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Sie heißen .B e b o t"  |im Vordergrund) und „O zobot“ (im Hintergrund). 
Mit den Lernspietzeugen sollen Kinder ans Program m ieren herange
führt werden, M flFoto : Madine Conti

Programmieren für Grundschüler
An der Hohenstaufenschule haben sie sich in Sachen digitaler Bildung auf den Weg gemacht 

-  auch wenn das noch mit einigen Tücken verbunden ist.

Von Nadine Cont»

Minden (int). Müssen Grundschüler 
denn wirklich schon programmieren 
lernen? Sollten die nicht erst einmal 
lesen, schreiben, rechnen lernen? „Ja, 
ja, diese Art von Diskussionen haben 
wir hier natürlich auch gehabt", winkt 
Dirk Möller ab. Der Grundschulleh
rer ist der Medienbeauftragte an der 
Hohenstaufenschule. Und seine Ant
wort auf diese Fragen lautet: 1. Ja, un
bedingt und 2. das schließt sich doch 
nicht aus.

Wobei das Wort „Programmieren" 
vielleicht eine falsche Ässoziatiöns- 
kette auslöst. In diesem Klassen
raum starrtgerade niemand auf einen 
Bildschirm, auf dem sich Zeile für Zei
le mit kryptischen Zeichen füllt. Da
für beobachten der neunjährige Man- 
tas und seine Altersgenossin Ambra 
gerade stirnrunzelnd, wie der „Be
bot", ein dickes schwarz-gelbes Plas
tiktierchen, die Holzbausteine auf 
dem Tisch zusammenschiebt statt sie 

- zu umfahren. Neben ihnen sind Fa- 
V  bian und Heba damit beschäftigt, mit 
| dicken verschiedenfarbigen Filzstif- 
1 ten eine Route aufs Blatt zu zeich- 
j nen, die der „Ozobot'' dann abfahren 

soll -  wobei die eingebauten Senso
ren Farben erkennen und in Aktio
nen umsetzen können. Der „Ozo
bot". eine futuristische kleine Kugel, 
fährt dann schneller, stoppt oder 
dreht sich, wenn er auf die entspre
chende Farbe trifft.

Das sind die Grundlagen des Pro- 
/grammierens, erläutert Möller. Einen 

/ Weg oder eine Aufgabe voraussehen. 
In Einzelschritte zergliedern. Die nö
tigen Befehle eingeben. Und begrei
fen, dass der Bot eben nur die Befeh
le ausführt, die man vorher eingege
ben h a t- und deshalb unbeirrbar in 
die Holzbäustdine■ rummst, wenn 
man einmal .zwischendrin den Be
fehl „wenden" vergessen hat:

Es gehe darum; sagt Möller, die

grundsätzliche Logik zu verstehen, die 
eine zielgerichtete Nutzung erst mög
lich macht: „Wischen und klickenkön
nen unsere Schüler alle, aber begrei
fen, was dahinter steckt?" Im Übri
gen gehöre das aufgrund einer ge
meinsamen Vorgabe der Kultusmi
nisterien aller Bundesländer ja mitt
lerwelle zur Pflichtaufgabe an Grund
schulen. „Die Frage ist für uns also 
nicht mehr ob, sondern nur noch wie", 
sagt der Medienbeauftragte. Über das 
Wie hat er sich allerdings einige Ge
danken gemacht. Zuerst hatte die 
Schule Lego-Roboter angeschafft, die 
über Tablets programmiert und ge
steuert werden können. „Das ist al
lerdings schon ziemlich komplex, uns 
fehlte so eine Vorstufe, 
um die jüngeren Schü
ler da heranzuführen'', 
erläutert Möller.

Er hat sich umgetan, 
Fortbildungen besucht,
den „Informatiktag — —----- -
NRW'' beispielsweise.
„Ich habe vor allem ge
schaut, was die Länder um uns her
um machen, England oder auch Ös
terreich sind da ja schon viel weiter." 
Der „Bee-Bot" beispielsweise sei in 
England schon im Kindergarten im 
Einsatz. Deshalb gäbe es dazu auch 
eine Menge an Unterrichtsmateriali
en, die sich für den Englischunter
richt nutzen ließen.

Mit derOsthushe wich-Stiftung aus 
Gütersloh fand sich schließlich auch 
ein Sponsor für die elektronischen 
Lernspielzeuge. Im Gegensatz zu an
deren Stiftungen fördert sie auch sys
tematisch Kleinprojekte im Bildungs
bereich, „wenn das Konzept über
zeugt” wie Geschäftsführer Dr. Burg- 
hard Lehmann betont. 1100 Euro be
trug das Budget in diesem Fall, 500 
Euro brachten Schule und Förder- 
verein aus eigenen Mitteln auf.

Das ist nämlich der Haken bei den 
meisten Vorgaben zur digitalen Bil

dung: Mit Geldmitteln oder zusätzli
chen Lehrerstunden sind sie in aller 
Regel nicht verbunden. Die Stadt Min
den ist als Schulträger zwar gerade da
bei, ihren Medienentwicklungsplan 
zu überarbeiten-doch das wird noch 
ein Weilchen dauern.

Dirk Möller ist ohnehin kein gro
ßer Fan vom Konzepte-Schreiben. 
„Manchmal funktioniert es anders
herum besser", sagt er. Als die Schu
le vor zwei, drei Jahren Tablets ange
schafft hat, geschah dies vor allem aus 
der Not heraus: „Wir wollten Lem- 
Apps für den Deutschunterricht mit 
Flüchtlingskindern nutzen."

Als diese aber erst einmal da wa
ren, sagt Möller, fielen den Kollegen

Digitale Bildung wird zum  M uss -  Geld 
oder Lehrerstunden gibt es dafür nicht.

plötzlich ganz viele Dinge ein, die man 
damit noch machen könnte. „Selbst 
zwei Kollegen, von denen ich nie
mals geglaubt hätte, dass sie die Din
ger überhaupt anfassen würden, sind 
jetzt ständig damit unterwegs." Die 
Quote der Technik Verweigerer sei oh
nehin viel geringer als viele mein
ten: „Von 30  Kollegen sind es viel
leicht drei oder vier", schätzt Möller.

Ein wenig Lehrgeld hat er auch in 
diesem Fall gezahlt. „Wir haben’An- 
droid-Tablets angeschaff t, weil die am 
günstigsten waren." Über den Server 
lassen sich allerdings nur Windows
oder Apple-Geräte verwalten. Die 
iPads von Apple kosten gleich ein
mal das Vierfache. Nun müssendieTa- 
blets einzeln gewartet werden und 
aufgrund der Sicherheits- und Daten
bestimmungen nach jeder einzelnen 
Nutzung in ihren Ursprungszustand 
zurückversetzt werden.
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