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Das CHOC Lab stellt Schüler*innen und Lehrer*innen einen Raum für die Be-
arbeitung von informatischen Problemstellungen bereit. Dieser Raum kann als 
Anregung für eine bewusste Nutzung digitaler Technologien im schulischen 
sowie außerschulischen Bereich verstanden werden. Er soll die komplexen Ver-
flechtungen von digitalen Architekturen, deren zugrundeliegenden Infrastruk-
turen und Prozesse mit gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen (mit be-
sonderer Berücksichtigung des MINT Bereichs) erfassbar und reflektierbar ma-
chen. 

 

   CC-BY 4.0  

Freigeben - Kopieren und Weiterverteilen des Materials in einem beliebigen 
Medium oder Format. 

Anpassen - das Material für jeden Zweck, auch kommerziell, neu mischen, 
transformieren und darauf aufbauen. 

Namensnennung - Sie müssen eine entsprechende Nennung vornehmen, ei-
nen Link zur Lizenz angeben und angeben, ob Änderungen vorgenommen 
wurden. Sie dürfen dies in jeder angemessenen Weise tun, aber nicht in einer 
Weise, die den Eindruck erweckt, dass der Lizenzgeber Sie oder Ihre Nutzung 
befürwortet.  

Keine zusätzlichen Einschränkungen - Sie dürfen keine rechtlichen Bestim-
mungen oder technischen Maßnahmen anwenden, die andere rechtlich daran 
hindern, alles zu tun, was die Lizenz erlaubt. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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1  P R O B L E M B E R E I C H  
Digitalisierung, Vernetzung und automatisierte Informationsverarbeitung sind 
in heutigen Gesellschaften allgegenwärtig und üben einen konstitutiven Ein-
fluss auf die Art und Weise der sozialen Interaktion, den Umgang mit und die 
Verbreitung von Informationen und damit einhergehend auch auf die Art und 
Weise des Lernens aus (Allert & Asmussen 2017). Die heranwachsende Gene-
ration muss dazu in der Lage sein, sich kritisch-reflexiv auf technische Ent-
wicklungen zu beziehen und kulturelle sowie soziale Fragen im Zusammen-
hang mit der Technologie zu verstehen. Es bedarf neuer Strategien, wie das 
Konzept von Bildung — insbesondere schulischer Bildung — auf diese Tenden-
zen reagieren und weiterentwickelt werden kann. In diesem Zusammenhang 
wird die Rolle digitaler Medienbildung besonders betont, informatische Bil-
dung dagegen bislang vernachlässigt. Vor dem skizzierten Hintergrund wird ein 
digitale Kompetenz immer wichtiger (Meyers et al. 2013). Das Ziel dieses Pro-
jekts ist die Entwicklung und Bereitstellung geeigneter Lehr- und Lernszenari-
en für das Computational Thinking. Es geht dabei darum, die komplexen Ver-
flechtungen von digitalen Architekturen, deren zugrundeliegenden Infrastruk-
turen und Prozesse mit gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen (mit be-
sonderer Berücksichtigung des MINT Bereichs) erfassbar und reflektierbar zu 
machen. 
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2  Z I E L S T E L L U N G  
Die Entwicklung, Erprobung und Umsetzung eines Konzepts, das auf Compu-
tational Thinking abzielt, findet im Kontext des EU-Projekts LEA  (Learning 1

Technology Accelerator) statt. Das Ziel des LEA-Projekts ist die Beschleuni-
gung des Wissenstransfers, des Dialogs und der Bewusstseinsbildung über in-
novative Beschaffung im Bereich der Lerntechnologie durch die Schaffung eines 
europaweiten Netzwerks von Beschaffer*innen von Lerntechnologie. Damit be-
reitet LEA das erste grenzüberschreitende europäische Public Procurement of 
Innovation (PPI) vor und leistet einen Beitrag, die ausgezeichneten Möglichkei-
ten der Innovationsbeschaffung in diesem Sektor sichtbar zu machen. Die 
durch PPI geschaffenen Lösungen können wertvolle gesellschaftliche Auswir-
kungen haben, z.B. die frühzeitige Erkennung von Schulabbrecher*innen und 
die Interessenförderung von Schüler*innen für MINT-Karrieren. Das Projekt ist 
auf eine Laufzeit von zwei Jahren angelegt und wird Ende Juni 2020 abge-
schlossen.  

Bei der Konzeption des CHOC Labs wird das Ziel verfolgt, Arbeitsansätze für 
das Computational Thinking zu erarbeiten, die Aspekte von MINT, mit den 
Schwerpunkten Informatik und Technik enthalten. Eine alleinige Beschaffung 
digitaler Technik bzw. Technologie ist jedoch nicht ausreichend. Mithilfe didak-
tischer Methoden muss es den Lernenden möglich sein, nachhaltige Kompe-
tenzen für ein Leben in einer digitalisierten Welt zu erwerben. Da die Einfüh-
rung und Weiterentwicklung neuer Kommunikations- und Informationstechno-
logien scheinbar an Geschwindigkeit zunimmt, scheint es notwendig, dass sol-
che Kompetenzen bzw. dass ein Fundament für digitale Kompetenzen bereits 
im Primarbereich geschaffen wird. Daher wird hier der Fokus auf Schüler*in-
nen der Primarstufe gesetzt. Es geht dabei auch darum sowohl für Lehrer*in-
nen als auch Schüler*innen geeignetes Arbeitsmaterial zu entwickeln, das 
Lernziele festgelegt und den zeitlichen Umfang definiert.  

 Learntech Accelerator. Online hier (Stand: 14.05.2020).1

https://www.learntechaccelerator.eu
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2 .1  Z I E LVO R G A B E N  D U R C H  I N F O R M A-
T I K S TA N DA R D S    

Mit den »Grundsätzen und Standards für die Informatik in der Schule – Bil-
dungsstandards Informatik in der Sekundarstufe I« formuliert die Gesellschaft 
für Informatik e.V.  (kurz GI) Ziele, die eine zeitgemäße und fachlich substan2 -
zielle informatische Bildung in den Schulen befördern sollen. Sie richten sich 
somit an Informatiklehrer*innen, an Entscheidungsträger*innen in der Bil-
dungsadministration und an diejenigen, die Informatiklehrkräfte in Universitä-
ten oder Studienseminaren ausbilden. 

2.1.1 Inhaltsbereiche  

Die gesamte digitale Welt basiert auf Daten und Algorithmen, die diese verar-
beiten. Das spiegelt sich auch in den Inhaltsbereichen der GI Standards wider. 
Auf inhaltlicher Ebene sieht die GI vor, dass Schüler*innen aller Jahrgangsstu-
fen mit Informationen und Daten umgehen können. Es geht vor allem darum, 
dass sie den Zusammenhang von Information und Daten sowie verschiedene 
Darstellungsformen für Daten erfassen können und verstehen, wie diese in Be-
zug auf die dargestellte Information zu interpretieren sind. Es geht letzten En-
des auch darum, Operationen sachgerecht auf Daten anzuwenden. Der zweite 
Inhaltsbereich bezieht sich auf Algorithmen. Dabei liegt der Fokus auf der Lö-
sung von Aufgaben und Problemen unterschiedlicher Anwendungsgebiete mit-
hilfe von Algorithmen. Ein weiteres Ziel ist hier das selbstständige Entwerfen 
und Realisieren von Algorithmen mit den ihnen zur Verfügung stehenden algo-
rithmischen Grundbausteinen. Der dritte Inhaltsbereich konzentriert sich auf 
die Nutzung und Analyse von Sprachen und Automaten. Schüler*innen müs-
sen dazu in der Lage sein, formale Sprachen zur Interaktion mit Informatiksys-
temen und zur Problemlösung zu nutzen. Wie Informatiksysteme grundsätz-
lich aufgebaut sind, wie ihre Arbeitsweisen und Prozesse funktionieren und 

 Gesellschaft für Informatik (GI) e.V. Grundsätze und Standards für die Informatik in der 2

Schule Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I. Online hier (Stand: 14.05.2020).

https://informatikstandards.de/fileadmin/GI/Projekte/Informatikstandards/Dokumente/bildungsstandards_2008.pdf
https://informatikstandards.de/fileadmin/GI/Projekte/Informatikstandards/Dokumente/bildungsstandards_2008.pdf
https://informatikstandards.de/fileadmin/GI/Projekte/Informatikstandards/Dokumente/bildungsstandards_2008.pdf
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wie Informatiksysteme zielgerichtet eingesetzt werden können, ist Teil des 
vierten Inhaltsbereich. Der letzte Inhaltsbereich geht über die Funktionsweisen 
und die Nutzung hinaus und zielt auf das Verhältnis von Informatik, Mensch 
und Gesellschaft ab. Er nimmt die Wechselwirkungen zwischen Informatiksys-
temen und ihrer gesellschaftlichen Einbettung in den Blick. Wie werden Ent-
scheidungsfreiheiten im Umgang mit Informatiksystemen wahrgenommen? 
Sind Schüler*innen dazu in der Lage, in Übereinstimmung mit gesellschaftli-
chen Normen zu handeln und auf Risiken bei der Nutzung von Informatiksys-
temen angemessen zu reagieren? 

Entsprechend dem Konzept der „fundamentalen Ideen“  der Informatik müssen 
sich diese Inhalte auf dem Niveau der Primarstufe vermitteln lassen. In dem 
folgenden Abschnitt werden Ansätze vorgestellt, die diese bereits umsetzen 
(siehe Abschnitt 3). 

2.1.2 Prozessbereiche  

Insgesamt formuliert die GI fünf prozessbezogene Ziele, die sich auf die An-
wendung von Schüler*innen aller Jahrgangsstufen bezieht. Erstens geht es um 
Modellieren und Implementieren, wobei Schüler*innen zu gegebenen Sachver-
halten informatische Modelle erstellen und mit geeigneten Werkzeugen im-
plementieren können und dazu befähigt sind, eigene Lösungswege kritisch zu 
reflektieren. In diesem Zusammenhang gilt es auch, bestimmte informatori-
sche Sachverhalte zu begründen und bewerten, d.h. Dinge infrage zustellen, 
Vermutungen zu äußern usw. und damit Entscheidungen bei der Nutzung von 
Informatiksystemen begründen zu können. Strukturieren und Vernetzen ist das 
Ziel des dritten Prozessbereichs. Hier geht es darum, Sachverhalte durch 
zweckdienliches Zerlegen und Anordnen zu strukturieren. Der vierte Prozess-
bereich Kommunizieren und Kooperieren fokussiert die fachgerechte Kommu-
nikation über informatische Sachverhalte sowie die Kooperation bei der Ent-
wicklung geeigneter Lösungsstrategien für informatorische Probleme. Kurzum 
stellt dieser Bereich auf die Nutzung geeigneter Werkzeuge für Kommunikati-
on- und Kooperationszwecke ab. Der letzte Prozessbereich bezieht sich auf die 
Darstellung und Interpretation von informatischen Sachverhalte, wobei der Fo-
kus auf der Auswahl geeigneter Darstellungsformen liegt.  
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Die in den Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt (Sek II) formulierten Kom-
petenzbereiche entsprechen den Prozessbereichen der GI. So werden auch in 
unserem Ansatz Kompetenzen formuliert, die mit den Inhalten erworben wer-
den sollen. 

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 2020 wird das Thema der digita-
len Bildung vor einem neuen Hintergrund, mit neuer Dringlichkeit diskutiert.  
Dass die Umsetzung von Forderungen und Zielsetzungen sowohl der GI als 
auch der KMK (siehe Abschnitt 2.1) längst überfällig sind, wird in dieser Kri-
sensituation direkt spürbar. Vor diesem Hintergrund startet die GI die Initiative 
„Offensive Digitale Schultransformation“, deren Ziel es ist, gemeinsam mit Or-
ganisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einen kon-
struktiven Beitrag zur aktuellen Diskussion um „digitale“ Bildungspolitik zu 
leisten. Bildungsexpertinnen und -experten formulieren sieben konkrete Hand-
lungsempfehlungen , um zentrale Herausforderungen und offensichtlich ge3 -
wordene Schwächen des aktuellen Bildungswesen zu adressieren. Dabei sollen 
mittel- bis langfristige Impulse gesetzt werden, die eine (digitale) Schultrans-
formation ermöglichen (können).  

1. Lehren und Lernen mit digitaler Unterstützung im Schulalltag ergänzen und 
zukunftsbezogen aktiv gestalten. 

2. Digitale Bildungsmittel für alle Schüler*innen bereitstellen — digitale Spal-
tung überwinden. 

3. Verpflichtenden Informatikunterricht ausweiten und die Nutzung von digita-
len Werkzeugen in allen Fächern verbessern. 

