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Vorwort
Die Digitalisierung der Schule, die Umsetzung des Medienkompetenzrahmens sowie
die Erstellung eines schulinternen Medienkonzepts sind die vielleicht größten
Herausforderungen, vor denen Schulen in dem nächsten Jahr stehen werden.
Die Gelder des Digitalpakts sollen möglichst nachhaltig und sinnvoll eingesetzt werden,
was zu der Frage führt, welche Produkte am besten in das eigene Konzept passen und
den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen für das Leben in der
digitalen Gesellschaft vermitteln.
Als Hilfestellung stellt dieses Themenheft unterschiedliche Hardware rund um das
Thema Coding und Making für Kinder und Jugendliche vor, die sich für den Einsatz in
der Schule eignet. Unter jedem Produkt steht zudem, welche kreativen Projekte damit
im schulischen Kontext möglich sind. Eine Literaturangabe verweist zudem auf weitere,
ausführlichere Quellen.
Das Ziel ist es zu zeigen, dass digitale Bildung die Möglichkeit bietet, auf spielerische
und kreative Weise neue Wege des Lernens zu entdecken - sei es in einer Projektwoche,
einer Arbeitsgemeinschaft oder einem (fächerübergreifenden) Projekt im
Regelunterricht.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Tobias Hübner
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Der mBot (ab 10 Jahre, ca. 80,-€)
Der programmierbare Roboter für Fortgeschrittene
Programmierung ist für Kinder und
Jugendliche vor allem dann interessant, wenn
sich nicht nur auf dem Bildschirm, sondern
auch in der realen Welt etwas bewegt.
Letzteres wird auch „Physical Computing“
genannt. Hierbei kann es sich um das
Ansteuern einer LED oder gar eines Roboters
handeln.
Ein solcher programmierbarer Roboter ist auch der mBot der chinesischen Forma
„Makeblock“. Diese hat eine ganze Reihe unterschiedlicher Roboter im Angebot, der
mBot ist jedoch der bekannteste. Er lässt sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Programmiersprachen steuern, u. a. auch mit dem iPad.
Der mBot verfügt neben Motoren zur Fortbewegung über einen Ultraschall-Sensor zur
Messung von Entfernungen und einen „Line Follower“, also ein elektronisches Bauteil,
das hell und dunkel unterscheiden kann und somit den Roboter z. B. entlang einer
schwarzen Linie fahren lassen kann.
Der mBot hat darüber hinaus noch andere Features, z. B. einen Port zum Anschluss
weiterer elektronischer Bauteile, eine „Andock-Stelle“ für LEGO-Steine und Bluetooth
zur drahtlosen Kommunikation. Er kann übrigens (wie auch Produkte von Sphero oder
LEGO) mit Hilfe der App „Swift Playgrounds“ auf dem iPad programmiert werden.
Weitere Literatur und Links:
mBlock &mBot – Roboter Programmierung auf der Basis von Scratch:
http://blogs.phsg.ch/making/files/2016/04/20160420_mbot_aufgaben.pdf
http://blogs.phsg.ch/making/files/2016/04/mbot-loesungen.pdf
Video-Tutorials und Verlaufspläne für den Unterricht (auf Englisch):
http://education.makeblock.com/mbot/
Unterrichtsideen mit Videos für den Einsatz im Mathematik-, Geschichts-, Deutsch- und Fremdsprachenunterricht:
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/grundschule/unterrichtsbeispiele-und-materialien/ozobotunterrichtsideen-fuer-klasse-1-7/
Forum mit FAQ: https://forum.makeblock.com
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Der Ozobot (ab 6 Jahre, ca. 50,-€)
Programmieren mit dem Filzstift
Der Ozobot ist ein fast schon winziger Roboter mit
2,5cm Durchmesser, der mit Hilfe von Farbsensoren und
Motoren gezeichneten Linien folgen kann. Zudem
leuchtet eine LED im Inneren des Roboters in der Farbe
der Linie, auf der er gerade fährt.
Das hört sich nach einem simplen Konzept an, der
Ozobot kann jedoch auch für komplexere Aufgaben
verwendet werden. Der Ozobot kann sozusagen mit
Stiften programmiert werden. Dadurch eignet er sich vor allem für den Einsatz in
unteren Klassenstufen.
Darüber hinaus kann der Ozobot auch mit Hilfe eines Computers und eines
mitgelieferten Programms gesteuert werden.

