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angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Michael Falk
Matrikelnummer 1323477
Oldenburg, den 27. Mai 2016

Zusammenfassung
In unserer technisierten Welt wird es immer wichtiger, Computersysteme und ihre
Möglichkeiten zu kennen. Insbesondere das Programmieren stellt eine Schlüsselkompetenz und zusätzliche Qualifikation in unserer heutigen Gesellschaft dar. Da
Kinder große Probleme damit haben, abstrakte Programmierkonzepte zu verstehen, besteht der Bedarf nach geeigneten Tools, um Kindern das Programmieren
beizubringen. In dieser Arbeit wurde unter dem Namen Hamster Unplugged ein
Tool entwickelt, um Kindern spielerisch das Programmieren mit Puzzle-Bausteinen
beizubringen. Die Arbeit basiert auf einem didaktischen Modell, dem HamsterModell, mit dem Programmieranfänger programmieren lernen können, indem sie
einen virtuellen Hamster mit einfachen Befehlen durch eine virtuelle Welt steuern.
Der Hamster kann dabei Körner einsammeln und ablegen und muss Aufgaben lösen. Die Puzzle-Bausteine, die in dieser Arbeit entwickelt wurden, repräsentieren
Befehle eines Programms, um den Hamster zu steuern. Die Programmierung des
Hamsters erfolgt dabei ohne Computer. Zusätzlich zu den Puzzle-Bausteinen wurde ein Spielfeld mit Spielsteinen aus Holz entworfen, das die Welt des Hamsters
repräsentiert und auch als Hamster-Territorium bezeichnet wird. Auf dem Spielfeld
können Kinder eine Hamster-Figur aus Holz bewegen und Aufgaben aufbauen.
Neben der Konstruktion der physischen Bausteine wurde eine Softwarekomponente für Hamstroid (Hamster-Simulator für Android) implementiert, die ein Einlesen
und Analysieren von gepuzzelten Hamster-Programmen und Hamster-Territorien
ermöglicht, sodass die von den Kindern erstellten Programme auf dem Smartphone
ausgeführt und auf Fehler getestet werden können. So können Kinder zusätzlich zu
dem manuellen Ausführen der Befehle auf dem Spielfeld testen, ob sie die entsprechende Aufgabe gelöst haben.
Das entwickelte System wurde in einer Nutzerstudie mit Kindern evaluiert, die zeigte, dass Kindern ohne Vorerfahrung grundlegende Programmierkonzepte bei dem
spielerischen Lösen von Aufgaben vermittelt werden konnten. Insgesamt wurde das
System von den Kindern sehr gut angenommen. Die Bearbeitung der Aufgaben
erfolgte dabei in kleinen Teams, was die Zusammenarbeit der Kinder positiv beeinflusste. Hamster Unplugged kann daher dazu benutzt werden, Kindern einen ersten
Einstieg in die Programmierung zu ermöglichen.
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1. Einleitung
Die Informatik hat mittlerweile starke Auswirkungen auf unsere Gesellschaft erlangt. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Informationsaustausch und der Umgang
mit Computern beeinflusst unsere Arbeitswelt und unsere Freizeitgestaltung [SS11].
Die Wenigsten haben allerdings ein Verständnis von der Funktionsweise der uns umgebenden Computersysteme, geschweige denn sind in der Lage, Computersysteme
zu programmieren.
Steve Jobs sagte einmal, dass jeder lernen sollte, wie man einen Computer programmiert, weil es das Denken schult. Da die Denkweise der Informatik universell
anwendbar ist [SS11], schult die Informatik insbesondere das abstrakte Denken und
eine problem- und lösungsorientierte Herangehensweise. Außerdem schult sie natürlich das Verständnis von Computersystemen, denen wir im Alltag begegnen.
Darüber hinaus liefert die Fähigkeit zu programmieren die Möglichkeit, seine Ideen
und seine Kreativität auszudrücken. Auch im Berufsleben werden Programmierfähigkeiten in vielen Berufen gerne gesehen. Programmieren stellt in jedem Fall eine
zusätzliche Qualifikation dar und daher ist es umso wichtiger, in einem frühen Alter
das Interesse von Schülern an der Informatik zu wecken [BS11a].
Die Denkweise der Informatik ist für Kinder oft schwer zu verstehen. Auch Lehrer
verstehen oft nicht, welchen Schwierigkeiten Kinder beim Lernen von abstrakten
Inhalten ausgesetzt sind und versuchen unpassende oder zu viele Inhalte zu vermitteln. Es existieren viele Materialien und Tools, um programmieren zu lernen,
die aber in erster Linie für Erwachsene entwickelt wurden. Da Lernumgebungen für
Kinder anders aussehen müssen als für Erwachsene, um auf ihre Bedürfnisse einzugehen, besteht der Bedarf an Materialien und Tools speziell für Kinder [BS11b].

1.1. Motivation
Es stellt sich daher die Frage, wie man Kindern das Programmieren einfach, verständlich und auf eine spielerische Art und Weise beibringen kann. Um den Einstieg
ins Programmieren zu erleichtern, gibt es bereits einige didaktische Tools wie zum
Beispiel die Programmier-Miniwelten. Das Hamster-Modell (siehe Abschnitt 2.3)
ist eine dieser Miniwelten, bei der man mittels verschiedener Programmierparadigmen einen Hamster durch eine Miniwelt mit Mauern und Körnern zum Fressen
steuern kann. Auch wenn Tools wie der Hamster-Simulator für den Einstieg in die
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Programmierung geeignet sind, gehen sie wenig auf die Bedürfnisse von Grundschulkindern ein. Für Kinder ist Spielen ein Weg, wie sie neue Dinge lernen und
die Welt um sich herum verstehen [HM05]. Eine Lernumgebung von Kindern ist
demnach das Spielzimmer mit Holzklötzen, Legobausteinen und anderen Spielsachen. Bei der Entwicklung von Tools für Kinder ist es wichtig, dass sie die Kinder in
ihrer natürlichen Art des Lernens unterstützen und die Tools in ihre Lernumgebung
eingebettet sind. Die Motivation für diese Arbeit ist es, ein solches Tool, das auf
dem Hamster-Modell aufbaut, zu entwickeln, das zudem auch ohne den Computer
auskommt. Dadurch können sich Kinder ganz auf die Aufgaben konzentrieren.

1.2. Einordnung der Arbeit
Auch wenn der Bereich Didaktik der Informatik noch relativ neu ist [SS11], gibt
es bereits einige Ansätze, Informatik besser zu vermitteln. Tim Bell, Ian Witten
und Michael Fellows beispielsweise versuchen viele wichtige Konzepte der Informatik ohne Computer zu vermitteln. Unter dem Namen Computer Sience Unplugged
entwickelten sie kostenlose Arbeitseinheiten mit dem Fokus auf 5 bis 12-jährige. Die
Arbeitseinheiten sind spielerisch aufgebaut und decken Themen wie binäre Zahlen,
Algorithmen und Datenkompression ab. Durch den spielerischen Aufbau und den
vereinfachten Zugang eignet sich das Material als Zusatzmaterial für die Grundschule [BWF06]. Das in dieser Arbeit zu entwickelnde Tool Hamster Unplugged
knüpft an die Idee an, Informatik ohne die Notwendigkeit eines Computers zu vermitteln. Im Sinne von Computer Sience Unplugged steht hier die Vermittlung von
Programmierkonzepten im Vordergrund.
Ein anderes Feld, das von dieser Arbeit berührt wird, ist die visuelle Programmierung. Hierbei werden zur Programmierung visuell informative Elemente benutzt.
Auch wenn visuelle Programmiersprachen bei komplexen Problemen schnell an ihre Grenzen zu kommen scheinen, kann eine ansprechende Benutzeroberfläche mit
vertrauten Elementen und der Möglichkeit, diese zu manipulieren, gerade bei Kindern und Programmieranfängern Hemmungen nehmen [Sch98]. Ein Beispiel für eine visuelle und erziehungsorientierte Programmiersprache ist Scratch. Das Ziel von
Scratch ist es mit den Grundkonzepten der Computerprogrammierung vertraut zu
machen. Die kreative und explorative Erstellung von Anwendungen stehen dabei
im Vordergrund. Hamster Unplugged verfolgt sehr ähnliche Ziele, wobei die physische Repräsentation und physische Manipulation von Programmen ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal ist.
Die Programmierung mit Hamster Unplugged erfolgt mit physischen Puzzle-Bausteinen, die zu einem Programm zusammengesteckt werden können. Damit ordnet
sich diese Arbeit in das Umfeld der tangiblen Programmiersprachen (Tangible Programming Languages) ein. Tangible Programmiersprachen zeichnen sich dadurch
aus, dass Computerprogramme mit physischen Objekten erstellt werden. Sie wer-
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den hauptsächlich für die Lehre eingesetzt. In den Ausführungen zum Stand der
Technik in Kapitel 3 werden weitere tangible Programmiersprachen behandelt.

1.3. Ziele der Arbeit
Um Kinder in ihrer natürlichen Art zu lernen zu unterstützen, wird in dieser Arbeit
ein Konzept entwickelt, bei die Programmierung mithilfe von physischen PuzzleBausteinen, die ineinander gesteckt werden können, vermittelt wird. Die PuzzleBausteine passen in die Lernumgebung der Kinder, machen das Programmieren
für die Kinder anfassbar und fördern das Lösen von Aufgaben im Team. Die Arbeit
basiert auf dem Hamster-Modell, sodass die Puzzle-Bausteine konkrete Befehle sind,
um den Hamster in seiner Welt zu steuern. Der Name Hamster Unplugged steht für
das genannte Konzept.
Neben der Konzepterstellung ist eine weitere Aufgabe, die konzeptionierten Bausteine zu konstruieren. Zusätzlich kann die Konstruktion eines Spielfeldes zur Manipulation der Welt, in der sich der Hamster bewegt, erfolgen. Darüber hinaus soll
es möglich sein von den erstellten Programmen ein Foto mit dem Smartphone zu
machen, damit dieses analysiert und ausgeführt werden kann (Digitalisierung). Für
das Hamster-Modell existiert eine Android-App mit dem Namen Hamstroid, in die
die genannte Funktionalität im Rahmen dieser Arbeit integriert wird. In Hamstroid
können die Programme nach dem Einlesen dann ausgeführt werden. Die Benutzung
der App zur Digitalisierung der Programme ist eigentlich nicht notwendig, aber Benutzer können dadurch ihre erstellten Programme schnell testen. Nachfolgend sind
die Teilaufgaben dieser Arbeit aufgelistet:
 Grundlagenerarbeitung
 Konzepterstellung, Prototyping
 Konstruktion der Puzzle-Bausteine
 Konstruktion eines Territoriums
 Einlesen der Programme
 Einlesen des Territoriums
 Integration in Hamstroid
 Nutzerstudie zur Evaluation
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1.4. Aufbau der Arbeit
Im Grundlagenteil (Kapitel 2) dieser Arbeit wird zunächst behandelt, wie Kinder Programmieren lernen könnten. Es folgt ein Abschnitt zum Thema visuelle
Programmierung, eine Einführung in das Hamster-Modell und eine Beschreibung
der verwendeten Bibliotheken und Bildverarbeitungsalgorithmen. In Kapitel 3 wird
der Stand der Technik in Bezug auf tangible Programmiersprachen betrachtet und
verschiedene verwandte Arbeiten vorgestellt. Es folgt Kapitel 4 mit dem Konzept
für die Umsetzung von Hamster Unplugged. Es werden insbesondere verschiedene
Möglichkeiten diskutiert, Designentscheidungen erläutert und die Ergebnisse des
Prototyping und des Experteninterviews vorgestellt. Im Realisierungsteil (Kapitel
5) geht es um die konkrete Umsetzung des erarbeiteten Konzepts. Zunächst wird auf
die Konstruktion der physischen Bausteine eingegangen, dann wird die Struktur des
Softwaresystems vorgestellt und danach werden die einzelnen Schritte, die bei der
Bildverarbeitung in Bezug auf das Einlesen des Programms und des Territoriums
anfallen, erklärt. Der erstellte Prototyp bildet die Grundlage für die Projektevaluation in Kapitel 6, die eine Nutzerstudie mit Kindern vorsieht. Das abschließende
Kapitel 7 zieht ein Fazit zu dieser Arbeit und bietet einen Ausblick für zukünftige
Arbeiten.
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Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen, die für den weiteren Verlauf der Arbeit wichtig sind. Zu Beginn soll die Frage geklärt werden, welchen Sinn
und welche positiven Aspekte es für Kinder hat, Programmieren zu lernen. Neben
den positiven Aspekten wird auch reflektiert, wie Kinder durch spielerisches Lernen einen einfachen Zugang zu Konzepten der Programmierung entwickeln können.
Danach wird das Thema visuelle Programmierung mit Fokus auf die visuelle Programmiersprache Scratch behandelt. Eine weitere wichtige Grundlage, die behandelt wird, ist das Hamster-Modell, auf dem diese Arbeit aufbaut. Darüber hinaus
werden wichtige Algorithmen der Bildverarbeitung vorgestellt.