4. Informatik- und Medienkompetenz durch verpflichtende Aus- und Weiter-
bildung von Lehrkräften stärken. 

5. Sichere digitale Lernumgebungen etablieren und Formen der digitalen 
Kommunikation und Kooperation intensiver nutzen. 

 Mit ihren Handlungsempfehlungen fordert die GI, dass es einer gemeinsamen sofortigen Di3 -
gitalisierungsoffensive von Bund, Ländern und Kommunen braucht, die über die bisherigen 
Maßnahmen hinausgeht. Online hier (Stand: 20.05.2020).

https://offensive-digitale-schultransformation.de
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6. Schulen durch flächendeckende Bereitstellung von IT-Fachpersonal, Medien-
berater*innen und zentralen Diensten dauerhaft unterstützen. 

7. Arbeitsmittel für Lehrkräfte bereitstellen — Engagement für digitalen Un-
terricht fördern. 

Die Punkte drei bis sieben der „Offensive Digitale Schultransformation“ heben 
noch einmal deutlich hervor, welchen Stellenwert der informatischen Bildung 
(auch angesichts der Krisensituation) besitzt. Im Folgenden gilt es, die hier 
formulierten Ziele der GI, sowohl auf inhaltlicher als auch auf prozessualer 
Ebene für die eingangs dargestellte Zielstellung fruchtbar zu machen. 

2 . 2  M E I L E N S T E I N E  

1. Material sichten: Welche technischen und didaktischen Materialien ste-
hen für die Entwicklung von Arbeitsansätzen bzw. von Lerneinheiten für 
computational Thinking bereits zur Verfügung? Wo gibt es Änderungs-/
Anpassungsbedarf? Wie sehen bereits vorhandene didaktische Konzepte, 
Lehr- und Lerneinheiten zu informatischer Bildung für den Einsatz von 
Technik in der (Grund-)Schule aus? 

2. Computational Thinking und Digital Literacy: Was ist Computational 
Thinking? Inwiefern können Lernsettings/-situationen informatisches 
Denken begünstigen? Wie können Lernansätze geschaffen werden, die 
auf CT als Grundvoraussetzung für Problemlösung abstellen? Was ist un-
ter einer digitalen Kompetenz zu verstehen? Inwiefern können digitale 
Kompetenzen gefördert werden? 

3. Rahmenbedingungen: KMK Strategien einer digitalen Bildung, digitale 
Medien in der schulischen Praxis (Mediennutzungsverhalten von 
Lehrer*innen und Schüler*innen) sowie digitale Medien in unterrichtsbe-
gleitenden Freiarbeitsphasen. 

4. Format der Lerneinheiten entwickeln: Lernziele formulieren, zeitli-
che, personelle wie auch technische Ressourcen berücksichtigen, Mate-
rial für Schüler*innen und Lehrer*innen entwicklen. 
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5. Entwicklung von Lerneinheiten: Wie können Lerneinheiten konkret 
gestaltet werden? Wie können formulierte Zielsetzungen erreicht wer-
den? Welche technischen und personellen Ressourcen stehen bei der 
Entwicklung von Lerneinheiten zur Verfügung? Wie kann damit ein Bei-
trag zu einer altersgerechten Kompetenzentwicklung geleistet werden? 

6. Test/Evaluation: Wie können die konzeptionellen Überlegungen erprobt 
werden? Ist die Durchführung mit einer Grundstufenklasse vor dem Ab-
schluss des Projekts realisierbar?

7. Projektabschluss: Inwiefern bietet das Projekt Anknüpfungspunkte für 
weitere Vorhaben? Inwiefern leisten die Ergebnisse der Projektdurchfüh-
rung einen Beitrag zu Bemühungen hinsichtlich digitaler Bildung des 
Landes?  

2 . 3  A R B E I T S - / Z E I T P L A N    

April Überblick verschaffen: Welches Material gibt es? Was gibt es bereits für  
didaktische Konzepte? Was ist Computational Thinking? 

Zielsetzung formulieren: Entwicklung von Arbeitsansätzen/ Lerneinheiten 
für das Computational Thinking. 

Bedingungen erfassen: Wie lässt sich die Zielgruppe bestimmen bzw. durch 
welche Merkmale zeichnet sich die Zielgruppe aus? Wie können Lernziele 
und Materialien aus? Wie kann der zeitliche Rahmen abgesteckt werden? 
Wie sehen Rahmenbedingungen aussehen?

Mai Entwicklung von Lehr/Lerneinheiten: micro:bit kennenlernen, Möglich-
keiten austesten und Einsatzfähigkeit abschätzen. Wie kann der Einsatz von 
micro:bit in Lehr-/ und Lernszenarien gestaltet werden?
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Juni Projektabschluss: In welchem Verhältnis stehen die entwickelten Lernein-
heiten zu anderen did. Konzepten? Wo gibt es Differenzen? Wie können Ler-
neinheiten erprobt und optimiert werden? Wie kann das Projekt weiter ge-
dacht werden? Wo sind Anknüpfungspunkte für weiterführende Projektvor-
haben?
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3  C H O C  L A B  @ OVG U  
In diesem Kapitel werden zunächst Kompetenzen abgesteckt, die in einer durch 
digitale (Netzwerk-)Architekturen  geformten Welt benötigt werden. Es wird  
geklärt, was sich hinter den Begriffen ‚digital literacy‘ und ‚computational 
thinking‘ verbirgt. Darüber hinaus geht es in diesem Kapitel um den Ist-Zu-
stand an deutschen Schulen. Wie steht es um digitale Skills seitens der Schü-
ler*innen und Lehrer*innen? Wie sehen die Ausgangsbedingungen für einen 
Kompetenzerwerb/ eine Kompetenzvermittlung in dieser Hinsicht aus? 

Nachdem die Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines didaktischen 
Konzepts abgesteckt wurden, werden hier einige Beispielprojekte angeführt, 
die sich im Kontext digitaler bzw. informatischer Bildung bewegen, um An-
knüpfungspunkte aufzeigen zu können. Auf dieser Grundlage wird schließlich 
das Format für das CHOC Lab entwickelt. Wie können Lerneinheiten ausse-
hen? Dabei wird auch die Frage geklärt, wie eine alternative Bearbeitung der 
Lerneinheiten abseits des CHOC Labs aussehen kann. 

3 .1  D I G I TA L  L I T E R A C Y  U N D  C O M P U TA -
T I O N A L  T H I N K I N G  

Neue Technologien und Entwicklungen in den Medien verändern die Art und 
Weise, wie Einzelpersonen, Gruppen und Gesellschaften kommunizieren, ler-
nen, arbeiten usw. Für einen adäquaten Umgang in und mit digitalen (Netz-
werk-)Architekturen bedarf es der Herausbildung zusätzlicher, digitaler Kom-
petenzen. Dabei stellt sich neben der Frage, wie diese durch die Lernenden 
nachhaltig erworben werden können, vor allem die Frage, durch welche Merk-
male sich eine digitale Kompetenz beschreiben lässt. Weiterhin muss die Frage 
in den Blick genommen werden, ob digitale Kompetenzen ausreichen, um den 
komplexen Verflechtungen von Technologie und Gesellschaft gerecht zu wer-
den. Kompetenzen in der bewussten, verantwortungsvollen Nutzung digitaler 
Werkzeuge müssen mit anderen bereits erworbenen Kompetenzen verknüpft 
werden. Da alle digitalen Architekturen auf Informatiksystemen basieren, sind 
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auch Grundkenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweisen von Informa-
tiksystemen erforderlich. 

3.1.1 Digitale Kompetenzen in einer digital vernetzten 
Welt 

Mit der Omnipräsenz digitaler Medien und deren Vernetzung sind heute be-
reits Grundschüler*innen dazu in der Lage, Bilder oder Texte weltweit zu veröf-
fentlichen und zu teilen. In einer Welt, die maßgeblich durch digitale (Netz-
werk-)Architekturen geprägt wird, spielen — wie eingangs dargestellt — Algo-
rithmen eine zentrale Rolle, indem sie die scheinbar unstrukturierten Daten- 
und Informationsmengen in Dimensionen und Formate transformieren, sodass 
diese durch die menschliche Wahrnehmung überhaupt erfasst werden können 
(Stalder 2016). Es handelt sich bei Algorithmen um regelbasierte Mechanis-
men, um Agenten, die auf der Grundlage von Daten und Verhaltensweisen eine 
Selektion von Informationen vornehmen und insofern eine singuläre Weltsicht 
präsentieren (Crawford 2016). Hinsichtlich dieser algorithmischen  Entschei-
dungsfindung stellt sich die Frage, wie Entscheidungen getroffen werden, wel-
che Informationen und Handlungen von Bedeutung sind:  

„Instead of treating all links equally, this heuristic gives prominence to back 
links from other ‘important’ pages—pages with high backlink counts- […] 
More simply, you are important if others who are already seen as important 
indicate that you are important” (Introna 2006, S. 9, zit. n. Crawford 2016, S. 
82). 

Dadurch üben Algorithmen einen nicht mehr wegzudenkenden Einfluss auf 
Diskurse in digitalen Räumen (und auch darüber hinaus) aus. 

Diese neue sozio-technische Realität erfordert von den Teilnehmer*innen nicht 
nur Fertigkeiten und Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Einsatz techno-
logischer Hilfsmittel, sondern auch Kenntnisse über die Normen und Praktiken 
einer angemessenen Nutzung (Meyers et al. 2013). Es gibt bereits zahlreiche 
Versuche, den Begriff der digitalen Kompetenz in seiner Vielschichtigkeit zu 
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erfassen, sie reichen von der einfachen Beherrschung der Technologie über die 
Fähigkeit zur Anwendung von Informationskompetenz in digitalen Umgebun-
gen bis hin zu breiteren, komplexeren konzeptuellen Rahmenwerken, die eine 
Vielzahl von Fähigkeiten, Verständnissen, Normen und Praktiken umfassen. 

Spires et al. (2017) definieren den Begriff digitaler Kompetenz — mit Blick auf 
ihren sich stetig  wandelnden Charakter — und schlüsseln ihn hinsichtlich drei 
grundlegender Aspekte auf: Erstens fokussiert das Konzept digitaler Kompe-
tenz die Kommunikation digitaler Inhalte, zweitens die Erstellung digitaler In-
halte und drittens die Orientierung in digitalen Sphären, also das Auffinden 
und Konsumieren digitaler Inhalte. Dabei diskutieren sie ebenfalls die Auswir-
kungen der digitalen Kompetenz auf die heutige Schulbildung und auf digitale 
Gesellschaften. Es geht dabei nicht nur um die kompetente Nutzung der Tech-
nologie, sondern auch um einen verantwortungsvollen und ethischen Umgang 
mit dem Internet. Nicht zuletzt nehmen sie die Auswirkungen der digitalen 
Kompetenz auf die Bildungsgerechtigkeit in den Blick. Dabei geht es einerseits 
um unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und andererseits um heterogene 
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen. Eine digitale Kompetenz 
stellt also auf digitale Verantwortlichkeiten ab, wie z.B. das Respektieren von 
Urheberrechtsgesetzen, die Verwendung gültiger Informationen und das Befol-
gen sicherer und ethischer Verhaltensweisen im Online-Bereich. Angesichts 
der kontinuierlich wachsenden Daten- und Informationsmengen im Netz ist 
digitale Kompetenz insbesondere in pädagogischen Settings von besonderer 
Relevanz. 

