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Abstract
DEUTSCH

Die Digitalisierung des Alltags macht technische Fähigkei-
ten und digitale Bildung für eine mündige Gesellschafts-
teilnahme unverzichtbar. Doch gerade auf akademischer 
Ebene gibt es keine Chancengleichheit für Frauen. 
Während andere Bereiche wie Medizin und Jura in den 
letzten Jahren die Frauenquote ausgleichen konnten, 
herrscht in der Informatik aufgrund von Diskriminierung 
und Geschlechterstereotypen immer noch ein gravieren-
der Frauenmangel. Frauen studieren seltener Informatik 
und brechen das Studium häufiger ab. 

Vorhergehende Forschungen legen nahe, dass diese 
Probleme bereits in der Kindheit beginnen. Diese Arbeit 
untersucht daher die Einstellung von Kindern und Eltern 
gegenüber der Informatik und versucht, Fördermaßnah-
men für die von Geschlechterstereotypen betroffenen 
Kinder zu entwickeln. 

Zu diesem Zweck werden junge Mädchen und ihre Eltern 
an Rollenmodelle der Informatik und grundlegende Infor-
matikkenntnisse herangeführt, um das Selbstvertrauen 
der Mädchen zu stärken. Die Lerninhalte werden durch 
ein interaktives Lernspiel, das auf einer Roboterkatze und 
illustrierten Kurzgeschichten basiert, vermittelt. 

ENGLISH

The digitization of everyday life makes technical skills 
and digital education essential. However, especially at the 
academic level, there is no equal opportunity for women. 
While other fields such as medicine and law have been 
able to equalize the quota of women in recent years, there 
is still a severe lack of women in computer science due to 
discrimination and gender stereotypes. Women are less 
likely to study computer science, and more likely to drop 
out. Past research suggests that these problems already 
begin during childhood. 

This paper therefore examines children‘s and parents 
attitudes toward computer science, and seeks to design 
nurturing means for the children affected by gender ste-
reotypes. 

For this purpose, young girls and their parents are in-
troduced to role models of computer science, and basic 
computer science skills in order to strengthen the girls‘ 
self-confidence. The learning content is conveyed through 
an interactive story-driven learning game based on a 
robot cat and illustrated short stories. 
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Einleitung
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Motivation

In Deutschland gibt es einen allgemei-
nen Fachkräftemangel im technischen 
Bereich. Allein in den vergangenen zehn 
Jahren (Stand: Q1/2021) stieg dieser 
Mangel um fast 600% an (Bitkom e.V., 
2019a). 

2019 blieben dadurch 124.000 Stellen für 
IT - Experten in Deutschland offen. 2020 
sank diese Zahl durch die Sars-COVID-19 
Pandemie zwar auf 84.000 Stellen, es 
kann jedoch vermutet werden, dass die 
im Laufe der Pandemie aufgezeigten 
digitalen Schwachstellen die Anfrage 
nach Fachkräften in den nächsten Jahren 
wieder deutlich erhöhen wird. So geben 
2020 zwar nur noch 70% der deutschen 
Unternehmen (mit Ausnahme von Land-
wirtschaft und dem öffentlichen Sektor) 
an, einen IT-Fachkräftemangel zu haben, 
jedoch geben 60% an, dass sie erwarten, 
dass sich der Fachkräftemangel in den 
kommenden Jahren weiter verschärfen 
wird (Bitkom e.V., 2020).

Die Nachfrage nach Kompetenzen im Digi-
talen Bereich beschränkt sich dabei nicht 
nur auf Deutschland. In Zukunft werden 
mehr digitale und vernetzte Arbeitsplätze 
prognostiziert, wodurch die Nachfrage 
nach Softwareentwicklung und Digita-

lisierung steigen sollte (The Committee 
on European Computing Education 
(CECE), 2017). Gleichzeitig entscheiden 
sich immer weniger Studierende für ein 
Studium in den technischen Bereichen 
(Statistisches Bundesamt, 2020b). 

Hierbei gilt es anzumerken, dass der 
Informatiksektor im Vergleich zu 2009 
zwar einen Zuwachs von über 200% 
erreicht hat, welcher jedoch nicht 
ausreicht, um den oben genannten 
Mangel ausreichend auszufüllen.

Einer der Gründe dafür ist die weit 
verbreitete Unwissenheit über die techni-
schen Studiengänge sowie eine Reihe an 
weiteren Problemen, wie dem schlechten 
Image der Informatik, „Genderproblemen” 
und unzureichender Schulbildung (Broy 
et al., 2008). 

Diese Arbeit untersucht die Ursachen und 
versucht die Situation durch einen frühen 
Kontakt zu informatischen Konzepten 
zu verbessern. Aus diesem Ansatz sowie 
persönlichen Erfahrungen des Autors, 
ergibt sich der Name der Arbeit: 

„Computer Science für 
Grundschulkinder ohne Displays.”

Was ist ein Computer?

Der Begriff Computer beschreibt im heuti-
gen Sprachgebrauch meist die universell 
einsetzbaren Digitalcomputer, wie sie in 
den meisten (mehr als 90% (Statistisches 
Bundesamt, 2020a)) deutschen Haushal-
ten anzufinden sind. Der Begriff stammt 
ursprünglich von dem englischen Verb
„to compute” - „zu berechnen”.

Die zentrale Eigenschaft eines Computers 
ist es, Daten nach einem vorgegebenen 
Ablauf an Anweisungen, den sogenann-
ten Algorithmen, zu verarbeiten. Dafür 
werden die anfallenden Daten in Ziffern 
dargestellt, welche daraufhin in einfachen 
mathematischen Operationen verarbeitet 
werden können (Brockhaus, 2021). 

Diese einzelnen Operationen sind so 
simpel, dass sie auch von einem Menschen 
mit einem Blatt Papier durchgeführt 
werden könnten (Shirriff, 2014). 

Der Vorteil des Digitalcomputers ist hierbei 
jedoch die enorme Geschwindigkeit, mit 
welcher diese Operationen durchgeführt 
werden können.

Das Problem liegt daher nicht mehr darin, 
die mathematischen Rechnungen in 
einer bestimmten Zeit durchzuführen, 
sondern darin, die Daten in einen für den 
Computer verständlichen Eingabezustand 
zu versetzen. 

Die Arbeit von Computern kann also als 
„die Automatisierung von Abstraktionen” 
beschrieben werden (Wing, 2010). Der 
Computer übernimmt die Automatisie-
rung, und die Programmierer die 
Abstraktion.

Abb. 1 
Mangel an IT-Experten verschärft sich
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Warum sollten Kinder 
Programmieren lernen 

Der Guardian bezeichnete Programmieren 
2018 als: „die Sprache der modernen Welt” 
(the Guardian, 2018).  Damit bezeichnen 
sie treffend den Zeitgeist, denn Experten 
fordern schon länger, dass Kinder so früh 
wie möglich an das Thema herangebracht 
werden.
 
Durch die fortschreitende Technologisie-
rung der Gesellschaft wird der Kontakt 
zu Computern im Alltag unausweich-
lich. Das Programmieren ist daher eines 
der zentralen Werkzeuge, mit denen in 
Zukunft gearbeitet wird. Die informati-
sche Bildung kann daher als eine Kultur-
bildung angesehen werden, welche essen-
ziell für eine aktive Beteiligung am Leben 
in der Informationsgesellschaft und deren 
Mitgestaltung ist (Bundesminsterium für 
Bildung und Forschung, 2016).

Die informatische Bildung beschränkt 
sich nicht nur auf das Programmieren. 
Sie umfasst eine Reihe von verschiedenen 
Fertigkeiten und logischen Konzepten. 
Dazu gehören die praktischen Fähigkeiten 
wie das Bedienen von Maus und Tastatur, 
das Starten und Beenden von Program-
men, Speichern, Drucken etc. Dieser 
sichere Umgang mit Computersystemen 
gehört zu dem Grundwissen, welches in 
der heutigen Gesellschaft erwartet wird 
(Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-
Pfalz, o. J.). 

Diese Fähigkeiten ermöglichen eine 
grundsätzliche Nutzung der häufigsten 
digitalen Geräte, sie geben jedoch keinen 
Einblick in die Funktionsweise der Geräte.  
Ohne diesen Einblick ist der Nutzer 
abhängig von den Entscheidungen derer, 
die das Gerät entworfen haben. Um in 
der digitalen Welt eigenständig agieren 
zu können, ist es wichtig, die Funktions-
weise der digitalen Systeme zu verstehen.  
Durch das Wissen über die technischen 

Komponenten eines Computers (auch 
Hardware genannt) kann in Kombination 
mit Erfahrungen aus anderen Wissens-
bereichen auf die Funktionsweisen sowie 
die Limitation des Systems geschlossen 
werden. Dieses Wissen ermöglicht es die 
Computer, welche bereits im Alltag integ-
riert wurden, zu identifizieren. Zudem ist 
es wichtig, in Grundzügen zu verstehen, 
wie die digitalen Geräte funktionieren 
(zum Beispiel weshalb manche Touch-
screens bei Regen nicht mehr richtig 
funktionieren), um korrekte Annahmen 
bei der Interaktion mit solchen Geräten 
tätigen zu können.  

Auf der anderen Seite kann das Wissen 
über die Softwareseite Aufschluss über die 
internen Abläufe von digitalen Systemen 
bringen. Die Themenbereiche hierbei 
reichen von Computersicherheit und 
Verschlüsselung, Softwaretechnik, Daten-
strukturen, Algorithmen und Graphen bis 
hin zu künstlicher Intelligenz. Manche 
dieser Bereiche sind für den Alltagsge-
brauch nicht zwingend erforderlich, sie 
geben jedoch alle Einblicke in die techni-
schen Entwicklungen und Innovationen. 
Auch dieses Wissen hilft dabei, korrekte 
Erwartungen an digitale Systeme zu 
stellen und so die moderne Technik 
einfacher zu navigieren. 

Ein wichtiger Teil der Informatischen 
Bildung besteht zudem darin, ein klares 
Berufsbild der technischen Berufe zu 
schaffen, um bestehende Klischees zu 
überwinden. 

Das Programmieren und die Compu-
ter sind bei alledem nur Werkzeuge. 
Sie bieten die einzigartige Möglichkeit, 
die erdachten Systeme umzusetzen. Es 
handelt es sich daher bei der Informati-
schen Bildung nicht nur darum, Program-
mieren zu lernen. Programmieren ist nur 

das Werkzeug mit welchem das Wissen 
der Informatischen Bildung zum Lösen 
von Problemen und zur kreativen Gestal-
tung angewendet werden kann. 

Die erlernten Skills der Informatischen 
Bildung beschränken sich dabei nicht nur 
auf den informatischen Bereich. Beson-
ders für Kinder sind die zusätzlichen 
Lerneffekte (wie die verbesserte Fähigkeit, 
Dinge zu sequenzieren) nicht zu vernach-
lässigen (Kazakoff & Bers, o. J.; Kazakoff 
Myers et al., 2012). 

ge
na

uso
 wenig um Computer, wie es bei

„Bei Informatik geht es

Fellows, 1993

As
tr

on
omie um Teleskope geht.”
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ful no matter what your
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Computational 
Thinking

Ein weiterer wichtiger Skill in der digitalen 
Bildung, der in der heutigen Berufswelt 
immer häufiger benötigt wird, ist 
„Computational Thinking”.

Dabei handelt es sich um eine Art des 
Denkens, die viele Ähnlichkeiten mit 
mathematischem Denken (z.B. Problemlö-
sen), technischem Denken (Entwerfen und 
Auswerten von Prozessen) und wissenschaft-
lichem Denken (systematische Analyse) 
aufweist (Bers, 2010). Das Ziel ist jedoch 
nicht, wie eine Maschine zu denken. Wing 
(2010) argumentiert sogar für das Gegenteil, 
sie behauptet: „Computational Thinking ist 
nicht wie Computer, sondern wie Menschen 
denken” (Wing, 2010). 

Es geht dabei darum, potenziell komplexe 
Probleme und Lösungen so zu formulieren, 
dass sie von einem „berechnenden Vermitt-
ler” effektiv ausgeführt werden können. 
Bei dem Vermittler handelt es sich in den 
meisten Fällen um einen Computer. Die 
Probleme und Lösungen könnten jedoch 
auch genauso gut von einem Menschen 
bearbeitet werden (Shute et al., 2017). 

Computer haben jedoch den Vorteil, dass 
sie Milliarden von Berechnungen innerhalb 
von Sekunden durchführen können. Diese 
Stärke kommt jedoch mit dem Preis, dass sie 
nur eine sehr geringe Anzahl von Operatio-
nen durchführen können. Beauftragt man 
daher etwa einen Computer „Schreibe eine 
E-Mail an alle meine Kontakte” könnte das 
System diesen Auftrag nicht durchführen, da 
der Computer keine feste Funktion für das 
Schreiben von E-Mails, und keine Vorstel-
lung von dem Konzept der „Kontakte” hat. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Compu-
ter nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu 
erfüllen. Es ist nur notwendig, die Aufgaben-
stellung in ein für den Computer verständ-
liches Format zu bringen.

Beim Computational Thinking handelt es 
sich daher ebenfalls nicht um das Program-
mieren. Programmieren erfasst die Befehle, 
die ein Computer kennt und erhält, um eine 
Berechnung durchzuführen. Das Computa-
tional Thinking hingegen erarbeitet diese 
Befehle mittels menschlicher Kreativität.

Der Ablauf des Computational Thinking 
besteht dabei aus vier Schritten, welche 
aufeinander aufbauen und in sich
verknüpft sind:

Dekomposition:
Ein großes Problem wird in mehrere kleine 
Probleme unterteilen.

Generalisierung und Muster:
Nach Gemeinsamkeiten innerhalb der 
Probleme und zu bereits gelösten 
Problemen suchen.

Abstraktion:
Die Probleme auf den Kern reduzieren und 
überflüssige Details ignorieren.

Algorithmisches Denken:
Eine Reihe an Anweisungen, mit denen das 
Problem behandelt werden kann, aufstellen.

Durch die Aufteilung und Algorithmisierung 
ist der Computer so in der Lage, komplexe 
Probleme, welche vorher nicht berechen-
bar waren, mittels seiner Rechenkraft zu 
bearbeiten. Damit werden Berechnungen 
möglich, die die menschlichen Möglich-
keiten mit jeglichen anderen Mitteln weit 
überschreiten. So können etwa gigantische 

Mengen an Daten analysiert, verarbeitet 
oder dargestellt werden. Ein Foto mit einer 
modernen Handykamera hat eine Auflösung 
von 12 Mega-Pixel. Wenn man nun jeden 
dieser Pixel auf Papier notieren könnte, 
würde das Foto Über 64.000 Seiten belegen. 
Wenn eine Person versuchen würde, dieses 
Bild Pixel für Pixel nachzuzeichnen, und pro 
Pixel eine Sekunde bräuchte, würde es die 
Person fast ein halbes Jahr kosten alle Pixel 
zu zeichnen. 

Computational Thinking beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf den digitalen Bereich, 
sondern kann auch auf beliebige andere 
Bildungsbereiche übertragen werden. 
Es ist zudem auch nicht an die digitalen 
Prozesse gebunden. So kann etwa der 
Prozess eines Hausbaus, das Spielen eines 
Musikstück oder Jonglieren (Hastings, 2021) 
mittels CT betrachtet werden.

Durch die breite Reichweite an Anwendun-
gen postulieren Experten daher, dass bis 
Mitte des 21. Jahrhunderts das Computa-
tional Thinking, wie Lesen, Schreiben und 
Rechnen, zu einem zentralen Skill wird 
(Wing, 2010). 

Thinking computationally is 
not programming. It is not 
even thinking like a comput-
er, as computers do not, and 
cannot, think.

BBC Bitesize, 2
01

0
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Warum nicht auf dem 
schulischen Weg?

Da die Informatischen Skills für die Moderne 
Welt zwingend notwendig sind, ist es die 
Aufgabe der deutschen Bildung, diese Skills 
an die junge Generation im Rahmen der 
Schullaufbahn zu vermitteln.

Der Bereich der Digitalen Bildung leidet 
jedoch in vielen Teilen der Welt unter 
schwerwiegenden Problemen. Wilson, 
Sudol, Stephenson, & Stehlik (2010) zeigten 
auf, dass der Computer Science Unterricht 
an Amerikanischen Schulen 2010 starke 
Defizite in Inhalt und Verbreitung hatte. 
Viele Lehrpläne fokussierten sich nur auf die 
Verwendung von Computern und ließen die 
unterliegenden Konzepte und Fähigkeiten 
aus. Nur 14 von 50 Staaten erfüllten die von 
der Association for Computing Machinery 
gestellten Forderungen an die Informati-
sche Bildung und in keinem einzigen Staat 
war Informatik ein Pflichtfach (Computer 
Science Teachers Association, 2010).

2020 erfüllten mittlerweile 37 Staaten die 
Bildungsstandards der Computer Science 
Teacher Association. Trotzdem bieten 
weiterhin nicht einmal die Hälfte alle 
Schulen (gruppiert nach Bundestaaten) 
Computer Science Kurse an (Computer 
Science Teachers Association, 2020).

In Deutschland ist dieses Bild ähnlich. Trotz 
des ausgeprägten Fachkräftemangels sowie 
dem Boom von neuen Arbeitsbereichen wie 
Artificial Intelligence und Big Data, ging die 
Zahl der Informatikstudierenden 2017 um 
4% zurück (Statistisches Bundesamt, 2019). 
In der Schulbildung wird Informatik in den 
meisten Bundesländern nur als ein Wahl-
fach im Rahmen der MINT-Kurse zwischen 
der siebten und zwölften Klasse angeboten 
(The Committee on European Computing 
Education (CECE), 2017). Dort wählen nur 
1 % Informatik als Leistungskurs (Körber 
Stiftung, 2020). 

15%
 
der Abiturientinnen und Abiturienten der Abiturientinnen und Abiturienten 
fehlen jegliche Fähigkeiten zur fehlen jegliche Fähigkeiten zur 
systematischen Informationssuche systematischen Informationssuche 
im Netz im Netz (Körber Stiftung, 2020).

Fazit

Technische Skills sind in der heutigen Gesellschaft unausweichlich 
notwendig. Der Mangel an Informatischem Wissen führt zu Hilflo-
sigkeit, die die vollständige Teilhabe an der Gesellschaft erschwert, 
„[...] denn wer von Informatik keine Ahnung hat, kann zwar die 
Systeme benutzen, die andere entwerfen und bewirtschaften, aber 
er oder sie kann sie nicht hinterfragen und schon gar nicht an 
eigene Bedürfnisse anpassen. [...] die Wahrnehmung bestimmter 
Rechte bleibt ihm zunehmend verwehrt” (Lautebach, 2018).

Programmieren ist zwar ein Teil dieser Bildung, ist jedoch nicht 
zwingend für jedermann notwendig. Vielmehr ist es wichtig, ein 
Verständnis für die Funktionsweisen zu finden, um Probleme 
lösen zu können. 

Abb. 2
15% fehlen essenzielle Fähigkeiten
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Probleme des 
Informatikunterrichts

vorgehensweise

Um zunächst einen Überblick über die aktu-
elle Situation zu bekommen und die spezi-
fische Problemstellung zu identifizieren, 
wurde eine Desk Research durchgeführt. 

Zum Zeitpunkt des Verfassens war es 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
möglich, die Kinder und deren Eltern für 
Interviews zu kontaktieren. Daher wurde die 
Recherche zunächst durch Interviews mit 
Experten in den Gebieten unterstützt.

der aktuelle zustand

Wie im vorherigen Kapitel festgestellt, ist 
die Informatische Bildung in Deutschland 
mangelhaft. 99% der deutschen Schüler an 
weiterführenden Schulen wünschten sich 
2017 mehr Unterricht zu digitalen Themen. 
89% der Lehrer stimmen zu, dass Medien-
kompetenz stärker vermittelt werden sollte 
(Körber Stiftung, 2017). Kerngründe für die 
Probleme der Informatischen Bildung sind 
ein Mangel an Lehrkräften sowie die 
verbreitete Unwissenheit über den 
Umfang des Faches Informatik. 

In Deutschland wird Informatik je nach 
Bundesland zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten in unterschiedlichen Formen unter-
richtet. In Hessen wird das Fach Informatik 
als Teil des MINT-Pfades als Wahlpflichtfach 
ab der zehnten Klasse bis zum Abitur unter-
richtet. Da Informatik kein Pflichtfach ist, 
werden vielen Schülern hier grundsätzliche 
technische Kenntnisse nicht beigebracht, 
was zur Folge hat, dass 15% der Abiturient-
en/Abiturientinnen nicht in der Lage sind, 
strukturiert nach Informationen im Internet 
zu suchen (Körber Stiftung, 2020). 

Nur Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern 
haben einen Pflicht-Informatikunterricht 
(The Committee on European Computing 
Education (CECE), 2017). 

Die verschiedenen Formen des Unterrichts 
verhindern dabei einen deutschlandweit 
einheitlichen Lehrplan. In erster Linie wird 
dieser vom Föderalismus und von der Ober-
hoheit der Länder über Kultusangelegen-
heiten blockiert. Daher fehlen in manchen 
Lehrplänen essenziell wichtige Fähigkeiten, 

welche für einen mündigen Technikge-
brauch notwendig sind. Der hessische Lehr-
plan enthält beispielsweise keine Inhalte 
zum Thema Privatsphäre auf Social Media, 
ein Bereich, welcher für die voraussehbare 
Zukunft unentbehrlich sein wird. 

Immer mehr Bundesländer versuchen 
jedoch, mittels eines  Übergangslehrplans, 
Informatik zu einem Pflichtfach umzu-
bauen. In Baden-Württemberg beispiels-
weise steht aktuell der Informatikunterricht 
ab der fünften Klasse in den Startblöcken 
und soll 2021/2022 starten (Bildungsplan, 
2015). Diese Bemühungen sind zwar ein 
Schritt in die richtige Richtung, jedoch 
werden die ersten Absolventen dieser Fächer 
erst 2029 Abitur machen. 

Selbst in diesem Fall ist jedoch der erste 
Kontakt zur Informatischen Bildung in der 
weiterführenden Schule. 75% der Fünft-
klässler (11 Jahre alt) besitzen zu dieser Zeit 
bereits ein Smartphone, 33% sogar seit sie 
gerade einmal acht alt Jahre sind (Bitkom 
e.V., 2019b). 

Davon benutzen 80% ihre Handys, um 
mittels Chat Apps zu kommunizieren und 
sich mittels Videos zu unterhalten. Der frühe 
Kontakt zum Internet (71% bereits im Alter 
von acht Jahren) ist zwar unausweichlich in 
einer digital geprägten Generation, er birgt 
aber auch Gefahren für die Kinder. Vielen 
fehlen die nötigen Skills um das Internet 
sicher zu navigieren, etwa die Fähigkeit, 
hochwertige von minderwertigen Inhalten 
zu unterscheiden, Fake News zu erken-
nen oder vorsichtig mit der Preisgabe von 
eigenen Daten im Internet umzugehen. Zwar 
versuchen die meisten Eltern (75% bei 10- 
bis 11-jährigen) ihre Kinder in ihrer Medien-
nutzung zu begleiten, jedoch fehlt vielen von 
ihnen ebenfalls die notwendige Kompetenz.
Daraus resultiert, dass 41% der zwischen 
10- und 18-Jährigen berichten, im Inter-
net negative Erfahrungen wie verstörende 
Inhalte, Cybermobbing oder Verunglimp-
fung erlebt zu haben (Bitkom e.V., 2019b). 

„Das Aufwachsen als „Digital Native“ geht 
nicht automatisch mit einer kompetenten, 
sicheren und kritisch-reflektierten Medien-
nutzung einher – diese muss aktiv angeeig-
net werden”(Bundeszentrale für politische 
Bildung, 2018). Der frühe Kontakt ist unaus-
weichlich und muss daher vom Staat als Teil 
des Bildungsauftrages gezielt und bedacht 
angeleitet werden.

Neben diesen strukturellen Problemen gilt 
es, die fehlende Ausrüstung als zusätzli-
ches Defizit zu benennen. An den meisten 
Schulen wird das Fach Informatik zur Zeit in 
Fachlaboren, den sogenannten „Computer-
räumen” unterrichtet. Viele Schulen besitzen 
nicht genug Computerräume, um für alle 
Klassen Informatikunterricht anbieten zu 
können. Sobald mehrere Schüler zusammen 
an einem Computer arbeiten müssen, sinkt 
der Lerneffekt. Hiervon sind besonders 
Mädchen betroffen, da sie häufiger dazu 
erzogen werden, Konflikten aus dem Weg 
zu gehen (Spieler & Girvan, 2020). Hinzu 
kommt, dass die Computer bedingt durch 
Moore’s Law innerhalb weniger Jahre tech-
nisch obsolet werden und den Kindern so 
einen eher frustrierenden ersten Kontakt zur 
Informatischen Bildung geben. 

Dabei wird von Informatiklehrern schon 
länger diskutiert, dass der Informatikunter-

richt nicht von Computerräumen abhängig 
sein sollte. Viele der Konzepte lassen sich in 
klassischen Klassenräumen besser unter-
richten (Humbert, 2010) oder lassen sich, 
wie am Beispiel der Experimentierkiste 
Informatik ganz ohne Computer unterrich-
ten. Hinzu kommt, dass die meisten Kinder 
über weit leistungsfähigere Computer in 
Form von Smartphones verfügen. In dieser 
Hinsicht muss sich der Informatikunterricht 
von den Computern lösen, welche nur in 
einem Drittel der Unterrichtszeit verwendet 
werden (Humbert, 2010). 

