnell Entmutigung hervorru-

fen.78 Dieses Problem haben die gängigen textbasierten Programmiersprachen gemeinsam. 

Ein weiteres Problem gängiger Programmiersprachen ist, dass Befehle im Sprachgebrauch 

unter Umständen eine andere Bedeutung haben, was sich Anfängern nicht unbedingt er-

schließt.79 Daher eignen sich diese, insbesondere im Kindesalter, nur bedingt für Program-

mieranfänger. Es gibt also zwei Punkte, die erreicht werden müssen. Anfängern muss zum 

einen der Start erleichtert werden und zum anderen möglichst ein Übergang zwischen Pro-

grammierlernsystemen und gängigen Programmiersprachen geboten werden.80 Möchte man 

Neulingen Programmieren beibringen, so sollte eine Sprache gewählt werden, die für das 

Erlernen konzipiert ist. Das beinhaltet zugängliche Schnittstellen, eine konsequente/einheit-

liche Syntax sowie hilfreiche Fehlermeldungen. Außerdem sollte sie Objekte enthalten, die 

                                                 

76 vgl. KMS Handout 2018 S.59-65 
77 vgl. KMS Handout 2018 S.67-69 
78 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S.1 
79 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S.6 
80 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S.5 
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das mathematische Denken und Problemlösefähigkeiten anregen.81 Es müssen also Alterna-

tiven zu geschriebenen Programmiersprachen gefunden werden, die die Syntax komplett in 

den Hintergrund stellen und auf das Einprägen von Befehlen und Symbolen verzichten.82 

Hier kommen visuelle Programmiersprachen ins Spiel. Eine Art von visuellen Programmier-

sprachen stellen blockbasierte Programmiersprachen dar. Mit ihrer Hilfe lassen sich schnell 

Fähigkeiten im Bereich der Algorithmik und Programmierung erwerben, was die intrinsi-

sche Motivation und die Sicht auf die eigenen Fähigkeiten positiv beeinflusst. Meilensteine 

in der Entwicklung blockbasierter Programmiersprachen sind u.a. Scratch, Snap!, Morphic, 

Smalltalk und GP. Dabei zählt GP zu den neuesten Vertretern auf dem Gebiet und soll dem 

Nutzer mehr Freiraum in der Programmierung bieten als Scratch und Snap! es tun.83 Unter 

Einsteigern sind blockbasierte Programmiersprachen wegen ihrer Einfachheit und der nied-

rigschwelligen Einstiegshürde beliebt.84 Das resultiert aus wichtigen konzeptionellen Unter-

schieden zu textbasierten Programmiersprachen. Sie sollen intuitiver für Nutzer sein. So 

kann z.B. die Ausführung von Schleifen-, Warte- und Bewegungsblöcken unter Anwendung 

eines nichtatomaren Interpreters verzögert erfolgen. Das verhindert z.B., dass ein Objekt 

nach Programmstart, ohne eines für einen Programmieranfänger ersichtlichen Grundes, die 

Leinwand verlässt. Eine selbstregulierbare Ausführungsgeschwindigkeit sowie das Hervor-

heben der aktuell ausgeführten Codezeile unterstützen den Prozess des Nachvollziehens und 

Verstehens und erleichtern das Debugging. Auch in Bezug auf Klassen- und Objektdarstel-

lung sind bei blockbasierten Programmiersprachen Unterschiede festzustellen. Sie verfolgen 

den sogenannten Prototyping-Ansatz, der das Klonen von Objekten unter Übernahme aller 

Objekteigenschaften erlaubt. Die Klone können anschließend verändert werden, ohne dass 

das Ausgangsobjekt betroffen ist.85 Die Visualisierung ermöglicht sogenannte Nested Spri-

tes, ein weiteres typisches Merkmal visueller Programmiersprachen. Dieses Konzept be-

wirkt, dass verschiedene Objekte miteinander verbunden sind und eine Objekthierarchie bil-

den, in der die Bewegungen der einzelnen Objekte in Abhängigkeit zueinander stehen.86 

Dadurch wird u.a. die handlungsgesteuerte Interaktion zwischen Objekten ermöglicht. Viele 

blockbasierte Programmiersprachen bieten zusätzlich die Möglichkeit das Programmierte 

auch als textbasierten Code anzeigen zu lassen, um so eine Schnittstelle zu textbasierter 

                                                 

81 vgl. Stager; Martinez 2018, S.40 
82 vgl. Kelleher und Pausch 2003, S.11 
83 vgl. Jatzlau; Romeike 2017, S.12-14 
84 vgl. Jatzlau; Romeike 2017, S.11 
85 vgl. Jatzlau; Romeike 2017, S.15-16 
86 vgl. Jatzlau; Romeike 2017, S. 17-18 
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Programmierung zu schaffen.87 Visuelle Programmiersprachen wie Scratch lenken außer-

dem den Fokus weg von Mathematik und Wissenschaft, Disziplinen, die typischerweise mit 

Coding in Verbindung gebracht werden, hin zu Kreativität und Selbstausdruck. Dadurch 

wird Coding ein neues Image verliehen, welches diesem ein kreatives und spielerisches Be-

streben zuspricht und es interessant für ein breiteres Publikum macht. Ein greifbares Ergeb-

nis lässt das Lernen für Kinder relevant und zweckmäßig erscheinen und Zusammenhänge 

erkennen.88 

Viele der heutigen professionellen Programmiersprachen sind visueller Natur und funktio-

nieren objektorientiert. Galt dies früher noch als unangemessen und nicht übertragbar auf 

andere Programmiersprachen oder allein auf die Zielgruppe Kind zugeschnitten, empfindet 

man sie heute als nachvollziehbarer und effizienter, auch für Erwachsene.89 

3.4 Computational Thinking – eine Kernkompetenz 

Das Programmieren wird als einer von vielen Wegen angesehen, um Computational Thin-

king zu lernen.90 Der Begriff Computational Thinking wurde erstmals 1980 von Seymour 

Papert, bekannt als Erziehungswissenschaftler, Mathematiker und Informatiker, in seinem 

Buch „Mindstorms: Children, Computers, and powerful Ideas“ erwähnt. Dieser beschreibt 

Computational Thinking als Fähigkeiten, die im Umgang mit Computern nötig sind.91 Com-

putational Thinking lässt sich mit algorithmisches Denken übersetzen.92 Der Begriff und 

seine Bedeutung erfuhren jedoch zunächst keine weitere Beachtung in der Öffentlichkeit. 

Erst als die Professorin für Computerwissenschaften Jeanette Wing den Begriff 2006 in ih-

rem gleichnamigen Artikel „Computational Thinking“ erneut aufgreift und Computational 

Thinking als Kernkompetenz des 21. Jahrhunderts benennt, wird Computational Thinking 

als wichtige Kompetenz im Rahmen der EDV-Ausbildung anerkannt.93 Seither existieren 

mehrere, zum Teil widersprüchliche Definitionen. Die berühmtesten Definitionen stammen 

von der Computing at Schools Community (CAS) (von 2014) und der Computer Science 

Teacher Association (CSTA) (von 2011). In diesen beiden Definitionen werden die folgen-

den Fähigkeiten als Kernfähigkeiten von Computational Thinking genannt: Logik und Ana-

lyse, Algorithmen und algorithmisches Denken, systematische Zerlegung in Teilaspekte, 

                                                 

87 vgl. Jatzlau; Romeike 2017, S. 18 
88 vgl. Miller; Horneff 2018, S.179-180 
89 vgl. Kafai; Burke 2014, S.22 
90 vgl. Kafai; Burke 2014, S.127 
91 vgl. Allsop 2018, S.121; Serafini 2015, S.270 
92 vgl. Serafini 2015, S.267 
93 vgl. Wing 2006 
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Muster und Verallgemeinerung, Abstraktion sowie Evaluation.94 Darüber hinaus umfasst 

Computational Thinking das Lösen von Problemen, Kreativität, Teamwork und Kommuni-

kation. Logik bzw. logisches Denken bezieht sich auf das Befolgen von Regeln zur Prob-

lemlösung. Im Rahmen von Computerwissenschaften meint Logik immer logisches Denken 

und Begründen mit dem Ziel am Ende eine klare Lösung herauszubekommen. Yasemin All-

sop führt diesbezüglich ein anschauliches Beispiel zur Verdeutlichung an: Konfrontiert man 

zwei Kinder unter denselben Ausgangsbedingungen mit dem gleichen Problem, so ist es sehr 

wahrscheinlich, dass diese mit unterschiedlichen Lösungen aufwarten und sich auch der Pro-

zess der Lösungsfindung unterscheidet. Denn es kann nicht automatisch davon ausgegangen 

werden, dass beide das Problem gleich auffassen. Ihr individuelles Vorwissen nimmt Ein-

fluss darauf. Konfrontiert man nun zwei programmierte Computer unter denselben Aus-

gangsbedingungen mit dem gleichen Problem, so werden diese auf die gleiche Lösung kom-

men. Im Gegensatz zum Menschen lässt sich das Verhalten eines Computers programmieren 

und somit Vorhersagen. Das Lösen von Problemen, im Zusammenhang mit Programmieren 

auch Debugging genannt, ist ein unvermeidbarer Prozess beim Coding. Der geschriebene 

Code muss immer wieder auf Funktionsfähigkeit und Fehler untersucht werden. Finden sich 

Fehler, so muss eine Lösung erarbeitet werden. Hierbei ist es hilfreich Probleme in Teilprob-

leme zu gliedern, um leichter auf eine Lösung zu stoßen. Das Zerlegen von Problemen lässt 

allgemeingültige Muster erkennen und in Folge dessen allgemeingültige Lösungen für ähn-

liche Probleme entwerfen. Das Entwickeln einer Lösung erfordert Ideen. Die Ideen müssen 

zunächst erdacht und anschließend umgesetzt und gegebenenfalls überdacht bzw. überarbei-

tet werden. Innerhalb eines Teams kann über Lösungsansätze diskutiert werden, wodurch 

unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen in den Prozess der Lösungsfindung einflie-

ßen. Es ist wichtig, Probleme und seine Gedanken eindeutig beschreiben und anderen un-

missverständlich vermitteln zu können.95 Selbst das Zusammensetzen einfacher Komman-

dos zur Erreichung eines bestimmten Ziels (z.B. Bewegung) verlangt den Einsatz von Com-

putational Thinking-Fähigkeiten. Es muss überlegt werden, wann welche Bewegung in wel-

cher Reihenfolge ausgeführt werden muss und wo sich das Objekt nach jeder Bewegung 

befindet.96 Zusammenfassend betrachtet umfasst Computational Thinking 3 Konzepte: 97  

                                                 

94 vgl. Bell; Duncan; Rainer 2018, S.14-15 
95 vgl. Allsop 2018, S.122-123 
96 vgl. Bell; Duncan; Rainer 2018, S.16 
97 vgl. Walker; Gleaves S.23 
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• Kühnheit – der Wille über Dinge in verschiedenen Perspektiven nachzudenken und 

auszuprobieren  

• Abstraktion – sich mentale Bilder und Strukturen vorstellen können, um Dinge auf 

verschiedene Weise darzustellen  

• Automatisierung – Prozesse und Techniken nutzen, um praktische Probleme unter 

bestimmten Umständen und Zusammenhängen zu lösen 

Für die Auslegung von Computational Thinking speziell auf die Bereiche Mathematik und 

Wissenschaft, haben Weintrop et al. Computational Thinking in vier Kategorien unterteilt: 

Datenpraktiken („Data Practices“), Modellierungs- und Simulationspraktiken („Modeling 

and Simulation Practices“), rechnerische/algorithmische Problemlösungspraktiken („Com-

putational Problem Solving Practices“) und Systemdenken („Systems Thinking Practices“) 

(s. Abbildung 3).98  

 

Abbildung 3: Bereiche des Computational Thinking nach Weintrop et al. 

Computational Thinking eröffnet Kindern die Möglichkeiten des Machens und Teilens und 

hilft ihnen, die digitale Öffentlichkeit zu verstehen. Deshalb wird Programmieren eine Kom-

petenz sein, die auch für die nachfolgenden Generationen noch von immenser Bedeutung 

sein wird.99 

3.5 Bestandsaufnahme von Coding-Angeboten in Bibliotheken 

Im Rahmen der Maker-Bewegung hat auch das Thema Coding das Interesse von Bibliothe-

ken geweckt. In den USA ist das Thema Coding längst in den Bibliotheken angekommen. 

Eine Initiative der American Library Association namens Libraries Ready to Code 

                                                 

98 vgl. Weintrop et al. 2016, S.135 
99 vgl. Kafai; Burke 2014, S.122 
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unterstützt Bibliotheken dort bei der Konzeption und Realisierung von Veranstaltungen und 

der Vermittlung von Computational Thinking an junge Menschen. Gesponsert wird die Ini-

tiative von Google. Auf der dazugehörigen Internetseite stellt sie Materialien und Strategien 

für Bibliotheken bereit, die in Kooperation mit Bibliotheken erarbeitet worden sind. Diese 

sind wissenschaftlich fundiert und orientieren sich gleichsam an für Bibliotheken bedeutsa-

men Werten.100 Innerhalb der bereitgestellten Materialien wird dabei auf Praxisbeispiele aus 

Bibliotheken verwiesen. In einem Projekt, an dem 30 verschiedene Schulbibliotheken und 

ÖBs teilnehmen, wurden Personas entwickelt, damit Bibliotheksangestellte einordnen kön-

nen, auf welchem Stand sie sich befinden. 101 Außerdem haben sie einen Wegweiser für Bib-

liotheken entwickelt, der dem Personal helfen soll, eine Verbindung zwischen Computatio-

nal Thinking und der bibliothekarischen Praxis herzustellen, so dass diese sich ein solides 

Wissen im Bereich Computational Thinking aneignen können, um geeignete Lernmöglich-

keiten für junge Nutzer im Rahmen des Bibliotheksangebots bereitzustellen. 102 Auch inner-

halb der EU gibt es mit Generation Code: Born at the Library eine Initiative, die auf Coding-

Angebote von Bibliotheken aufmerksam macht. Es handelt sich dabei um eine interaktive 

Ausstellung, in der ÖBs aus dem gesamten EU-Raum ihre neuesten technischen und digita-

len Angebote (dazu zählen Coding, Robotik, 3D-Druck, Virtual Reality) präsentieren. Sie 

zeigt, wie die neuesten Technologien in ÖBs zum Einsatz kommen. Die Ausstellung findet 

jährlich im Rahmen der Code Week im europäischen Parlament statt. Gesponsert wird sie 

von den MEP Library Lovers.103 Dahinter verbirgt sich ein Zusammenschluss von Mitglie-

dern des europäischen Parlaments, die sich für Bibliotheken und deren Bestehen einset-

zen.104 Die Aktion soll den Stellenwert von ÖBs als Ort, an dem Erwachsene und Kinder 

ihre digitalen Fähigkeiten verbessern können, deutlich machen. Unterstützt wird die Aktion 

außerdem von Google und Greenlight for Girls. Auf der Internetseite finden sich Bilder der 

vergangenen Veranstaltungen.105 Auch auf der Internetseite der Kampagne Netzwerk Bibli-

othek, welche 2014 vom Deutschen Bibliotheksverband unter Förderung durch das BMBF 

gestartet wurde, finden sich Tipps zum Thema „Programmieren in Bibliotheken“. Frau Bet-

tina Harling, zuständig für den Bereich Bibliothekspädagogik und das Bibliothekslabor in 

der Stadtbibliothek Mannheim, erklärt, worauf es ankommt und worauf man bei der 

                                                 

100 vgl. ALA 2018 
101 http://www.ala.org/tools/readytocode/personas 
102 http://www.ala.org/tools/readytocode/pathway 
103 vgl. MEP Library Lovers 2018 
104 vgl. MEP Library Lovers o.J. 
105 vgl. MEP Library Lovers 2018 
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Einbindung des Themas in das Bibliotheksangebot achten sollte. So rät sie z.B. mit einfachen 

Mitteln zu beginnen und sich im Vorhinein selbst ausreichend mit diesen vertraut zu machen, 

vorhandene Hilfen in Anspruch zu nehmen und sich Kooperationspartner sowohl für die 

Finanzierung als auch für die Durchführung zu suchen.106 Daraus lässt sich schließen, dass 

auch Bibliotheken hierzulande ein Interesse für Coding-Angebote hegen. Neben der Stadt-

bibliothek Mannheim engagiert sich z.B. auch die Stadtbibliothek Köln sehr aktiv im MINT-

Bereich. Das Angebot umfasst eine ganze Stadtteilbibliothek als MINT-Schwerpunktbibli-

othek, einen Pop-Up-Makerspace, einen mobilen Makerspace sowie eine Bibliothek der 

Dinge, aus der auch Coding-Sets oder Miniroboter ausgeliehen werden können. Die Zent-

ralbibliothek ist darüber hinaus ein Open Roberta Coding Hub und verfügt über einen MINT-

space. Bei dem MINTspace handelt es sich um eine Aktionsfläche, auf der 3D-Drucker, 

Plotter, Miniroboter, eine VR-Brille, Experimentierkästen, Codingtools sowie der NAO-Ro-

boter zu finden sind.107 Im Jahr 2018 hat die Stadtbibliothek Köln sogar ein ganzes MINT-

Festival MINTköln mit ca. 30 Partnern aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft und vielen 

Workshops, Veranstaltungen und Mitmachaktionen initiiert.108 Das Festival war so erfolg-

reich, dass es im Jahr 2019 wiederholt wird.109 In der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt 

wurde 2016 die sogenannten TechnoTHEK eröffnet, in der MINT-Themen, darunter auch 

Robotik, genauer unter die Lupe genommen werden können.110 Die Büchereizentrale Schles-

wig-Holstein stellt mobile Makerspace-Sets bereit, die Bibliotheken für ihren Bedarf auslei-

hen können. Diese beinhalten auch Beebots und Ozobots, kleine Roboter, die Kinder an die 

Grundsätze des Programmierens heranführen sollen. Letzteres Modell kann über Farbcodes 

oder die Programmiersprache Blockly programmiert werden.111 Ebenfalls ein großes Ange-

bot im MINT-Bereich fahren die Bücherhallen Hamburg auf. Sie verfügen über eine große 

MINT-Medienauswahl und ein Maker-Programm namens Tinkerbib. Außerdem beteiligen 

sie sich mit Veranstaltungen an der Code Week Hamburg, die im Zusammenhang mit der 

Code Week auf nationaler und internationaler Ebene steht.112 Die oberbergischen Büche-

reien sind ebenfalls im Bereich der MINT-Bildung aktiv. Sie bieten u.a. Workshops mit dem 

                                                 

106 vgl. Deutscher Bibliotheksverband 2019 
107 vgl. BUB 2019, S.18 
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Einplatinencomputer Calliope mini oder Beebots an sowie dazugehörige Materialien in 

Form von Büchern oder Material-Boxen. Diese können auch ausgeliehen werden.113  

4. Analyse 

Um Kinder an das Programmieren heranzuführen, können Coding-Angebote in Form von 

webbasierten Programmierplattformen genutzt werden. Es gibt zahlreiche Angebote, die 

häufig kostenfrei nutzbar sind. Im weiteren Verlauf werden vier webbasierte Programmier-

plattformen für Kinder vorgestellt und analysiert. Es handelt sich dabei um das Open 

Roberta Lab (Release 3.0.3) des Fraunhofer Instituts, die Plattform Scratch (Version 2.0) 

der Lifelong-Kindergarten-Group, die Plattform Code.org der gleichnamigen US-amerika-

nischen Nonprofit Organisation sowie dem TurtleCoder (App Version: v0.18.9) der Code 

your Life Initiative. Grundlage der Analyse ist der Kriterienkatalog für didaktische Multi-

mediaprodukte der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien, der zur Vergabe 

des Comenius-Edu-Media-Awards herangezogen wird.114 Dieser untergliedert sich in vier 

Evaluierungsbereiche: Pädagogisch-inhaltliche Anforderungen, didaktisch-methodische 

Anforderungen, medial-gestalterische Anforderungen und ergonomisch-technische Anfor-

derungen. Diese Evaluierungsbereiche enthalten jeweils sechs Qualitätskriterien, die unter-

sucht werden (s. Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Übersicht der Evaluationsbereiche 

Der Vergleich der Analyse-Ergebnisse soll zeigen, inwiefern sich die untersuchten Plattfor-

men für den Einsatz in nicht formalen Bildungseinrichtungen, zu denen auch Bibliotheken 

zählen, eignen. 

                                                 

113 vgl. Kölner Stadtanzeiger 2019 
114 https://www.comenius-award.de/wp-content/uploads/2018/11/1.-DMP-Didaktische-Multimediapro-

dukte.pdf 
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Die Betrachtung aller Plattformen erfolgt unter dem Betriebssystem Windows 10 und in ei-

ner aktuellen Version von Google Chrome. Die Browser Mozilla Firefox, Internet Explorer 

und Microsoft Edge werden lediglich auf Kompatibilität getestet. Zusätzlich erfolgt ein Test 

auf Kompatibilität und Funktionalität auf einem mit Android ausgestatteten Smartphone. 

Alle darüberhinausgehenden Angaben zu Funktionalität und Komptabilität in Bezug auf 

weitere Betriebssysteme, weitere Browser und weitere Formen mobiler Endgeräte basieren 

auf Angaben der Anbieter. 

4.1 Open Roberta Lab115 

Die Roberta Initiative ist eine Bildungsinitiative der Abteilung Media Engineering des 

Fraunhofer-Instituts für intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS, die die digitale 

Bildung und angewandte Forschung grenzenlos fördern möchte. Seit 2002 bietet die Roberta 

Initiative Schulungen im MINT-Bereich für Lehrende deutschlandweit an, die die Lehrkräfte 

mit den nötigen Kompetenzen ausstatten sollen, um u.a. die von der Initiative entwickelte 

Programmierplattform Open Roberta Lab für ihre Unterrichtszwecke nutzen zu können. Das 

Open Roberta Lab soll die MINT-Bildung im Unterricht und außerhalb der Schule fördern. 

Die Programmierplattform wurde 2014 in Zusammenarbeit mit Google.org mit dem Ziel 

entwickelt, Menschen weltweit das Erlernen von Programmierkenntnissen zu ermöglichen. 

Unterschiedliche Hardware in Form von Educational Robots kann über das Open Roberta 

Lab programmiert werden. Verwendet wird dazu die blockbasierte Programmiersprache 

NEPO, die vom Fraunhofer IAIS in Anlehnung an Scratch in erster Linie zur Programmie-

rung von Hardware entwickelt wurde. NEPO verfügt über viele Funktionalitäten traditionel-

ler Programmiersprachen und ist vielfältig einsetzbar. Von Microcontrollerboards bis hin zu 

NAO-Robotern können viele verschiedene Roboter programmiert werden. Die Roberta Ini-

tiative möchte so möglichst vielen Bildungseinrichtungen die Möglichkeit geben, mit dem 

Roberta Lab zu arbeiten, unabhängig davon welche Technik vorhanden ist oder für welche 

Technik sich Bildungseinrichtungen im Rahmen ihrer Mittel entscheiden. Mit Hilfe einer 

Simulation können auf der Programmierplattform erstellte Programme auch ohne verfügbare 

Hardware ausgeführt und getestet werden. 

Das Open Roberta Lab ist cloudbasiert, gehostet auf Fraunhofer-Servern. Die Entwicklung 

der Software ist Open Source. Das Fraunhofer Institut behält sich allerdings vor darüber zu 

entscheiden, welche entwickelten Komponenten veröffentlicht werden bzw. dem Programm 

zu welcher Zeit hinzugefügt werden. Die Entwicklertools stehen auf GitHub zur Verfügung. 
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Für Einrichtungen, die nicht über die nötige technische Infrastruktur verfügen, kann Open 

Roberta auf einem lokalen Server installiert und offline genutzt werden. 

Weitere Förderer neben Google sind das BMBF, die Europäische Union, die Fraunhofer 

Academy, das Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holstein, 

das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-West-

falen, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin, die Oracle Academy, 

Hands on Technology e.V., LEGO Education und die Wilhelm-Stemmer-Stiftung. 

Das Open Roberta Lab wurde im Jahr 2016 bereits mit dem Comenius-Edu-Media-Award 

ausgezeichnet. Es ist also davon auszugehen, dass die Plattform alle Kriterien erfüllt. Jedoch 

findet im Rahmen dieser Arbeit aufgrund mangelnder Quellenlage eine eigene Überprüfung 

der Kriterien statt. Neben dem Comenius-Edu-Media-Award hat das Open Roberta Lab eine 

Reihe weiterer Auszeichnungen erhalten. So wurde die Plattform ebenfalls im Jahr 2016 mit 

dem E-Learning Innovations- und Nachwuchs-Award d-elina des Digitalverbands Bitkom 

ausgezeichnet.116 Roberta – Lernen mit Robotern wurde von der Initiative Komm mach 

MINT im April 2013 zum Projekt des Monats gewählt.117 Im Jahr 2015 wurde das Open 

Roberta Lab zum Bundessieger im Bereich Bildung des Wettbewerbs Deutschland - Land 

der Ideen gewählt.118 Darüber hinaus konnte sich die Plattform den Titel Gewinner der 

Google.org Impact Challenge 2018 als eines von insgesamt 10 ausgezeichneten Leuchtturm-

projekten für die Entwicklung der RobertaApp, welche voraussichtlich 2019 erscheint, si-

chern.119 Leuchtturmprojekte sind Projektideen, die eine überregionale, wenn nicht sogar 

weltweite Wirkung entfaltet haben.120 Die Open Roberta Initiative ist außerdem nach dem 

PHINEO-Wirkt-Siegel zertifiziert. Im März 2018 hat PHINEO 19 Projekte, die sich erfolg-

reich im Bereich der MINT-Bildung engagieren, ausgezeichnet, darunter auch das Projekt 

Roberta – Lernen mit Robotern des Fraunhofer IAIS.121 

Wie erfolgreich das Open Roberta Projekt ist, zeigt auch das Ergebnis einer statistischen 

Auswertung, welches die Roberta Initiative auf ihrem Facebook-Auftritt veröffentlicht hat. 

                                                 

116https://www.qualifizierungdigital.de/de/d-elina-award-innovative-e-learning-konzepte-ausgezeichnet-

1011.php 
117 https://www.komm-mach-mint.de/MINT-Projekte/Projekt-des-Monats/(offset)/50 
118 https://land-der-ideen.de/projekt/open-roberta-spielerisch-programmieren-lernen-428 
119 vgl. Roberta Initiative 2018a 
120 https://impactchallenge.withgoogle.com/deutschland2018/charities 
121 https://www.phineo.org/news/wirkung-und-transparenz/mint-macht-fit-fuer-die-zukunft-2018-03-06/back-
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Demnach haben 2018 200.000 Personen das Open Roberta Lab genutzt und etwa 700 

Roberta Teacher sind neu ausgebildet worden.122 

4.1.1 Pädagogisch-inhaltliche Anforderungen 

Lernziel 

Das Lernziel von Open Roberta besteht darin, Programmieren lernen und lehren leicht zu 

machen. Die Grundlagen des Codens sollen auf eine spielerische Art zugänglich gemacht 

werden. Dazu nutzt die Plattform virtuelle Simulationen und echte Roboter, die mit Hilfe 

der vom Fraunhofer Institut entwickelten Programmiersprache NEPO programmiert werden 

können. Weiter gefasst möchte die Roberta Initiative die Aus- und Weiterbildung auf wirt-

schaftlichem und technischem Gebiet oder kurz gesagt die MINT-Bildung fördern.123 Dieses 

Lernziel ist für Nutzer erkennbar und kann in realisierbaren, lernlogisch aufbauenden und 

didaktisch zweckmäßigen Teilzielen und Arbeitsschritten umgesetzt werden. Viele von der 

Roberta Initiative oder von Kooperationspartnern angebotene Materialien machen dies mög-

lich.124 Durch die Nutzung des Open Roberta Labs sollen Kompetenzen wie technisches 

Verständnis und analytisches und strukturiertes Denken vermittelt werden. Dabei kann das 

Open Roberta Lab von der Grundschule bis hin zu Hochschule genutzt werden. Folglich ist 

das Lernziel auf den Erwerb qualifizierter Handlungskompetenzen ausgerichtet und ent-

spricht den jeweiligen Bildungsgängen. Darüber hinaus sind alle Ziel- und Inhaltskompo-

nenten mit der Gesamtkonzeption abgestimmt. 