3.1.2 Computational Thinking als eine weitere grundle-
gende Kompetenz 

Angesichts dieser Komplexitätssteigerung bedarf es der Ausbildung neuer Pro-
blemlösungsstrategien. Computergestützte Methoden und Modelle geben uns 
den Mut, Probleme zu lösen und Systeme zu entwerfen, die keiner von uns al-
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lein bewältigen könnte. Computergestütztes Denken — also Computational 
Thinking — ist eine wichtige Lebenskompetenz, die alle Schüler*innen (wie 
auch Lehrer*innen) jetzt entwickeln müssen. Es ist von zentraler Bedeutung, 
um in unserer digital angereicherten Welt zu leben und sie zu verstehen. Das 
Konzept des sogenannten Computational Thinking befindet sich im Schnittfeld 
von Computer- und Bildungswissenschaften und zielt einerseits darauf ab, 
Computersysteme zu erkennen, die uns umgeben und andererseits darauf, 
Problemlösungsstrategien zu entwickeln, also konkreter bestimmte Techniken 
und Praktiken im Umgang mit Computersystemen zu lernen und anzuwenden, 
um deren Auswirkungen auf soziale, kulturelle, politische usw. Systeme und 
Prozessen verstehen zu können (Csizmadia et al. 2015). Es handelt sich dabei 
um eine grundlegende Fähigkeit, die nicht nur dem Bereich der Informatik 
vorbehalten ist. Zum Lesen, Schreiben und Rechnen sollten wir zu den analyti-
schen Fähigkeiten eines jeden Kindes das computergestützte Denken hinzufü-
gen (Wing 2006). Computergestützte Denkfähigkeiten sind die mentalen Fä-
higkeiten, komplexe, chaotische, teilweise definierte Probleme der realen Welt 
in eine Form umwandeln zu können, die ein Computer weitgehend selbststän-
dig, ohne weitere Unterstützung eines Menschen bewältigen kann. Das Kon-
zept stellt also darauf ab, ein scheinbar schwieriges Problem umzuformulieren, 
sodass es überhaupt erst lösbar wird, z.B. durch Reduktion, Einbettung, Trans-
formation oder Simulation. Computational Thinking zielt also auf eine Kom-
plexitätsreduktion ab. Mit Hilfe von Abstraktions- und Zerlegungsverfahren 
zielt das Konzept des Computational Thinking auf die Bewältigung komplexer 
Aufgaben bzw. auf das Verstehen komplexer, digitaler Architekturen. Das 
Computational Thinking zeichnet sich nach Wing (2006) dementsprechend 
durch folgende Merkmale aus: Es geht (1) vielmehr um das Konzipieren, als 
um das Programmieren von Lösungswegen. (2) handelt es sich dabei nicht um 
einen mechanischen, routinierten Ablauf, sondern vielmehr um ein prozesshaf-
tes Geschehen. (3) geht es um die Art und Weise wie Menschen Probleme lö-
sen, nicht darum, zu lernen, wie ein Computer zu denken. Dabei findet (4) 
eine Verbindung von mathematischen und ingenieurswissenschaftlichen Den-
kens statt. Nicht zuletzt geht es (5) beim Computational Thinking um die An-
wendung von rechnergestützten Konzepten.
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Csizmadia et al. (2015) führen diese Merkmale in ihrem Beitrag zu Computa-
tional Thinking in der Schule des rechnergestützten Denkens konkreter aus. 
Die Fähigkeit des logischen Denkens, Abstraktionsvermögen, eine kritisch-re-
flexive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, algorithmisches Denken, 
eine Dekonstruktion des Gegenstands sowie eine analytische Auseinanderset-
zung mit Mustern und übergeordneten Gesamtzusammenhängen gehören den 
Autor*innen zufolge zu grundlegenden Merkmalen des Computational Thin-
king. Durch Logisches Denken können Fakten analysiert und geprüft werden, um 
z.B. Vorhersagen treffen oder Schlussfolgerungen ziehen zu können. Durch 
eine Abstraktion, also das Reduzieren eines   Gegenstands auf dessen grundle-
gende Bestandteile, wird der Fokus auf den Kern des Problems, Systems, usw. 
gelenkt. Indem Details ausgeblendet werden, wird der Gegenstand verständli-
cher. Eine Evaluation kann als Test für Problemlösungsstrategien für z.B. Algo-
rithmen, Systeme und Prozesse fungieren, um sicherzustellen, dass eine für 
ihren Zweck geeignet ist. Algorithmisches Denken bezieht sich auf die Lösung ei-
nes Problems  in einer begrenzten Anzahl klar definierter Schritte. Sobald ein 
Algorithmus verstanden ist, muss er nicht für jedes neue Problem von Grund 
auf neu ausgearbeitet werden. Es handelt sich dabei um die Fähigkeit, in Se-
quenzen und Regeln zu denken, um Probleme zu lösen. Eine Dekomposition 
stellt auf ein ähnliches Ziel ab. Es geht dabei darum, das Objekt/Problem als 
einen aus vielen einzelnen Komponenten zusammengesetzten Gegenstand zu 
betrachten. Durch eine Zerlegung kann jedes Teil im Prozess entwickelt und 
integriert werden. Durch eine Verallgemeinerung bzw. das Herausarbeiten von 
Mustern können übergeordnete Zusammenhänge aufgedeckt und entschlüsselt 
werden, um neuartige Gegenstände mit vorhandenen Problemlösungsstrategi-
en zu bearbeiten. 

Es gibt Csizmadia et al. zufolge unterschiedliche Techniken im Zusammenhang 
mit Computational Thinking. Es gibt Werkzeuge, mit denen das rechnerische 
Denken im Klassenzimmer, am Arbeitsplatz und zu Hause operationalisiert 
werden kann: 

- die Reflektion im Sinne einer Fähigkeit, problematische Objekte zu erfassen und 
zu bewerten, 



 
17

- die Codierung als Design des (für einen Computer) ausführbaren Code überset-
zen, 

- die Entwicklung von Oberflächen und Strukturen sowie Funktionalitäten, 

- die Analyse des Objekts nach grundlegenden Bausteinen und Funktionen (Wel-
che Prozesse können identifiziert werden? Wie können Muster beschrieben wer-
den?), 

- die Anwendung bestehende Lösungen auf vergleichbare Probleme.  

Hinsicht des computergestützten Denkens in der Schule stellt sich zum einen 
die Frage, welche Fähigkeiten vermittelt bzw. von den Lernenden erworben 
werden (können) und zum anderen, wie und auch in welchen Prozessen diese 
Fähigkeiten und Kompetenzen sichtbar werden.

3 . 2  Z U M  A K T U E L L E N  S TA N D  D I G I TA L E R  
B I L D U N G  I N  S C H U L I S C H E N  KO N -
T E X T E N  

Angesichts der zentralen Rolle von Medien in modernen Gesellschaften und 
sich kontinuierlich wandelnder, komplexer digitaler (Netzwerk-)Architekturen 
und dem zunehmenden Einfluss digitaler Medien auf soziale, kulturelle, politi-
sche, etc. Prozesse könnte man davon ausgehen, dass sie auch den schulischen 
Alltag grundlegend verändert haben. Wenngleich diese Veränderungen der Me-
dienlandschaft für die Schule nicht ohne Folgen bleiben, divergieren die Forde-
rungen nach einer digitalen (Medien-)Bildung, theoretische Auseinanderset-
zungen über die Rolle (digitaler) Medien in Lern- und Bildungsprozessen und 
die tatsächliche Integration digitaler Medien in Lehr- und Lernszenarien in der 
Praxis.  
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3.2.1 Strategie der Kultusministerkonferenz: Bildung in 
der digitalen Welt 

Die KMK (2016) verfolgt mit ihrer Strategie einer digitalen Bildung das Ziel, 
Schüler*innen zu einem selbstständigen und mündigen Leben in einer digita-
len Welt zu befähigen. Es wird eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit 
(digitalen) Medien angestrebt. Die KMK formuliert mit ihrer Strategie fächer-
übergreifende Empfehlungen für digitale wie auch informatische Bildung. 

Das Lernen mit und über digitale Medien und Werkzeuge sollte im besten Fall 
bereits in den Schulen der Primarstufe beginnen. Die Schüler*innen sollten di-
gitale Lernräume zur Verfügung haben und einen Zugang zum Internet nutzen 
können. Wobei von der Frage der Zugänglichkeit abzusehen ist. Zwei grundle-
gende Ziele der KMK beziehen sich einerseits auf die Ausbildung von Kompe-
tenzen und andererseits auf die Lehr- und Lernprozesse, aus denen diese Kom-
petenzen hervorgehen. Die Länder müssen Kompetenzen mit einbeziehen, die 
für eine aktive Teilhabe in einer durch digitale Medien geprägten Welt erforder-
lich sind. Um die Entwicklung dieser Kompetenz in vielfältigen Erfahrungs- 
und Lernsituationen zu ermöglichen, wird ein fächerintegrativer Ansatz ver-
folgt. Dabei werden in Lehr- und Lernprozessen digitale Lernumgebungen ein-
gesetzt, um neue gestalterische Möglichkeiten zugänglich zu machen und die 
Ausbildung neuer Kulturtechniken zu ermöglichen.  

Schüler*innen werden dazu aufgefordert, verstärkt Verantwortung für die Pla-
nung und die Gestaltung persönlicher Lernziele und -wege zu übernehmen. 
Lernen erfolgt hier selbstständig in kreativen, gestalterischen Prozessen. 
Selbstständigkeit ist insbesondere hinsichtlich des Koordinierens von Gruppen-
leistungen von zentraler Bedeutung. Lehrer*innen übernehmen dabei die Ent-
wicklung individueller Lernarrangements. Entscheidend  für  ein  erfolgreiches  
Lernen  in  der  digitalen  Welt  ist,  dass  die  Lehrenden  über  entsprechende  
eigene   Kompetenzen   sowie   didaktische   Konzepte   verfügen. Die Strategie 
der KMK steckt mit ihren Zielen bereits einen Kompetenzrahmen ab. 
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Weiterhin formuliert die KMK sechs Kompetenzbereiche  einer digitalen Bil4 -
dung, die durch den fächerintegrativen Ansatz für jedes Unterrichtsfach fach-
bezogene Kompetenzen, Bezüge und Anknüpfungspunkte definieren. Die un-
terschiedlichen Bereiche werden etwa für die Fächer Mathematik, Sachunter-
richt, für Deutsch und Englisch sowie für gesellschaftswissenschaftliche Fächer 
wie evangelische und katholische Religion oder Ethik, aber auch für Sport kon-
kret beleuchtet.

(1) Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren: In diesem Kompetenzbereich geht 
es darum, dass Schüler*innen lernen, selbstständig geeignete Suchstrategien 
zu entwickeln. Dabei geht es vor allem um das Recherchieren, Auffinden und 
Aufbereiten von Informationen in analogen und digitalen, medialen Räumen. 
Zentral ist hier auch die Fähigkeit, sich in ein reflexives Verhältnis zu Inhalten 
setzen können. Wie sind Informationen zu interpretieren? In welchem Ver-
hältnis stehen die Informationen zu anderen Informationen? Sind Informatio-
nen glaubwürdig? 

(2) Kommunizieren und Kooperieren: Die Nutzung von digitalen Interakti-
onsmöglichkeiten ist in diesem Kompetenzbereich von besonderer Bedeutung. 
Hier geht es vorallem um das Teilen von Informationen und das Eingehen von 
Kooperationen unter Verwendung digitaler Werkzeuge etwa für das Verfassen, 
Lesen und Präsentieren von Inhalten. Kurzum zielt dieser Bereich auf eine 
Teilhabe an digitalen, gesellschaftlichen Prozessen ab, der einen selbstbe-
stimmten, eigenständigen Umgang mit in digitalen Sphären umfasst und da-
mit auch die Berücksichtigung von Verhaltensregeln berücksichtigt. 

(3) Produzieren und Präsentieren: Während die ersten beiden Kompetenzbe-
reiche auf den Umgang mit Informationen und die Interaktions- sowie Kom-
munikationsmöglichkeiten im Kontext des Digitalen abstellen, geht es in die-
sem Bereich um Kenntnisse über die adäquate Nutzung digitaler Werkzeuge. 
Dazu gehören neben einer sinnvollen Nutzung von Peripherie einerseits (z.B. 
Tippen auf der Tastatur, wesentliche Tastenfunktionen wie kopieren, spei-

 Lehrplananforderungen „Bildung in der digitalen Welt“. Fachlehrpläne für die Grundschule 4

und Sekundarschule (Stand: 01.08.2019). Gesamtübersicht als Grundlage für schulinterne Pla-
nung. Online hier (Stand: 07.05.2020).

https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/Sek/Anpassung/Gesamtuebersicht_Fachlehrplaene_digitale_Welt.pdf
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chern, ausschneiden, einfügen etc.) andererseits auch die Erstellung und Ge-
staltung von Texten, Layouts, Bildern sowie kurzen Videos und Filmen. Dabei 
werden auch rechtliche Rahmenbedingungen wie z.B. Lizenz- und Urheber-
rechte in den Blick genommen. Wie sind Texte, Bilder, Fotos usw. lizenziert?

(4) Schützen und sicher Agieren: Daran anknüpfend werden in diesem Bereich 
Risiken und potenzielle Gefahren diskutiert. Schüler*innen der vierten Klas-
senstufe sollen lernen, ein reflexives Verhältnis zu personenbezogenen Daten 
einzunehmen. Was bedeuten Daten- und Passwortsicherheit im Kontext des 
Digitalen? Mit wem teile ich welche Daten? Sind meine Daten sicher? Wie 
häufig und wofür nutze ich digitale Werkzeuge? Inwiefern entsteht aus einer 
regelmäßigen Nutzung ein Abhängigkeitsverhältnis? 

(5) Problemlösen und Handeln: Wenngleich die Nutzung digitaler Werkzeuge 
bereits in den ersten drei Kompetenzbereichen angestrebt wird, geht es hier 
um die Lösung von Problemen also um  einen bedarfsgerechten Einsatz digita-
ler Hilfsmittel z.B. der Einsatz einer Rechtschreibhilfe für das Verfassen von 
Texten. Dahingehend bedarf es der Einschätzung bzw. der Ermittlung eigener 
Defizite, um digitale Werkzeuge und Medien für individuelle Lernsituationen 
zu nutzen.  Weiter wird hier ein besonderer Bezug zu der algorithmischen Be-
schaffenheit digitaler Medien hergestellt. Es geht darum, Algorithmen zu er-
kennen, Funktionsweisen und   grundlegende   Prinzipien   der   digitalen   Welt 
zu kennen und zu verstehen. Es gilt, die zugrundeliegenden algorithmischen  
Strukturen  in  genutzten  digitalen  Tools zu erkennen und eine strukturierte,  
algorithmische  Sequenz  zur  Lösung  eines  Problems planen und  verwenden 
zu können — insofern stellt die Strategie der KMK auch auf die Ausbildung 
bzw. Förderung von Computational Thinking ab.