Ein abschließender Faktor, welcher den 
Informatikunterricht betrifft, ist der große 
Mangel an fachlich ausgebildeten Infor-
matiklehrern (Presseportal, o. J.). Dieses 
Problem bedingt sich unter anderem durch 
sich selbst, da 2020 nur 1% der Abiturienten/
Abiturientinnen Informatik als Leistungs-
kurs gewählt haben. Dieses niedrige 
Interesse führt wiederum dazu, dass zu 
wenige Absolventen/Absolventinnen infor-
matisches Lehramt studieren, wodurch sich 
der Fachkräftemangel weiter verschärft.

Die bereits bestehenden Lehrenden haben 
meist nicht die nötige Ausbildung, da sie 
Informatik oft nur als Zweit- oder Drittfach 
studiert haben (Ute Schmidt, persönliche 
Kommunikation). Ihnen fällt es daher 
schwer, das System „Computer” zu
entmystifizieren (Lautebach, 2018).
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Genderprobleme

Die Betrachtung der Mängel in der digitalen 
Bildung zeichnen ein besorgniserregen-
des Bild für die kommende Generation. Es 
handelt sich dabei jedoch nicht nur um ein 
reines quantitatives, sondern auch um ein 
Diversitätsproblem, denn im Bereich der 
Informatik sind die Arbeitsplätze eindeutig 
von Männern dominiert.

Die Zahlen hierfür sind erdrückend: 
Obwohl Frauen die Hälfte der Arbeitskräfte 
ausmachen, waren in den USA 2015 nur 25% 
der Angestellten in technischen Bereichen 
weiblich (Ashcraft et al., 2016). 

Diese Ungleichheit verschärft sich in den 
höheren Unternehmenspositionen weiter: 
Die Datenanalyse von 175 Technologie-Un-

ternehmen in Europa ergab 2017, dass die 
Position des CEO zu 94% von Männern 
besetzt war. In der Position des Chief Tech-
nology Officer (CTO) befand sich sogar nur 
eine einzige Frau (State of European Tech, 
2018). 

Auch in der Bildung sieht es nicht anders 
aus: In Europa waren 2016 gerade einmal 
17% der neuen Studierenden in den IKT 
(Informations- und Kommunikationstech-
nik) Studiengängen Frauen (Eurostat, 2019).
Und bereits während der weiterführenden 
Schule interessieren sich deutlich weniger 
Mädchen für Informatik. Von dem einen 
Prozent der Schüler mit Leistungskurs 
Informatik sind wiederum gerade einmal 
10% weiblich (Gabriel, 2003).

Designphilosophie

Die bis zu diesem Punkt identifizierten 
Probleme betreffen alle Geschlechter, jedoch 
nicht in gleichen Ausmaßen. Eine potenziel-
le Lösung muss dieses Ungleichgewicht in 
Betracht ziehen, denn solange alle Parteien 
gleich behandelt werden, kann das Defizit 
der benachteiligten Partei nicht abgebaut 
werden. 

Gleichbehandlung kann daher in der Gegen-
wart von Ungerechtigkeit nicht zu einem 
gerechten Ergebnis führen, denn jeder sollte 
nicht die gleichen Rechte, sondern vielmehr 
die gleichen Chancen haben. Wenn alle die 
gleichen Chancen haben, haben auch alle 
die gleichen Rechte.

Ziel der Arbeit ist es daher nicht, alle Kinder 
gleichermaßen als Zielgruppe zu betrach-
ten. Der Fokus liegt darauf, besonders den 
unterrepräsentierten Gruppen den Weg zur 
Informatik zu vereinfachen.

Der Titel der Arbeit wurde daher im Laufe 
der Untersuchung auf „Das Selbstbewusstsein 
von jungen Mädchen in technischen Bereichen 
stärken” geändert, um den Fokus der Arbeit 
klarer zu formulieren.

Ziel der Arbeit ist jedoch nicht der daraus 
folgende logische Umkehrschluss, Jungen 
zu exkludieren. Denn es geht hierbei nicht 
darum, die Geschlechter zu spalten, sondern 
im Gegenteil darum, durch die Abschaf-
fung bestehender (spaltender) Stereotypen 
den Weg zu mehr Gleichberechtigung und 
Gleichheit der Geschlechter zu bahnen.
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Warum studieren so wenig
Frauen Informatik?

Die Informatik ist nicht das einzige Gebiet, 
in welchem die Diversität ein aktuelles 
Problem ist. In vielen der MINT-Bereichen 
herrscht ein Mangel an Frauen. 

Die Probleme zeigen sich darin, dass weniger 
Frauen als Männer ein MINT Studium anfan-
gen, Frauen mit höherer Wahrscheinlichkeit 
das Studium abbrechen, sie auf dem Arbeits-
markt mit niedriger Wahrscheinlichkeit 
eingestellt werden (Government of Canada, 
2019) und in ihren Beschäftigungsverhältnis-
sen schließlich geringer bezahlt werden als 
Männer (22% weniger in Kanada 2017 (Statis-
tics Canada, 2021)). Besonders betroffen von 
diesem Trend sind hierbei die mathemati-
schen, informatischen und ingenieurwissen-
schaftlichen Bereiche. 

In anderen Bereichen der Naturwissenschaft 
ist der Trend schon beinahe umgekehrt.
Im Fachbereich Biologie/Geologie an der 
Universität Duisburg-Essen sind seit 1997 
rund zwei Drittel der Studierenden weib-
lich, am Ende des Bachelors sogar fast 80% 
(Universität Duisburg Essen, o. J.). Auch 
in den Lehramtsstudiengängen ist der 
Trend umgekehrt: Weniger Männer fangen 
das Studium an, und mehr brechen es ab 
(Weeber & Hobler, 2015). Insgesamt machen 
in den USA Frauen sogar 52% der Ph.D 
Absolventen aus (National Center for Educa-
tion Statistics, 2016).

Eine häufig verwendete Metapher, um den 
Mangel an Frauen in den MINT-Bereichen 
(ab hier als Dachbegriff besonders für Inge-
nieurwissenschaften, Mathematik und Infor-
matik) zu erklären, ist die „leaky pipeline”.

Der Begriff Pipeline beschreibt den 
Bildungsweg von der Interessensfindung 
zum Arbeitsmarkt. In den MINT-Bereichen 
beginnt sie in der weiterführenden Schule 
und geht über die Universität bis hin zum 
Job in der MINT-Branche. Diese Pipeline 
ist jedoch nicht perfekt. Sie hat „undichte” 
Stellen, an denen Personen „auslaufen”.
Zum Beispiel, wenn eine Schülerin sich doch 
für einen anderen Studiengang entschei-
det, ein Student das Studium abbricht oder 
eine Absolventin einen anderen Bereich als 
Karriere auswählt. Das Resultat daraus ist, 
dass nur ein geringer Teil derer, mit einem 
Interesse für MINT am Anfang der Pipeline, 
auch am Ende auf dem Arbeitsmarkt in den 
MINT-Bereichen ankommen. 

In den MINT-Berufen fallen Frauen häufiger 
aus dieser Pipeline heraus als Männer. Diese 
Beobachtung führt zur Vermutung, dass es 
innerhalb der MINT-Pipeline einen „Gender-
Filter” geben muss, welcher Personen nach 
ihrem Geschlecht aussortiert. Dieser Filter 
ist weder aktiv noch lokal, sondern wie 
von Cronin und Roger (1999) beschrieben, 
sowohl fortschreitend als auch anhaltend.
Fortschreitend, denn das Problem findet 
nicht nur an einer Stelle statt, sondern ist 
über den Lauf der Pipeline verteilt und 
anhaltend, da das Problem trotz aktiver 
Behandlung durch Programme wie GIST 
(Girls in Science and Technology) in den UK 
oder dem Girls Day in Deutschland in der 
Vergangenheit nicht gelöst werden konnte. 

Eine sich hartnäckig haltende Erklärung 
für diese Unterschiede behauptet, es läge in 
den biologischen Unterschieden zwischen 

Männern und Frauen. Diese Argumentation 
ist jedoch hinfällig, da sie auf der Annahme 
aufbaut, dass die eingangs beobachteten 
Ungerechtigkeiten ein vorgesehener und 
akzeptabler Zustand sind. Diese Erklärung 
ist daher indiskutabel hinfällig, aus ihr 
lässt sich jedoch ein wichtiger Aspekt dieser 
Diskussion erkennen. 

Diese Denkweise zeigt ein grundsätzli-
ches Problem auf: Die Überlegung, warum 
Frauen nicht in die Informatik-Studiengänge 
passen, geht davon aus, dass Frauen und 
nicht die Studiengänge das Problem sind. 
Bei genauerer Betrachtung ist es jedoch 
offensichtlich, dass nicht die Individuen das 
Problem sein können, da es in der Informa-
tik nicht nur an Frauen, sondern auch an 
anderen Menschengruppen wie Behinderten 
und People of Color mangelt. GIST und Co. 
können daher nur einen begrenzten Einfluss 
haben, da sie das grundlegende Problem 
nicht lösen.
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Der Teufelskreis der
hegemonialen Männlichkeit 

Informatik ist in den Köpfen der meisten 
eine Männerdomäne. Würde man sie fragen, 
würden sie vermutlich sagen: „Das war 
doch schon immer so”. Mit dieser Meinung 
ist in den meisten Fällen kein böser Wille 
verbunden. Ein Grund, warum Probleme 
in Systemen oft nicht bemerkt werden, ist, 
dass manche Systeme auch in einem proble-
matischen Zustand noch weiter funktionie-
ren. Die Vermutung, dass Informatik schon 
immer eine reine Männerdomäne war, ist 
jedoch nicht korrekt. 

Frauen waren in der informatischen 
Forschung von Anfang an in den vorders-
ten Reihen beteiligt. Soweit sogar, dass 
das Programmieren am Anfang als eine 
Frauensache wahrgenommen wurde, denn 
während des Zweiten Weltkrieges gab es fast 
ausschließlich Programmiererinnen (Selig-
sohn, 1968). Diese berichteten, dass sie sich 
als ebenso kompetent wie ihre männlichen 
Kollegen wahrgenommen fühlten (Frenkel, 
1990). Erst nach Kriegsende, mit der Skalie-
rung der Computerforschung auf größere 
Unternehmen, bahnte sich der Wandel an. 
Die männerzentrierte Hierarchie in den 
Unternehmen übertrug sich auch auf die 
Forschung mit der Folge, dass weniger 
Frauen die Führungspositionen innerhalb 
von Forschungsteams besetzten (Gürer, 
2002).

Durch den Mangel an Frauen auf Führungs-
ebene entsteht ein gefälschtes Bild, da Macht 
und Rang von vielen als ein Nachweis der 
Kompetenz gesehen wird. Es entsteht eine 
hegemoniale Männlichkeit: Das Geschlecht 
wird in der Wahrnehmung mit der Kompe-

tenz verbunden. Da es so viele Männer auf 
Führungsebene gibt, müssen sie wohl besser 
für Informatik geeignet sein und im Gegen-
schluss: Frauen müssen schlechter für Infor-
matik geeignet sein.

Solche Fremdeffekte, welche die Kompe-
tenzwahrnehmung durch Außeneinflüsse 
ohne Betrachtung der tatsächlichen Fakto-
ren verschieben, existieren aus ähnlichen 
Gründen auch in der Mathematik und den 
Ingenieurberufen. Je höher das Prestige und 
die Machtposition des Berufes, umso wahr-
scheinlicher ist es, dass dieser Beruf mit 
Männlichkeit in Verbindung gebracht wird 
(Schiebinger, 2000). 

Diese männliche Dominanz hat sich bis 
heute gehalten. Denn wie Cooper (2006) 
aufzeigt, befeuert sich diese Dominanz 
selbst und vergrößert so die Spaltung der 
Geschlechter in einer Teufelsspirale (Cooper, 
2006). Durch die Unterzahl und die bestehen-
den Vorurteile sind Frauen im Informatik-
studium daher stark benachteiligt. Die Angst 
davor, diese Vorurteile zu bestätigen, führt 
zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, 
wodurch die Leistung und das Selbstbe-
wusstsein sinken (A Threat in the Air, o. J.). 
Hinzu kommt der psychologische Tokenis-
mus. Durch die geringe Vertretung einer 
Teilgruppe werden Fehler von einzelnen 
Personen von dem Rest der Gruppe auf die 
gesamte Teilgruppe projiziert (Viallon & 
Martinot, 2009). Um diese Vorurteile auszu-
gleichen, müssen Frauen daher umso härter 
arbeiten, wodurch die Konkurrenz nicht 
nur zu Männern, sondern auch zu anderen 
Frauen immens wächst. 

Diese und weitere Faktoren bewirken, dass 
Frauen mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit die Informatik verlassen, wodurch die 
Zahl der Frauen in der Informatik weiter 
sinkt, was die Vorurteile wiederum weiter 
befeuert.

Die Probleme fangen, wie eingangs fest-
gestellt, jedoch nicht erst im Studium an, 
denn bereits der frühe Informatikunterricht 
wird von Jungen dominiert. Denn obwohl 
der Bund sich in seinen Bildungsstandards 
die Gleichsetzung der Geschlechter als Ziel 
gesetzt hat, werden besonders im Infor-
matikunterricht die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Mädchen und Jungen nicht 
ausreichend beachtet (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, 2016a)
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Interview
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Informatik in der Schule

Zu dieser Thematik wurde ein Interview mit 
Frau. Prof. Dr. Ute Schmid durchgeführt.
Ute Schmid hält Diplome in Psychologie 
und Informatik, beide von der Technischen 
Universität Berlin (TUB), Deutschland. Sie 
promovierte 1994 zum Dr. rer. nat. in Infor-
matik an der TUB und habilitierte sich 2002 
in Informatik. Als Autorin des Lehrbuches 
Pixel & Co und Erstellerin der „Experimen-
tierkiste Informatik” beschäftigt sie sich mit 
dem Informatikunterricht für Kinder und 
untersucht Wege, diesen integrativer zu 
gestalten. 

Sie bestätigt die eingangs genannten Prob-
leme aus eigener Erfahrung: „Obwohl die 
Nutzung von technischen Geräten höher denn 
je ist, ist die technische Kompetenz am zurück-
gehen [...] Kinder nutzen Technik, ohne ein 
Verständnis davon zu haben, wie diese funk-
tionieren. [...] Das Handy ist der Fernseher 2.0 
[...] wenn die Eltern nicht mehr klar kommen, 
wird es dem Kind in die Hand gedrückt, um es 
ruhig zu stellen”. Es ist daher umso wichtiger, 
dass die Kinder nicht nur lernen, Technik 

zu nutzen, sondern auch zu „[...] verstehen: 
Informatik ist von Menschen erdacht und 
gemacht und ich kann da auch was machen und 
das immer weiterentwickeln“. Es liegt dabei am 
Bildungssystem, dieses Wissen zu vermit-
teln. „Die Digitalisierung muss vom Staat sinn-
voll begleitet werden.”

Die Geschlechtsprobleme hat Ute Schmid 
persönlich erlebt. Bei den gemischtge-
schlechtlichen Programmierworkshops, die 
sie anbietet, sind regelmäßig nur 10-15 % der 
Teilnehmerinnen weiblich. Das Problem läge 
hier jedoch nicht in einem fehlenden Inter-
esse der Mädchen, wie sie berichtet: „Wenn 
wir die Workshops mit der gleichen Beschreibung 
anbieten, bei einem reinen Mädchen Event, 
haben wir die Bude voll mit Mädchen”.

Besonders in der Pubertät ist die Konfronta-
tion mit den Jungen in Kombination mit der 
fehlenden Identifikation mit dem Fach eine 
große Hürde. Die Peer-Pressure und gesell-
schaftlichen Erwartungen an die Mädchen 
senken die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
solche Kurse wählen. Es ist daher „extrem 
wichtig, dass man immer noch Schutzräume und 
Angebote wirklich speziell für Mädchen schafft”.

Ein Auslöser hierfür ist das negative Image 
der Informatik. „Nichtinformatiker und 
Abiturienten assoziieren mit Informatik in 
erster Linie Programmieren und Computer 
und verbinden damit das negative Image 
des Nerd, des nächtens am Bildschirm 
arbeitenden, Pizza und Cola verzehrenden 
Sonderlings mit mäßiger sozialer Kompe-
tenz” (Broy et al., 2008, 2). Diese vorherr-
schenden Stereotypen, in Kombination mit 
fehlenden Rollenbildern und dem Bild der 
Informatik als Männerdomäne, lassen sich 
für Mädchen besonders schwierig mit dem 
eigenen Geschlechtsbild zu vereinbaren. Als 
Konsequenz sinkt die Motivation der Kinder 
und es kommt zu Selbstzensur ihrer eigenen 
Leistung (Spieler & Girvan, 2020).

Die Leistung der Mädchen ist jedoch ein 

ausschlaggebender Faktor dafür, ob ihre 
Freundinnen ebenfalls den Kurs wählen. 
Je schlechter sie abschneiden, umso 
unwahrscheinlicher ist es, dass die anderen 
Mädchen aus der Peergroup das Fach 
wählen. Diese Beeinflussung ist bei Jungen 
deutlich geringer (Riegle-Crumb et al., 
2006). All diese abschreckenden Faktoren 
sorgen dafür, dass die Mädchen eher Berufe 
und Fächer wählen, die ihren sozialen 
Geschlechterrollen entsprechen (Master et 
al., 2016).

Hinzu kommen die unterschiedlichen 
Arbeitsweisen der Kinder, wie Ute Schmid 
berichtet: „Jungs und Mädchen bilden keine 
guten Zweierteams [...]”. 

„Der Umgang und die Herangehensweise 
von Mädchen ist auf der einen Seite systema-
tischer, planerischer und zielorientierter als 
bei Jungen; auf der anderen Seite aber vor 
allem auch pragmatischer und distanzierter. 
Sie gehen weniger experimentierend und 
spielerisch an den Computer heran, sondern 
werden eher von der Angst getrieben, Fehler 

zu machen. Mädchen trauen sich weniger 
zu, weil oft die Jungen ihnen weniger zutrau-
en“ (Fritz 1997) 

Besonders im Informatikunterricht neigen 
Jungen dazu, eine Hierarchie zu bilden, bei 
der die Mädchen am unteren Ende stehen.
Sie nutzen dabei ihr durch Computerspiele 
und technische Ausstattung gewonnenes 
Wissen als ein Prestigemedium, mit dem sie 
sich von den Mädchen abgrenzen (Schinzel, 
o. J.).Dieses Dominanzverhalten kann dazu 
führen, dass sie deutlich mehr Aufmerksam-
keit von den Lehrern fordern und so auch 
deutlich mehr Feedback erhalten. 

Aus diesem Selbstbewusstsein heraus 
passiert es daher oft, dass den Mädchen 
von den Jungen vorschnell geholfen wird, 
wodurch deren Kompetenz untergraben 
wird und die Mädchen in die Defensive 
gedrängt werden. Als Resultat nehmen 
Mädchen ihre eigenen Leistungen als 
schlechter im Vergleich zu den männlichen 
Mitschülern wahr, obwohl sie durchschnitt-
lich ähnliche bis bessere Noten erzielen. 

Abb. 3
Pixelübung aus der Experimentierkiste Informatik 
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Während die Jungen sich gegenseitig moti-
vieren („Ich möchte das auch können”), 
fühlen sich Mädchen von den Erfolgen der 
anderen demotiviert („Ich könnte das nie 
so”) (Spieler & Girvan, 2020). Diese Konkur-
renz wirkt besonders bei Mädchen als 
starker Demotivator für eine spätere Karriere 
in diesem Bereich (Ames, 1992).

Auch die thematischen Erwartungen an 
das Fach Informatik unterscheiden sich 
zwischen den Geschlechtern deutlich. 
Während Jungen eher erwarten, Program-
miersprachen zu lernen und generell viel 
mit dem Computer zu arbeiten, wünschen 
sich Mädchen anwendungsorientierte 
Themen, wie die Bedienung von Computern 
und die Nutzung von gängigen Program-
men. Mädchen legen dabei großen Wert auf 
die Anwendbarkeit des Wissens und den 
Nutzen für ihr späteres Berufsleben. Auch 
soziale Themen und kooperatives Arbeiten 
an Computern haben besondere Relevanz 
für sie (Funk, o. J.).

Initiativen für den Informatiklehrplan 
berücksichtigen diese geschlechtsspezi-
fischen Unterschiede jedoch meist nicht 
(Spieler & Girvan, 2020). Die Themenaus-

wahl im Unterricht ist zumeist noch in 
Sprache und Inhalt männlich geprägt und 
eher für Jungen interessant. Auch hier ist 
der Mangel an Frauen der sich selbst stabi-
lisierende Auslöser. Die unterrichtenden 
Lehrer sind meist männlich und „unterrich-
ten Informatik meist nur als Drittfach neben 
Mathematik und Physik”, welche ebenfalls 
männlich geprägt sind. Es fällt ihnen daher 
schwerer, die Lebenswelt der Mädchen mit 
in Betracht zu ziehen. Themen, die laut 
Studien von großem Interesse für Mädchen 
jedoch von geringem für Jungen, wie etwa 
der gesellschaftliche Einfluss von Compu-
tern, werden daher selten besprochen 
(Schinzel, 2012). Zusätzlich beinhaltet der 
Lehrplan Themen, die für Mädchen von 
sehr geringem Interesse sind.

Auch im Umgang mit der technischen 
Ausrüstung im Unterricht befinden sich 
die Mädchen im Nachteil. Die meisten der 
Programme, welche im Unterricht verwen-
det werden, wurden von 25-35 Jahre alten 
Männern konzipiert und programmiert, 
weshalb sie oft nicht den Bedürfnissen 
von Mädchen entsprechen. Der Zwang für 
„Vorwissen” über die Benutzung schreckt 
ab und senkt die Freude an der Nutzung 

(Funk, o. J.). Hinzu kommt die Angst vor 
dem Programmieren, welches mit Compu-
tern verbunden wird. Als Resultat davon 
geben 11% der Kinder an, Informatik nicht 
zu wählen, obwohl sie keine Vorstellung 
haben, was genau Informatik bedeutet, weil 
sie nicht an Computern Programmieren 
wollen (Spieler & Girvan, 2020). Das bloße 
Stereotyp eines Computerraumes kann so 
bereits dazu führen, dass sich Mädchen 
inkompatibel mit dem Fach Informatik 
fühlen (Master et al., 2016). 

Der Informatikunterricht muss jedoch nicht 
zwangsweise an Computer gebunden sein.
Wie Ute Schmid mit PIXEL & CO und 
der Experimentierkiste Informatik zeigt, 
können die informatischen Konzepte auch 
ohne Computer erlernt werden. Diese 
Übungen werden oft als „CS: Unplugged” 
bezeichnet.

„Grundsätzlich geht es darum, dass die 
Kinder verstehen: Informatik ist ein Werkzeug! 
Während in den anderen Wissenschaften gefragt 
wird: Warum? Verhält es sich bei der Informatik 
eher wie in einer Ingenieurswissenschaft. [...] 
Man fragt sich: Wie funktioniert das? Und dann 
vor allem: Wie kann ich das besser machen?”

Dabei ist es besonders wichtig für Mädchen, 
die abstrakten Konzepte in den unplugged 
Übungen mit ihren digitalen Gegenstücken 
in Verbindung zu bringen und ihre realen 
Vorteile aufzuzeigen.

Der Prozess lässt sich dabei in wenige 
wichtige Schritte aufteilen:

1. Aufzeigen von digitalen Konzepten:
Bild am Smartboard vergrößern und 
zeigen, dass es aus Pixeln besteht.
Bild auf dem Papier mit einer Lupe 
anschauen und sehen, dass es nicht 
aus Pixeln besteht.

Durchführen der Digitalen Konzepte 
in der Realität/Unplugged:
Kind malt auf sein Bild ein Gitter 
und malt dann alle Pixel passend 
farbig aus.

Zusammenhang zum digitalen 
Unterstreichen:
Kind malt erneut etwas digital und 
bekommt die Pixel gezeigt, die digital 
dargestellt werden.

Reale Anwendungszwecke aufzeigen:
Indem sie sich Inhalte diktieren, 
lernen die Kinder, wie Bilder 
übertragen werden.

2.

3.

4.

Diese Schritte können auch schon deutlich 
vor dem ersten Kontakt (in Hessen in der 
siebten Klasse) angewendet werden, um bei 
den Kindern ein frühes Interesse für Infor-
matik zu wecken. Hinzu kommt, dass sie 
sich durch den Computer als Werkzeug und 
nicht als Fokus auf verschiedene Themen-
gebiete anwenden lassen. 

„Durch ein fächerübergreifendes Konzept 
können die Kinder Informatik als relevante 
Grundlage für viele Themengebiete erleben, 
[…] und frühzeitig die Gelegenheit haben, 
zu erfahren, dass Computermedien keine 
reinen Unterhaltungsmedien sind, sondern 
Werkzeuge zum kreativen Gestalten” 
(Schmid, 2018).