2.1. Programmieren lernen
Heutzutage ist Programmieren lernen nicht mehr nur ein Thema von Informatikern
oder Computerexperten. Da uns Informatik mittlerweile überall umgibt, kommen
Menschen unweigerlich in Kontakt mit Computersystemen. Bei einigen ist entweder der Wunsch oder die Notwendigkeit gegeben, diese besser zu verstehen und zu
lernen, wie man diese programmiert. Das können junge Menschen mit technischer
Neigung sein, Lehrer, die Informatik vermitteln wollen, deren Schüler oder wiederum ganz andere Personengruppen. Die grobe Mehrheit beschränkt sich darauf,
Computersysteme zu benutzen. Wenn es aber gute Gründe zum Programmieren lernen gebe, warum sollte man dann nicht möglichst früh damit anfangen. In diesem
Abschnitt soll daher behandelt werden, welche Gründe es für das Programmieren
lernen gibt und welche Herausforderungen es bei der Vermittlung gibt.
Resnick, der Begründer der visuellen Programmiersprache Scratch1 , sieht das Programmieren als eine Erweiterung des Schreibens [Res13] an. Auch wenn Kinder
nicht zu Journalisten oder Autoren würden, werde die Fähigkeit zu schreiben dennoch täglich von Leuten benutzt: zum Beispiel um Geburtstagswünsche zu senden,
um eine Einkaufsliste zu schreiben oder um ein Tagebuch zu schreiben. Sie ermögliche außerdem das Organisieren und Reflektieren der eigenen Ideen. Es gibt also
viele gute Gründe für Kinder Schreiben zu lernen, auch ohne einen Beruf in diesem
Bereich zu fokussieren.
Mit dem Programmieren verhält es sich nach Resnick ebenso. Für ihn gibt es weitaus
tiefere Gründe als nur die guten Jobaussichten. Beim Programmieren lernen lerne
1

Siehe Abschnitt 2.2
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man viele andere wichtige Dinge: Neben mathematischen Ideen lerne man Probleme
zu lösen, Projekte zu designen und Ideen zu kommunizieren. Diese Fähigkeiten
seien nicht nur für Informatiker, sondern für alle nützlich, unabhängig von Alter,
Interessen oder Beruf.
Ein bereits angesprochener Grund ist, dass Computersysteme mittlerweile von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft sind. Jeder solle sich daher über deren
Einsatzmöglichkeiten und Funktionalität bewusst sein. Die Methoden der Informatik und damit auch die Fähigkeit zu programmieren, fänden in allen anderen
Wissenschaften Verwendung und seien ein wichtiger Motor für den Fortschritt der
Menschheit [SS11]. Dieses Hineinwirken in andere Wissenschaftsbereiche mache Informatik einzigartig und bedeutend für die Allgemeinbildung. Als wichtigster Aspekt wird die informatische Strukturierung, das Problemlösen durch Techniken der
Informatik angesehen [SS11]. Die Bedeutsamkeit der Informatik ist gleichzeitig die
Begründung für das Schulfach Informatik.
Neben der Tatsache, dass Informatiklehrer aus didaktischer Sicht oft unzureichend
ausgebildet sind, sind die Ansätze, die im Informatikunterricht hauptsächlich zum
Lernen benutzt werden, weitestgehend überholt. Statt der Orientierung an Lehrzielen und Zielen im Unterricht wird mittlerweile eine Kompetenzentwicklung angestrebt [SS11]. Auch Resnick strebt ein fundamentales Umdenken von Lernansätzen
an [Res02]. Lernen werde häufig auf reine Informationsvermittlung reduziert. Digitale Medien nehmen dabei oft nur den Stellenwert ein, Informationen zu übertragen
und anzuzeigen. Lernen sei kein passiver Prozess, bei dem Lehrer einfach Informationen in die Köpfe der Schüler pressen können, sondern vielmehr ein aktiver Prozess,
in dem man die Welt immer wieder neu begreift durch Exploration, Experimentieren, Diskutieren und Reflektieren. Computer seien in diesem Zusammenhang neue
Medien, um kreativ zu werden und sich selber auszudrücken. Wie Blöcke aus Holz,
Legobausteine oder Fingerfarben Materialien und Bausteine seien, mit denen Kinder experimentieren, ihre Ideen verwirklichen und spielerisch lernen, könne man
den Computer auch als einen universellen Konstruktionsbaukasten sehen, der den
Raum der Möglichkeiten, was man erstellen und lernen kann, sehr stark vergrößere.
Programmieren als ein Teil dessen, wie man einen Computer nutzen kann, eröffnet
einem also eine neue Welt an Möglichkeiten, kreativ zu sein und gleichzeitig seine
Kreativität zu schulen. Kreativität kommt nicht nur zum Tragen, wenn man seine
Fantasie anregt und eine Idee für ein Programm finden möchte, sondern vor allem auch beim Problemlösen von komplexen Aufgaben, bei denen die Lösung nicht
offensichtlich ist.
Kreativität und der spielerische Aspekt nehmen bei Resnick auch den größten Stellenwert ein. Die Fähigkeit kreativ zu denken und innovative Lösungen in unerwarteten Situationen zu liefern, werde immer mehr der Schlüssel zu Erfolg und
Zufriedenheit im Beruf und im Privaten [Res07]. Eine gute Lernmethode für jedes
Alter ist für ihn die Art und Weise wie Kinder im Kindergarten lernen: Kinder entwickeln eine Vorstellung, was sie tun möchten, fangen an etwas zu bauen, spielen
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mit ihren Kreationen, teilen und reflektieren diese mit anderen, um wieder von vorne anzufangen. Abbildung 2.1 zeigt den Lernansatz im Kindergarten nach Resnick.
Dieser Lernansatz ist dem Konstruktionismus, der von Papert begründet wurde,
zuzuordnen.

Abbildung 2.1.: Lernansatz im Kindergarten nach [Res07]
Der Konstruktionismus geht davon aus, dass Wissen durch den Lernenden selber
aufgebaut werden muss und dass das aktive Handeln bedeutend für den Lernprozess ist. Sehr lernförderlich sei das Herstellen von Artefakten, sei es der Bau eines
Legoturms, das Malen eines Bildes oder das Schreiben eines Computerprogramms.
Die konstruierten Objekte können außerdem abstrakte theoretische Konzepte vermitteln und begreifbar“ machen [Pap80]. Für diese Arbeit bedeutet das, dass es
”
förderlich für den Lernprozess ist, wenn möglichst viele physische Artefakte mit einbezogen werden. Daher ist es gut, den Kindern nicht nur Spielraum für Kreativität
beim Lösen von Problemen, sondern insbesondere auch beim Erstellen von eigenen
Territorien und Aufgaben zu bieten. Kinder könnten beispielsweise spielerisch ein
Territorium zusammenbasteln, sich Aufgaben dazu überlegen, die wiederum von
anderen oder ihnen selbst gelöst werden. Durch die Kooperation untereinander lernen Kinder ihre Ideen zu kommunizieren, umzusetzen und zu reflektieren. Die konstruierten Objekte sind selbsterstellte Territorien und mit physischen Bausteinen
zusammengebaute Programme.
Ein wichtiger Lernerfolg beim Programmieren ist, dass das logisch-analytische Denken und die Fähigkeit Probleme zu lösen geschult wird [Bor81]. Durch Ausprobieren
(try-and-error ) und anschließende Erfolge lernen Kinder schrittweise Komplexität
zu beherrschen. In diesem Prozess lernen sie, dass strukturiertes Vorgehen, Genauigkeit, Ausdauer und Konzentration wichtig für die Programmierung und das
Lösen eines Problems sind. Unstrukturiertes und ungenaues Arbeiten schlägt sich
in unübersichtlichen Programmen und gravierender in Syntaxfehlern nieder. Ein
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Rechtschreibfehler in einem Methodenaufruf beispielsweise führt unweigerlich zu
einem Fehler, weil der Compiler den Befehl nicht versteht.
Für jüngere Kinder können das hohe Einstiegshürden sein, die die Motivation an der
Programmierung nehmen. Das ist häufig ein Problem an Schulen. Viele Grundschullehrer verstehen nicht die Problematik, dass Kinder mit hoher Komplexität schnell
überfordert sind, und versuchen daher oft zu viel Inhalt zu vermitteln [BS11b].
Es muss das Bestreben sein, diese Einstiegshürden zu minimieren. Blaho und Salanci schreiben, dass Umgebungen für Kinder komplett anders aussehen müssen
als Umgebungen für Erwachsene. In Bezug auf das Programmieren lernen müssen
Lernumgebungen kindgerecht gestaltet werden, indem auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Die meisten erziehungsorientierten Programmiersprachen2 ,
wie auch das Hamster-Modell, beschränken die Komplexität der Befehle und der
Umgebung bewusst, um Programmieranfänger nicht zu überfordern. Die Programmierung mit Puzzle-Bausteinen legt den Fokus auf Kinder und die Puzzle-Bausteine
präsentieren sich als spielzeugähnliche Bausteine, die in die natürliche Umgebung
von Kindern hineinpassen.
Wenn man von kindergerechten Lernumgebungen spricht, ist es wichtig, die kognitive Entwicklung von Kindern und deren Bedürfnisse mit einzubeziehen. Bahnbrechend sind dabei die Erkenntnisse des Schweizer Jean Piaget, der in den 1930ern
und 1940ern zahlreiche Experimente mit Kindergarten- und Schulkindern durchführte. Anhand dieser Experimente entwickelte er ein Stufenmodell, das die kognitive Entwicklung von Kindern beschreiben soll. Das Stufenmodell umfasst vier zu
durchlaufende Stadien, in denen die Kinder sich mit Problemen in ihrer Umwelt
beschäftigen und Erfahrungen sammeln. Die Stadien der kognitiven Entwicklung
werden nach Piagets Entwicklungsmodell folgendermaßen eingeteilt [Fla63]:
Stadium der sensomotorischen Intelligenz (0–2 Jahre) Entdeckung von Zusammenhängen zwischen Sinnesempfindungen und motorischem Verhalten.
Stadium der präoperationalen Intelligenz (2–7 Jahre) Erwerb des Vorstellungsund Sprechvermögens, geprägt durch kindlichen Egozentrismus und kindliche
Denkfehler.
Stadium der konkret-operationalen Intelligenz (7–12 Jahre) Erwerb der Fähigkeit zum logischen Denken in Bezug auf konkrete Sachverhalte.
Stadium der formal-operationalen Intelligenz (ab 12 Jahre) Erwerb der Fähigkeit
zum abstrakten logischen Denken, was die Fähigkeit bedeutet, die konkreten
logischen Operationen auf andere Operationen anzuwenden.
Kinder im Grundschulalter befinden sich demnach im Stadium der konkret-operationalen Intelligenz. Für sie ist es besonders wichtig, konkrete Sachverhalte zu
haben - je konkreter und anfassbarer, desto besser. Durch die Fähigkeit des logischen Denkens sind sie bereits in der Lage, einfache Semantik und Algorithmik,
2
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als Teilaspekte der Programmierung, zu verstehen. Ein wichtiges Bedürfnis und
eine unterschätzte Lernmöglichkeit für Kinder ist das Spielen. Durch Spielen entdecken Kinder die Welt, entwickeln neue Fertigkeiten, lösen Probleme und treffen
Entscheidungen [HM05]. Dies sei wesentlich für die körperliche, soziale, emotionale und intellektuelle Entwicklung des Kindes. Spielerische Programmierung fördert
Kinder folglich in ihrer allgemeinen Entwicklung. Erwachsene sollten dabei weniger
als Lehrmeister auftreten, sondern als Hilfesteller, die den Kindern zeigen, wie sie
Probleme selber lösen können.