(6) Analysieren und Reflektieren: Der letzte Kompetenzbereich zielt auf die 
Wesensmerkmale digitaler Welten ab, die es zu erkennen und zu beschreiben 
gilt. Hier wird eine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit digitalen Medi-
en angestrebt. Es wird diskutiert, wie unterschiedliche mediale Formate (z.B. 
Werbung, Computerspiele, Filme, Serien usw.) Wirklichkeit darstellen und 
welche stilistischen Mittel dabei Verwendung finden. Wie können gestalteri-
sche Möglichkeiten zu eigenen Zwecken genutzt werden? 
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Die Art und Weise der Umsetzung dieser Kompetenzanforderungen orientiert 
sich in der Schulpraxis stets an den technischen und personellen Vorausset-
zungen der jeweiligen Schulen. Eine schrittweise Weiterentwicklung dieser 
Voraussetzungen wird angestrebt. Allerdings muss diese Weiterentwicklung 
immer vor dem Hintergrund eines andauernden technologischen Wandels ge-
dacht werden, wodurch eine Beschreibung der Kompetenzen insofern mit ei-
nem kontinuierlichen Anpassungsbedarf verbunden ist. 

3.2.2 Digitale Medien in der schulischen Praxis 

Wenngleich die angeführten Ziele der KMK Strategie ein großes Potenzial für 
eine Weiterentwicklung einer digitalen Bildung beinhalten, divergieren tatsäch-
liche Lehr- und Lernbedingungen in der schulischen Praxis. Trotz aller Bemü-
hungen sind „medientechnische Innovationen (Multimedia, Internet etc.) wie 
auch medienbezogene, inhaltliche Neuerungen (Medienkompetenz, Mediener-
ziehung, Medienbildung etc.) kaum breitenwirksam im Schulalltag angekom-
men” (Kommer/Biermann 2012, S. 81). Kommer und Biermann (2012) wid-
men sich dieser Problematik und gehen der Frage nach, worin Gründe dafür 
bestehen, dass (digitale) Medien bisher nur vereinzelt im Unterricht Einsatz 
finden. Sie versuchen das Mediennutzungsverhalten und den Umgang mit digi-
talen Medien von angehenden Lehrer*innen sowohl in privaten als auch in 
schulischen Kontexten in seinen Grundzügen zu erfassen. Vor diesem Hinter-
grund scheint es auch lohnenswert zu sein, sich die Nutzungszahlen (digitaler) 
Medien von Schüler*innen, insbesondere von Grundstufenschüler*innen, an-
zusehen, um aufzuzeigen, welche Potenziale digitalen Medien innewohnen und 
um daran anknüpfend erste Überlegungen dahingehend anzustellen, wie diese 
auch für Lehr- und Lernprozesse fruchtbar gemacht werden können.  

3.2.2.1 Der Umgang mit digitalen Medien von Lehrer*innen
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Kommer und Biermann (2013) widmen sich in ihrem Beitrag zum medialen 
Habitus von (angehenden) Lehrer*innen der Frage, wie sich medienbezogene 
Dispositionen  und Medienhandeln von Lehramtsstudierenden äußern. Der 5

Habitusbegriff stellt dabei auf dauerhafte und übertragbare Dispositionen ab, 
die im biografischen Verlauf angeeignet werden und die als „Erzeugungs- und 
Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen fungieren“ (Bourdieu 
2005a, S. 98). Die Ausbildung eines individuellen Habitus ist stets abhängig 
vom vorherrschenden sozialen, kulturellen, ökonomischen und symbolischen 
Kapital (vgl. Kommer/Biermann 2013, S. 87). Es geht ihnen vor allem darum, 
den Medienumgang und das Setting, in das er eingebunden ist, zu erfassen. 
Weiterhin sind die Geschmacksurteile, Wertzuschreibungen und Distinktions-
anstrengungen, die mit diesem verbunden sind, von Interesse. Damit findet ein 
Verweis auf die Dispositionen, die dem Medienumgang zugrundeliegen — und 
sich zugleich aus ihm ergeben sowie auf die Genese dieser Dispositionen und 
die zugrunde liegende Kapitalausstattung (vgl. dies., S. 90). Um diese komple-
xe Problematik empirisch in den Blick zu nehmen, erheben die Autoren einer-
seits mittels 29 leitfadengestützter Interviews Daten über Nutzungsweisen und 
-präferenzen. Andererseits beziehen sie ihre Daten aus zwei Videodokumenta-
tionen, die während der insgesamt vier Computerkurse erstellt wurden und 
den Umgang und mediale Praktiken fokussieren (vgl. dies., S. 88f.).

Anhand dieser stichprobenartigen Untersuchung stellen die Autoren fest, dass 
auf Seiten der (angehenden) Lehrer*innen eine tendenziell kritische oder gar 
ablehnende Haltung gegenüber neuen Medien vorherrscht (vgl. dies., S. 83), 
obgleich die Bezeichnung neu hinsichtlich digitaler Medien längst obsolet ist. 
Sie unterscheiden drei (plus eine) Formen des medialen Habitus: (1) Die am-
bivalenten Bürgerlichen (mit der Unterform der überforderten Bürgerlichen), 
(2) die hedonistischen Pragmatiker, (3) die kompetenten Medienaffinen. 

(1) Die sogenannten ambivalenten Bürgerlichen zeichnen sich durch zwei zen-
trale Merkmale aus. Einerseits ist die Nutzung von Medien angehender 
Lehrer*innen durch „Reste und Versatzstücke einer bildungsbürgerlich-kultur-

 Durch die Frage nach den zugrundeliegenden Dispositionen findet ein Verweis auf die Habi5 -
tustheorie von Pierre Bourdieu (z.B. 2001, 1992, 1982) statt.
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kritischen” (dies., S. 92) Haltung gekennzeichnet. Es findet hinsichtlich der 
Nutzung eine strikte Trennung zwischen Unterhaltung und Information sowie 
der Unterstützung von Bildung statt. Wenngleich (angehende) Lehrer*innen 
eine kritische Haltung gegenüber neuen Medien einnehmen, nehmen sie den 
Computer andererseits im Alltag selbst zu unterschiedlichen Zwecken ganz 
selbstverständlich in Gebrauch. 

(2) Die hedonistischen Pragmatiker bringen scheinbar von Haus aus ein „we-
niger bildungsbürgerlich ausgerichtetes kulturelles Kapital” (dies., S. 93) mit. 
Daran anknüpfend bringen sie auch keine grundsätzliche Distanz zu „neuen” 
Medien mit, vielmehr gehört die Nutzung des Computers zu alltäglichen 
Handlungen. 

(3) Und nicht zuletzt die kompetenten Medienaffinen, die sich durch „eine 
überdurchschnittliche Ausstattung mit kulturellem Kapital”  (dies., S. 94) aus-
zeichnen und umfangreiche, selbstständig erworbene Medienkompetenzen be-
sitzen. Sie befähigt die (angehenden) Lehrer*innen (in der vorliegenden Unter-
suchung ausschließlich männliche Teilnehmer) zu diversen Formen der Nut-
zung digitaler Medien. Sie werden „ohne   sichtbare Brüche sowohl zur Unter-
haltung wie auch zur Informationsbeschaffung und Selbstbildung 
genutzt” (ebd.). 

Kommer und Biermann zeigen damit unterschiedliche Formen des medialen 
Habitus (angehender) Lehrer*innen auf. Bemerkenswert dabei ist, dass sich 
etwa die Hälfte der Befragten der Habitusform der ‚ambivalenten Bürgerlichen’ 
zuordnen lassen. Diese Mediendistanz scheint der Ausgangspunkt für den ge-
ringen Einsatz in Lehr- und Lernsituationen zu sein. Allerdings kann Schule 
den Anforderungen einer mediatisierten Gesellschaft nur dann gerecht werden, 
„wenn die Lehrkräfte über hineichend Medienkompetenzen und medienpäd-
agogische Kompetenzen verfügen, um Bildungsprozesse mit Schüler*innen aus 
unterschiedlichen soziokulturellen Kontexten fördern zu können” (dies., S. 
103). 

3.2.2.2 Der Umgang mit digitalen Medien von Schüler*innen 



 
2 4

Während sich bei (angehenden) Lehrer*innen eine grundlegende kritische Hal-
tung gegenüber digitalen Medien vorherrscht, zeigen die Ergebnisse der KIM 
Studie 2018 ein anderes Bild über das Verhältnis von Kindern zu digitalen Me-
dien. Die KIM Studie untersucht regelmäßig den Stellenwert von Medien im 
Alltag von Kindern. Im Jahr 2018 wurden 1.231 Kinder zwischen sechs und 13 
Jahren und deren Haupterzieher in ganz Deutschland von Mai bis Juni 2018 
befragt, wobei der Fokus auf der Medienausstattung, der Mediennutzung in der 
Freizeit sowie in schulischen Kontexten lag (mpfs 2018). 

Ein Blick auf die Medienausstattung der sechs- bis 13-Jährigen zeigt, dass Kin-
der heute mit einem breit gefächerten Medienrepertoire aufwachsen. In nahezu 
allen Haushalten sind ein Fernseher, ein Internetzugang sowie ein Handy bzw. 
Smartphone vorhanden. Darüber hinaus sind in vier von fünf Haushalten ein 
PC oder Laptop zu finden. Weniger häufig, aber durchaus nennenswert, ist der 
Besitz von Digitalkameras, Tablets und Spielkonsolen (vgl. dies., S. 8). Die 
Heranwachsenden selbst verfügen laut Aussagen der Haupterzieher*innen 
„über eine begrenztere Anzahl an Mediengeräten” (dies., S. 9). Am häufigsten 
genannt werden hier mit 51% das Smartphone, mit 42% die Spielkonsole und 
mit 40% der CD-Player. Darüber hinaus besitzen 34% der Befragten einen ei-
genen Fernseher. Knapp 20% der Kinder haben einen eigenen Computer bzw. 
Laptop (vgl. ebd.). 

Auch hinsichtlich der Mediennutzung für den privaten Gebrauch bzw. in der 
Freizeit zeigt sich, dass die Kinder mit einer umfangreichen Ausstattung tech-
nischer Geräte aufwachsen und ein dementsprechend ausdifferenziertes Medi-
ennutzungsverhalten aufweisen. Einen besonderen Stellenwert nimmt bei na-
hezu allen der befragten Kinder das Fernsehen ein (96%), ein Großteil von ih-
nen (74%) gibt an, so gut wie jeden Tag fernzusehen. Auch digitale Spiele so-
wie Handy und Smartphone werden mit 60% regelmäßig, d.h. mindestens 
einmal pro Woche genutzt. Die Nutzung von Internet und Computer liegt mit 
55 bzw. 53 Prozentpunkten knapp dahinter. 

Wenngleich sich Schüler*innen in ihrer Freizeit häufig mit zahlreichen unter-
schiedlichen medialen Formaten beschäftigen, sich mittels ihrer Hilfe austau-
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schen und kreativ tätig werden, zeigt sich mit Blick auf den Einsatz (digitaler) 
Medien in der schulischen Praxis, dass dieser in unzureichender Art und Weise 
erfolgt. Der Einsatz digitaler Medien in schulischen Kontexten geschieht nur 
bei einer Minderheit. Nur knapp ein Drittel der Befragten gibt an, dass der 
Computer zumindest einmal pro Woche in das Unterrichtsgeschehen einge-
bunden wird. Handy, Smartphone und Laptop werden dagegen mit 16 bzw. 15 
Prozentpunkten deutlich seltener eingesetzt. Nur jedes zehnte befragte Kind 
gibt an, dass einmal pro Woche interaktive Smartboards genutzt werden. „Hin-
sichtlich der Tätigkeiten, die mit digitalen Medien im Schulunterricht ausgeübt 
werden, steht das Schreiben von Texten an erster Stelle” (dies., S. 83). 

