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Schulpraxis

1 Kontext und Ziele

Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der 
damit einhergehenden zunehmenden Bedeutung informati-
scher Bildung sind innovative Lernumgebungen erforderlich, 
die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich entspre-
chende Kompetenzen bereits während der Schulzeit anzu-
eignen. Vor diesen Hintergrund wurden zwei Kartensets, die 
sogenannten „Skill Cards“ und „Story Cards“ (SCHMALFELDT, 
2019a), entwickelt, mit deren Einsatz im Informatikunter-
richt zwei Hauptziele verfolgt werden: Die Schüler/innen 
sollen bei der Beschäftigung mit dem Calliope mini Program-
mierkompetenzen aufbauen und dabei gleichzeitig in ihrer 

Kreativität, in kooperativen Arbeitsformen, im kritischen 
Denken und in der Kommunikation gefördert werden. Diese 
Förderschwerpunkte lassen sich mit den „21st-century skills“ 
(Partnership for 21st Century Skills Learning, 2019) begrün-
den, deren Erwerb unabdingbar ist, weil sich Probleme im 
Alltag und im Berufsleben künftig nicht mehr nur durch ein-
geübte Standardverfahren und Routinen lösen lassen.

Vielmehr werden zunehmend auch unkonventionelle Ansätze 
gefordert sein. Dies bedeutet beispielsweise, dass Jugend-
liche lernen müssen, größere Projekte gemeinsam anzu-
gehen und dabei ihre jeweiligen Stärken in die Gruppe ein-
zubringen. 

Kompetenzaufbau und Kreativitätsförderung

im Informatikunterricht mithilfe von

Story Cards und Skill Cards

THOMAS SCHMALFELDT

Durch die Einführung der Informatik als obligatorisches Schulfach in der Schweiz ergeben sich viele neue Chancen. Damit 
diese genutzt werden können, muss ein Zugang gefunden werden, der möglichst alle Schüler/innen anspricht und für alle 
Leistungsniveaus geeignet ist. Einen solchen bilden Story Cards und Skill Cards, die eine Basis für die Gestaltung eines 
innovativen, differenzierenden und motivierenden Informatikunterrichts bieten, in dem die Schüler/innen programmieren 
lernen und in ihrer Kreativität gefördert werden sollen.
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2 Didaktisches Konzept der Kartensets