2.2. Visuelle Programmierung
Ein Algorithmus muß gesehen werden, damit er begreifbar wird, und der
beste Weg zu lernen, wie ein Algorithmus funktioniert, ist, ihn
auszuprobieren.
Mit dieser Aussage greift Knuth in seinem Werk The Art of Computer Programming
Anfang der 70er-Jahre das Problem auf, wie softwaretechnische Systeme verstanden werden können, wenn nur die Ergebnisse sichtbar sind, aber nicht das Zusammenwirken von Elementen, die zu diesem Ergebnis führen. Die meisten Menschen
würden komplizierte Strukturen und Abläufe nicht nur anhand von Beschreibungen
verstehen können [Sch98]. Der Mensch sei demnach auf Anschauungsmaterial angewiesen. Da der Mensch bildliche Eindrücke und konkrete Objekte besser erfasse als
abstrakte Beschreibungen, gab es in der Vergangenheit vermehrt die Bestrebungen,
Programme durch bildliche Sprachelemente und interaktive Softwarekomponenten
zu erstellen. Für diese Art der Programmierung hat sich der Begriff visuelle Programmierung durchgesetzt. Das Ziel visueller Programmierung sei, das Verständnis
der erstellten Programme zu erhöhen und die Programmierung selbst zu erleichtern.
Anwender, die keine professionellen Softwareentwickler sind, können durch visuelle
Programmierung in die Lage versetzt werden, eigene Applikationen zu programmieren.
Auch wenn die hohen Erwartungen für den Einsatz im professionellen Bereich nicht
erfüllt wurden, kommen visuelle Programmiersprachen vor allem in der Programmierausbildung zum Einsatz. In Visual Programming schrieb Shu bereits 1988 über
den Wert visueller Programmierung für Programmieranfänger:
Die Herausforderung dieser Dekade besteht darin, die Möglichkeiten des
Computers auf einfache und nützliche Art jenen Menschen zugänglich zu
machen, die über keine spezielle Programmierausbildung verfügen. Visuelle
Programmierung ist ein konzeptionell revolutionärer Ansatz, um diese
Herausforderung zu bewältigen.
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Scratch
Eine der heutzutage bekanntesten erziehungsorientierten visuellen Programmiersprachen ist Scratch. Scratch wurde 2007 unter der Leitung von Mitchel Resnick
am MIT Media Lab für Kinder und Jugendliche entwickelt. Das Ziel ist es, Neueinsteiger auf eine spielerische Art und Weise mit den Grundkonzepten der Programmierung vertraut zu machen. Die kreative und explorative Erstellung von Spielen
und Multimedia-Anwendungen soll dabei motivieren, unter dem Motto imagine,
program, share selbst aktiv zu werden und seine erstellten Anwendungen mit der
Community zu teilen [SFa]. Abbildung 2.2 zeigt die Entwicklungsumgebung von
Scratch. Die Programmierung erfolgt mit farbig hervorgehobenen Blöcken, die aneinander gedockt werden können.

Abbildung 2.2.: Scratch Entwicklungsumgebung
Ein großer Vorteil für Kinder und Jugendliche ist, dass Einstiegshürden wie Tipparbeit, komplizierte Sprachsyntax und daraus resultierende Fehler abgebaut werden
und ein einfacher Zugang möglich ist.

Basiskomponenten
Scratch-Projekte bestehen aus einer Bühne (stage) und Objekten, sogenannten Figuren (sprites). Eine Figur ist ein zweidimensionales Bild, das auf einen transpa10
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renten Hintergrund gezeichnet wird. Figuren können bewegt und animiert werden
und mit anderen Figuren interagieren. Das Verhalten und Aussehen eines Figuren
werden durch drei Komponenten beeinflusst [For08]:
 Skripte. Skripte enthalten die Programmlogik, die das Verhalten von Sprites
steuern.
 Kostüme. Kostüme sind Bilder, die verwendet werden, um Sprites in einem
anderen Bereich der Scratch IDE anzuzeigen. Sprites können beliebig viele
Kostüme haben.
 Klänge. Klänge können bei bestimmten Events oder als Hintergrundmusik
abgespielt werden.

Das Aussehen einer Figur kann durch das Wechseln von Kostümen erfolgen. Figuren werden dargestellt und interagieren mit anderen Figuren auf einer Bühne. Die
Figuren werden auch als Aktoren bezeichnet. Projekte können online oder offline
über die Scratch-IDE erstellt werden. In Abbildung 2.2 kann man links oben die
Bühne sehen. Hier befinden sich auch die Schaltflächen zum Starten und Stoppen
eines Programms. Unter der Bühne befindet sich eine Liste aller vorhandenen Figuren. In diesem Bereich können auch neue Figuren hinzugefügt werden. Im rechten
Bereich können Skripte, Kostüme und Klänge erstellt und angepasst werden. In der
Abbildung ist der Tab für die Erstellung von Skripten offen. Hier lassen sich Codeblöcke aus der Befehlsauswahl auf einen virtuellen Desktop (Editor) ziehen und zu
Programmblöcken zusammensetzen.

2.3. Hamster-Modell
Das Hamster-Modell ist ein spezielles didaktisches Modell zum spielerischen Erlernen der Programmierung. Eingeführt wurde das Hamster-Modell in dem Buch
Programmieren spielend gelernt mit dem Java-Hamster-Modell“ [Bol13] (1. Auf”
lage 1999 im Vieweg+Teubner-Verlag). Das Buch, das auch als Band 1 der JavaHamster-Bücher bezeichnet wird, stellt zunächst die wichtigsten Konzepte der imperativen Programmierung mit dem Hamster-Modell vor und bedient sich dabei
der Syntax der Programmiersprache Java. Aufbauend auf den Inhalten des ersten
Buches entstanden zwei weitere Bände, die sich mit den Konzepten der objektorientierten und parallelen Programmierung unter Verwendung des Hamsters beschäftigen [BB14], [Bol08]. Neben diesen Konzepten vermittelt das Hamster-Modell durch
Beispiele und Lösen von Aufgaben grundlegende Algorithmen und Datenstrukturen. Da die Zielgruppe dieser Arbeit auch Kinder umfasst und das Ziel ist, sie in die
Programmierung mit einer möglichst geringen Hemmschwelle einzuführen, darf der
vermittelte Inhalt nicht zu komplex sein. Aus diesem Grund liegt es nahe, sich auf
das imperative Hamster-Modell zu beschränken. Der Inhalt des folgenden Abschnitt
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beruht daher im Wesentlichen auf [Bol13] und richtet sich an diejenigen Leser, die
nicht mit dem Hamster-Modell vertraut sind.

2.3.1. Sinn und Zweck des Hamster-Modells
Im Vordergrund des Hamster-Modells steht nicht das Erlernen einer speziellen Programmiersprache, sondern das Erlernen grundlegender Programmierkonzepte und
der Fähigkeit, Probleme zu lösen und Algorithmen zu entwickeln. Durch spielerische
Elemente soll der Lernprozess unterstützt werden. Dazu steuert der Programmierer
einen virtuellen Hamster mit einfachen Befehlen durch eine virtuelle Landschaft
und lässt ihn Aufgaben lösen.
Der Programmieranfänger soll nicht überfordert werden. Deshalb werden Konzepte
und Details nach und nach eingeführt und erweitert. Diese werden mit Beispielen
erläutert, zudem wird der Programmierer motiviert, durch das Lösen von Aufgaben
zu üben und Programmiererfahrung zu sammeln. Das Hamster-Modell unterstützt
daher das Lernkonzept Learning by doing“ und löst das bekannte Anfängerpro”
blem von Programmieranfängern, die zwar programmieren wollen, ihnen aber keine
passenden Aufgaben einfallen.
Die Programmiersprache steht zwar nicht im Vordergrund, aber die sogenannte
Hamster-Sprache orientiert sich sehr stark an der Programmiersprache Java. Java
ist eine verbreitete Sprache, die sich sowohl im Ausbildungs- als auch im industriellen Bereich etabliert hat. Der Umstieg auf Programmierung mit Java sollte daher
nicht schwer fallen.

2.3.2. Landschaft
Der Hamster bewegt sich in einer virtuellen Landschaft, die sich aus einzelnen Kacheln zusammensetzt. Abbildung 2.3 zeigt eine typische Hamster-Landschaft mit
seinen Komponenten. Die Hamster-Landschaft wird auch Hamster-Territorium genannt. Die Größe des Territoriums ist dabei nicht vorgegeben.
Auf den Kacheln können ein oder mehrere Körner liegen, die der Hamster aufsammeln kann. Außerdem kann eine Kachel durch eine Mauer blockiert sein, sodass der
Hamster die Kachel nicht betreten darf. Körner und Mauern auf derselben Kachel
schließen sich gegenseitig aus.

2.3.3. Hamster
Im imperativen Hamster-Modell wird immer nur ein Hamster gesteuert. Der Hamster steht auf einer beliebigen Kachel ohne Mauer. Er kann in vier unterschiedliche
Blickrichtungen schauen (Nord, Süd, West, Ost). Neben den Körnern auf den Ka-
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Abbildung 2.3.: Komponenten des Hamster-Modells
cheln kann der Hamster Körner in seinem Maul haben, die er auf Befehl ablegen
kann. Mithilfe einfacher Befehle kann der Programmierer den Hamster durch eine
gegebene Landschaft steuern. Der Hamster kann sich nach vorne bewegen, sich drehen, Körner aufnehmen und Körner ablegen. Die Grundbefehle und deren Semantik
werden im Folgenden verbal beschrieben:
 vor();
Der Hamster bewegt sich eine Kachel in seiner aktuellen Blickrichtung nach
vorne.
 linksUm();
Der Hamster dreht sich um 90 Grad nach links.
 nimm();
Der Hamster nimmt auf der Kachel, auf der er steht, ein Korn auf. Anschließend hat er ein Korn mehr im Maul und auf der Kachel liegt ein Korn weniger.
 gib();
Der Hamster legt ein Korn aus seinem Maul auf der Kachel, auf der er steht,
ab. Anschließend hat er ein Korn weniger im Maul und auf der Kachel liegt
ein Korn mehr als vorher.