Die Diskrepanz zwischen der Mediennutzung für den privaten Gebrauch und 
für schulische Zwecke ist vermutlich einerseits darauf zurückzuführen, dass 
ein Großteil der (angehenden) Lehrer*innen oftmals eine kritische oder gar ab-
lehnende Haltung gegenüber neuen Medien einnimmt. Andererseits tragen auch 
die technische Ausstattung sowie infrastrukturelle Bedingungen von Schulen 
(z.B. Internetgeschwindigkeit, Verfügbarkeit und Reichweite des W-LAN Net-
zes) dazu bei, dass digitale mediale Formate selten in den Unterricht einge-
bunden werden (können). Nicht zuletzt ist dies auch auf eine unzureichende 
Qualifikation bzw. Ausbildung von Lehrer*innen hinsichtlich des Gebrauchs 
neuer Medien zurückzuführen. Vor diesem Hintergrund bedarf es der Entwick-
lung geeigneter Formate, die eine Einbindung digitaler Medien (über das Ver-
fassen von Texten hinaus) in das Unterrichtsgeschehen erleichtert bzw. sowohl 
für Lehrer*innen als auch Schüler*innen zugänglich macht. Mit Blick auf die 
komplexen algorithmischen Strukturen, die digitalen Medienarchitekturen zu-
grundeliegen, wird bei der Konzeption des CHOC Labs ein besonderer Fokus 
auf informatische Bildung gelegt.  
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3 . 3  B E I S P I E L P R O J E K T E  M I T  D E M  F O K U S  
A U F  C O D E ,  C O M P U T E R ,  R O B O T E R  
U N D  S C H U L E

Vor dem eingangs skizzierten rasanten technischen Fortschritt, der sich auf alle 
lebensweltlichen Bereiche des Menschen niederschlägt und im Zusammenhang 
mit den Zielen und Forderungen die von der GI einerseits und der KMK ande-
rerseits formuliert werden, scheinen Bestrebungen danach,  informatische Bil-
dung in die Lebenswelt der Heranwachsenden bzw. in den Schulunterricht zu 
integrieren eine logische Konsequenz zu sein. Dennoch gibt es bisher — wie 
die Haltung angehender Lehrer*innen vermuten lässt — nur vereinzelt Beispie-
le dafür, wie die Einbettung von Informatik in der  (Grund-)Schule aussehen 
kann. 

Ein Beispiel, das in Deutschland große Prominenz erfährt, ist der Online-Wett-
bewerb „Informatik-Biber”. Er ist in Deutschland der größte Informatikwett-
bewerb für Schüler*innen und auch deutsche Schulen in aller Welt nehmen 
teil. Er findet jedes Jahr im November statt und und zieht sich über zwei Wo-
chen. Er gehört zu der internationalen Initiative „Bebras International Contest 
on Informatics and Computer Fluency", die dem 2004 in Litauen ins Leben ge-
rufene „Bebras”-Wettbewerb entspringt. Dieser Initiative gehören verschiedene 
Länder an, Deutschland führte den ersten Wettbewerb im Jahr 2007 durch. 
Hierzulande setzen sich Schüler*innen und Schüler der 3. bis 13. Klasse ein-
zeln und im Team spielerisch mit altersgerechten informatischen Fragestellun-
gen auseinander. „Der Wettbewerb fördert das digitale Denken mit lebensna-
hen und alltagsbezogenen Fragestellungen” (BWINF ). Der Wettbewerb fasst 6

mehrere Klassenstufen in je einer Kategorie zusammen, welche dann eine ge-
wisse Anzahl an Aufgaben in einer bestimmten Zeit lösen müssen. Mit zu-
nehmendem Alter sinkt die verfügbare Zeit pro Aufgabe. Die Teilnehmerzahl 
nimmt in den letzten Jahren stetig zu. In 2019 nahmen 401.737 Schüler*innen 

 Die Bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF). Online hier (Stand: 07.05.2020).6

https://bwinf.de/biber/ueber-den-biber/#c6396
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teil. Alle Aufgaben sind mit oder ohne Lösungen auf der Webseite der Initiative 
für Bundesweite Informatikwettbewerbe  einsehbar. 7

Der Medienpädagogik Praxisblog  ist eine Sammlung von Materialien, Metho8 -
den und Projekten der medienpädagogischen Praxis aus dem deutschsprachi-
gen bzw. dem europäischen Raum. Mit Blick auf die Diversität der unterschied-
lichen Ansätze soll hier exemplarisch ein Projekt („Making“) angeführt wer-
den, das auf einen spielerischen Einstieg ins Programmieren für Vorschulkin-
der und Eltern abzielt. Das Projekt wurde zwischen Oktober 2015 und Juni 
2016 in Form eines Online-Kurses  durchgeführt, wobei ein Durchlauf für ei9 -
nen Zeitraum von sieben Wochen angelegt ist. Die Kinder lernen im Rahmen 
dieses Projekts neben dem kreativen Umgang mit digitalen Medien, vor allem 
logisch zu denken. Sie lernen Programmierbefehle kennen und setzen sich kri-
tisch mit der Frage auseinander, warum Maschinen/Roboter/Computer anders 
„denken“ als Menschen. Dabei geht es auch darum, dass die Kinder lernen, in-
formatische Modelle zu entwickeln und zu implementieren, wenngleich dies 
auf einer vergleichsweise niederschwelligen Ebene geschieht. Durch einen spie-
lerischen Zugang wird ebenfalls vermittelt, dass es sich beim gemeinsamen 
Entdecken und Spielen um eine soziale Aktivität handelt (Ebner et al. 2016).  

Ein weiteres Beispiel, das thematisch ähnlich gelagert ist, ist das Projekt „Ro-
boter in der Schule“, das 2019 im Rahmen des Kooperationsvorhabens „Digita-
le Grenzen überwinden“ der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg mit der 

 Bundesweite Informatikwettbewerbe, Bundesweit Informatik Nachwuchs Fördern. Informatik 7

Biber. Online hier (Stand: 14.05.2020).

 Der Medienpädagogik Praxisblog sammelt Materialien, Methoden, Projektbeispiele, Tipps, 8

Tricks und aktuelle Informationen für die medienpädagogische Praxis in Jugendarbeit und 
Schule aus dem deutschsprachigen Europa. Online hier (Stand: 20.05.2020). 

 Das Material, das den Lernenden für die Bearbeitung des Gegenstands zur Verfügung gestellt 9

wurde, ist auf der Plattform iMooX.at einsehbar. Online hier (Stand: 20.05.2020).

https://bwinf.de/?id=749%20(
https://www.medienpaedagogik-praxis.de
http://iMooX.at
https://imoox.at/mooc/local/courseintro/views/startpage.php?id=3
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Julius-Maximilian-Universität Würzburg entwickelt wurde . Das Projekt rich10 -
tet sich an Grundschüler*innen im Alter zwischen neun und zwölf Jahren. Ins-
gesamt gibt es sechs Kurseinheiten à 45 Minuten . Das übergeordnete Pro11 -
jektziel ist es, das Verhältnis von Mensch und Maschine aus theoretischer so-
wie praktischer Perspektive in den Blick zu nehmen. Dafür lernen die 
Schüler*innen auf eine spielerische Art und Weise, was sich hinter den Begrif-
fen des Algorithmus oder der Automatisierung verbirgt. Mithilfe von Ozobots 
bekommen die Kinder ein grundlegendes Verständnis für den Einsatz von Ro-
botern und Maschinensprache. Durchgeführt wurde das Projekt als Pilotprojekt 
von Masterstudierenden der Medienbildung mit Schüler*innen der vierten 
Klasse einer evangelischen Grundschule in Magdeburg.

Auf internationaler Ebene hingegen gibt es bereits zahlreiche Bestrebungen In-
formatik und Computational Thinking in (Grund-)Schulen zu fördern. Exem-
plarisch werden hier Projekte bzw. längerfristige Vorhaben dargestellt, die im 
europäischen Ausland durchgeführt werden. Während in Deutschland die For-
derungen nach einer digitalen Medienbildung immer lauter werden und nur 
selten die Rede von Computational Thinking ist (siehe Abschnitt 2.2 Computa-
tional Thinking als weitere grundlegende Kompetenz), gehört Computational 
Thinking etwa in Großbritannien zu einer grundlegenden Kompetenz, die be-
reits im Grundschulalter erworben wird (Berry 2013). 

Im Rahmen ihres nationalen Curriculums, das bereits 2014 eingeführt wurde, 
versuchen die Brit*innen dem kontinuierlichen technischen wie auch gesell-
schaftlichen Wandel gerecht zu werden. Das Curriculum steht für Kontinuität 
und Wandel, Herausforderung und Gelegenheit. Schulische Institutionen be-
kommen die Möglichkeit, vorherrschende Ansätze zu überprüfen und zu ver-
bessern, um auf bestehende Arbeitsansätze und -angebote für die Lehrplanung 

 Das kooperative Lehrforschungsprojekt der Universitäten in Würzburg und Magdeburg hat 10

neben dem angeführten Projekt weitere zukunftsorientierte, innovative Anschlussprojekte und 
Forschungsvorhaben hervorgebracht, die auf der Projektseite einsehbar sind. Online hier 
(Stand: 20.05.2020).

 Einen konkreten zeitlichen Ablaufplan für das Projekt wird hier zur Verfügung gestellt 11

(Stand: 20.05.2020).

https://docs.google.com/document/d/1mQhme0Cq9kgZXJz3L24lWM5TNu6Wf-Y6memC4ueZyNk/edit#heading=h.4vh6cpn4gvok
https://docs.google.com/document/d/1mQhme0Cq9kgZXJz3L24lWM5TNu6Wf-Y6memC4ueZyNk/edit#heading=h.4vh6cpn4gvok
https://docs.google.com/document/d/1bTwKsyrjiqHnVKHxHUTcVzAW-lcB0k7H4JpL5i82QzA/edit
http://postdigital.io
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zurückzugreifen. Der Fokus liegt dabei auf informatischer Bildung, sodass die 
Programmierung im Sinne von ‚Steuerung’ oder ‚Sequenzierung Anweisungen‘ 
von Beginn an auch Teil des nationalen Lehrplans in der Grundschule ist. Im 
Gegensatz zu deutschen Vorhaben, digitale bzw. informatische Bildung in das 
Unterrichtsgeschehen mit Hilfe des fächerintegrativen Ansatzes einzubinden, 
wird in Großbritannien darauf hingearbeitet, Informatik als eigenständige 
Schulfachdisziplin zu etablieren, die gleichrangig mit Mathematik oder Chemie 
ist, die jedes Kind von der Grundschule an lernen sollte (Jones et al. 2013). 

Es werden folgende Zielstellungen formuliert, die über die Anwendung und 
Nutzung von Programmen hinausgeht und auf die Funktionsweisen und 
Grundprinzipien digitaler Werkzeuge abstellt:

(1) Schüler*innen verstehen, was Algorithmen sind, wie sie als Programme auf 
digitalen Geräten implementiert werden und dass sie nur dann als Programme 
ausgeführt werden, indem sie präzise und unmissverständlich definiert wer-
den. Um diese Zielstellung zu erreichen, gilt es, den Schüler*innen die Mög-
lichkeit der selbstständigen Erstellung kleiner Programme zu bieten. 

(2) Schüler*innen können Programme entwerfen, schreiben und debuggen, die 
bestimmte Ziele erreichen, einschließlich der Steuerung oder Simulation phy-
sikalischer Systeme. Schüler*innen sind dazu in der Lage, selbstständig Pro-
bleme zu lösen, indem sie in kleinere Teile zerlegt werden.

Im Bereich der Informatik auf Schulebene nimmt Großbritannien innerhalb 
Europas eine Vorreiterrolle ein, wenngleich die Umsetzung des Curriculums 
noch im Prozess ist. Nichtsdestotrotz hat sich die Situation innerhalb der ver-
gangenen Jahre grundlegend verändert. Dies kann als Anreiz für andere Länder 
fungieren, ähnliche Kampagnen und Vorhaben umzusetzen. 

Unter dem Motto „Schule fürs Leben” („Škola za život”) wurde zum Schuljahr 
2018/2019 in Kroatien ein Projekt mit experimentellem Programm ins Leben 
gerufen. Das Ziel des Projektes ist es, neue Curricula, Arbeitsmethoden und 
Lehrmittel in verschiedenen Fächern zu erproben. Dabei sollen besonders die 
Problemlösungskompetenzen der Schüler*innen verbessert, ihre Zufriedenheit 
in der Schule erhöht und die Motivation der Lehrenden gesteigert werden. 
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Insgesamt nehmen 48 Grundschulen und 26 weiterführende Schulen in ganz 
Kroatien teil . In den Grundschulen betrifft das Programm in Klasse 1 bis 5 12

alle Fächer, in Klasse 7 die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie 
und Physik. In der 1. Klassen der Gymnasien und zu Beginn der vierjährigen 
Berufsschulen wird das Programm auf alle allgemeinbildenden Fächer ange-
wandt.

Das Projekt in Zahlen:

- 8419 Schüler*innen 

- 81 virtuelle Klassenzimmer 

- 56 565 Teilnehmer*innen in virtuellen Klassenzimmern 

- 386 Themen in virtuellen Klassenzimmern 

- 424 Tage Ausbildung für Informatik 

- 326 Trainingstage für das Versuchsprogramm 

- 1092 Stunden Live-Bildung 

- 32 Schulungen für Lehrer*innen und Informatiklehrer*innen 

- 984 Informatiklehrer*innen in berufsbegleitender Ausbildung 

- 927 Berufsausbildung auf Kreis- / lokaler Ebene 

- 26988 Teilnehmer*innen an Berufsausbildungen auf lokaler Ebene 

Wenngleich durch die Strategie der KMK und die Zielvorgaben der GI bereits 
eine wichtige Grundlage für informatische Bildung in der (Grund-)Schule ge-
schaffen wurde, zeigt ein Blick in den internationalen Raum, dass informati-
sche Bildung in Deutschland in der schulischen Praxis noch ausbaufähig ist.  