Lerninhalt 

Die im Open Roberta Lab dargebotenen Lerninhalte ermöglichen das Erreichen der vorge-

sehenen Lernziele. Das Lab enthält viele Elemente und erlaubt eine flexible Aufgabenstel-

lung. Der Lerngegenstand, sprich das Programmieren bzw. informatische und technische 

Grundsätze, wird in seiner Struktur, Auswahl und Verknüpfung sachlich und wissenschaft-

lich korrekt dargestellt und weist als wissenschaftliche Disziplin einen Bezug zur Abstrakti-

onsebene auf. Die Auswahl und Vermittlung des Lerninhalts sind aus pädagogischer Sicht 

zweckmäßig. Das Open Roberta Lab wählt einen kreativen und interaktiven Ansatz bei der 

Vermittlung. Das fördert die Motivation bei Kindern. Darüber hinaus umfasst das Angebot 

der Plattform das Programmieren verschiedener realer Hardware sowie teilweise deren 
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Simulationen mit auf die Hardware zugeschnittenen Codeblöcken. Dadurch bietet die Platt-

form eine vielfältige Auswahl an Einsatzzwecken für Pädagogen. Des Weiteren sind die 

Lerninhalte von Open Roberta mit entsprechenden Bildungsprogrammen abgestimmt. In 

Schulungen werden Lehrer und andere Personen mit didaktisch-pädagogischem sowie tech-

nischem Hintergrund kostenpflichtig von zertifizierten Roberta Coaches zu Roberta Tea-

chern ausgebildet. Die Schulungen sollen einen sinnvollen und wirksamen Einsatz des Open 

Roberta Labs im Unterricht bezwecken. Weiterhin stellt die Roberta Initiative auf ihrer In-

ternetseite Materialien für Lehrkräfte zur Verfügung und veranlasst die Einrichtung soge-

nannter Roberta Regio Zentren in Institutionen zur Unterstützung von Roberta Teachern vor 

Ort und von Coding Hubs, in dem sie Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen 

mit der nötigen Hardware zur effektiven Nutzung des Open Roberta Labs ausstattet. Diese 

Ausstattung ermöglicht den Einrichtungen auch das Anbieten von Workshops.125 Die auf 

der Plattform verwendeten Begriffe werden durchweg einheitlich, zweckmäßig und logisch 

richtig verwendet. 

Zielgruppe 

Die Lerninhalte und angestrebten Lernziele des Open Roberta Labs sind für die Zielgruppe 

Kind angemessen gestaltet. Die puzzleartige blockbasierte Programmiersprache NEPO ist 

ein zielgruppenadäquates Mittel zur Vermittlung der Lerninhalte und zur Erreichung der 

Lernziele. In Bezug auf die Auswahl bzw. die Abarbeitung von Lerninhalten und Lernzielen 

macht die Plattform keine festen Vorgaben. Lernende können ihre Projekte sowie deren In-

halt und die Roboterart oder die Simulation im Rahmen der zur Verfügung gestellten Opti-

onen prinzipiell frei wählen. Auch auf die Vorkenntnisse und Fähigkeiten von Kindern wird 

Rücksicht genommen. Das Open Roberta Lab ist so konzipiert, dass es ohne Vorkenntnisse 

nutzbar ist. Kinder, die über größere Vorkenntnisse verfügen, können jedoch komplexere 

Programme erstellen. Die Interaktivität wirkt sich außerdem positiv auf das Aufmerksam-

keits- und Konzentrationsvermögen aus. Das Open Roberta Lab als Bildungstool eignet sich 

sowohl für individuelles als auch für kooperatives Lernen unter Kindern, wie der Einsatz in 

Bildungseinrichtungen zeigt. 

Innovation 

Die Thematik der Notwendigkeit eines technisches Grundverständnisses und der Robotik 

sind unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung aktuell, genau wie der Gedanke diese 
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durch den Einsatz von Programmierwerkzeugen zu entdecken. Die Umsetzung des Open 

Roberta Labs als cloudbasierte Software, die auf mobilen Endgeräten nutzbar ist, entspricht 

ebenfalls aktuellen technischen Standards. Die Open Roberta Initiative arbeitet kontinuier-

lich an der Weiterentwicklung der Programmiersprache NEPO, der Programmierumgebung 

Open Roberta Lab sowie an der Erstellung von Materialien.126 Demzufolge entsprechen 

Lerninhalte und Lernziele dem aktuellen Stand der Forschung, der Entwicklung und der 

Fachdiskussion. Gegenüber anderen Umsetzungsformen bietet das Open Roberta Lab einige 

Vorteile. Darunter fallen der einfache Zugang, realistische Simulationsmöglichkeiten bzw. 

der Einsatz echter Roboter zur Verbindung der Realität mit abstrakten Lerninhalten, eine 

leichte Korrektur von Fehlern, schnelle Änderungen im Programm sowie die Möglichkeit 

Hardware zu programmieren, obwohl man nicht im Besitz dieser ist. Weiterhin kann die 

Simulation zum Test genutzt werden bevor richtige Roboter programmiert werden. Die Nut-

zung digitaler Medien und die damit verbundene Interaktivität wirken ansprechend auf Kin-

der, was eine Steigerung der intrinsischen Motivation bewirken kann. Gleichzeitig werden 

durch die Nutzung weitere Kompetenzen, wie z.B. Medienkompetenz, gefördert. Der inhalt-

liche Schwerpunkt liegt zwar vor allem im informatisch-technischem Bereich, die Plattform 

kann aber auch interdisziplinär genutzt werden, wie die angebotenen Materialien, darunter 

Aufgaben für den Deutsch- bzw. Fremdsprachenunterricht, zeigen.127 Insgesamt kann das 

Open Roberta Lab als inhaltlich gelungenes interaktives Bildungsmedium und Edutainment-

Programm angesehen werden. 

Handlungskompetenz 

Die Arbeit mit dem Open Roberta Lab fördert selbstständiges, kritisches, multiperspektivi-

sches und flexibles Denken und Handeln in sozialen, ethischen und kulturellen Kontexten. 

Alle genannten Kompetenzen werden durch das Programmieren begünstigt. Bei der Zusam-

menarbeit bzw. dem Austausch mit anderen Kindern werden soziale, ethische und kulturelle 

Aspekte aufgegriffen. Die Kinder können sich gegenseitig unterstützen und lernen, dass je-

der, unabhängig von sozialen, ethischen oder kulturellen Werten, Programmierfähigkeiten 

erwerben kann. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform das Treffen selbstständiger Ent-

scheidungen bei der Erarbeitung eines Lösungsweges. Die Kinder müssen selbst entschei-

den, welche Programmierblöcke sie verwenden und wie sie diese kombinieren müssen, um 

eine bestimmte Abfolge von Aktionen in der Programmausführung herbeizuführen. Sowohl 
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das kreative Gestalten als auch die Interaktivität sind zentrale Bestandteile bei der Arbeit mit 

dem Open Roberta Lab. 

Werte 

Das Open Roberta Lab verfügt über eine Veranlagung zur Förderung von humanen Gedan-

ken und Werten, da das Erlernen von Programmiergrundlagen Kompetenzen wie Verant-

wortungsbewusstsein, Reflektieren, ganzheitliches und kreatives Denken und Zusammenar-

beit sowie kommunikative Fähigkeiten fördert. Diese Fähigkeiten spielen eine bedeutende 

Rolle in der Gesellschaft und prägen nachhaltig die Einstellung zu Werten und Normen. Die 

Tatsache, dass das Open Roberta Lab Open Access zur Verfügung steht und Open Source 

entwickelt wird, stützt den Gedanken des Teilens bzw. der Solidarität und der Offenheit. Die 

von der Plattform angezielten Werte und Normen sind frei von gewaltverherrlichenden, ra-

dikalen oder obszönen Darstellungen, ideologischer Beeinflussung, negativen Vorurteilen 

und gezielter Manipulation. In den Nutzungsbedingungen weist die Initiative darauf hin, 

dass Nutzerkonten, die oben angesprochene Inhalte verbreiten, gelöscht werden.128 Das O-

pen Roberta Lab richtet sich in erster Linie an alle Schüler und Schülerinnen. Der Inhalt ist 

also frei von engem geschlechtsspezifischem Rollendenken und Vorurteilen gegenüber ein-

zelnen gesellschaftlichen Gruppen. Außerdem wird ethische Bildung begünstigt. 

4.1.2 Didaktisch-methodische Anforderungen 

Didaktische Grundsätze 

Das Open Roberta Lab arbeitet mit einem konstruktivistischen und handlungsorientierten 

lerntheoretischen Ansatz. Die Kinder entdecken durch Ausprobieren die Strukturen und 

Möglichkeiten des Labs und erlangen dabei gleichzeitig neue Kompetenzen. Da die Kinder 

hier aufgefordert werden selbst aktiv zu werden und sich Inhalte via Learning by Doing zu 

erarbeiten, ist der Lernansatz zweckmäßig umgesetzt. Die Bildungsinhalte sind nach didak-

tischen Gesichtspunkten sinnvoll ausgewählt und begründet. Im Open Roberta Lab werden 

Kinder an die Grundsätze des Programmierens herangeführt und erlangen ein technisches 

Grundverständnis. Zentrale Elemente, wie z.B. Variablen, Logik, Schleifen, Entscheidungen 

oder auch Funktionen werden als Lerninhalt aufgegriffen. Die Roberta Initiative hat einzelne 

Roboterarten und Microcontroller sowie einzelne Elemente aus dem Bereich Programmie-

rung ausgewählt und stellt diese Vorauswahl in Form von Codeblöcken im Lab zur 
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Verfügung. Da es darüber hinaus weitaus mehr Elemente und Roboterarten gibt, wurde hier 

eine didaktische Reduktion vorgenommen, um Kindern einen leichten Einstieg zu ermögli-

chen. Weiterhin bietet das Open Roberta Lab Codeblöcke für Anfänger und zusätzlich hin-

zufügbare Codeblöcke für Fortgeschrittene. Zudem berücksichtigt die Roberta Initiative bei 

der Auswahl der Hardware deren didaktisches Potenzial. Die Hardware muss gendergerecht, 

stabil und attraktiv sein und gleichzeitig vielseitig einsetzbar sein. Die Roberta-Trainings 

werden außerdem von Personen mit ausgewiesener Expertise im didaktischen, pädagogi-

schen und technischen Bereich durchgeführt.129 Diese Punkte sind für den Einsatz in Bil-

dungseinrichtungen unabdingbar.  

Didaktische Regeln und Verfahren 

Grundlegende didaktische Prinzipien lassen sich in der Anwendung des Open Roberta Labs 

feststellen. Dazu zählen Fasslichkeit, Wissenschaftlichkeit, Folgerichtigkeit, Anschaulich-

keit, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum 

Unbekannten sowie eine Verbindung des Konkreten mit dem Abstrakten. Dabei kommen 

logische Lernverfahren, wie z.B. Analysieren, Synthetisieren, Vergleichen, Differenzieren, 

Generalisieren, Abstrahieren, Verallgemeinern, Ordnen und Konkretisieren zum Einsatz. 

Alle genannten Tätigkeiten sind bedeutend für das Entwickeln von Programmen. 

Vermittlungs- und Lernformen 

Verschiedene methodische Grundformen der Vermittlung, darunter darbietende, aufgebende 

und erarbeitende Formen, finden Anwendung im Open Roberta Lab. Lehrende können Auf-

gaben stellen und in die Nutzung des Labs einführen, Lernende können Lösungen erarbeiten 

und präsentieren. Außerdem unterstützt die Plattform eine Kombination verschiedener Ver-

mittlungsformen. Frontale Vermittlung, Partner- und Gruppenlernen sowie Einzellernen 

können kombiniert oder für sich eingesetzt werden. Daraus ergeben sich Möglichkeiten für 

individuelles und kooperatives Lernen. Die Tatsache, dass das Open Roberta Lab auf einen 

spielerischen Ansatz setzt und Hardware angeschlossen werden kann, macht auch individu-

elles Lernen unterhaltsam. Das Open Roberta Lab ist darüber hinaus in vielen verschiedenen 

Bereichen einsetzbar. Zu möglichen Einsatzbereichen zählen Nachmittagsbeschäftigung, 

Projektunterricht, Fachunterricht, Freiarbeit, Vertretungsstunden sowie Aus- und Weiterbil-

dung. Diese Einsatzbereiche sind erkennbar und leicht zu realisieren, sofern die nötige 
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technische Ausstattung und geschultes Personal vor Ort sind. Grundsätzlich kann Open 

Roberta von allen Personengruppen genutzt werden. 

 

Didaktische Schritte 

Wesentliche didaktische Schritte, die einen optimalen Lernprozess ermöglichen, können mit 

dem Open Roberta Lab umgesetzt werden. Eine Einführung in die Thematik und die Nut-

zung des Labs kann durch Lehrende oder die zur Verfügung gestellte Einführungstour ge-

schehen. Neuer Stoff kann fortwährend bearbeitet werden, indem andere Modelle oder/und 

andere Aufgaben gewählt werden. Auch die Wiederholung von bereits behandelten Inhalten 

ist jederzeit möglich. Systematisierung und Anwendung sind durch die reine Nutzung des 

Labs bereits abgedeckt. Eine Kontrolle bzw. Evaluierung kann ebenfalls durch Lehrende 

erfolgen, indem diese sich Projekte und Lösungen zeigen lassen. Auch das Abspielen der 

Simulation stellt eine Art Kontrolle dar. Diese didaktischen Schritte bewirken ein sinnvolles 

und zweckmäßiges Erreichen der Bildungsabsichten. Weiterhin ermöglichen sie ein unter-

schiedliches Arbeiten der Nutzer in Tempo und Schwierigkeit. Aufgaben und Anwendungen 

stehen für verschiedene Bildungsniveaus zur Verfügung oder können selbst erstellt werden. 

Da das Lab selbst keine Bearbeitungszeit vorgibt, kann diese frei gewählt werden. 

Lernsteuerung 

Lernschritte bzw. deren Abfolge sind nicht gezielt durch das Open Roberta Lab festgelegt. 

Ihre Abarbeitung erfolgt jedoch emotional wirksam und motivierend, da die Kinder selbst 

ausprobieren und spannende aktuelle Inhalte, wie die Robotik, erkunden dürfen. Die Steue-

rung der Lernhandlung erfolgt im Ganzen übersichtlich und selbsterklärend. Das liegt vor 

allem an dem intuitiven und spielerischen Ansatz, der an die vorhandene Neugier der Kinder 

anknüpft. Lernen wird hier mit Spaß in Verbindung gebracht. Die auf der Plattform bereit-

gestellten Aufgaben und Antwortformen sind sachlich richtig und sinnvoll gestaltet. Dabei 

ist die Kombination von Text und Bild immer eindeutig und verständlich. Die Aufgabenbe-

arbeitung gestaltet sich variabel. Projekte können selbst gewählt und erstellt werden, wobei 

das kreative Schaffen im Vordergrund steht. Dabei kann auch der Lernweg selbst bestimmt 

werden. Das Open Roberta Lab bietet flexible Möglichkeiten der Antwortgestaltung anhand 

einer Auswahl verschiedener Codeblöcke und verschiedener Hardware(-simulationen). Eine 

Hilfe zu einzelnen Blöcken kann jederzeit am rechten Bildschirmrand ein- und ausgeklappt 

werden. Als akustische Hilfe ertönt ein Klickton, wenn zwei Blöcke ordnungsgemäß ver-

bunden worden sind. Zusätzlich erhält man, sowohl in der Blockauswahl als auch im 
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Arbeitsbereich, per Mouseover Informationen zur Wirkung des Blocks. Die puzzleartige 

Optik der Codeblöcke gibt außerdem Aufschluss darüber, welche Blöcke sich zusammenfü-

gen lassen. Eine farbliche Kennzeichnung an In- bzw. Output-Konnektoren von Blöcken 

gibt einen Hinweis darauf, welche Blockkategorien für das Einsetzen in diese Blöcke in 

Frage kommen (s. Abbildung 5). Die Farben müssen übereinstimmen, damit Blöcke kombi-

nierbar sind. 

 

Abbildung 5: In- und Outputkonnektoren nach dem Open Roberta Wiki 

Einen weiteren schönen grafischen Hinweis stellt das Öffnen des Mülltonnendeckels dar, 

wenn der zu löschende Block richtig platziert ist. Da Übungen neben den bereitgestellten 

Materialien selbst erstellt werden können, haben diese variablen Charakter und sind ab-

wechslungsreich. Das Open Roberta Lab ermöglicht also ein abwechslungsreiches und an-

sprechendes Lernen, bei dem alle Elemente in erkennbarem Bildungszusammenhang stehen. 

Die Plattform dient nicht der reinen Unterhaltung. Zusätzliche Spiele werden auf der Platt-

form nicht angeboten. Man soll schließlich selbst kreativ werden. Man kann z.B. die Robo-

tersimulation so programmieren, dass sie der auf dem Hintergrundbild abgebildeten Straße 

folgt (s. Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Beispiel für ein Hintergrundbild der Robotersimulation 

Interaktionsstrukturen 

Das Open Roberta Lab ist auf interaktives Arbeiten ausgelegt. Aufgabenstellungen und 

Skripte können flexibel und schnell verändert werden und so an unterschiedliche Lernbe-

dürfnisse und Lernvoraussetzungen angepasst werden. Die einzige Rückmeldung, die durch 
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die Plattform selbst erfolgt, besteht in der Programmausführung. Hier zeigt sich, ob der Code 

wie gewünscht ausgeführt wird oder sich Fehler eingeschlichen haben. Auch eine Analyse 

des individuellen Leistungsstands wird von der Plattform nicht vorgenommen. Dementspre-

chend erfolgen auch keine Empfehlungen von Verzweigungen oder statistische Auswertun-

gen von Leistungen. Diese Aufgaben sind durch Lehrbeauftragte abzudecken, was den Vor-

teil hat, dass diese nach ihren Voraussetzungen planen können. Ist man im Besitz eines Be-

nutzerkontos so kann man immerhin seine Projekte auf der Datenbank des Labs speichern 

und dadurch seinen Fortschritt festhalten.130 Die Interaktivität zwischen Nutzer und Platt-

form ist gegeben. Arbeitsaufträge können bearbeitet werden, indem Lösungsstrategien ent-

wickelt werden. Der Fortgang des Programms ist abhängig von der Eingabe der Nutzenden. 

Werden keine Codeblöcke in den Arbeitsbereich bewegt, so erfolgt keine Aktion von Seiten 

der Plattform.  

4.1.3 Medial-gestalterische Anforderungen 

Inhaltsadäquate Gestaltung 

Die Gestaltung des Open Roberta Labs wurde inhaltsadäquat vorgenommen. Sowohl die 

gesamte Plattform als auch das Lab für sich sind farbenfroh und übersichtlich und damit 

passend für Kinder gestaltet. Die verwendeten Farben werden auf den verschiedenen Seiten 

beibehalten, so dass eine gewisse Zusammengehörigkeit ausgedrückt wird. Die Buchstaben 

(z.B. auf der Kids-Seite) ähneln z.T. den im Lab verwendeten Programmierblöcken. Auf der 

Plattform finden sich außerdem zahlreiche Abbildungen von Roberta, dem Open Roberta 

Roboter. Damit stellt die Plattform einen thematischen Bezug zur Robotik und zur Roberta 

Initiative sowie zur Programmiersprache NEPO her. Das Lab mit all seinen Bestandteilen 

wirkt modern und thematisch passend. Viele Bedienelemente werden durch Symbole be-

schrieben. Texte sind in angemessener Größe und in einer gut lesbaren Schriftart präsentiert. 

Die Medienarten werden im Roberta Lab ihrem Zweck entsprechend verwendet. So werden 

Texte für Erklärungen und Informationen, Bilder für Abbildungen, Videosequenzen und 

Animationen für Abläufe und Audioelemente für Töne und Sprache genutzt. Die Lerninhalte 

sind darüber hinaus sowohl medial als auch grafisch mit der Multimediaart abgestimmt. Es 

wurde immer die Darstellungsform gewählt, die den Inhalt bestmöglich, einfach und ver-

ständlich präsentiert. Dabei werden auch ästhetische Gesichtspunkte, wie z.B. die 
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Farbgebung oder die Anordnung, berücksichtigt. Die Bestandteile harmonieren miteinander 

und der durchgängige Stil machen die Betrachtung angenehm. 

Adressatengerechte Gestaltung 

Die Gestaltung des Open Roberta Labs ist zielgruppengerecht umgesetzt. Eine simpel ge-

haltene Oberflächengestaltung und eine intuitiv zu bedienende, von Symbolen geprägte 

Steuerung machen die Nutzung für Kinder angenehm. Die Roberta Initiative widmet ver-

schiedenen Adressatengruppen auf sie zugeschnittene Gestaltungskonzepte. Auf der Platt-

form gibt es beispielsweise eigene Seiten für Kinder, für Lehrkräfte und für Partner. Auf 

diesen Seiten erfolgt die Ansprache zielgruppengerecht. Kinder werden geduzt, während Er-

wachsene gesiezt werden. Auch die Formulierungen und die Inhalte der Seiten sind auf die 

jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Für Kinder gibt es eine Vorstellung der verschiedenen 

Roboter, Informationen zum Lab und zur Programmiersprache NEPO. Auf den Kinderseiten 

finden sich viele Abbildungen und Animationen und wenig Text. Die sprachliche Gestaltung 

mit Wörtern wie „Kids“ oder „cool“ weisen auf eine zielgruppengerechte Sprache hin. Für 

Lehrende gibt es Informationen zu Schulungsangeboten, Materialien und Konzepte für 

Lerneinheiten. Auf der Seite für Partner wird über die Ziele der Roberta Initiative informiert 

und aufgeführt, wie man Partner werden kann. Im Open Roberta Lab finden alle Adressa-

tengruppen die gleiche Gestaltung vor. Es besteht aber immerhin die Möglichkeit zwischen 

differenzierten Ansichten für Anfänger und Fortgeschrittene und verschiedenen Roboterar-

ten zu wählen. Jede Roboterart bringt ihre eigene Ansicht und ihre eigenen Codeblöcke mit. 

So kann für verschiedene Adressatengruppen das passende Modell gewählt werden. Die Ge-

staltung der Plattform ist insgesamt den Bedürfnissen der Nutzergruppe Kind angepasst. Die 

Buchstabengröße ist gut gewählt, innerhalb der Textpassagen ist ein großer Zeilenabstand 

vorhanden und Kontraste sind stark. Meist liegt ein weißer Hintergrund mit dunkler Schrift-

farbe und farbigen Abbildungen vor. Alternativ gibt es auch dunkle Hintergründe mit heller 

Schriftfarbe. Die im Roberta Lab verwendeten Simulationen sind außerdem einfach darge-

stellt und für Kinder gut nachvollziehbar. Weiterhin können Benutzer Inhalte im Lab selbst 

strukturieren und teilweise durch eigene Inhalte ergänzen. Bei der EV3-Simulation können 

z.B. eigene Hintergrundbilder hochgeladen werden. Außerdem können eigene Geräusche 

über ein Mikrofon zur Robotersteuerung eingegeben werden. Für die Nutzung der Plattform 

sind prinzipiell Augenlicht und das Bedienen einer Maus und einer Tastatur bzw. eines 

Touchdisplays notwendig. Dennoch bietet das Open Roberta Lab gute Ansätze zur Barrie-

refreiheit. So kann z.B. die Größe der Programmierblöcke geändert werden. Weiter sind im 

Lab vierzehn verschiedene Sprachen einstellbar. Die einfache Oberflächengestaltung und 
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die Verwendung von leichter Sprache bzw. wenig Sprache außerhalb der Hilfefunktion im 

Lab, machen eine Nutzung auch für Personen mit Beeinträchtigungen denkbar. Lediglich 

die Steuerung per Drag&Drop kann bei motorisch eingeschränkten Personen eventuell zu 

Problemen führen. Den Gesichtspunkt der technischen Barrierefreiheit erfüllt die Plattform. 

Sie ist mit unterschiedlicher Hard- und Software kompatibel und frei zugänglich. 

Sprachliche Gestaltung 

Die auf der Plattform verwendete Sprache ist in ihrer lautlichen und schriftlichen Form 

normgerecht und korrekt. Die gewählten Ausdrucksformen sind darüber hinaus sachgemäß 

und motivierend (s. Abbildung 7). Auch die textliche Ausdrucksform, darunter Rechtschrei-

bung, Grammatik und Zeichensetzung, sind durchweg fehlerfrei. Die Texte sind rundum klar 

strukturiert und beschränken sich auf wichtige Informationen oder interessante Neuigkeiten 

zur Roberta Initiative und zum Lab. Links sind innerhalb der Texte hervorgehoben. Im Lab 

kommen vereinzelt englische Begriffe zum Einsatz (s. Abbildung 8). 

 

Abbildung 7: Beispiel für kindgerechte Sprache 

     

Abbildung 8: Verwendung englischer Begriffe im Lab 

Bildschirmgestaltung 
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Die Benutzeroberfläche der Plattform und des Labs ist jeweils klar, übersichtlich, zutreffend 

und verständlich gestaltet. Die pro Bildschirmseite dargebotene Informationsmenge, insbe-

sondere auf den Kinder-Seiten und im Lab, ist der Zielgruppe Kind gegenüber angemessen. 

Es findet keine Überladung statt. Der Aufbau der Seiten weist eine angemessene Detailliert-

heit auf. Im Open Roberta Lab befindet sich am oberen Seitenrand eine Menüleiste. Links 

darunter findet man die Toolbox mit der Blockauswahl. Daran grenzt der Arbeitsbereich. 

Über die Schaltfläche „SIM“ am rechten Bildschirmrand lässt sich die Simulation, sofern 

bei ausgewähltem Robotertyp vorhanden, ein bzw. ausklappen (s. Abbildung 9). Bei geöff-

neter Simulation nimmt diese etwa die Hälfte der Arbeitsfläche ein. Das führt dazu, dass 

sich die Toolbox verkleinert und die Benennung der Kategorien darin nur noch über Sym-

bole erfolgt. Die Größe der Arbeitsfläche bzw. der Simulationsfläche lässt sich aber manuell 

beliebig ändern. Über weitere Schaltflächen am rechten Bildschirmrand lassen sich außer-

dem die Hilfe, eine Beschreibungsansicht und die Ansicht des Quellcodes in Java öffnen. 

Alle wichtigen Elemente im Lab sind auf einen Blick erkennbar. Von der Startseite der Platt-

form aus sind alle Unterseiten zu erreichen, was eine gute Orientierung ermöglicht. Die tech-

nische Qualität der Bildschirmseiten zeichnet sich durch eine klare Auflösung, gleichmäßige 

Leuchtdichte und gute Kontraste aus. Text- und Bildteile stehen immer in funktionalem und 

ästhetischem Zusammenhang. Darüber hinaus ist jede Bildschirmseite für sich inhaltlich ab-

geschlossen. Die Betrachtungs- und Bearbeitungszeit pro Seite können frei gewählt werden. 

Die Bildschirmgestaltung lässt sich insgesamt als rational und emotional ansprechend be-

zeichnen und bildet im Detail sowie in der Gesamtheit eine Einheit. Klare Strukturen und 

eine durchdachte Gestaltung machen Lust auf mehr und fördern die Verweildauer. 