Die Aufgabe der Vermittlung informatischer Kompetenzen wird 
von Lehrkräften unterschiedlich interpretiert und umgesetzt. 
Einige nutzen die Zeit für eine Einführung in Offi ce-Anwendun-
gen, andere setzen Informatik mit der Aneignung von Program-
mierkompetenzen gleich. Zudem wird im Unterricht oft mit 
eng vorstrukturierten Aufträgen gearbeitet, die den Lösungs-
weg schrittweise vorgeben. Dies kann zum sogenannten „Key-
chain-Syndrom“ (BLIKSTEIN, 2014) führen, das darin besteht, 
dass die Schüler/innen eine Fertigkeit mit demjenigen Kontext 
verbinden, in welchem sie erstmals vermittelt wurde. Ange-
sichts dieser Praxis können die nachfolgend vorgestellten Story 
Cards und Skill Cards einen Beitrag zur didaktisch sinnvollen 
Integration von digitalen Artefakten in den „analogen Unter-
richt“ im Klassenzimmer leisten, wobei das Gestalten mit 
modernen Technologien im Vordergrund steht und nicht nur 
deren Nutzung. Des Weiteren wurde bei der Konzeption der 
Karten darauf geachtet, dass sie einen differenzierenden 
Unterricht erlauben und sich in allen Schulstufen und Leis-
tungsniveaus fächerübergreifend einsetzen lassen.
Die beiden Kartensets übernehmen grundsätzlich unterschied-
liche Funktionen. Mithilfe der Skill Cards werden diejenigen 
Fertigkeiten und Kompetenzen aufgebaut, die benötigt wer-
den, um die anzuwendende Technologie (zum Beispiel den Cal-
liope mini) weitgehend selbstständig einsetzen zu können. 
Beherrscht ein Schüler eine Fertigkeit, erhält er die entspre-
chende Story Card. Die Story Cards bilden somit die Kompeten-
zen ab, über welche die Schüler/innen zum jeweiligen Zeit-
punkt verfügen. Auf der Grundlage der gesammelten Story 
Cards gilt es sodann, eigene Geschichten zu entwickeln, in 
denen das herzustellende Artefakt in einen konkreten Zusam-
menhang eingebunden wird. Den Karten kommt dabei eine 
ähnliche Funktion zu wie den Haftnotizzetteln beim Design 
Thinking, das heißt, sie unterstützen die Ideenfi ndung. Die 
didaktische Überlegung hinter dieser Aufgabe besteht darin, 
dass nicht einfach nur ein kontextloses Produkt erstellt wird, 
sondern dass die den Schüler/innen offenstehenden technolo-
gischen Möglichkeiten in eine rahmende Geschichte eingebet-
tet werden. So wird zum Beispiel aus einem Radroboter ein 
umherstreunender Tiger, der fl üchtet, wenn er auf lärmende 
Menschen trifft. Eine Geschichte kann sich aber auch auf das 
Produkt selbst beziehen: Die Schüler/innen entwickeln dann 
nicht einfach eine elektrische Zahnbürste, sondern eine smarte 
Zahnbürste, die korrektes Putzen belohnt, daran erinnert, dass 
es Zeit zum Zähneputzen ist, und den Putzer in einem Wettbe-
werb gegen Freunde antreten lässt. Das Einbetten des fertigen 
Produkts in eine Geschichte lässt außerdem auch die Endprä-
sentationen zu einem Erlebnis werden. 
Die hinter den Kartensets stehende Idee lässt sich in Analogie 
zum Sprachenlernen aufzeigen: Die Schüler/innen benötigen 
eine gewisse Anzahl an Wörtern und Grundkenntnisse in Gram-
matik, um eine Geschichte erzählen zu können (Skill Cards). Je 
mehr Wörter und grammatische Strukturen sie beherrschen, 
desto umfangreicher und elaborierter können sie ihre Geschichte 
gestalten (Story Cards). Die Story Cards bieten zudem einen Rah-
men für Zusammenarbeit. Schüler/innen mit verschiedenen 
Story Cards können sich zu Teams zusammenschließen und ihre 

Kompetenzen gemeinsam erweitern. Fehlendes Wissen kann 
anhand der Skill Cards individuell oder in Teams fortlaufend erar-
beitet werden, was bei erfolgreicher Umsetzung zur Erweiterung 
der je eigenen Sammlung der Story Cards führt.
Die in diesem Artikel aufgeführten Beispiele beziehen sich zu 
Illustrationszwecken konkret auf einzelne Projekte. Grundsätz-
lich ist das Konzept aber für den gesamten Informatikunter-
richt über ein oder zwei Schuljahre hinweg entwickelt worden, 
wobei die Story Cards jedoch nicht in jeder Unterrichtsphase 
zum Einsatz zu kommen brauchen. Daneben ist es auch mög-
lich, in einer Projektwoche mit den Karten zu arbeiten oder sie 
als Hilfsmittel für ein Schlussprojekt zu verwenden. Das Kon-
zept wurde bislang mit dem Calliope mini umgesetzt und getes-
tet, lässt sich grundsätzlich aber auf alle anderen erhältlichen 
Mikrocomputer, Roboter und Programmierplattformen übertra-
gen. Selbst eine rein softwarebasierte Lösung ohne Physical 
Computing ist möglich. 

3 Komponenten des Unterrichtskonzepts

Im Folgenden werden die beiden Kartensets wie auch die wei-
teren Bestandteile und Materialien des Unterrichtskonzepts in 
Detail erläutert. Beispiele, die illustrieren, wie im Unterricht 
mit den Kartensets gearbeitet werden kann, werden in 
Abschnitt 4 vorgestellt.