Abb. 4
Negativer Einfluss des Klassenraums (Master et al., 2016)
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Vorurteile
im Kindesalter

Um einen besseren Einblick in die frühen 
Vorurteile über die Informatik bei Kindern 
zu bekommen, wurde ein weiteres Interview 
mit Prof. Dr. Birgit Ziegler geführt. Frau Dr. 
Ziegler unterrichtet seit 2012 Berufspädago-
gik mit dem Schwerpunkt Berufsbildungsfor-
schung, Professionalisierung und Didaktik 
beruflicher Bildung an der Technischen 
Universität Darmstadt.

Eine Stereotypisierung des Berufes Infor-
matiker kann bereits im Alter von 11-12 
Jahren empirisch nachgewiesen werden. 
Dafür wurden 2018 von (Brauner et al., 
2018) die Zeichnungen von 113 Kindern zum 
Thema „Computer Scientist” auf Stereoty-
pen untersucht. Dabei zeigte sich, dass viele 
Kinder ohne eine klare Vorstellung von den 
Aufgaben und Tätigkeiten von Informati-
kern bereits die verbreiteten Vorurteile über 
Informatik verinnerlicht hatten (überwie-
gend männlich, geringe soziale Interaktio-
nen) (Brauner et al., 2018). 

Kinder verbinden „Erwachsensein” mit dem 
Konzept von Berufen. Ein leitender Faktor 
in der Identitätsfindung ist daher die Berufs-
wahl. Diese beginnt daher schon sehr früh, 
teilweise schon im Kindergarten. Dabei 
entwickelt sich das Selbstbild der Kinder 
nach einem Ausschlussverfahren. Ein 
entscheidender Faktor hierbei ist die Verein-
barkeit mit der eigenen Geschlechtswahr-
nehmung. Das Prestige und die späteren 
Karriereaussichten auf dem Arbeitsmarkt 
spielen für die Kinder nur eine geringe Rolle. 

„Mädchen wollen daher lieber Tierpflegerin 
als Wissenschaftlerin werden, und erst später 
denken sie darüber nach, ob Tierärztin ein 
angesehenerer Beruf ist”.

Die Stereotypen über die Informatik können 
daher sehr früh bereits dazu führen, dass 
Kinder die Informatik ausschließen. Der 
erste Kontakt zur Informatik in der siebten 
Klasse ist für die meisten Mädchen daher 
bereits weit jenseits ihrer Entscheidung zum 
Thema, weshalb sie selbst dann, wenn sie 
für das Fach gut geeignet sind, es nur mit 
geringer Wahrscheinlichkeit als eine Option 
in Betracht ziehen. 

Umso wichtiger ist es daher, dass diese 
Stereotypen durch Kontakt zu Frauen in der 
Technologie und anderen Rollenbildern 
früh durchbrochen werden. Denn Mädchen 
haben es zwar leichter, aus ihren Gender-
rollen herauszutreten (siehe Fußball oder 
Judo) als Jungen (siehe Ballett oder Kranken-
pflege), trotzdem ist es wichtig, dass frühe 
intrinsische Motivation für den Bereich 
unterstützt wird, da sie sonst von den aufge-
zeigten negativen Faktoren leicht gebrochen 
werden kann. 

Für diese Interessenfindung ist es wichtig 
die drei Kernbedürfnisse der Self-Determin-
ation-Theory zu erfüllen.

Die Mädchen brauchen eine Möglichkeit die 
eigene Kompetenz zu erfahren (Competen-
ce), die eigene Selbständigkeit zu demons-
trieren (Autonomy) und die Teilnahme an 
einer gleichgesinnten Community zu erleben 
(Relatedness).  

Ein gutes Beispiel für solche Umgebungen 
sind Coding-Workshops wie Roberta oder 
Calliope. Wichtig dabei ist, dass die Kinder 
nicht unterfordert werden, da sie sich sonst 
nicht in ihrer Kompetenz erfahren können. 
Schlecht konzipierte Workshops oder Lern-
spiele können daher dem Interesse für tech-
nische Berufe schaden.

Insgesamt ist es wichtig, dass die Mädchen 
ein Selbstbewusstsein für den Bereich 
entwickeln, um ihre Motivation in dem 
Bereich zu schützen und die Interessenbil-
dung zu ermöglichen. 
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Die Rolle der Eltern

Für einen Einblick in die Abläufe und den Aufbau solcher Work-
shops wurde ein Interview mit Franka Futterlieb, Gesellschafterin 
bei Calliope.cc durchgeführt. Franka Futterlieb ist Professorin 
für Mediengestaltung und Inhaberin eines Unternehmens, das 
digitales Lernspielzeug entwickelt. Calliope.cc ist ein deutsches 
Unternehmen mit Sitz in Berlin, welches den Mikroprozessor 
Calliope Mini entwickelt hat.

Der Calliope Mini ist für den Einsatz in Workshops für Kinder 
angepasst und ermöglicht durch seine einfache Verwendung, 
sowohl in der Hardware als auch in der blockbasierten Program-
mierumgebung, einen einfachen Einstieg in die Robotik. Zusät-
zlich veranstaltet Calliope eigene Workshops, bei denen die 
Kinder begleitet die ersten Schritte des Programmierens in Form 
von Robotern, Spielen und mehr lernen können. 

„Kinder haben den Drang, kreativ zu sein. [...] Bei unseren Workshops 
zeigen wir ihnen, dass Calliope ein Werkzeug ist um Probleme zu lösen”

Diese Workshops sprechen beide Geschlechter gleichermaßen an. 
„Da sie von Frauen geleitet werden, bekommen Mädchen direkt gezeigt, 
dass sie hier gut reinpassen”. Die Frauen als Lehrpersonen erfüllen 
hier die wichtige Aufgabe des Rollenbildes und sind daher auch 
sehr beliebt bei den Kindern. Insgesamt scheinen Mädchen sehr 
gut in diesen Workshops klarzukommen, da sie oft an nachfolgen-
den Workshops ebenfalls teilnehmen. 

Obwohl die Workshops nicht exklusiv für Mädchen sind, ist das 
Verhältnis deutlich ausgeglichener als in anderen Bereichen. „In 
den meisten Workshops haben wir 50/50 Mädchen und Jungen”. Eine 
Erklärung dafür liegt darin, dass diese Workshops bezahlt sind 
und von den Eltern gebucht werden müssen.

Die Eltern bilden hierbei den ausgleichenden Faktor und den 
Rückhalt, den die Kinder brauchen, um die Stereotypen zu über-
winden. Studien zeigen, dass der Einsatz der Eltern für MINT-
Themen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kinder ein 
Interesse für diese Themen entwickeln (Simpkins et al., 2006). Die 
Ermutigungen der Mutter sind bei Mädchen zwar wichtiger als die 
des Vaters, jedoch überträgt die Mutter oft auch mehr Stereotypen 
als der Vater (Yee & Eccles, 1988).

Fazit

Es herrscht keine Chancengleichheit der Geschlechter in der 
Informatischen Bildung. Durch das selbststabilisierende Problem 
der hegemonialen Männlichkeit in der Informatik sind Mädchen 
stark benachteiligt. Die Stereotypisierung der Informatik 
erschwert es den Mädchen, sich selbst mit dem Beruf zu identifi-
zieren.

Auslöser dafür sind fehlendes Wissen über den Bereich, fehlende 
Rollenbilder für Mädchen und ein männerorientierter Bildungs-
weg. Um diesen Faktoren entgegenzuwirken, müssen Maßnahmen 
gezielt für Mädchen ergriffen werden.

Da die Kinder bereits früh anfangen Berufe anhand 
der gesellschaftlichen Kompatibilität mit der eigenen 
Geschlechtswahrnehmung auszuschließen, ist es wichtig, die 
Stereotypen schon früh durch Kontakt zu Frauen in der Informa-
tik zu brechen.

Zusätzlich muss die intrinsische Motivation für den Bereich 
besonders gefördert werden, da sie sonst von den negativen 
Faktoren als Demotivation leicht gebrochen werden kann.
Dafür müssen Mädchen ihre Kompetenz, Selbstständigkeit und 
Zugehörigkeit erfahren. 

Auch die Eltern spielen eine wichtige Rolle, sowohl positiv als 
starke Motivatoren und Rollenbilder, als auch negativ durch die 
Verbreitung von Stereotypen.
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Zielgruppe
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Vorgehensweise

Die Interviews zeigen, dass es wichtig ist, nicht nur den Kindern die 
Möglichkeiten der Themen der Informatik nahezubringen. Auch 
die Eltern spielen eine entscheidende Rolle in der Überwindung der 
gesellschaftlichen Vorurteile. Es muss daher auch bei den Eltern 
das Bewusstsein für die Wichtigkeit der informatischen Skills ge-
weckt werden. Darum wurden zwei Zielgruppen erstellt und unter-
sucht: die der Eltern und die der Kinder. Diese Zielgruppen wurden 
zunächst auf Basis der Recherchephase erstellt, und anschließend 
durch Interviews mit Personen aus diesen Gruppen verifiziert.

Die Zielgruppe der Kinder, welche 
angesprochen werden soll, ist zwischen 
acht und zwölf Jahre alt und altersgemäß 
entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt befinden 
sich die Kinder im Entwicklungsstadium 
(nach (Schneider & Lindenberger, 2018) 
aus (Rossi & Hauser, 2015)) der mittleren 
bis späten Kindheit. Die Kinder sollten 
nicht deutlich jünger sein, da ansonsten 
Magiedenken und Egozentrismus dem 
Lerneffekt im Wege stehen könnten. Bei 
Achtjährigen kann davon ausgegangen 
werden, dass der Egozentrismus weitestge-
hend überwunden ist. Besonders wichtig 
sind jedoch vor allem die fortgeschrittene 
Entwicklung des deduktiven und induk-
tiven Denkens.

Das deduktive Denken ist ein zentraler 
Teil des Computational Thinking Prozess 
(Generalization/Patterns) und das induk-
tive Denken hilft die gelernten Prinzipien 
auf neue Probleme zu übertragen.

Im Laufe dieses Zeitraums fängt zudem 
bei Mädchen durch die Entwicklung von 
Bezugsnormalisierung die Selbstzensur an 
(Dasgupta & Stout, 2014), weshalb es umso 
wichtiger ist, das von der Schulleistung 
beeinflusste Selbstwertgefühl zu stärken. 

Das Erlernen neuer Fähigkeiten kann 
durch den fortschreitenden Einfluss von 
Fremdeinschätzungen über die eigenen 
Kompetenzen auf das Selbstwertgefühl 
Einfluss nehmen. Dieses gesteigerte 
Selbstwertgefühl kann die Wahrscheinlich-
keit, mit welcher die Mädchen sich in den 
technischen Fächern engagieren, erhöhen. 
Sollte diese erste Stufe des Selbstzweifels 
überwunden sein, könnten die daraus 
entstandenen Fähigkeiten ebenfalls zu 
neuem Selbstvertrauen führen.  

Entwicklungspsychologie
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Charakter-
eigenscha�en

Selbstbewusst       

Neugierig

„Warum“-Kinder

Fröhlich

Kontaktfreudig

Aufgeschlossen

Likes to
create

An Abwechslung 
interessiert Lösungsorientiert

Trauen sich
Fragen zu stellen

Technik-
kompetenz

Technisch 
versiert

Benutzen Technologie 
täglich (z. B. das 
Smartphone)

Kommunizieren
digital

Benutzen
Technologie 
selbstverständlich

Digital
Natives

Haben keine 
Berührungs-
ängste

Hinterfragen 
Technik nicht

Gen Z

Freunde &
Familie
Freunde &Freunde &
Familie

Eltern wissen nicht 
immer die Antwort 
auf ihre Fragen

Gutes Verhältnis 
zu den Eltern

Beinhaltet 
Schulwechsel: 
Freundeskreis 
im Wandel

Findungsphase

Freundeskreis 
beeinflusst 
und inspiriert

Familienzeit ist wichtig 
(Spiele, Vorlesen, 
Ausflüge etc.)

Haben mehr 
weibliche als 
männliche 
Freunde

Gender/
Stereotypen

„Fußball und 
Roboter sind 
für Jungs!“

Haben Gender-
Bilder verinnerlicht

Eltern sind
ihr Vorbild

Kinder
- 8-12 Jahre alt
- Mädchen
- besuchen eine 
  öffentliche Schule

Das Konzept soll vor allem Mädchen im 
Alter von ca. 8  Jahren ansprechen. Sie 
sind Teil der Digital Natives und haben seit 
ihrer frühen Kindheit Kontakt zu digitalen 
Geräten. Am unteren Ende der Altersgruppe 
besitzen die Kinder meist noch kein eigenes 
Smartphone oder ähnliches digitales Gerät. 
Sie nutzen jedoch regelmäßig die Geräte 
der Eltern, etwa Tablets, Computer und 
Smartphones. Sie sind in der Lage das Gerät 
problemlos zu benutzen, und das Internet in 
größten Teilen selbstverständlich zu navigie-
ren. Dabei nutzen sie die Geräte hauptsäch-
lich zur Unterhaltung, in Form von Video-
Streaming oder Spielen, und zum Lernen mit 
Lernspielen.

Mit dem eigenen Gerät, welches die Kinder 
oft um die Zeit des Schulwechsels von der 
Grundschule in die weiterführende Schule 
bekommen, wandelt sich die Nutzung. Dann 
nimmt die Kommunikation mit Freunden 
über Chat Apps einen höheren Stellenwert 
ein. Obwohl sie die Geräte täglich benut-
zen, haben sie nur oberflächliches Wissen 
darüber, wie sie funktionieren. Sie haben 
jedoch keine Scheu davor zu fragen, wenn 
sie etwas nicht verstehen. 

Generell sind sie „Warum-Kinder”, welche 
die Welt neugierig hinterfragen, mit einem 
Interesse für Wissenschaft. Sie sind dabei 

eher extrovertiert, haben Spaß an Spielen 
und mögen es, neue Dinge zu erschaffen.
Durch den Schulwechsel befindet sich ihr 
Freundeskreis im Wandel. Sie haben eher 
Freundschaften mit anderen Mädchen als 
mit Jungen. Untereinander beeinflussen und 
inspirieren sich die Freundinnen stark. 

In Hinsicht auf gesellschaftliche Vorurteile 
sind sich die Kinder zwar manchen bewusst, 
haben jedoch kein Bewusstsein für die 
aktiven Probleme und arbeiten daher nicht 
gezielt dagegen, sondern richten sich nach 
dem was „von ihnen erwartet wird”. Dieser 
Effekt zeigt sich in Form von Hobbys, Auftre-
ten und Verhalten. So fühlen sich bereits 
junge Mädchen weniger zu Computern 
hingezogen als Jungen (Humbert, 2010).

Da die Kinder sich in der Findungsphase 
befinden (Schneider & Lindenberger, 2018)  
hat der Zusammenschluss all dieser Fakto-
ren einen starken Einfluss auf den weiteren 
Interessens- und Bildungsverlauf. 

Zu ihren Eltern haben die Kinder eine gute 
Bindung und haben die ersten Konflikt-
phasen in der Pubertät noch nicht erreicht. 
Sie genießen die gemeinsame Zeit mit ihren 
Eltern, und versuchen deren Aufmerksam-
keit und Bestätigung zu bekommen. 

Zielgruppen-Persona

Abb. 5
Zielgruppen-Persona Kinder
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Interesse an 
Digitalisierung

Nutzen viel Technik

Technikaffin

Verstehen nicht 
alle Technik

Sind Digital Natives, fühlen 
sich aber von der aktuellen 
Generation überholt 

Geben ihr Bestes, 
„modern“ zu sein

Versuchen, sich an 
neue Technologien 
anzupassen

Wenig bis kein 
Programmier-
Vorwissen

Limitieren 
Screen-Zeit

Bemerken den
Umschwung

Charakter-
eigenscha�en

Sozial

Anpassungsbereit

Tolerant

Flexibel

Eher extrovertiert

Offen für 
Veränderung

Vernetzt

Unternehmungslustig

Probieren gerne
Neues aus

Kommunikativ

Familie &
KinderFühlen sich für ihre

Kinder verantwortlich

Sehr an der Bildung
der Kinder interessiertMöchten, dass ihre 

Kinder akzeptiert 
werden

Möchten ihre Kinder
glücklich machen

Sorgen sich um die
Zukun� ihrer Kinder

Familienbezogen

Verbringen gerne Zeit
mit ihrer Familie

Mit anderen
Eltern verknüp�

Wollen
Vorbilder
sein

Haben Zeit 
für ihr Kind

Soziales Feld
u. a. durch 
die Kinder

Lust auf Spiele
mit Kindern

Am öffentlichen 
Leben interessiert

Gender/
Stereotypen

Haben Gender-
Bilder erlebt

Haben Rollenbilder
verinnerlicht

Potenziell unterbewusste 
Gender-Vorurteile

Wenig bewusste/
aktive Vorurteile

Risiko, von den 
Vorurteilen getroffen 
zu werden

Eltern
- gehobener Mittelstand
- sind nicht in sozialer/ finanzieller Not
- aktive Rolle in der Schule ihrer 
  Kinder (z. B. Elternbeirat)

Zielgruppen-Persona

Die Gruppe der Eltern lässt sich nicht sinn-
voll in eine Altersgruppe einteilen. Weit 
wichtiger als das Alter sind ihre soziale 
Umgebung und ihr Verhältnis zu Technolo-
gie und Informatik.

Die Eltern gehören, genauso wie die Kinder, 
zur Generation der Digital Natives und 
haben digitale Technologien daher bereits in 
ihren Alltag und die Arbeit integriert. Dabei 
geben sie ihr bestes, sich an neue Techno-
logien anzupassen und modern zu bleiben, 
fühlen sich jedoch vom Wandel der Technik 
überholt, und denken, dass ihre Kinder 
bereits mehr von Technik verstehen als sie. 
Ähnlich wie ihre Kinder haben sie ober-
flächliches Wissen darüber, wie die digitalen 
Geräte aufgebaut sind und funktionieren. Sie 
besitzen kein programmiererisches Wissen, 
und sind generell nicht überdurchschnittlich 
technisch begeistert. 

Sie sind sehr familienbezogen und wollen 
nur das Beste für ihr Kind. Doch obwohl 
sie die Gender-Vorurteile am eigenen Leib 
erleben, sind sie sich der Probleme nicht 
aktiv bewusst und arbeiten ebenfalls nicht 
aktiv dagegen an. Sie erziehen ihre Kinder 

und kaufen Produkte die ihrem Selbstver-
ständnis von Geschlechtern entsprechen, 
sollten diese Bilder jedoch gebrochen 
werden, sind sie offen für Veränderung und 
in der Lage ihre tief verwurzelten Annahmen 
zu hinterfragen. Insgesamt sind sie eher 
extrovertiert, tolerant und offen für 
Veränderung.

Als Teil des gehobenen Mittelstandes haben 
sie keine soziale oder finanzielle Not. Die 
sozialen Kontakte und der soziale Austausch 
findet häufig über die Kinder statt. Sie haben 
enge Kontakte zu den Eltern anderer Kinder, 
und beteiligen sich an schulischen Veran-
staltungen. Gleichzeitig sorgen sie sich auch 
darum, wie ihr Kind sie wahrnimmt, denn 
sie wollen ihren Kindern ein Vorbild sein. 

Mit ihren Kindern verbringen sie gerne Zeit 
und spielen gerne Spiele mit ihnen. Vor 
allem möchten sie, dass ihr Kind glücklich 
wird. Als Folge dessen machen sie sich auch 
Sorgen darum, ob ihr Kind akzeptiert wird, 
und ob es schulisch erfolgreich ist. Trotzdem 
vertrauen sie in das deutsche Bildungssys-
tem und bringen ihren Kindern in ihrer Frei-
zeit keine schulischen Themen gezielt bei.  

Abb. 6
Zielgruppen-Persona Eltern
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Interview
mit der Zielgruppe

Zur Untersuchung dieser aufgestellten Ziel-
gruppen wurden Interviews durchgeführt:
Zum einen mit einer Familie mit Söhnen 
und zum anderen mit einer Familie mit 
Töchtern, um die Unterschiede in den 
Verhältnissen zu Technik und Informatik 
zu untersuchen. Die Interviews wurden als 
Gespräche aufgebaut, und zum Schutz der 
Atmosphäre von Vertrauen nicht aufge-
zeichnet. Die folgenden Zitate basieren 
auf Notizen und Gedächtnisprotokollen.

Das erste Interview wurde mit allen vier 
Mitgliedern einer Familie durchgeführt: 
Der Mutter (45 Jahre alt, Architektin), dem 
Vater (46 Jahre alt, Angestellter in einer 
Wasserbaufirma), und ihren beiden Töch-
tern (12 und 9 Jahre alt). Der Kontakt zu 
der Familie wurde über mehrere Personen 
innerhalb der lokalen Nachbarschaft 
vermittelt, was für eine starke Vernetzung 
mit anderen Eltern, sowie einem Interesse 
für das Thema Digitalisierung spricht.

Im Verhältnis zu Technologie präsentierten 
sich die Eltern ebenfalls sehr ähnlich zu der 
vermuteten Zielgruppe. Die Eltern arbeiten 
beide an Computern, besitzen Smartphones 
und fühlen sich beide im Umgang mit digi-
taler Technik kompetent. Sie fühlen sich 
trotzdem von der Technik überholt, und in 
manchen Bereichen überfordert.

Auch das vermutete fehlende bzw. falsche 
Wissen über die Informatik ist hier klar 
erkennbar. Bei der Frage: „Was denken sie 
denn ist ihr Informatischer Wissensstand?” 
assoziierte der Vater mit Informatik sofort 
Programmieren und antwortete, dass er 
nicht in der Lage sei zu programmieren. 
Wenig später beschrieb er jedoch einen Teil 
seiner Arbeit (das Erstellen von Anweis-
ungsabläufen für Maschinen), welcher 
einen klaren informatischen Aspekt besitzt. 
Sie gehen zudem wie vermutet davon aus, 
dass ihre Kinder sie bald in der technischen 
Kompetenz überholen werden. 

Dieser Selbsteinschätzung steht jedoch 
entgegen, dass die Kinder trotzdem weiter-
hin ihre Eltern bei digitalen Problemen um 
Hilfe fragen. Dabei vermitteln die Eltern 
kaum geschlechtliche Stereotypen, da 
beide arbeiten und beide von den Kindern 
als gleichermaßen technisch Kompetent 
wahrgenommen werden. Insgesamt haben 
sie eine klare Meinung zu digitaler Technik. 
Sie empfinden die Zeit, die sie für die Arbeit 
an Computern verbinden als zu lang und 
sind daher der Ansicht, dass ihre Kinder 
nicht zu viel Zeit an „Geräten” verbringen 
sollten. Sie kontrollieren daher gezielt 
den Kontakt zu digitalen Geräten, durch 
Überwachung der Bildschirmzeit, und der 
Anschaffung eines eigenen Smartphones 
erst nach der Grundschule. 

V: Ich arbeite den ganzen 
Tag mit Computern, bin 
aber ein reiner  Nutzer. 
[...] Programmieren ist 
mir zu kompliziert.

V: Ich denke, aktuell 
sind wir noch schneller 
aber die haben uns bald 
eingeholt.

Die Kinder haben ebenfalls ein enges 
Verhältnis zur digitalen Technik. Die ältere 
Tochter benutzt ihr Handy täglich, um 
mit Freunden in Kontakt zu bleiben und 
den Laptop regelmäßig für die Schule. Die 
jüngere Tochter hingegen verwendet selten 
ihr Smartphone und schaut regelmäßig 
Fernsehen. Durch den Online-Unterricht 
haben beide deutlich mehr Kontakt zu 
Computern als vorher, wodurch sowohl ihr 
eigenes Selbstbewusstsein, als auch die von 
den Eltern wahrgenommene Kompetenz 
mit Technik angestiegen ist.

V: Smartphones sind 
in der Grundschule 
überflüssig.

Der Online-Unterricht in Kombination mit 
der von den Eltern eingeschränkten Smart-
phonenutzung wird von den Eltern als eine 
angemessene Menge an Bildschirmzeit 
eingestuft.

Während die jüngere Tochter noch keinen 
Kontakt zu dem Thema Informatik hatte, 
und mit dem Begriff nur wenig anfangen 
konnte, erklärte die ältere Tochter, dass sie 
sich für Informatik (auch in der Schule) 
interessieren würde. Auslöser für ihr Inte-
resse war ein Robotik-Workshop, an dem 
sie mit Freundinnen an ihrem Geburtstag 
teilgenommen hatte. Trotz dieses überdurch-
schnittlichen Interesses und den besonderen 
Erfahrungen konnten auch hier schon die 
ersten Anzeichen der Selbstzensur festge-
stellt werden. Das Mädchen sprach insge-

V: Man sieht, dass der 
Online-Unterricht hilft 
[...] aber man sollte nicht 
zu  viel am Bildschirm 
sitzen. [...] hier kann man 
sehen, wie viel sie ihr 
Handy benutzen.

samt sehr unsicher von den eigenen Interes-
sen und Kompetenzen. 

Die Eltern unterstützen dieses Interesse, 
und wirkten stolz auf die Entscheidung. 
Auf Nachfrage meinten sie, dass sie sich der 
Relevanz von Digitaler Kompetenz bewusst 
seien. Es stellte sich jedoch heraus das sie 
den Geburtstagsworkshop nicht gezielt 
gebucht hatten, sondern nur per Zufall als 
letzte Option wählten. 