 Eine Übersicht über alle teilnehmenden Schulen gibt es hier (Stand: 13.05.2020) 12

https://skolazazivot.hr/o-projektu/eksperimentalne-skole/
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3 . 4  F O R M AT  D E S  C H O C  L A B S  

Vor diesem Hintergrund soll geklärt werden, inwiefern die formulierten Lern-
ziele der GI (siehe Abschnitt 2.1) auf den Gegenstand angepasst und für das 
CHOC Lab fruchtbar gemacht werden können. Die übergeordnete Zielstellung 
der Bereitstellung von Arbeitsansätzen, die auf das Computational Thinking 
(Schwerpunkt auf Informatik und Technik) abstellen, wird hier für die Ent-
wicklung konkreter Aufgabenstellungen in Anlehnung an die formulierten Zie-
le der GI weiter ausdifferenziert. Unter Bezug zu Klafki (1963) werden zudem 
erste Überlegungen zur didaktischen Aufbereitung sowie zur lebensweltlichen 
Relevanz (Gegenwarts-, Zukunfts- und exemplarische Bedeutung) der Kinder 
angestellt. 

3.4.1 Didaktische Überlegungen 

Um ein geeignetes Format für einzelne Lehr- und Lerneinheiten zu entwickeln, 
bedarf es zunächst einiger didaktischer Überlegungen. Der Begriff der Didaktik 
hat altgriechischen Ursprung und umfasst Lehre und Lernen im weitesten Sin-
ne. Ein Blick auf die historische Entwicklung des Begriffs zeigt, dass die Didak-
tik oftmals mit erziehungswissenschaftlichen Fragestellungen in Verbindung 
gebracht wurde und in Form des Unterrichts „eine Veränderung des Menschen 
zu einem vernünftigen Wesen“ (Reich 1977, S. 14) herbeigeführt werden soll-
te. Klafki, dessen Beiträge zur Didaktik noch heute einen richtungsweisenden 
Einfluss auf die Entwicklung und Gestaltung von Lehr- und Lernkonzepten ha-
ben, setzt seinen Überlegungen einen kategorialen Bildungsbegriff voraus. Für 
ihn bezeichnet Bildung das „Erschlossensein einer dinglichen und geistigen 
Wirklichkeit für einen Menschen — - das ist der objektive oder materiale As-
pekt“ (Klafki 1963, S. 43, zit. n. Reich 1977, S. 54). Er geht von einem rezipro-
ken Verhältnis von Subjekt und Welt aus, wobei sich das Subjekt durch die Er-
fahrung — der das Subjekt umgebenden Wirklichkeit — selbst erfährt. Dabei 
steht das Subjekt stets im Zentrum der Betrachtungen, sodass individuelle Le-
benswirklichkeiten der Lernenden bei der Entwicklung von Lehr- und Lern-
konzepten Berücksichtigung finden (müssen). 
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Unter Bezugnahme auf Klafkis fünf Grundfragen  wird hier der Versuch ange13 -
stellt, die „Bedeutung(en)“ der angeführten Zielvorgaben für die Schüler*innen 
abzuschätzen. Dabei geht es vor allem um die Frage einer fruchtbaren Begeg-
nung zwischen den Lernenden und dem Lerngegenstand, d.h. die Relevanz des 
zu bearbeitenden Gegenstands für Schüler*innen. Dafür unterscheidet Klafki 
zwischen der Gegenwartsbedeutung (Was können die Kinder schon? Welche 
Fähigkeiten haben sie für das betreffende Thema? Wo können sie ihr Wissen 
oder Können heute anwenden?), der Zukunftsbedeutung (Worin liegt die Be-
deutung des Themas für die Zukunft der Schüler*innen? Inwieweit kann ihnen 
das Thema Kulturtechniken aufzeigen, die sie für die zukünftige private und 
berufliche Lebensführung benötigen?) und der exemplarischen Bedeutung (Auf 
welchen allgemeinen Sachverhalt verweist das Thema? Welches übergreifende 
Problem wird durch den betreffenden Unterrichtsinhalt erschlossen?).  

Mit Blick auf die Zielgruppe (siehe Abschnitt 2.2.2) ergibt sich für die Gegen-
wartsbedeutung, dass die Lernenden bereits ein umfangreiches Repertoire (di-
gitaler) Medien nutzen, sodass erste Berührungspunkte mit dem Gegenstand 
vorhanden sind. Allerdings geht es dabei — wie der eingangs dargestellte Pro-
blembereich gezeigt hat — oftmals ausschließlich um die sichtbare Oberfläche, 
nicht jedoch um deren zugrundeliegenden informatischen Strukturen. Daran 
knüpft schließlich die Zukunftsbedeutung an. Da sich die Heranwachsenden in 
einer Welt bewegen werden, deren Gesellschaften und Kulturen maßgeblich 
durch die rasante Einführung und die kontinuierliche Weiterentwicklung in-
formations- und kommunikationstechnischer Systeme geformt werden, besitzt 
der Umgang mit informatischen Systemen und deren zugrunde liegenden Pro-
zessen eine besondere Relevanz hinsichtlich der Orientierung in einer durch 
(digitale) Medien geprägten Welt. Die exemplarische Bedeutung steckt implizit 
bereits in der Gegenwarts- bzw. der Zukunftsbedeutung, da diese beiden Berei-
che ohne eine übergreifende Rahmung nicht in Gänze erfasst werden können.  

Weiterhin geht es bei Klafkis didaktischer Analyse um eine thematische Struk-
turierung, d.h. es gilt zu klären, in welchem Zusammenhang die Lehr-/Ler-

 Die fünf Grundfragen sind für Klafkis didaktische Analyse — im Sinne einer Unterrichtsvor13 -
bereitung — kennzeichnend (vgl. Reich 1977, S. 97). 
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neinheit mit vorausgehenden bzw. nachfolgenden Einheiten steht. Wird aus 
dieser Stunde etwas aufgegriffen? Wie ist die Unterrichtseinheit strukturiert 
und warum so und nicht anders? Der fünfte und letzte Aspekt ist die Zugäng-
lichkeit. Dabei geht es darum, das Interesse der Schüler*innen für bestimmte 
Gegenstandsbereiche und Fragestellungen zu wecken. Womit kann man sie er-
reichen? Wo stehen sie und wo hole ich sie ab? 

D.h., dass es neben der Nutzungsweisen unterschiedlicher (digitaler) medialer 
Formate (siehe Abschnitt 2.2) auch zu erfassen gilt, welche Voraussetzungen 
die Schüler*innen für eine Bearbeitung der Aufgaben mitbringen müssen. Ggf. 
gehen solche Überlegungen mit einer Anpassung der übergeordneten Zielstel-
lung einher. Wenngleich die Zielsetzung des Computational Thinking (siehe 
Abschnitt 1.2) in Anlehnung an die Zielvorgaben der GI weiter ausdifferenziert 
wird, setzen die Aufgaben voraus, dass die Schüler*innen dazu in der Lage 
sind, selbstständig zu zählen, einfache Rechenaufgaben lösen zu können sowie 
einfache, kurze Texte Sinn entnehmend lesen zu können. Sofern sich die Auf-
gaben explizit an eine jüngere Zielgruppe (etwa Kindergarten- oder Vorschul-
kinder) richten, werden Aufgabenstellungen entsprechend angepasst, sodass 
Anleitungen beispielsweise in Form ikonischer Darstellungen anstelle erklä-
render Texte erfolgen.

3.4.2 Informatikstandards als Leitfaden zur Entwicklung 
der Aufgaben  

Auf inhaltlicher Ebene werden die Lernenden für den Umgang mit Informatio-
nen und Daten (unterschiedlicher) Darstellungsformate sensibilisiert, um die-
se situationsbezogen richtig deuten zu können. Weiterhin gilt es, ein grundle-
gendes Verständnis für Algorithmen zu entwickeln, um Aufgaben und Proble-
me unterschiedlicher Anwendungsgebiete mithilfe von Algorithmen lösen zu 
können. Die Lernenden müssen zudem dazu in der Lage sein, formale Spra-
chen zur Interaktion mit Informatiksystemen und zum Lösen von Problemen 
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zu nutzen. Mit Blick auf die Zielgruppe wird für Bearbeitung bzw. Erreichung 
dieser drei grundlegenden Ziele zunächst auf den Einsatz von technischen 
Komponenten verzichtet, um die Kinder in ihrer Lebenswelt abzuholen und 
einen spielerischen Zugang zur Thematik zu ermöglichen. Dafür werden soge-
nannte unplugged Aufgaben entwickelt.  

Nachdem grundlegende Aspekte informatischer Systeme bearbeitet wurden, 
widmen sich die Lernenden dem Aufbau von Informatiksystemen. Aus welchen 
Komponenten bestehen informatische Systeme? Wie hängen Hard- und Soft-
ware zusammen? Um diese vergleichsweise komplexere Zielstellung verfolgen 
zu können und für die Lernenden anschaulich darzustellen, wird hier erstmals 
auf den Einsatz von einfachen informatischen Systemen wie z.B. RoboWunder-
kind oder LegoWeDo gesetzt. Ausgehend von diesen Beispielen wird das Verhält-
nis von Informatik, Mensch und Gesellschaft in den Blick genommen. Wo 
kommen Automaten (oder Roboter) zum Einsatz? Welchen Einfluss üben au-
tomatisierte Systeme auf gesellschaftliche Strukturen und Prozesse aus?  

Für die Berücksichtigung prozessbezogener Ziele, die die Anwendung fokussie-
ren, bedarf es ebenfalls des Einsatzes informatischer Systeme. Da die Lernen-
den bereits erste Erfahrungen sammeln konnten, findet hier eine Komplexitäts-
steigerung statt. Es geht vor allem darum, dass die Lernenden Sachverhalte in 
informatische Modelle überführen und mit geeigneten Werkzeugen implemen-
tieren können. Sie sollen zudem in der Lage sein, informatorische Sachverhalte 
zu begründen und bewerten, diese zu strukturieren und zu vernetzen, d.h. 
Sachverhalte durch zweckdienliches Zerlegen und Anordnen zu strukturieren. 
Damit die Kinder diese komplexen Aufgabenstellungen bearbeiten können, 
wird mithilfe von RoboWunderkind und LegoWeDo ein spielerischer Weg gewählt,  
um eine Auseinandersetzung mit den angeführten Inhalten zu erleichtern. Eine 
Komplexitätssteigerung kann etwa durch den Einsatz und die Programmierung 
eines micro:bit Mikrocomputers erreicht werden. Indem sie ihre eigenen Lö-
sungswege implementieren, austesten und vorstellen, lernen sie zusätzlich, in 
fachgerechter Sprache über informatische Sachverhalte zu kommunizieren und 
ggf. bei der Entwicklung geeigneter Lösungsstrategien für informatorische Pro-
bleme zu kooperieren. Das fünfte und letzte Ziel, das die GI in diesem Zu-
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sammenhang definiert, richtet sich auf die Darstellung und Interpretation in-
formatischer Sachverhalte, wird nur indirekt, durch die vorangegangenen Auf-
gabenstellungen, erreicht. 

Wie bereits deutlich geworden sein sollte, wird bei der Entwicklung der Aufga-
benstellung zwischen solchen Aufgaben unterschieden, die mithilfe des Einsat-
zes von Mikrocomputern gelöst werden können (bzw. müssen) und solchen, 
die ohne technische Hilfsmittel bearbeitet werden können (unplugged). Die 
Aufgabenstellung umfasst eine Beschreibung der Zielsetzung, des Materials 
und ggf. der informatischen Operationen oder der einzelnen technischen Kom-
ponenten, die für die Bearbeitung der Aufgabenstellung notwendig sind. Dar-
über hinaus wird ein empfohlenes Alter sowie eine Abschätzung der zeitlichen 
Dauer der Bearbeitung der Aufgabenstellung angegeben. Für Lehrer*innen 
werden zusätzlich alle Aufgaben mit einer Musterlösung bereitgestellt. Das 
Material soll schließlich für Projekttage in Vor- und Grundschulen im CHOC 
Lab nutzbar sein und insofern hinsichtlich der Komplexität der Aufgabenstel-
lung skalierbar sein. Die konkreten Aufgabenstellungen, die auf dieser Grund-
lage erstellt werden, werden gesammelt in einem Aufgabenkatalog (siehe Kapi-
tel 5) dargestellt und auf der Webseite mttcs.ovgu.de zur freien Verfügung ge-
stellt, um die Einbettung in Lehr- und Lernszenarien für Lehrer*innen zu er-
leichtern. 

http://mttcs.ovgu.de
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3 . 5  L E R N E I N H E I T E N  

Nachdem die Zielsetzung in Anlehnung an die Zielvorgaben der GI weiter aus-
differenziert wurde und bereits erste didaktische Überlegungen mit Blick auf 
Zielgruppe gemacht wurden, geht es in diesem Abschnitt um die Entwicklung 
von Lerneinheiten. Dabei werden zeitliche und personelle Ressourcen wie auch 
Besonderheiten der jeweiligen Zielgruppe berücksichtigt. Wie können Lernein-
heiten und daran anknüpfend Lernsettings aussehen? Wie kann Material aus-
sehen, das den Lehrer*innen zur Verfügung gestellt wird? Wie kann Material 
aussehen, das Schüler*innen bearbeiten (können)? Damit die Lerneinheiten 
auch abseits des Labors bearbeitet werden können, werden in diesem Ab-
schnitt auch alternative Einbindungsmöglichkeiten in den Blick genommen.  