3.1 Skill Cards
Wie in Abschnitt 1 dargelegt wurde, gehören das Entwickeln 
und das Umsetzen von eigenen Projekten mit dem Calliope mini 
zu den Hauptzielen, die mit den beiden Kartensets verfolgt 
werden. Die dafür notwendigen Fertigkeiten müssen bereits 
zuvor vorhanden sein und können während der Projektphase 
erweitert werden. Aufgebaut werden diese Fertigkeiten durch 
die Arbeit mit den Skill Cards (Abb. 1). Jede Skill Card fokus-
siert eine einzelne, klar defi nierte Fertigkeit und stellt diese so 
reduziert wie möglich dar, um das in Abschnitt 2 erwähnte Key-
chain-Syndrom zu vermeiden und einen kreativen Umgang mit 
den Bauteilen zu fördern. Auf der Vorderseite der Karte werden 
jeweils der Titel, ein eindeutig zuordenbares Icon, ein Schau-
bild und die Programmierblöcke in MakeCode angegeben. Auf 
der Rückseite fi nden sich weiterführende Hinweise. Bereits auf 
dem Calliope mini verbaute Sensoren und Aktoren sowie deren 
Lage auf der Platine sind auf dem Schaubild zu sehen; bei 
zusätzlichen Bauteilen wird gezeigt, wie diese angeschlossen 
werden müssen. Dabei wurde jedoch, ebenfalls zur Vermeidung 
des Keychain-Syndroms, bewusst darauf verzichtet, ein konkre-
tes Umsetzungsbeispiel anzugeben. So wurde ein externer Tas-
ter in einem Projekt als Aufprallsensor verwendet, während 
eine andere Gruppe drei vertikal angebrachte Taster als eine 
Art Waage einsetzte, indem sie je einen Plastikbecher darauf 
anbrachte, in den in einer Stafette eingesammelte Holzwürfel 
hingeworfen wurden. Sobald das Gewicht des gefüllten Bechers 
den Widerstand des Tasters überwunden hatte, spielte der Cal-
liope mini eine Fanfare ab und zeigte den Namen der Sieger an.
Wenn sich ein Schüler anhand einer Skill Card eine Fertigkeit 
angeeignet hat, erhält er die korrespondierende Story Card, 
deren Konzeption im Folgenden erläutert wird.
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3.2 Story Cards
Bei der Durchführung der eigenen Projekte geht es im Unter-
richtskonzept wie in Abschnitt 2 bereits festgehalten nicht nur 
um die Entwicklung und die technische Umsetzung eines Pro-
dukts, sondern auch um dessen Einbettung in eine Geschichte, 
was im Namen des zweiten Kartensets, der „Story Cards“ (Abb. 
2), zum Ausdruck kommt. Die Arbeit mit den Story Cards zielt 
unter anderem auf die Förderung – und nicht nur auf das Einfor-
dern – der individuellen Kreativität ab. Diesbezüglich hat sich 
das Konzept des Design Thinkings bewährt, da die Ideenfi n-
dung, das Durchlaufen von verschiedenen Entwicklungszyklen, 
das Herstellen von Prototypen, das Erzählen einer Geschichte 
und Teamarbeit zentrale Bestandteile bilden. Konkrete Umset-
zungsvorschläge von Design Thinking und agilen Methoden im 
Unterricht fi nden sich zahlreich im Internet und beispielsweise 
bei BRICHZIN, KASTL und ROMEIKE (2019).
In der Phase der Geschichtenentwicklung kann es bei den Schü-
ler/innen zu Frustrationen kommen, weil sie noch nicht alle zur 
Umsetzung ihrer Ideen benötigten Fertigkeiten besitzen. An 
diesem Punkt kommen die „Story Cards“ zum Einsatz, welche 
die bereits vorhandenen Skills repräsentieren. Die vermeint-
liche Limitierung wird durch das Aufzeigen der konkret verfüg-
baren Möglichkeiten relativiert, was die Kreativität der Schü-
ler/innen fördert, da sie dazu motiviert werden, Lösungen mit 
den vorhandenen Mitteln zu fi nden. Auch die Zusammenarbeit 
soll mithilfe der Story Cards gefördert werden, da die Option 
besteht, andere Schüler/innen beizuziehen, die eine bestimmte 
„Story Card“ bereits besitzen und diese Fertigkeiten daher in 