Laufzeitfehler entstehen, wenn der Hamster in unlösbare Situationen geführt wird.
Diese können bei den Befehlen vor, gib und nimm auftreten:
 Der Befehl vor(); soll ausgeführt werden, aber vor dem Hamster befindet
sich eine Mauer.
 Der Befehl nimm(); soll ausgeführt werden, aber auf der Kachel, auf der sich
der Hamster befindet, liegt kein Korn.
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 Der Befehl gib(); soll ausgeführt werden, aber der Hamster hat kein Korn
im Maul.

Diese Laufzeitfehler treten erst während der Ausführung eines Programms auf. Um
die angeführten Laufzeitfehler zu vermeiden, existieren weiterhin folgende Testbefehle, die boolesche Werte zurückliefern:
 vornFrei()
Prüft, ob die Kachel in Blickrichtung vor dem Hamster frei ist. Falls das
zutrifft, liefert der Befehl den Wert true. Falls sich dort eine Mauer befindet,
liefert er den Wert false.
 maulLeer()
Prüft, ob die Anzahl der Körner im Maul des Hamsters gleich null ist. Liefert
den Wert true, falls der Hamster keine Körner im Maul hat, sonst false.
 kornDa()
Prüft, ob auf der Kachel, auf der sich der Hamster befindet, mindestens ein
Korn liegt. Falls das zutrifft, liefert der Befehl den Wert true, sonst den Wert
false.

Die Ausführung von Testbefehlen hat keine unmittelbare Auswirkung auf den Zustand des Territoriums. Die Testbefehle sind boolesche Ausdrücke und können mit
booleschen Operatoren verknüpft und in Kontrollstrukturen, wie beispielsweise ifAnweisung und while-Schleife, benutzt werden. Da diese Kontrollstrukturen sich
mit den Kontrollstrukturen in Java decken, soll an dieser Stelle nicht weiter darauf
eingegangen werden.

2.3.4. Hamster-Simulator
Damit das Hamster-Modell nicht ein theoretisches Konstrukt bleibt, gibt es den
Hamster-Simulator, eine Entwicklungsumgebung für die Programmierung des Hamsters. Um einen späteren Umstieg zu erleichtern, ist der Simulator bewusst an professionelle Entwicklungsumgebungen für Java (wie z.B. Eclipse) angelehnt. Ähnlich
wie andere Entwicklungsumgebungen beinhaltet er eine Reihe von Programmierwerkzeugen: einen Editor zum Erstellen von Hamster-Programmen, einen Compiler zum Übersetzen der Programme, einen Territoriumdesigner zum Gestalten von
Territorien, einen Interpreter zum Ausführen und einen Debugger zum Testen von
Hamster-Programmen.
Neben der Erstellung von imperativen Programmen in der Hamster-Sprache wurden
über die Zeit zusätzliche Programmierparadigmen und Programmierweisen integriert. Es ist beispielsweise möglich den Hamster durch Scratch-Befehle zu steuern.
Scratch ist eine visuelle Programmiersprache, die vom MIT Media Lab entwickelt
wurde. Die Programmierung erfolgt mit visuellen Bausteinen, die zu einem Pro-
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gramm zusammengebaut werden. Scratch wird in dieser Arbeit ausführlicher in
Abschnitt 2.2 behandelt. Abbildung 2.4 zeigt den Hamster-Simulator im Einsatz.

Abbildung 2.4.: Hamster-Simulator

2.3.5. Hamstroid
Der Hamster-Simulator funktioniert nur auf Java-fähigen Computern. Für AndroidSmartphones existiert eine App namens Hamstroid, die es ermöglicht, auf AndroidSmartphones Hamster-Programme zu entwickeln und zu testen. Alle mobilen Endgeräte mit Android ab Version 4.0 werden unterstützt. Die Programmierung erfolgt mithilfe einer visuellen Programmiersprache, die an die Scratch-Umgebung
oder auch an Google Blockly angelehnt ist. Hamstroid soll dabei als Ergänzung
zum normalen Hamster-Simulator angesehen werden. Auch ohne den Einsatz eines
Computers oder Laptops kann man sich spielerisch mit dem Programmieren lernen
beschäftigen. Für die sinnvolle und problemorientierte Beschäftigung mit dem Programmieren bietet Hamstroid eine Reihe von Aufgaben, die man direkt am Smartphone lösen kann. Der Download und die Installation von Hamstroid erfolgt über
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den Google-Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.
hamstroid [Bol15].
Die Grundbefehle und Testbefehle in Hamstroid sind die gleichen wie die bereits
beschriebenen beim Java-Hamster. Ein Unterschied besteht darin, dass auch alle
anderen Befehle (Kontrollstrukturen, boolesche Operatoren, etc.) auf deutsch sind.
Tabelle 2.1 zeigt die Zuordnung der unterschiedlich benannten Befehle in Hamstroid
und im Java-Hamster. Die Kontrollstrukturen if und while werden jeweils mit einem Schlüsselwort eingeleitet und mit einem Schlüsselwort beendet. Zusammen mit
den Grund- und Testbefehlen bilden diese die grundlegenden Befehle für Hamster
Unplugged.
Befehl
if-Anweisung
while-Schleife
not-Operator
and-Operator
or-Operator
return-Anweisung m. Ausdruck
return-Anweisung

Hamstroid
falls (...) ... ende falls
solange (...) ... ende solange
nicht
und
oder
liefere (...)
verlasse

Java-Hamster
if (...) { ... }
while (...) { ... }
!(...)
(...) && (...)
(...) && (...)
return(...);
return;

Tabelle 2.1.: Vergleich Hamstroid - Java-Hamster
Durch die visuelle Programmiersprache und durch den Umstand, dass heutzutage
viele Menschen ein Smartphone besitzen, bietet Hamstroid einen einfachen Einstieg
in die Programmierung. Ähnlich wie der Hamster-Simulator, verfügt Hamstroid
über einen visuellen Editor (anstelle eines textuellen) und über einen Territoriumdesigner. Abbildung 2.5 zeigt ein Territorium, das Teil einer sehr einfachen Aufgabe
ist, bei der der Hamster zwei beliebige Körner einsammeln soll. Das Programm ist
eine simple Umsetzung, das die Beispielaufgabe löst.
Da Hamstroid speziell für Smartphones entwickelt wurde, eignet es sich auch sehr
gut für das schnelle Überprüfen und Ausführen von Programmen, die mit der in
dieser Arbeit entwickelten tangiblen Programmiersprache erstellt wurden. Diese
zusätzliche Funktionalität wird im Rahmen dieser Arbeit in Hamstroid integriert.
Statt ein Programm am Smartphone zu entwickeln, können Kinder und Programmieranfänger kooperativ mit den physischen Puzzle-Bausteinen ihre Programme
entwickeln. Von den Programmen können sie ein Foto machen, dieses wird dann
analysiert und in Hamstroid ausgeführt.

2.4. Bildverarbeitung
In diesem Abschnitt werden die verwendeten Bibliotheken und Bildverarbeitungsalgorithmen beschrieben.
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(a) Territorium

(b) Programm

Abbildung 2.5.: Beispielaufgabe in Hamstroid

2.4.1. Bibliotheken
Für die Bildverarbeitung wird die Open-Source-Bibliothek OpenCV eingesetzt.
OpenCV wurde ursprünglich für C++ entwickelt, bietet mittlerweile aber auch
Wrapper für Python, Java und Android. OpenCV ist eine von Programmieren häufig benutzte Bibliothek für Bildverarbeitung und stellt eine Vielzahl an Basisalgorithmen bereit.
Zur Identifizierung von Tags in einem Bild wird außerdem die Open-Source-Bibliothek Topcodes eingesetzt. Die Bibliothek wurde im Rahmen einer Forschungsarbeit zum Thema tangible Programmiersprachen an der Tufts University im Human
Computer Interaction Lab in Medford entwickelt [HJ07]. Ein Tag bzw. ein Topcode hat einen inneren Kreis und Segmente eines äußeren Kreises (siehe Abbildung
2.6) und dient als Marker, der aufgeklebt werden kann. Die Marker sind Bilder, die
der Computer versteht. Die Topcodes-Bibliothek erkennt diese Marker und übersetzt sie in eindeutige IDs. Als zusätzliche Informationen werden die Position, der
Durchmesser und der Winkel des Markers bereitgestellt. Insgesamt gibt es 99 unterschiedliche Topcodes und die Bibliothek bietet eine einfache Schnittstelle zum
Erkennen der Topcodes an.

2.4.2. Algorithmen der Bildverarbeitung
In diesem Abschnitt werden die verwendeten Bildverarbeitungsalgorithmen kurz beschrieben und deren Einsatzgebiete erklärt. Als Hauptreferenz für diesen Abschnitt
dient das Handbuch von OpenCV [odt].
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Abbildung 2.6.: Topcode
Filter
Zu den Basisalgorithmen in der Bildverarbeitung zählen lineare und nicht-lineare
Filteroperationen. Filter betrachten für jede Pixelposition (x,y) im Ursprungsbild
ihre Nachbarschaft und berechnen daraus einen neuen Wert, der an der gleichen
Position gespeichert wird. Die Bildgröße verändert sich dadurch nicht. Ein linearer
Filter beispielsweise wäre die gewichtete Summe aller Pixelwerte (Weichzeichnen).
Die Größe der Maske (auch Kernel genannt) bestimmt, wie groß die Nachbarschaft
ist. Eine 3x3-Maske würde neun Werte in die Berechnung des neuen Pixelwert mit
einfließen lassen. Auch wenn der Kernel wiederum ein Bild ist, werden die Werte
in einem Kernel nicht als Pixel bezeichnet, sondern als Koeffizienten. Für einen
linearen Filter wird der neue Pixelwert durch die Summe der Produkte von FilterKoeffizienten und den zugehörigen Pixelwerten in der Nachbarschaft, die von der
Maske aufgespannt werden, berechnet [GW87]. Abbildung 2.7 zeigt ein Beispiel
eines Bildes, auf das ein Laplace-Filter angewendet wird. Für den rot markierten
Pixel des Beispiels ergibt sich folgende Rechnung für den Ergebniswert R(x,y):
R(x,y) =

8 ∗ 0 + 11 ∗ (−1) + 7 ∗ 0 + 6 ∗ (−1) + 10 ∗ 4
+5 ∗ (−1) + 9 ∗ 0 + 3 ∗ (−1) + 10 ∗ 0

(2.1)

R(x,y) =

(−11) + (−7) + 40 + (−5) + (−3)

(2.2)

R(x,y) =

14

(2.3)

Abbildung 2.7.: Beispiel für einen linearen Filter
Nicht-lineare Filter haben zwar die gleiche Nachbarschaft, benutzen aber keine Koeffizienten zur Berechnung des neuen Pixelwertes. Stattdessen kann die Basisfunktion eines nicht-linearen Filters zum Beispiel der Median, das Maximum oder das
Minimum im Bereich der Nachbarschaft sein.
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Morphologische Filter
Morphologische Filter reagieren auf Bildstrukturen und verändern diese. Die beiden grundlegenden morphologischen Operatoren sind die Erosion und die Dilatation. Bei der Erosion werden äußere Pixel einer Struktur abgetragen, die Struktur
schrumpft. Bei einer Dilatation wird die Struktur an den Rändern um zusätzliche
Pixel erweitert, wodurch die Strukur wächst. Die Stärke der Operation hängt von
der Maske bzw. dem Strukturelement ab. In der Praxis wird häufig eine Kombination von Erosion und Dilatation eingesetzt. Bedeutende Kombinationen sind das
Opening und das Closing.

