
Konsumierst du noch oder programmierst du schon? 

Von Scratch bis micro:bit  

 

Unter meinem obigen Motto versuche ich seit mehr als zehn Jahren SchülerInnen aus der 

Konsumfalle zu locken und auf interessante forschende Entdeckungsreise (inquiry-based 

learning) zu gehen. Und ich bin stolz darauf, daß dies alters- und geschlechtsunabhängig 

immer wieder gelingt! 

Mit den heutigen Webtools ist dies sogar sehr viel einfacher geworden. Sei es das Herstellen 

eines selbstkomponierten Werbeclips, einer lässigen Animation zur Funktionsweise eines 

Gerätes / Vorganges, erfinderisches Storytelling statt nur immer Text-Aufsätze zu schreiben, 

eigene Spiele aus einem Storyboard  zu designen (Game-Development) oder das Tüfteln 

und kreative Problemlösen bei kniffligen Alltagsaufgaben – all dies wäre im Informatik-

Unterricht möglich, sofern es dies denn als durchgehendes Pflichtfach in Österreich gäbe.  

Die meisten Staaten in der EU und in Übersee haben ein solches kreatives Pflichtfach schon 

bereits seit der ersten Klasse (Primary School) als Unterrichtsfach etabliert. Dies zeigen die 

vielen Webtools, Unterrichtsbehelfe und Initiativen der sogenannten Pioneer-Teacher & 

Sponsoren (z.B. UK mit BBC & micro:bit, MIT-AppInventor zur einfachen und raschen 

Eigenentwicklung von Apps für Smartphones,…).  

Sprachsteuerung (z.B. Siri & Co), Übersetzungshilfen (z.B. Google-Translator), 

Gemeinschaftsspiele (Teamwork-Onlinespiele),  spannende Medial aufbereitete Lerninhalte 

(e-Content) und Online-Tutoren/Assistenten, Robotik und autonom selbstfahrende Autos - 

sei es der komfortable Rasenmäher oder die Seitwärts-Einparkhilfe auf Knopfdruck – sind 

längst Alltag für unsere SchülerInnen. 

Statt viele dieser interessanten Bereiche im Unterricht wegzulassen oder statt immer nur 

über unsere inaktiven und leider oft auch inkompetenten PolitikerInnen in Österreich zu 

klagen, rege ich hiermit an, selbst im Team mit den SchülerInnen diese neuen Bereiche zu 

erforschen! 

Sie werden staunen, wie einfach ein Start mit den überquellend vorhandenen und didaktisch 

aufbereiteten Materialien und Werkzeugen eigentlich ist.  Dieses erforschende Lernen & 

Programmieren ist in nahezu jedem Unterrichtsfach möglich und wird sogar noch vom 

Ministerium in Österreich gefördert.  

Zögern Sie also nicht neben dem reinen „Lern-Konsumieren“ auch Kreativität über 

Informationstechnologie in den Unterricht einzubauen – es macht einfach auch Spaß! 

 

Beispiel 1: SCRATCH, Katz und Maus, http://gmk.eLearningCluster.at/  

Beispiel 2: micro:bit mit MakeCode, Würfelspiel, http://gmk.eLearningCluster.at/  

 

 

http://gmk.elearningcluster.at/
http://gmk.elearningcluster.at/


Tipps:  

 Auch in SCRATCH oder micro:bit wird Schritt für Schritt, Kurzanleitungen und Blöcke 

nun wie üblich rechts in der Arbeitsumgebung eingeblendet. Dem selbstgesteuerten 

Experimentieren, Erforschen und kreativen Programmieren steht nun Nichts mehr im 

Wege! 

 

 Speziell für die Altersgruppe der 6-10 Jährigen eignet sich „Scratch Jr.“  Eine 

nochmals vereinfachte Scratch-Oberfläche ist als spezielle App (iOS & Android) für 

Tablets & Smartphones kostenlos erhältlich. Ziel: einfach und spielerisch erste 

Programmiererfahrungen zu sammeln. Kinder können ihre eigenen interaktiven 

Geschichten und Spiele am Tablet oder PC erstellen. https://www.scratchjr.org/  

 

 Microsoft-/Google-Translator benutzen oder Übersetzung im Browser einschalten, 

damit statt Inhalte statt in Englisch in Deutsch angezeigt werden. 

https://www.bing.com/translator bzw. https://translate.google.at/?hl=de&tab=wT . 

 

 Es  sind keine Anfragen von Lehrpersonen zur Softwareinstallation auf Schul-PC 

notwendig, da alle Webtools bereits im Browser  lauffähig sind. 

 

 Den Browser (Internet-Explorer, FireFox, Chrome,…) einfach auf Deutsch einstellen, 

dann wird (so vorhanden) automatisch die Hilfe & Textblöcke in DE statt E angezeigt. 

 

 Speichern der Programme & Projekte als Datei auf den PC ist in all diesen Webtools 

möglich.  

 

 Eine eigene Arbeitsoberfläche sowie das Teilen und Sichern von Projekten ist mit 

Online-Account (d.h. kostenloser Registrierung) möglich. 

 

Quellen für weiterführende Unterlagen und Vertiefungen: 

 https://www.scratchjr.org/  „Scratch Jr.“ als Scratch für Volksschulen/Primary Schools 

 https://chrome.google.com/webstore/detail/scratchjr/oipimoeophamdcmjcfameoojlbhb

gjda 

 Scratch Jr Browserversion für Chrome 

 https://scratch.mit.edu/  

 http://www.swisseduc.ch/informatik/programmiersprachen/scratch_werkstatt/  

 http://scratchx.org/ Experimentelle Erweiterungen zu Scratch: Spotify, micro:bit, Text-

to-Speech, Arduino, Robotik Fischer-Technik, Intel RealSense, iRobot Create, 

Raumstation ISS Tracker,… 

 https://llk.github.io/microbit-extension/ Scratchx + micro :bit 

 http://microbit.org/de/2017-06-20-na-launch/   mehr als 2 Millionen SchülerInnen mit 

Micro:bit 

 https://makecode.com/ Microsoft MakeCode Hands-on computing education für 

MicroBit, Adafruit, Minecraft, Sparkfun uvm. 

 https://makecode.microbit.org/ Programmierung micro:bit mit Auswahlmöglichkeit 

Text-orientiert (für Fortgeschrittene) oder Block-orientiert (für Starter). 
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 http://microbit.org/de/ Auch ohne Hardwareplatine als Webtool besonders spannend. 

 http://microbit.org/de/code/ Verwirkliche deine Träume & Ideen durch Programmieren 

 https://scratch.mit.edu/info/ext_download/ Das Scratch Extensions Browser Plugin ermöglicht 

LEGO WeDo, PicoBoard und andere USB-Geräte mit der Online-Version von Scratch, zu 

verwenden. 

 https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_API_(2.0)  Scratch API zur Erweiterung und 

Steuerung für Fortgeschrittene 

 http://snap.berkeley.edu/ Webtool SNAP von der Universität Berkeley/CA als 

Vertiefung mit Eigenbau von Blöcken (Funktionen und Unterprogramme). Build Your 

Own Blocks. 

 http://snapapps.github.io/ SNAP Apps für Tablets & Smartphones 

 https://education.minecraft.net/get-started/download/  

 https://www.kodugamelab.com/  

 http://www.ahs-informatik.at  

 http://inf.elearningcluster.at  

 http://gmk.elearningcluster.at Sammlung Gamemaker, Scratch, Snap, Microbit 

 https://www.codeclub.org.uk/ Beispiele und Unterlagen UK Kids online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lizenz: CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (share, adapt, hubert@egger.ac ) 
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