das Projekt einbringen können. Dabei wird zugleich das Ziel 
verfolgt, dass die beigezogenen Schüler/innen die betreffen-
den Fertigkeiten auch den anderen Gruppenmitgliedern ver-
mitteln (gegebenenfalls mit Hinzunahme der entsprechenden 
Skill Card) und diese am Ende des Projekts die entsprechende 
Story Card ebenfalls erhalten. Auf diese Weise erwerben alle 
Schüler/innen im Laufe der Zeit eine individuelle Anzahl von 
Story Cards, worin sich die bei der Entwicklung des Unterrichts-
konzepts intendierte Differenzierung innerhalb der Klasse 
manifestiert.
Es kommt auch vor, dass die Schüler/innen bei der Präsentation 
eines anderen Projekts ein Bauteil entdeckt haben, das sie nun 
für ihr eigenes Projekt verwenden wollen. Sollte kein Schüler 
zur Verfügung stehen, der den Umgang mit dem betreffenden 
Bauteil in die Gruppe einbringen kann, da alle Schüler/innen 
mit der entsprechenden Story Card bereits in anderen Projek-
ten mitarbeiten, kann auch die Lehrkraft die entsprechende 
Skill Card für das Erarbeiten der benötigten Fertigkeit zur Ver-
fügung stellen und beratend zur Seite stehen. Wie die Erfah-
rung gezeigt hat, sollte in jedem Projekt jedoch nur ein neues 
Bauteil verwendet werden dürfen. Diese Beschränkung dient 
einerseits der Entlastung der Lehrkraft und verhindert anderer-
seits eine Überforderung der Schüler/innen. 

3.3 Zubehörschachteln
Die beiden Kartensets richten den Fokus auf solche Sensoren 
und Aktoren, die entweder bereits auf dem Calliope mini ver-
baut sind oder über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten 

Abb. 1. Vorder- und Rückseite der Skill Card „Ein Motor“
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mit dem Gerät verbunden werden können. Die externen Bau-
teile werden in Zubehörschachteln bereitgestellt, auf denen 
die mit den entsprechenden Story Cards und Skill Cards korres-
pondierenden Icons abgebildet sind. In diesem Zusammenhang 
haben sich Blankostreichholzschachteln bewährt (Abb. 3), da 
sie eine für die meisten Bauteile ideale Größe aufweisen. Ein 
Vorteil der Schachtellösung besteht darin, dass auch das Zube-
hör für die Bauteile, beispielsweise die verschiedenen Arme für 
die Servomotoren oder die Kabel für die Grove-Module, über-
sichtlich und geordnet verstaut werden kann. Grundsätzlich 
lassen sich die Bauteile jedoch auch offen in einem größeren 
Behältnis lagern, was sich zum Beispiel bei Getriebemotoren 
mit Reifen anbietet.

Abb. 3. Zubehörschachteln mit Taster, Distanzmesser, 
Servomotor und Hubmagnet

3.4 Website
Wie in Abschnitt 3.1 bereits festgehalten, wurden die Erklärun-
gen auf den Skill Cards so konzis wie möglich gehalten. Weiter-
führende oder ergänzende Informationen werden auf der Web-
site www.storycards.cc zur Verfügung gestellt (Abb. 4). Auf der 
Rückseite der Skill Cards wird deshalb ein Shortcode angege-
ben, mit dem man unkompliziert auf die entsprechende Seite 
der Website gelangt. Neben sämtlichen Informationen zu den 
einzelnen Skill Cards fi nden sich dort auch zusätzliche Materia-
lien wie Erklärvideos, vertiefende Erläuterungen (z.B. zur 
Funktionsweise des Bauteils), Links zu weiterführenden Seiten 
oder Hinweise auf Bezugsquellen. Bei der Gestaltung der Web-
site wurde darauf geachtet, dass sie auch für Mobilgeräte 
geeignet ist. 
Da alle notwendigen Informationen stets online verfügbar sind, 
könnte theoretisch auf die Skill Cards selbst verzichtet werden. 

Es lassen sich aber verschiedene didaktische Vorteile benen-
nen, die dennoch deutlich für die Beibehaltung der „Skill 
Cards“ sprechen. So können die Karten beispielsweise direkt 
neben den Calliope mini gelegt werden. Des Weiteren kann bei 
der Arbeit im Team auf eine bestimmte Passage in der Erklä-
rung gezeigt werden, während auf dem Computer nur die Pro-
grammierumgebung geöffnet ist, sodass nicht zwischen ver-
schiedenen Fenstern hin- und hergewechselt werden muss.