Opening Beim Opening wird eine Erosion gefolgt von einer Dilatation durchgeführt. Alle Vordergrundstrukturen, die kleiner als das Strukturelement sind, werden
entfernt. Anschließend werden die übriggebliebenen Strukturen wieder erweitert.
Opening wird eingesetzt, um kleine unerwünschte Objekte zu entfernen.

Closing Das Closing ist die umgekehrte Operation. Beim Closing wird daher erst
eine Dilatation und dann eine Erosion durchgeführt. Durch Closing werden Löcher
und Zwischenräume in Vordergrundstrukturen, die kleiner als das Strukturelement
sind, gefüllt. Dadurch können Strukturen, die nicht vollständig gefüllt sind, repa”
riert“ werden.

Thresholding
Beim Thresholding wird ein Grausstufenbild in ein Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt. Der Algorithmus entscheidet anhand eines Schwellwertes für jeden Pixel, ob er
schwarz (0) oder weiß (255) werden soll. Durch ein Thresholding kann beispielsweise ein heller bzw. dunkler Vordergrund von einem Hintergrund, der sich merklich
unterscheidet, herausgestellt werden.

Affine Transformation
Bei einer affinen Transformation wird ein Bild durch eine Kombination aus Rotation, Translation und Skalierung transformiert. Affine Transformationen können
zum Beispiel für das Verkleinern/Vergrößern von Bildern oder für die Korrektur
des Drehwinkels benutzt werden. Für die Transformation wird in OpenCV eine 2x3
Tranformationsmatrix verwendet.
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Canny-Detection
Die Canny-Detection ist ein Kanten-Filter, der die Kanten in einem Bild erkennt.
Als Ergebnis erhält man ein Schwarz-Weiß-Bild, bei dem die Kanten weiß dargestellt
sind (Kantenbild). Die Canny-Detection ist ein wichtiger Schritt um Konturen im
Bild zu erkennen und ist daher ein Zwischenschritt zur Objekterkennung.

Perspektivische Transformation
Das Ziel einer perspektivischen Transformation ist es, ein Bild oder ein Bildausschnitt aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Dafür wird eine Transformationsmatrix berechnet, die eine Transformation von den originalen Punkten
zu den neugewählten Punkten beschreibt. Mithilfe dieser Matrix lässt sich dann das
komplette Bild oder der Bildausschnitt transformieren.

Flood-Filling
Flood-Filling wird eingesetzt, um verbundene Bereiche, deren Pixel eine ähnliche
Farbe aufweisen, zu erkennen und zu markieren. Der Algorithmus benötigt ein Bild,
eine Startposition und optional ein Kantenbild. Ob benachbarte Pixel miteinander
verbunden sind, entscheidet der Algorithmus anhand ihrer Farbdifferenz. Die Kanten im Kantenbild können vom Flood-Filling nicht durchdrungen werden. Ist ein
Pixel verbunden, erhält es eine neue Farbe. Der gefundene Bereich kann anschließend extrahiert werden.

Inpainting
Inpainting ist ein Content-Aware-Fill, wie man ihn aus Photoshop kennt. Ein vorher
festgelegter Bereich wird anhand seiner Nachbarpixel neu berechnet und ersetzt.
Einsatzgebiete sind zum Beispiel das Entfernen von unerwünschten Objekten oder
das Beheben von Bildfehlern.

Objekterkennung
Für die Objekterkennung gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist ein einfaches
Template Matching, bei dem ein Bild des gesuchten Objekts als Template verwendet wird. Für jede Pixelposition wird eine Metrik berechnet, wie gut das Template
mit dem Bildausschnitt übereinstimmt. Ein hoher Wert ist ein Indiz dafür, dass
das Objekt gefunden wurde. Der Algorithmus erkennt allerdings sehr schlecht, falls
sich überhaupt kein Objekt im Bild befindet. Außerdem ist der Algorithmus nicht
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skalierungs- und rotations-invariant, weshalb er nicht optimal ist, wenn Skalierungsfaktor und Rotation im Voraus nicht bekannt sind.
Ein anderer Ansatz ist das Erkennen von Features in Bildern. SIFT (Scale Invariant
Feature Transform) ist ein bekannter Algorithmus für das Erkennen von Features.
Neben SIFT existieren noch ähnliche Algorithmen wie zum Beispiel SURF. Vorteile sind die Invarianz bezüglich Rotation und Skalierung. Wichtig für die Analyse
mit SIFT ist, dass die Bilder prägnante Punkte enthalten, die wieder auffindbar
sind. Für einfarbige Flächen oder einfache Formen funktioniert der Algorithmus
nur schlecht.
Anstatt Template Matching oder Features zu verwenden, kann man Objekte auch
anhand ihrer Form und Farbe identifizieren. Ein erster Schritt ist die Identifizierung
von Konturen im Bild. Die Kontur, die aus einer Reihe von Punkten besteht, liefert
Informationen über die Größe und Form eines Objektes. Beispielsweise kann ein
Dreieck mit drei Punkten und ein Viereck mit vier Punkten approximiert werden.
Ein Kreis hingegen benötigt deutlich mehr Punkte. Noch mehr Informationen erhält
man über die Berechnung von Metriken. Beispielsweise gibt es die Solidity, die das
Verhältnis von der Fläche der Kontur zu seiner konvexen Hülle darstellt, oder den
Extent, der das Verhältnis von der Fläche der Kontur zu dem umgebenen Rechteck
darstellt. Neben der Formbestimmung können einfarbige Objekte zusätzlich über
eine Farbbestimmung identifiziert werden. Ist die Farbe des Objekts bekannt, wählt
man nur Pixel aus, die sich in einem bestimmten Farbbereich befinden und kann so
das Objekt extrahieren.

2.5. Fazit
In diesem Kapitel wurde die Bedeutsamkeit behandelt, Programmieren zu lernen
und welche Herausforderungen bei der Vermittlung für Kinder dabei auftreten. Bei
der Betrachtung der Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piagets Entwicklungsmodell können Grundschulkinder in das Stadium der konkret-operationalen
Intelligenz eingeordnet werden. In Bezug auf konkrete Sachverhalte erwerben sie
die Fähigkeit des logischen Denkens. Für diese Arbeit bedeutet das, dass Kinder
in der Lage sind, einfache und konkrete Probleme zu lösen. Außerdem profitieren
sie durch spielerische Lernmöglichkeiten, die in ihr natürliches Lernumfeld eingebettet sind. Der spielerische Ansatz ist auch der Ansatz von Scratch als Beispiel
für eine bekannte visuelle Programmiersprache, die in diesem Kapitel vorgestellt
wurde. Weiterhin wurde das Hamster-Modell, auf dem diese Arbeit aufbaut, vorgestellt. Für die technische Umsetzung von Hamster Unplugged wurden außerdem
die grundlegenden Algorithmen der Bildverarbeitung beschrieben und eine Auseinandersetzung zum Thema Objekterkennung wurde angestoßen.
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Jüngste Forschungen beschäftigen sich mit der Entwicklung neuer Benutzungsschnittstellen. Ein Beispiel dafür sind die Tangible User Interfaces (TUIs). Ein
TUI ist dabei eine anfassbare“ oder begreifbare“ Benutzungsschnittstelle, die die
”
”
Interaktion eines Benutzers mit einer Maschine mithilfe von physischen Objekten
ermöglicht. Pioniere auf dem Gebiet sind Hiroshi Ishii und Brygg Ullmer vom MIT
Media Lab. Neben Anwendungsfeldern wie das Optimieren von industriellen Abläufen, in der Musik oder im Spielbereich, hat sich gezeigt, dass TUIs auch im Bereich
Lernen eingesetzt werden können. Ein Teilgebiet sind Tangible Programming Languages bzw. tangible Programmiersprachen für den Einsatz in der Lehre. Dieser
Begriff wurde 1995 von Suzuki und Kato geprägt, um AlgoBlock, eine für Kinder entwickelte kollaborative Programmierumgebung, zu beschreiben [SK95]. AlgoBlock grenzt sich von anderen Programmierumgebungen insofern ab, dass Benutzer
anstatt virtuelle Objekte zu manipulieren, die auf einem Computerbildschirm angezeigt werden, physikalische Blöcke auf einem Tisch anordnen, um mit dem Computer zu kommunizieren. Tangible Programming bzw. tangible Programmierung
bezieht sich auf die Aktivität, Bausteine anzuordnen, um Computerprogramme zu
schreiben [McN00].
Um tangible mit visuellen Programmiersprachen zu vergleichen, wurde eine Studie
von Horn et. al mit 260 Museumsbesuchern durchgeführt. Die Museumsbesucher
wurden unabhängig voneinander bei der Benutzung der TUIs und bei der Benutzung der graphischen Benutzungsschnittstelle (GUI) beobachtet. Die Studie zeigte,
dass TUIs zu mehr Engagement und zu einer höheren aktiven Teilnahme bei den
Nutzern sorgten als die GUIs. Außerdem hatte die tangible Benutzungsschnittstelle einen höheren einladenden Charakter und lieferte bessere Möglichkeiten zur
Exploration. Mädchen schienen eine deutlich höhere Bereitschaft zu haben, die tangible Programmiersprache anstelle der visuellen zu benutzen [HSCJ09]. Eine Studie
von Zuckerman und Gal-Oz, die 2013 veröffentlicht wurde, untersuchte die Performance und die Präferenz von Nutzern. Die Studie zeigte, dass die Performance
zwischen tangiblen und graphischen Ansätzen ähnlich sei, aber die Nutzer die tangiblen Ansätze vorziehen. Eine mögliche Erklärung sei der Aufforderungscharakter
von physischen Objekten [ZGO13].
Neben AlgoBlock [SK95] wurden einige tangible Programmiersprachen speziell für
Kinder entwickelt, die sich in der Art und Weise, wie und vor allem was programmiert wird, stark unterscheiden. Tangible Programmiersprachen werden in zwei
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Typen eingeteilt [WZW11]. Der Unterschied ist, ob die tangiblen Blöcke mit elektronischen Modulen ausgestattet sind oder nicht. Programmierblöcke mit elektronischen Modulen bestehen aus Sensoren und elektronischen Komponenten. Der Benutzer kann Programme durch das Verbinden von Blöcken erstellen und das System
analysiert die Blocksequenz. Ein Beispiel für Programmierblöcke mit technischen
Modulen sind die Tangible Programming Bricks, die am MIT entwickelt wurden
[McN00]. Programmierblöcke ohne technische Komponenten werden oft über die
Kamera eingelesen, das Einlesen kann aber auch über ein Steuerungsboard oder
über ein Lesegerät erfolgen, in dem dann elektronische Bauteile verbaut sind. Cubetto [Mur14] und Loopo [LLC+ 14] sind Beispiele, bei denen die Befehle durch ein
Steuerungsboard eingelesen werden. Befehle ohne technische Komponenten werden
in ein Steuerungsboard gesteckt und dann von diesem interpretiert. Die Komplexität der Befehle von Cubetto und Loopo ist allerdings sehr gering.
KIBO [SEB15] und Phiro [Rob15] sind Beispiele für tangible Programmiersprachen,
die ohne Steuerungsboard auskommen und stattdessen Lesegeräte verwenden, um
die Bausteine einzeln einzulesen. Strawbies [HZHJ15] ist ein Beispiel für die Benutzung einer Kamera (Frontkamera des iPad) zum Einlesen der Bausteine. Der Fokus
liegt allerdings nicht auf komplexe Programme, sondern auf einfache Befehle. Ein
weiteres Beispiel für nicht-technische Programmierblöcke und für das Einlesen mit
der Kamera ist Tern [HJ07]. Im Gegensatz zu Strawbies erlaubt Tern komplexere
Befehle wie etwa die Verwendung von Prozeduren und Kontrollstrukturen. Damit
weist Tern große Ähnlichkeit zu dieser Arbeit auf. Die Komplexität ist dabei ein
Merkmal von tangiblen Programmiersprachen. In den nächsten Abschnitten werden
die erwähnten Beispiele, die diese Arbeit mit beeinflusst haben, vorgestellt.