 

Abbildung 9: Bildschirmgestaltung Open Roberta Lab 
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Visuelle Gestaltung 

Die Textgestaltung der Plattform ist übersichtlich, gut erkennbar und lesbar. Sowohl im Lab 

als auch auf der gesamten restlichen Plattform stehen Textdarstellungen und Verknüpfungen 

mit den Bildungsinhalten in engem funktionalem Zusammenhang. Zudem ist die Darstellung 

der Texte übersichtlich aufgebaut und wesentliche Informationen lassen sich schnell und 

gezielt auffinden. Die einzelnen Abschnitte sind durchweg mit Überschriften betitelt. In der 

Hilfe des Labs wird außerdem mit Aufzählungen in Listenform gearbeitet, was den Text 

optisch auflockert und ein besseres Lesen ermöglicht (s. Abbildung 10). Auch die verwen-

deten Grafiken, Bilder, Symbole und Farben sind verständlich, sinnvoll, ästhetisch anspre-

chend, motivierend und qualitätsgerecht produziert und stehen ebenfalls in engem funktio-

nalem Zusammenhang mit den Bildungsabsichten. Grafiken, Bilder und Symbole dienen als 

Orientierungshilfe, Erklärung oder gestalterisches Zusatzelement, wie etwa die Abbildungen 

von Roberta, dem „Maskottchen“ des Open Roberta Labs. Die visuellen Elemente sind ins-

gesamt modern gestaltet und passen zur technikorientierten Thematik. Sie zeichnen sich wei-

terhin durch klare Linien, Formen und Kontraste und Verständlichkeit aus. Durch den sinn-

vollen Einsatz von visuellen Elementen, wie z.B. Farbgestaltung, werden Lerninhalte betont, 

Lernprozesse erleichtert und die Zielgruppe motiviert. Die Farbzuordnung der einzelnen Ka-

tegorien innerhalb der Toolbox stellt eine Orientierungs- und Auswahlhilfe dar, auch beim 

Nachbauen von Programmen. Außerdem wird im Hintergrund des Arbeitsbereichs wasser-

zeichenähnlich die Abbildung des aktuell zu programmierenden Roboters gezeigt. So ist im-

mer direkt ersichtlich, mit welchem Robotertyp gerade gearbeitet wird und die Arbeitsfläche 

erhält ein schönes Gestaltungsdetail. Darüber hinaus können innerhalb des Arbeitsbereiches 

und innerhalb der Toolbox kurze Informationen zu den einzelnen Blöcken via Mouseover 

abgerufen werden. Eine visuelle, animierte bzw. interaktive Darstellung von Sensoren, wie 

z.B. bei der EV3-Simulation der Farbsensor oder der Ultraschallsensor mit der Angabe des 

kürzesten Abstands, stellt ebenfalls eine praktische Veranschaulichung dar. Zudem hat das 

Ein- bzw. Ausblenden von Inhalten, wie beispielsweise die Hilfeansicht im Lab, den Vorteil, 

dass kein Seitenwechsel nötig ist und man parallel zur Beschreibung sein Programm vor 

Augen hat. Nicht benutzbare Menüpunkte bzw. Schaltflächen sind ausgegraut, so dass sofort 

klar ist, dass diese nicht zur Verfügung stehen. Die auf der Plattform verwendeten Animati-

onen und Videosequenzen, welche sich z.B. im Lab oder im Wiki finden, sind verständlich, 
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sinnvoll und motivierend. Sie üben eine unterstützende Wirkung bei der Aneignung des 

Lerninhalts aus. Für Kinder ist diese Art von Erklärung anschaulicher und nachvollziehbarer 

als eine textbasierte Erläuterung. Die Roberta Initiative betreibt außerdem einen YouTube-

Kanal, auf dem sie Videos zum Open Roberta Lab anbietet.131 Diese sind teilweise mit einer 

Länge von ca. zehn Minuten recht lang. Die Animationen und Videosequenzen sind aber 

insgesamt zielgruppengerecht und motivierend aufbereitet. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus der Blockhilfe des Open Roberta Labs 

Auditive Gestaltung 

Akustische Elemente innerhalb des Open Roberta Labs, wie z.B. Sprache oder Töne, sind 

sinnvoll, verständlich und motivierend dargeboten. Sie sind Bestandteil der Programmier-

möglichkeiten für einzelne Robotertypen. So kann man mit dem Calliope z.B. Lieder wie 

„alle meine Entchen“ komponieren (s. Abbildung 11). Die Sprachausgabe, die bei der Simu-

lation verwendet wird, ist nicht optimal. Wörter werden mit englischem Akzent ausgespro-

chen, so dass die Aussprache bei eingegebenen deutschen Begriffen merkwürdig klingt und 

z.T. schwer verständlich ist. Besonders unglücklich ist hier, dass mit „Hallo“ ein deutsches 

Wort als Beispielwort angegeben ist. Die auditive Gestaltung unterstützt allemal die Aneig-

nung des Lerninhalts und die Interaktion, da die auditiven Elemente vor allem eine weitere 

Möglichkeit kreativ zu werden darstellen. Weiterhin klingen die auditiven Elemente realis-

tisch (Computertöne/-sprache), sind von einwandfreier Qualität und werden angemessen 

                                                 

131 https://www.youtube.com/user/RobIAIS 
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angewendet. Das Open Roberta Lab besitzt selbst keine Schaltfläche zur Regulierung der 

Lautstärke. Diese kann aber über den Lautstärkeregler der verwendeten Hardware eingestellt 

werden.  

 

Abbildung 11: Alle meine Entchen auf dem Calliope mini 

4.1.4 Ergonomisch-technische Anforderungen 

Selbsterklärung und Zuverlässigkeit 

Das Open Roberta Lab erklärt sich durch konkrete optische Hilfen selbst und ist intuitiv 

bedienbar. Beim Betreten des Labs erscheint ein Pop-Up-Fenster, über welches man den 

Robotertyp bzw. dessen Simulation auswählen und Hilfen in Form einer Einführungstour 

und eines Wikis in Anspruch nehmen kann. Hat man dieses Fenster geschlossen, so ist in 

der Ausgangsansicht immer der Startblock vorhanden. Das lässt erkennen, wo die Blöcke 

aus der Blockauswahl hingeführt werden müssen und erleichtert somit den Start. Zudem 

arbeitet die Plattform beim Testen zuverlässig, fehlerfrei, schnell und abbruchsicher. Die 

angegebenen Funktionen des Roberta Labs funktionieren einwandfrei. Erstellte Programme 

können als XML-Datei exportiert und auf dem Endgerät gespeichert werden. Zur Weiterbe-

arbeitung lässt sich die Datei ohne Probleme wieder in das Lab importieren. Verfügt man 

über einen Account, so kann man seine Projekte auch direkt auf der Roberta Datenbank 

speichern, was ein direktes Laden des Programms auf der Plattform ermöglicht. Auch ein 

Link, der zum Programm führt, lässt sich erstellen. Darüber kann das Programm abgerufen 

und geteilt werden. Des Weiteren lässt sich der Robotertyp aus dem Lab heraus einfach 

wechseln und die Simulationen lassen sich leicht und fehlerfrei starten. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, sich den Quellcode seines Programms in Java anzeigen zu lassen und 
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herunterzuladen. Auch die Hilfe lässt sich mühelos abrufen. Das Open Roberta Lab enthält 

außerdem eine Funktion zur Anfertigung einer Programmbeschreibung, so dass man auch 

Erklärungen zu seinem Programm festhalten kann. Über eine gesonderte Druckfunktion ver-

fügt die Plattform nicht. Die einzige Unstimmigkeit, die aufgetreten ist, bezieht sich auf die 

Beispielprogramme. Es erscheint stets die Meldung „No matching records found“, egal wel-

cher Robotertyp ausgewählt worden ist. Möglicherweise existieren einfach (noch) keine Bei-

spielprogramme. Außerdem sind vereinzelt Verlinkungen auf die Hersteller bei der Robo-

terauswahl im Pop-Up-Fenster veraltet und führen ins Leere, wie z.B. beim NAO-Roboter 

(s. Abbildung 12).132 Abgesehen davon weist das Programm eine weitgehende Fehlbedie-

nungsresistenz auf. Falsche Blöcke können aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht zusammen-

gefügt oder mit dem Startblock verbunden werden. Nicht mit dem Startblock bzw. mit dem 

Programm verbundener Code wird transparent dargestellt und bei Ausführung ignoriert. 

Dadurch können ignorierte Blöcke von diesen, die ausgeführt werden, gut unterschieden 

werden. Fehlermeldungen erfolgen keine. 

 

Abbildung 12: Veralteter Link zur Herstellerseite 

Übersichtlichkeit und Flexibilität 

Das Open Roberta Lab ist übersichtlich und überschaubar gestaltet und einfach zu benutzen. 

Gleiches gilt für die dazugehörigen Internetseiten der Roberta Initiative. Funktionen und 

Informationen sind schnell auffindbar und erschließbar. Die Benutzung des Labs ist auf-

grund intuitiver Bedienbarkeit einfach zu lernen. Das Inhaltsmenü des Labs ist klar und 

                                                 

132 https://www.softbankrobotics.com/emea/en/cool-robots/nao 
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logisch gegliedert. Das Lab verfügt über sechs Menüpunkte, die z.T. nochmals in passende 

Unterpunkte untergliedert sind. Über das Menü lassen sich zusätzlich teilweise die Funktio-

nen aufrufen, die sich hinter den Schaltflächen am rechten Bildrand verbergen, wie z.B. das 

Anzeigen des Quellcodes. Außerdem umfasst das Lab noch gesonderte Schaltflächen für den 

Arbeitsbereich und den Simulationsbereich. Die verwendeten Steuerelemente werden durch-

gehend und einheitlich benutzt. Die Blöcke werden über die Toolbox ausgewählt, wobei sich 

die Toolbox immer an gleicher Stelle befindet und die gleichen Kategorien vorhält, egal, 

welcher Robotertyp ausgewählt ist. Lediglich die Programmierblöcke variieren, da diese auf 

die unterschiedlichen Funktionen und Sensoren der Roboter abgestimmt sind. Auch alle 

Schaltflächen bleiben bei einem Wechseln des Robotermodels an gleicher Stelle. Es sind 

jedoch nicht alle Schaltflächen für alle Robotertypen verfügbar. Ein Hintergrund bzw. eine 

Umgebung ist beispielsweise nur beim EV3-Roboter auswählbar. Weiterhin kann die benut-

zende Person immer erkennen, wo sie sich gerade auf der Plattform befindet. Das Roboter-

model wird angezeigt und eine farbliche Kennzeichnung markiert, welche Toolbox-Katego-

rie gerade geöffnet ist. Die Webpage der Roberta Initiative verwendet eine Breadcrumb-

Navigation und innerhalb des Wikis einen Index, aus dem gewählt werden kann. Vom Lab 

bereitgestellte Benutzerhinweise und Erklärungen für Anfänger können darüber hinaus je-

derzeit abgebrochen oder übersprungen werden. Das gilt z.B. für das Pop-Up Fenster, wel-

ches beim Betreten des Labs erscheint. Dieses hält auch die Einstellung vor, beim nächsten 

Besuch des Labs von einem wiederholten automatischen Öffnen abzusehen. Die Einfüh-

rungstour kann jederzeit aus dem Lab heraus gestartet und an beliebiger Stelle verlassen 

werden. Ferner hält das Lab viele Auswahlmöglichkeiten und Anwendungsformen bereit. 

So können z.B. verschiedene Robotertypen ausgewählt werden, ein Anfänger- oder Exper-

tenmodus eingestellt werden sowie unterschiedliche Funktionen, wie Klang, Bewegung etc., 

programmiert werden. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit Projekte innerhalb des Labs 

nach seinen Wünschen und Interessen bezüglich des Inhalts und des Schwierigkeitsgrads zu 

gestalten und Hilfsangebote nach eigenem Bedarf in Anspruch zu nehmen. Alles in allem 

sind genügend Auswahlbereiche vorhanden, die allesamt einfach zu erschließen sind, da sie 

auf den gleichen Grundlagen beruhen. Unterdies sind Befehlsumfang, Begrifflichkeiten und 

Symbole klar, überschaubar und für die Zielgruppe Kind angemessen verwendet. 

Navigation und Steuerung 

Die Steuerung des Open Roberta Labs geschieht hauptsächlich über die Maus (Klicken, 

Scrollen, Drag&Drop, Mouseover) sowie über die Tastatur. Alternativ, je nach Hardware, 

kommt auch ein Touchdisplay in Frage. Bei manchen Robotermodellen kann zusätzlich das 
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Mikrofon verwendet werden. Innerhalb der Blöcke können z.T. Einstellungsmöglichkei-

ten/Eingaben per Dropdown-Menü ausgewählt werden. Die Codeblöcke und die Robotersi-

mulation können per Drag&Drop an eine beliebige Stelle bewegt werden. Die Simulation 

kann außerdem via Scrollen heran- oder herausgezoomt werden. Weiterhin können aus dem 

Lab heraus Zusatzinformationen, wie etwa ein Wiki, eine allgemeine Hilfe oder Infos über 

das Lab, angesteuert werden. Das Erstellen eines Accounts bietet zudem die Möglichkeit 

Projekte mit Freunden zu teilen. Etwas unglücklich ist, dass die Simulation und die Block-

Hilfe nicht gleichzeitig zu öffnen sind, da sie an gleicher Stelle erscheinen. Allgemein kann 

von den Punkten am rechten Bildschirmrand immer nur einer ausgeklappt und angezeigt 

werden. Die Lernsteuerungsmöglichkeiten sind flexibel in ihrer Auswahl und Abfolge von 

Arbeitsschritten, ihrem Umfang und Schwierigkeitsgrad sowie der Festlegung der Lernzeit. 

Die Ablaufgeschwindigkeit der Simulation kann über Codeblöcke geregelt werden. Die Na-

vigations- und Orientierungsmöglichkeiten sind insgesamt einfach und übersichtlich hand-

habbar. Der Aufbau des Labs ist logisch, gut strukturiert und ermöglicht ein schnelles Zu-

rechtfinden. Die Nutzer können problemlos mittels bekannter Steuerungssymbole zwischen 

verschiedenen Darstellungen wechseln. So können die Simulation ein- und ausgeschaltet, 

der Quellcode angezeigt und geschlossen und zwischen verschiedenen Robotertypen ge-

wechselt werden. Beim Wechsel des Robotertyps ist ein vorheriges Speichern des aktuellen 

Programms notwendig, da die Inhalte sonst verloren gehen. Das Open Roberta Lab gibt ei-

nen entsprechenden Hinweis vor dem Wechsel. Informationen, die sich auf externen Seiten 

befinden, werden grundsätzlich in einem neuen Tab geöffnet, so dass nicht das Problem 

besteht, nicht mehr zur vorherigen Seite zurückkehren zu können. 

Anpassungsfähigkeit 

Das Open Roberta Lab ermöglicht einige Anpassungen an die Leistungsfähigkeit des Be-

nutzers durch die Änderung von Grundeinstellungen. Die Benutzer haben die Wahl zwi-

schen einem Anfänger- und einem Expertenmodus, wobei der Anfängermodus voreingestellt 

ist. Darüber hinaus kann die Größendarstellung der Blöcke und der Simulation individuell 

eingestellt werden. Auch die Wahl des Robotertyps liegt bei dem Nutzenden, wobei bei den 

Simulationen weniger Modelle zur Wahl stehen. Die verschiedenen Modelle verkörpern ein 

differenziertes Anspruchsniveau an die Nutzer. Im Wiki und bei den auf den Seiten der 

Roberta Initiative angebotenen Materialien stehen Aufgaben mit unterschiedlichem Schwie-

rigkeitsgrad zur Verfügung. In Bezug auf das Zeitverhalten werden von Seiten des Labs 

keine Vorgaben gemacht, weshalb kein gezieltes Einstellen nötig ist. Weiterhin werden An-

fängern und Fortgeschrittenen Informationen in gleichem Umfang präsentiert. Der Nutzende 
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wählt selbst aus, was er davon in Anspruch nehmen möchte. Die Art der Information ist 

nicht bewusst änderbar. Das Open Roberta Lab hält ein variables Angebot an Hilfen bereit. 

Es gibt eine Einführungstour, ein Wiki, eine Schritt für Schritt Anleitung für das erste Pro-

gramm (auf der Kinderseite), eine Blockhilfe, Erklärvideos auf dem YouTube Kanal der 

Initiative, ein FAQ zum Lab und zur Initiative sowie Infos zu den einzelnen Robotermodel-

len, die mit dem Lab programmiert werden können. 

Technische Funktionalität 

Für die Nutzung des Open Roberta Labs ist keine Installation oder Freischaltung nötig, da 

es sich um eine webbasierte Software handelt. Das Lab bietet freien Zugang für alle, die im 

Besitz eines passenden Endgeräts sind und über einen Internetzugang verfügen. Optional 

kann ein Benutzerkonto erstellt werden, um den vollen Funktionsumfang der Plattform, wie 

das Speichern direkt vor Ort oder das Anlegen einer Galerie, in Anspruch zu nehmen. Ein 

Account muss über eine E-Mail-Adresse verifiziert werden, um vollwertig zu sein. Bei Kin-

dern wird dafür die E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten benötigt. Nur dann ist z.B. 

auch das Zurücksetzen des Passwortes bei Verlust möglich.133 Das Open Roberta Lab ist 

überdies mit verschiedener Hard- und Software kompatibel. Es kann mit allen gängigen In-

ternetbrowsern (Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer) genutzt werden. Außerdem kann 

das Lab auf verschiedenen Endgeräten, wie PCs, Tablets oder Macs genutzt werden.134 Folg-

lich werden Betriebssysteme von Microsoft und Apple unterstützt. Zu den kompatiblen Ro-

botersystemen zählen LEGO WeDo, LEGO Mindstorms EV3 und NXT, Calliope mini, BBC 

micro:bit, Bot’n Roll, NAO, B-O-B-3 sowie Arduino. Dies ist ersichtlich in der Roboteraus-

wahl im Lab. Ferner sind die Tastatur- und Mausbenutzung komfortabel, sinnvoll und selbst-

erklärend. Das Programmieren mittels Drag&Drop ist einfach. Die Blöcke müssen dabei 

nicht exakt aufeinandergesetzt werden. Der Cursor verändert sich optisch und deutet so auf 

unterschiedliche Nutzungsarten, wie Klicken (ausgestreckter Zeigefinger) oder Drag&Drop 

(ganze Hand) hin. Ist eine Eingabe über die Tastatur erforderlich, so erscheint der Cursor als 

senkrechter Strich. Die Plattform hält keine Druckfunktion bereit. Das Speichern der Ergeb-

nisse ist allerdings einfach und komfortabel und erfolgt auf eine der Zielgruppe angemessene 

Art und Weise. Bei vorhandenem Account erfolgt das Speichern online auf dem Server des 

Labs über den Menüpunkt „speichern“ bzw. „speichern unter“ oder über die dafür vorgese-

hene Schaltfläche auf der Arbeitsfläche. Verfügt man über keinen Account, so kann das 

                                                 

133 vgl. Roberta Initiative 2018c 
134 vgl. Roberta Initiative 2018, 2018d 
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Programm über „exportiere Programm“ heruntergeladen werden. Die XML-Datei kann dann 

zu einem späteren Zeitpunkt über „importiere Programm“ wieder hochgeladen werden. Au-

ßerdem lässt sich über „erstelle Programmlink“ ein Programmlink erzeugen. Dieser wird 

automatisch in die Zwischenablage kopiert, was sehr praktisch ist, da dieser sehr lang ist. 

Auch darüber kann das Programm zur Weiterbearbeitung aufgerufen werden. Neben den 

bereits unter Anpassungsfähigkeit erwähnten Hilfsangeboten, die bei technischen oder in-

haltlichen Fragen genutzt werden können, existieren ein Kontaktformular für Fragen an die 

Roberta Initiative sowie diverse Auftritte in den Sozialen Medien, darunter Facebook und 

Twitter. Ferner bietet die Initiative kostenpflichtige Fortbildungsangebote, die in Anspruch 

genommen werden können. 

Produktinformationen 

Es liegen logische, eindeutig und übersichtlich strukturierte Produktbeschreibungen und Be-

dienungshinweise zum Open Roberta Lab vor. Benötigte bzw. wichtige Informationen sind 

darin gut und schnell auffindbar. Die zur Nutzung erforderlichen Informationen sowie Hard- 

und Softwareinformationen sind dabei auch für die Hauptzielgruppe Kind sowie andere Per-

sonen auf Einsteigerniveau, angemessen und verständlich aufbereitet. Dafür sorgen auch 

Bereiche, die speziell auf einzelne Zielgruppen wie Kinder und Lehrer zugeschnitten sind. 

Die Einführungstour zum Lab findet einen guten Mittelweg, so dass diese sowohl für Kinder 

als auch für älteres Publikum ansprechend und hilfreich ist, ohne die eine Gruppe zu über- 

und die andere Gruppe zu unterfordern. Alle zur Inbetriebnahme der Plattform nötigen In-

formation finden sich auf der Info-Seite zum Lab und den FAQ zur Initiative. Der Nutzung 

der cloudbasierten Version muss keine Installation vorausgehen. Die Roberta Initiative 

möchte fachliche und technische Hürden bei der Nutzung des Labs möglichst gering halten, 

um die Plattform einer möglichst breiten Masse zugänglich zu machen.135 Die Roberta Ini-

tiative weist in den FAQ des Wikis darauf hin, dass beim Programmieren mit echten Robo-

tern z.T. zusätzliche Hardware benötigt wird. Für die Programmierung des EV3-Roboters 

sind z.B. ein WLAN-Dongle und eine Micro-SD-Speicherkarte erforderlich. Auch ein spe-

zielles Betriebssystem für die Nutzung des Roboters mit dem Lab muss noch heruntergela-

den werden. Aber auch darüber und wie man den Roboter mit der Plattform verbindet bietet 

die Roberta Initiative ausführliche Informationen.136 
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4.2 Scratch137 

Scratch wurde 2007 von Mitchel Resnick und Brian Silverman erfunden.138 Der Name ist 

an den Begriff Scratching angelehnt, eine DJ-Technik, bei der Schnipsel verschiedener 

Songs durch das Beeinflussen des Abspielens von Vinyl Platten zusammengemischt werden, 

um neue Melodien zu kreieren.139 Es handelt sich bei Scratch um ein Projekt der Lifelong-

Kindergarten-Group am MIT Media Lab, das parallel eine Programmiersprache und eine 

Programmierplattform bezeichnet. Mit Scratch können eigene interaktive Geschichten, Ani-

mationen und Spiele erstellt werden. Die Plattform soll jungen Leuten dabei helfen, kreativ 

und zugleich systematisch zu denken und das Arbeiten im Team fördern. Konzipiert ist 

Scratch für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis sechzehn Jahren. Die Plattform 

wird aber auch von darunter und darüber liegenden Altersklassen genutzt.140 Scratch ist in 

über 40 Sprachen und in über 150 Ländern verfügbar. Neben der privaten Nutzung wird 

Scratch bereits in vielen Einrichtungen, wie z.B. Schulen, Bibliotheken, Museen verwen-

det.141 Die Weiterentwicklung erfolgt rein auf Basis von öffentlichen Geldern und Spenden. 

Zu den finanziellen Unterstützern zählen die National Science Foundation, die Scratch 

Foundation, das Siegel Family Endowment, Google, die LEGO Foundation, Intel, Cartoon 

Network, die Lemann Foundation und die MacArthur Foundation. Darüber hinaus kann je-

der, der möchte, das Scratch-Projekt durch eine Spende über die Spendenseite der Scratch 

Foundation unterstützen.142 

Alle auf Scratch veröffentlichten Projekte stehen unter einer Creative Commons Share 

Alike-Lizenz. Projekte müssen aber nicht zwangsläufig veröffentlicht werden. 

Für Kinder von fünf bis sieben wurde eine eigene Version namens ScratchJr entwickelt. 

Diese steht allerdings nur als App zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit Scratch 

offline zu nutzen. Auf der Plattform wird ein Downloadlink für die Software bereitgestellt. 

Für Lehrende und andere Bildungsbeauftragte gibt es außerdem eine Online-Plattform na-

mens ScratchEd für den gegenseitigen Austausch.143 

Während der Analyse von Scratch wurde die Plattform einem Update unterzogen. Am 

02.01.2019 ging die neue Version Scratch 3.0 online, die einige Veränderungen hinsichtlich 

                                                 

137 https://scratch.mit.edu/ 
138 vgl. Kafai; Burke 2014 S.51, S.54 
139 vgl. Kafai; Burke 2014 S.74 
140 vgl. Lifelong-Kindergarten-Group o. J. a 
141 vgl. Lifelong-Kindergarten-Group o. J. 
142 vgl. Lifelong-Kindergarten-Group o. J., o. J. a 
143 vgl. Lifelong-Kindergarten-Group o. J. a 
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optischer, inhaltlicher und funktionaler Aspekte mit sich bringt. Scratch 3.0 bietet eine Viel-

zahl an neuen Charakteren, Sounds und Programmierblöcken. Auch die Größe der Program-

mierblöcke wurde angepasst, um die Handhabung auf mobilen Endgeräten mit Touchdis-

plays angenehmer zu gestalten.144 Hat man vorher mit Scratch 2.0 gearbeitet, so ist in man-

chen Punkten ein Umdenken bzw. eine Neuorientierung nötig. Die Blockhilfe, über die man 

in Scratch 2.0 Informationen zu einzelnen Programmierblöcken sowie einzelnen Bestand-

teilen bzw. Steuerungselementen des Editors abrufen konnte, entfällt in Scratch 3.0 kom-

plett. 

4.2.1 Pädagogisch-inhaltliche Anforderungen 

Lernziel 

Scratch bietet die Möglichkeit, unter Anwendung der gleichnamigen Programmiersprache, 

Geschichten, Spiele und Animationen zu erschaffen und mit anderen zu teilen. Dadurch sol-

len Kompetenzen wie Kreativität und systematisches Denken bzw. Computational Thinking 

gefördert werden. Allgemein sollen die Grundlagen des Programmierens und ein Grundver-

ständnis von Informatik vermittelt werden. Dieses Lernziel ist in Scratch erkennbar und kann 

in realisierbaren, lernlogisch aufbauenden und didaktisch zweckmäßigen Teilzielen und Ar-

beitsschritten umgesetzt werden. Das auf den Erwerb qualifizierter Handlungskompetenzen 

ausgerichtete Lernziel kann außerdem an die Bedürfnisse der jeweiligen Bildungsgänge 

(Grundschule, weiterführende Schule etc.) angepasst werden. Die Inhalts- und Zielkompo-

nenten sind miteinander und dem Gesamtkonzept abgestimmt. 

Lerninhalt 

Der angebotene Lerninhalt ermöglicht das Erreichen des vorgesehenen Lernziels. Der Lern-

gegenstand, das kreative Programmieren, wird sachlich und wissenschaftlich korrekt darge-

stellt. Scratch bietet eine vielfältige und zugleich kindgerechte Auswahl an Programmier-

blöcken, die verschiedene informatische Grundlagen repräsentieren und dadurch auch einen 

Bezug zur Abstraktionsebene bieten. Die Auswahl und Vermittlung des Lerninhalts sind aus 

pädagogischer Sicht zweckmäßig. Die Möglichkeit verschiedene Arten von Projekten zu 

kreieren sowie allgemein die spielerische und offene Herangehensweise ist für die Ziel-

gruppe Kind motivierend und stellt einen Bezug zu den Interessen der Kinder her. Scratch 

wurde zum Lernen konzipiert und wird bereits in Schulen verschiedener Stufen und einer 
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Vielzahl anderer Bildungseinrichtungen genutzt. Hierfür bietet Scratch Unterstützung in 

Form von Gruppen in sozialen Netzwerken, einer Online Community ScratchEd145, einer 

Scratch Educators Page146, über die sich Lehrende austauschen und inspirieren lassen kön-

nen.147 Begriffe und Termini werden einheitlich, zweckmäßig und logisch richtig verwendet. 