Im Laufe des Interviews ließen sich immer 
wieder Anzeichen für den vermuteten Drang 
nach Gemeinschaft finden. Diese Gemein-
schaft schien jedoch in den Augen der 
Eltern, basierend auf deren Beobachtungen 
bei anderen Familien, durch digitale Technik 
bedroht zu sein. 

12: Ich will später 
vielleicht mal irgendwas 
mit Informatik machen 
[...].
12: Ich war bei einem 
Robotik-Workshop 
[...] und das hat Spaß 
gemacht.
12: Ich denke, ich bin 
nicht schrecklich mit 
Computern. 

M: Wir lesen nur noch ab 
und zu Bücher vor [...]. 
9: Zu selten!
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Das zweite Interview wurde mit nur zwei 
Mitgliedern einer vierköpfigen Familie 
geführt: der Mutter (52 Jahre alt) und
ihrem Sohn (10 Jahre alt). Die Eltern sind 
auch hier sehr gut mit den anderen Fami-
lien vernetzt und gut über die aktuellen 
schulischen Geschehnisse informiert.

Die Mutter sagte jedoch über sich selber 
aus, dass sie persönlich mit Technik 
„nichts am Hut” hätte. Generell waren die 
stereotypischen Geschlechtsverhältnisse 
in Bezug auf technische Kompetenz sehr 
stark ausgeprägt. Die Mutter sah keinen 
Sinn darin, die Technik zu verstehen, da der 
Mann die nötigen technischen Kompeten-
zen besitzt.

Diese Geschlechtsverteilung spiegelt sich 
im Sohn wider. Er verwendete Technik 
selbstverständlich, vor allem seine Spiele-
konsole, und sein Smartphone. Anders als 
die Mädchen zählte er Videos schauen und 
Spiele spielen neben der Kommunikation 
mit Freunden als Nutzungsszenarien auf.

Er zeigte sich beim Thema Informatik sehr 
selbstsicher und sagte, dass ihn das Fach 
in der Schule interessieren würde, weil er 
gerne mit Computern arbeitet. Auch hier 
besteht mangelndes Wissen über die Infor-
matik, es wirkt sich jedoch nicht so stark 
auf die Selbstsicherheit des Kindes aus. 
Grund dafür können das Spielen mit der 
Konsole, der kompetente Bruder und die 
Stereotypen in der Familie sein. 

Die Familiengemeinschaft war ihnen zwar 
auch wichtig, der Junge zeigte sich jedoch 
desinteressiert für gemeinschaftliche 
Aktivitäten wie Vorlesen oder Brettspiele 
spielen. Dieses Verhalten könnte ein Effekt 
der gesellschaftlichen Erwartungen an 
Jungen in diesem Alter sein. 

Auf Basis der Ergebnisse aus den Umfragen wurde 
eine Empathy Map von beiden Zielgruppen erstellt.

Empathy-Map
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Was müssen die 
Eltern tun?

Was hören
die Eltern?

Was sehen
die Eltern?

Was machen
die Eltern?

Pains
(Ängste, Frustration,

Hindernisse)

- Vorbild sein

- Kind wird glücklich

- Gemeinsame Zeit in der Familie

- Gemeinscha�

- Kind hängt nicht zu viel am Computer

- Erfolgreich und selbstständig sein

- Von Technik überholt werden

- „Programmieren ist zu kompliziert“

- Sorgen um die Zukun� der Kinder

- Kontaktverlust zu den Kindern

- Verlust der Familiengemeinscha� 

Was sagen
die Eltern?

„Meine Tochter“

„Sie lernen die ganzen 
technischen Sachen 
viel schneller!“ 

„Durch Online-Unterricht
gab es Fortschritte.“

„Schule ist wichtig.“

„Ich benutze
Technologie nur.“

„Der Roboterworkshop 
klang interessant.“

„Wir hatten das nicht 
geplant, war eine 
sponate Entscheidung.“

„Wir kontrollieren 
die Handyzeit.“

„Der Nick ist 
bestimmt 
mehr am PC.“ 

„Technik ist
gruselig!“

„Kinder können
das schaffen.“

Hacker in
den Nachrichten

Nerds

Zocker

Gleichberechtigung

Gegendertes Spielzeug

Kinder im
Zoom Unterricht

Programmieren 
erledigen Experten 

Technik ist
kompliziert

Hegemoniale
Männlichkeit
im Arbeitsalltag

Wandel

Frauen in 
Führungspositionen

Programmierworkshops 
von Frauen geleitet

„Mein Sohn zockt 
sehr viel!“

„Seit mein Sohn den Computer
hat spielen wir kaum noch 
zusammen Spiele.“

Die Kinder müssen
lernen,  mit Computern 
umzugehen

„Dieses Problem 
muss die IT lösen.“

Internetsucht

„Dafür braucht 
man Programmierer!“

Ich kann dieses 
Problem nicht lösen!

„Diese Technik ist 
immer kaputt!“

Verdrängen Gender-Probleme, 
wenn sie gerade nicht aktiv
erkennbar sind 

Lassen sich zu
Käufen überzeugen

Schätzen sich
selbst falsch ein

Haben falsche Bilder 
von Informatik

Treffen Entscheidungen

Überwachen die 
Technik des Kindes

Kontrollieren den
Technikkontakt

Motivieren ihr Kind

Probieren Neues aus

gehen mit
Familie spazieren

helfen Kindern 

Arbeiten aktiv

Probieren, mit der
Technik mitzugehen

Trauen sich selbst
zu wenig zu 

Kinder erziehen

Kinder fürs
Leben vorbereiten

Im technischen 
Alltag klarkommen

Geld verdienenZeit mit 
Kindern
verbringen

Technik auf
der Arbeit
verwenden

Informatisches 
Wissen lernen

Kinder zur 
Informatik
ermutigen

Was zeichnet 
die Eltern aus?

technikaffin

Arbeiten mit Computern 

Berufstätig

40h Woche

Familienbezogen

Kein informatisches 
Wissen

Informatisches
Falschwissen

Sozial

Mit anderen 
Eltern verknüp�

30-50 Jahre alt

Gains
(Wünsche, 
Erfolgsmaßstäbe, 
Herausforderungen)

Gefühl überholt zu werden

Misstrauen gegenüber Technik

Hilflosigkeit gegenüber Veränderung

Abb. 7
Empathy-Map Eltern
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Was müssen die 

Kinder tun?

Was hören

die Kinder?

Was sehen

die Kinder?

Was machen

die Kinder?

Pains
(Ängste, Frustration,

Hindernisse)

Gains
(Wünsche, 
Erfolgsmaßstäbe, 
Herausforderungen)

- Gemeinscha�

- Gemeinsame Zeit mit Eltern

- Sich selbst finden

- Spaß haben

- Anerkennung

- Stärken erkennen

- Fehler zu machen

- Dumm dazustehen

- Aus dem Raster zu fallen

- Schlecht in der Schule zu sein

Was sagen

die Kinder?

Was zeichnet 

die Kinder aus?

„Ich würde nicht sagen, dass 
ich wirklich schlecht darin bin.“

„Ich glaube, das
interessiert mich.“

„Ich glaube, meine Eltern 
können das besser.“

Warum?

„Das kann ich 
nicht verstehen.“

„Das andere liegt
mir besser.“

„Das Roboter bauen 
macht mir Spaß!“

„Das Fraunhofer 
war sehr beeindruckend.“

„Ich weiß noch nicht,
was ich später
werden möchte!“

Jungs zocken

Mädchen sollten
san� sein

Programmier
sind Männer

„Informatiker sind
nur alte Opas!“

Nerds

Barbies

Genderstereotypen

Erfolgreiche Männer in 
der Technik (Zuckerberg, 
Gates usw.)

„Warum?“-Kinder

8-12 Jahre alt

Mädchen

Fröhlich

Neugierig

Gutes Verhältniss
zu den Eltern

Selbstbewusstsein
finden

Freundscha�en
schließen

Sich selbst
präsentieren

Stärken finden

Hobbies
entdecken

Schule

Technische
Kompetenz

Systeme
verstehen

Technik entmystifizieren

Rollenbilder
kennenlernen

„Schaffst du das?“

„Du kannst werden,
was du willst!“ 

„Du bist ja süß!“„Ich löse das
für dich!“

„Ich erkläre es dir...“

„Nur Jungs zocken!“

„Der Nick ist bestimmt 
ö�er am PC!“

„Wir sind nur Nutzer.“

„Programmieren ist schwierig.“

„Technik muss man 
nicht verstehen.“

„Technik kann 
man nicht verstehen.“

„Ihr überholt uns bald.“

„Zu viel am Bildschirm 
hängen ist schlecht!“

„Ich hänge den ganzen Tag am 
Bildschirm und das ist
nicht angenehm.“

Programmieren = Bildschirm

„Deine Handyzeit für 
heute ist rum!“

Malen

Bücher lesen

benutzen Smartphones 

Mit Freunden schreiben

Die eigene Screentime
kontrollieren

Vertrauen in Technik

Schauen Fernsehen

Folgen den Erwartungen

Online-Unterricht

Lernen Spielen mit Barbies

Spielen mit Eltern
zusammen Brettspiele

Bekommen vorgelesen

Verbringen Zeit mit Familie
Videos schauen 

Geschwister ärgern

„Ich möchte meine Eltern beeindrucken.“

„Ich möchte besser als meine Geschwister sein!“

Abb. 8
Empathy-Map Kinder
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As-Is Szenario Map

To-Be Szenario Map

Das Problem kann genauer durch die 
Verwendung der As-Is und To-Be Szena-
rio Maps untersucht werden. Als spezi-
fisches Szenario wird hierfür die von Fr. 
Dr. Ute Schmid beschriebene Situation der 
Projektwoche in einer Schule verwendet.
Der Prozess lässt sich in drei große Phasen 
aufteilen: das Erkunden der Optionen, das 
Abwägen und die Entscheidung mit Konse-
quenz. Der emotionale Verlauf fängt positiv 
an. Die vorwiegenden Emotionen sind 
Neugier und Vorfreude. 

Sobald es zum Abwägen der Optionen 
kommt, werden die Emotionen zu dem Kurs-
thema Informatik/Programmieren eher von 
Unsicherheit geprägt. Das Kind macht sich 
nicht nur Gedanken darüber, worauf es Lust 
hat, sondern bedenkt unterbewusst, welche 
sozialen Konsequenzen die Kurse haben. 
Die Angebote von Kursen zu Themen, 

welche die Kinder bereits beherrschen, oder 
denen sie sich gewachsen fühlen, bieten 
ihnen eine Möglichkeit, sich vor Lehrern 
und Mitschülern positiv zu präsentieren. 
Besonders fällt hierbei die Präsentation 
gegenüber den Freunden ins Gewicht, 
wodurch das schlechte Image der Informatik 
ebenfalls einen klaren Einfluss nimmt.
Die Mädchen wählen daher eher nicht den 
Informatikkurs, sind darüber aber nach der 
Wahl nicht traurig. Wenn sie entgegen der 
Erwartung den Informatikkurs wählen, sind 
sie auch nach der Wahl unsicherer, ohne die 
aus der Neugier resultierende Vorfreude zu 
verlieren. Die Entscheidung fällt also nicht 
nur basierend darauf, worauf sie Lust haben 
oder welche Themen sie lernen möchten. 
Ein leitender Faktor ist vielmehr das Selbst-
bewusstsein der Kinder, sowie der Drang 
nach Gruppengefühl. 

Das zu erwartende To-Be Szenario ist in den 
ersten Schritten sehr ähnlich. Erst in der 
Phase des Abwägens sind die deutlichen 
Unterschiede zu erkennen. 

Da das Kind bereits vorher Kontakt zum 
Thema hatte, sollten Teile des negativen 
Stigmas bereits überwunden sein. Es freut 
sich daher darüber, das Thema wieder-
zuerkennen und nimmt es nicht nur als 

PHASEN

Erkunden der 
Optionen

Liest die Optionen 

Stellt sich die Optionen vor 
und versucht sich in die 
jeweilige Situation 
hineinzuversetzen

„Wer unterrichtet 
welches Fach?“

„Wird etwas für mich dabei 
sein?“

„Was gibt es für Optionen?“

Neugierde

Spannung auf das
Bevorstehende

Abwägen der 
Optionen

Spricht sich mit 
Freundinnen ab

Überlegt sich, worauf 
sie Lust hat

Nimmt den Informatik-Kurs 
kaum wahr

Wählt andere Kurse

„Worauf habe ich Lust?“

„Was kann ich gut? Was kann 
ich nicht?“

„Wie viel Arbeit ist 
dieser Kurs?“

„Welchen Kurs wählen meine 
Freundinnen?“

„In welchem Kurs stehe
ich gut da?“

„Ich mache gerne X!“

„Oh ne, das klingt wie 
Mathe...“

Begeisterung, Freude

Irritation/Ablenkung

Unsicherheit

Sehnsucht nach 
Gruppengefühl

Entscheidung 
& Konsequenz

Erzählt den Eltern
von den Kursen

Sortiert die Optionen

Überdenkt und trifft 
dann Entscheidungen

„Passe ich da rein?“

„Was ist, wenn ich meine 
Wahl nicht bekomme?“

„Hätte ich doch etwas 
anderes wählen sollen?“

„Ich freue mich riesig auf 
meinen gewählten Kurs!“

Bedenken vs. 
Vorfreude

FEELING

THINKING

DOING

Erkunden der 
Optionen

Liest die Optionen 

Sieht Informatik-Kurs mit 
Schwerpunkt Robotik und 
erkennt Thematik wieder

„Wird etwas für mich dabei 
sein?“

„Was gibt es für Optionen?“

„Das kenne ich doch!“

Neugierde

Spannung auf das Bevorste-
hende

Stolz 

Abwägen der 
Optionen

Redet mit Freundinnen über 
den Informatik-Kurs

Erzählt Freundinnen von 
ihrem Vorwissen

Wählt den 
Informatik-Kurs

„Worauf habe ich Lust?“

„Was kann ich gut?/ Das kann 
ich schon!“

„Ich könnte meine 
Freundinnen überzeugen, 
mit mir den Kurs Informatik 
zu belegen!“

„Davon muss ich meinen 
Eltern erzählen, die 
erkennen das bestimmt 
auch!“

Begeisterung, Freude

Stolz

Entscheidung 
& Konsequenz

Erzählt den Eltern 
von ihrer Wahl

Sortiert die Optionen

Überdenkt und bleibt bei 
ihrer Entscheidung

„Ich passe in den Informa-
tik-Kurs!“

„Ich freue mich riesig auf 
den Kurs!“

„Was ist, wenn ich meine 
Wahl nicht bekomme?“

„Hätte ich doch etwas 
anderes wählen sollen?“ 

Vorfreude

Selbstsicherheit

PHASEN

FEELING

THINKING

DOING

unbekannte Variable wahr. Das Gefühl von 
Unsicherheit in Bezug auf Informatik wird 
durch den Stolz, anderen einen Schritt 
voraus zu sein, ersetzt. 

Das Kind nimmt sich selbst als für den Kurs 
geeignet wahr, jedoch nicht aufgrund von 
tief verwurzelten gesellschaftlichen Vorurtei-
len, sondern durch vorhergegangene Erfolgs-
erlebnisse.

Abb. 9
As-Is Szenario Map

Abb. 10
To-Be Szenario Map
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Fazit

Das Problem kann nicht von der jungen Generation alleine bewäl-
tigt werden. Die Eltern sind sich zwar der zunehmenden Relevanz 
von technischer Kompetenz bewusst, erkennen aber die aktuellen 
Defizite nicht in ihren Ausmaßen und unternehmen daher keine 
aktiven Gegenmaßnahmen. Grund dafür ist die Selbstverständ-
lichkeit, mit welcher sie Technologie verwenden, und das Gefühl, 
dass die Kinder bald technisch kompetenter sind als sie. Dabei 
differenzieren sie nicht zwischen Techniknutzung und technischem 
Wissen, weshalb sie die Notwendigkeit von technischem Verständ-
nis nicht erkennen, weder bei sich selber noch bei ihren Kindern. 
Wenn man sie auf diese Relevanz aufmerksam macht, sind sie 
jedoch interessiert und offen für Veränderung. 

Ein weiterer Faktor ist die projizierte negative Erfahrung der Eltern 
in der Arbeit mit Computern etc., weshalb sie die Screenzeit zum 
Schutz ihrer Kinder minimieren und kontrollieren. Zudem besteht 
ein starker Drang nach analogen und gemeinschaftlichen Interak-
tionen in der Familie, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern. 

Die Kinder sind neugierig und aufgeschlossen gegenüber neuen 
Themen. Auch sie sind sich der Wichtigkeit des technologischen 
Verständnisses nicht bewusst, da sie sich an den Einstellungen der 
Eltern orientieren. Die Eltern können jedoch durch ihr fehlendes 
Wissen nicht als Rollenbilder eine Vorbildfunktion für technisches 
Wissen erfüllen, was zur Folge hat, dass vor allem Mädchen schon 
früh ein schlechtes Selbstbild und fehlendes Selbstbewusstsein bei 
technischen Themen aufweisen. Die in der Familie auftretenden 
geschlechtlichen Vorurteile im Bereich der Technikkompetenz 
verstärken diesen Effekt noch weiter. 

Um das Interesse der Kinder zu steigern, muss daher ein Safe-Space 
zum Lernen geschaffen werden, in dem Kindern die eigene Kompe-
tenz demonstriert wird. Zusätzlich müssen die Eltern informiert 
und für das Thema begeistert werden, um den Kindern eine Umge-
bung dafür und Rollenbilder zu bieten.
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Anforderungen

Aus der Recherche sowie den Interviews 
gehen eine Reihe an Anforderungen an ein 
potenzielles Produkt hervor.

Das Produkt muss eine gemeinschaftliche 
Erfahrung für Eltern und Kinder bieten 
und ihnen Möglichkeiten geben, zusam-
men über ein Thema miteinander zu inter-
agieren. Daher müssen die Konzepte und 
Interaktionen Eltern und Kinder begeistern. 
Diese Interaktionen sollten analog und ohne 
zusätzliche displaybasierte digitale Medien 
stattfinden.

Der Fokus des Produktes sollte im Bereich 
der Kinder auf den Mädchen liegen. Dafür 
müssen Jungen nicht ausgeschlossen 
werden, da keine Exklusivität benötigt wird, 
sondern nur eine besondere Beachtung der 
Interessen und Bedürfnisse der Mädchen.
Das Konzept sollte keine gesellschaftlich 
männlich stereotypisierten Themen wie 
Piraten oder Krieg behandeln.  

Um den Mädchen einen einfachen Einstieg 
in die Informatik zu bieten, ist es wichtig, 
einen Safe-Space zu schaffen, in dem sie 
ohne Druck ihre Interessen ausprobieren 
können. Eine gemeinschaftliche Erfahrung 
muss daher kooperativ stattfinden und darf 
nicht in einem Wettstreit gegeneinander 
enden. Die Mädchen brauchen Gleich-
gesinnte als Unterstützung und nicht als 
Konkurrenz. 

Insgesamt sollten die Bedürfnisse der SDT 
erfüllt sein. Das Kind sollte durch das Meis-
tern von Herausforderungen seine Kompe-
tenz erfahren, und im Laufe des Lernprozes-

ses Kontrolle über die Technik erlangen.
Um all diese Schritte hin zu einem einfa-
cheren Einstieg und einer Karriere in der 
Informatik zu bestreiten, sind eine Reihe an 
Lernzielen, welche das Konzept vermitteln 
muss, notwendig: 

Die Mission

Das Genderproblem in der Informatik ist, wie im Rahmen dieser 
Arbeit umfangreich dokumentiert, ein vielschichtiges und tief-
greifendes soziales und gesellschaftliches Problem. Eine poten-
zielles Produkt sollte daher nicht den Anspruch haben, dieses 
Problem in seiner Gesamtheit zu lösen. Es geht ebenfalls nicht 
darum, Informatisches Grundwissen an alle zu vermitteln. Eine 
allgemeine Informatische Grundbildung ist nicht die Aufgabe von 
einzelnen Akteuren, sondern des Bildungssystems. 

Die Mission lautet daher, Mädchen dabei zu helfen, ihre Inter-
essen für Informatische Themen zu entdecken, und ihnen eine 
Umgebung aufzubauen, die ihnen hilft diese Interessen trotz der 
bestehenden Nachteile zu verfolgen. Das Produkt spricht daher 
auch nicht alle Mädchen an, muss nicht in jedem Haushalt in 
Deutschland vorhanden sein und macht weitere ähnliche Produk-
te nicht obsolet. Das Produkt ist nur ein Baustein, ein Teil einer 
Brücke zu mehr geschlechtlicher Gleichheit und Gerechtigkeit.

Computational Thinking & algorith-
misches Denken als die grundsätz-
lichen Fähigkeiten, die das Erler-
nen von weiteren Informatischen 
Konzepten erleichtern. 

Geschichtliches Wissen über Frauen 
in der Informatik, um den Kindern 
Rollenbilder für die Informatik zu 
geben und ihnen so die Identifika-
tion mit dem Bereich zu erleichtern. 

Aufklärung über das Berufsfeld 
Informatik, um den Eltern die 
Wichtigkeit des Bereiches vor Augen 
zu führen und die bestehenden 
Stereotypen und Vorurteile zu 
hinterfragen.

Entmystifizierung von Technik, 
um den Schritt von technischer 
Nutzung hin zu Verständnis und 
Kontrolle über die Technik zu 
ermöglichen.

Verbindung der theoretischen 
Konzepte zur Realität, um den 
Kindern die Informatik als ein 
kreatives, vielseitiges Werkzeug zur 
Problemlösung nahezubringen.

1.

2.

3.

4.

5.
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Kompetenzziele

Im Gegensatz zu vielen Lernprodukten reicht 
es nicht aus, nur exklusiv Informatische 
Konzepte zu vermitteln, da das Ziel nicht 
nur das kurzfristige Erlernen neuer Fähig-
keiten, sondern eine langfristige Steigerung 
des Selbstbewusstseins im Informatischen 
Bereich ist. 

Die Lernziele unterteilen sich daher in drei 
Kategorien: Das Erlernen von Computational 
Thinking, der Bruch mit den Stereotypen 
und der Bezug zur Realität. Insgesamt steht 
im Vordergrund, dass das Kind die eigene 
Kompetenz in den Bereichen erfährt und ein 
bleibendes Interesse für den Bereich bildet.

Das Computational Thinking bietet sich als 
ein Themengebiet an, denn es kann gut in 
unplugged Szenarien erlernt werden, da die 
grundsätzlichen Konzepte nicht an Compu-
ter gebunden sind. Das Kind soll hierbei 
lernen, ein Problem zu analysieren und in 
kleinere Probleme zu unterteilen. Dabei 
sollen besonders das Suchen und Erkennen 
von Mustern eine große Rolle spielen. 

Als nächsten Schritt müssen diese erkannten 
Muster in eine Reihe von Anweisungen über-
setzt werden. Dabei sollte das Kind lernen 
welche Anweisungen für einen Computer zu 
„komplex” sind. Dieser Schritt ist notwendig, 
da es für Kinder zunächst sehr unintuitiv 
ist, dass komplexe digitale Geräte wie ihre 
Smartphones nicht in der Lage sind, für sie 
einfach verständliche Anweisungen zu befol-
gen. Um einen funktionsfähige Reihe von 
Anweisungen zu erhalten, muss das Kind 
daher lernen den Plan in eine Reihe von 
simpleren und präziseren Anwendungsbau-
steinen aufzuteilen. Durch dieses Herunter-
brechen und Aufreihen können Kinder 
so die Grundsätze des Algorithmischen 
Denkens erlernen. Im nächsten Schritt 
kann dieses Wissen dann wieder verwendet 
werden, um in den erstellten Anweisungen 
erneut nach Mustern zu suchen. 

Durch das Verständnis, dass eine Reihe an 
Anweisungen genauso wie eine der Grund-
anweisungen als Baustein für eine neue 
Folge an Anweisungen verwendet werden 
kann, lässt sich das matroschkahafte 
Konzept der Modularität erklären. Als nächs-
ter Schritt kann das Konzept von Schleifen 
und später das Konzept der konditionellen 
Abläufe eingeführt werden.

Andererseits gilt es, die geschlechtlichen 
Vorurteile zu beseitigen, indem realistische 
Berufsbilder von weiblichen Informatikerin-
nen gezeigt werden, mit einem Fokus auf die 
breite Spanne an Anwendungsmöglichkei-
ten. Da den Kindern die Wichtigkeit und das 
Prestige von Berufen noch relativ egal ist, 
muss daher vor allem den Eltern die Rele-
vanz von Informatischen Fähigkeiten vor 
Augen geführt werden. Hier ist es wichtig, 
ein realistisches Bild der Informatik jenseits 
vom Programmieren und Computern zu 
zeigen, um die negativen Assoziationen der 
Eltern zu bewältigen. Für die Kinder ist es 
wichtiger, Aspekte der Informatik aufzu-
zeigen, welche ihnen die Identifikation 
erleichtern, wie etwa die künstlerischen und 
kreativen Bereiche.

Um diese Identifikation zu verstärken, ist 
es wichtig, Vorbilder und Rollenbilder zu 
erschaffen. Als Rollenbilder können dafür 
große Frauen aus der Geschichte (und 
Gegenwart) der Informatik dienen. 