3.1. Tangible Programming Bricks
Die Tangible Programming Bricks wurden von McNerney am MIT Media Lab entwickelt. Legobausteine im Format 6x2 bilden die Programmierbausteine (siehe Abbildung 3.1). In diesen Bausteinen wurden Schaltungen integriert, die einen Mikroprozessor, zwei Berührungssensoren, LEDs und Buskonnektoren enthalten. Über
die Buskonnektoren können die übereinandergesteckten Bausteine kommunizieren.
Mithilfe von Karten, die in die Legobausteine gesteckt werden können, kann das
Verhalten eines Bausteins weiter angepasst werden. Über eine Karte mit InfrarotSender und -Empfänger kann Software von einem Desktop-PC heruntergeladen werden. Als Beispielapplikationen führt McNerney die Steuerung eines Spielzeugzuges
oder einer Mikrowelle an. Die Bereitstellung von modifizierten Legobausteinen ist
didaktisch sinnvoll, da Objekte aus dem Umfeld der Kinder genommen werden.
Kinder werden allerdings wahrscheinlich nur mit vorprogrammiertern Bauteilen arbeiten können, da die Programmierung eines Bauteils zu schwierig wäre. Ein großer
Nachteil ist auch, dass eine externe Stromversorgung nötig ist und die Bausteine
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aufgrund der technischen Komponenten für den Einsatz in der Schule oder der
Spielzeugbranche zu kostspielig sind [McN00].

Abbildung 3.1.: Tangible Programming Bricks [McN00]

3.2. Cubetto
Das Projekt mit dem Namen Cubetto hält die Programmierung für Kinder bewusst
sehr einfach. Kinder wählen aus vier verschiedenen Bausteinen (vor, links, rechts,
Sequenz) aus, diese werden in eine Box (das Interface gesteckt, um einen Roboter durch eine Landschaft zu steuern. Abbildung 3.2 zeigt ein Set zum Spielen.
Es enthält den Roboter (1), das Interface (2), die Befehlsbausteine (3) und eine
Landschaft (4), die auf dem Boden ausgebreitet wird und auf der sich der Roboter
bewegt. Durch die sehr einfachen Befehle ist Cubetto für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Durch die spielerisch aufgebaute Landschaft können sich Kinder Geschichten
überlegen und das Problem Wie komme ich von A nach B ?“ lösen. Das Projekt
”
wurde vor Kurzem bei Kickstarter eingestellt, hat bereits eine große Publicity und
über 600.000$ an Unterstützung erhalten. Ein Set wird später 225$ kosten [Pri16].
Think of Cubetto as the very first step in a child’s programming education.
Cubetto provides the very basic ABC of programming logic. [Mur14]
Die Idee ist daher insbesondere für kleinere Kinder sehr gut, um einen einfachen Zugang zu Befehlssequenzen zu schaffen. Für ältere kommen die erlernbaren Konzepte
dann allerdings schnell an ihre Grenzen.

3.3. Loopo
Einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt Loopo, das als Tangible Programming Game
beschrieben wird [LLC+ 14]. Für die Steuerung gibt es genau wie bei Cubetto ein
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(a) Cubetto Playset

(b) Landschaft mit Roboter

Abbildung 3.2.: Cubetto [Pri16]
Board, in das einfache Befehle gesteckt werden können. Ein Unterschied ist allerdings, dass kein Roboter, sondern eine virtuelle Figur am Computer gesteuert wird.
Abbildung 3.3 zeigt das Steuerungsboard und die virtuelle Umgebung. Die Befehle beschränken sich auf Richtungsbefehle. Prozeduren, Fallunterscheidungen oder
Schleifen sind nicht möglich. Ein Ziel von Loopo ist es, ein frühes Verständnis und
eine frühe Verwendung von Computertechnologien in Grundschulen zu unterstützen
und eine kollaborative Lernumgebung zu schaffen.

(a) Steuerungsboard

(b) Steuerung eines virtuellen Roboters

Abbildung 3.3.: Loopo

3.4. KIBO und Phiro
Dass man für die Steuerung eines Roboters auch ohne ein Steuerungsboard auskommt, zeigen die beiden Projekte KIBO und Phiro Unplugged (siehe Abbildungen
3.4 und 3.5). Bei KIBO werden Holzblöcke zur Programmierung verwendet und bei
Phiro sogenannte Swish Cards. Gemeinsam haben beide, dass die Blöcke bzw. die
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Karten über einen Scanner am Roboter einzeln eingelesen werden. KIBO benutzt
dabei einfache Barcodes zur Identifizierung. Bei Phiro werden die Karten wie bei
einer Kredikartenzahlung durch einen Scanner gezogen.
Phiro gibt sich zudem sehr flexibel, da der Roboter mit Lego kombiniert werden
kann und der Roboter über Sensoren verfügt. In der Pro-Version kann auch mittels
Scratch, PocketCode oder Snap4Arduino programmiert werden. Die UnpluggedVersion ist daher für Kinder von 4-8 Jahren und die Pro-Version für Kinder von
9-18 Jahren geeignet [Rob15].
KIBO entstand aus einer wissenschaftlichen Arbeit an der Tufts Universität. Die
Motivation, KIBO Kindern verfügbar zu machen, führte dazu, dass KIBO mittlerweile kommerziell verfügbar ist. Der Preis ist mit 229$ angegeben. Der Roboter
verfügt genau wie Phiro über Sensoren und lädt Kinder dazu ein, den Roboter
künstlerisch zu gestalten [SEB15].

Abbildung 3.4.: KIBO [SEB15]

Abbildung 3.5.: Phiro [Rob15]

3.5. Strawbies
Einen völlig anderen Weg gehen die Entwickler von Strawbies. Die physischen Programmierblöcke aus Holz werden nicht durch einen Scanner einzeln eingelesen, sondern durch die Frontkamera eines iPads. Das ist möglich durch die Benutzung eines
speziellen Spiegels, der mit dem Osmo Playset kommt und der Bilder im Bereich
vor dem iPad liefert. Über das Legen von Bauteilen steuern Kinder so eine Spielfigur
durch eine virtuelle Landschaft. Die Aufgabe ist es, in einer Open-World Erdbeeren einzusammeln [HZHJ15]. Dieses Prinzip fördert den Spieltrieb der Kinder, ist
allerdings auf die entsprechende Hardware begrenzt. Die Benutzung von Strawbies
sieht man in Abbildung 3.6.
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Abbildung 3.7.: Tern
Abbildung 3.6.: Strawbies

3.6. Tern
Diese Arbeit wurde stark beeinflusst von einem Projekt, das an der Tufts University
durchgeführt wurde: Tern. Tern ist eine weitere tangible Programmiersprache, die
auf nicht-technische Bauteile setzt. Das gewährleistet eine hohe Analogie zu Programmiersprachen, bei denen einfache Textdateien ihre Semantik erst durch das
Kompilieren erhalten. Außerdem senkt es die Kosten und die Zuverlässigkeit wird
erhöht [HJ07]. Die Kompilierung erfolgt über eine fest installierte Kamera, die mit
einem Tablet oder einem PC verbunden ist und bei der die Befehle mittels Bildverarbeitung erkannt werden. Die Befehle, die an Karel the Robot angelehnt sind, steuern
in einer frühen Version einen virtuellen, in einer späteren einen echten Roboter. Abbildung 3.7 zeigt einige Programmierbausteine von Tern. Die Puzzle-Bausteine sind
aus Holz und die Programmierung erfolgt von links nach rechts. Neben den Standardbefehlen zum Bewegen des (virtuellen) Roboters gibt es als Kontrollstrukturen
Abzweigungen und einen Sprungbefehl, der in den Abzweigungen benutzt werden
kann. Außerdem gibt es eine fest vorgegebene Anzahl an Prozeduren, die allerdings
nicht individuell benannt werden können. Verglichen mit Loopo oder Cubetto unterstützt Tern deutlich mehr Programmierkonzepte.
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3.7. Zusammenfassung
Es existieren sowohl Arbeiten, die mit nicht-technischen Bausteinen arbeiten, als
auch solche, die technische Komponenten in ihren Bausteinen verbauen. Zudem
unterscheiden sich die Ansätze darin, was letztendlich gesteuert wird - sei es ein
physischer Roboter oder eine virtuelle Spielfigur am Computer. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind die Programmierkonzepte, die vermittelt werden können. Können mit einem Tool viele Programmierkonzepte vermittelt werden,
kommt das Tool weniger schnell an seine Grenzen, was die Fähigkeit anbelangt, die
Programmierung beizubringen. Die Konzepte können schrittweise vermittelt werden. Tabelle 3.1 zeigt eine Übersicht der vorgestellten Arbeiten, zusammen mit der
Einordnung des Tools Hamster Unplugged, das in dieser Arbeit entwickelt wird.
Die aufgezeigten Forschungsarbeiten und die Bestrebungen, diese zu kommerzialisieren, zeigen, dass das Thema Tangible Programming ein aktuelles Thema ist, an
das mit unterschiedlichen Ansätzen herangegangen wird. Diese Ausarbeitung kann
an die vorherigen Projekte anschließen und neue Akzente setzen. Andere Projekte
vereinfachen die benutzbaren Befehle oft sehr stark. Loopo beispielsweise unterstützt nur die Aneinanderreihung vier verschiedener Bewegungsbefehle (vor, links,
recht, zurück). Das ermöglicht einen sehr einfachen Einstieg, viele Programmierkonzepte werden dadurch aber nicht vermittelt. Mit Hamster Unplugged soll ein Tool
entwickelt werden, das einerseits einen einfachen Einstieg gewährt und andererseits
die Möglichkeiten, neue Programmierkonzepte zu lernen, nicht beschränkt. Damit
folgt diese Arbeit dem Designprinzip low floor and wide walls, das Resnick für die
Konstruktion von Tools für Kinder vorschlägt [RS05].
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Tangible Bricks
Cubetto
Loopo
KIBO
Phiro
Strawbies
Tern
Hamster Unplugged

Projekt
technische Geräte
physischer Roboter
virtueller Roboter
physischer Roboter
physischer Roboter
virtueller Roboter
virt. und phys. Roboter
virtueller Roboter

Ziel der Steuerung
technisch
nicht-technisch
nicht-technisch
nicht-technisch
nicht-technisch
nicht-technisch
nicht-technisch
nicht-technisch

Bausteine

Buskonnektoren
Steuerungsboard
Steuerungsboard
Barcodescanner
Kartenlesegerät
Kamera
Kamera
Kamera

Kommunikation

A: Einfache Befehle
B: Befehlssequenzen
C: Prozeduren
D: Funktionen
E: Verzweigung
F: Schleifen
G: Boolesche Operatoren
Tabelle 3.1.: Vergleich der verwandten Arbeiten

A
X
X
X
X
X
X
X
X

Programmierkonzepte
B C D E F G
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X X
X X X X X X
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4. Konzept für die Umsetzung
In Kapitel 3 wurde deutlich, dass es bei der Konstruktion einer tangiblen Programmiersprache viele verschiedene Ansätze gibt. Tangible Programmiersprachen
können sich beispielsweise im Interaktionskonzept unterscheiden oder in der Frage,
ob technische Bauteile verbaut werden sollen oder, ob die Programmierbausteine
wirklich unplugged 1 sind. Im ersten Teil dieses Kapitels wird ein Motivationsszenario
beschrieben, um den Einsatz von Hamster Unplugged zu verstehen. Außerdem wird
noch einmal die Grundidee dieser Arbeit vorgestellt und welche konkreten Anforderungen es an das Projekt gab. Da Entscheidungen über die Form, die Größe und das
verwendete Material getroffen werden müssen, macht es Sinn, sich Designkriterien
zu überlegen, die Designentscheidungen rechtfertigen. Diese werden im Abschnitt
4.3 behandelt. Weiterhin werden in diesem Kapitel der Nutzungskontext und verschiedene Personas dargestellt. In Abschnitt 4.6 geht es um weitere Designüberlegungen und das erste Prototyping. Die Resultate der ersten Prototyping-Phase
werden dann im Experteninterview in Abschnitt 4.7 miteinander verglichen.