Zielgruppe 

Die Lerninhalte und Lernziele sind zielgruppengemäß gestaltet. Scratch nutzt viele Anima-

tionen und ein hohes Level an Interaktivität. Die Lerninhalte sind überschaubar und die Kin-

der können sich Zeit lassen beim Erkunden und Ausprobieren. Darüber hinaus können die 

Lerninhalte und Lernziele von den Kindern frei nach ihren Voraussetzungen und Interessen 

gewählt werden. Das Kind kann entscheiden, welche Art von Projekt es erstellen möchte. 

Zur Realisierung der Projekte hält Scratch eine umfangreiche Bibliothek an Codeblöcken, 

Figuren, Hintergründen und Klängen bereit. Außerdem unterstützt Scratch das Einbringen 

eigener Interessen durch die Möglichkeit eigene Dateien in Form von Bildern oder Audio-

aufnahmen hochzuladen sowie eigene Blöcke zu erstellen. Um Scratch zu nutzen, sind keine 

umfangreichen Vorkenntnisse nötig. Es können sowohl einfache als auch schwierige Pro-

jekte unter Einsatz eines unterschiedlichen Befehlsumfangs realisiert werden. Für Beginner 

gibt es eine Einführung in die Nutzung von Scratch, die sich beim Betreten des Editors au-

tomatisch öffnet. Diese kann von geübteren Anwendern auch übersprungen werden. Projekte 

können allein oder in Gruppen angefertigt werden und mit der Scratch Online Communitiy 

geteilt werden. Projekte anderer Scratcher, wie die Anwender der Plattform genannt werden, 

können bearbeitet und erneut geteilt werden. Insgesamt stellt Scratch eine kindgerechte 

Plattform für individuelles und kooperatives Lernen in verschiedenen Ausführungen dar. 

Innovation 

Die von Scratch behandelte Thematik und die Art ihrer Realisierung sind neuartig und pro-

gressiv. Programmieren bzw. die Vermittlung informatischer Prinzipien als fester Bestand-

teil von Bildung wird aktuell stark diskutiert. Scratch ist dabei eine von vielen Initiativen, 

die sich für eine breite und offene Vermittlung von kreativem Programmieren und systema-

tischem Denken einsetzt. Die Umsetzung der Plattform kommt modern daher mit vielen in-

teraktiven Funktionen und einem hohen Level an Individualisierungsmöglichkeiten durch 
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selbst beigesteuerten Content. Damit setzt Scratch an die Grundsätze der Maker-Bewegung 

an, die aktuell im Trend liegt. Die Bereitstellung der Plattform als digitale und webbasierte 

Plattform ist ebenfalls zeitgemäß. Die Lerninhalte und die vorgesehenen Lernziele entspre-

chen dem aktuellen Forschungsstand sowie der aktuellen Entwicklung. Grundsätzliche Prin-

zipien und Gesetze der Informatik bleiben, ungeachtet der Entwicklung, valide. Die Platt-

form selbst wird regelmäßig vom Scratch Team aktualisiert und die Nutzung beobachtet und 

statistisch ausgewertet. Dabei kann das Scratch Team auf die Unterstützung namhafter Or-

ganisationen, wie z.B. Google, zählen.148 Darüber hinaus bietet Scratch einige Vorteile ge-

genüber anderen Bereitstellungsformen. Die Online-Community ermöglicht eine direkte 

Vernetzung und den Austausch mit Gleichgesinnten. Außerdem ist das Programmieren in 

digitalem Kontext realitätsgetreu und erlaubt eine schnelle Fehlerkorrektur. Das hohe Maß 

an Interaktivität, Flexibilität und Kreativität machen Scratch zu einer bei Kindern beliebten 

Plattform, die immer und überall verfügbar ist, sofern die technischen Voraussetzungen 

stimmen. Nebenbei fördert Scratch die Medienkompetenz der Kinder. Der Themenschwer-

punkt liegt also im informatischen Bereich unter Beachtung pädagogischer Gesichtspunkte. 

Scratch kann aber vielfältig auch in anderen Fachbereichen eingesetzt werden. So kann die 

Plattform z.B. hervorragend für digital Storytelling oder im künstlerischen Bereich verwen-

det werden. Insgesamt stellt Scratch ein inhaltlich gelungenes Multimediaprodukt bzw. Edu-

tainment-Programm dar, da es Bildung und Spaß vereint. 

Handlungskompetenz 

Die Arbeit mit Scratch fördert selbstständiges, kritisches, multiperspektivisches und flexib-

les Denken und Handeln in sozialen, ethischen und kulturellen Kontexten. Multiperspekti-

visches und flexibles Denken und Handeln werden durch das spielerische Programmieren 

begünstigt. Die Möglichkeit seine Projekte als Teilhaber einer Online Community zu teilen 

und die Projekte anderer zu kommentieren steuern einen sozialen und ethischen Aspekt bei. 

In diesem Zusammenhang gibt Scratch Regeln vor, die von der Community einzuhalten 

sind. Andernfalls droht der Ausschluss. Auch in diesen wird auf ethische, soziale und kultu-

relle Faktoren Bezug genommen.149 Die Bereitstellung bzw. Veröffentlichung der Projekte 

unter einer Creative Commons Lizenz weist ebenfalls in eine sozial orientierte Richtung. 

Möglichkeiten zum kreativen Gestalten und zur Interaktivität sind durch Scratch in vollem 

Umfang gegeben. Weiterhin sieht das Bewältigen der Aufgabenstellung, welches bei 
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Scratch durch das Erstellen von Projekten realisiert wird, selbstständiges Entscheiden vor. 

Scratch bietet viele Lösungswege, wie auch Lösungskomponenten, die von Lernenden in 

Eigenregie zusammengesetzt werden müssen. 

Werte 

Im Umgang mit Scratch werden humane Gedanken und Werte gefördert. Allein die Tatsa-

che, dass Scratch auf Open Source Basis entwickelt und Open Access zur Verfügung gestellt 

wird, deutet auf die Berücksichtigung humaner Gedanken und Werte hin. Das Veröffentli-

chen unter einer Creative Commons Attribution-ShareAlike Lizenz bestärkt diesen Charak-

ter.150 Zudem wird darum gebeten, bei angefertigten Remixes dem ursprünglichen Schaffer 

bzw. den ursprünglichen Schaffern des Projekts durch Namensnennung Tribut zu zollen.151 

Darüber hinausgehend werden durch das kreative Programmieren Kompetenzen wie Refle-

xionsfähigkeit, ganzheitliches und kreatives Denken, Zusammenarbeit, Verantwortungsbe-

wusstsein und Medienkompetenz gefördert. Dies sind Kompetenzen, die das Zusammenle-

ben maßgeblich beeinflussen sowie Vorstellungen und Werte prägen. Die Community-Re-

geln zeigen weiterführend deutlich auf, dass gewaltverherrlichende, radikale oder obszöne 

Darstellungen, ideologische Beeinflussung sowie negative Vorurteile und gezielte Manipu-

lation bei Scratch unerwünscht sind.152 Darin heißt es auch: „Scratch heißt Menschen jeden 

Alters, jeder Herkunft, Ethnie, Religion, sexueller Orientierung und Geschlechteridentität 

willkommen.“153 Folglich wird auch jegliche Form von engem spezifischen Rollendenken 

und Vorurteilen gegenüber gesellschaftlichen Gruppen abgelehnt, so dass man dem Multi-

mediaprodukt auch eine gewisse Förderung ethischer Bildung zusprechen kann. Um unpas-

sende Inhalte auf der Plattform ausfindig zu machen, verwendet Scratch das Tool 

CleanSpeak.154 

4.2.2 Didaktisch-methodische Anforderungen 

Didaktische Grundsätze 

Der Plattform Scratch liegt ein konstruktivistischer und handlungsorientierter Lernansatz 

zugrunde. Dieser wurde zweckmäßig umgesetzt. Die Kinder lernen aktiv Codeblöcke zu 

kombinieren, um daraus eigene kleine Programme zu erstellen. Das kann unter Anleitung 
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oder völlig frei geschehen. Dabei erforschen die Kinder selbst die Möglichkeiten der Platt-

form. Lernen und Unterhaltung werden hier in einer für Kinder ansprechenden Form ver-

knüpft. Die Bildungsinhalte sind nach didaktischen Gesichtspunkten sinnvoll ausgewählt 

und begründet. Scratch vermittelt grundlegende Bestandteile des Programmierens, wie Va-

riablen, Steuerung, Operatoren oder Wiederholungen, innerhalb einer interessanten, anspre-

chenden und facettenreichen Umgebung. Die Bildungsinhalte werden in vereinfachter Dar-

stellung präsentiert. Das Programmieren erfolgt anhand von Blöcken, die aufeinandergesetzt 

werden. Die dahinterliegenden komplexen Sachverhalte werden also für Kinder vereinfacht 

dargestellt. 

Didaktische Regeln und Verfahren 

Grundlegende didaktische Prinzipien sind im Aufbau von Scratch zu erkennen. Dazu zählen 

Fasslichkeit, Folgerichtigkeit, Anschaulichkeit, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom 

Leichtem zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten sowie die Verbindung des Kon-

kreten mit dem Abstrakten. Da Scratch eine Programmierplattform ist, auf der Kinder Fä-

higkeiten vermittelt bekommen sollen, die durch das Programmieren begünstigt werden, för-

dert die Nutzung auch logische Lernverfahren. Denn Analysieren, Synthetisieren, Verglei-

chen, Differenzieren, Generalisieren, Abstrahieren, Verallgemeinern, Ordnen und Konkre-

tisieren sind beim Programmieren notwendige Schritte. 

Vermittlungs- und Lernformen 

Verschiedene methodische Grundformen der Vermittlung lassen sich mit Scratch anwenden. 

Lehrende können Aufgaben und Anwendungen bzw. Inhalte beispielsweise über Beamer 

oder Whiteboard vorführen. Weiter können die erstellten Aufgaben oder eigene Ideen von 

Lernenden bearbeitet bzw. umgesetzt werden. Die erstellten Projekte können im Anschluss 

präsentiert oder, bei vorhandenem Account, mit der Online Community geteilt werden. Da-

mit bietet Scratch darbietende, aufgebende und erarbeitende Vermittlungsformen. Diese 

können resultieren in frontaler Vermittlung, Partnerlernen, Gruppenlernen oder Einzeller-

nen. Scratch offeriert also sowohl die Möglichkeit für individuelles als auch für kooperatives 

Lernen sowie die Kombination beider Lernformen. Für die Unterhaltung während des Ler-

nens sorgt Scratch mit den interaktiv erstellten Projekten, seien es die eigenen oder die an-

derer Scratch-Nutzer. Darunter können sich auch Spiele befinden. Aufgrund ihrer flexiblen 

Inhaltsgestaltung und leichten Bedienung lässt sich die Plattform in mehreren Einsatzberei-

chen anwenden. Dazu zählen Nachmittagsbeschäftigung, Projektunterricht, Fachunterricht, 

Freiarbeit, Vertretungsstunden sowie Aus- und Weiterbildung. Die Einsatzbereiche sind 
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erkennbar und leicht realisierbar. Einzige Voraussetzung sind die nötige technische Infra-

struktur und geschultes Personal. Scratch eignet sich außerdem für alle Personengruppen. 

Didaktische Schritte 

Wesentliche didaktische Schritte können mit Scratch angewendet werden. Scratch ermög-

licht die Einführung in ein Thema. Dies kann durch Lehrende oder die zur Verfügung ge-

stellten Tutorials übernommen werden. Das Erarbeiten neuer Inhalte ist immer gegeben, ge-

nau wie das Festigen bzw. Wiederholen von bereits behandelten Lerninhalten. Auch das 

Systematisieren und Übertragen von Gelerntem auf andere Bereiche bzw. anderer Projekt-

formen ist gegeben. Eine Kontrolle, ob das Gelernte verstanden wurde, kann durch die Leh-

renden festgestellt werden, indem sie sich erstellte Programme ansehen oder präsentieren 

lassen. Das Anlegen eines Lehrerkontos, über welches mehrere Schülerkonten verwaltet und 

deren Aktivitäten beobachtet werden können, kann dabei als Hilfe dienen.155 Die Bildungs-

absichten können insgesamt sinnvoll und zweckmäßig erreicht werden, wobei unterschied-

liche Ansprüche an Schwierigkeitsgrad und Tempo der Lernenden berücksichtigt werden 

können. Scratch selbst erhebt keine Zeitvorgaben während des Lernens. Nutzende können 

sich beliebig lange mit einzelnen Elementen beschäftigen. Lernende mit einem größeren 

Kenntnisstand können anspruchsvollere Projekte gestalten und mehr bzw. andere Blöcke 

nutzen oder zusätzlich selbst Blöcke erstellen und das Programm im Turbo-Modus ablaufen 

lassen. 

Lernsteuerung 

Die Abarbeitung von Lernschritten mit Scratch erfolgt emotional wirksam und motivierend, 

wobei die Grenzen zwischen den einzelnen Lernschritten fließend verlaufen, da Scratch 

keine konkreten Vorgaben macht. Die Steuerung der Lernhandlung geschieht zudem über-

sichtlich und selbsterklärend, obwohl Scratch auch hier kein eindeutiges vorgefertigtes Mus-

ter bietet. Die Stärke liegt aber gerade in der Vielfältigkeit und Flexibilität der Plattform. 

Lehrende können so den Lernweg ihrer Planung anpassen. Das Lernen ereignet sich hier 

sozusagen als spielerischer Nebeneffekt. Die Kinder sind intrinsisch motiviert mehr zu ler-

nen, um komplexere Projekte erstellen zu können. Die Aufgabenstellungen, Antwortformen 

und weiteren Lernaktivitäten sind sachlich richtig und sinnvoll gestaltet sowie in Kombina-

tion von Text und Bild klar verständlich. Scratch verfügt im Editor in dem Sinne über keine 

richtigen Übungsaufgaben, sondern bietet Tutorien an, an deren Nachbau und Ergänzung 
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man sich versuchen kann. Die Elemente zur Antwortgestaltung, sprich die verschiedenen 

Bibliotheken und Codeblöcke von Scratch, sind sinnvoll und verständlich gestaltet und in 

vielfältiger Auswahl vorhanden. Mit ihnen kann die Aufgabenbearbeitung variabel erfolgen 

und der Lernweg frei gewählt werden. Scratch bietet viele verschiedene Ansätze der Pro-

jektgestaltung. So können Text-, Bild-, oder Audioelemente verwendet werden. Die Form 

der Codeblöcke gibt beim Zusammenstellen des Programms einen Hinweis darauf, welche 

Blöcke aufeinandergesetzt werden bzw. welche Blöcke als Startblock fungieren können (s. 

Abbildung 13). Darüber hinaus können die Blöcke anhand der Farbe einer bestimmten Co-

dekategorie zugeordnet werden. Die Plattform ermöglicht generell ein abwechslungsreiches 

Lernen unter zur Hilfenahme von Unterhaltungselementen. Diese stehen immer in direktem 

Zusammenhang mit der Bildungskonzeption, da es sich dabei um die selbst oder von anderen 

erstellten Projekte handelt. 

 

Abbildung 13: Aufeinandergesetzte Codeblöcke 

Interaktionsstrukturen 

Scratch ist auf interaktives Arbeiten ausgelegt. Der Arbeitsauftrag von Seiten der Plattform 

besteht erst einmal nur darin kreativ zu werden. Wird kein Content produziert, zeigt das 

Programm keine Reaktion. Der Programmfortschritt ist also unweigerlich von Beiträgen der 

Nutzenden abhängig. Die Veränderung von Aufgabenstellungen oder Änderungen innerhalb 

des Programms sind problemlos durch das Hinzufügen oder Entfernen von Codeblöcken 

möglich. Da Scratch als Bildungsinstrument nur das Mittel zum Zweck darstellt und die Art 

des Einsatzes den Lehrenden überlässt, kann auf unterschiedliche Lernbedürfnisse und Lern-

voraussetzungen flexibel reagiert werden. Eine Rückmeldung erfolgt in erster Linie durch 

die Programmausführung. Sie zeigt, ob Codeblöcke richtig gewählt und kombiniert wurden, 

um einen bestimmten Ablauf zu erzeugen. Eine Rückmeldung in anderer Form wird durch 

die Plattform nicht gegeben. Werden Projekte auf der Plattform geteilt, so kann man 
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Rückmeldung von anderen Community-Mitgliedern erhalten. Auch ein individueller Leis-

tungsstand wird über Scratch nicht gemessen und gespeichert. Demnach erfolgt auch keine 

Reaktion auf den Lernverlauf durch die Plattform oder eine Empfehlung von Verzweigun-

gen. Lediglich am Ende von Tutorien wird eine Auswahl von weiteren hinzufügbaren Ele-

menten angeboten. Da keine übungsbegleitende Ermittlung des Leistungsstands und Lern-

verlaufs erfolgt, stellt Scratch auch keine Leistungsauswertung zur Verfügung. Veröffent-

licht man nach Erstellung eines Accounts auf Scratch viele Projekte, so kann man allerdings 

vom neuen Scratcher zum Scratcher aufsteigen. Für die Erstellung eines Accounts ist die 

Angabe einer E-Mail-Adresse erforderlich.156 

4.2.3 Medial-gestalterische Anforderungen 

Inhaltsadäquate Gestaltung 

Die Gestaltung der Plattform wurde inhaltsadäquat vorgenommen. Scratch präsentiert sich 

insgesamt sehr farbenfroh und künstlerisch unter Verwendung vieler Bildelemente, was zu 

der kreativen Ausrichtung passt. Die Figuren und Hintergründe in den Auswahlbibliotheken 

sind darüber hinaus für Kinder passend und ansprechend designt. Bei Betreten der Plattform 

wird den Nutzern direkt und an präsenter Stelle der Zugang zum Editor angeboten. Damit 

wird ein schneller und unkomplizierter Weg zum Kernpunkt der Plattform gewiesen. Die 

Startseite zeigt außerdem Projekte, die User mit Scratch erstellt haben und ein Werbevideo. 

Das bietet die Möglichkeit sich einen Eindruck vom Potenzial der Plattform zu verschaffen. 

Bei der Wahl der Medienart hat das Scratch Team darauf geachtet, dass Inhalte mit der ge-

wählten Medienart in Einklang stehen und dass das Potenzial der Medienart bestmöglich 

genutzt wird. So werden z.B. die Tutorien in Videoform mit englischer Audiospur und z.T. 

verschiedensprachigen Untertiteln angeboten. Einen Untertitel in deutscher Sprache gibt es 

aber noch nicht. Ergänzt werden die Videos durch Schritt für Schritt Anleitungen, die Ani-

mationen und Text beinhalten. Scratch beinhaltet Audioaufzeichnungen in Form von Klän-

gen, Lauten und Geräuschen und erlaubt zusätzlich die Aufnahme eigener Audioinhalte. Bil-

der werden für Charaktere und Hintergründe verwendet. Auch hier bietet Scratch die Mög-

lichkeit eigene Bilder hinzuzufügen oder mittels dafür vorgesehener Funktion selbst zu ma-

len. Erklärungen, Tipps und Informationen werden zumeist in Textform präsentiert. Das Er-

stellen von Projekten kombiniert den Einsatz aller Medienarten. Zur Darstellung des Inhalts 

wird also generell die passende multisymbolische Darstellungsform gewählt. Dabei werden 
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ästhetische Gesichtspunkte berücksichtigt. Die Inhalte verschiedener Medienart sind pas-

send angeordnet und bilden zusammen eine harmonische Einheit. 

Adressatengerechte Gestaltung 

Scratch richtet sich laut Anbieter hauptsächlich an eine Altersklasse von acht- bis sechzehn-

jährigen.157 Die Oberflächengestaltung und die Präsentation der Inhalte sind zielgruppenge-

mäß umgesetzt. Scratch kommt recht farbenfroh und modern daher. Das Design der Abbil-

dungen und Tutorien passt in eine digitale Umgebung. Zum Teil geht der Grafikstil in eine 

etwas abstrakte bzw. vereinfachte Richtung. Damit können Kinder sich identifizieren. 

Scratch bietet keine unterschiedlichen Gestaltungskonzepte für unterschiedliche Zielgrup-

pen im Rahmen der webbasierten Plattform. Der Editor in seinem Grunddesign sieht für alle 

gleich aus. Er erlaubt aber das Hinzufügen von Erweiterungen, bezogen auf inhaltliche Kom-

ponenten. Auf der Plattform finden sich spezielle Informationsseiten für Eltern und Lehrer. 

Diese unterscheiden sich in der Gestaltung aber nicht von anderen Seiten der Plattform. Für 

jüngere kreative Köpfe besteht die Möglichkeit die App-basierte vereinfachte Variante 

ScratchJr zu nutzen. Die Gestaltung ist insgesamt auf die Bedürfnisse der Nutzenden abge-

stimmt. Die Schriftgröße ist gut gewählt, so dass diese problemlos lesbar ist. Absätze im 

Text der Plattform sind übersichtlich strukturiert und durchweg mit Überschriften versehen. 

Durch die Verwendung lockerer und einfacher Formulierungen wird außerdem sicherge-

stellt, dass die Informationen für Kinder verständlich sind. Die Größe der Programmierblö-

cke kann auf der Arbeitsfläche verändert werden. Kontraste sind ebenfalls vorteilhaft ge-

wählt. Auf weißem Hintergrund wird meist zu dunkler Schriftfarbe gegriffen, wohingegen 

auf dunklerem bzw. farbigem Hintergrund zu weißer Schrift tendiert wird. Eine High-

lighting-Funktion im Menü und der Blockauswahl des Editors sowie auf der gesamten Platt-

form sorgen für Übersichtlichkeit und eine bessere Orientierung der Zielgruppe. Darüber 

hinaus ist die Masse an Inhalt überschaubar gehalten, so dass Kinder nicht überfordert wer-

den. Alle wichtigen Inhalte und Funktionen, sowohl im Editor als auch auf der gesamten 

Plattform, sind auf einen Blick ersichtlich bzw. wenige Klicks erreichbar. In Summe führt 

das zu einer kindgerechten Bedienbarkeit. Die Inhalte der Plattform, bezogen auf den Editor, 

können selbst strukturiert werden, da dieser ein komplett freies Arbeiten erlaubt. Alle Ele-

mente, die Bestandteil eines Projektes werden sollen, können frei ausgewählt oder sogar 

individuell durch Upload bzw. Erstellen hinzugefügt werden. Zum Thema Barrierefreiheit 
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lassen sich gute Ansätze bei Scratch feststellen. Ein Ansatz besteht in der Größenverstell-

barkeit der Programmierblöcke innerhalb der Arbeitsfläche. Ebenfalls vorteilhaft für Men-

schen mit Einschränkungen sind die Tutorien, die zusätzlich über Sprache und Untertitel 

verfügen. Auch die Verwendung von einfacher Sprache und einem intuitiven Bediensystem 

bieten gute Voraussetzungen für die Nutzung durch beeinträchtigte Menschen. Im Diskus-

sionsforum von Scratch findet sich zudem der Hinweis, dass jemand aus dem Scratch Team 

sich damit beschäftigt, einen Zugang zu Scratch für Blinde bzw. Menschen mit stark einge-

schränktem Sehvermögen, zu entwickeln.158 Bislang benötigt man Sehvermögen und muss 

eine Maus und Tastatur bzw. ein Touchdisplay, je nach verwendetem Gerät, bedienen kön-

nen. Barrierefreiheit im technischen Sinn ist weitestgehend gegeben. Scratch ist mit ver-

schiedenen Browsern und auf verschiedenen Betriebssystemen nutzbar sowie mit unter-

schiedlichen Geräten kompatibel. 

Sprachliche Gestaltung 

Auf der Plattform fällt auf, dass die sprachliche Gestaltung nicht einheitlich vorgenommen 

ist. Texte sind teilweise in englischer und teilweise in deutscher Sprache verfügbar. Nach 

dem Versionsupdate im Januar 2019 ist der Anteil an englischer Sprache wieder deutlich 

gestiegen, da hier noch keine Übersetzungen vorliegen. Übersetzungen werden auf freiwil-

liger Basis von Ehrenamtlern vorgenommen.159 Die Erklärungen, Block-Benennungen und 

die Menüführung im Editor sind komplett ins Deutsche übersetzt. Lediglich die Tutorien 

sind rein auf Englisch. Ein deutscher Untertitel ist bislang nicht verfügbar. Es gibt aber im-

merhin kurze deutschsprachige Sätze innerhalb der Schritt für Schritt Anleitungen, die eine 

sinnvolle Ergänzung zu den animierten Bildern darstellen. Die Sprache ist in ihrer lautlichen 

und schriftlichen Form sowie in ihrer textlichen Ausdrucksform, weitestgehend korrekt. Auf 

der Internetseite finden sich z.T. Übersetzungsfehler in Form von Grammatikfehlern und 

Zeichensetzungsfehler. So findet sich innerhalb der Community Regeln z.B. folgender Satz: 

„Wenn du Projekte oder Kommentare veröffentlichst denke daran dass das von Leuten ver-

schiedenen Alters und verschiedenen kulturellem Hintergrund gesehen wird.“160 Auf der 

Seite für Eltern wird überdies zwischen „Du“ und „Sie“ in der Ansprache gewechselt.161 

Insgesamt sind die sprachliche Ausdrucksform und der gewählte Sprachstil aber sachgemäß 

und motivierend. Die motivierende Wirkung kommt dabei in den englischsprachigen 
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Originaltexten z.T. besser zur Geltung. „New to Scratch? Try the Getting Started Tutorial“162 

Die Struktur der Texte ist klar und übersichtlich gewählt, so dass benötigte bzw. wichtige 

Informationen schnell aufgefunden werden können. 

Bildschirmgestaltung 

Der Inhalt auf allen Seiten der Plattform, abgesehen von dem Editor, ist stets von einem 

Menü zum Seitenanfang und einem Footer-Menü am Ende der Seite eingerahmt. Der Editor 

verfügt über ein Menü zu Seitenanfang. Dieses beinhaltet Einstellungen und die Möglichkeit 

zum Login und zur Registrierung. Auf der linken Seite des Editors befinden sich in verschie-

denen Reitern die Blockauswahl, Kostümauswahl und Klangauswahl mit angrenzendem Ar-

beitsbereich. Auf der rechten Seite befindet sich die Bühne. Unterhalb der Bühne stehen 

Auswahl- und Bearbeitungsmöglichkeiten für Bühnenbilder und Figuren zur Verfügung. Die 

Plattform Scratch ist insgesamt klar, übersichtlich und verständlich gestaltet (s. Abbildung 

14). Die vorhandene Textmenge pro Seite ist der Zielgruppe Kind angemessen. Seiten, die 

sich mit der Entwicklung oder Begutachtung von Projekten beschäftigen, führen generell 

wenig Text. Hier sollen schließlich die Kreativität und Interaktivität im Vordergrund stehen. 

Darüber hinaus weist der Bildschirmaufbau eine angemessene Detailliertheit auf. Die Seiten 

wirken nicht überladen. Zwischen Textpassagen, Bildern etc. ist stets viel Platz gelassen. 

Die mit dem Versionsupdate neu gestalteten Seiten, wie z.B. die Startseite oder die Ideen-

seite, verfügen über große Banner zu Seitenbeginn. Diese Gestaltung ist zum einen kindge-

recht und wirkt zum anderen für die anvisierte Zielgruppe ansprechend. Die Seiten der Platt-

form zeichnen sich außerdem durch eine gute technische Qualität aus. Die Auflösung ist 

durchweg klar, die Leuchtdichte ist gleichmäßig und gute Kontraste sind ebenfalls gegeben. 

Die verwendeten Farben wirken leuchtend und Text und Bilder sind gut erkennbar, egal, ob 

sie sich auf weißem oder farbigem Hintergrund befinden. Weiterhin stehen Text- und Bild-

teile immer in funktionalem und ästhetischem Zusammenhang. Vor Allem die mit Version 

3.0 neu gestalteten Start- und Ideenseiten stechen hier hervor. Auch im Editor stehen Text 

und Bild in direktem Zusammenhang, seien es die Symbole mit dazugehörigem Text, die 

Symbole mit Mouseover-Informationen, die Programmierblöcke oder die Kreationen auf der 

Bühne. Dabei ist jede Seite für sich inhaltlich abgeschlossen. Die Betrachtungs- und Bear-

beitungszeit pro Seite kann frei gewählt werden. Des Weiteren spricht die Bildschirmgestal-

tung die Nutzenden rational und emotional an und bildet im Detail sowie in der Gesamtheit 
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eine Einheit. Im Editor gibt es viel zu entdecken. Obendrein können erstellte Projekte per-

sonalisiert werden. Direkt auf der Startseite finden sich von anderen Nutzern erstellte Pro-

jekte, die abgerufen werden können sowie die Einladung selbst loszulegen und auszuprobie-

ren. 