Weitere Literatur und Links:
Ozobot Projektideen der Pädagogischen Hochschule Schwyz:
http://ilearnit.ch/download/OzobotProjektideen.pdf
Ozobot-Unterrichtsmaterialien:
https://ozobot-deutschland.de/unterrichtsmaterial/
Unterrichtsideen für Geschichte, Deutsch, Mathematik etc.:
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/grundschule/unterrichtsbeispiele-und-materialien/ozobotunterrichtsideen-fuer-klasse-1-7/
Unterrichtsbeispiele (auf Englisch): https://portal.ozobot.com/lessons
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Der Bee-bot (ab 4 Jahre, ca. 95,-€)
Coding im Primarbereich
Der Bee-bot ist ein weiterer „Bodenroboter“, der
deutlich weniger Funktionen als vergleichbare
Angebote bietet, dafür jedoch sehr robuste
verarbeitet ist. Dadurch eignet er sich vor allem
für den Einsatz mit sehr jungen Kindern.
Im Prinzip funktioniert der Beebot wie die aus
der Programmiersprache Logo bekannte
„Turtle“. Man kann dem Beebot mit Hilfe von
Knöpfen auf der Oberseite Richtungsanweisungen wie „Geradeaus“, „Rechts“ oder „Links“ geben, die der Roboter
anschließend ausführt. Der Beebot kann somit auch nicht mit einem Rechner oder
Tablet gesteuert werden.
Trotz der beschränkten Funktionalität lassen sich mit dem Beebot kreative Aufgaben
vorbereiten, die einen ersten Einblick in die Welt der Algorithmen und der Informatik
erlauben.

Weitere Literatur und Links:
Didaktischer Kommentar:
https://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/MOL/Robotik/Bee-Bot/Begleitkommentar_Bee-Bot.pdf
Aufgabenbeispiele für den Unterricht:
https://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/MOL/Robotik/Bee-Bot/Aufgabenblaetter_Bee-Bot.pdf
Arbeitsblätter zu den Aufgaben:
https://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/MOL/Robotik/Bee-Bot/Kopiervorlagen_Bee-Bot.pdf
Weitere Unterrichtsideen:
http://medienkindergarten.wien/medienpaedagogik/roboter-coding/der-bienenroboter-bee-bot/
Let’s Go with Bee-Bot (deutsche Übersetzung):
https://www.generationrobots.com/media/Bee-Boot_Book_DE.pdf
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LEGO Mindstorms EV3 (ab 10 Jahre, ca. 390,-€)
Bauset für Fortgeschrittene und Profis
Bereits 1987 entwickelte LEGO in
Kooperation mit dem MIT Media Lab den
ersten programmierbaren LEGO-Stein.
Dieser blieb jedoch ein Prototyp. Erst 11
Jahre später, also 1998, wurde im Royal
College of Art in London das erste Produkt
dieser Kooperation vorgestellt: LEGO
Mindstorms, benannt nach dem
gleichnamigen Buch von Seymour Papert
über die LOGO-Programmiersprache.
2013 erschien die jüngste Generation des programmierbaren LEGO-Steins: der EV3. Er
besitzt einen 300MHz Prozessor, 64 MB RAM und 16MB Speicher. Dazu bietet er
mehr Funktionen als seine Vorgänger, darunter Bluetooth, Wifi und einen SDKartenslot.
Mit LEGO Mindstorms lassen sich überaus komplexe Roboter bauen. Seit 1998
organisiert LEGO zudem zusammen mit der Jugendorganisation First (For Inspiration
and Recognition of Science and Technology) die „First LEGO League“, einen
weltweiten Roboterwettbewerb zu einem jährlichen wechselnden Thema.
Weitere Literatur und Links:
Informationen zur First LEGO League:
https://www.first-lego-league.org/de/allgemeines/was-ist-fll.html
Unterrichtsmaterialien von LEGO:
https://education.lego.com/de-de/downloads/mindstorms-ev3/curriculum
Programmier-Lektionen für den EV3 (auf Englisch):
http://ev3lessons.com/en/
Weitere Projekte für den EV3:
http://www.nxtprograms.com/index3.html
Anregungen für den Einsatz im Unterricht:
https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handouts/laporte-hoffmann-lego-mindstorms.pdf
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LEGO WeDo (ab 7 Jahre, ca. 170,-€)
Der einfache Einsteiger in die Robotik
Es lassen sich viele Schulsets von
LEGO