4.1. Motivationsszenario
Ein typisches Szenario für Hamster Unplugged sieht so aus, dass ein kleine Gruppe
von Kindern ein Spielfeld mit Spielsteinen wie Hamster-Figur, Mauern und Körnern bekommen, mit dem sie Hamster-Aufgaben stellen können. Als Inspiration
können die bereits vorhandenen Aufgaben in der Hamstroid-App dienen. Neben
den Bauteilen zum Aufbau des Spielfeldes gibt es die Programmierbausteine, mit
denen ein Programm zur Steuerung des Hamsters erstellt werden kann. Der Hamster ist sozusagen der Prozessor, der die Befehle schrittweise ausführt. Die Kinder
können während sie den Hamster programmieren ihre Ergebnisse immer wieder auf
dem Spielfeld ausprobieren, indem sie den Hamster gemäß der Befehle schrittweise
bewegen. Sind sie der Meinung, dass sie die Aufgabe gelöst haben, können sie mit
dem Smartphone oder Tablet die Hamstroid-App benutzen, um ein Foto von dem
Spielfeld und von den einzelnen Programmteilen2 zu machen. In der App kann dafür ein neues Puzzle-Programm erstellt werden. Wird ein Foto gemacht, wird das
Programm oder das Territorium analysiert, auf mögliche Fehler überprüft und in
eine interne Datenstruktur umgewandelt. Dieser Schritt wird nachfolgend auch als
1
2

ohne den Einsatz von technischen Systemen auskommend
Ein Programm kann aus mehreren Programmteilen bestehen (Prozeduren oder Funktionen).
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Digitalisierung bezeichnet. War die Digitalisierung erfolgreich, wird das von den
Kindern programmierte Programm in Hamstroid gespeichert und ausgeführt und
kann nachträglich verändert werden. Die Kinder können ihre Programme also direkt auf dem Spielfeld ausprobieren und über die App ihre Lösung überprüfen.
Für ein besseres Verständnis zeigen Abbildungen 4.1 und 4.2 ein Beispiel, bei dem
ein Programm und ein Spielfeld eingelesen wurden. Auf der linken Seite wird das
Eingabebild gezeigt und auf der rechten das Ergebnis in Hamstroid.

Abbildung 4.1.: Beispiel für ein Programm

4.2. Grundidee der Arbeit
Die Grundidee dieser Arbeit ist die Entwicklung einer tangiblen Programmiersprache, mit deren Hilfe man basierend auf dem Hamster-Modell einen Hamster durch
ein Territorium steuern kann. Als Anforderung vorgegeben war die Digitalisierung
mit dem Smartphone, sodass erstellte physische Programme im Smartphone in der
Android-App Hamstroid ausgeführt werden können. Die Funktionalität muss daher in Hamstroid integriert werden. Die Form, Größe, das verwendete Material und
die Umsetzung waren nicht vorgegeben. Nachfolgend sind die wichtigsten vorab
bekannten Anforderungen aufgelistet:
A1 Das System muss physische Bausteine zum Programmieren bereitstellen.
A2 Das System basiert auf dem Hamster-Modell.
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Abbildung 4.2.: Beispiel für ein Territorium
A3 Das System muss eine Digitalisierung der physischen Bausteine per Bildaufnahme implementieren.
A4 Die Bausteine müssen auf irgendeine Weise identifiziert werden können.
A5 Das System muss in Hamstroid integriert werden.
A6 Das System kann zusätzlich zu den physischen Programmierbausteinen ein physisches Spielfeld bereitstellen.
A7 Das System kann zusätzlich das Spielfeld einlesen.
A8 Das System soll in einer Nutzerstudie evaluiert werden.
Auch wenn einige Anforderungen vorgegeben waren, wurden in diesem Kapitel verschiedene Alternativen betrachtet und bewertet.

4.3. Designkriterien
Die hier aufgeführten Designkriterien sollen die Richtung des Projekts vorgeben
und sind nicht als fixe Anforderungen, sondern als Hilfestellung bei Designentscheidungen und bei Entscheidungen zwischen verschiedenen Varianten zu verstehen.
Üblicherweise haben alle Entscheidungen Vor- und Nachteile, die dann benannt
werden können.
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Funktionalität Die tangible Programmiersprache soll die Funktionalität der Programmierung in der Hamstroid-App abdecken. Zu wenige Funktionen würden ambitionierteren Benutzern unnötig Grenzen setzen, zu viele Funktionen
könnten nicht mehr in Hamstroid ausgeführt werden.
Verständlichkeit Verwendete Begriffe, Symbole und Metaphern sollen möglichst
verständlich sein. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Kinder abstrakte
Begriffe nur schwer verstehen und einen geringeren Erfahrungsschatz haben
als Erwachsene.
Erlernbarkeit Erlernbarkeit ist ein ähnliches Designkriterium wie Verständlichkeit.
Es geht insbesondere darum, dass Benutzer einen schnellen und einfachen
Zugang haben und schrittweise neue Konzepte lernen können.
Vermeidung von Syntaxfehlern Die Programmierbausteine sollen so konstruiert
werden, dass der Benutzer möglichst keine Syntaxfehler machen kann. Das
soll Frustration beim Benutzer verhindern.
Spielerischer Aspekt Der Benutzer soll das Programmieren spielerisch lernen. Insbesondere Kinder lernen unbewusst durch Spielen. Aus diesem Grund ist es
sinnvoll, eine hohe Analogie zu Spielsachen zu haben. Wird das fertige System
als Spiel wahrgenommen, ist die eigene Motivation größer.
Robustheit Da Kinder eine Zielgruppe dieser Arbeit darstellen, müssen die verwendeten Materialien stabil und robust sein, wenn sie längerfristig eingesetzt
werden sollen.
Kooperationstauglichkeit Die tangible Programmiersprache soll dazu einladen, in
kleinen Teams zu arbeiten. Durch unterschiedliches Wissen der Teilnehmer
und durch deren Kooperation miteinander, können alle hinsichtlich des Lernprozesses und hinsichtlich der zu lösenden Aufgabe profitieren.
Designtauglichkeit Kinder sollen selber als Designer auftreten können, indem sie
beispielsweise Szenarien erstellen, die sie dann anschließend lösen. Dadurch
wird die Kreativität der Kinder aktiviert.
Verfügbarkeit Es ist wünschenswert, dass die tangible Programmiersprache nicht
nur eine individuelle Produktion ist, sondern für andere relativ einfach verfügbar wird. Das meint, dass der Produktionsaufwand und die Materialkosten
nicht zu hoch sein sollten, sodass eine Reproduktion bzw. im Falle einer Vermarktung des Produkts eine kostengünstige Anschaffung möglich wäre.

4.4. Nutzungskontext
Der Nutzungskontext von Hamster Unpplugged liegt hauptsächlich in der informatischen Erziehung von Grundschulkindern im Alter von 9-12 Jahren. Wie im
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Grundlagenteil beschrieben, befinden sich die Kinder in diesem Alter im Stadium
der konkret-operationalen Intelligenz (siehe Abschnitt 2.1) und können konkrete
Sachverhalte durch logisches Denken nachvollziehen. Für das Arbeit mit einem Set
des Hamster Unplugged (Programmierbausteine + Spielfeld) sollte die Gruppe nicht
zu groß sein, da ansonsten Hilfestellung durch Lehrer, Eltern oder andere Erwachsene schwierig wird. Für die Nutzerstudie mit dem entwickelten Prototyp wurde daher
eine Gruppengröße von drei Kindern, die von einem Erwachsenen betreut werden,
gewählt. Nutzer, die das Prinzip bereits verstanden haben, können natürlich auch
ohne Betreuung Hamster Unplugged ausprobieren. Das spielerische Programmieren in Gruppen soll zu Kreativität und Kooperation anregen. Möglich wäre zum
Beispiel, dass ein Kind mithilfe des Spielfeldes eine Aufgabe stellt und die anderen die Aufgabe lösen müssen. Neben Kindern ist das Modell auch für erwachsene
Programmieranfänger interessant, die noch nie mit Programmierung in Berührung
gekommen sind. Anhand Hamster Unplugged fällt es leicht, grundlegende Konzepte der Programmierung zu erklären. Aus Gesprächen mit Didaktikern ergab sich,
dass die Idee für einen Einsatz an der Schule zwar grundsätzlich gut ist, aber daran
scheitern könnte, dass für ein gutes Arbeiten mit kleineren Gruppen viel Material
benötigt wird und Schulen meistens nicht bereit wären, dafür Geld zu investieren.

4.5. Personas
Der Nutzungskontext lässt Spielraum für unterschiedliche Szenarien. Die folgenden
Personas geben einen Einblick in beispielhafte festgelegte Szenarien:

Markus Müller, Lehrer Markus Müller ist 30 Jahre alt und unterrichtet an einer Grundschule in Niedersachsen. An seiner Schule gibt es für Grundschüler noch
kein Fach Informatik, aber er möchte den Schülern in Form von AGs (freiwillige
Arbeitsgruppen) oder Nachmittagsangeboten etwas über Informatik vermitteln. Da
in seiner AG nur wenige Schüler sind, ist er immer offen, mit ihnen etwas Neues
auszuprobieren. Er weiß, dass die Schüler in den höheren Klassen mit dem Hamster
arbeiten, bevor sie mit der Programmiersprache Java einsteigen. Für ihn wäre es
schön, den Schülern erst einmal unabhängig von Computern etwas beizubringen,
da die Kinder durch die Arbeit mit dem Computer sehr schnell abgelenkt werden.
Außerdem dürfen viele Kinder von ihren Eltern aus nur eine bestimmte Zeit am
Computer verbringen. Jetzt hat er den Hamster Unplugged entdeckt und bereits
die nächste Stunde damit vorbereitet. Dafür soll es verschiedene Gruppen geben und
er als Lehrer ist natürlich immer da, um zu helfen, falls jemand nicht weiterkommen
sollte oder Fragen hat.