 

Abbildung 14: Bildschirmgestaltung Scratch 

Visuelle Gestaltung 

Die Textgestaltung ist durchweg übersichtlich, gut erkennbar und gut lesbar. Darüber hinaus 

stehen Textdarstellungen mit Bildungsinhalten in einem funktionalen Zusammenhang, da es 

sich um Erklärungen, Nutzungsbedingungen oder Bestandteile des interaktiven Parts han-

delt. Die Textdarstellungen sind in sinnvolle Abschnitte mit Überschriften unterteilt, so dass 

wesentliche Informationen schnell auffindbar sind. Außerdem sind Links in blauer Schrift-

farbe hervorgehoben. Das Scratch Team beschränkt sich innerhalb der Texte auf notwendige 

Informationen, weshalb ein spezielles Hervorheben nicht zwingend erforderlich ist. Grafi-

ken, Bilder, Symbole und Farben sind verständlich, sinnvoll, ästhetisch ansprechend, moti-

vierend und qualitätsgerecht produziert und stehen stets in engem funktionalem Zusammen-

hang mit den Bildungsabsichten. Farbenfrohe Erklärvideos und Bilder verleihen der Platt-

form eine positive und lebendige Ausstrahlung. Außerdem ist der moderne Grafikstil für 

Kinder ansprechend und passend gewählt. Auch die Figuren und Orte, die innerhalb des 

Editors zur Auswahl stehen, bieten eine vielfältige Mischung aus realen und erstellten Ab-

bildern und machen die Arbeit mit dem Editor abwechslungsreich. Die Bilder, Symbole etc. 

zeichnen sich durch klare Linien, Formen, Kontraste und Verständlichkeit aus. Es ist immer 

leicht ersichtlich, was sich hinter den verwendeten Symbolen verbirgt. So führt 
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beispielsweise ein Klick auf das Katzengesicht zur Figurenauswahl oder ein Lautsprecher 

symbolisiert die Auswahl von Klängen. Weiterhin werden visuelle Elemente sinnvoll einge-

setzt, um Lerninhalte zu betonen bzw. Lernprozesse zu erleichtern. So ist z.B. jeder Block-

kategorie eine Farbe zugeordnet, so dass man einzelne Blöcke gezielt einer Kategorie zu-

ordnen kann. In den Tutorien ist das eine Hilfestellung bei der Auswahl der richtigen Blöcke, 

vor allem, wenn es darum geht, die deutsche Entsprechung zu den innerhalb der Tutorien 

genutzten englischen Blöcke zu finden. Auch Klänge werden visuell dargestellt, um eine 

leichte Bearbeitung zu ermöglichen. Die X- und Y- Koordinate zur Positionsangabe unter-

halb der Bühne sind jeweils unterstützend mit Richtungspfeilen versehen. Außerdem erfolgt 

die Farbauswahl über ein Farbspektrum und die Bearbeitung von Kostümen oder Klängen 

erfolgt anhand von Symbolen. Die verwendeten Animationen und Videos, z.B. in Form von 

Tutorien, sind verständlich, sinnvoll und motivierend gestaltet. Die animierten einzelnen 

Schritte von Tutorien können unabhängig vom Video angesehen werden und dienen dem 

besseren Verständnis des Lerninhalts bzw. unterstützen bei der Umsetzung. Die gezeigten 

Handlungen sind gut nachvollziehbar. Sowohl die Videos als auch die Animationen haben 

ein kindgerechtes Niveau. Sie sind vom Inhalt, von der Geschwindigkeit und der Art des 

Erklärens auf Kinder zugeschnitten und wirken somit motivierend. Zuletzt besteht natürlich 

die Möglichkeit selbst eine Animation zu erstellen. Den selbst animierten Figuren zuzusehen 

bereitet Freude. 

Auditive Gestaltung 

Akustische Elemente kommen bei Scratch zum Einsatz. Dazu zählen Sprache, Töne und 

Geräusche. Diese sind sinnvoll gewählt, verständlich und motivierend, da es Kindern Freude 

bereitet mit den verschiedenen Elementen zu spielen oder selbst etwas aufzunehmen. Dar-

über hinaus gibt es z.B. innerhalb der Tutorien gesprochene Erklärungen. Diese sind aller-

dings nur in englischer Sprache abrufbar. Die auditive Gestaltung der Plattform unterstützt 

bei der Aneignung des Lerninhalts und fördert die Interaktion, da es sich entweder um er-

klärende Elemente oder Elemente zur kreativen Gestaltung, die beliebig verwendet werden 

können, handelt. Die zur Verfügung gestellten auditiven Elemente sind von einwandfreier 

Qualität und werden angemessen, ihrer Funktion entsprechend verwendet. Darüber hinaus 

bietet Scratch die Möglichkeit, die Ton- bzw. Lautstärke im Editor zu ändern. Im Klangedi-

tor kann z.B. über Symbole „lauter“ oder „leiser“ gewählt werden. Die Anwendung dessen 

wird optisch durch die Änderung der visuellen Klanganzeige untermalt. Innerhalb der Blo-

ckauswahl kann bei Lautstärke ein Häkchen gesetzt werden. Dies bewirkt, dass in der oberen 

linken Ecke der Bühne die aktuell eingestellte Lautstärke für die angezeigte Figur dargestellt 
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wird. Die Lautstärke kann weiterhin über die Verwendung von dafür vorgesehenen Code-

blöcken, wie z.B. „ändere Lautstärke um -10“, bei der Ausführung des Programms verändert 

werden.  

4.2.4 Ergonomisch-technische Anforderungen 

Selbsterklärung und Zuverlässigkeit 

Die Plattform Scratch erklärt sich durch konkrete Hilfen in akustischer und optischer Form 

weitgehend selbst. Beim ersten Öffnen des Editors poppt ein Erklärvideo mit dem Titel Erste 

Schritte auf, welches eine kurze Einführung in die Handhabe von Scratch gibt. Aber auch 

ohne das Einführungsvideo ist Scratch relativ selbsterklärend und intuitiv bedienbar. Die 

Figur1 in Form der Scratch Katze ist bei Start des Editors vorausgewählt. Vieles, wie bei-

spielsweise die Funktionen der Blöcke, kann über Ausprobieren schnell herausgefunden 

werden. Dies ist Teil des interaktiven Konzepts der Plattform. Scratch arbeitet konsequent 

zuverlässig, fehlerfrei, schnell und abbruchsicher. Zudem arbeiten alle angegebenen Funk-

tionen fehlerfrei. Die Elemente zur Programmsteuerung und -erstellung lassen sich einwand-

frei nutzen. Das Herunterladen eines erstellten Skripts sowie das Hochladen zur Weiterbe-

arbeitung funktionieren ebenfalls problemlos. Bei vorhandenem Account kann das Projekt 

auf der Plattform gespeichert und veröffentlicht werden. Unter dem Menüpunkt Bearbeiten 

kann ein Turbo-Modus, der Teile des Programms schneller ablaufen lässt, aktiviert bzw. 

deaktiviert werden. Ein Schriftzug „Turbo-Modus“ oberhalb der Bühne weist auf den ein-

geschalteten Turbo-Modus hin. Über eine Druckfunktion verfügt Scratch nicht. Ferner er-

folgt das Beenden der Plattform bzw. das Verlassen des Editors über das Schließen des 

Browser-Fensters. Darüber hinaus weist Scratch eine weitgehende Fehlbedienungsresistenz 

auf. Es erfolgt kein Hinweis auf nicht genutzten oder falsch positionierten Code. Diese Blö-

cke werden einfach ignoriert oder genauer gesagt, es erfolgt eventuell eine Programmaus-

führung, die sich von der angestrebten unterscheidet. Fehlerquellen werden z.T. schon von 

vorneherein minimiert, da sich nicht alle Blöcke hinsichtlich ihrer Form zusammenbauen 

lassen. Ungewollte Aktionen können außerdem problemlos per Rechtsklick rückgängig ge-

macht werden. Ferner muss beachtet werden, dass sich das Programm beim Stoppen dessel-

bigen nicht immer automatisch auf den Startpunkt zurücksetzt. Hat man z.B. einen Kostüm-

wechsel angeordnet, so verbleibt die Figur in dem neuen Kostüm. Ebenfalls muss beachtet 

werden, dass selbst mit dem Entfernen von Codeblöcken wie „schalte Stift ein“, die Figur 

so lange einen Strich auf ihrem Weg hinterlässt bis einmal der Codeblock „schalte Stift aus“ 
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im Programm ausgeführt wurde. Es ist also z.T. erforderlich Aktionen durch die Eingabe 

von Code selbst rückgängig zu machen. 

Übersichtlichkeit und Flexibilität 

Scratch ist generell übersichtlich und überschaubar gestaltet sowie einfach zu benutzen. Im 

Editor der Plattform findet man sich gut zurecht und mit der Steuerung hat man sich schnell 

vertraut gemacht. Jeder ausgewählten Figur ist ein eigener Arbeitsbereich zugeordnet, in den 

die Codeblöcke eingetragen werden, was die Übersichtlichkeit und eine einfache Nutzung 

fördert. Damit man weiß, in welcher Ansicht man sich gerade befindet, wird die Figur oben 

rechts im Arbeitsbereich angezeigt. Die Abbildung ändert sich sogar mit Ausführung des 

Programms, so dass die Abbildung immer der Figur auf der Bühne gleicht. Weiterhin können 

die Kategorien innerhalb der Blockauswahl auf zwei unterschiedliche Arten angesteuert 

werden. Das Inhaltsmenü der Plattform ist klar und logisch gegliedert. Die Plattform als 

Gesamtes verfügt über ein Hauptmenü und ein Footer-Menü, welches in sinnvolle Katego-

rien mit Unterpunkten (Über Scratch, Gemeinschaft…) unterteilt ist. Der Editor verfügt nur 

über ein Menü. Dieses beinhaltet nur wenige Menüpunkte, die aber sinnvoll untergliedert 

und angeordnet sind. Die Menüpunkte, die sich auf die Anmeldung bzw. Registrierung be-

ziehen, stehen in weiter Entfernung zu den übrigen Menüpunkten. Der Menüpunkt Tutorien 

ist überdies gesondert hervorgehoben. Die Steuerelemente im Editor und auf der gesamten 

Plattform werden durchgehend und einheitlich verwendet. Die Steuerelemente werden über-

wiegend mit der Maus ausgeführt. Man kann immer sofort erkennen, wo man sich gerade 

befindet. Eine Highlighting-Funktion macht dabei deutlich, in welcher Kategorie der Block-

auswahl und in welcher Figurenansicht man sich gerade befindet. Auf der Plattform stellen 

die Überschriften eine gute Orientierungsmöglichkeit dar. Ferner können Benutzerhinweise 

und Erklärungen für Anfänger, wie z.B. das Einführungs-Tutorial, jederzeit abgebrochen 

oder direkt übersprungen werden. Jedes gestartete Tutorial kann an beliebiger Stelle verlas-

sen werden. Was Auswahlmöglichkeiten betrifft, so hält Scratch viele Auswahlelemente in 

den Bibliotheken bereit. Die Möglichkeit zusätzlich eigene Elemente hochzuladen, erhöht 

die Auswahlmöglichkeiten noch. Auch in Bezug auf Anwendungsformen ist Scratch viel-

seitig angelegt. Es können Geschichten erzählt, Animationen erstellt, Spiele entworfen so-

wie Musik komponiert werden und es kann gemalt werden. Unter Nutzung der Erweiterun-

gen können sogar Roboter, wie der LEGO Mindstorms EV3, oder anderer Educational Kits, 

wie Makey Makey, programmiert werden. Der vorhandene Befehlsumfang, Begriffe und 

Symbole sind durchweg klar, überschaubar und der Zielgruppe angemessen genutzt. Dar-

über hinaus können Benutzer Scratch nach ihren Wünschen und Interessen, in Bezug auf 
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Inhalt, Schwierigkeit und Hilfen, bearbeiten. Scratch bietet genügend Wahlbereiche, die sich 

Kinder durchaus selbst erschließen können. Über die Erweiterungen lassen sich noch mehr 

Wahlbereiche, wie z.B. ein Malstift für die Figuren, hinzufügen. Die Nutzer können also 

individuell auswählen, was sie erstellen möchten, welche Elemente sie verwenden möchten 

und ob sie dafür Hilfe in Anspruch nehmen möchten. 

Navigation und Steuerung 

Die Steuerung bei Scratch geschieht hauptsächlich per Maus in Form von Klicken, 

Drag&Drop und Scrollen. Eine Blockkategorie kann entweder durch gezieltes Klicken oder 

durch Scrollen ausgewählt werden. Zusätzlich kann eine Eingabe per Tastatur erfolgen, z.B. 

bei Zahlen oder Text. Es kommen also verschiedene Steuerungsmöglichkeiten zum Einsatz. 

Zusatzinformationen können weiterführend angesteuert werden. So können z.B. Tutorien 

über das Menü oder Informationen zu Symbolen per Mouseover abgerufen werden. Außer-

dem können Figuren per Drag&Drop auf der Bühne beliebig positioniert werden. Kommu-

nikationsmöglichkeiten stellt Scratch in Form von Diskussionsforen und einer Online-Com-

munity bereit. Die Lernsteuerungsmöglichkeiten sind flexibel. Die Ablaufgeschwindigkeit 

lässt sich z.B. durch den Turbo-Modus beeinflussen. Dadurch werden u.a. Positionswechsel 

schneller ausgeführt. Aber auch Codeblöcke, die eine Auswirkung auf die Ablaufgeschwin-

digkeit („warte … Sekunden“) haben, können zur Regulierung genutzt werden. Die Auswahl 

und Folge der Arbeitsschritte kann bei der Nutzung von Scratch frei erfolgen. Gleiches gilt 

für die Festlegung der Arbeitszeit und das Aufgabenniveau. Des Weiteren sind die Naviga-

tions- und Orientierungsmöglichkeiten einfach und übersichtlich handhabbar. Von der Start-

seite aus sind alle wichtigen Inhalte zu erreichen. Auch im Editor sind alle Bereiche über 

wenige Klicks erreichbar und alle nötigen Elemente im Blickfeld. Die nutzende Person kann 

problemlos zwischen den verschiedenen Seiten der Plattform sowie zwischen den verschie-

denen Darstellungsformen (Figuren, Code, Kostüme, Klänge…) im Editor wechseln. Inner-

halb des Editors können Codeblöcke, die sich auf der Arbeitsfläche befinden, per Rechts-

klick dupliziert oder gelöscht werden. Auch das Löschen aller Blöcke per Rechtsklick auf 

den Arbeitsbereich ist möglich. 

Anpassungsfähigkeit 

Scratch verfügt über wenige Grundeinstellungen, die abänderbar und damit anpassbar an die 

Leistungsfähigkeit von Nutzern sind. Der Ton bzw. Klänge können abgeschaltet werden. 

Das Wählen eines Schwierigkeitsgrades ist nicht direkt möglich, lässt sich aber über die 

Wahl des zu erstellenden Projekts beeinflussen. Aufgaben mit unterschiedlichen 
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Schwierigkeitsgraden finden sich darüber hinaus in zahlreichen Zusatzmaterialien im Inter-

net oder in Büchern. Auch das Einstellen eines Zeitverhaltens ist nicht möglich, aber auch 

nicht unbedingt notwendig, da Scratch ausschließlich auf die Eingabe des Nutzers reagiert. 

Dabei kann sich dieser beliebig viel Zeit lassen. Scratch stellt allen Nutzern den gleichen 

Umfang an Informationen zur Verfügung. Die Nutzer können selbst entscheiden, welche 

Informationen sie in welcher Form erhalten möchten. Bei Tutorien können Nutzer z.B. wäh-

len, ob sie das Video sehen möchten oder die animierten Schritte und ob sie Ton oder Un-

tertitel nutzen möchten. Insgesamt bietet Scratch ein variables Angebot an Hilfen. Neben 

den bereits erwähnten Tutorien gibt es noch FAQ, ein Wiki in unterschiedlichen Sprachen, 

Diskussionsforen sowie ausdruckbare Codingcards, die Anleitungen für Projekte mit 

Scratch enthalten. 

Technische Funktionalität 

Da es sich bei der vorgestellten Version um eine webbasierte Software handelt, sind keine 

Installation oder ein Freischalten nötig. Auch ein Account muss nicht zwingend erstellt wer-

den. Scratch lässt sich außerdem mit verschiedener Soft- und Hardware nutzen. Die webba-

sierte Version kann auf Desktop PCs, Laptops, Tablets und Smartphones genutzt werden, 

wobei auf Smartphones aktuell lediglich das Betrachten von Projekten möglich ist. Daneben 

ist Scratch kompatibel mit den meisten gängigen Browsern. Dazu zählen Chrome (ab Ver-

sion (V) 63), Microsoft Edge (ab V. 15), Firefox (ab V. 57), Safari (ab V. 11) sowie auf dem 

Tablet Mobile Chrome (ab V. 62) und Mobile Safari (ab V. 11). Der Internet Explorer wird 

nicht unterstützt.163 Darüber hinaus ist die Maus- und Tastaturbenutzung komfortabel, sinn-

voll und selbsterklärend. Das Speichern von Projekten kann über das Herunterladen der Da-

tei realisiert werden. Dies ist auch für Kinder handhabbar, eventuell mit Hilfestellung be-

züglich der Auswahl des Speicherorts. Trotzdem ist diese Art des Speichers etwas umständ-

lich, da die Datei bei der nächsten Nutzung wieder hochgeladen werden muss. Insgesamt 

bietet Scratch ein gutes und umfassenden Unterstützungs- und Beratungsangebot mit Tuto-

rien, FAQ, Diskussionsforen und Wiki. Über das Footer-Menü der Internetseite lässt sich 

außerdem ein Kontaktformular aufrufen. Das Scratch Team rät allerdings dazu eines der 

anderen Hilfsangebote, insbesondere die Diskussionsforen, zu nutzen, da es dem Scratch 
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Team unmöglich ist auf alle eingehenden Nachrichten zu antworten. Demnach ist eine Ant-

wort nicht garantiert.164 

Produktinformationen 

Eine Produktbeschreibung von Scratch erfolgt auf der Plattform selbst. Als Bedienungsan-

leitung stehen Tutorien und andere zuvor benannte Hilfsangebote zur Verfügung. Sowohl 

die Produktinformationen als auch die Bedienungshilfen sind logisch, eindeutig und über-

sichtlich strukturiert. Alle zur Nutzung erforderlichen Informationen sind für die Zielgruppe 

Kind bzw. deren Eltern oder Pädagogen anwendergerecht erstellt und werden auf der Platt-

form zur Verfügung gestellt. Hardwareinformationen sowie notwendige Systemvorausset-

zungen sind sach- und anwendergerecht dargestellt. Kinder benötigen eventuell Hilfe bei der 

Wahl des Browsers. Versucht man Scratch mit dem Internet Explorer zu öffnen, erscheint 

ein hilfreicher Hinweis, der andere kompatible und weitere nicht kompatible Browser be-

nennt (s. Abbildung 15). Auch auf Funktionseinschränkungen für bestimmte Hardware, wie 

z.B. kein Erstellen bzw. Bearbeiten auf dem Smartphone, wird hingewiesen. Das für die 

Nutzung der webbasierten Version eine Internetverbindung benötigt wird, ist selbsterklä-

rend. Weiterhin sind Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen, wenn auch nur in 

englischer Sprache, über die Startseite der Plattform einsehbar. 

 

Abbildung 15: Nicht unterstützter Browser bei Scratch 
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4.3 Code.org165 

Code.org ist eine in den USA ansässige Nonprofit Organisation, die den Zugang zu Infor-

matik in Schulen und bei Minderheiten verbreiten möchte. Zu den Förderern zählen Amazon, 

Facebook, Google, die Infosys Foundation, Microsoft sowie viele weitere nationale und in-

ternationale Kooperationspartner. Die Plattform wurde 2013 von den Brüdern Hadi and Ali 

Partovi ins Leben gerufen und durch ein Video, in dem viele bekannte Gesichter aus unter-

schiedlichen Bereichen des Lebens (Sport, Musik, Technik) zu Wort kamen, beworben.166 

Dieses Video war so erfolgreich, dass es für einen Tag die YouTube-Charts anführte und 

vielen Schulen als Anstoß galt, sich mit den Initiatoren von Code.org in Verbindung zu set-

zen. Das nahmen die Partovi-Brüder zum Anlass, aus dem anfänglichen Zusammenschluss 

ehrenamtlicher Mitarbeiter eine weltweit agierende Organisation zu gründen. Über vierzig 

Prozent der Zugriffe auf die Seite kommen nicht aus den USA, was Code.org dazu bewegt 

mit vielen internationalen Partnern zu kooperieren. Zu Kooperationspartnern zählen z.B. 

Bildungsministerien verschiedener Länder, die Organisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung oder die United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO). Um die Inhalte möglichst weltweit mit Kindern nutzen zu kön-

nen, bittet Code.org um die Mithilfe freiwilliger Übersetzer, die die Inhalte aus den Online-

Kursen in ihre Muttersprache übersetzen. Alle angebotenen Inhalte stehen unter der Creative 

Commons Lizenz und dürfen für nichtkommerzielle (Bildungs)zwecke genutzt und verän-

dert werden. Die Technologie hinter Code.org steht als Open Source Projekt auf GitHub167 

zur Verfügung.168 

Code.org veranstaltet jährlich die Hour of Code, die Kinder auf der ganzen Welt erreicht. 

Im Rahmen der Hour of Code werden einstündige Tutorials, die von Code.org bereitgestellt 

werden und in die Informatik bzw. das Programmieren einführen, von vielen verschiedenen 

Personen und Institutionen weltweit veranstaltet. Die Veranstaltungen sollen möglichst in 

der Computer Science Education Week (CSEdWeek) stattfinden, um möglichst viele Leute 

im Rahmen dieser Aktionswoche im Dezember zu erreichen. Es können aber auch zu jeder 

anderen Zeit Veranstaltungen durchgeführt werden, da die Tutorials ganzjährig online 
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abgerufen werden können. Veranstaltungen in und außerhalb der CSEdWeek können auf 

Code.org offiziell angemeldet werden und werden dann auf der Internetseite gelistet.169 

Code.org bietet einige verschiedene Editoren, mit denen unterschiedliche Projekte, wie z.B. 

Apps oder Spiele, realisiert werden können. Außerdem hält Code.org viele fertige Program-

mierspiele bereit, die ohne Anmeldung genutzt werden können.170 Gegenstand dieser Ana-

lyse ist das von Code.org bereitgestellte Sprite Lab. Das Sprite Lab bietet die Möglichkeit 

selbst kreativ zu werden und eigene Projekte zu erstellen, ohne dass eine Anmeldung nötig 

ist und bietet damit ähnliche Funktionen wie die anderen untersuchten Plattformen. 

4.3.1 Pädagogisch-inhaltliche Anforderungen 

Lernziel 

Das Lernziel von Code.org und damit auch das des Sprite Labs besteht darin, Kinder spie-

lerisch an das Programmieren heranzuführen und dadurch gleichsam einen attraktiven Zu-

gang zur Informatik zu geben. Durch die offene Bereitstellung der Plattform und ihren Ein-

satz in Schulen, soll so auch dem Ungleichgewicht in Bezug auf den geringen Anteil des 

weiblichen Geschlechts und anderer unterrepräsentierter Gruppen im MINT-Bereich entge-

gengewirkt werden.171 Das Lernziel spiegelt sich insgesamt in der Multimediaplattform wi-

der. Kompetenzen, die durch die Nutzung des Sprite Labs vermittelt werden sollen, sind 

Grundkenntnisse der Informatik bzw. informatischer Prinzipien. Das Lernziel ist insofern in 

logische Inhaltsabschnitte gegliedert, dass verschiedene Code-Kategorien zur Verfügung 

stehen, die nacheinander erkundet und verschieden kombiniert werden können, um Pro-

gramme unterschiedlicher Komplexität zu erzeugen. Alle Ziel- und Inhaltskomponenten 

sind mit der Gesamtkonzeption abgestimmt. 

Lerninhalt 

Die angebotenen Lerninhalte ermöglichen das Erreichen der vorgesehenen Lernziele. Der 

Lerngegenstand, das Programmieren oder weiter gefasst die informatischen Prinzipien, wird 

sachlich und wissenschaftlich korrekt auf einem kindgerechten Niveau dargestellt. Aus dem 

Basteln mit den einzelnen Codebausteinen können außerdem allgemeingültige Aussagen ab-

geleitet werden. Dies stellt einen Bezug zur Abstraktionsebene dar. Die Auswahl und Ver-

mittlung der Lerninhalte erfolgen zweckmäßig, da grundlegende Inhalte der Informatik bzw. 
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des Programmierens aufgegriffen und durch eine aktive Beteiligung der Kinder vermittelt 

werden. Die Möglichkeit des Ausprobierens und selbst Entdeckens schließt dabei an die na-

türlich vorhandene Neugier von Kindern an und bedient sich somit der Eigenmotivation der 

Kinder. Daher kann man auch sagen, dass der Lerninhalt aus pädagogischer Sicht zweckmä-

ßig vermittelt wird. Code.org bietet darüber hinaus ein ganzes Kursprogramm, in dem das 

Sprite Lab und andere Editoren von Code.org genutzt werden sowie Materialien für den 

Unterricht. Diese orientieren sich, aufgrund der Herkunft der Organisation, an amerikani-

schen Standards und Curricula und sind aktuell fast ausschließlich in englischer Sprache 

verfügbar (s. Abbildung 16).172 

 

Abbildung 16: Beispielaufgabe im Kursprogramm von Code.org 

Zielgruppe 

Die Lerninhalte und Lernziele sind zielgruppengerecht aufbereitet. Vor allem die optische 

Umsetzung des Lerninhalts ist auf Kinder zugeschnitten. Außerdem wird eine überschaubare 

Menge an Inhalten geboten. Die Lernenden können selbst aussuchen, welchen Bereich sie 

erkunden möchten bzw. was ihr Sprite tun soll. Auch das Aussehen des Sprites und das 

Erscheinungsbild der Bühne sind nach eigenen Vorlieben auswählbar. Vorkenntnisse und 

Fähigkeiten können berücksichtigt werden, indem man die Nutzung auf einzelne Program-

mierblöcke beschränkt oder den vollen Befehlsumfang nutzt. Dabei können Projekte allein 

oder in Gruppen erstellt werden. Das Sprite Lab stellt insgesamt eine kindgerechte Möglich-

keit für individuelles oder kooperatives Lernen dar. 

Innovation 
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Die behandelte Thematik ist aktuell, da Programmieren bzw. Informatik kein Standardfach 

in Schulen ist. Wie in dieser Arbeit bereits beschrieben, wird seit Längerem in der Fachwelt 

darüber diskutiert, ob dies einer Änderung bedarf bzw. welche Förderungsmöglichkeiten 

sich ansonsten anbieten. Die Grundkonzepte der Informatik ändern sich nicht und entspre-

chen damit in jedem Fall dem aktuellen Forschungsstand. Die Organisation Code.org nutzt 

bekannte Persönlichkeiten, um auf sich und ihr Angebot aufmerksam zu machen. Das ist 

sicherlich mit Sicht auf den Themenbereich MINT eine progressive Art der Realisierung. 