Die Vorbildfunktion sollten im Optimalfall 
die Eltern einnehmen. Das würde voraus-
setzen, dass sie den Kindern immer einen 
kleinen Schritt voraus sind, was für Eltern 
ohne eigenes Interesse an Informatik mit 
zunehmender Komplexität meist nicht mehr 
tragbar ist. Hinzu kommt, dass es für die 
Kinder ein belohnender Moment sein kann, 
eine Fähigkeit besser zu beherrschen als 
ihre familiären Vorbilder. Ziel muss daher 
eine Balance sein: Am Anfang sollten die 
Eltern einen besseren Einstieg haben, um 

ZIELE
- Safe space
- Stolz
- Experimentieren

Computational
Thinking

Kreatives Problemlösen

Abstraktion

Technik austricksen

Kontrolle über Technik

Technik als Werkzeug

Lernthemen?

Datenstruktur

Datenverarbeitung

Algorithmus

Anweisungen
ausführen

Subroutinen/
Funktionen

„Hinter die
Kulissen schauen“

ihre Kinder begleiten zu können, die Kinder 
sollten jedoch irgendwann in der Lage sein, 
ihre Eltern in ihrer besonderen Fähigkeit zu 
überholen.
 
Final sollten die Lerninhalte stets einen 
Bezug zur Realität haben, um den Mädchen 
die tatsächlichen Anwendungsmöglichkeiten 
der theoretischen Konzepte, die sie gelernt 
haben, aufzuzeigen. Ziel ist es den Kindern 
zu zeigen, dass die Technik, die sie täglich 
nutzen, in ihrem Softwarekern mit den von 
ihnen erlernen Fähigkeiten verstanden 
werden kann.

Da die Kinder sich dem tieferen Aufbau der 
technischen Geräte in ihrem Alltag nicht 
bewusst sind, wäre ein guter Ansatz diese 
alltägliche Technik zu entmystifizieren.
Durch einen Blick hinter die Kulissen kann 
den Kindern so klar werden, dass alltägliche 
Technik ebenfalls aus einzelnen Kompo-
nenten besteht und von ihnen verstanden, 
erdacht und verbessert werden kann. Damit 
kann aus der Blackbox-Technik ein Werk-
zeugkasten zum kreativen Gestalten von 
Problemlösungen werden. 

Abb. 11
Kompetenzziele
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Screen-Based VS Hands-On

Die Eltern zeigten in den Interviews eine 
eher negative Haltung gegenüber screen-
basierten digitalen Geräten. Der im Zuge der 
Corona-Pandemie notwendige Online-Unter-
richt verschärft diese Situation noch weiter. 
Eine weitere screenbasierte Lernplatt-
form würde daher vermutlich generell auf 
Widerstand stoßen. Auch die Integration in 
bestehende Screensysteme wie Smartphones 
und Computer ist daher schwierig. 

Als Teil der kontrollierten Screenzeit müsste 
das Lernspiel daher mit vielen anderen 
ablenkenden Apps konkurrieren. Hinzu 
kommt, dass die Interaktionen von Screen-
basierten Spielen weniger gemeinschaftlich 
sind, da alle Teilnehmenden durch ein einzi-
ges räumlich begrenztes Medium miteinan-
der interagieren. 

Hinzu kommt der Faktor der „Screen-Inferio-
rity”. Dieser Effekt kann besonders bei text-
basiertem Lernen beobachtet werden und 
zeigt, dass die Informationsaufnahme über 
einen Display schwieriger ist als über eine 
analoge Alternative. Der Auslöser liegt dabei 
nicht nur in den physischen Limitationen, 
wie Augenbelastung und der Navigation. Die 
Forschung vermutet vielmehr, dass elektro-
nische Geräte einen kontextuellen Hinweis 
liefern, der Menschen zu einer simpleren 
Verarbeitung verleitet, was zu einer schlech-
teren kognitiven Leistung führt (Sidi et al., 
2016).

Des weiteren sind die Vorteile des multisen-
sorischen Lernens (vor allem bei Kindern) in 
den meisten Bereichen nicht zu vernachläs-
sigen. Dabei ist es unwichtig, ob das Wissen 
später nur einen einzigen Sinn ansprechen 
soll (z.B. Vogelarten erkennen). Durch die 
Kombination von verschiedenen Sinnes-
einwirkungen (z.B. das Vogelzwitschern in 
Kombination mit dem Bild) bilden sich stär-
kere neurale Verknüpfungen, und erhöhen 
so die Effektivität des Lernens (Shams & 
Seitz, 2008). 

Screenbasierte Interaktionen sind in dieser 
Hinsicht meist stark limitiert. Es fehlt der 
räumliche Kontext, da auch virtueller drei-
dimensionaler Raum (in den meisten Fällen) 
auf eine zweidimensionale Wahrnehmung 
reduziert wird. 

Zu guter Letzt bietet sich eine bildschirm-
freie Lernumgebung auch im Kontext des zu 
vermittelnden Wissens an. Durch die Erdung 
der Komponenten in der realen Welt, wird 
das abstrakte Konzept von digitaler Techno-
logie begreifbar gemacht. Eine virtuelle Welt 
gibt dem Kind nicht die Möglichkeit der 
vollständigen Kontrolle, da es die Inhalte nur 
innerhalb des virtuellen Kontexts analysie-
ren und verwenden kann. Der „Blick hinter 
die Kulissen” kann daher in einer Screen-
basierten Lernumgebung nur simuliert 
werden, und nicht wirklich vom Kind umge-
setzt und erfahren werden.

Ideenprozess

Die finale Idee wurde durch einen iterativen 
Prozess entwickelt. Die dabei entstandenen 
Ideen zeigen die Stolperfallen und Feinheit-
en, die das finale Konzept beachten muss.

maus und katztatur

Maus und Katztatur ist ein asymmetrisches 
Brettspiel, bei dem die Eltern die Mäuse 
und die Kinder die Katzen spielen. 

Jeder hat 5 Aktionsfelder und eine Spalte 
mit 5 Funktionsfeldern.
Jeder legt immer abwechselnd eine weitere 
Aktion in seine Aktionsfelder und kann 
pro Zug eine wieder entfernen/austaus-
chen. Nach jedem Ablegen werden alle 
Züge gleichzeitig ausgeführt. Alle 4 Mäuse 
bewegen sich immer synchron, sind aber 
um 90° versetzt. Die Mäuse haben keine 
zusätzliche Funktionsreihe, können 
aber Funktionsplättchen hinterlassen. 
Wenn die Katze auf diese tritt, wird die 
Funktion ausgeführt. Sollte eine Katze 
nicht in der Lage sein, ihre geplante 
Aktion durchzuführen, wird die Aktion 
übersprungen. Die Katzen müssen alle 
Mäuse fangen, und die Mäuse müssen 10 
Käsefelder aufsammeln. Sowohl Katze als 
auch Maus können drei „BUG” Joker pro 
Spiel verwenden: Dafür haut man auf einen 
„BUG” Knopf und ruft laut „BUG!” Das Spiel 
hält dann an, und jeder darf einen Chip 
in seinem Programm austauschen oder 
entfernen.

pro

Turtle-Spiele eignen sich generell gut, um 
algorithmisches Denken zu lernen. Durch 
die Präsentation in Form eines Brettspiels 
wird das Gelernte in einem positiven 
gemeinschaftlichen Kontext gestellt. Die 
Lernkurve ist zwar relativ steil, da alle 
Konzepte auf einmal eingeführt werden, 
dadurch ergibt sich jedoch auch ein hoher 
Wiederspielwert und die daraus folgenden 
Erfolgsmomente.

contra

Das Spiel findet rein analog statt, die Kinder 
könne daher keine Kontrolle über Techno-
logie erlangen. Die theoretischen Konzepte 
des Spiels werden in keinem Bezug zur 
Realität gesetzt. Die Lernkurve ist begrenzt, 
und bietet keine Option für einen „Exit” zur 
Anwendung des gelernten in anderen Be-
reichen. Das Spiel löst die Problemfelder 
„Vorbilder” und „Selbstbewusstsein” nicht. 
Der Duell-Charakter bietet keinen Safespace 
zum ausprobieren. 
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adas puzzle

Adas Puzzle ist ein progressives Rätselspiel. 
Das Spielfeld besteht aus Kacheln, welche 
zu verschiedenen Levels zusammengebaut 
werden können. Diese Level müssen dann 
von einem Roboter durchlaufen werden. 
Der Roboter besitzt mehrere Sensoren 
und Speichereinheiten, welche dynamisch 
ein- und ausgebaut werden können. So löst 
etwa das Fahren über eine rote Markierung 
auf einer Kachel die rote Funktion aus. 
Die Rätsel bestehen aus Schieberätseln, 
Labyrinthen, Sammelaufgaben etc. Die 
Anweisungen werden an den Roboter mittels 
eines Lesegerätes, welches Funktionen auf 
Speicherchips schreibt übergeben. Das 
Gerät scannt dafür Karten mit einem Loch-
stanzmuster ein. Mit einer App, welche für 
die normalen Level nicht benötigt wird, 
können neue Level heruntergeladen werden, 
und eigene Level mit anderen geteilt werden.
Auch besonderer Code für spezielle Karten 
kann durch das Verwenden von verschie-
denen Lochmustern erstellt werden.

pro

Auch dieses Konzept greift auf die Verwen-
dung von Turtle-Spielen zurück, erweitert 
die Idee jedoch um eine technische Kompo-
nente, über die das Kind die Kontrolle 
erlangen kann. Durch das Erstellen von 
eigenen Levels können die Mädchen von 
ihrer Kreativität profitieren, und sich selbst 
durch das Teilen von Inhalten mit anderen 
als Mitglied einer Community wahrnehmen. 
Das Konzept erfüllt so sowohl die Erwartun-
gen und Bedingungen der SDT als auch die 
des PECC Frameworks (einem Framework 
zur Entwicklung von Gendersensitiven Lern-
inhalten für Kinder im Bereich der Infor-
matik. Der Kern besteht aus einem Kreis-
lauf von Spielen, Begeistern, Erfinden und 
Umsetzen). Durch die nahezu unbegrenzte 
Anzahl an Levels, sowie dem modularen 
Aufbau des Roboters, bietet das Spiel weit-
reichende Optionen für spätere Erweite-
rungen und neue Themen, welche mit den 
Levels erlernt werden können. Durch das 
Coding in der App besteht zudem ein „Exit” 
aus dem Spiel, hin zur Programmierung. 

contra

Das Spiel erfüllt so gut wie keine der gestell-
ten Anforderungen. Einerseits bieten die 
Rätsel wenig Raum für gemeinschaftliche 
Erfahrungen, andererseits werden wenige 
der geforderten Themen, wie etwa die Rol-
lenbilder, behandelt. Die Motivation für die 
Lösung der Rätsel liegt daher in den Rätseln, 
weshalb wenige frustrierende Erfahrungen 
schwere Schäden anrichten können. Sollten 
die Mädchen einmal die Motivation verlie-
ren gibt es für sie nur wenige Gründe einen 
zweiten Anlauf zu nehmen. 
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Die überholten Konzepte zeigen, dass ein solches Produkt eine 
Gratwanderung leisten muss. 

Das Brettspiel erfüllt zwar die gemeinschaftlichen Erwartungen, 
kann jedoch die benötigte thematische Tiefe nicht erfüllen. Die 
Rätsel können die meisten Themen abdecken, verfehlen jedoch 
den Gemeinschaftscharakter. 

Für das finale Konzept wurde daher das gemeinsame Vorlesen 
(nicht zur Schlafenszeit, sondern im Laufe des Tages) als gemein-
schaftlicher Anhaltspunkt gewählt. Bücher bieten den nötigen 
Raum für Informationen und können Motivator für das Lösen von 
Rätseln sein. 

Diese Kombination bildet den Kern von: 

ALICE

Fazit
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Konzept
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Das Konzept

Das System Alice ist eine Kombination aus 
einer Reihe von illustrierten Kurzgeschich-
ten und einem interaktiven Rätselspiel rund 
um einen kleinen Roboter. Ziel von Alice 
ist es, geschichtliches Wissen über Frauen 
in der Informatik zu vermitteln, algorith-
misches Denken zu fördern und Kinder zu 
motivieren, die Blackbox Technik zu hinter-
fragen und in ihre Einzelteile zu zerlegen.

Die Bücher erzählen die Geschichte des 
namensgebenden Mädchen Alice und ihrer 
Roboterkatze Lua. Alice ist sehr neugierig 
und will von Allem verstehen, wie es funk-
tioniert. Dabei stößt sie oft auf Fragen, die 
sie sich alleine nicht erklären kann. Warum 
lernen wir rechnen, wenn es Taschenrech-
ner gibt und woher weiß ein Wecker wann er 
klingeln muss? 

Um diese Fragen zu beantworten reist 
sie zusammen mit Lua durch Raum und 
Zeit und begegnet großen Frauen in der 
Geschichte (und Gegenwart) der Informatik.
Im Laufe der Geschichte stoßen Alice und 
Lua auf Probleme, bei denen sie die Hilfe der 
Mädchen und deren Eltern benötigen. 

Dafür müssen die Kinder zusammen mit 
ihren Eltern dem kleinen Roboter Anweisun-

gen geben, um ihn zu verschiedenen Zielen 
auf einem Spielplan zu steuern. Die Anwei-
sungen bestehen aus simplen Kommandos 
wie vorwärts, rückwärts, links und rechts. 
In der Planungsphase werden die Anweisun-
gen dafür zunächst in Kartenform aufge-
reiht. Diese Karten werden anschließend 
nacheinander mit einem kleinen Gerät 
mit eingebautem Scanner ausgelesen. Der 
Scanner speichert die Informationen auf 
Bausteinen, welche aus diesem entfernt und 
in den Roboter eingebaut werden. Sobald 
alle Programmsteine eingebaut sind, startet 
das Programm bei Aktivierung des Start-
knopfs. 

Insgesamt besteht das System Alice aus:
- Dem Roboter Lua
- Den Programmbausteinen 
- Dem Scanner
- Den Programmkarten

Die Bücher fügen dazu noch hinzu:
- Das Buch
- Den Spielplan
- Event-Chips
- (opt.) weitere Karten
- (opt.) weitere Bausteine

Abb. 12
Alice mit Lua
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Die Bücher

Die Bücher bilden den ersten Kontaktpunkt 
zum System Alice und leiten die Kinder und 
Eltern durch den Lernprozess. Der Haupt-
charakter ist das namensgebende, acht Jahre 
alte Mädchen Alice. Sie zeigt alle Eigenschaf-
ten der Kinder-Zielgruppe in einer idealisier-
ten Weise: Sie ist neugierig, versucht immer 
alles zu verstehen und hinterfragt alles. Was 
ist das? Warum ist das so? Und wie funktio-
niert das? Dabei versucht sie stets ihr bereits 
erlangtes Wissen anzuwenden, um neue 
Fragen zu beantworten. Und auch wenn ihr 
das meistens gelingt, so kommt sie doch 
manchmal zu Fehlschlüssen und Irrtümern. 
Davon lässt sie sich aber nicht entmutigen, 
sondern sieht es einfach als eine Chance 
etwas Neues zu lernen. 

Der Charakter von Alice ist in seinen Eigen-
schaften an die Zielgruppe angelehnt. Die 
Kinder sollen sich mit Alice durch die 
Ähnlichkeit zu ihrer Selbstwahrnehmung 
identifizieren. Dazu gehören unter anderem 
Geschlecht, Aussehen und Verhalten. 
Obendrauf kommen zusätzlich noch weitere 
idealisierte Charaktereigenschaften. Sie ist 
mutig, selbstbewusst und gibt nie auf. Wenn 
Alice daher Herausforderungen meistert und 
sich nicht unterkriegen lässt, kann das eine 
Inspiration für die Mädchen sein, ihr eigenes 
Potenzial zu entdecken.

Die Geschichten sind mit kindlicher Fantasie 
aufgebaut, sowohl um eine freundliche und 
sichere Umgebung zu schaffen, als auch, um 
die Geschichten fantastisch und kreativ zu 
halten. So reisen die beiden etwa ohne Erklä-
rung durch Raum und Zeit und begegnen 
sowohl normalen Menschen in der Gegen-
wart als auch großen historische Persönlich-
keiten in der Vergangenheit. 

Der Grad an Fantasie ist innerhalb der 
Geschichten nicht gleichbleibend. Beson-
ders wenn Maschinen oder Informatische 
Konzepte erklärt werden, müssen diese 
mit angemessenem Realismus betrachtet 
werden, damit sie nicht magisch, sondern 
logisch erscheinen. Denn besonders wichtig 
ist nicht nur das Verständnis der Ideen und 
Systeme, sondern auch ihre realen Anwen-
dungszwecke.

Jede Geschichte hat dabei ein neues techni-
sches Thema. Von der analytischen Maschi-
ne, über den ersten Bug in einem Computer 
bei Harvard, der Voyager Mission bis hin zu 
Smart Home und künstlicher Intelligenz.
Dabei wird ein besonderer Fokus auf 
bestimmte Aspekte gelegt. Besonders wichtig 
ist nicht nur das Verständnis der Ideen/
Systeme, (unter der Voraussetzung, dass 
diese nicht zu kompliziert sind,) sondern 
auch die realen Anwendungszwecke, 
welchen diese Technologien dienten bzw. 
dienen werden, zu verstehen. Ein besonde-
rer Fokus liegt auf der Rolle von Frauen in 
der Geschichte der Technologie. Durch die 
Interaktion mit starken weiblichen Charak-
teren soll den Geschlechtsbildern in den 
Köpfen der Kinder entgegengewirkt werden.

Begleitet wird Alice in all diesen Abenteuern 
von der Roboterkatze Lua. Sie ist ebenfalls 
fröhlich, neugierig und aufgeschlossen, 
aber manchmal ein klein wenig tollpatschig 
und unbeholfen, wenn es um für Computer 
schwer verständliche Themen geht. Sobald 
es aber daran geht, systematisch zu arbeiten 
und Probleme zu lösen, ist sie sehr fokus-
siert und erledigt so Aufgaben, die Alice 
ohne ihre Hilfe nicht schaffen könnte.
Lua dient in den Geschichten als eine Perso-

nifizierung des modernen Computers. 
Sie ist extrem vielseitig und kann in vielen 
Situationen eine große Hilfe sein, wenn sie 
die richtigen Anweisungen erhält. 

Die Bücher sind darauf ausgelegt, dass 
Eltern sie mit ihren Kindern zusammen 
lesen und vorlesen können. Um den Wieder-
lesewert zu erhöhen, gibt es auf vielen 
Seiten noch zusätzliche Informationen, 
sowohl für etwas fortgeschrittene Kinder, als 
auch für die Eltern. Diese Bonusinformatio-
nen sollen auch für die Eltern interessante 
Lerninhalte bieten können.

Möglicherweise ist es zudem notwendig im 
Anhang des Buches noch zusätzliche Infor-
mationen für die Eltern hinzuzufügen, um 
Stolperfallen, welche durch falsches Vorwis-
sen oder falsche Schlussfolgerungen entste-
hen, vorzubeugen. 

Nach jeder Doppelseite kommt es zu dem 
erweiterten Part von Alice: den Rätseln mit 
Lua. Für diese Rätsel wird mit jedem Buch 
ein doppelseitiger Spielplan mitgeliefert, 
auf welchem die Rätsel stattfinden sowie 
die nötigen weiteren Programmkarten und 
Programmbausteine.



69     Konzept 70

sich die weiteren Komponenten, wie der 
wiederaufladbare Akku, die „CPU”, Laut-
sprecher, Lichter etc. finden. Diese Kompo-
nenten sind alle sowohl mit ihrem Namen 
beschriftet, als auch mit Icons versehen, 
die es den Kindern ermöglichen sollen, die 
Funktion der einzelnen Komponenten zu 
verstehen. 

Möglichst viele der Bauteile haben daher 
eine Möglichkeit, sie direkt aus dem Chassis 
zu entfernen und in späteren Schritten oder 
bei besonderem Interesse der Kinder/Eltern 
neu zu programmieren. Die Verbindungen 
im Chassis sind, wo möglich, durch Magnet-
kontakte gelöst um ein simples Ein- und 
Ausbauen zu ermöglichen.  

Lua verfügt über eine kleine Kamera auf 
ihrer Unterseite, um die Farben der unter-
liegenden Felder erkennen kann. Ihre vier 
Räder sind individuell motorisiert, wodurch 
Lua sich nach vorne und hinten bewegen 
und auf der Stelle drehen kann.

Der zweite Teil von Lua ist der Scanner, der 
die Anweisungen auf die Bausteine spei-
chert. Er besitzt die gleiche Verbindung wie 
der Rucksack mit Platz für einen Baustein. 
An der Spitze befinden sich eine kleine 
Kamera sowie zwei Lichter: ein weißes zum 
Erhellen der Scanfläche und eine rote Ziel-
linie, wie sie oft bei Handscannern zu finden 
ist. Auf der Oberseite befinden sich zwei 
Knöpfe, ein grüner und ein roter. Der grüne 
Knopf muss gedrückt gehalten werden, um 
einen neuen Scan zu starten. Der rote Knopf 
löscht den letzten Scan von einem Baustein.  
Da der Scanknopf öfter benötigt wird, muss 
er deutlich größer sein, als der Löschknopf.
Über den Knöpfen befindet sich eine Fort-
schrittsanzeige (im aktuellen Entwurf in 
Form von fünf LEDs), welche die übrige 
Kapazität der angeschlossenen Blöcke 
anzeigt. Ist auf einem Block etwa nur eine 
Anweisung gespeichert, leuchtet auch nur 
ein Licht. Zudem verfügt der Scanner über 

Die zweite große Komponente bildet die 
Roboterkatze Lua. Lua hat die Form einer 
kleinen Katze, jedoch mit einer glatten 
Oberfläche und klaren robotischen Eigen-
schaften. Statt auf Beinen fährt sie auf 
Rädern und ihr Gesicht ist ein abgerundeter 
Bildschirm mit weißen Gesichtszügen auf 
schwarzem Untergrund. 

Der Bildschirm ermöglicht Lua, Emotionen 
zu zeigen und so den Kindern Feedback zu 
geben. Lua tritt hier genauso wie in den 
Büchern als ein fröhlicher, und neugieriger 
Charakter auf. 

Charakter von Lua:
- verspielt
-  freundlich
- süß
- närrisch
- ein wenig tollpatschig
- beim Arbeiten fokussiert
- unbedrohlich

Lua kann nicht sprechen, stattdessen gibt sie 
nur melodisch piepend Geräusche wie ein 
Roboter in einem Spielfilm von sich.

Auf ihrem Rücken trägt sie einen übergro-
ßen Rucksack, auf welchem Platz für drei 
Programmblöcke ist. Über einen speziellen 
magnetischen Stecker mit Katzenohren 
können die Programmblöcke angeschlossen 
werden. Lua kann auf die gespeicherten 
Informationen, wie etwa Bewegungsanwei-
sungen zugreifen. Wenn sie das richtige 
Signal erhält, fängt sie an die Anweisungen 
nacheinander auszuführen. Verschiedene 
Programmblöcke haben dabei oft verschie-
dene Eigenschaften, wie eine besondere 
Farbe (siehe Kapitel Rätsel), eingebaute 
LEDs, oder Knöpfe.

Der Rucksack lässt sich ebenfalls magne-
tisch entfernen, um die innere Technik zum 
Vorschein zu bringen. Im Inneren lassen 

einen Pieper, sowie wiederaufladbare Batte-
rien. Der Anschluss zum Laden befindet sich 
am unteren Ende des Scanners. 

Die Hauptaufgabe des Scanners ist es, 
die Aktionskarten auszulesen und den 
Inhalt auf den angeschlossenen Blöcken 
zu speichern. Die Karten können dafür in 
die geplante Reihenfolge auf den Boden 
gelegt werden. Der Scanner muss dann wie 
eine Fernseh-Fernbedienung auf die Karte 
gerichtet werden, sodass die rote Ziellinie 
auf der Karte liegt. Die Kamera erkennt den 
QR-Code der Karte und speichert den Inhalt 
bei freier Kapazität auf den Stein. 

Über den Scanner lassen sich jedoch nicht 
nur Programmbausteine befüllen, da die 
meisten der anderen technischen  
Komponenten die gleiche Steckverbindung 

Der Roboter

besitzen. Zusätzlich zu den Karten, welche 
für die Rätsel benötigt werden, gibt es 
Karten, die es den Kindern erlauben, Lua 
nach ihren Vorstellungen anzupassen. 
So kann etwa die Farbe von eingebauten 
LEDs, der Gesichtsausdruck von Lua oder 
verschiedene Sounds auf die jeweils passen-
den Komponenten übertragen werden.
Diese Mechanik bietet Raum für Geheim-
nisse und Eastereggs für die Kinder zum 
ausprobieren und entdecken.

Durch verschiedene Materialitäten kann klar 
erkannt werden, wo der Scanner gehalten 
werden soll. Die verschieden großen Knöpfe 
könnten durch Icons noch klarer gemacht 
werden. Der Scanner muss einen klaren 
visuellen Bezug zu Lua aufzeigen, da er in 
den Büchern nicht vorkommt.