kaufen,

die

auf

unterschiedliche Altersklassen
zugeschnitten sind. Neben der
LEGO Mindstorms ist vor kurzer
Zeit ein neues Angebot
hinzugekommen, das vor allem auf
jüngere Kinder zielt: WeDo.
Das WeDo-Set enthält 280 Teile,
darunter sind neben einem Motor auch ein Lagesensor sowie ein Bewegungssensor. Als
Steuerungselement kommt der „Smarthub“ zum Einsatz, der sich leicht per Bluetooth
mit der dazugehörigen Tablet- bzw. Smartphone-App verbinden lässt. Auch eine
Verbindung mit dem Computer ist möglich.
LEGO WeDo soll im Sachunterricht der Grundschule dazu dienen, grundlegende
technische Prinzipien zu vermitteln, etwa Zugkraft und Reibung oder Standfestigkeit.
Dazu werden einfache Modelle bzw. Roboter gebaut, die dann mit Hilfe wenigen
Befehlen programmiert werden.

Weitere Literatur und Links:
Lehrerhandbuch für den Sachunterricht:
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/user-guides/wedo-2/science-teacher-guides/scienceteachersguidede-de-v1-cf5001cc84c17ecb6f7441331e133570.pdf?la=de-de
Lehrerhandbuch für dir informatorische Bildung:
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/user-guides/wedo-2/computational-thinking-teacher-guides/
computationalthinkingteacherguide-de-de-v1-1a940ff4ec9e8f63e860e437f9db7e48.pdf?la=de-de
Weitere Tipps zum Umgang mit WeDo:
h t t p s : / / l e - w w w - l i v e - s . l e g o c d n . c o m / s c / m e d i a / fi l e s / u s e r- g u i d e s / w e d o - 2 / t o o l b o x / t o o l b o x - d e - d e v1-32010316e4cdc885ab892d2badf56a6d.pdf?la=de-de
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Calliope mini (ab 9 Jahre, ca. 35,-€)
Der einfache Einstieg ins Physical Computing
Der Calliope mini ist eine kleine Platine, die mit
einem Computer oder Smartphone bzw. Tablet
programmiert werden kann.
Auf dem sieben mal acht Zentimeter großen
Board befinden sich mehrere Sensoren, etwa zur
Bestimmung der Lage im Raum, sowie zwei
Knöpfe und ein rudimentäres Display,
bestehend aus 25 roten LEDs.
Der Calliope mini bietet zudem die Möglichkeit, weitere Sensoren und elektronische
Bauteile vom Typ „Grove“ anzuschließen. Entwickelt wurde das Gerät in Deutschland
und wird vor allem für den Einsatz in Grundschulen empfohlen.
Programmiert werden kann der Calliope mit verschiedenen Editoren, etwa MakeCode,
Open Roberta Lab oder Calliope mini Swift Playground auf dem iPad.