3.5.1 Aufgaben für das Lernlabor  

Die Lerneinheiten orientieren sich an den Zielen der GI. Die Tabelle 1 gibt eine 
Übersicht über alle Aufgaben, die auf der Webseite des CHOC Labs zur Verfü-
gung gestellt werden. Sie gibt Auskunft über die Schwerpunktsetzung, das 
empfohlene Alter der Schüler*innen, den zeitlichen Umfang sowie über das 
benötigte Material.  

Ingesamt gibt es zehn Lerneinheiten, die in ihrer Komplexität aufeinander auf-
bauen. Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist es daher sinnvoll, sie in aufstei-
gender Reihenfolge zu bearbeiten, um bereits erlernte Prinzipien auf neue An-
wendungskontexte zu übertragen. Bei den ersten Aufgaben handelt es sich um 
Experimente, die sich ohne den Einsatz von Technik bearbeiten lassen („un-
plugged“) und auf die Ausbildung logischer Denkstrukturen abzielen.  
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Aufgabenübersicht 

Fokus (nach 
GI)

Empfohlenes 
Alter

Zeitlicher 
Umfang Material

(1) Ich bin größer als… Informationen 
und Daten 

5-7, Lesekom-
petenz von 
Vorteil

15-20 Minuten ggf. Maßband 
bzw. Zollstock, 
Stoppuhr

(2) Formenmaschine Algorithmen 5-7, Lesekom-
petenz von 
Vorteil

30 Minuten unterschiedlich 
farbige Bunt-
stifte,  Flip-
chartpapier

(3) Herzschlag Aufbau und 
Funktionswei-
sen von Algo-
rithmen

5-7, Lesekom-
petenz von 
Vorteil

15-20 Minuten Notebook, 
micro:bit

(4) Zufall? Sprachen zur 
Interaktion mit 
Informatiksys-
temen

5-7, Lesekom-
petenz erfor-
derlich

30 Minuten Würfel, Bunt-
stifte

(5) Bring (d)ein Buch zum 
Leben

Aufbau und 
Funktionswei-
sen von Algo-
rithmen

7-8, Lese- und 
Schreibkompe-
tenz erforder-
lich

60-75 Minuten Notebook, 
micro:bit, Vor-
lage aus Papier, 
farbiger Papp-
karton, Kup-
ferklebeband, 
Schere, Bind-
faden, Stift, 
Stopfnadel

(6) Mensch, ärgere dich 
nicht 

Nutzung und 
Analyse von 
Sprachen und 
Automaten

5-7, Lesekom-
petenz erfor-
derlich

15-20 Minuten Würfel, Stift, 
Papier, 
micro:bit 
(USB-Kabel), 
Notebook

(7) Montagsmaler*in Informatik, 
Mensch und 
Gesellschaft

5-7, Lesekom-
petenz erfor-
derlich

15-20 Minuten Stifte, Flip-
chart, Stopp-
uhr, Notebook

(8) micro:bit Klavier Modellieren 
und Implemen-
tieren

6-8, Lese- und 
Schreibkompe-
tenz von Vor-
teil

60-70 Minuten Kupferklebe-
band, Papier, 
Stifte, Schere, 
micro:bit (mit 
USB Kabel), 
Notebook, 
Kopfhörer
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Tabelle 1: Aufgabenübersicht 

3.5.2 Alternative Einbindungsmöglichkeiten in den Un-
terricht 

Die Aufgaben sind in erster Linie für eine Bearbeitung im CHOC Lab konzi-
piert. Dennoch lassen sich die Aufgaben auch in schulischen Kontexten abseits 
des Labors bearbeiten. Das Material für Lehrende beinhaltet eine Übersicht 
über die übergeordnete Zielstellung der Aufgaben, die sich jeweils an den 
Standards der GI  orientiert, über das empfohlene Alter der Lernenden, die 14

zeitlichen Ressourcen, die dafür etwa benötigt werden sowie eine Übersicht 
über das Material, das für die Bearbeitung der Aufgabe(n) erforderlich ist. Dar-
über hinaus werden mit dem Material für Lehrende auch Beispiellösungen für 
Programmier- und Bastelaufgaben (z.B. Aufgabe 4, Aufgabe 8) bereitgestellt. 
Die Komplexität der Aufgaben steigt entsprechend der Nummerierung an, in-
sofern sind die ersten Aufgaben (1-4) grundlegend für eine Bearbeitung der 
darauffolgenden Aufgaben (etwa 5-10). Daher wird empfohlen, die Reihenfol-
gen der Aufgaben einzuhalten. Für die Bearbeitung der Aufgaben 9 und 10 be-
darf es mitunter kostspieliger Technik, weshalb hier von einer alternativen Ein-
bindung in den Unterricht abgesehen wird. Tabelle 2 stellt exemplarisch dar, 
welche Aufgaben in welchen Fächern bearbeitet werden könnten. 

(9) LegoWeDo Auto Strukturieren 
und Vernetzen

6-8, Lesekom-
petenz von 
Vorteil

45-60 Minuten LegoWeDo 
Baukasten, 
LegoWeDo 
App

(10) RobowunderkindCar Zusammen-
hang von 
Hard- und 
Software

6-8, Lesekom-
petenz von 
Vorteil

30-45 Minuten Robowunder-
kind Baukas-
ten, Robo Code 
App

Fokus (nach 
GI)

Empfohlenes 
Alter

Zeitlicher 
Umfang Material

 Mit den »Grundsätzen und Standards für die Informatik in der Schule – Bildungsstandards Informatik 14

in der Sekundarstufe I« formuliert die Gesellschaft für Informatik e.V. (kurz GI) Ziele, die eine zeitgemäße 
und fachlich substanzielle informatische Bildung in den Schulen befördern sollen. Sie richten sich somit 
an Informatiklehrer*innen, an Entscheidungsträger*innen in der Bildungsadministration und an diejeni-
gen, die Informatiklehrkräfte in Universitäten oder Studienseminaren ausbilden.
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Die Arbeitsblätter für die Schüler*innen unterscheiden sich dahingehend im 
Aufbau und in der Formulierung der Aufgabenstellungen. Dieser Hinweis soll 
in Anlehnung an Fachlehrpläne der Grundschule (des Landes Sachsen-Anhalt) 
am Beispiel ausgewählter Fächer (Deutsch, Mathematik, Ethik, Gestalten) al-
ternative Möglichkeiten zur Einbindung aufzeigen. Diese Hinweise sind als 
Vorschläge zu verstehen. 

Übersicht alternativer Einbindungsmöglichkeiten 

Tabelle 2: Übersicht über alternative Einbindungsmöglichkeiten in den Unterricht 

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt: Fachlehrplan 

Grundschule (01. August 2019), Deutsch 

Im Fachlehrplan für das Unterrichtsfach Deutsch in der Grundschule werden zen-
trale Kompetenzen beschrieben, die die Schüler*innen erwerben sollen. Vor al-
lem geht es dabei um erste selbstständige Schreibversuche, die z.B. durch kind-
gemäße Schreibanlässe wie etwa Sprachspiele, Buchstabengeschichten, Schrift-
bilder usw. angeregt werden sollen. Weiterhin sollen die Kinder dazu in der Lage 
sein, zusammenhängend und in geeigneter Reihenfolge zu erzählen. Neben Lese- 

Deutsch Mathe Ethik Gestalten

(1) Ich bin größer als… x x

(2) Formenmaschine x x

(3) Herzschlag x

(4) Zufall? x x

(5) Bring (d)ein Buch zum 
Leben

x x

(6) Mensch, ärgere dich 
nicht 

x

(7) Montagsmaler*in x

(8) micro:bit Klavier x x

(9) LegoWeDo Auto (x)

(10) RobowunderkindCar (x)

https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_deutsch_01_08_2019.pdf
https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_deutsch_01_08_2019.pdf
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und Schreibkompetenz, gewinnt zunehmend auch Medienkompetenz an Rele-
vanz. Durch die Einbindung von (analogen und) digitalen Medienangeboten sol-
len die Kinder auf ein Leben in der digitalen Welt vorbereitet werden. Sie sollen 
lernen, handlungsorientiert und reflektiert mit ihnen umzugehen. Dafür erwerben 
und nutzen sie grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zum Suchen, 
Verarbeiten, Aufbewahren und Präsentieren von Informationen. 

Die im Rahmen des Lehrplans für das Unterrichtsfach Deutsch formulierten 
Kompetenzen, die Schüler*innen der Grundschule erwerben sollen, können Ler-
nende auch im Kontext des CHOC Labs erwerben. Die Aufgaben (1) Ich bin 
größer als…, (4) Zufall? und (5) Bring (d)ein Buch zum Leben bieten Anreize, 
sich auf unterschiedlichen Ebenen mit Sprache und deren Bedeutung auseinan-
derzusetzen. 

In Aufgabe 1 geht es darum, dass sich die Kinder zunächst nach ihrer Größe sortiert 
aufstellen, dann nach ihrem Alter und sich dann ggf. in alphabetischer Reihenfolge. In 
dieser Situation sind die Schüler*innen auf ein kooperatives, kommunikatives Verhalten 
angewiesen, indem sie stets das kleinste, jüngste oder alphabetisch „kleinste“ Element 
finden müssen und ihre Reihenfolge entsprechend anpassen müssen. Im Deutschunter-
richt kann das Spiel beispielsweise genutzt werden, damit sich die Kinder besser ken-
nenlernen.

Aufgabe 4 fordert das Textverständnis der Kinder heraus. Es handelt sich dabei um ein 
Spiel, das mit der Bedeutung der Sprache spielt. Im Sinne der Informatik geht es hierbei 
um präzise formulierte Aufgabenstellungen, die eine einzige Handlungsmöglichkeit zur 
Folge haben können. Insofern lernen die Schüler*innen, welche Bedeutung die formale 
Sprachen zur Interaktion mit Informatiksystemen besitzt. Weiterhin sind sie dazu in der 
Lage, diese auch zum Lösen von Problemen zu nutzen. Da die Erklärung des Spiels re-
lativ viel Zeit in Anspruch nimmt, eignet sich das Spiel — anders als Aufgabe 1 — 
nicht für eine kurze, kreative Unterrichtsphase. Neben einer Einbettung in den Deutsch-
unterricht, erscheint auch eine Einbindung in den Mathematikunterricht sinnvoll, da 
durch die Sprache logische Verbindungen hergestellt werden (müssen) und die Kinder 
auf diese Art und Weise spielerisch herausgefordert werden. 

Aufgabe 5 besteht aus einem Bastel- und einem Programmierteil. Ziel dieser Aufgabe 
ist es, dass die Kinder ein eigenes interaktives Buch basteln, sich eine kurze Geschichte 
ausdenken und diese zum Leben erwecken. Im Rahmen des CHOC Labs liegt der Fokus 
auf der Programmierung. Für eine Einbindung in den Deutschunterricht kann der Fokus 
auf die Entwicklung einer geeigneten Kurzgeschichte gelegt werden. Das Buch kann 
auch zu einem fächerübergreifenden Projekt werden, indem die Kinder bspw. im 
Deutschunterricht die Geschichte schreiben, in Gestalten das Buch basteln und in Ma-
thematik den Code für das Buch entwickeln. 

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt: Fachlehrplan 

Grundschule (01. August 2019), Mathematik 

https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_mathe_01_08_2019.pdf
https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_mathe_01_08_2019.pdf
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Im Mathematikunterricht wird der Fokus im Fachlehrplan auf die Schaffung 
von Lernsituationen gelegt, die Selbstständigkeit, Kreativität, kritisches Den-
ken sowie Kooperation und Kommunikation zwischen den Lernenden fördern. 
Weiterhin soll ein vielfältiger, effektiver und zeitgemäßer Einsatz von Übungs-
formen und Anwendungen ermöglicht werden. Erworbenes Wissen muss er-
weitert und in neuen, unbekannten Sachverhalten angewandt werden können. 
Dabei sind digitale Medien und Werkzeuge einzubeziehen.  

Die hier formulierten Kompetenzbereiche werden beispielsweise mit den Auf-
gaben (1) Ich bin größer als…, (2) Formenmaschine, (3) Herzschlag, (6) 
Mensch, ärgere dich nicht und (8) micro:bit Klavier abgedeckt. 