Abb. 13
Lua, Scanner und Baustein



71     Konzept 72

Ein weiterer, besonderer Faktor von Lua 
ist die Offenheit der internen Technik. Es 
ist nicht nur einfach möglich, die internen 
Komponenten zu erreichen, die Nutzerin 
wird sogar dazu aufgefordert. Das Innere 
von Lua muss daher zeigen, dass die Nutze-
rin hier erwünscht ist. Damit steht Lua in 
starkem Kontrast zu der meisten anderen 
alltäglichen Technik, welche meist verschlos-
sen und undurchsichtig aufgebaut ist. Im 
Inneren von Lua sind daher alle Komponen-
ten klar beschriftet und mit dazugehörigen 
Icons versehen. Zudem sind vereinfachte 
Leiterbahnen auf dem Schaltkreis aufge-
zeichnet, welche den Stromverlauf durch 
rote und blaue Linien visualisieren. 

Alle Module haben verschiedene Formen 
und Farben und befinden sich auf passen-
den Markierungen auf der Platine. Die 
Verbindung zur Platine ist bei allen das 
gleiche magnetische Steckerformat, welches 
auch auf dem Rucksack und den Programm-
bausteinen verwendet wird. Sie lassen sich 
einfach ein- und ausbauen. Sollte man 
die Komponenten ausbauen während Lua 

eingeschaltet ist, reagiert Lua entsprechend 
der entfernten Komponente, um dem Kind 
die Funktionen ohne weitere Dokumenta-
tion nahezubringen. Entfernt man etwa den 
Akku, dann schließt Lua ihre Augen und 
fängt an zu schlafen, bis wenig später ihr 
Bildschirm ausgeht.

Sollte später das Interesse dafür bestehen, 
können auch die Komponenten-Blöcke 
weiter aufgebrochen werden. Die Platine im 
Inneren ist ebenfalls ausgiebig beschriftet.  

Damit keine bleibenden Schäden beim 
Auseinandernehmen passieren können, sind 
der Bildschirm und die zentrale Kontrollein-
heit im Kopf schwieriger zu erreichen, als 
der Rest. Die Kamera an der Unterseite kann 
entfernt werden, die Motoren aufgrund der 
direkten Verbindung zu den Rädern nicht.

Das Entdecken der einzelnen Komponen-
ten ist ein zentraler Teil der Rätsel. Es wäre 
denkbar, dass eine Barrikade nur dann 
überfahren werden kann, wenn Lua in der 
richtigen Farbe leuchtet oder ganz still ist.

Die Rätsel Offene Technik

Das Ziel der Rätsel ist es, meistens von 
einem Feld zu einem speziellen anderen zu 
kommen. Das Problem dabei liegt darin, 
dass Lua mit jedem Programmstein nur 5 
Züge zurücklegen kann. 

Diese Limitation lässt sich jedoch durch 
die farbigen Programmsteine überwinden. 
Diese können über zwei Wege ausgelöst 
werden: Durch die jeweilige Aktionskarte 
oder, indem Lua auf ein Feld mit einem Chip 
in dieser Farbe fährt. 

Zu Beginn eines Rätsels müssen die Kinder 
die Aktions-Chips an die im Buch ange-
gebenen Koordinaten legen. Es gibt dabei 
zunächst drei wichtige Kategorien von 
Chips: Die gelben Pause-Chips, auf denen 
Lua anhalten kann, um neue Anweisungen 
zu erhalten, die farbigen Funktions-Chips, 
die die passenden Funktionsbausteine 
auslösen und Objekt-Chips mit Bildern 
darauf, wie Schlüssel, Schlösser etc.

Auf dem Feld gibt es zusätzlich noch Felder, 
die immer die gleiche Farbe haben und 
Barrieren, erkennbar durch die dickeren 
Linien, über welche Lua nicht fahren kann.

Jede Geschichte bringt neue Rätsel. Diese 
Rätsel bestehen aus einem Spielplan, Chips 
und Karten. Der Spielplan ist ca. einen Meter 
lang und breit, und auf beiden Seiten mit 
Orten aus der Geschichte bedruckt. Diese 
Szenen sind durch ein Gitter in fünf mal fünf 
Kacheln unterteilt. Die Kacheln sind ähnlich 
wie bei einem Schachbrett mit 0-4 und A-E 
am Rand beschriftet.

Die Größe des Spielplans setzt einen speziel-
len Kontext für die Nutzung voraus. Da 
der Roboter auf einem Tisch Gefahr läuft, 
herunterzufallen und kaputtzugehen, muss 
der Spielplan auf einem flachen und ebenen 
Boden aufgebaut werden. 

In der oberen Ecke des Spielfeldes zeigt 
ein Pfeil an, in welche Richtung Lua am 
Anfang aufgestellt werden muss. Die Rätsel 
sind in ihrem Kern zunächst weiterhin 
Turtle-Rätsel. Lua kann daher nur simple 
Bewegungsanweisungen verstehen. Diese 
Anweisungen werden zu den Rätseln in 
Form von Aktionskarten mitgeliefert. Die 
Karten besitzen auf der Vorderseite groß 
das Aktionssymbol sowie eine sehr kurze 
Erklärung der Funktion und auf der Rück-
seite einen großen QR-Code, welcher vom 
Scanner eingelesen wird. 

Die Grundsätzlichen Aktionen sind: 
- Vorwärts
- Rückwärts
- Linksdrehung auf der Stelle
- Rechtsdrehung auf der Stelle

Abb. 14
Beispiel offener Technologie bei Fairphone
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Das gesamte System von Lua ist auf eine 
besondere Erweiterbarkeit ausgelegt. 
Alle Verbindungen, sowohl auf Software-
seite, als auch auf Hardwareseite nutzen ein 
modulares System. Zukünftige Hardware 
kann so einfach an das bestehende System 
angeschlossen werden. 

Um eine Kompatibilität auf Softwareseite 
sicherzustellen, kommunizieren alle Kompo-
nenten untereinander über ein digitales 
Protokoll (siehe Kapitel Technik). Jede dieser 
Komponenten ist somit ein eigenes autarkes 
System, wodurch die Verbindungen univer-
sell austauschbar sind.

So könnten Lua in Zukunft weitere Funktio-
nalitäten passend zu den Geschichten hinzu-
gefügt werden. Dabei könnten innerhalb 
der Module beliebige Arten von Sensoren 
verbaut werden. Bilderkennung, Sprach-
steuerung, Wärmesensoren u.v.m. geben 
so Raum für nahezu unbegrenzt viele neue 
Rätsel.

Da sowohl das Spielfeld als auch die Karten 
keine digitalen Komponenten besitzen, 
könnten auch zukünftig neue Levels, Karten 
und Chips einfach ausgedruckt werden.
Das ermöglicht es nach dem Kauf von 
Lua alle Erweiterungen einfach kostenlos 
herunterzuladen und selbst auszudrucken 
(siehe Kapitel Management). 

Ein Großteil dieser Erweiterungen sollte in 
der ersten Version bereits eingeplant und die 
nötigen Anforderungen vorbereitet sein. Da 
das System Lua keine Verbindung zum Inter-
net besitzt, sind Updates schwierig aufzu-
spielen. Sollten Updates an der Software 
jedoch trotzdem notwendig werden, können 
diese durch den Scanner auf das CPU-Modul 
aufgespielt werden (siehe Kapitel Technik) 

Die finale Stufe der Erweiterung erreicht Lua 
durch das vollständige Umprogrammieren 
der Bausteine. Dafür könnte eine für Einstei-
ger einfache Programmierumgebung wie 
Scratch gewählt werden. Der Scanner agiert 
dabe als Programmierbrücke.  

Dieses Programmieren bietet die Option zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Communi-
ty zu bilden, in welcher die Kinder Rätsel, 
Funktionen und Erweiterungen teilen 
können. In Zukunft könnte Lua auch durch 
andere Roboter erweitert werden. 

Die Elektronik von Lua sollte insgesamt 
auf gut dokumentierten Komponenten wie 
ATMEGA 328P oder Ähnlichem basieren, 
damit sie auf tiefster Ebene verstanden 
werden kann und die Weiterverwendung 
nach Lebensende des Produktes ermöglicht. 

InteraktionskonzeptErweiterungen

Nachdem die Eltern mit den Kindern die 
Rätselstellen im Buch erreicht haben, begin-
nen die zentralen Interaktionen. 

Als Erstes müssen die Kinder die Chips auf 
die jeweiligen Stellen auf den Spielplan 
legen. Durch die Nummerierung von null bis 
vier wird hier schon mit dem Zählen ab Null 
erster Kontakt zu wichtigen informatischen 
Konzepten hergestellt.

Als Nächstes wird Lua auf die Startposition 
gestellt. Durch den Kopf und die Räder ist 
klar erkennbar, wo vorne und hinten sind.

Je nach Geschichte müssen auch vorher 
schon Interaktionen mit Lua stattfinden. In 
der allerersten Geschichte muss die Batterie 
zum ersten Mal mit Lua verbunden werden. 
Die Bücher geben dafür die Anweisung den 
Rucksack abzunehmen. Als nächste Anwei-
sung reicht es dann, den Nutzer dazu aufzu-
fordern, die Batterie einzulegen. Da das 
Modul Batterie klar markiert ist und von den 
Eltern vor der erstmaligen Nutzung aufgela-
den wurde, ist es einfach genug, die passen-
de Markierung auf der Platine zu finden und 
den Akku anzuschließen. Bei späteren Inter-
aktionen mit den inneren Komponenten 
werden die Kinder so wenig wie möglich an 
die Hand genommen, damit sie die Entde-
ckungen selber machen können.

Um die Rätsel mit Lua zu lösen, sollen die 
Kinder zunächst mit ihren Eltern zusammen 
die Schritte planen. Die Bücher bringen die 
hierfür nötigen Vorgehensweisen bei. 
Um den Plan festzuhalten, werden die 
Karten in Reihen hingelegt. Sobald die 
Kinder denken, dass ihr Plan funktio-
nieren kann, beginnt die Scan-Stufe. Der 

Aufbau des Scanners ist beschrieben in 
„Der Roboter”. Die Kinder nehmen einen 
der Bausteine aus dem Rucksack heraus, 
und platzieren ihn im Scanner. Die Funk-
tionen der einzelnen Bausteine sind klar 
an äußeren Merkmalen wie der Farbe oder 
sichtbaren Knöpfen erkennbar. Sollten sie 
versuchen, den großen Scannen-Knopf ohne 
einen verbundenen Baustein zu betätigen, 
geht das Licht des Scanners nicht an und ein 
Fehlergeräusch ertönt.

Solange ein Baustein mit dem Scanner 
verbunden ist, zeigt die Reihe an LEDs 
seinen aktuellen Zustand an. Sollten keine 
Schritte darauf gespeichert sein, leuchtet 
keine, sobald der Stein voll ist, leuchten alle.

Nachdem der Stein verbunden ist, müssen 
die Karten eingescannt werden. Durch das 
Gedrückthalten des großen Knopfes fängt 
das Licht des Scanners an zu leuchten. Der 
Scanner kann dann auf die Karte ausgerich-
tet werden. Sobald er die Karte erkennt, geht 
das Licht aus und ein Piepen (ähnlich wie an 
einer Supermarktkasse) ertönt. Das einzelne 
Einscannen bringt den Kindern bei, Befehle 
an einen Computer sorgfältig und gezielt zu 
geben. 

Sobald das Licht am Scanner ausgeht, schal-
tet sich eine weitere LED an der Statusleiste 
ein. Sollte der Stein keine Kapazität mehr 
haben, geht die das Licht beim Scannen 
ebenfalls nicht mehr an und die Lichterreihe 
blinkt kurz rot, um auf sich aufmerksam zu 
machen.

Solange die Steine mit einem Stromlieferan-
ten verbunden sind, leuchten sie leicht.
Nachdem die Steine programmiert wurden, 
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können sie aus dem Scanner entfernt und 
wieder zurück in den Rucksack gesteckt 
werden. Durch das leichte Aufleuchten wird 
klar, ob die Verbindung richtig sitzt. Die 
Magneten sorgen zudem für eine einfache 
und stabile Verbindung.

Nachdem alle Blöcke programmiert sind, 
muss das Programm durch einen Block 
mit Knopf gestartet werden. Während das 
Programm abläuft, leuchtet der aktive Block 
heller als die anderen. 

Lua reagiert auf all das mit ihren Gesichts-
ausdrücken und Geräuschen.
Nachdem ein neuer Block verbunden wurde, 
gibt sie beispielsweise eine fröhliche Melodie 
von sich und ihre Augen verwandeln sich 
kurz in eine drehende Ladeanimation. 
Nachdem ein Level abgeschlossen wurde, 
freut sich Lua und fängt an einen kleinen 
Freudentanz um sich selbst zu drehen. 

Erste Geschichte

Die Geschichten tragen den Anspruch, 
sich mit starken Frauen der Informatik zu 
beschäftigen. Die Auswahl hierfür ist größer, 
als gedacht. Es ist Fakt, dass Frauen schon 
immer eine wichtige Rolle in der Informatik 
gespielt haben. 

Für die erste Geschichte könnte Alice eine 
Begegnung mit Ada King Byron, Countess of 
Lovelace, besser bekannt als Ada Lovelace 
haben. 

Lovelace wurde 1815 im Gebiet des heuti-
gen London in England geboren. Durch das 
mathematische Interesse ihrer Mutter wurde 
ihr eine naturwissenschaftliche Ausbildung 
ermöglicht. So lernte sie die für Frauen 
dieser Zeit ungewöhnlichen Fächer Mathe-
matik und Astronomie. 

In den 1830er Jahren lernte sie Charles 
Babbage bei einer Konferenz kennen. 
Babbage entwickelte zu diesem Zeitpunkt 
die theoretischen Pläne für eine neuartige 
mechanische Rechenmaschine, die Analyti-
cal Engine. Diese Maschine sollte hunderte 
von 40 bis 50 Dezimalstellen-lange Zahlen 
in polynomialen Funktionen berechnen 
können. Die Besonderheit lag dabei in ihrer 
allgemeinen Anwendbarkeit. Die Eingaben 
waren über Lochkarten geplant, wie sie zu 
diesem Zeitpunkt oft von mechanischen 
Webstühlen verwendet wurden. Durch die 
Lochkarten konnten eine Folge von Anwei-
sungen an die Maschine gegeben werden, 
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Abb. 15
Beispiele für Luas Emotionen
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mit welcher die eingegebenen Werte verar-
beitet werden sollten. Die Maschine wäre 
so auch in der Lage gewesen, Schleifen und 
Verzweigungen durchzuführen, wodurch das 
erste universell programmierbare, turing-
mächtige System entstanden wäre. 

Lovelace sah in dieser Maschine ein enormes 
Potenzial und schickte Babbage 1842 die 
Unterlagen zur Analytical Engine mit ihren 
eigenen Ergänzungen und Anmerkungen.
Ein Teil dieser Anmerkungen war ein Plan 
zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen basie-
rend auf den theoretischen Anforderungen 
der Maschine. Dieser Plan wird häufig als 
das erste theoretische Programm bezeichnet, 
und Ada Lovelace als die erste Programmie-
rerin, ein ganzes Jahrhundert bevor der erste 
funktionierende Computer für allgemeine 
Anwendungen entwickelt wurde. 

Für die Geschichte in dem Buch ist es 
wichtig zu zeigen, dass Ada eine Vision hatte, 
und sich von der schon damals sehr männer-
dominierten wissenschaftlichen Gesellschaft 
nicht unterdrücken ließ. 

Obwohl kein Falschwissen über die Infor-
matik vermittelt werden sollte, muss hier 
überlegt werden, ob die geschichtlichen 
Ereignisse angepasst werden, um sie kinder-
freundlicher zu gestalten. Die Analytical 
Engine wurde nie gebaut und Adas Anmer-
kungen fanden keine große Anerkennung. 
Um die Mädchen zu motivieren, könnte Ada 
in den Büchern trotzdem vor einer funktio-
nierenden Analytical Engine (welche mit 
einer geplanten Größe von neunzehn mal 
drei Metern und über 50.000 Einzelteilen 
sehr beeindruckend gewesen wäre) 
auftreten. 

Auslöser für die Begegnung mit Ada könnte 
sein, dass Alice bei ihren Hausaufgaben 
keine Lust mehr hat, alles von Hand auszu-
rechnen und sich von Lua mit einem 
Taschenrechner helfen lässt. Daraus könnte 

sich die Fragen „Wie funktioniert eigentlich 
ein Taschenrechner?” und „Wie haben die 
Leute das früher gemacht?” bilden. In der 
Geschichte könnte dann spannendes Wissen 
über Rechenmaschinen, binäres und dezi-
males Zählen oder der modernen Program-
miersprache Ada und ihre Anwendungszwe-
cke vermittelt werden.
Die Maschine könnte auch verwendet 
werden, um das EVA-Konzept von modernen 
Computern nahezubringen.

Für weitere Geschichten könnten Begegnun-
gen mit Persönlichkeiten wie Grace Hopper, 
der Erfinderin der menschenlesbaren 
Programmiersprachen, Judy Klapp, Entwick-
lerin des ersten Echtzeitcomputers oder 
Beispielen aus der Gegenwart wie Lindsey 
Scott, die als Softwareentwicklerin und 
Model arbeitet. 

Durch verschiedene Herangehensweisen 
und Rollen der Frauen sollen den Mädchen 
Optionen gegeben werden, sich selbst 
wiederzuerkennen. 

Grace Hopper
„Der gefährlichste 

Satz einer Sprache ist: 
Das haben wir schon 
immer so gemacht.“
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Das erste Rätsel

Um die Lernkurve der Rätsel zu testen wurden 3 Level konzipiert.
Für den Test besteht jeder Spielplan nur aus einem einzelnen Rätsel 
mit einem klaren Start und einem klaren Ziel. Für das spätere 
Produkt müssten die Spielpläne mehrere mögliche Aufgaben und 
verschiedene Ziele beherbergen können. 

Die Rätsel bauen aufeinander auf und erklären so die grundsätzli-
chen Funktionen von Alice.

1:  
2: 
3: 

Für alle drei Rätsel stehen der Startblock sowie der grüne und 
rote Programmblock zur Verfügung. 

Abb. 16
Level 1

Abb. 18
Level 3

Abb. 17
Level 2

Grundsätzliche Bewegung 
Nutzung von Farbigen Funktionsfeldern
Durchführung von Komplexeren Plänen & 
Nutzung von mehreren Funktionen.
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Um den zweiten Punkt zu erreichen, müssen Drehungen mit 
eingebaut werden. Das Rätsel kann weiterhin mit einem einzigen 
Programmbaustein abgeschlossen werden.

Für die dritte Stufe bestehen nicht nur mehrere Lösungsoptionen, 
es werden auch mehrere Funktionsblöcke benötigt, da die Aufgabe 
nicht in 5 Schritten lösbar ist. Eine mögliche Lösung wäre daher:

Das erste Level fordert zunächst nur die simpelste Abfolge von 
Bewegungen zum nächsten Pause-Punkt: 

Abb. 19
Die Aktionskarten
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Beim zweiten Level wird das automatische Auslösen von Funk-
tionen durch Farbfelder eingeführt. Ab der ersten Pause ist das Lev-
el so aufgebaut, dass sich leicht ein Muster erkennen lässt. Wenn 
bei jedem grünen Feld eine Linkskurve eingelegt und ansonsten 
geradeaus gefahren wird, erreicht man mit wenigen Anweisungen 
das Zentrum der Spirale. Eine potenzielle Lösung wäre hier:

Im finalen Level müssen verschiedene Ziele nacheinander abge-
fahren werden. Dafür muss jeder Schritt als einzelnes Problem 
behandelt und alle bisher erlernten Fähigkeiten müssen angewandt 
werden. Durch die Erweiterung um eine dritte Farbe lassen sich 
nun einfache Schleifen realisieren. Das zweite Level ließe sich so 
beispielsweise mit deutlich weniger Anweisungen lösen:

Und anschließend:

Abb. 20
Rückseite der Aktionskarten
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Usability-Test

Das Konzept Alice sollte auf eine Reihe von 
Aspekten getestet werden: 

• Die Reaktion der Kinder auf Lua
• Die Erwartungen der Kinder an die 

Funktionen
• Die Interaktion der Kinder beim 
• Auseinanderbauen
• Die Schwierigkeit der Spiele-Level 

Diese Tests konnten jedoch aufgrund einer 
Covid-19 Erkrankung im Umfeld der Testper-
sonen nicht durchgeführt werden. Die Tests 
sollten zusammen mit der Familie aus dem 
ersten Interview durchgeführt werden.

Geplant war, den Kindern einen Prototyp von 
Lua mitzubringen und damit die ersten drei 
Rätsel zu lösen. Da die Bücher noch nicht ge-
schrieben wurden, sollte eine kurze schrift-
liche Anleitung die nötigen Instruktionen 
geben. Die Eltern sollten diese Instruktionen 
zusammen mit den Kindern durchlesen und 
dann zusammen versuchen, die Rätsel zu 
lösen. 

Der Erste Schritt der Anweisungen wäre: 
„Lua fühlt sich noch ein wenig zu Müde. Gib 
ihr doch bitte neue Batterien.” Hierbei wäre 
es interessant zu beobachten, wo die Kinder 
ein Batteriefach an Lua erwarten und wie 
lange sie brauchen, um zu erkennen, dass 
der Rucksack abnehmbar ist. Im Inneren 
müsste erkannt werden, dass der „Catnector” 
an der Batterie ein passendes Gegenstück 
auf der Innenseite besitzt.

Danach sollten die grundsätzlichen Funk-
tionen von Lua erklärt werden. Den Kindern 
würde gezeigt, wie der Scanner funktioniert 
und wie man mit ihm die Bewegungskarten 
einscannen kann. Der Scanner erfüllt zu die-
sem Zeitpunkt im Prototyp keine Funktion. 
Ziel hierbei wäre es herauszufinden, ob das 
Scannen der Karten Spaß macht oder lang-
weilig und repetitiv ist.

Sobald die Kinder die Bedienung verstanden 
haben, sollte das erste Level getestet werden. 
Hier sollten die Kinder aufgefordert werden, 
die zu erwartenden Abläufe im Voraus durch 
Zeigen durchzugehen, um zu überprüfen, ob 
die algorithmische Denkweise für die Kinder 
verständlich ist.

Nach Ablegen der Karten und dem Starten 
durch eine Berührung des Kopfes wären die 
Bewegungen von Lua durch eine Fernsteue-
rung vom Tester durchgeführt worden.
Besonders sollte hier beobachtet werden, 
welche Aspekte der Rätsel den Kindern mit 
der Zeit leichter fallen und welche sie nicht 
verstehen.

Im Laufe der Usability-Tests sollte der Durch-
führende den Eltern und Kindern nicht 
helfen. Sollten sie nicht mehr weiter kom-
men, wäre das ein klarer Indikator dafür, 
dass der betroffene Schritt genauer erklärt 
werden muss. Am Ende der Tests sollte noch 
ein kurzes Gespräch mit den Teilnehmen-
den geführt werden, in dem diese von ihren 
größten Problemen mit Lua erzählt hätten.
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Die Produktgestaltung von Lua versucht 
einen Computer von einem eher befremd-
lichen Objekt in einen Freund und Begleiter 
zu verwandeln. Die Figur muss daher sowohl 
als Katze als auch als Roboter klar erkennbar 
sein. Für die Interaktionen benötigt sie einen 
Ort, an dem die Programmblöcke ange-
schlossen werden, einen einfachen Zugang 
zur Technik, eine Möglichkeit für Feedback 
und einen Weg sich fortzubewegen.

Sie muss in ihrer Art unbedrohlich und 
freundlich wirken. Ihr Körper besteht daher 
aus abgerundeten Formen ohne scharfe 
Kanten. Durch klare Linien an den Seiten 
und der Unterseite werden die organischen 
Formen auf abstrakte technische Strukturen 
reduziert. Kopf und Augen sind, einem Kind-
chenschema entsprechend, übergroß. Die 
Ohren sind angewinkelt, um die freundliche 
Ohrenhaltung von Katzen zu imitieren. 

Das Kindchenschema lässt den Roboter Lua 
süß aussehen. Diese Eigenschaft löst eine 
emotionale Reaktion auf einen nicht leben-
digen Gegenstand aus. Das ist wichtig, da 
besonders Mädchen ihre sozialen Beziehun-
gen auf einer emotionalen Basis aufbauen. 
Die Niedlichkeit von Lua ermöglicht es den 
Mädchen so, eine emotionale Verbindung 
mit dem Charakter Lua aufzubauen. 

Die Verbindung zwischen Kopf und Körper 
ist von vorne nicht sichtbar, und die Rich-
tung der anderen Linien ergibt so die Illu-
sion, dass der Kopf schwebt. Der Kopf selber 
ist in einem aufgerichteten Winkel positio-
niert, damit Lua zu den Kindern aufschauen 
und das Display besser gesehen werden 
kann.  Durch die klaren Linien, die fehlen-
den Beine und den „schwebenden” Kopf 

sowie dem Display als Gesicht zeigt Lua klar, 
dass sie ein Roboter ist. Die Körperform, das 
Gesicht und die Ohren verweisen deutlich 
auf ihren Charakter als Katze. 

Über das Display kann Lua eine Reihe an 
Emotionen darstellen. Diese dienen als 
Feedback für die Kinder, aber auch, um dem 
Roboter mehr Charakter und Lebendigkeit 
zu verleihen.

Die Räder sind an den Seiten positioniert 
und geben so die Anzeichenfunktion, dass 
Lua fahren kann. Auf ihrem Rücken trägt 
Lua einen Rucksack. Dieser Rucksack dient 
als Auflagefläche für Programmbausteine. 
Der Rucksack bietet in den Geschichten neue 
Möglichkeiten. 