Mit Größen wie Amazon, Google oder Microsoft als Hauptsupporter bieten sich bei der Um-

setzung bzw. Bewerbung des Angebots vielseitige Möglichkeiten, auch aus finanzieller 

Sicht (s. Abbildung 17).173 

 

Abbildung 17: Übersicht Leistungen und Kosten in den Jahren 2013-2017 von Code.org 

Die Vorteile von Sprite Lab gegenüber anderen Umsetzungsformen liegen in der Verfügbar-

keit bzw. dem freien Zugang, seiner Flexibilität und der interaktiven Lernform. Außerdem 

werden fortlaufend neue Materialien produziert und eine professionelle Aktualisierung bzw. 

Wartung des Multimediaprodukts ist gewährleistet. Das Sprite Lab als internetbasiertes An-

gebot zur Verfügung zu stellen, entspricht dem aktuellen Stand der Technik. Insgesamt ist 

das Sprite Lab modern und ansprechend umgesetzt und kann als inhaltlich gelungenes inter-

aktives Bildungsmedium und Edutainment-Programm angesehen werden. 

Handlungskompetenz 

Durch die Arbeit mit dem Sprite Lab wird selbstständiges, kritisches, multiperspektivisches 

und flexibles Denken und Handeln in sozialen, ethischen und kulturellen Kontexten 
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gefördert. Die Lösungen bzw. Projekte werden selbstständig erarbeitet. Durch Ausprobieren 

erkunden die Kinder die einzelnen Elemente des Sprite Lab und lernen, was sie wie mit 

diesen bewirken können. Auf dem Weg zur Lösung muss kombiniert, revidiert und geändert 

werden. Wird das Sprite Lab in Gruppen eingesetzt, so lernen die Kinder sich gegenseitig 

zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Durch das Programmieren mit dem Sprite Lab, 

sei es nun inner- oder außerhalb der Schule, werden Kinder mit unterschiedlichem Ge-

schlecht, unterschiedlichen Interessen, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichem 

Background zusammengebracht. Das beugt Vorurteilen und geschlechtsspezifischem Rol-

lendenken vor. Bei der Nutzung des Sprite Labs werden unentwegt Möglichkeiten für die 

selbstständige Entscheidungsfindung gegeben. Kinder können wählen, welche Sprites sie 

verwenden möchten und wie viele, welche Kostüme diese tragen sollen und welche Blöcke 

sie sonst noch verwenden möchten bzw. müssen, um ihren Figuren Leben einzuhauchen 

bzw. bestimmte Aktionen ausführen zu lassen. Folglich sind auch Kreativität und Interakti-

vität gefordert. 

Werte 

Die Arbeit mit dem Sprite Lab fördert Kompetenzen wie Reflexionsfähigkeit, ganzheitliches 

und analytisches Denken, Verantwortungsbewusstsein sowie Medienkompetenz. Diese 

Kompetenzen sind im Zusammenleben mit anderen von großer Bedeutung und nehmen Ein-

fluss auf vertretene Werte und Normen. Wird das Sprite Lab in Gruppen genutzt, so lernen 

die Kinder von- und miteinander. Deswegen kann man dem Sprite Lab eine Förderung von 

humanen Gedanken und Werten zuerkennen. Code.org betont außerdem, dass sie mit der 

Plattform Code.org ausnahmslos allen Kindern einen Zugang zur Informatik bieten möchte. 

Dabei sollen besonders auch die Gruppen erreicht werden, die im MINT-Bereich unterre-

präsentiert sind.174 Das kann sich vorteilhaft auf das Ungleichgewicht auswirken und propa-

giert, dass jeder Informatik bzw. Programmieren erlernen kann. Das Sprite Lab sowie die 

dahinterstehende Bildungsplattform sind frei von gewaltverherrlichenden, radikalen oder 

obszönen Darstellungen, ideologischer Beeinflussung, negativen Vorurteilen, gezielter Ma-

nipulation, geschlechtsspezifischem Rollendenken und Vorurteilen gegenüber gesellschaft-

lichen Gruppen. Das spiegelt sich auch in der sehr neutral gehaltenen Kostümwahl für die 

Sprites wider. 
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4.3.2 Didaktisch-methodische Anforderungen 

Didaktische Grundsätze 

Das Sprite Lab unterstützt einen konstruktivistischen und handlungsorientierten Lernansatz. 

Die Kinder erschaffen durch das Zusammenfügen von Codeblöcken ein eigenes kleines Pro-

gramm. Die Devise dabei ist Learning by Doing. Die Kinder können ihren Lernweg aktiv 

selbst bestimmen. Diese Art von Lernansatz ist zweckmäßig, da die Kinder von ihrer Eigen-

motivation angetrieben werden. Die im Sprite Lab dargebotenen Lerninhalte sind sinnvoll 

ausgewählt. Wichtige grundlegende Elemente des Programmierens, wie Schleifen, Variab-

len, Logik, Funktionen und Bedingungen, werden vorgestellt, wobei die Auswahl an zu wäh-

lenden Codeblöcken überschaubar gehalten wird. Dadurch wird der Lerninhalt kindgerecht 

und in vereinfachter Form präsentiert. 

Didaktische Regeln und Verfahren 

Grundlegende didaktische Prinzipien sind bei der Umsetzung des Sprite Labs beachtet wor-

den. Dazu zählen Fasslichkeit, Anschaulichkeit, Folgerichtigkeit, vom Allgemeinen zum 

Besonderen, vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten sowie die 

Verbindung von Konkretem mit Abstraktem. Weiterhin werden logische Lernverfahren, wie 

Analysieren, Synthetisieren, Vergleichen, Differenzieren, Generalisieren, Abstrahieren, 

Konkretisieren durch die Nutzung des Sprite Labs gefördert. Alle genannten Fähigkeiten 

sind im Programmieren verwurzelt. Die Kinder wählen einen Sprite und analysieren, welche 

Blöcke sie benötigen bzw. welches Verhalten verschiedene Blöcke auslösen. Sie kombinie-

ren Blöcke, um neue Verhaltensweisen zu schaffen, konkretisieren Angaben, indem sie 

Werte hinzufügen oder verändern. Daraus können sie allgemeingültige Aussagen ableiten 

und auf andere Teile übertragen. 

Vermittlungs- und Lernformen 

Methodische Grundformen der Vermittlung sind mit dem Sprite Lab anwendbar und kom-

binierbar. Aufgaben können erstellt und bearbeitet sowie Ergebnisse präsentiert und Erklä-

rungen demonstriert werden. Das kann individuell oder in Teamarbeit geschehen. Damit er-

laubt die Plattform Frontalvermittlung, Partnerlernen oder Einzellernen, wobei individuelles 

Lernen problemlos mit kooperativem Lernen kombiniert werden kann. Sowohl beim indivi-

duellen als auch beim kooperativen Arbeiten bewirkt das Kreieren eines Programms oder 

das Betrachten von entworfenen Programmen unterhaltsames Lernen. Das Sprite Lab kann 

in verschiedenen Einsatzbereichen genutzt werden. Es eignet sich für die Nachmittagsbe-

schäftigung, den Projektunterricht, den Fachunterricht, die Freiarbeit, Vertretungsstunden, 
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Einzelarbeit sowie die Aus- und Weiterbildung. Die Einsatzbereiche sind erkennbar und eine 

Realisierung ist ohne großen Aufwand möglich, sofern die nötige technische Ausstattung 

und Personal gegeben sind. 

Didaktische Schritte 

Wesentliche didaktische Schritte für einen optimalen Lernprozess können mit dem Sprite 

Lab umgesetzt werden. So kann eine Einführung in das Thema Programmieren bzw. Infor-

matik erfolgen, neue Inhalte können erarbeitet werden, bereits behandelte Inhalte können 

angewendet, wiederholt und gefestigt werden. Auch die Kontrolle, ob Inhalte verstanden 

worden sind, kann über das Sprite Lab erfolgen, indem Lösungen eingereicht oder präsen-

tiert werden. Die Auswertung oder Beurteilung liegt in diesem Fall bei den Lehrenden. Die 

Bildungsabsichten können in jedem Fall sinnvoll und zweckmäßig erreicht werden. Schwie-

rigkeitsgrad und Tempo sind dabei selbst bestimmbar, da die Plattform eine Grundlage bil-

det, die variabel genutzt werden kann. 

Lernsteuerung 

Die Steuerung der Lernhandlung erfolgt ungebunden. Abgesehen von einem vorgegebenen 

Startblock gibt es keine Vorgaben. Das heißt, der Lernweg kann frei gewählt werden. Auch 

die Aufgabenbearbeitung ist variabel, da Aufgaben selbst erstellt werden können und auf 

vorhandenes Material zurückgegriffen werden kann. Die Antwortgestaltung ist variabel, so 

lange keine festen Vorgaben gefordert sind, wie z.B. eine bestimmte Farbe zu wählen. Das 

Sprite Lab verfügt über ein paar grafische Unterstützungen bei der Bearbeitung. Unter-

schiedlichen Codekategorien sind unterschiedliche Farben zugeordnet, was die Übersicht-

lichkeit fördert. Außerdem ertönt ein Klickgeräusch, wenn die Blöcke korrekt miteinander 

verbunden sind. Die Blöcke sind aufgemacht wie Puzzleteile, so dass nur Blöcke aufeinan-

dergesetzt werden können, die dazu bestimmt sind. Das erleichtert das Arbeiten und mini-

miert die Fehlerquote. Blöcke, die nicht verwendet werden, sind blass dargestellt und werden 

bei Ausführung des Programms mit einer entsprechenden Meldung versehen (s. Abbildung 

18). Das Sprite Lab selbst führt keine Beispiele oder Übungsaufgaben. Aber es gibt dazuge-

hörige Kurse und Videos. Außerdem können auf der übergeordneten Plattform Code.org 

Projekte anderer Nutzer angesehen und der dazugehörige Code eingesehen sowie bei vor-

handenem Account bearbeitet (geremixt) werden. Das Sprite Lab bietet keine Spiele oder 

sonstigen Unterhaltungselemente. Diese können nur selbst innerhalb des Sprite Labs erstellt 

oder aber auf Code.org genutzt werden. Alles in allem ermöglicht die Plattform ein abwechs-

lungsreiches und unterhaltsames Lernen. 
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Abbildung 18: Hinweis zu nicht eingebundenen Codeblöcken im Sprite Lab  

Interaktionsstrukturen 

Interaktives Arbeiten ist Hauptbestandteil des Sprite Labs. Aufgabenstellungen und Pro-

gramme können problemlos durch das Abändern von Codeblöcken verändert werden. 

Dadurch kann auf unterschiedliche Lernbedürfnisse flexibel reagiert werden. Eine Rückmel-

dung im Sprite Lab erfolgt anhand der Programmausführung und von Fehlermeldungen, die 

einen Hinweis geben, was zu ändern ist. Anders ist das bei den angebotenen Kursen zum 

Sprite Lab. Hier erfolgt nach jeder Aufgabe eine Rückmeldung, die zur bestandenen Kur-

setappe beglückwünscht (s. Abbildung 19). 

 

Abbildung 19: Beispielmeldung in der Kursumgebung 

Das Programm ist auf die Interaktivität der Nutzer angewiesen. Ein Programmfortschritter-

folgt nur durch Eingabe. Dabei können sich Nutzer selbst ein Aufgabenziel setzen, für wel-

ches sie mit Hilfe der vorhandenen Codeblöcke eine Lösungsstrategie erarbeiten oder eine 

ihnen gestellte Aufgaben bearbeiten. Eine Analyse des individuellen Leistungsstands wird 

nicht vorgenommen. Dementsprechend werden auch keine Auswertungen bereitgestellt oder 
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Verzweigungen empfohlen. Es besteht die Möglichkeit unter der Eingabe einer E-Mail-Ad-

resse, eines Passwortes, des Alters sowie eines Usernamens einen Benutzer-Account anzu-

legen. Alternativ kann man sich auch über ein vorhandenes Facebook-, Microsoft- oder 

Google-Konto anmelden. Das macht es Nutzenden möglich, ihre Projekte abzuspeichern und 

den Lernfortschritt innerhalb der Kurse festzuhalten. Code.org ermöglicht das Anlegen von 

Lehrer- und Schülerkonten. So können Lehrende den Leistungsstand der Lernenden verfol-

gen. 

4.3.3 Medial-gestalterische Anforderungen 

Inhaltsadäquate Gestaltung 

Die Gestaltung des Sprite Labs wurde inhaltsadäquat vorgenommen. Insgesamt ist das Sprite 

Lab farbenfroh und ansprechend designt. Die Kostüme der Sprites sind kindgerecht gestaltet 

und die Sprites selbst sind als niedliche Charaktere dargestellt. Es findet sich nur wenig Text 

auf der auch sonst simpel gehaltenen Oberfläche, was die zentralen Inhalte in den Mittel-

punkt rückt. Die Medienart wurde dem Inhalt entsprechend zweckmäßig gewählt. Text wird 

verwendet für die Beschriftung der Menüpunkte und der grafischen Codeblöcke und für 

Fehlermeldungen, Bilder für die Animationen. Die Verwendung von Text und Bild sowie 

deren Kombination entsprechen ästhetischen Gesichtspunkten. 

Adressatengerechte Gestaltung 

Bei Betrachtung des Sprite Labs ist offensichtlich, dass die grafische und mediale Gestaltung 

auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet ist. Für unterschiedliche Adressatengruppen 

werden daher auch keine verschiedenen Gestaltungskonzepte vorgehalten. Für ältere Nutzer 

hält Code.org andere Angebote, wie z.B. das Spielelabor (Game Lab) oder das App-Labor 

(App Lab), bereit. Die Gestaltung berücksichtigt Kontraste in ausreichender Stärke, eine gut 

lesbare Schriftgröße sowie eine stark reduzierte Verwendung von Text. Weiterhin wird eine 

Auswahl an Lösungsmöglichkeiten geboten, die Kindern die Nutzung erleichtert. Ein großer 

Arbeitsbereich, die Konzeption der Blöcke und Sprites und die gewählte Schriftart mit den 

abgerundeten Buchstaben tragen zu einem kinderfreundlichen Design bei. Die vorhandenen 

Inhalte können vom Nutzer frei strukturiert werden. Ein Hinzufügen eigener Inhalte durch 

Upload ist nicht möglich. Für die Bedienung des Sprite Labs sind Sehvermögen und der 

Umgang mit einem Computer oder mobilen Gerät notwendig. Es ist keine Form einer audi-

tiven Unterstützung vorhanden. Die einfach gestaltete Oberfläche erlaubt ein schnelles zu-

rechtfinden und ist ein guter Ansatz für eine Nutzung durch Menschen, die unter Beeinträch-

tigungen leiden. Für Menschen, die unter motorischen Einschränkungen leiden, könnte die 
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Steuerung per Drag&Drop ein Problem darstellen. Auf technischer Ebene ist Barrierefreiheit 

gegeben. Die Plattform ist mit verschiedener Soft- und Hardware nutzbar und steht jedem 

offen. 

Sprachliche Gestaltung 

Bei der sprachlichen Gestaltung fällt auf, dass die Inhalte im Sprite Lab nicht durchgängig 

übersetzt sind und sich deutsch und englisch willkürlich abzuwechseln scheinen, auch in-

nerhalb der Codeblöcke (s. Abbildung 20). Ein ähnliches Bild bietet der gesamte Webauftritt 

von Code.org, inklusive der Kurse und Materialien. Hier überwiegt allerdings der Anteil an 

englischsprachigen Texten. Beide Sprachen separat betrachtet sind in ihrer lautlichen und 

schriftlichen Form überwiegend korrekt. Vereinzelt finden sich Fehler in der textlichen Aus-

drucksform innerhalb der deutschen Übersetzung in den wenigen Textpassagen. So findet 

sich im Sprite Lab z.B. sowohl die Anrede „Du“ als auch „Sie“. Klickt man im Footer-Menü 

des Sprite Labs auf Hilfe und Support oder einen der anderen Punkte, so wird man auf die 

englischsprachigen Seiten von Code.org weitergeleitet. Gleiches geschieht, wenn man auf 

der deutschen Version der Internetseite die Menüpunkte Über oder Hilfe und Support an-

klickt. 

 

Abbildung 20: Sprachliche Unstimmigkeiten im Sprite Lab 

Bildschirmgestaltung 

Die Benutzeroberfläche des Sprite Labs ist klar, übersichtlich und verständlich aufgebaut. 

Oben befindet sich eine Menüleiste, die sich farblich vom Rest des Bildschirms abhebt. Da-

runter teilt sich der Bildschirm in den Canvas auf der linken Seite und dem Auswahlmenü 

der Blöcke mit dem angrenzenden Arbeitsbereich auf der rechten Seite. Der Arbeitsbereich 

nimmt den meisten Platz auf dem Bildschirm ein und ist noch erweiterbar. Eine Erweiterung 

bewirkt die Verkleinerung des Canvas. Die Schaltfläche zur Ausführung des Programms ist 

groß angelegt und unterhalb des Canvas gut platziert (s. Abbildung 21). Die zweckmäßige 

Gestaltung der Oberfläche garantiert eine angemessene Detailliertheit für die Zielgruppe 

Kind, die andernfalls überfordert werden könnte. Trotz der einfachen Aufmachung wirkt die 



 

75 

 

Bildschirmgestaltung (emotional) ansprechend. Das liegt vor allem an der Farbgebung, den 

Charakteren und der einfachen Handhabung, mit der sich tolle Animationen auf den Bild-

schirm zaubern lassen. Die Plattform verfügt über eine gute Auflösung, eine gleichmäßige 

Leuchtdichte und gut wahrnehmbare Kontraste. Die bunten Sprites und bunten Codeblöcke 

stechen auf dem weißen Hintergrund hervor. Alle Text- und Bildteile stehen in funktionalem 

und ästhetischem Zusammenhang. Das Sprite Lab als einzelne Seite sowie die Seiten, auf 

die verlinkt wird, sind für sich inhaltlich abgeschlossen und bilden gänzlich, so wie im Detail 

eine Einheit. Die Betrachtungszeit der Seiten und die Bearbeitungszeit im Sprite Lab können 

frei gewählt werden. 

 

Abbildung 21: Bildschirmgestaltung Sprite Lab 

Visuelle Gestaltung 

Der wenig vorhandene Text im Sprite Lab ist übersichtlich in seiner Gestaltung, gut erkenn-

bar und lesbar. Er steht immer im direkten Zusammenhang mit Bildungsinhalten oder der 

Seitennavigation. Die Texte auf der Internetseite von Code.org, auf die man z.T. aus dem 

Sprite Lab geleitet wird, sind ebenfalls gut strukturiert. Sie sind meist übersichtlich in beti-

telte Abschnitte gegliedert. Wesentliche Informationen lassen sich gut auffinden. Grafiken, 

Bilder, vereinzelte Symbole und Farben sind verständlich, sinnvoll, ästhetisch ansprechend, 

motivierend und qualitätstreu produziert. Sie verfügen zumeist über klare Formen, Linien 

und Kontraste. Einige Sprite-Kostüme, wie z.B. die Wolke oder der Hund, bilden hier eine 

Ausnahme. Auch diese stehen in funktionalem Zusammenhang mit den Bildungsabsichten. 

Bewegt man den Mauszeiger auf dem Canvas, so zeigt dieser die aktuelle Position des Cur-

sors in Koordinaten an. Diese Funktion hilft bei der Positionierung der Sprites, die hier nicht 

frei auf dem Canvas bewegt werden können. Die Farbgestaltung hilft dabei, verschiedene 
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Befehlsarten auseinanderhalten bzw. zuordnen zu können. Die Blockkategorie, in der man 

sich gerade befindet, wird farblich hervorgehoben. Dies hilft bei der Orientierung. Weiterhin 

hilft die Puzzleteil-Form der Blöcke beim Zusammenbauen dieser. Das Sprite Lab selbst 

beinhaltet keine lernbegleitenden Videos oder Animationen. Die Videos zum Sprite Lab 

können über den YouTube-Kanal von Code.org abgerufen werden.175 Sie sind kindgerecht 

produziert und dienen dem Verständnis des Lerninhalts und der Plattform, auch, wenn sie 

nur auf Englisch verfügbar sind. 

Auditive Gestaltung 

Das Sprite Lab verzichtet fast gänzlich auf auditive Elemente. Lediglich beim Zusammen-

setzen von Codeblöcken ertönt als Hilfestellung ein Klickgeräusch zur Bestätigung des kor-

rekten Zusammenfügens. Darüber hinaus existieren keine auditiven Features. Die Lautstärke 

kann über den Lautstärkeregler des verwendeten Geräts reguliert werden. 

4.3.4 Ergonomisch-technische Anforderungen 

Selbsterklärung und Zuverlässigkeit 

Das Sprite Lab ist intuitiv bedienbar und damit weitestgehend selbsterklärend. Optische Hil-

fen in Form von Highlighting oder verschiedenen Cursor-Darstellungen (Mauszeiger, Hand) 

helfen beim Zurechtfinden. Weiterhin arbeitet das Sprite Lab überwiegend zuverlässig, 

schnell, fehlerfrei und abbruchsicher. Wechselt man die Farbe der Sprites, so fällt auf, dass 

sich die ausgewählte Farbe scheinbar nur über die Ausgangsfarbe legt, was z.T. zu einer 

Verfälschung der Farbe führt (s. Abbildung 22). Bei Auswahl der Farbe „weiß“ wechselt der 

Sprite in seine Ausgangsfarbe zurück bzw. verbleibt dort. 

 

Abbildung 22: Auswahl eines hellen türkis bei Ausgangsfarbe braun und lila 

                                                 

175 https://www.youtube.com/playlist?list=PLzdnOPI1iJNcy4lDeDAT3yh9_cCOtJ9hC 
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Der „wenn Ausführen“-Block ist immer als Startblock gesetzt. Das Programm mit allen am 

Startblock anhaftenden Blöcken wird jedoch automatisch ausgeführt, ohne, dass die dafür 

vorgesehene Schaltfläche betätigt wird. Diese Aspekte können mitunter etwas irritierend 

sein. Die Plattform verfügt über die folgenden Funktionen: Umbenennen des Projektes, Tei-

len des Projekts über Facebook, Twitter oder Handy, neu erstellen, Remix (nur mit Account), 

Meine Projekte (nur mit Account), automatisches Speichern. Das Beenden erfolgt über das 

Schließen des Browserfensters. Bei Verlassen der Plattform gehen die automatisch gespei-

cherten Inhalte verloren. Eine garantierte Sicherung ist also nur bei vorhandenem Account 

gegeben. Alternativ kann der Link des Projektes abgespeichert und zur Weiterbearbeitung 

wieder aufgerufen werden. Eine Druckfunktion ist nicht vorhanden. Darüber hinaus weist 

das Sprite Lab eine weitgehende Fehlbedienungsresistenz auf. Bedienungsfehler in Form 

von nicht verwendetem Code werden ignoriert. Die Plattform weist dann lediglich darauf 

hin, dass die Codeblöcke nicht verwendet werden. 

Übersichtlichkeit und Flexibilität 

Das Sprite Lab ist aufgrund seiner dezent gehaltenen Oberflächengestaltung übersichtlich 

und überschaubar gestaltet und durch eine intuitive Steuerung einfach zu benutzen. Das In-

haltsmenü ist klar und logisch gegliedert. Menüpunkte, die das Programm betreffen, sind 

optisch klar von solchen getrennt, die Account- oder allgemeine Einstellungen betreffen. Im 

unteren Bereich der Seite findet sich ein Footer-Menü, das u.a. die Datenschutzerklärung 

und Copyrightinformationen beinhaltet. Die Steuerelemente werden auf der Plattform durch-

gehend und einheitlich verwendet und auch die aktuelle Position ist immer klar ersichtlich. 

Weiter sind im Sprite Lab selbst keine Benutzerhinweise oder Erklärungen zur Nutzung der 

Plattform für Anfänger vorhanden, was ein Überspringen oder Abbrechen dieser unnötig 

macht. Eine über das Menü aufrufbare Dokumentation bezieht sich nur auf das Game Lab 

und ist ausschließlich in JavaScript verfügbar. Mit dem Sprite Lab sind innerhalb seiner 

Möglichkeiten in dem Bereich Programmieren und informatische Prinzipien vielfältige Aus-

wahlmöglichkeiten und Anwendungsformen umsetzbar. Der Befehlsumfang, die Begriffe 

und die wenigen Symbol sind klar überschaubar und für Kinder angemessen. Die Wirkweise 

der englischsprachigen Befehle kann über Probieren oder Nachfragen/Nachschlagen be-

stimmt werden. Die Benutzer sind völlig frei bei der Auswahl des gebotenen Inhalts. Sie 

können ein Programm nach ihren Wünschen gestalten. Dabei kann der Schwierigkeitsgrad 

durch die Auswahl und Kombination der Befehlsblöcke reguliert werden. Wahlmöglichkei-

ten bestehen zwischen den verschiedenen Blockkategorien. 
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Navigation und Steuerung 

Die Navigations- und Steuerungsmöglichkeiten im Sprite Lab zeichnen sich durch eine ein-

fache und übersichtliche Handhabung aus. Die Hauptsteuerung geschieht per Maus (Klicken 

und Drag&Drop). Zusätzlich kann bei manchen Codeblocks eine Auswahl (z.B. Richtungs-

angaben) über ein Dropdown-Menü getroffen werden. Vereinzelt gibt es die Möglichkeit zur 

Texteingabe, z.B. beim Blockelement „Text“. Die Vorauswahl an Codeblöcken sowie Zu-

satzinformationen über Mouseover zu manchen Blöcken stellen eine Erleichterung dar. In-

nerhalb des Arbeitsbereiches ist bei langen Programmen Scrollen möglich. Überdies können 

die Codeblöcke frei im gesamten Arbeitsbereich platziert werden. Die Auswahl und Folge 

der Arbeitsschritte sowie die Lernzeit können dabei frei gewählt werden und auch die Auf-

gabengestaltung ist aufgrund geringer Vorgaben flexibel. An der Grundeinstellung der Ab-

laufgeschwindigkeit des Programms kann aber keine Änderung vorgenommen werden. Die 

Löschen-Funktion für nicht benötigte Codeblöcke ist etwas versteckt. Das Mülltonnensym-

bol wird sichtbar, wenn man Codeblöcke aus dem Arbeitsbereich per Drag&Drop in den 

Bereich der Blockauswahl zieht. Angenehm ist hingegen die Auswahl des Standorts eines 

Sprites innerhalb der Codeeingabe per Mausklick über den Canvas. Über Programm anzei-

gen können sich Nutzende ihr Programm in JavaScript anzeigen lassen. Eine Bearbeitung in 

JavaScript ist allerdings nicht möglich. Die Plattform erlaubt das Auswählen neuer Blöcke 

nur bei zurückgesetztem Programm. Innerhalb des Sprite Labs kann bequem zwischen ver-

schiedenen Darstellungen und Elementen gewechselt werden. 

Anpassungsfähigkeit 

Die Anpassung an die Leistungsfähigkeit der Nutzenden durch Änderungen an den Grund-

einstellungen ist sehr beschränkt. Der volle Funktionsumfang der Plattform ist von Anfang 

an gegeben. Es ist kein Wechsel zwischen verschiedenen Ausgabeformaten, wie Text oder 

Ton, möglich und auch der Schwierigkeitsgrad ist nicht direkt einstellbar. Das Einstellen 

eines Zeitverhaltens ist nicht notwendig, da das Sprite Lab keinerlei zeitliche Vorgaben gibt. 