Weitere Literatur und Links:
Lehrerhandreichung von Cornelsen:
https://appcamps.de/wp-content/uploads/2017/09/cornelsen_lehrerhandreichung.pdf
Unterrichtsmaterialien für verschiede Fächer:
https://www.roberta-home.de/lehrkraefte/roberta-materialien/
Konzepte & Grundlagen der Programmierung:
https://appcamps.de/wp-content/uploads/2018/05/Handout-Konzepte-Informatik-fuer-PXT.pdf
Lernkarten für den Einstieg ins Programmieren:
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2018/08/Lernkarten_JungeTueftler_Cornelsen.pdf
Eine Wetterstation mit dem Calliope bauen:
https://www.code-your-life.org/Praxis/Calliope_mini/mediabase/pdf/2780.pdf
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Raspberry Pi (ab 10 Jahre, ca. 35,-€)
Ein vollwertiger Computer in der Größe einer Kreditkarte
Hinter dem Mini-Computer-Projekt steckt die
gemeinnützige Raspberry Pi Foundation, deren Ziel
es ist, Kindern den kreativen Umgang mit
Computern aufzuzeigen und zu diesem Zweck einen
günstigsten, aber dennoch voll funktionsfähigen
Computer zu entwickeln.
Der Raspberry Pi ermöglicht nicht nur (wie jeder
Computer) das Programmieren eigener Software,
sondern macht es sehr einfach, in die Welt des
„Physical Computing“ einzusteigen, indem man
eigene Projektideen mit Hilfe von
computergesteuerten Sensoren, Tasten oder
Leuchtdioden realisiert.
Da bereits mehr als 20 Millionen Exemplare des Mini-Computers verkauft wurden,
existiert eine schier unendliche Fülle an Projektideen, angefangen vom Einsatz des
Rechners als Mediencenter bis hin zur Steuerung von Smart Home-Equipment.
Um die Möglichkeiten des Raspberry Pi ausprobieren zu können, haben wir vom
Kompetenzteam zwei Sets mit Touchscreen, Knöpfen und LEDs ausgestattet und eine
Anleitung verfasst, die zeigt, wie man die Hardware mit Scratch, Python und Minecraft
verwendet.
Weitere Literatur und Links:
Offizieller Internetauftritt der Raspberry Pi-Foundation mit vielen Projektideen:
http://raspberrypi.org
Internetauftritt des Mag Pi-Magazins (auf Englisch) - alle Ausgaben sind kostenlos herunterladbar:
https://www.raspberrypi.org/magpi/
Anleitung aus dem Make-Magazin zur Ansteuerung der Knöpfe und der LED:
https://www.heise.de/make/artikel/Physical-Computing-Bloecke-aus-Holz-fuer-den-Raspberry-Pi-4309780.html
(Beim Abtippen des Programm-Codes ist zu beachten, dass die beiden Knöpfe bei der ausgeliehenen Hardware nicht
an GPIO-Pin 3 und 4, sondern an den GPIO-Pins 21 und 13 angeschlossen sind. Auch die LED ist an einen anderen
Pin als im Artikel beschrieben angeschlossen. Sie ist nicht an GPIO-Pin 2, sondern an GPIO-Pin 5 angeschlossen.)
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Makey Makey (ab 9 Jahre, ca. 60,-€)
Programme steuern mit Bananen
Nicht immer ist ein Raspberry Pi
oder Calliope die richtige Wahl,
wenn es um den Einstieg in die
Welt der Elektronik und des
„Physical Computing“ geht.
Manchmal reicht schon eine Platine
namens „Makey Makey“, um ein tolles Projekt zum Thema Digitalisierung im
Unterricht zu realisieren.
Der Makey Makey wird per USB an einen Computer angeschlossen und wird von
diesem als Tastatur bzw. Maus erkannt. Anschließend können Krokodilklemmen an die
Platine angeschlossen und mit einem leitenden Gegenstand verbunden werden. Hält
man dann ein Kabel in der Hand, das mit dem „Ground“-Anschluss des Makey Makey
verübten ist, kann man durch Berührung der verkabelten Gegenstände z. B. ein
Computerspiel steuern.
Daraus ergeben sich zahlreiche kreative Möglichkeiten, etwa der Bau eines BananenKlaviers, eines Knet-Joysticks oder einer Klavier-Treppe.

Weitere Literatur und Links:
Makey Makey Projektideen:
http://ilearnit.ch/download/MakeyMakeyProjektideen.pdf
Unterrichtsprojekt „Musik machen mit dem Makey Makey“:
http://www.medien-in-die-schule.de/werkzeugkaesten/werkzeugkasten-diy-und-making/werkzeugportraets-beispieleaus-der-praxis/musikproduktion-musik-machen-mit-dem-makey-makey/
Bananenklavier und Co. mit MaKey MaKey:
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2016/03/23/5122/
Videos und Ideen für den Unterricht (auf Englisch):
https://makeymakey.com
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Code & Go Mouse Mania (ab 5 Jahre, ca. 26,-€)
Ein Brettspiel über Coding

Das Brettspiel für 2-4
Spielerinnen und Spieler ist
ein spielerischer Einstieg in
die Welt des Programmierens.
Es ist geeignet für Kinder ab 5
Jahren.
In dem Spiel werden Mäuse
über ein Brett bewegt, die
dabei Käseecken einsammeln
müssen.
Wer das im Brettspiel vermittelte Prinzip der Steuerung der Mäuse verstanden hat, kann
leicht mit einer „echten“ Programmiersprache weitermachen, wo z. B. mit einer
Schildkröte nach dem gleichen Prinzip Bilder auf den Bildschirm gezeichnet werden
können.
Das Interessante an dem Spiel ist, dass Kinder und Jugendliche das Spiel auch ohne
jeden technischen Hintergrund spielen können, denn nicht das Programmieren, sondern
der Spaß am Spiel steht im Vordergrund.

Weitere Literatur und Links:
Anleitung (Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch):
https://www.robotshop.com/media/files/pdf/code--go-robot-mouse-activity-set-datasheet.pdf
Weitere Produkte der „Code & Go“-Reihe:
https://www.westermann.de/reihe/SBI30920/Code-und-Codieren