In den Büchern ist Lua nicht durch ihre 
physischen Grenzen als Roboter einge-
schränkt. Ihr Körper ist dort in der Lage, sich 
zu strecken und zu beugen, um Bewegungen 
und Emotionen noch besser darzustellen. Im 
Gegensatz zum tatsächlichen Roboter schwe-
ben Räder, Kopf und Schwanz.

Ihren Namen erbt Lua von der gleichnami-
gen Skriptsprache, welche aufgrund ihrer 
geringen Größe von 120kB und der hohen 
Geschwindigkeit in vielen Programmen 
Verwendung findet. 

Produktgestaltung
von lua inspirationen

Abb. 21
Inspiration für Lua
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iterationen

Im Laufe des Iterationsprozesses wurden 
regelmäßig Formprototypen 3D gedruckt, 
um sie den Kindern als reales Objekt vor-
zuführen.

Für den Prozess wurde Lua zunächst von der 
ersten Skizze auf das absolute Minimum re-
duziert, und dann iterativ um die benötigten 
Eigenschaften verbessert.

Abb. 22
Entwicklung von Luas Aussehen

Abb. 23
Fortsetzung von Abb. 22
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Finales Design

Bei der Materialität wurde ein Fokus auf die reale Anwendung von 
neuen Technologien gesetzt. Lua besteht aus PLA (Polylactaid) 
und ist 3D gedruckt. Durch den Druck ergibt sich eine spezielle 
Oberfläche, wodurch Lua matt mit einer besonderen Textur glänzt. 
Hinzu kommt, dass das Material weniger Assoziationen mit billigen 
Produkten verursacht als die meisten anderen Plastikmaterialien, 
da es deutlich seltener verwendet wird. 

Abb. 24
3D-Render des finalen Design von Lua

Abb. 25
3D-Druck des finalen Design von Lua

Abb. 26 
Verschiedene Perspektiven von Lua
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Illustriert werden die Bücher in einem 
gewollt unrealistischen, fantasievollen 
Wasserfarben-Stil, welcher die träumerische 
Art der Erlebnisse von Alice und Lua noch 
weiter unterstreicht und einen Gegensatz zu 
den nüchternen Problemen der Geschichte 
bildet. Die Hintergründe bestehen oft aus 
großen Farbigen Flecken und verschwom-
menen Klecksen, um durch die Details im 
Vordergrund die Geschichte in den Fokus zu 
setzen. 

Über Alice:
Sie ist 8 Jahre alt. Sie ist ein fröhliches und 
neugieriges, kleines Mädchen, das gerne 
Fragen stellt: Warum ist das so? Wie funk-
tioniert das? Normalerweise versucht sie, 
ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, braucht 
aber manchmal die Hilfe ihrer Eltern. Wenn 
selbst diese die Antwort nicht wissen, nimmt 
sie die Sache selbst in die Hand und fragt 
jemanden, der die Antwort kennt, selbst 
wenn sie dafür durch Raum und Zeit reisen 
muss.

Alice soll keine typisch weiblichen Stereoty-
pen verkörpern, ohne dabei aus dem weib-
lichen Geschlechtsbild herauszufallen. 
Ihr Lieblingsoutfit ist daher ein blau-weiß 
gestreiftes Shirt mit einer sandfarbenen 
Hose, und dazu ein gelber Regenmantel mit 
passenden Gummistiefeln. 

Der Name Alice wurde aus mehreren 
Gründen gewählt. Der Name wird häufig 
mit der Geschichte „Alice im Wunder-
land“ verbunden. Diese Assoziation ist 
nicht unpassend, da Alice ebenfalls in eine 
fantastische Welt eintaucht, die wundervolle 
Welt der Informatik. Alice ist zudem eben-
falls der Name eine Programmiersprache. 
Die Sprache Alice wird passenderweise zum 
Erstellen von Geschichten in einer Lernum-
gebung verwendet. 

Produktgestaltung
von alice inspirationen

Abb. 27
Inspirationen für Alice
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Management



97     Management 98

Marktanalyse

Das System Alice tritt auf mehreren Märkten auf, sowohl im Bereich 
der Kinderbücher als auch im Bereich der Home-Robotik und 
der Lernspiele. Sowohl Lernspiele als auch Bücher sind bereits 
etablierte Märkte. Der Robotikmarkt und vor allem die Lernroboter 
hingegen sind eine relativ neuartige Nische. 

Ein Problem, welches die meisten Produkte in diesem Markt plagt, 
ist der hohe Preis. Die Produkte kosten gerne hunderte Euro, wie im 
Fall des Workshop Wonder Dash (180€), Anki Cozmo (230€) und der 
Maßstab für Modulare Robotik Lego Mindstorms EV3 sogar 480€.

Obwohl diese Produkte alle eine riesige Reihe an Funktionen besit-
zen, können sie die Zielgruppe von Lua nicht erreichen, da sich die 
Eltern der Wichtigkeit der Informatischen Bildung nicht bewusst 
sind, wie den Interviews zu entnehmen ist. Hinzu kommt, dass die 
Produkte wie der Lego-Mindstorm oder Anki Vector in ihrer Optik 
und Präsentation eher auf Jungen ausgerichtet sind. 

Der hohe Preis sorgt hier final dafür, dass die Zielgruppe von Alice 
ohne weitere Motivation solche Produkte nicht kaufen würde. 
Damit besteht wenig tatsächliche Konkurrenz, da Alice den ersten 
Einstieg in die Materie liefert. Gleichzeitig schränkt diese Spezifi-
zierung den möglichen Markt noch deutlich weiter ein. 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass Roboter zum aktuellen Zeit-
punkt nicht für einen großen Markt geeignet zu sein scheinen. 
Das Vorzeigemodell der Spielroboter, der Anki Vector, welcher 2018 
viel Lob von Käufern und Presse erhielt, konnte mit seinem Preis 
von 500€ das Unternehmen Anki Robotics nicht vor der Insolvenz 
retten  (N-TV, 2019). Selbst die  gelungensten Produkte haben es auf 
dem Markt schwer rentabel zu werden. 

Für Lua sollte sich daher auf den Nischenmarkt beschränkt werden.

Ziel

Das zentrale Ziel von Alice ist es, zu einer Besserung der Gender-
problematik in der Informatik beizutragen. Daher ist es nicht das 
Ziel einen enormen Profit zu erzielen, oder ein konstantes Wachs-
tum zu erreichen um später zu expandieren und größere Märkte zu 
erobern. 

Trotzdem muss das Unternehmen auf eigenen Füßen stehen und 
kann nicht aus dem Geldbeutel der Gründer finanziert werden. 
Das erste Ziel sollte daher sein die Anfangsinvestition wieder einzu-
nehmen, und genug Puffer für weitere Teile der Serie zu generieren. 

Abb. 28
Workshop Wonder Dash, 
Anki Cozmo, 
Lego Mindstorm
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Produktionskosten

Da sich das System Alice auf mehrere Komponenten aufteilt, sollten 
diese Komponenten auch einzeln betrachtet werden. Die Bücher 
stellen eine hohe finanzielle Herausforderung dar. Ein externer 
Autor würde ca. 5000€ als Vorschuss kosten und einen Anteil von 
10-15% des Umsatzes in Anspruch nehmen (Pope, 2020). Hinzu 
kommen die Kosten für Editoren, Illustrationen, Layout und die 
Organisation von zusätzlichen Elementen wie ISBN etc. (Bigwarfe, 
2019).   

Autor: 5000 - 10.000€
Editoriat: 200-1000€
Illustrationen:  1500 – 10.000€
Layout: 500-2000€
Projektleitung: 1500€
---------------
ca. 10.000€

Die Produktionskosten danach belaufen sich auf ca. 5-10€ pro Buch.
Hinzu kommen zudem die Karten und der Spielplan, für welche 
weitere 1 - 3€ eingeplant werden sollten. Hinzu kommen zudem 
noch die Verkaufsmarge der Bücherläden von 30-35%.

Insgesamt müsste das finale Buch daher für 25 - 30€ im Laden 
verkauft werden. Nach Abzug der Margen bleibt so noch ein Umsatz 
von 15€ pro Buch, wodurch mit Abzug der Produktionskosten ein 
finaler Umsatz von ca. 2 - 5€ bleibt.

Ab einem Verkaufsvolumen von 2000 bis 5000 Büchern könnten die 
Bücher anfangen Profit zu generieren. Die zu erwartende Anzahl 
an verkauften Büchern ist bei Selbstpublikationen jedoch deut-
lich geringer. Der Median verläuft sich hier auf gerade einmal 477 
verkauften Exemplaren. Obwohl Ausreißer trotzdem möglich sind, 
müssen andere Einnahmequellen und Optionen wie Publizierung 
durch größere Verleger in Betracht gezogen werden (Holt, o. J.).

Die Vorteile der Selbstpublizierung, vor allem die größere Kontrolle 
über das finale Produkt könnten das Risiko rechtfertigen. Das ze-
ntrale Problem liegt jedoch in der fehlenden Expertise für Kinder-
bücher des Teams. 

Fremdpublizierung

Eine Möglichkeit die Produktionskosten zu senken wäre es die 
Charaktere und Idee an einen größeren Verlag zu verkaufen. Durch 
ihre Kontakte und Partnerschaften in der Industrie sind diese nicht 
nur in der Lage die Bücher günstiger zu produzieren, sie verkaufen 
auch im Durchschnitt mehr Exemplare (Holt, o. J.). 

Eine solche Zusammenarbeit bietet jedoch die Gefahr, dass der 
Verlag Veränderungen an den Büchern vornimmt, welche für sie 
gut passen, dem Gesamtsystem Alice aber schaden. Hinzu kommt, 
dass es schwierig wird einen Vertragspartner zu finden, welcher 
sich bereit erklärt nur einen Teil des Konzeptes zu kaufen, um dann 
für die andere Hälfte Werbung zu machen. 

Es besteht zudem die Möglichkeit das gesamte Konzept in Zusam-
menarbeit mit großen Verlagen für Lernspiele zu veröffentlichen. 
Es besteht jedoch die Gefahr, dass das System Alice dafür nicht 
rentabel genug ist, und größere Änderungen vorgenommen werden 
müssten.

bücher
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Freebie 
marketing

Eine weitere Möglichkeit die Produktion-
skosten der Bücher niedrig zu halten wäre 
das Marketing um das Konzept der vollkom-
men offene Verfügbarkeit der Bücher Rätsel 
usw. zu zentrieren. Die Bücher könnten 
einen Aufruf dafür enthalten, das Online 
alle Bänder und Rätsel gratis zur Verfügung 
stehen. Um die Downloads auf der Website 
freizuschalten werden die Eltern aufge-
fordert einen Post auf Social Media zu er-
stellen. Durch den engen Kontakt der Eltern 
untereinander könnte sich Alice so ohne 
Marketing schnell innerhalb der Zielgruppe 
herumsprechen. 

Die kostenlose Verfügbarkeit der Bücher soll-
te dabei den Verkauf der Bücher nur gering-
fügig einschränken, da die digitale Version 
im Verwendungskontext des Vorlesens 
keinen Ersatz für ein gedrucktes Buch bieten 
kann. Obwohl sie den gesamten Umfang von 
Alice umfassen, sind die digitalen Inhalte 
daher nur kleine Leckerbissen, welche zum 
tatsächlichen Produkt verführen. 
 
Der Kontext der Website ermöglicht zudem 
eine Reihe von weiteren Finanzierung-
smöglichkeiten wie Vorbestellungen, ges-
chaltete Werbung oder Pay-What-You-Want 
für die Downloads.

Produktionskosten
lua

Das weit größere Produktionsproblem bildet 
der Roboter Lua selbst. 

Die verbauten Teile sind für eine Anwendung 
im Hobbybereich ausgelegt, und lassen sich 
daher von Maschinen schwieriger verbauen, 
als die rohen elektrischen Komponenten. 
Diese Komponenten sind zudem teurer, da 
die Produktion der Boards im Preis mit ein-
gerechnet werden muss. Durch das Verwen-
den von bestehenden Komponenten kann 
jedoch auch die Entwicklungszeit der Schalt-
pläne drastisch reduziert werden, wodurch 
der erhöhte Preis wieder ausgeglichen wird. 

Die nötige Hardware würde daher kosten 
(alle Preise addiert, basierend auf einem 
Volumen von 500+ Stück und direkter Bestel-
lung bei verschiedenen Herstellern, vgl. 
Kapitel Technik, Quelle: Alibaba):

4 x Motoren 2€
2x DC-Treiber <1€
5x Arduino Nano 5-10€
3x RP2040 Raspberry Pi Pico: 10-15€
1x QR-Scanner MH-ET V3.0: 15€
2x Lithium Batterien + Ladeschaltung 3€
1x AMOLED-Panel  35€
1x Kameramodul 3€
weitere Kleinelektronik: 1€
---------------
~75€

Ein weiterer kostspieliger Faktor ist die 
Produktion von Platinen. Durch ein cleveres 
Layout im Innern von Lua könnten diese 
jedoch vermutlich auf drei zentrale Platinen 
reduziert werden. 

Ein größeres Problem bildet der Körper von 
Lua. Die Vielzahl an Formen, und die kom-
plexe Geometrie könnten zu Schwierigkeiten 
in der Produktion mittels klassischer Spritz-
gussverfahren führen. Dazu kommt, dass 
die Erstinvestition bei einer Spritzgussform 
enorm ist. Für die nötigen Gussteile wären 
Spritzgussformen für ( je nach Quelle) 20.000 
bis 100.000 € notwendig.

Eine Alternative hierfür bietet der 3D-Druck. 
Im Gegensatz zum Spritzguss wird hier-
bei keine Form benötigt, da das Material in 
Form von Filament erhitzt und schichtweise 
zu der gewünschten Form aufgetragen wird. 
Damit lassen sich Formen, welche für einen 
einteiligen Spritzguss unmöglich wären 
(etwa aufgrund von Verengungen oder ein-
geschlossenen Hohlräumen).   
Beide Produktionstechnologien haben ihre 
Vor- und Nachteile: 

3D Druck:
+ Niedrige Erstinvestition
+ Kann komplexe Formen produzieren
+ Kann multimateriell produzieren
- Hoher Materialpreis
- Langsame Produktion

Spritzguss:
+ Sehr niedrige Materialkosten 
+ Sehr schnelle Produktion 
+ Stabilere Teile
- Extrem hohe Erstinvestition

Da Im Falle von Alice kein riesiger Markt 
zu erwarten ist, könnte sich die Produktion 
über 3D-Drucker lohnen. 

Sollte die Produktion der Druckteile intern 
passieren, würde die Anschaffung von 10 
Prusa i3 Mk3s eine Erstinvestition von ca. 
8000€ bedeuten. Ein solcher Drucker benö-
tigt ca. 24h um die  Einzelteile von Lua her-
zustellen, und verbraucht ca. 5€ an Material 
und 2€ an Strom (siehe Prototyp).
 
Ähnliche Bauteile würden in einem Spritz-
gussverfahren nur wenige Cent das Stück 
kosten. Wenn man nun also die Anschaf-
fungskosten der Drucker von den Spritzguss-
formen abzieht, und die übrig gebliebenen 
Kosten durch die 7€ Produktionskosten teilt, 
kann das Volumen bis zu welchem sich die 
Drucker eher lohnen festgestellt werden. 
 (100.000 - 8.000) / 7 = ~13.000 Stück. 
Ein solches Volumen steht in keinem Ver-
hältnis zu den erwarteten verkauften Bü-
chern.

Der zweite limitierende Faktor der Produk
tionsgeschwindigkeit ist ebenfalls keine Hür-
de, da ein Verkauf von mehr als 300 Robo-
tern im Monat anfangs nicht zu erwarten ist. 
3D-Drucker bieten zudem die Option die 
Produktion an die Nachfrage anzupassen. 

Die gesamten Produktionskosten (ohne Zu-
sammenbau) würden sich so auf weniger als 
100€ belaufen.

Bei einer Produktion von 1000 Stück müsste 
Lua daher mindestens 110€ kosten um die 
reine Ursprungsinvestition wieder auszuglei-
chen. Diese Zahl kann auf 200€ aufgerundet 
werden um weitere Produktionskosten wie 
Konzipierung usw. mit einzubeziehen. Damit 
würde sie sich in der niedrigen - mittleren 
Preissparte der Lernroboter platzieren. Um 
zu erfahren ob Lua auch einen höheren Preis 
haben könnte, ist weitere Recherche not-
wendig. 

Wenn der Verkauf von Lua die Hauptein-
nahmequelle des Systems Alice sein sollte, 
müsste der Preis jedoch noch ein wenig 
höher liegen. 

3d druck

Abb. 29
FDM-3D Drucker Prusa i3 
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Schlüsselpartner Schlüsselaktivitäten Wertangebote Kundenbeziehungen Kundensegmente

Schlüsselressourcen

EinnahmequellenKostenstruktur

Kanäle

Zu den Schlüsselpartnern 
gehören zunächst alle 
Dienstleister, welche 
notwendig sind, um die 
Bücher zu produzieren.

Dazu gehören die 
Autoren/Autorinnen, die 
Illustratoren/Illustratorin-
nen und die Layouter/Layou-
terinnen.

Im nächsten Schritt ist die 
Zusammenarbeit mit 
Druckereien notwendig, um 
die Bücher, Spielpläne und  
Karten zu drucken.

Der Verkauf findet dann über 
Buchhandlungen statt.

Für die Produktion von Lua 
werden Techniklieferanten
benötigt.

Je nach Entwicklung des 
Produktions- und Vermark-
tungskonzepts wird zudem 
mit 3D-Druck Dienstleistern
und Verlägen kooperiert. 

Die Hauptzielgruppe bilden 
die Eltern. Die Inhalte der 
Bücher und Lua als ein 
Lernwerkzeug könnten jedoch 
auch für Robotikworkshops 
und den Informatikunterricht 
an Schulen interessant sein. 

Eine Teilgruppe der Interes-
senten könnte durch die 
Verwendung von Offener 
Hardware Bastler/Bastlerin-
nen und Technikinteressier-
te sein.

Die Schlüsselrolle des Teams 
liegt bei Alice in der 
Konzeption und der Entwick-
lung von neuen Lerninhalten.

Zudem übernimmt das Team 
die Organisation und 
Kommunikation der 
Zusammenarbeit mit den 
Schlüsselpartnern.

Es besteht zudem die Option, 
Teile der Produktion zu 
übernehmen. 

Die Schlüsselresourcen, über 
welche das Team verfügt, sind 
vor allem Lua und die 
technischen Pläne dahinter. 

Sollte die Produktion nicht 
ausgelagert werden, würden 
auch die Maschinen, wie etwa 
3D-Drucker, eine wichtige 
Resource sein.

Alice bietet zunächst ein 
Lernerlebnis und eine 
Geschichte in Form der 
Bücher.

Diese Bücher werden dann 
um eine interaktive Lernan-
wendung ohne Bildschirme
erweitert.

Das System bietet so digitales 
Lernen ohne in die gemein-
scha�lichen Strukturen der 
Familien einzugreifen. 

Das System Alice verspricht 
zudem Langlebigkeit, 
regelmäßig neue Inhalte, 
sowie eine hohe Wiederver-

wendbarkeit.

Die Kunden der Bücher und 
des Roboters sind zunächst 
Endkunden. 

Es besteht die Option 
Erweiterungen zu kaufen.

In Zukun� könnte eine 
Community um das Produkt 
gebildet werden.

Die Hauptkosten von Lua 
liegen in der Erstinvestition.

Diese besteht aus den 
Anschaffungskosten von 
Equipment, der Bestellung 
von Komponenten und der 
Bezahlung von Dienstleistern.  

Nach diesen Erstinvestitionen 
werden nur wenige Ausga-
ben benötigt, wie Strom und 
Material. 

Die Serverkosten halten sich 
im Rahmen, da das System 
kein Internet benötigt.  

Für die weitere Entwicklung 
von neuen Erweiterungen
fallen erneut hohe Kosten an.

Die Einahmequellen sind 
zunächst der Verkauf der 
Bücher und Lua. 

Lua bietet im Verhältniss zu 
den Büchern eine höhere 
Profitchance, da sie als 
Roboter in einer höheren 

Preisklasse angesiedelt ist. 

Die Erweiterungen bieten 
eine vorhersehbare Einnah-
mequelle.

Weitere Einnahmequellen 
könnten Spenden bzw. 

Fördermittel, Lizenzgebüh-
ren und Werbungseinnah-
men sein.

Das Produkt sollte sich vor 
allem durch die kostenlosen 
Downloads auf der Website 
herumsprechen. 

Über Social Media wird der 
gute Kontakt von Eltern zu 
anderen Eltern für den 
Erstkontakt zum Produkt 
verwendet.

Die Kinder werden zunächst 
nicht direkt angesprochen. 

Abb. 30
Business Model Canvas
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Value Proposition/ Wertangebote Kundensegment

Produkte &
Dienstleistungen 

Schmerzlinderung

Gains

Pains

Kunden-
Jobs

Gain Creators

Gemeinscha�liche 
Erfahrungen für Familien

Bücher mit Informati-
schen und gesellscha�li-
chen Themen für Kinder 
und Eltern

Interaktiver Roboter

Gratisinhalte 

Wiederspielwert

OLED Display als Gesicht

  

Spezielle Förderung von 
Mädchen

Mehr Familienzeit

Weniger ablenkende 
Technik

Weniger Bildschirme

Mit anderen Eltern 
austauschen

Kind in der Schule
im Vorteil 

Selbstbewusstsein 
des Kindes steigt

Zeit zusammen 
mit Kindern

Arbeiten an Computern

Schlechte Erfahrungen 
von anderen Eltern 

Verbringen zu wenig 
gemeischa�liche Zeit mit 
der Familie

Kinder erziehen 

Vorbild sein 

Mit Technik
klarkommen

Bildung der Kinder 
überwachen 

Kostenlose Erweiterungen 

Rätsel

Lerneffekt

Lua

Bücher

Abb. 31
Value Proposition Canvas
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USP

Lua spricht als erstes Produkt speziell Mädchen in einem 
gesellschaftlichen und sozialen Kontext zusammen mit ihren Eltern 
an. Eine solche Kombination von lehrreichen Kinderbüchern und 
technischem Lernspielzeug gibt es auf dem Markt nicht. 
Auch die Transparenz in Technik, Bauteilen und Inhalten ist 
einzigartig, wobei es zu untersuchen gilt, ob diese Transparenz 
für die Eltern ohne technisches Vorwissen einen Einfluss auf die 
Kaufentscheidung hat.

MVP

Um Alice auf den Markt zu bringen, ist die Mindestanforderung 
die Fertigstellung des ersten Buchs. Lua muss zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung noch nicht vollständig startbereit sein. Eine 
Möglichkeit vorzubestellen, könnte bereits ausreichen. Lua muss 
jedoch möglichst zeitnah nach Veröffentlichung des ersten Buchs 
möglichst zum Verkauf bereitstehen, da ansonsten die Aufmerk-
samkeit für das Buch verfliegt und die ersten Kunden ihren sozialen 
Kontakten nicht von den Vorteilen von Alice erzählen können.  

Bevor Lua an den Start gehen kann, muss die Planung für 
mindestens die nächsten drei Bände bereits abgeschlossen sein, da 
die Funktionalitäten bereits in der ursprünglichen Version einpro-
grammiert sein müssen. Die zu den Rätseln passenden Geschichten 
können dann zu einem späteren Zeitpunkt geschrieben und Illustri-
ert werden. 

Fazit

Robotik und Kinderspielzeug sind eine schwierige Kombination. 
Durch den hohen Preis können solche Produkte nur bereits inter-
essierte Nischenkunden ansprechen.

Lua versucht hingegen eine andere Nische anzusprechen, welche 
durch die Bücher erreicht werden kann. Die kostenlose Verfüg-
barkeit der Bücher sollte durch die spezielle Zielgruppe keinen 
negativen Einfluss auf den Umsatz haben. In Kombination mit 
einigen anderen ungewöhnlichen Methoden, wie 3D-Druck in der 
Produktion und partiellem Verkauf der Idee, könnte sich jedoch 
eine funktionsfähige Verkaufsstrategie entwickeln lassen.

Durch den niedrigen zu erwartenden Profit wird es vermutlich 
jedoch schwierig, das nötige Startkapital von ca. 180.000€ (für das 
Erstellen der Bücher und den Einkauf der Roboter) zu erhalten. 
Ein Einstieg über das MVP der Bücher wäre mit nur 10.000€ 
zu erreichen. Insgesamt wird weitere finanzielle Planung und 
Recherche notwendig. 
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Technik
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Technischer Aufbau

Kamera

Display

Speaker & LEDs

4 Motoren

Zentrale Steuerung

Austauschbare 

Module

Steckplätze für 

Programmbausteine

Batterie

Scanner Modul

LEDs

Buttons

Microcontroller

Batterie

Microcontroller

„Catnector“Abb. 32
Technischer Aufbau
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Ablaufdiagramm
Scanner

Abb. 33
Ablaufdiagramm des Scanners
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Systemdiagramm

Abb. 34
Systemdiagramm des System Alice
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Hardware

Die folgenden Komponenten könnten die 
Hardwareanforderungen erfüllen:

Bei der Wahl der Komponenten wurde ein 
Fokus auf Verfügbarkeit, Dokumentation 
und Wiederverwendbarkeit gelegt. 