Auch eine Anpassung durch die Art und den Umfang von dargebotenen Informationen ist 

nicht möglich. Jeder Nutzer erhält den gleichen Informationsumfang in gleicher Darbie-

tungsform. Dieser fällt im Sprite Lab sehr gering aus. Zusätzliche Informationen und Hilfs-

angebote können außerhalb des Sprite Labs, z.B. über Code.org eingesehen oder selbst auf-

bereitet werden. Folglich ist auch eine Anpassung des Hilfesystems nicht möglich. 
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Technische Funktionalität 

Da das Sprite Lab eine frei zugängliche webbasierte Plattform ist, ist keine Installation oder 

Freischaltung zur reinen Nutzung notwendig. Es kann mit unterschiedlicher Hardware, wie 

iPads, Chromebooks und allen gängigen modernen Laptop- und Desktopcomputern, genutzt 

werden. Auch unterschiedliche Software wird unterstützt. Das Sprite Lab ist kompatibel mit 

den Browsern Chrome (ab Version 33), Safari (ab V. 7.0), Internet Explorer (ab V. 11), 

Microsoft Edge, Firefox (ab V. 25) und den Betriebssystemen Windows (ab V. 7), Mac OS 

(ab V. 10.6) sowie Android (ab V. 4.1.2). Code.org empfiehlt eine Internetverbindung von 

mindestens 15Mbit/Sek. und eine Bildschirmgröße von 1024x728 Pixel aufwärts. Kleinere 

Displays werden nicht unterstützt.176 Die Benutzung von Maus und Tastatur sind komforta-

bel, sinnvoll und selbsterklärend. Eine Druckfunktion wird nicht unterstützt. Das Speichern 

erfolgt automatisiert und damit in einfacher Form, funktioniert jedoch nur mit angemeldetem 

Benutzerkonto. Das Sprite Lab bietet außerdem einen Versionsverlauf, über den ältere Ver-

sionen wiederhergestellt werden können. Aber auch das Abspeichern des Programmlinks als 

alternative Speicherform kann durch die Zielgruppe Kind, gegebenenfalls mit Hilfe, bewerk-

stelligt werden. Was das Unterstützungs- und Beratungsangebot betrifft, muss in weiten Tei-

len mit einem englischsprachigen Angebot vorliebgenommen werden. Code.org bietet eine 

Support Seite, auf der technische und weitere Fragen übergreifend für das gesamte Angebot 

von Code.org beantwortet werden und eine Dokumentation für das Game Lab, welche für 

das Sprite Lab aber nicht hilfreich ist. Darüber hinaus stellt Code.org einige kurze Videos 

über das Sprite Lab sowie allgemeine Themen der Informatik auf dem YouTube-Kanal der 

Organisation zur Verfügung. Im Supportbereich gibt es außerdem ein Kontaktformular. 

Produktinformationen 

Es gibt keine konkrete Produktbeschreibung oder Bedienungsanleitung zum Sprite Lab 

selbst, abgesehen von den kurzen englischsprachigen Videos. Das ist nicht weiter schlimm, 

da das Sprite Lab auch gut ohne nutzbar ist. Technische Angaben, die die Nutzung betreffen, 

werden detailliert im Supportbereich von Code.org angegeben, allerdings nur auf Eng-

lisch.177 Die Tatsache, dass die Produktinformationen fast ausschließlich auf Englisch zur 

Verfügung stehen, könnte für die Zielgruppe Kind, je nach Alter und Fremdsprachenkom-

petenz, eine Schwierigkeit darstellen. Die inhaltliche Gestaltung lässt vermuten, dass die 

                                                 

176 vgl. Code.org 2018 
177 vgl. Code.org 2018 
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Informationen aber auch eher an die Zielgruppen Erwachsene, Lehrende und andere Bil-

dungsbeauftragte gerichtet sind.  

4.4 TurtleCoder178 

Der TurtleCoder ist ein Angebot der Initiative Code your Life, deren Ziel die spannende 

Aufbereitung von Programmieren und Informatik für Mädchen und Jungen im Alter von 

zehn bis vierzehn Jahren ist. Code your Life ist Teil des weltweiten Programms Microsoft 

YouthSpark, das jungen Menschen einen besseren Zugang zu Bildung und Technik ermög-

lichen möchte, um ihnen so den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Die Umsetzung in 

Deutschland erfolgt durch das 21st Century Competence Center im Förderverein für Jugend 

und Sozialarbeit e.V..179 Im Rahmen des Youth Spark Programms bietet Microsoft einen 

ganzen Hub zum Thema Digital skills.180 Viele der dort verfügbaren rein englischsprachigen 

Ressourcen können kostenfrei verwendet werden. Entwickelt wurde der TurtleCoder 2017 

von Helliwood Media & Education, einem Geschäftsbereich des Fördervereins für Jugend 

und Sozialarbeit e.V.. Die Plattform stellt eine moderne Version der 1967 von Seymour Pa-

pert am MIT zu Bildungszwecken entwickelten Programmiersprache LOGO dar. LOGO 

wurde für Kinder von neun bis zwölf Jahren entwickelt und ist Grundlage vieler Program-

mierangebote für Kinder und Jugendliche. Im TurtleCoder wird eine kleine virtuelle Schild-

kröte per Befehl gesteuert und hinterlässt sichtbare Spuren auf ihrem zurückgelegten Weg. 

Für Schulen gibt es die Möglichkeit eine Offline-Version für Windows herunterzuladen, die 

dann auf den Schulcomputern installiert werden kann.181 

Die Teilnahme an der Initiative Code your Life steht jedem offen. Bei der Durchführung 

regelmäßiger kostenloser Trainings in verschiedenen deutschen Städten, werden Code your 

Life Trainer ausgebildet, die die erworbenen Kompetenzen in Bildungseinrichtungen oder 

Lerngruppen anwenden und weitergeben können.182 

Neben dem TurtleCoder bietet die Initiative Code Your Life über ihre Internetseite weitere 

Editoren, wie z.B. den Editor Make Code zum Programmieren des Calliope mini, an. Der 

Calliope mini ist ein Kleinstcomputer auf einer Platine.183 Mit einem anderen verfügbaren 

Editor kann der Mikrocontroller micro:bit programmiert werden.184 

                                                 

178 https://www.code-your-life.org/6_Home.htm 
179 vgl. Code your Life 2019e 
180 https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/resources?activetab=resources_categories%3aprimaryr3 
181 vgl. Code your Life 2019d 
182 vgl. Code your Life 2019g 
183 vgl. Code your Life 2019i 
184 vgl. Code your Life 2019h 
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Im Jahr 2016 hat die Initiative für ihr Engagement in der MINT-Bildung den Comenius Son-

derpreis erhalten.185 

4.4.1 Pädagogisch-inhaltliche Anforderungen 

Lernziel 

Das Lernziel der Plattform besteht darin, strukturelle Elemente des Programmierens selbst-

ständig zu entdecken. Der Umfang der zu entdeckenden Elemente reicht dabei von einfachen 

Formen bis hin zu komplexen Strukturen, wie dem rekursiven Baum.186 Genutzt wird dazu 

die visuelle Programmiersprache LOGO, welche speziell entwickelt wurde, um Program-

miererfahrung in Bildungskontexten zu sammeln. Die von der Turtle erzeugten Grafiken 

eignen sich gut für ein gestaffeltes Entdecken von Programmierprinzipien, da diese einge-

gebenen Code sofort in Bewegung umsetzt.187 Mit dem Programmieren einfacher Skripte in 

Form von Bewegungssteuerung kann begonnen werden. Darauf kann mit der Verwendung 

von Schleifen, Bedingungen und Variablen aufgebaut werden. Das Lernziel ist also für Nut-

zende klar erkennbar. Dessen Erreichen durch realisierbare, aufbauende und didaktisch-

zweckmäßige Arbeitsschritte ist gegeben. Darüber hinaus ergeben alle Ziel- und Inhaltskom-

ponenten im Gesamtbild eine Einheit. 

Lerninhalt 

Die gebotenen Lerninhalte zielen auf das Erreichen der vorgesehenen Lernziele ab. Sie er-

möglichen es, die Programmiersprache LOGO sowie für das Programmieren wichtige Be-

grifflichkeiten und Abläufe kennenzulernen. Zentrale Inhalte der Informatik bzw. Mathema-

tik, wie Schleifen, Variablen, Bedingungen, Funktionen, Zufall (Random), Modulo oder eine 

Kommentarfunktion werden vermittelt. Durch Ausprobieren lassen sich Zusammenhänge 

erkennen. Die Lerninhalte zeigen also einen deutlichen Bezug zur Informatik und zur Ma-

thematik auf und ihre Darstellung erfolgt auf eine sachlich und wissenschaftlich korrekte Art 

und Weise. Die von der Plattform zur Verfügung gestellten Beispiele weisen einen aufstei-

genden Schwierigkeitsgrad auf. Angefangen mit der Zeichnung eines einfachen Quadrats 

endet die Liste der Beispielskripte mit einem äußerst komplexen Skript, das auf dem Zu-

fallsprinzip beruht und bei jeder Programmausführung ein anderes Ergebnis zeigt. Weiter 

werden Begriffe und Termini einheitlich, logisch und zweckmäßig verwendet. So wird z.B. 

                                                 

185 vgl. Wellmann 2016 
186 vgl. Code your Life 2019d 
187 vgl. Code Your Life 2019 
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der Begriff Turtle in den deutschsprachigen Hinweisen zu Befehlen beibehalten und nicht 

ins Deutsche übersetzt (s. Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Einheitliche Begriffsverwendung am Beispiel Turtle 

Ein extra für den TurtleCoder entwickeltes Handbuch, das im Rahmen der Pilotphase von 

Code your Life entstanden ist und ein ausführliches Basiscurriculum enthält, ist kostenfrei 

abrufbar und erlaubt einen pädagogisch zweckmäßigen Einsatz im Unterricht. Es bietet voll-

ständige Unterrichtseinheiten, deren Inhalte ausgiebig mit Kindern erprobt worden sind.188 

Ergänzend dazu veranstaltet Code your Life regelmäßig kostenfreie Fortbildungsangebote 

für interessierte Pädagogen in verschiedenen deutschen Städten.189 

Zielgruppe 

Die Lerninhalte und angestrebten Ziele sind zielgruppengerecht gehalten. Der TurtleCoder 

wurde für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren entwickelt. Die Sprache, die Gestal-

tung, die Menüführung sowie die Bedienelemente, auf die bei der Realisierung der Lernin-

halte zurückgegriffen wird, spiegeln die Anforderungen dieser Zielgruppe wieder. Lernende 

können Lerninhalte und Lernziele nach ihren Voraussetzungen und Interessen auswählen. 

Die zur Verfügung gestellten Beispielskripte erlauben einen Start mit differenzierten 

Schwierigkeitsgraden. Bei der Auswahl eines leeren Skripts, finden Lernende lediglich eine 

leere Funktion im Arbeitsbereich vor. Hier kann also frei entscheiden werden, welche Ele-

mente verwendet werden sollen bzw. was mit dem Skript dargestellt werden soll. Durch das 

Anlegen eines Profils können Fortschritte gespeichert werden, was ebenfalls zu einer Be-

rücksichtigung von Vorkenntnissen beiträgt. Für die Erstellung eines Profils sind keinerlei 

                                                 

188 vgl. Code your Life 2019f; https://www.code-your-life.org/Praxis/Logo_Turtle/mediabase/pdf/3111.pdf 
189 vgl. Code your Life 2019g 
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Eingaben nötig. Die Arbeit mit dem TurtleCoder kann individuell oder in Kleingruppen er-

folgen. Bei der Arbeit in Kleingruppen teilen sich bis zu vier Kinder ein Tablet bzw. einen 

Computer und arbeiten gemeinsam an einer Lösung. 

Innovation 

Programmieren, vor allem im Bildungskontext, ist ein aktuelles Thema. Viele neuen Erfin-

dungen weisen einen Bezug zur Informatik auf. Die Fachwelt diskutiert ausgiebig darüber, 

wie man den Nachwuchs an die technischen Hintergründe heranführen und dabei möglichst 

begeistern kann. Der TurtleCoder ist Bestandteil der aktuellen MINT-Förderungskampagne 

Code your Life, die im Rahmen von Microsoft Youth Spark durchgeführt wird. Demzufolge 

entsprechen Lerninhalte und Lernziele dem aktuellen Sachstand in Bezug auf Forschung, 

Entwicklung und Fachdiskussion. Auch die Zurverfügungstellung als WebApp entspricht 

dem Zeitgeist. Die Vorteile des TurtleCoders als Multimediaprodukt liegen in seiner Inter-

aktivität, seiner Flexibilität, seiner einfachen Bedienbarkeit, seiner Digitalität und seiner Zu-

gänglichmachung. Die Nutzung bedarf keiner umfangreichen Erklärungen oder Vorkennt-

nisse. Fehler werden sofort aufgezeigt und können schnell und problemlos durch das Ändern 

von Codezeilen korrigiert werden. Vorschläge, aus denen zur Verfügung stehende Code-

Befehle ausgewählt werden können, dienen als verlässliche Hilfestellung. Darüber hinaus 

kann man die einzelnen Schritte der Schildkröte sehr anschaulich beobachten. Insgesamt 

stellt der TurtleCoder somit ein gelungenes interaktives Bildungsmedium und Edutainment-

Programm dar, das im Bereich der Informatik, aber auch in anderen Disziplinen, wie bei-

spielsweise der Mathematik oder der Kunst, Verwendung findet. 

Handlungskompetenz 

Die Arbeit mit dem TurtleCoder fördert selbstständiges, kritisches, multiperspektivisches 

und flexibles Denken und Handeln in sozialen, ethischen und kulturellen Kontexten, da er 

sich hervorragend für Teamarbeit eignet und die Kinder durch Ausprobieren selbst Lösun-

gen erarbeiten. Dabei ist es nötig, Lösungsansätze zur überdenken, zu ändern und im Falle 

von kooperativem Arbeiten miteinander zu kommunizieren. Durch das Programmieren mit 

dem TurtleCoder, sei es nun inner- oder außerhalb der Schule, werden Kinder mit unter-

schiedlichem Geschlecht, unterschiedlichen Interessen, unterschiedlicher Herkunft und un-

terschiedlichem Background zusammengebracht. Das beugt Vorurteilen und geschlechts-

spezifischem Rollendenken vor. Da der TurtleCoder auf Interaktivität und kreatives Gestal-

ten ausgelegt ist, erfüllt er diese Punkte in Gänze. Auch das selbstständige Treffen von 
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Entscheidungen ist bei der Nutzung des TurtleCoders unumgänglich, da es keine festen Vor-

gaben seitens der Plattform gibt, welche Elemente zur gewünschten Lösung führen. 

Werte 

Der Erwerb von Programmierfähigkeiten fördert Kompetenzen wie Reflexionsfähigkeit, 

Medienkompetenz, Verantwortungsbewusstsein sowie ganzheitliches und analytisches Den-

ken. Das sind alles Kompetenzen, die eine wichtige Rolle für das gesellschaftliche Zusam-

menleben einnehmen. Weil mit der Nutzung des TurtleCoders auf den Erwerb solcher Fä-

higkeiten abgezielt wird, kann man der Plattform eine Förderung von solidarischem Verhal-

ten sowie humanen Gedanken und Werten zusprechen. Bei Gruppenarbeiten bzw. individu-

ellem Arbeiten in Gruppen lernen die Kinder zusätzlich sich gegenseitig zu unterstützen. Die 

Initiative Code your Life betont, dass sie allen Kindern, unabhängig von Herkunft, Bildung, 

Geschlecht oder sozialem Status die Möglichkeit bieten möchte, Kompetenzen im Informa-

tikbereich zu gewinnen.190 Passend zu diesem Statement finden sich auf der Startseite des 

TurtleCoders die Abbildungen eines Jungen und eines Mädchens (s. Abbildung 24). Die 

gesamte Plattform sowie Begleitmaterialien sind frei von gewaltverherrlichenden, radikalen 

oder obszönen Darstellungen, ideologischen Beeinflussungen, negativen Vorurteilen, ge-

zielter Manipulation, geschlechtsspezifischem Rollendenken und Vorurteilen gegenüber 

einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Ferner fördert die Plattform ethische Bildung, da sie 

(kosten-)frei zur Verfügung steht, möglichst viele Lernende und Lehrende erreichen möchte 

und zeigt, dass jeder programmieren kann. Zusätzlich regt sie auf einer anderen Ebene zum 

Nachdenken über die Digitalisierung an. 

 

Abbildung 24: Figuren auf der Startseite des TurtleCoders 
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4.4.2 Didaktisch-methodische Anforderungen 

Didaktische Grundsätze 

Dem TurtleCoder kann ein konstruktivistischer sowie handlungsorientierter Lernansatz zu-

grunde gelegt werden. Die Lernenden steuern den Lernprozess selbst. Dieser ist von indivi-

duellem und aktivem Charakter. Die Grundlage bildet die vorhandene Erfahrung, auf die 

durch den Umgang und die praktische Erfahrung mit dem TurtleCoder aufgebaut wird. Eine 

didaktische Reduktion ist anzunehmen, da der TurtleCoder sich nur einem Teilbereich der 

Informatik widmet und diesen vereinfacht und kindgerecht darstellt. 

Didaktische Regeln und Verfahren 

Im Umgang mit dem TurtleCoder lassen sich grundlegende didaktische Prinzipien erkennen: 

Anschaulichkeit, Fasslichkeit, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Einfachen zum 

Komplizierten, vom Bekannten zum Unbekannten sowie die Verbindung des Konkreten mit 

dem Abstrakten. Logische Lernverfahren, wie Analysieren, Synthetisieren, Vergleichen, 

Differenzieren, Generalisieren, Abstrahieren, Verallgemeinern, Ordnen und Konkretisieren 

werden durch die Nutzung des TurtleCoders gefördert, denn sie benennen für das Program-

mieren notwendige Arbeitsschritte. 

Vermittlungs- und Lernformen 

Der TurtleCoder kann im Rahmen verschiedener methodischer Grundformen der Vermitt-

lung angewendet werden. Mit ihm können darbietende, aufgebende und erarbeitende For-

men umgesetzt werden. Zu Demonstrationszwecken kann z.B. die frontale Vermittlung per 

Whiteboard oder Beamer erfolgen. Partner- und Gruppenlernen kann über die gemeinsame 

Bearbeitung eines Programms unter Verwendung von Computern, Tablets oder Smartpho-

nes erfolgen. Alle genannten Geräte eignen sich in gleichem Maße für das Einzellernen. 

Darüber hinaus kann individuelles Lernen problemlos mit kooperativem Lernen verbunden 

werden. Jedes Kind kann seine Fähigkeiten in die Gruppe einbringen. Kinder, die bereits 

über mehr Erfahrung verfügen, können anderen Kindern Hilfestellung geben. Der TurtleCo-

der ist vielseitig einsetzbar. Egal, ob Nachmittagsbeschäftigung, Projektunterricht, Fachun-

terricht, Freiarbeit, Vertretungsstunden, in der Aus- oder Weiterbildung, der TurtleCoder 

kann in all diesen Einsatzbereichen zur Anwendung kommen. Voraussetzung ist einzig, dass 

die nötige technische Ausstattung sowie Leute, die über die nötige Kompetenz im Umgang 

mit der Plattform verfügen, vor Ort sind.  
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Didaktische Schritte 

Wesentliche den Lernprozess unterstützende didaktische Schritte können mit dem TurtleCo-

der umgesetzt werden: das Einführen in eine Thematik, das Vermitteln von neuen Inhalten 

sowie deren Wiederholung und Festigung, das Anwenden von gelernten Inhalten und die 

Kontrolle, ob Inhalte verstanden worden sind. Verschiedene Herangehensweisen und Lern-

szenarien wurden ausgiebig in der Pilotphase des Code your Life Projekts getestet. Die in 

Abstimmung mit der Zielgruppe für erfolgreich befundenen Ergebnisse finden sich in dem 

aus der Pilotphase resultierenden Handbuch.191 

Lernsteuerung 

Der TurtleCoder selbst beinhaltet keine vorgefertigten Aufgaben, lediglich Beispielskripte, 

die bearbeitet werden können. Einige Aufgabenstellungen finden sich im Handbuch. Außer-

dem bietet die zu der Plattform gehörende Internetseite unter dem Menüpunkt Akademie 

einige Übungsaufgaben, zu denen es sehr anschauliche Video-Tutorials und Lösungsvor-

schläge gibt.192 Das vorliegende Material ist insgesamt übersichtlich, verständlich und an-

sprechend gestaltet. Darüber hinaus können Lehrende selbst Aufgabenstellungen formulie-

ren. Die Lernenden können die Arbeitsschritte selbst festlegen, da der TurtleCoder keine 

Reihenfolge vorgibt. So können Lernende z.B. entscheiden in welche Richtung die Turtle 

sich drehen soll, um ein Quadrat zu zeichnen. Der TurtleCoder an sich stellt genaugenom-

men lediglich ein Instrument zur Umsetzung von Aufgabenstellungen dar. Daher können 

auch Aufgaben variabel gewählt und der Lernweg durch Lernende oder Lehrende selbst be-

stimmt werden. Die Kombination von Text und Bild bei den möglichen Antwortformen so-

wie den verfügbaren Materialien ist sinnvoll gewählt und verständlich. Das Steuern der 

Turtle wirkt motivierend und emotional ansprechend auf Kinder, da es ein Erfolgserlebnis 

darstellt, wenn die Turtle den eingegebenen Code in Bewegung umsetzt. Eine akustische 

Unterstützung zur Lösungsfindung bietet der TurtleCoder nicht. Nutzende erhalten dafür 

Unterstützung in Form von grafischen Hinweisen bei der Antwortgestaltung. So erscheinen 

beispielsweise Symbole an Stellen, an denen Code hinzugefügt werden kann und die Kinder 

können die Befehle aus einer Vorschlagliste auswählen. Fehlermeldungen geben zum Teil 

an, wenn Code fehlt oder fehlerhaft ist. Leider gleichen die Fehlermeldungen typischen Feh-

lermeldungen in Editoren und sind somit für Kinder und Laien möglicherweise schwer zu 
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deuten (s. Abbildung 25). Insgesamt ist die Aufmachung des TurtleCoders auf das Wesent-

liche reduziert. Auf Spiele oder andere zusätzlichen Unterhaltungselemente wird verzichtet. 

Es besteht die Möglichkeit, den Zeichenroboter Mirobot mit der Plattform zu verbinden.193 

Dieser stellt dann eine andere greifbare Form der Turtle dar und steht damit in direktem 

Zusammenhang mit der Bildungskonzeption. 

 

Abbildung 25: Beispiel einer Fehlermeldung im TurtleCoder 

Interaktionsstrukturen 

Der TurtleCoder verfügt über ein hohes Level an Interaktivität. Ohne ein Aktivwerden des 

Nutzers erfolgt kein Programmfortschritt. Daneben können Aufgabenstellungen und Ergeb-

nisse mit wenigen Klicks bzw. Eingaben geändert und flexibel bearbeitet werden. Eine 

Rückmeldung erfolgt ausschließlich in der Bewegung der Turtle oder dem Erscheinen einer 

Fehlermeldung nach Betätigen der „Ausführen“-Schaltfläche. Entsprechen die Bewegungen 

der Schildkröte dem gewünschten Verhalten, so hat dies eine motivierende Wirkung. Erhält 

man häufig Fehlermeldungen, so kann dies aber auch eine entmutigende Wirkung haben, 

besonders, wenn Kinder nicht verstehen, wo der Fehler liegt. Der Lernfortschritt bzw. das 

aktuell bearbeitete Programm kann abgespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt zwecks 

Weiterbearbeitung wieder aufgerufen werden. Eine Empfehlung von entsprechenden dem 

Leistungsstand angepassten Verzweigungen wird nicht vorgenommen, da das Programm 

den individuellen Leistungsstand einzelner Lernender nicht analysiert. Der TurtleCoder bie-

tet aber dennoch die Möglichkeit, Projekte von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu 

erstellen. Die leistungsgemäße Zuordnung der Aufgaben muss in diesem Fall von den zu-

ständigen Lehrenden übernommen werden. Folglich ermittelt der TurtleCoder auch keinen 

Lernfortschritt von Nutzern oder bietet eine Leistungsauswertung an. 
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4.4.3 Medial-gestalterische Anforderungen 

Inhaltsadäquate Gestaltung 

Die Gestaltung des TurtleCoders wurde inhaltsadäquat vorgenommen. Die Plattform arbei-

tet mit den Hauptfarben schwarz, weiß, violett und türkis. Diese Farben werden durchgängig 

auf allen Seiten der Code your Life Initiative genutzt und stellen damit einen Bezug zu Code 

your Life her. Außerdem sorgt die Farbgebung für eine ansprechende und der Zielgruppe 

Kind angemessene Gestaltung. Auf der Startseite des TurtleCoders sind zwei Kinder (Junge 

und Mädchen) abgebildet, die mit digitalen Geräten ausgestattet sind. Im Hintergrund sind 

ein Roboter und Formeln zu sehen. Die Gesamtkonzeption wirkt sehr futuristisch und damit 

thematisch passend. Illustrationen, wie die Kinder oder die Turtle sind in kindlichem Stil 

designt. Im Mittelpunkt des TurtleCoders stehen als zentrale Elemente die Arbeitsfläche mit 

der Codeauswahl sowie die Turtle. Auf dem weißen Hintergrund wirken sie sehr präsent. Im 

Allgemeinen sind die multisymbolischen Darstellungsformen (Text, Bild, Audio) korrekt 

und inhaltsgemäß gewählt und entsprechen ästhetischen Gesichtspunkten. 

Adressatengerechte Gestaltung 

Der TurtleCoder ist kindgerecht gestaltet. Die Internetseite der Code your Life Initiative bie-

tet zwar auch einen Bereich für Erwachsene, in dem Videos und Aufgaben für den Turtle-

Coder bereitgestellt werden, die gestalterischen Ansprüche an die Plattform sind aber klar 

an der Zielgruppe Kind gemessen.194 Die Oberfläche des TurtleCoders reduziert sich auf 

notwendige Elemente, was sie für Kinder übersichtlich und verständlich macht. Der weiße 

Hintergrund, auf dem die Turtle, deren Zeichnungen und der Programmcode farblich her-

vorgehoben werden, bieten einen guten Kontrast. Bei der Schriftart hat man sich für eine 

einfache, gut lesbare Schriftart in angenehmer Größe entschieden. Im TurtleCoder selbst 

wird nur wenig Text verwendet und viel mit Symbolen gearbeitet, was ebenfalls passend für 

die Zielgruppe Kind ist. Auch die Menüführung ist einfach gehalten. Den einzelnen Katego-

rien der Code-Auswahl sind verschiedene Farben zugeordnet, was Kindern bei der Orientie-

rung hilft und für Übersichtlichkeit sorgt. Die Code-Befehle sind leider nur in englischer 

Sprache verfügbar. Aber eine passende Erklärung in deutscher Sprache, sowie zusätzlich 

verwendete Symbole, machen die Befehle auch für Kinder, die kein bzw. wenig Englisch 

verstehen, verständlich. Die Darstellungsformen des Inhalts sind grundsätzlich zielgruppen-

gerecht. Alle Erklärungen sind kurzgehalten. Abgesehen von der sich bewegenden Turtle 
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bei Programmausführung gibt es keine weiteren Animationen, die ablenken könnten. Wei-

terhin ist die voreingestellte Geschwindigkeit, mit der sich die Turtle bewegt, für die Auf-

fassungsgabe eines Kindes passend gewählt. 

Die Video-Tutorials und Texte im Akademiebereich der Internetseite sind für Kinder und 

Erwachsene unterschiedlich aufbereitet. Kinder werden direkt mit „Du“ angesprochen. Für 

die Kinder-Tutorien wird die Legetechnik mit kindgerechten Elementen und Figuren ge-

wählt. Im Erwachsenenbereich erfolgt die Ansprache mit „Sie“ und die Erklärung innerhalb 

der Videos wird von einer erwachsenen Frau vorgenommen. Hier erfolgt also eine differen-

zierte Aufbereitung des Inhalts gemäß der jeweiligen Zielgruppe. 