In Aufgabe 1 geht es darum, dass sich die Kinder zunächst nach ihrer Größe sortiert 
aufstellen, dann nach ihrem Alter und sich dann ggf. in alphabetischer Reihenfolge. In 
dieser Situation sind die Schüler*innen auf ein kooperatives, kommunikatives Verhalten 
angewiesen, indem sie stets das kleinste, jüngste oder alphabetisch „kleinste“ Element 
finden müssen und ihre Reihenfolge entsprechend anpassen müssen. D.h. die Kinder 
lernen Elemente (im Sinne von Informationen und Daten) miteinander zu vergleichen, 
sie können mit relationalen Begriffen wie „größer“, „kleiner“ oder „jünger“ und „älter“ 
umgehen. Schüler*innen lernen also mithilfe dieser Aufgabe den Zusammenhang von 
Information und Daten kennen und können verschiedene Darstellungsformen für Daten 
erfassen und verstehen, wie diese in Bezug auf die dargestellte Information zu interpre-
tieren sind. Mit den Worten der GI können die Schüler*innen Operationen sachgerecht 
auf Daten anwenden, dabei lernen sie zudem, miteinander über informatische Sachver-
halte zu kommunizieren und gemeinsame Lösungsstrategien zu entwickeln.

In Aufgabe 2 geht es vor allem um die Verwendung logischer Sprache. Schüler*innen 
lernen Aufgaben und Probleme unterschiedlicher Anwendungsgebiete mithilfe von Al-
gorithmen zu lösen. Indem sie sich eigene Regeln überlegen und anwenden, wird einer-
seits ein spielerischer Zugang zur formalen Sprache eröffnet, gleichzeitig lernen die 
Kinder auch etwas über die Funktionsweisen und Prozesse algorithmischer Systeme, 
insofern eignet sich diese Aufgabe auch für eine Einbindung in den Mathematikunter-
richt. 

Aufgabe 3 und 6 fokussieren ebenfalls die Anwendung und Funktionsweisen von Algo-
rithmen. Die Schüler*innen lernen mit diesen Experimenten, Aufgaben und Probleme 
unter Zuhilfenahme von Algorithmen zu lösen. Sie lernen hier die formalen Sprachen 
kennen und wie diese zur Interaktion mit Informatiksystemen und zur Problemlösung 
genutzt werden kann. Dazu gehört auch das selbstständige Entwerfen und Realisieren 
von Algorithmen mit den ihnen zur Verfügung stehenden algorithmischen Grundbau-
steinen. 

Aufgabe 8 ist dementsprechend durch eine höhere Komplexität (verhält sich ähnlich 
wie Aufgabe 5) gekennzeichnet. Die Schüler*innen basteln und programmieren ein 
funktionsfähiges Klavier. Mithilfe dieses Experiments lernen die Kinder zu gegebenen 
Sachverhalten informatische Modelle zu erstellen und mit geeigneten Werkzeugen zu 
implementieren. Zudem sollen sie dazu in der Lage sein, eigene Lösungswege kritisch 
zu reflektieren.
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Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt: Fachlehrplan 

Grundschule (01. August 2019), Ethik 

Im Rahmen des Fachlehrplans für das Unterrichtsfach Ethik in der Grundschu-
le werden Kompetenzen formuliert, die sich abseits von lesen, schreiben und 
rechnen befinden. Hier geht es um die Wahrnehmung der Kinder (Phänomeno-
logische Kompetenz), um die Fähigkeit kreativ zu denken (Spekulative Kompe-
tenz), um die Interpretation von Situationen und Sachverhalten (Hermeneuti-
sche Kompetenz), um das Untersuchen und Zergliedern von Situationen und 
Problemstellungen (Analytische Kompetenz) sowie um das Denken in Gegen-
satzbegriffen (Dialektische Kompetenz), etwa wenn es darum geht, das Fremde 
und Vertraute in der digitalen Welt zu erkennen und zu vergleichen.  

Weiterhin werden inhaltsbezogene Kompetenzen definiert, die neben den so-
zialen Strukturen der Kinder auch deren mediale Umwelt in den Blick nehmen, 
daher geht es hier auch um die Reflexion der Rolle von (digitalen) Medien in 
der Lebenswelt der Schüler*innen.  

Die im Rahmen des Lehrplans für das Unterrichtsfach Ethik formulierten 
Kompetenzen, die Schüler*innen der Grundschule erwerben sollen, können 
Lernende auch im Kontext des CHOC Labs erwerben. Die Aufgaben (1) Ich bin 
größer als…, (4) Zufall? und (7) Montagsmaler*in bieten Anreize, sich auf un-
terschiedlichen Ebenen kritisch-reflexiv mit dem Fremden und dem Vertrauten 
in der digitalen Welt auseinanderzusetzen.  

In Aufgabe 1 geht es darum, dass sich die Kinder auf der Grundlage körperli-
cher und persönlicher Merkmale voneinander abgrenzen. Dabei wird nicht nur 
ihre (Selbst-)Wahrnehmung geschult, sondern auch das Denken in Gegensatz-
paaren gefördert. Sie setzen sich auf eine spielerische Art und Weise mit sich 
und ihren Klassenkameraden*innen auseinander und lernen Informationen 
und Daten zu interpretieren.  

Ähnlich verhält es sich mit Aufgabe 4. Hier geht es um den Zufall, ein Kon-
strukt, das für Kinder vermutlich zunächst sehr abstrakt erscheint. Daher ist es 
wichtig, mit den Kindern darüber zu sprechen, was sich eigentlich hinter dem 
Begriff des Zufalls verbirgt. In diesem Zusammenhang könnte z.B. auch Glück 
thematisiert werden. Da der Computer keinen Zufall kennt, aber dennoch dazu 
eingesetzt wird, scheinbar zufällige Aktionen auszuführen, muss diskutiert 
werden, was „Zufall“ bedeutet, wenn er programmiert wurde. Insofern lernen 
die Schüler*innen mit diesem Experiment Situationen und Sachverhalte im 
Kontext des Digitalen richtig zu deuten.  

https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_ethik_01_08_2019.pdf
https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_ethik_01_08_2019.pdf
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Aufgabe 7 zielt letzten Endes ebenfalls auf die Frage ab, wie Maschinen Ent-
scheidungen treffen. Anhand des Beispiels mit Google Quick Draw kann gut 
kontrastiert werden, wie Maschinen zu einem Ergebnis kommen. Dennoch 
muss in diesem Zusammenhang diskutiert werden, auf welcher Grundlage die 
Maschine Entscheidungen trifft, warum sie dies so viel schneller erledigen 
kann als der Mensch und was das für Konsequenzen mit sich bringen kann. 
Darüber hinaus kann mit den Schüler*innen gesammelt werden, in welchen 
Bereichen Maschinen dem Menschen Entscheidungen abnehmen (z.B. auto-
nomes Fahren). 

Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt: Fachlehrplan 

Grundschule (01. August 2019), Gestalten 

Anhand der Beschreibung der alternativen Einbindungsmöglichkeiten in die 
Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik und Ethik wurde bereits deutlich, dass 
die Aufgaben die Kreativität der Schüler*innen in hohem Maße herausfordert. 
Dieser Aspekt wird insbesondere im Fachlehrplan für das Unterrichtsfach Ge-
stalten hervorgehoben. Hier geht es um das Wahrnehmen und Empfinden der 
Schüler*innen, um die Ausbildung von gestalterischen Kompetenzen sowie um 
die Fähigkeit zu kommunizieren, zu reflektieren und zu präsentieren.  

Die Schüler*innen erschließen sich informatische Sachverhalte forschend, ent-
deckend sowie konstruktiv. Sie können unter bewusster Nutzung ihrer Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Ideen entwerfen und diese mit analogen 
und digitalen Gestaltungsmitteln zum Ausdruck bringen. Diese Kompetenzen 
werden in den Bereichen Malen/Färben/Beschichten, Zeichnen/Drucken/digi-
tale Bildgestaltung sowie Konstruieren/Formen/Fertigen ausgebildet. Insbe-
sondere in den Aufgaben (2) Formenmaschine, (5) Bring (d)ein Buch zum Leben 
und (8) micro:bit Klavier können diese Kompetenzen erworben werden.  

Aufgabe 2 lenkt einerseits den Fokus auf die formale Sprache informatischer 
Systeme sowie die Funktionsweisen von Algorithmen. Die Schüler*innen set-
zen sich auf eine kreative Art und Weise mit diesem Gegenstandsbereich aus-
einander, indem sie in die Rolle von (Mal-)Robotern schlüpfen. Für eine 
Durchführung des Experiments abseits des CHOC Labs können auch andere 
Materialien wie andere Farben z.B. Fingerfarben, Acrylfarben usw. verwendet 
werden. Dabei ist zu beachten, dass entsprechende ergänzende Materialen wie 
Malunterlagen, Pinsel, Schürzen o.ä. vorhanden sind.  

Aufgabe 5 besteht aus einem Bastel- und einem Programmierteil. Ziel dieser 
Aufgabe ist es, dass die Kinder ein eigenes interaktives Buch basteln, sich eine 
kurze Geschichte ausdenken und diese zum Leben erwecken. Im Rahmen des 

https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_gest_01_08_2019.pdf
https://lisa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LISA/Unterricht/Lehrplaene/GS/Anpassung/lp_gs_gest_01_08_2019.pdf
http://www.apple.com/de/
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CHOC Labs liegt der Fokus auf der Programmierung. Für eine Einbindung in 
das Fach Gestaltung kann dieser auf die Ausgestaltung des Buchs (in Papier-
form) sowie auf die Ausgestaltung des Codes (Animationen) gelegt werden. 
Das Buch kann auch zu einem fächerübergreifenden Projekt werden, indem die 
Kinder bspw. in Deutsch die Geschichte schreiben, in Gestalten das Buch bas-
teln und in Mathematik den Code für das Buch entwickeln. 

In Aufgabe 8 geht es um die Gestaltung eines micro:bit Klaviers. Die 
Schüler*innen lernen mithilfe dieser Aufgabe, zu gegebenen Sachverhalten in-
formatische Modelle zu erstellen und mit geeigneten Werkzeugen zu imple-
mentieren. Zudem sollen sie dazu in der Lage sein, eigene Lösungswege kri-
tisch zu reflektieren. Insbesondere dann, wenn anstelle des Kupferklebebands 
auf Alufolie und Kleber zurückgegriffen wird.  
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4  P R O J E K TA B S C H L U S S  
Die hier konzipierten Aufgaben und Materialien stellen eine Reaktion auf die 
zunehmenden Forderungen nach einer adäquaten informatischen Bildung in 
der Grundschule dar. Insofern versucht das hier vorliegende Konzept einen Bei-
trag für eine (Weiter-)Entwicklung digitaler bzw. informatischer Bildung zu 
leisten. Die Aufgaben und Materialien sind dabei weniger als Vorgaben, son-
dern vielmehr als Ideen und Inspirationen zu verstehen. Sie können angepasst 
und damit als Anknüpfungspunkt für weitere Aufgabenstellungen und Projekte 
fungieren, die sich im Kontext digitaler bzw. informatischer Bildung bewegen.  

Insgesamt konnten — mit einer Ausnahme — alle Meilensteine und Arbeitspa-
kete im vorgesehenen Zeitrahmen bearbeitet und mit dem Status ‚erledigt‘ ver-
sehen werden. Aufgrund der vorherrschenden Pandemie ist die in Abschnitt 
2.2 als Meilenstein festgelegte Erprobung des Konzepts mit einer Gruppe von 
Schüler*innen und Lehrer*innen noch ausstehend. Eine Durchführung und an-
schließende Evaluation des Konzepts ist allerdings dringend notwendig, um 
mögliche Potenziale und Defizite des Materials aufzeigen zu können. Sind zeit-
liche Ressourcen sinnvoll geplant? Eignet sich das benötigte Material für eine 
Bearbeitung der Aufgaben? Wie gut können die Kinder mit den Aufgabenstel-
lungen arbeiten? Sind die Lösungsvorschläge für Lehrer*innen nachvollziehbar 
und auch ohne nennenswerte Vorkenntnisse umsetzbar? Diese Fragen müssen 
geklärt werden, um einerseits dieses Konzept und andererseits die Aufgaben 
und Materialien entsprechend weiter zu entwickeln. Erst dann lassen sich die 
Ergebnisse der Projektdurchführung dahingehend bewerten, inwiefern sie ei-
nen Beitrag zu den Bemühungen hinsichtlich digitaler Bildung des Landes leis-
ten (können).  

Es wird eine Weiterführung des Projekts angestrebt, um möglichst vielen Schü-
ler*innen und Lehrer*innen einen umfassenden Einblick in die komplexen 
Strukturen des Digitalen zu ermöglichen und sie zu wahrhaftigen Held*innen 
des Computational Thinking zu machen.  
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