4 Einsatzbeispiele aus dem Unterrichtspraxis 

4.1 Organisation der Teamarbeit
Wenn in Gruppen eine gemeinsame Geschichte entwickelt wer-
den soll, ergeben sich verschiedene Aufgaben, die es zu erledi-
gen gilt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Schüler/innen 
zum einen ihre individuellen Stärken einbringen können, zum 
anderen aber auch einen individuellen Lernfortschritt erzielen. 
Zur Umsetzung dieses Ziels ist es empfehlenswert, die Grup-
pen, zumindest zu Beginn, nicht gänzlich selbstorganisiert 
arbeiten zu lassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass einzelne 
Schüler/innen gewissen Arbeiten gewissermaßen „an sich rei-
ßen“ oder ihnen bewusst aus dem Weg gehen. Wenn der eine 
Schüler jeweils nur den Prototyp erstellt und der andere stets 
programmiert, bleibt der angestrebte individuelle Kompetenz-
aufbau aus. Um dies zu verhindern, kann die Hauptverantwor-
tung für jede Teilaufgabe zu Beginn eines Projekts oder einer 
Lektion verteilt werden, zum Beispiel mittels Rollenkarten: Der 
Programmierer setzt den Fokus auf die Software, der Designer 
plant die Gestaltung und die Umsetzung des Prototyps, der 
Manager behält den Projektablauf als Ganzes im Auge und der 
Erzähler achtet auf eine kohärente Geschichte, die er am 
Schluss auch präsentiert. Diesbezüglich ist jedoch zu betonen, 
dass die einzelnen Schüler/innen nicht allein für die ihnen 
überantwortete Aufgabe zuständig sind, sondern lediglich die 
Hauptverantwortung für ihren Bereich tragen. Die Arbeit als 
Gruppe steht weiterhin klar im Zentrum. Das heißt, die Schü-
ler/innen helfen sich gegenseitig und bringen sich bei den ver-
schiedenen Arbeiten aktiv ein.

4.2 Einsatz der Karten
Im Folgenden werden zwei mögliche Varianten für den Einstieg 
in die Arbeit mit den Story Cards aufgezeigt. Im Anschluss daran 
fi nden sich Ideen zur Themenfi ndung für den weiteren Verlauf 

Abb. 2. Zusammenstellung von Story Cards aus den Bereichen „Eingabe“ (grün), „Ausgabe“ (gelb) und „Kommunikation“ (blau)]
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des Schuljahres. Die erste Variante kommt noch ohne zusätz-
liches Material aus und ist somit die „sichere“ Variante. Der 
Fokus liegt hier hauptsächlich auf dem Programmieren. Bei der 
zweiten Variante stehen demgegenüber das Erfi nden von 
Geschichten, das Erstellen von Prototypen, die Arbeit im Team 
und das Präsentieren der eigenen Geschichte im Zentrum. Dies 
ist die eher „mutige“ Variante, da bereits mit Material gearbei-
tet wird und die offene Arbeitsphase deutlich länger ausfällt als 
bei der ersten Variante. 
Bei der ersten Variante könnte der Auftrag beispielsweise wie 
folgt lauten: „Paulina hat keine Lust mehr, ihren Eltern immer 
wieder zu sagen, wie es ihr gerade geht. Hilf ihr, indem du den 
Calliope mini so programmierst, dass sie damit ihre momen-
tane Gefühlslage ausdrücken kann.“ Dieser Auftrag kann noch 
in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden oder bereits im 
Team. Zu Beginn erhalten die Schüler/innen die beiden Story 
Cards „Display“ und „Knöpfe A und B“. Die dahinterstehenden 
Konzepte können sie sich mithilfe der Skill Cards selbst aneig-
nen. Auf der Skill Card zum Display beispielsweise werden vier 
Möglichkeiten angegeben, die aufzeigen, wie man sich etwas 
auf dem Display anzeigen lassen kann. Ergänzend fi nden sich 
Zusatzinformationen zum Einfügen von Pausen. Aus didakti-
scher Sicht hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass die Arbeits-
weise mit den Karten eingeführt und die Relevanz des genauen 
Lesens der Informationen auf den Karten aufgezeigt werden 
kann. Alternativ dazu könnte die Lehrkraft die Konzepte in 
einem geführten Unterrichtssetting erarbeiten.
Bei der zweiten Variante durchlaufen die Schüler/innen bereits 
den gesamten Prozess des Geschichtenerzählens mit den Story 
Cards. Ein Auftrag könnte wie folgt aussehen: „Ben hat einen 
kleinen Elektromotor geschenkt bekommen, weiß aber nicht so 
recht, was er damit anfangen soll, und ist ob des Geschenks 
frustriert. Seine große Schwester Lilli sagt: ‚Ich verstehe dich 
nicht. Zusammen mit deinem Calliope mini kannst du Tausende 
Sachen erfi nden.‘ Ben wird neugierig, bleibt aber noch skep-