In Bezug auf Barrierefreiheit ist die Code your Life Initiative sehr engagiert. In Kooperation 

mit Aktion Mensch soll ein inklusives Programmierangebot entstehen, das auch von Kindern 

mit Beeinträchtigungen problemlos genutzt werden kann. Hierzu muss der TurtleCoder ei-

nigen technischen Veränderungen unterzogen werden, die in Zusammenarbeit mit Microsoft 

umgesetzt werden sollen. Denn in seiner aktuellen Version bietet der TurtleCoder noch nicht 

die Möglichkeiten für einen Einsatz in einem inklusiven Lernumfeld. Durch seine simple 

Oberflächengestaltung und den bewussten Verzicht auf Drag&Drop bei der Bedienung ver-

fügt der TurtleCoder bereits über gute Ansätze für Barrierefreiheit. Hinzukommen sollen 

noch eine Veränderung der Farbgebung in Anpassung an Farbenblinde und eine Wahlmög-

lichkeit zur Visualisierung des Programmcodes.195 Die Funktion, den Code während der 

Programmausführung vorlesen zu lassen, ist bereits realisiert. Aus technischer Sicht besteht 

Barrierefreiheit. Die Plattform ist mit unterschiedlicher Soft- und Hardware nutzbar und frei 

über das Internet zugänglich. 

Sprachliche Gestaltung 

Der TurtleCoder als Angebot der bundesweiten Initiative Code your Life sowie dazugehö-

rige Materialien sind in deutscher Sprache verfasst. Eine Ausnahme bilden die Code-Ele-

mente, für die englische Ausdrücke verwendet werden. Die schriftliche und lautliche Form 

der Sprache ist durchgehend korrekt. Auch die sonstige textliche Ausdrucksform, wie Gram-

matik oder Zeichensetzung sind fehlerfrei. Die Struktur der Texte ist übersichtlich und wich-

tige Informationen sind leicht auffindbar. An Kinder gerichtete Texte sind motivierend 
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geschrieben. „Jetzt bist du dran! Versuche dich an folgenden Aufgaben und zeige, wie viele 

unterschiedliche Sterne du programmieren kannst.“196 

Bildschirmgestaltung 

Die Bildschirmgestaltung ist klar, übersichtlich und verständlich gehalten. Auf der Startseite 

des TurtleCoders finden sich nicht viele Wahlmöglichkeiten. Es kann ein neues Skript oder 

ein bereits bestehendes Skript geöffnet werden. Darüber hinaus existiert nur eine Schaltflä-

che, über die Einstellungen vorgenommen werden können. Das Profilbild rechts oben in der 

Ecke, zeigt, wer aktuell angemeldet ist. Die Profilbilder werden von der Plattform vorgege-

ben. Es stehen drei zur Auswahl. Der Bildschirm nach der Skriptauswahl ist in zwei klar 

voneinander getrennte Bereiche unterteilt: links der Arbeitsbereich und rechts der Canvas 

mit der Turtle. Darüber befindet sich die Menüleiste. Die Menüpunkte, die für die Steuerung 

des Programms benötigt werden, sind durch Striche von anderen Menüpunkten optisch ab-

gegrenzt (s. Abbildung 26). Die dezente Gestaltung der Oberfläche garantiert eine der Ziel-

gruppe angemessene Detailliertheit. Die Auflösung der Plattform ist klar und die Leucht-

dichte ist gleichmäßig. Auch gute Kontraste sind gegeben. Text und Bild stehen stets in 

funktionalem Zusammenhang und harmonisieren in ihrer Verwendung. Des Weiteren kann 

die Betrachtungs- und Bearbeitungszeit frei gewählt werden. Das Beenden und Wechseln zu 

einem anderen Projekt ist jederzeit möglich. Ferner werden verwendete Farben, Symbole 

sowie die Schriftart beibehalten, was der Bildschirmgestaltung insgesamt eine Einheit ver-

leiht. Auch einzeln betrachtet bildet jede Seite für sich eine abgeschlossene Einheit. 

                                                 

196 Code your Life 2019c 



 

91 

 

 

Abbildung 26: Bildschirmgestaltung TurtleCoder 

Visuelle Gestaltung 

Die auf der Plattform und in Begleitmaterialien dargestellten Texte sind gut lesbar und über-

sichtlich aufgebaut. Zwischen Wörtern und Zeilen ist jeweils genügend Abstand vorhanden. 

Außerdem ist die Textfarbe passend für den jeweiligen Hintergrund gewählt. Auf weißem 

Hintergrund wird farbige Schrift verwendet, wohingegen auf farbigem Hintergrund weiß 

genutzt wird. Alle verwendeten Symbole sind verständlich gewählt (z.B. ein Haus für die 

Startseite, Pfeile für Richtungsangaben) und ansprechend designt. Die Verwendung von ver-

schiedenen Farben für verschiedene Code-Kategorien sowie das Highlighten einzelner Pro-

grammschritte bei der Ausführung, stellen einen sinnvollen Einsatz von visuellen Elementen 

dar, die den Lernprozess erleichtern. Die über die Internetseite oder den YouTube-Kanal der 

Plattform angebotenen Videos tragen ebenfalls zur Förderung des Lernprozesses und zum 

besseren Verständnis des Lerninhaltes bei. Die animierte Turtle hilft noch zusätzlich den 

eigenen Code und seine Bedeutung nachzuvollziehen und zu verstehen. Grundsätzlich wei-

sen alle verwendeten Textdarstellungen, Bilder und Videos einen Bildungsbezug auf, da es 

sich um Erklärungen oder Zusatzinformationen handelt. 

Auditive Gestaltung 

Abgesehen von der innerhalb der Einstellungen aktivierbaren Sprachausgabe verfügt der 

TurtleCoder über keine akustischen Elemente. Die Sprachausgabe erfolgt in einem ange-

messenen Tempo und ist synchron zum dazugehörigen Programmschritt. Die Aussprache 

könnte für Kinder schwer zu verstehen sein, da sie der eines Native Speakers ähnelt. Die 

Lautstärke kann über den Lautstärkeregler der genutzten Hardware reguliert werden. 
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4.4.4 Ergonomisch-technische Anforderungen 

Selbsterklärung und Zuverlässigkeit 

Der TurtleCoder ist weitestgehend selbsterklärend, was seine Nutzung betrifft. Diese ist auf 

eine intuitive Bedienung ausgelegt. Bei der Arbeit mit der webbasierten Version treten keine 

Fehler auf. Die Plattform arbeitet schnell, fehlerfrei und abbruchsicher. Eine kleine Aus-

nahme stellt der Wechsel in die Java-Ansicht dar. Enthält das Skript beim Wechseln vom 

visuellen Editor in den Java-Editor einen Fehler, so kann nicht in den visuellen Editor zurück 

gewechselt werden, bis der Fehler in der Java-Ansicht korrigiert wurde. Da es sich um eine 

webbasierte Anwendung handelt, kann eine schlechte Internetverbindung zu Beeinträchti-

gungen führen. Gleiches gilt für veraltete Soft- oder Hardware. Alle in der WebApp vorge-

sehenen Funktionen arbeiten ordnungsgemäß. Dazu zählen die Steuerelemente der Platt-

form, der Wechsel zwischen den verschiedenen Editoransichten, das Drucken der produzier-

ten Kunstwerke, die Aktivierung der Sprachausgabe, das Anlegen eines Benutzerkontos so-

wie das Ausblenden der Turtle. Der Assistent steht nur in der Offline-Version zur Verfü-

gung. Das Anschließen eines Mirobots wurde aufgrund mangelnder Verfügbarkeit und da es 

sich um eine Zusatzoption handelt nicht getestet. Auf Bedienungsfehler in Form von unvoll-

ständiger Codeeingabe (z.B. Fehlen von Parameterangabe) wird durch eine Fehlermeldung 

in Textform aufmerksam gemacht (s. Abbildung 27). 

 

Abbildung 27: Beispiel einer Fehlermeldung im TurtleCoder 2 

Das Programm wird trotz Fehlern vollständig ausgeführt. Fehlerhafte oder nichts aussagende 

Codeeingaben werden einfach übersprungen. 

Übersichtlichkeit und Flexibilität 

Der TurtleCoder ist als Gesamtprodukt übersichtlich gestaltet und einfach zu benutzen. Er 

beschränkt sich auf eine überschaubare Menge an Schaltflächen und Befehlen für die Turtle. 

Das Menü ist, ausgehend von der Funktion der einzelnen Menüpunkte, in Sinnabschnitte 

gegliedert, die einzelne Menüpunkte dadurch logisch gruppenartig zusammenfassen. Da 

man sich immer mit dem gleichen Grundgerüst der Plattform konfrontiert sieht, sobald man 
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die Startseite verlassen hat, sind die Steuerelemente durchgehend einheitlich und man weiß 

immer genau, wo man sich befindet. Benutzerhinweise oder Erklärungen sind aus dem Turt-

leCoder heraus nicht abrufbar. Diese können bei Bedarf über die Internetseite von Code your 

Life oder das Handbuch separat aufgerufen werden. Die Anwendungsvielfalt des TurtleCo-

ders weist Grenzen auf, da diese sich auf das Zeichnen geometrischer Formen beschränkt. 

Innerhalb dieses Gebietes sind die Auswahl- und Anwendungsmöglichkeiten vielfältig. Die 

zur Verfügung stehenden Elemente bleiben unverändert, sind überschaubar und der Ziel-

gruppe angemessen. Von Beginn an hat das Kind Zugriff auf den vollen inhaltlichen Umfang 

der Plattform. Es besteht nicht die Möglichkeit wählbare Zusatzkomponenten zu aktivieren 

oder durch Fortschritt freizuschalten. Dennoch lassen sich Aufgaben verschiedenen Schwie-

rigkeitsgrades darstellen und bearbeiten, indem die Elemente des Programms in Gänze oder 

nur teilweise genutzt und verschieden kombiniert werden. 

Navigation und Steuerung 

Die Steuerung erfolgt, je nach verwendetem Gerät, über Tastatur und Maus oder Touchdis-

play. Bei einem Desktop PC sind also z.B. Tastatur und Maus zu nutzen. Die Bedienung der 

Maus beschränkt sich auf das Klicken. Parametereingaben müssen über die Tastatur gemacht 

werden. Per Mouseover können außerdem Zusatzinformationen zu den Menüpunkten abge-

rufen werden. Die Vorschlagsliste ermöglicht eine einfache Auswahl von Befehlen per 

Mausklick. Ebenso simpel ist das Entfernen von nicht mehr benötigtem Code per Mausklick 

auf das Mülltonnensymbol. Zwischen den verschiedenen Code-Ansichten lässt sich eben-

falls mit einem Klick hin- und herschalten. Insgesamt kann man beim TurtleCoder also von 

einfach zu handhabenden und übersichtlichen Navigations- und Orientierungsmöglichkeiten 

sprechen. 

Anpassungsfähigkeit 

Der TurtleCoder weist eine eingeschränkte Anpassungsfähigkeit auf. Änderungen an den 

Grundeinstellungen können kaum vorgenommen werden. So sind z.B. verschiedene Schwie-

rigkeitsgrade nicht konkret einstellbar, Reaktionszeiten lassen sich nicht einstellen, Art und 

Umfang der angebotenen Informationen lassen sich nicht ändern und das Anpassen des Hil-

fesystems ist auch nicht gegeben. Fraglich ist, ob diese Einstellungsmöglichkeiten bei einem 

Multimediaprodukt wie dem TurtleCoder überhaupt notwendig sind, da die Plattform wei-

testgehend selbsterklärend ist und ein zeitungebundenes Arbeiten erlaubt. Fehlende Punkte 

wie das Einstellen von Schwierigkeitsgraden werden durch andere Optionen wie z.B. den 

Wechsel zwischen verschiedenen Code-Ansichten kompensiert. Andere Einstellungen 



 

94 

 

lassen sich per Code abändern. Dazu zählen beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der 

sich die Turtle bewegt, die Stiftfarbe oder die Strichbreite. 

Technische Funktionalität 

Der Zugang zum TurtleCoder erfolgt frei über eine WebApp. Folglich ist weder eine Instal-

lation noch eine Freischaltung nötig. Nach dem Aufrufen der WebApp kann sofort mit dem 

Programmieren begonnen werden. Der TutleCoder ist mit unterschiedlicher Hard- und Soft-

ware kompatibel. Laut Code your Life ist die WebApp mit allen Betriebssystemen und jedem 

Browser nutzbar. Beim durchgeführten Kompatibilitätstest mit unterschiedlichen Browsern 

konnte der TurtleCoder im Internet Explorer nicht gestartet werden. Hier erscheint nach 

Auswahl des Skripts auf der Startseite nur eine leere Seite. Als Hardware kommen Compu-

ter, Laptop oder Tablet in Frage.197 Auf dem Smartphone funktioniert die WebApp auch. 

Hier erweist sich die Nutzung auf einem kleineren Display allerdings als umständlich. Die 

vorgesehene Maus- und Tastaturnutzung sind sinnvoll und selbsterklärend. Sie entsprechen 

der gewohnten Nutzung. Das Speichern im TurtleCoder geschieht automatisch, zumindest 

bei Verwendung desselben Geräts und desselben Browsers aus dem gleichen Netz heraus. 

Hierfür gibt es keine Schaltfläche. Das Ausdrucken der erstellten Turtle-Bilder ist einfach 

durch Klick auf das „Drucken“-Symbol zu realisieren. Als Hilfsangebot stehen Tutorials und 

ein Handbuch zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Internetseite von Code your Life im 

Footer-Menü ein Kontaktformular, das bei technischen Problemen oder Fragen zu Materia-

lien genutzt werden kann. 

Produktinformationen 

Alle zur Nutzung des TurtleCoders nötigen Hinweise finden sich auf dem Internetauftritt 

von Code your Life. Das Handbuch und die Tutorials der Online-Akademie, welches bzw. 

welche sich dort finden, sind logisch, übersichtlich strukturiert und die Inhalte aufeinander 

aufbauend. Außerdem sind die zur Nutzung erforderlichen bzw. hilfreichen Informationen 

für unterschiedliche Zielgruppen (Erwachsene und Kinder) jeweils zielgruppengerecht auf-

gebaut. Da keine Installation notwendig ist, werden keine Angaben zur Installation benötigt. 

Informationen zu erforderlicher Hardware und Systemvoraussetzungen werden an präsenter 

Stelle und für den Anwender verständlich auf der Internetseite der Code your Life Initiative 

bereitgestellt.198 Nutzungsbedingungen und Informationen zum Datenschutz können 
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ebenfalls auf der Internetseite von Code your Life eingesehen werden. Die Links befinden 

sich im Footer-Menü. 

5. Auswertung 

Die Untersuchung der Plattformen zeigt, dass diese sich von ihren Prinzipien her sehr ähneln. 

Alle vier Plattformen verfolgen grundlegende Bildungsabsichten und haben einen pädago-

gischen Anspruch. Hier zeigt sich allerdings ein deutlicher Unterschied zwischen den aus 

dem Ausland stammenden Plattformen Scratch und Code.org und den von deutschen Initi-

ativen betreuten Plattformen TurtleCoder und Open Roberta Lab. Da sich der TurtleCoder 

und das Open Roberta Lab vorrangig an deutschen Bildungsstandards und Curricula orien-

tieren, wohingegen sich Code.org und Scratch an amerikanischen Standards ausrichten, ist 

ein Unterschied in der Schwerpunktsetzung und der Darbietung der Inhalte zu beobachten. 

Auch die sprachliche Gestaltung ist hier ein wichtiger Faktor. Bei den aus den USA stam-

menden Plattformen sind deutliche Defizite in der deutschen Übersetzung festzustellen. Für 

viele Inhalte liegt überhaupt keine Übersetzung vor, was vor allem für die Arbeit mit Kindern 

beschwerlich sein kann und einen Zusatzaufwand für die lehrenden Personen darstellen 

kann. Die Open Roberta Initiative liefert rund um das Open Roberta Lab ein ausgearbeitetes 

und stimmiges Konzept, das viele verschiedene Bereiche, wie u.a. Fortbildungsangebote und 

die Mithilfe bei der Anschaffung und Einrichtung von Hardware miteinschließt. Nachteilig 

ist, dass diese Angebote kostenpflichtig sind. Aber auch die Code your Life Initiative hat 

einen Rahmenplan mit Fortbildungsangeboten und Unterrichtsmaterialien erarbeitet, der bei 

der Arbeit mit dem TurtleCoder unterstützen soll. Das Angebot ist zwar weniger komplex 

als das der Roberta Initiative, aber dafür entstehen z.B. keine Kosten für die Inanspruch-

nahme der angebotenen Trainings. Scratch bietet vor allem im Online-Bereich ein breites 

Unterstützungsangebot für Lehrende. Hier muss man allerdings mit englischsprachigen In-

halten Vorlieb nehmen. Code.org bietet neben dem Sprite Lab ein überwiegend englisch-

sprachiges Kursprogramm und die Hour of Code, welche weltweit bekannt ist. Umfassende 

Konzepte, die dauerhaft eins zu eins in Bildungseinrichtungen in Deutschland angewendet 

werden können, existieren aber nicht direkt. In Bezug auf den zu vermittelnden Lerninhalt 

zielen alle vier Plattformen auf den Erwerb eines technischen und informatischen Grundver-

ständnisses ab. Dabei nutzen sie Coding als Vermittlungsinstrument. Die Umsetzung erfolgt 

bei allen Plattformen auf eine spielerische Weise, die die Kreativität anspricht und den An-

satz „Learning by Doing“ verfolgt. Jede Plattform verwendet derweil eine andere Program-

miersprache, die sich aber in ihrer Darstellungsweise ähneln. Die einzige Ausnahme bildet 
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hier der TurtleCoder, da dieser zwar auch auf visuelles Programmieren setzt, aber im Ge-

gensatz zu den anderen Plattformen keine Blockprogrammierung verwendet. 

Die Plattformen sind außerdem allesamt ansprechend und für die Zielgruppe Kind angemes-

sen gestaltet. Die Farbgestaltung der einzelnen Plattformen ist bunt gewählt. Dazu findet 

sich überall ein logisch gegliedertes Menü. Weiterhin sind die Oberflächen übersichtlich und 

strukturiert aufgebaut, was eine gute Orientierungsmöglichkeit auf den Plattformen bietet. 

Alle Plattformen integrieren verschiedene multisymbolische Darstellungsformen, darunter 

Texte, Bilder und Animationen. Auditive Elemente, die auch interaktiv nutzbar sind, finden 

sich vor allem bei Scratch und dem Open Roberta Lab. Der TurtleCoder verfügt immerhin 

über eine Sprachausgabe. Auch Videos mit erklärenden Inhalten werden von allen Plattfor-

men bereitgestellt. Die Steuerung der verschiedenen Plattformen ist einfach gehalten. Vieles 

ist offensichtlich bzw. selbsterklärend, z.T. begünstigt durch entsprechende optische oder 

akustische Hilfestellungen, was eine intuitive Bedienung der einzelnen Plattformen möglich 

macht. Durch Ausprobieren erschließen sich die einzelnen Funktionen schnell. Scratch, das 

Open Roberta Lab und das Sprite Lab setzten bei der Steuerung vorwiegend auf Drag&Drop. 

Der TurtleCoder hingegen verzichtet bewusst aus Gründen der Barrierefreiheit auf den Ein-

satz von Drag&Drop und vertraut stattdessen auf die Auswahl durch Klicken, da Drag&Drop 

für Menschen mit Beeinträchtigungen eine Hürde darstellen könnte. Bleibt man bei dem 

Thema Barrierefreiheit, so bieten alle Plattformen durch ihre simple Oberflächengestaltung 

und die Verwendung von Symbolen einen guten Ansatz. Das Scratch Team und die Code 

your Life Initiative arbeiten aktuell daran, ihre Plattformen für die Nutzung durch beein-

trächtige Personen zu optimieren. 

Alle vier Plattformen beruhen auf webbasierter bzw. cloudbasierter Technologie und sind 

auf mobilen Endgeräten nutzbar, was sie zu zeitgemäßen Edutainment-Plattformen macht, 

die an die Interessen der Kinder ansetzen. Die Tatsache, dass nicht alle Plattformen, u.a. 

Scratch, in vollem Funktionsumfang auf Smartphones nutzbar sind, ist dabei nicht zwingend 

eine Einschränkung, da Smartphone-Displays aufgrund ihrer Größe kein komfortables Be-

dienen beim Programmieren ermöglichen. Ein Tablet wird von jeder der Plattformen unter-

stützt und bietet hier bessere Möglichkeiten. Auch verschiedene Browser und Betriebssys-

teme werden von allen Plattformen unterstützt. Damit erfüllen alle Plattformen wesentliche 

Kriterien der technischen Barrierefreiheit. 

Die Plattformen Scratch, TurtleCoder und das Open Roberta Lab stellen ausführliche Infor-

mationen zur Inbetriebnahme der Software sowie ein umfangreiches Unterstützungsangebot 

bezogen auf inhaltliche und technische Fragen bereit. Bei Scratch liegen diese teilweise nur 
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in englischer Sprache vor. Zum Sprite Lab selbst finden sich sehr wenige Informationen. 

Code.org stellt nur allgemeingültige Hinweise zum gesamten Angebot der Initiative zur Ver-

fügung, auch hier teilweise wieder nur auf Englisch. 

Die Arbeit mit allen Plattformen fördert darüber hinaus die Medienkompetenz und wichtige 

Werte für das gesellschaftliche Zusammenleben, wie Reflexionsfähigkeit, Verantwortungs-

bewusstsein oder ganzheitliches und analytisches Denken. 

Betrachtet man nun die Plattformen unter dem Gesichtspunkt des Einsatzes in öffentlichen 

Bibliotheken, so lässt sich sagen, dass sich grundsätzlich jede der untersuchten Plattformen 

für die Nutzung in Bibliotheken eignet. Alle Plattformen erfordern die gleichen technischen 

Voraussetzungen, die von Bibliotheken in den meisten Fällen zu stemmen sind, da sich Com-

puter, Laptops oder sogar Tablets zumeist bereits im Haus befinden und eine stabile Inter-

netverbindung in den meisten Bibliotheken mittlerweile Standard ist. Da sich die Plattfor-

men auch in Kleingruppen nutzen lassen, ist es nicht unbedingt notwendig, dass für jedes 

Kind ein Endgerät bereitgehalten wird. Bereitgestellte Hilfen und Materialien, die einfache 

Gestaltung und Bedienung der Plattformen sowie zusätzlich angebotene Schulungsangebote, 

machen es auch für Bibliotheksmitarbeiter mit geringen Vorkenntnissen möglich, sich mit 

den Plattformen vertraut zu machen und Kompetenzen zu erwerben, sofern die Bereitschaft 

vorhanden ist, sich mit den Plattformen auseinanderzusetzen. Vom Funktionsumfang her 

bieten Scratch und das Open Roberta Lab eindeutig die breitesten Auswahl- und Anwen-

dungsmöglichkeiten. Scratch bietet einen besonders hohen Grad der Individualisierung, da 

hier die Kreativität im Vordergrund steht und viele eigene Inhalte beigesteuert werden kön-

nen. Das Open Roberta Lab bietet den Vorteil, dass Bibliotheken die Wahl haben mit Simu-

lationen oder echten Robotern zu arbeiten. Die Nachrüstung mit Hardware ist jederzeit mög-

lich. Das Sprite Lab ist die Plattform, die die geringsten gestalterischen Möglichkeiten mit 

sich bringt und ein überaus spärliches Hilfsangebot bereithält. Die Aufmachung wirkt im 

Vergleich mit den übrigen Plattformen deutlich kindlicher und für eine jüngere Zielgruppe 

geeignet. Da alle Plattformen eine flexible Inhalts- und Aufgabengestaltung erlauben, kön-

nen Bibliotheken Workshops frei nach ihren Bedürfnissen gestalten. Auch in Hinsicht auf 

Datenschutz können die Plattformen unbedenklich in Bibliotheken eingesetzt werden, da 

zwar alle Plattformen die Möglichkeit bieten ein Benutzerkonto anzulegen, diese aber opti-

onal ist. Die Plattformen können alle auch ohne die Eingabe von Benutzerdaten genutzt wer-

den. Das hat z.T. Einfluss auf die Art des Speicherns der Projekte, bringt aber sonst keinerlei 

bedeutende Einschränkungen mit sich. Da die Arbeit mit den Plattformen auch auf die Ver-

mittlung von Medienkompetenz und sozialen Werten abzielt, was auch in den 
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Aufgabenbereich von Bibliotheken fällt, stellen die Plattformen ein gutes Werkzeug dar, um 

mehrere Kompetenzen gebündelt und ansprechend zu vermitteln. Die Bibliotheken können 

außerdem als Vermittler auftreten und dazu beitragen, die Plattformen als Open Source Soft-

ware bekannt zu machen und denen Zugang gewähren, die nicht über die technischen Mög-

lichkeiten verfügen. Auch das wird dem Ruf als Vermittler von Bildung und Wissen gerecht. 

6. Fazit 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die MINT-Förderung nach wie vor ein Thema 

ist, das im Fokus der Bildung steht und in der Fachwelt stark diskutiert wird, sowohl auf 

nationaler als auch auf internationaler Ebene. Defizite im Bereich der MINT-Bildung, die 

einen Fachkräftemangel in der Berufswelt nach sich ziehen, haben verschiedene Initiativen 

auf den Plan gerufen, die ein breites Angebot in Form von Fachwissen, Materialien und 

Schulungsangeboten bereitstellen. Diese Angebote zielen v.a. auf die Zielgruppe Kind ab, 

da möglichst früh mit der MINT-Bildung begonnen werden sollte. Bei Kindern des 21. Jahr-

hunderts, auch bezeichnet als Digital Natives, nimmt die Beschäftigung mit digitalen Me-

dien einen großen Stellenwert ein. Sie nutzen diese zumeist allerdings nur, um mit sozialen 

Kontakten zu kommunizieren oder passive Entertainment-Angebote in Anspruch zu neh-

men. Die Zielgruppe Kind wächst im Überfluss in einer von Konsum geprägten Gesellschaft 

auf und genießt viele Freiräume. Dennoch zeichnet sich das Bild smarter Kinder, die Inte-

resse an ihrer Umwelt zeigen und Einfluss auf das Geschehen um sie herum nehmen möch-

ten. Coding, als eine wichtige Komponente der Informatik, kann hier ansetzen und helfen 

Kinder zu kompetenten und urteilsfähigen Teilhabern der Gesellschaft zu erziehen. Vor al-

lem das durch das Coding geförderte Computational Thinking nimmt hier eine tragende 

Rolle ein. Da die Welt so komplex geworden ist, dass die in der Schule vermittelten Inhalte 

allein nicht ausreichen und Schulen die zu vermittelnden Inhalte alleine kaum stemmen kön-

nen, können außerschulische Bildungseinrichtungen, wie etwa Bibliotheken, hier eine tra-

gende Rolle einnehmen, zumal sich diese, bezogen auf ihr Angebot, neu orientieren müssen. 

Webbasierte Programmierplattformen können dabei sowohl von Schulen als auch von au-

ßerschulischen Bildungseinrichtungen als Instrument bei der Vermittlung von einem techni-

schen Grundverständnis und informatischen Grundsätzen eingesetzt werden. Die innerhalb 

dieser Arbeit analysierten Plattformen Open Roberta Lab, Scratch, Sprite Lab und Turtle-

Coder eignen sich grundsätzlich alle für diesen Zweck. Sie alle erheben einen pädagogischen 

Anspruch und bieten bezogen auf ihr Design, ihren Funktionsumfang und ihre Bedienung 

ein solides Multimediaprodukt, das bedenkenlos von der Zielgruppe Kind genutzt werden 

kann. Die Plattformen Scratch und Open Roberta Lab bieten indessen die variabelsten 
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Einsatzmöglichkeiten. Weiterhin verfügen die Plattformen über ein unterschiedlich breites 

Angebot von Hilfen und Zusatzmaterialien, dass es bei der Auswahl zu beachten gilt. Ledig-

lich die nötige technische Infrastruktur muss vor Ort bereitstehen. Letztendlich muss jede 

Einrichtung für sich abwägen, für welche Altersklasse und auf welchem Schwierigkeitsni-

veau sowie in welchem Zusammenhang sie diese einsetzen möchte. Ebenso muss jede Ein-

richtung für sich festlegen, wieviel Zeit das Personal in das Einarbeiten in den Gebrauch der 

Plattformen investieren möchte bzw. kann. 
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