Das zentrale Kontrollzentrum muss in der 
Lage sein, die einzelnen Komponenten zu 
koordinieren und mit genug Speicher ausge-
rüstet sein, um den Code für alle Kompo-
nenten aufzubewahren. Besonders rechen-
intensiv ist hierbei der Bildschirm am Kopf 
von Lua.

Der Bildschirm stellt auch bereits eine der 
größten Hardware Herausforderungen dar. 
Durch die ungewöhnliche Form gibt es nur 
wenige passende Bildschirme. Hinzu kommt 
das OLED Bildschirme eher in kleineren 
Formaten (0.5 - 2 Zoll (ca. 5 cm)) mit niedri-
ger Auflösung (200p) und extrem größeren 
(30 - 60 Zoll (ca. 152 cm)) Formaten mit sehr 
hoher Auflösung (1080p - 4k) verfügbar. Die 
hohe Auflösung hat dabei einen starken 

Einfluss auf den Preis, sowie die nötige 
Rechenkraft einen solchen Bildschirm zu 
betreiben. Es wäre daher einfacher einen 
TFT-LCD-Bildschirm in diesen Größen zu 
finden. Viele dieser LCD sind auch deutlich 
besser dokumentiert und können leichter 
angesprochen werden.

LCD-Displays funktionieren jedoch mit 
einer Rückbeleuchtung, weshalb auch die 
dunklen Teile des Bildes leicht leuchten. 
OLEDs Hingegen bestehen aus einer Matrix 
an Lichtern, welche an- und ausgeschaltet 
werden können. Die schwarzen Bereiche 
leuchten daher nicht. Da Luas Gesicht nur 
aus wenigen weißen Linien auf schwar-
zem Grund besteht, würde ein OLED daher 
besser passen. 

Das Hicenda GH-960 AMOLED Panel bietet 
das nötige Format, eine passende Auflösung 
und ist mit ca. 35€ das Stück nicht zu teuer. 
Alternativ bietet das OEM-200439A-Panel 
dieselbe Auflösung und dasselbe Format für 
nur 5€ das Stück. 

Als Zentrale Kontrolleinheit sowie die 
Brückeneinheit bieten sich eine Reihe an 
modernen Mikrocontrollern an.

Der ATMEGA 328P ist als Prozessor der 
Arduino-Familie einer der wohl bekann-
testen und am besten dokumentierten 
Mikrocontroller der Welt. Durch die interne 
Oszillatorschaltung kann er mit extrem 
wenigen Komponenten korrekt funktionie-
ren. Die größten Limitationen liegen in der 
Größe des Flash-Speichers von 32 KB (dem 
Teil auf dem das Programm gespeichert 
wird) und des EEPROM (Electrically Erasa-
ble Programmable Read-Only Memory, der 
persistente Speicher). Durch ihren extrem 
niedrigen Preis von ca. 2€ das Stück sind sie 
daher vor allem für die Programmbausteine 
gut geeignet. 

Für die Kontrolleinheit wird jedoch ein etwas 
schnelleres Bauteil benötigt, um den Bild-
schirm zu betreiben. Die ESP-Familie bietet 
sich hier an, mit einer deutlich schnelleren 
Taktgeschwindigkeit und mehr als das zehn-
fache an Flash-Speicher beim ESP-32. Die 
Familie zeichnet sich jedoch vor allem durch 
ihre WLAN und Bluetooth Funktionalitäten 
aus, was bei Lua gezielt nicht erwünscht ist. 
 

Einen guten Mittelweg bietet der RP2040. 
Er ist sowohl deutlich schneller als der 
Arduino, als auch günstiger als der ESP32 
und verfügt über keine drahtlosen Kapazi-
täten. Die zwei Kerne ermöglichen es den 
Bildschirm und den Rest des System unab-
hängig voneinander vom gleichen Board aus 
zu betreiben. Hinzu kommt das der RP2040 
über zwei separate I2C Kanäle verfügt, 
wodurch er auch als Brückenelement sehr 
gut geeignet ist. 

Vollständige SOC (System on a Chip) basier-
te Boards wie der Raspberry Pi Zero wären 
ebenfalls eine Option, würden jedoch nur 
höhere Kosten verursachen, da ihre Kapazi-
täten nicht ausgelastet werden können. 
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Die Räder werden von DC (Direct Current) 
Motoren angetrieben. Um die Motoren 
gezielt anzusteuern, sind zusätzlich noch 
Treibermodule wie das TB6612FNG von 
Polulu notwendig. Um die Kosten zu senken, 
könnten hier auch direkt H-Brücken verbaut 
werden. 

Für die Farberkennung an der Unterseite 
reichen relativ niedrig auflösende Kameras. 
Passende Kameramodule, teilweise mit 
bereits verbundenen Mikrocontrollern, 
kosten oft nur wenige Euro. Viele dieser 
Module verwenden jedoch die ESP-Familie 
als Mikrocontroller, welche, wie bereits 
erwähnt, durch ihre WLAN-Fähigkeit nicht 
in Frage kommen.

Die wohl technisch anspruchsvollste Kompo-
nente von Lua bildet der Scanner. Damit 
der Scannvorgang schnell und reibungslos 
ablaufen kann, sollte die Erkennung der 
QR-Codes von darauf spezialisierten Prozes-
soren durchgeführt werden. Das H-ET LIVE 
Scanner Modul bietet diese Funktionali-
tät in einem sehr kompakten Format für 
einen relativ niedrigen Preis (ca. 20€). Das 
Modul erkennt per Knopfdruck automa-
tisch verschiedene Arten von 2D-Codes, und 
gibt diese Informationen über ein serielles 
Format aus. Obwohl die Trägerplatine nütz-

liche Eigenschaften wie einen eingebauten 
Pieper besitzt, sollte das Modul auf einer 
eigene Platine umgebaut werden, da das 
Modul von Herstellerseite keinen Zugang 
für eine externe Stromquelle abseits der 
USB-Anschlüsse bietet, wodurch die Platine 
zur Integration mit anderen Geräten nutzlos 
wird, zumal die Funktionalität, welche die 
Platine bietet (Verbindung mit Computern 
über USB), nicht benötigt wird.  

Insgesamt wird Lua relativ viel Energie 
verbrauchen. Vor allem die Motoren und 
der Bildschirm können kurzzeitige Span-
nungsspitzen verursachen. Um Brownouts 
vorzubeugen sollte daher eine angemessene 
Stromquelle verwendet werden. Lithium 
Polymer Batterien bieten eine solche wieder-
aufladbare Stromquelle. Sie zeichnen sich 
durch ihre hohe Energiedichte und dem 
Potenzial für schnelle Entladung aus. 
Um die Akkus zu laden und zu verhindern, 
dass sie unter einen sicheren Schwellen-
wert entladen werden, wird eine zusätzliche 
Schaltung benötigt.

Die weiteren Komponenten von Lua verwen-
den Standardteile, wie Piezopieper, LEDs, 
und Kurzhubtaster.
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Lesbare Hardware

Im Inneren von Lua lassen sich eine Reihe an Modulen finden, 
welche typische Komponenten von digitalen Systemen repräsentie-
ren. Dazu gehören CPU, RAM, Batterie, Lautsprecher usw. 
Zusammen mit den aufgemalten Leiterbahnen bilden sie so eine 
Art übergroßen Mikrocontroller. Die tatsächliche Technik der 
Module ist dabei unter der Plastikhülle, auf welcher Name und Icon 
stehen versteckt.

Die Module repräsentieren die einzelnen Funktionen nur und sind 
nicht tatsächlich für die Funktionalitäten verantwortlich. Denn die 
zentrale Kontrolleinheit übernimmt in Wahrheit alle Aufgaben. 
Der Sinn der Module ist es, ein Feedback dafür zu bekommen, was 
passiert, wenn bestimmte Teile eines Systems entfernt werden. 
Damit ein solches Feedback möglich ist, kann die CPU natürlich 
nicht dafür verantwortlich sein, ein solches Feedback zu 
generieren. 

Manche der Module dienen daher nur als eine spezifizierte Art der 
Programmbausteine, während andere (wie der Akku) tatsächlich 
weitere Funktionalitäten erfüllen müssen. In der tieferen Ebene der 
lesbaren Hardware wird auf die Verwendung von „Silk-Screening” 
im Produktionsprozess gesetzt. Diese Art von Texten wird in den 
meisten technischen Geräten verwendet, jedoch meist deutlich 
weniger ausführlich, als es bei Lua notwendig ist.

Das I2C
Protokoll

Um die Komplexität der Schaltungen niedrig 
und die Modularität der Komponenten hoch 
zu halten, besitzt jedes der Module einen 
eigenen Mikrocontroller, welcher die Aktio-
nen des jeweiligen Bereiches kontrolliert. 

Anstatt also acht Kabel, welche notwendig 
wären um die vier Motoren zu steuern, 
direkt von der zentralen Kontrolleinheit 
zu den Motoren zu verbinden, besitzen die 
Motoren einen eigenen Prozessor. An diesem 
sind wiederum die acht Kabel angeschlos-
sen. Zwischen den einzelnen Komponenten 
sollte die Komplexität der Verbindungen 
möglich niedrig gehalten werden, um die 
Platinen lesbar zu halten und die Kinder 
nicht zu überfordern.

An dieser Stelle kommt das I2C (gesprochen 
I-Quadrat-C) Protokoll ins Spiel.
Dabei handelt es sich um ein seriellen 
Datenbus, welcher von Philips 1982 zu einem 
ähnlichen Zweck entwickelt wurde. Dort 
wurde I2C zur einfachen Steuerung von 
verschiedenen Chips in Fernsehern verwen-
det. Das Patent lief 2006 aus, weshalb keine 
Lizenzgebühren anfallen.

I2C funktioniert auf einer Master-Slave Basis: 
Der Master fragt einen Datentransfer an, 
und der Slave antwortet. Die Slaves besitzen 
hierfür individuelle Adressen, mit welchen 
sie vom Master angesprochen werden 
können. Auch mehrere Master sind möglich, 
indem Geräte sowohl als Master agieren, als 
auch eine Slave-Adresse besitzen.

Der große Vorteil des Protokolls liegt darin, 
dass nur zwei Signalleitungen für das 

Verbinden von bis zu 1136 Geräten benö-
tigt werden. Da die Übertragung über ein 
Digitales Protokoll funktioniert, muss die 
Frequenz, in welcher das Signal gesendet 
und ausgelesen wird bei beiden Kompo-
nenten gleich sein. Die Serial-Clock-Leitung 
(SCL) gibt hierfür die Taktgeschwindigkeit 
an alle Slaves vor (wie in der Grafik an der 
gleichbleibenden Welle zu erkennen ist) und 
auf der Serial-Data-Leitung (SDA) werden die 
Informationen in Datengruppen von je 8 Bits 
übertragen. 

Um eine Datenübertragung einzuleiten, wird 
ein Startsignal an alle Slaves gestellt (SDA 
von High auf Low während SCL High ist). Ab 
diesem Moment warten alle Komponenten 
auf ein eingehendes Signal. Nach dem Start-
signal folgt die Adresse des anzusprechen-
den Slaves. Diese Adresse besteht aus 10 Bits 
und wird in zwei Datengruppen gesendet. 
Sollte ein Slave mit der passenden Adresse 
gefunden werden, antwortet dieser mit 
einem ACK - Bit auf der Datenleitung um die 
Verbindung zu bestätigen. Sollte ein Slave 
nicht von der Adresse angesprochen werden, 
ignoriert dieser die folgende Kommunika-
tion, bis ein erneutes Startsignal gesendet 
wird.

Die einzelnen Geräte können daher alle 
mit der gleichen Datenleitung verbunden 
werden. So lassen sich viele Sensoren und 
ICs einfach integrieren. Im Falle von Lua 
würde die zentrale Kontrolleinheit die 
Masterrolle übernehmen. Für den Umfang 
von Lua reicht es sogar, nur den kleineren 
Adressenraum von 128 Adressen zu 
verwenden. 

SDA

SCL

S B1 B2

Abb. 35
Kommunikationsablauf bei I2C
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Kommunikationsvorgang

Die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Komponenten muss mit einer Zukunftsfähig-
keit ausgelegt sein. Eine Übertragung muss 
daher in verschiedenen Situationen verwen-
det werden können. Es sollte sich auch die 
Option für spätere Multi-Master Module 
offen gehalten werden. 

Die übertragenen Nachrichten beginnen 
daher mit einem Header, welcher die weitere 
Interpretation der Daten festlegt.

Der Header besteht aus: 

Byte 1: Intention
R -   Read
W -  Write
I -    Identify 
A -   Adress
C -  Check 
P - Programm
Byte 2: Adresse 
Byte 3: Prüfbyte 
Byte 4: Funktion 

Die Kontrolleinheit verfügt über eine Liste 
von allen verbundenen Geräten. In jedem 
Durchlauf sendet sie eine C-Anfrage an 
die verbundenen Geräte, worauf diese mit 
einem I und ihrer Adresse und Prüfziffer 
antworten. Die Prüfziffer versichert, dass es 

sich um das korrekte Gerät an der Adresse 
handelt. 

Sobald ein neues Gerät verbunden wird, 
schaltet es sich in den Master-Modus, und 
sendet ein Start Signal an alle Geräte. Es 
sendet dann ebenfalls ein I-Byte, gefolgt von 
seiner Adresse, Prüfziffer und der Funk-
tion. Die Kontrolleinheit überprüft, ob eine 
solche Verbindung in der Vergangenheit 
bereits durchgeführt wurde und assoziiert 
so die Funktionalität mit der Adresse. Sollte 
die Adresse bereits von einem anderen 
Modul in der Vergangenheit belegt worden 
sein, antwortet der Master mit dem A-Byte 
und einer neuen Adresse. Das neue Modul 
antwortet wiederum mit I-Neuer Adresse, 
Prüfziffer und Funktion. 

Sollte ein Modul über einen I2C Sensor 
verfügen, so wird dieser nicht direkt ange-
sprochen. Ein weiterer IC wird stattdessen 
als eine Zwischenstation verwendet, damit 
die interne Kommunikation vereinheitlicht 
bleiben kann. 

Zu guter Letzt bleibt noch das Problem der 
Updates. Auch diese könnten mit einem 
passenden Bootloader auf den Chips über 
das I2C Protokoll aufgespielt werden. Der 
Scanner könnte hierfür als eine USB-Brücke 
dienen.  

Der Catnector

Damit alle Komponenten nur ein einziges 
Gerät als Schnittstelle für die Interaktionen 
benötigen, sind die einzelnen Teile mit einer 
speziellen Steckverbindung miteinander 
verbunden. 

Diese Steckverbindungen werden durch 
Magnete in Position gehalten, wodurch 
sowohl das Trennen als auch Verbinden 
schnell und präzise funktionieren. 
Beim Einscannen der Karten verhindern 
sie zudem, dass die Blöcke aus dem 
Scanner herausfallen. 

Alle entfernbaren Teile besitzen einen Steck-
er mit vier Magneten an der Unterseite. 
Die passende Halterung besitzt nur zwei 
äußere Magnete, mit zwei federgeladenen 
Pins in der Mitte. Da alle Komponenten 
einen eigenen Mikrocontroller besitzen, 
sind insgesamt nur vier Verbindungen für 
die Kommunikation über das I2C Protokoll 
notwendig. 

Durch die magnetische Polarität ist es nur 
schwierig möglich, die Stecker inkorrekt zu 
verbinden. Hinzu kommt, dass die Stecker 
durch ihre Form klare Anzeichen für die 

korrekte Orientierung besitzen. Sollte das 
trotzdem passieren, verhindert die Belegung 
der Pins Schaden an den Komponenten. 
Sollten die Sockel-Seite durch Kabel oder 
ähnliches kurzgeschlossen werden, verhin-
dern Sicherungen im zentralen Controller 
bleibende Schäden. 

Durch den modularen Aufbau der Verbind-
ungen, können alle Komponenten auch in 
den falschen Slots korrekt funktionieren. 
Durch die übergreifende Form der Kom-
ponenten, passen die meisten Teile jedoch 
nur in die ihnen vorgesehenen Slots. Diese 
Funktionalität könnte zwar für Verwirrung 
sorgen, sie könnte aber auch eine interes-
sante Entdeckung für das Kind sein, wenn 
es bemerkt, dass anstatt des Rucksacks, 
auch nur die Verbindung des Rucksacks als 
Anschluss verwendet werden kann. 

Insgesamt wurden die magnetischen 
Verbindungen anstelle von klassischen 
Steckverbindungen verwendet, um das 
Austauschen von Steinen und Komponenten 
als Teil der Interaktion spaßig, einfach und 
befriedigend zu gestalten. 
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Datenschutz

Eine Kamera in Kinderspielzeug sorgt meist für eher negative 
Reaktionen. Umso wichtiger ist es daher, dass Lua keinerlei 
Zugang zum Internet besitzt. In den Büchern kann so klargestellt 
werden, dass die Daten der Kamera keine Möglichkeit haben, den 
Roboter zu verlassen. Dieses Wissen bietet eine gute Lektion darin, 
die Funktionsweise von Technologie basierend auf ihrer Hardware 
einzuschätzen.

Lizenz

Da Lua so transparent und offen wie möglich sein sollte und auf 
offener Hardware basiert, ist es wichtig, dass die Lizenz sowohl 
einen einfachen Zugriff auf die Inhalte ermöglicht, als auch die 
kommerzielle Nutzung durch Dritte verhindert. Alle Inhalte, von 
den Büchern, über die Schaltpläne bis hin zum Code werden daher 
unter der 

veröffentlicht. Diese Lizenz erlaubt es auch, die Geschichten für 
den Schulunterricht zu kopieren, ohne dass sie von dritten Parteien 
kommerzialisiert werden darf.  

Auch das Erstellen von Fan-Made Programmen ist erlaubt, solange 
diese sich nicht als das Original ausgeben. Diese neuen Versionen 
müssen auf das Original verweisen und in ihrem Code ebenfalls of-
fen einsehbar unter der gleichen Lizenz sein. So kann die Offenheit 
von Lua über längere Zeit garantiert werden. 
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Der Catnector
und die bausteine

Für den technischen Prototypen wurden 
mehrere Aspekte von Lua in einen Zustand 
entwickelt, in dem die Funktionalität testbar 
wird. Um einzelne Aspekte auf ihre Funk-
tionsfähigkeit zu überprüfen, wurde der 
Prototyp in drei Kernaspekte aufgeteilt: den 
„Catnector”, den Scanner und Lua selber. 

Die große Herausforderung bei den 
Bausteinen war es, eine in prototypischer 
Form zuverlässig verwendbare magnetische 
Verbindung zu entwickeln. 

Die verwendeten Neodym-Magneten haben 
dabei den Vorteil, dass sie relativ gut strom-
leitend sind. Eine Stromverbindung von 
zwei Kabeln kann daher durch das einfache 
Anlöten von zwei Magneten an die Enden 
der Kabel gelöst werden. Diese Lötstel-
len sind jedoch nicht stark genug, um die 
Magnete zuverlässig wieder durch Zug auf 
die Kabel zu lösen. Die Magnete müssen 
daher auf einer stabileren Oberfläche 
fixiert werden. Dabei ergibt sich jedoch das 
Problem, dass im Falle von vier Kontakt-
punkten alle eine perfekte Ebene bilden 
müssen. Ansonsten fängt die Verbindung 
an, wie ein Tisch zu kippeln. Da schon die 

geringste Trennung der Magnete reicht, um 
das Signal zu unterbrechen, ist eine solche 
Verbindung nicht zuverlässig genug. 
Im finalen Produkt sollen diese Kontakt-
probleme über federgeladene Pogo-Pins 
gelöst werden. Da diese jedoch nur in großen 
Mengen gekauft werden können und eher 
schwierig zu verbauen sind, musste im 
Prototypen ein Ersatz gefunden werden. 
Da die magnetische Verbindung von zwei 
Magnetpaaren problemlos funktioniert, 
mussten nur zwei Pins dynamisch anpassbar 
sein. Dafür wurden kleine Schrauben als 
Kontakte verwendet, welche sich sowohl von 
den Magneten anziehen, als auch geringfü-
gig in ihre Halterung eindrücken lassen. 

Für den Baustein wurde ein Teil der Funk-
tionalitäten softwaretechnisch implemen-
tiert. Wird in der Kommunikation über I2C 
die Flag „W” gesendet, schreibt der Baustein 
die darauf folgenden Informationen in den 
EEPROM. Der Stein kann anschließend 
entfernt werden und an einem anderen 
Gerät über die Flag „R” ausgelesen werden. 
Der Baustein basiert auf einem Arduino 
Nano Entwicklungsboard. 

Abb. 36
Entwurf des „Catnector“

Abb. 37
Prototypische Umsetzung des „Catnector“
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Lua

Der Fokus hier wurde vor allem auf die Funktionalität des gezielten 
Fahrens gelegt. Der zweite große Aspekt lag in der visuellen Nähe 
zum finalen Produkt. Die Steckplätze auf dem Rucksack verfügen 
noch nicht über die nötigen Verbindungen, weshalb die Daten von 
den Bausteinen aktuell noch drahtlos an die Steuereinheit des Mo-
tors Übertragen werden müssen.

Der Körper von Lua ist 3D gedruckt, einschließlich des Rucksacks 
und der Räder. Der Rucksack lässt sich abnehmen, um einen Blick 
auf die interne Technik zu erlangen. Solange der Rucksack auf-
gesetzt ist, sind keine der technischen Komponenten von außen 
zu sehen. Durch den verbauten Arduino kann Lua gezielt bewegt 
werden. Die Stromverteilung hierfür läuft über ein selbstgebautes 
Shield-Board an einem Arduino Uno. 

Abb. 38
Integration der Achsen und Motoren im Chassis

Abb. 39
Lua-Prototyp ohne Rucksack
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Der Scanner

Das MH-ET Scanner Modul kann als eine Tastatur an einen 
Computer angeschlossen werden. Scannt man anschließend einen 
Code, emuliert das Modul die Tastaturanschläge und schreibt die 
Botschaft des Codes in das geöffnete Textfeld. Daher wird dieses 
Modul an Arduinos häufig in Kombination mit USB-Host-Shields 
verwendet. Dieser Zwischenschritt ist jedoch sinnlos, da das Signal 
auf dem Board von einem Chip überhaupt erst in ein USB-Format 
konvertiert wird. 

Wenn daher zwei Jumper in der Mitte des Boards entfernt werden, 
kann an den dabei freigelegten Pins problemlos der erkannte 
Text in einem seriellen Format ausgelesen werden. Dabei entsteht 
jedoch ein neues Problem, da das Board die Stromzufuhr ebenfalls 
über den USB-Port regelt. Die Lösungen hierfür sind entweder 
einen der beiden Anschlüsse abzulöten und Kabel direkt an die 
Lötflächen anzulöten oder aus einem Micro-USB Stecker einen 
extra Stecker für die Stromversorgung zu bauen.

3D Druck

Um die Plausibilität der additiven Fertigung als Herstellungs-
methode zu testen, wurden alle Teile von Lua 3D gedruckt. Die 
Druckzeit belief sich dabei auf einer unoptimierten Maschine 
auf 48 Stunden. Mit besseren Einstellungen und Optimierung der 
Einzelteile, um die vertikale Höhe zu minimieren, könnte diese Zeit 
jedoch noch weiter gesenkt werden. 

Abb. 41
3D-Druck Prozess

Abb. 40 
Prototypischer Scanner
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Herausforderungen
und risiken

Da der Usability-Test nicht stattfinden konnte, können nur 
Vermutungen über die Akzeptanz des Produktes bei den Kindern 
aufgestellt werden. Es könnte daher passieren, dass den Mädchen 
die Rätsel keine Freude bereiten, etwa weil sie zu kompliziert 
sind oder ihnen nicht genug positives Feedback geben. Auf Seiten 
der Eltern könnte es passieren, dass diese trotz allem nicht die 
Wichtigkeit der informatischen Bildung, und ihre Rolle darin erken-
nen können. 

Die Wiederverwendbarkeit der Komponenten ist ebenfalls ein 
Risiko, welches sich möglicherweise nicht auszahlt. Hinzu kommen 
die hohen Kosten in der Produktion der Bücher und der teure Preis 
des Roboters, wodurch die Eltern trotz allem weiterhin abgeschreckt 
sein könnten. 

Die größte Herausforderung auf dem Weg zu den Kindern wird es 
jedoch sein, eine rentable Vermarktungsstrategie sowie das nötige 
Kapital für das Projekt zu finden. 

Next Steps

Bis das Konzept Alice markttauglich werden kann, muss einige 
Nachforschung betrieben werden. 

Zum einen müssen Tests mit der Zielgruppe durchgeführt werden, 
um zu überprüfen, ob Lua die erwünschten Effekte hat, und die 
Reaktionen der Eltern und Kinder auf das System Alice einzuholen. 

Es ist zudem wichtig zu überprüfen, ob nicht nur die zu erwarten-
den Lerneffekte eintreten, sondern auch ein neuer Blickwinkel auf 
die Informatik eröffnet wird. Sobald die Akzeptanz der Kinder und 
der Eltern sichergestellt ist, kann die Suche nach Partnern für die 
Produktion beginnen und die Entwicklung fortgesetzt werden. 
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