tisch: ‚Das glaube ich dir nicht. Beweise es mir!‘“ Nach dieser 
Geschichte als Einstieg können in der Klasse in einem Brainstor-
ming Ideen zur Frage, was man alles mit einem Motor bauen 
kann, gesammelt werden, die anschließend auf Haftnotizzet-
teln festgehalten werden. Danach werden Teams gebildet, die 
je einen der Ideenzettel auswählen, in die Rolle von Lilli 
schlüpfen und die gewählte Idee als Prototyp umsetzen. In der 
darauffolgenden Präsentation wird erneut die Geschichte des 
Einstiegs aufgegriffen, das heißt, die Schüler/innen stellen Ben 
ihre Idee vor und versuchen ihm so zu zeigen, dass sich ein 
Motor tatsächlich sehr vielseitig einsetzen lässt. Abbildung 5 
zeigt eine kleine Auswahl von Prototypen, die in einer Doppel-
lektion entstanden sind.
Bei Projekten, die nach der Einführung im weiteren Verlauf des 
Schuljahres durchgeführt werden, können die Themen entwe-
der mit Blick auf die Umsetzung zwar grundsätzlich offen, aber 
in Bezug auf den Inhaltsbereich zugleich konkret vorgegeben 
werden (z.B. „Erfi nde etwas, was das Fahrradfahren sicherer 
macht“) oder aber so unspezifi sch formuliert sein, dass sie viel 
Freiraum für kreativ-unkonventionelle Lösungen bieten (z.B. 
„Erfi nde etwas, was einer Ente das Leben leichter macht“). 
Während sich beim Fahrradbeispiel vermutlich viele Teams an 
bestehendem Fahrzeugzubehör wie Abstandswarnern bei Autos 
orientieren dürften, sind die Schüler/innen beim Auftrag mit 
der Ente freier im Denken und Umsetzen (vgl. Abb. 6). 
Zum Erfi nden der zugehörigen Geschichten können die Story 
Cards grundsätzlich auf zwei verschiedene Weisen eingesetzt 
werden (SCHMALFELDT, 2019b): bei der Ideenfi ndung oder bei der 
Planung der Umsetzung der Idee. Zur Ideenfi ndung werden die 
vorhandenen Story Cards zu Beginn ausgelegt und die Schüler/
innen überlegen sich, was sie mit einer Karte konkret anfangen 
könnten. Beim Fahrradbeispiel könnte die Story Card „Distanz-
messer“ genutzt werden, um den erwähnten Abstandswarner zu 
bauen, während die Story Card „Externe LED“ es ermög lichen 
würde, einen Blinker zu programmieren. Dieses Vorgehen hat 
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Du kannst eine LED an den Calliope mini anschliessen. Verbinde dazu das längere Bein der 
LED mit dem entsprechenden Pin. Um die LED ein- und auszuschalten kannst du alle Pins 
0 bis 3 verwenden.

Zusatzinformationen 

Bemerkung: Wir verwenden hier eine LED, welche bereits einen kleinen Widerstand 
eingebaut hat. So kann die LED direkt an den Calliope mini angeschlossen werden. 
Wenn du eine andere LED verwendest, musst du einen zusätzlichen 100 Ohm-Widerstand 
zwischen dem Pin des Calliope mini und dem langen Bein der LED einfügen. 

Anstatt wie auf der Vorderseite beschrieben die LED nur ein- und auszuschalten, kannst du die 
Lichtstärke der LED auch verändern. Dazu benötigst du den Block schreibe analogen Wert von 
Po auf_ Beim Wert 0 ist die LED aus, beim Wert 1023 leuchtet die LED so hell wie möglich. Um 
die Lichtstärke anzupassen, kannst du Werte zwischen 0 und 1023 wählen 

Das Anpassen der Lichtstärke einer LED funktioniert jedoch nur bei den Pins P1 und P2.

Abb. 4. Startseite von storycards.cc und Informationsseite zur externen LED
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den Vorteil, dass nur Dinge implementiert welchen, welche 
bereits beherrscht werden. Häufi g führt dies aber zu eher reali-
tätsnahen Geschichten, denen nur wenig kreativitätsförderndes 
Potenzial zugeschrieben werden kann. Werden die Story Cards 
hingegen erst genutzt, wenn die Geschichte bereits feststeht, 
müssen die vorhandenen Fertigkeiten oft kreativ genutzt wer-
den, wie dies beim in Abschnitt 3.1 erwähnten Einsatz eines
Tasters als Waage der Fall war. Die Beispiele mit den Enten
(Abb. 6) sind mit dieser Herangehensweise erstellt worden.

4.3 Material für das Bauen der Prototypen
Bei der Arbeit mit den Story Cards ist das Bauen von Prototypen 
ein zentraler Bestandteil. Dazu werden neben dem Bastelmate-
rial auch externe Bauteile benötigt (vgl. Abschnitt 3.3). Die Viel-
zahl der Skill Cards und Story Cards soll diesbezüglich nicht 
„abschreckend“ wirken, sondern vielmehr dazu anregen, das zu 
nutzen, was zur Verfügung steht. Bei externen Bauteilen lohnt es 
sich, mit einer kleinen Auswahl zu beginnen und fortlaufend wei-
tere Bauteile miteinzubeziehen. Als Grundlage für den Einstieg 
eignen sich günstige Bauteile wie LEDs, kleine Elektromotoren, 
Taster und Schalter. Der Grove-Distanzmesser ist zwar etwas 
teurer, lässt sich aber in vielen Projekten nutzen. Beim Bastelm-
aterial kann es sich im Sinne von „Upcycling“ um Verpackungs-
material, Toilettenpapierröhren, Stoffreste, PET-Flaschen oder 
Naturmaterialien wie auch um einfach beschaffbares, günstiges 
Material wie Draht, Watte oder Wolle handeln.

4.4 Synergiepotenzial: Verbindung mit anderen 
Schulfächern

Mit den Story Cards lässt sich sehr einfach ein Bezug zu anderen 
Fächern herstellen. Insbesondere wenn eine Lehrkraft in dersel-
ben Klasse neben Informatik auch noch ein weiteres Fach unter-
richtet, lassen sich fächerübergreifende Synergien schaffen. So 
kann die erfundene Geschichte im Sprachunterricht beispiels-
weise in Form eines Aufsatzes festgehalten werden oder die Prä-
sentation des Endprodukts könnte im Fremdsprachenunterricht 
in der entsprechenden Sprache erfolgen. Bei der Verbindung mit 
dem Werkunterricht ließe sich der Fokus stärker auf den Herstel-
lungsprozess legen, wobei gegebenenfalls sogar digitale Fabrika-
tionsmittel verwendet werden könnten. Im Musikunterricht wie-
derum lassen sich neben den in den Programmierumgebungen 
bereits implementierten Möglichkeiten zum Komponieren auch 
Klanginstallationen mit Motoren, Hubmagneten oder Servomoto-
ren aufbauen. In naturwissenschaftlichen Fächern schließlich 
können die behandelten Phänomene in eine Geschichte aus dem 
Informatikunterricht integriert werden. 

5 Ausblick

Die beiden Kartensets werden fortlaufend weiterentwickelt und 
auf dem aktuellen Stand gehalten. Die Karten sind in einer 
gedruckten Variante erhältlich und können auch als Open

Abb. 5. Prototypen aus dem Auftrag „Motor“ (von oben links nach unten rechts): Zahnbürste, Milchaufschäumer, Motorrad und Karussell
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Educational Resources (OER) im pdf-Format auf der Website 
story cards.cc heruntergeladen werden. Auch die Website wird 
kontinuierlich ausgebaut und mit Zusatzinformationen zu den 
einzelnen Story Cards erweitert. Angedacht sind überdies eine 
Adaption der Karten für den micro:bit sowie die Entwicklung von 
Kartensets zu den Grundfunktionen des Programmierens und zur 
Algorithmik. In Planung ist zudem eine didaktische Handreichung 
für den Einsatz der Story Cards und Skill Cards im Informatik-
unterricht, die sich an den verschiedenen Schulstufen ausrichtet.
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Abb. 6. Prototypen aus dem Auftrag „Ente“ (von links nach rechts): Rollator-Floß für alte Enten, Frühwarnsystem für
Enteneindringlinge und Fortbewegungshilfe für lange Strecken über Land