Tobias Braun, Viertklässler Tobias ist 10 Jahre alt und geht in die fünfte Klasse.
Heute hat er ein paar Freunde zu sich nach Hause eingeladen. Zum Geburtstag

35
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hat er ein neues Spiel bekommen, den Hamster Unplugged. Sein Vater sagt, dass
man damit programmieren lernen kann. Das klingt für Tobias sehr spannend und
seit Tagen freut er sich darauf, das neue Spiel mit seinen Freunden auszuprobieren.
Sein Vater hat sich schon mal alles angeschaut. Er baut die erste Aufgabe auf dem
Spielfeld auf und erklärt welche Bausteine die Kinder zum Lösen der Aufgabe benutzen können. Der Nachmittag ist vorbei und die Kinder hatten viel Spaß, obwohl
sie erst einen Teil der Bausteine verwendet haben. Tobias und seine Freunde sind
begeistert und stolz, dass sie schon programmiert haben. Das müssen sie unbedingt
noch einmal machen. Außerdem muss Tobias das demnächst seinem Onkel Daniel
erzählen, der macht nämlich von Beruf irgendetwas mit Computern.

4.6. Designüberlegungen und Prototyping
In der konzeptionellen Phase dieser Masterarbeit wurden verschiedene Ansätze betrachtet, erste Designentscheidungen getroffen und erste Prototypen entwickelt. Eine berechtigte Frage ist, ob die Bauteile selber mit Technik ausgestattet sind oder
nur als Bausteine eines Programms verstanden werden, das dann noch kompiliert“
”
bzw. interpretiert“ werden muss. Die Frage ist eng mit der Frage verbunden, wo
”
die Komplexität liegt: in den Bauteilen selber oder in dem Erkennen der Semantik
der Bauteile. Letzteres kann man auch als Digitalisierung bezeichnen. Die Materialbeschaffenheit, Größe und Form der Bausteine spielen in beiden Fällen eine Rolle
in Bezug auf die Designkriterien. Die Form hängt wiederum ab vom verwendeten
Material. Zu Beginn soll geklärt werden, wie die Kommunikation mit der App aussehen soll. Danach wird auf das Material und die Größe der Bausteine eingegangen,
bevor es dann um die Erstellung der ersten Prototypen geht.

4.6.1. Art der Kommunikation
Eine drahtlose Kommunikation der Bausteine mit dem PC/Smartphone wäre sicherlich komfortabel für den Nutzer, birgt aber Nachteile hinsichtlich der Kosten, der
Zuverlässigkeit des Systems und der Notwendigkeit einer eigenen Stromversorgung.
Zudem erhält bei einem nicht-technischen Ansatz das programmierte Programm
seine Semantik erst durch das Kompilieren. Dieses Konzept weist eine hohe Analogie zu Programmiersprachen auf, bei denen einfache Textdateien ihre Semantik
auch erst durch das Kompilieren erhalten. Diese Arbeit konzentriert sich daher auf
nicht-technische Bausteine, die anschließend digitalisiert werden.
Für die Digitalisierung könnte man wie bei KIBO Barcodes verwenden und die
Bausteine einzeln über einen Barcodescanner einlesen (siehe Abschnitt 3). Statt
wie bei KIBO den Barcodescanner in einen Roboter zu integrieren, könnte man
alternativ dafür auch das Smartphone benutzen, um zusätzliche Hardware zu vermeiden. Der Nachteil ist, dass das einzelne Einscannen der Bausteine bei größeren

36

4. Konzept für die Umsetzung
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Hamster-Programmen, die auch aus mehreren Prozeduren und Funktionen bestehen
können, mühsam sein kann. Für die Digitalisierung soll daher zwar das Smartphone verwendet werden, allerdings soll die Digitalisierung über die Kamera erfolgen.
Konkret bedeutet das, dass man mit dem Smartphone ein Foto der Komponenten
von Hamster Unplugged machen kann und diese dann mithilfe von Bildverarbeitungsalgorithmen umgewandelt und in der App Hamstroid (siehe Abschnitt 2.3.5)
ausgeführt werden.

4.6.2. Material
Für die Konstruktion der Bausteine können unterschiedliche Materialien verwendet
werden. Diese unterscheiden sich in ihrer Haptik, Robustheit und ihren Materialkosten. Papier eignet sich sehr gut zum ersten Prototyping. Die Materialkosten sind
sehr gering und ein weiterer Vorteil wäre, dass man Vorlagen zur Eigenproduktion
anfertigen könnte. Papier ist jedoch alles andere als robust, es ist anfällig für leichte
Windstöße, überaktive Kinder und Steckverbindungen sind schwierig zu realisieren.
Deutlich besser als Papier ist das Material Pappe. Pappe lässt Steckverbindungen
zu, ist günstig und noch relativ leicht bearbeitbar. Die Haltbarkeit ist bei häufiger
Benutzung allerdings nicht gegeben. Holz oder Plastik sind für robuste und haltbare
Bausteine daher zu empfehlen - auch wenn die Materialkosten höher sind als die
anderen Materialien. Holz lässt sich beispielsweise sehr gut mit einem Lasercutter
bearbeiten. Statt der direkten Bearbeitung der Materialien ist es auch möglich, auf
bereits vorhandene Bausteine wie Lego oder Holzblöcke zurückzugreifen.

4.6.3. Größe
An die Größe der Bausteine sind einige Anforderungen geknüpft. Die Bausteine
müssen groß genug sein, damit mehrere Personen gut an einem Programm arbeiten
können. Zu groß dürfen die Bausteine allerdings nicht sein, da es noch komfortabel
möglich sein soll, ein Foto von einem Programm mit dem Smartphone zu machen.
Die Größe der Bausteine kann dabei auch Analogien zu bekannten Spielbausteinen
von Kindern aufweisen (Lego, Puzzle, Memory, Holzklötze etc.).
Für die Größe der Bausteine wurden einige erste Überlegungen getroffen. Einzelne
Programme müssen gut und aus komfortabler Höhe mit einem Smartphone erfasst
werden können. Dabei ist zu beachten, dass Hamster Unplugged sowohl auf dem
Tisch als auch auf dem Boden verwendet werden kann. Das Sitzen und Spielen auf
dem Boden stellt für Kinder eine natürliche Spielumgebung da. Geht man von einer
Durchschnittsgröße von ca. 1,41 m für Kinder im Alter von 9-12 aus [dOOB+ 07]
und davon dass es beim Fotografieren mit einem Smartphone aus physiologischer
Sicht aus ein Höhe über 80% der eigenen Körpergröße unkomfortabel ist, dann
errechnet sich die maximale komfortable Höhe zum Fotografieren: Körpergröße ∗
0,8 ≈ 1,13 m. Wird mit den Bausteinen auf einem Tisch gepuzzlet, verringert sich
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4.6. Designüberlegungen und Prototyping

(a) vertikale Anordnung

4. Konzept für die Umsetzung

(b) horizontale Anordnung

Abbildung 4.3.: Erste Ideen aus Papier
die Entfernung von Smartphone zum den Objekten. Bei einer geschätzten Tischhöhe
von 0,7 m ist die Entfernung nur noch ∼ 0,43 m. Die meisten Smartphones haben
eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 28 mm. Über die Brennweite lässt sich
der horizontale und vertikale Bildwinkel bestimmen und über die Bildwinkel lässt
sich die Breite und Höhe des Fotos berechnen. Für ein Hochformat-Bild ist der
horizontale Bildwinkel 46° und der vertikale Bildwinkel 65° [SFb]. Sei sb die Breite,
sh die Höhe des Bildes und h der Abstand zur Kamera, dann berechnet sich die
maximale Breite und Höhe des Bildes über folgende Formel:
αb
)∗h
2
46
sb = 2 ∗ tan( ) ∗ 0,43 m ≈ 0,35 m
2
sb = 2 ∗ tan(

αh
)∗h
2
65
sh = 2 ∗ tan( ) ∗ 0,43 m ≈ 0,52 m
2

sh = 2 ∗ tan(

Das beschränkt die Größe eines Programms auf eine maximale Breite von 35 cm
und eine maximale Höhe von ca. 52 cm. Gehen wir beispielsweise davon aus, dass
ein Programm sequentiell von oben nach unten programmiert wird und nicht mehr
als 10 Zeilen hat, sollte ein Bauteil maximal 5,2 cm in der Höhe sein.

4.6.4. Erstes Prototyping
Beim ersten Prototyping habe ich mit Papier und der Möglichkeit experimentiert,
Bausteine aneinander zu legen. Dabei besteht grundsätzlich die Möglichkeit von
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oben nach unten (vertikal) oder von links nach rechts (horizontal) zu legen. Der
Vorteil der ersten Variante ist, dass die Analogie zu Programmiersprachen gewahrt
bleibt, bei der Befehl sequentiell von oben nach unten abgearbeitet werden. Die
zweite Variante dagegen orientiert sich an dem natürlichen Lesefluss von links nach
rechts. Abbildung 4.3 zeigt zwei erste Ideen aus Papier. In Abbildung 4.3 ist Variante (a) an Scratch angelehnt, unterstützt allerdings nicht mehr als einen Befehl
pro Kontrollstruktur. Variante (b) nutzt die Horizontale und ermöglicht mehrere
Befehle für Kontrollstrukturen und zwei Handlungsstränge bei einer falls-dannsonst-Anweisung.
Das Prinzip des Legens wird auch von der verwandten Arbeit Phiro benutzt. Bei
Phiro legt man Befehlskarten nebeneinander, um diese dann später einzeln einzuscannen (siehe Kapitel 3). In der Praxis erweist sich das Programmieren durch
Aneinanderlegen allerdings als problematisch - insbesondere für Kinder. Daher wurde dieser Ansatz nicht weiter verfolgt, stattdessen wurden Steckverbindungen betrachtet, die mögliche Syntaxfehler einschränken und physisch zusammenhängende
Programme ergeben. Nicht physisch zusammenhängende Programme dagegen gehen leicht wieder auseinander und erfordern eine hohe Achtsamkeit.

4.6.5. Lego-Prototyp
Inspiriert von den Tangible Programming Blocks [McN00] entstanden Experimente
mit beschrifteten Legobausteinen. Ein Vorteil von Lego ist der hohe Bekanntheitsgrad und ein gut funktionierendes Stecksystem, das einfach zu beschaffen ist. Für
den ersten Prototyp wurden die Legobausteine per Hand beschriftet, später erhielten sie eine bedruckte Folie. Abbildung 4.4 zeigt ein Beispielprogramm, das diese
Legobausteine verwendet. Bei Ausführung des Programms würde der Hamster einen Schritt nach vorne gehen, falls ein Korn auf der Kachel liegt, dieses nehmen,
und sich abschließend um 180 Grad drehen. Die Einrückung von Befehlen ist wie
bei normalen Programmiersprachen bei den Legobausteinen für eine gute Übersicht
beibehalten. Die Lücken, die durch die Einrückung entstehen, können durch 1-er
und 2-er Bausteine aufgefüllt werden, um dem Ganzen eine höhere Stabilität zu
geben.
Eine wichtige Frage war, wie man unterschiedliche Prozeduren und Funktionen
identifizieren kann. In dem Beispielprogramm sieht man unten die Definition einer
Prozedur und oben den Aufruf der Prozedur mit dem weißen Block. Zur Identifizierung werden drei Kreise verwendet, die mit einem Folienstift ausgemalt werden
können. Die Kombination von ausgemalten und nicht ausgemalten Kreisen ergibt
ein eindeutiges Muster. Das Muster ist gleichzeitig ein Binärcode mit drei Bits, das
23 = 8 Möglichkeiten zulässt. Man kann also bis zu acht verschiedene Prozeduren und Funktionen definieren. Die Anzahl der Möglichkeiten wurde bewusst nicht
höher gewählt, da die festgelegte Anzahl für das Anwendungsgebiet und die Ziel-
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Abbildung 4.4.: Prototyp Lego-Variante
setzung von Hamster Unplugged, Kinder an die Programmierung heranzuführen,
ausreichend ist. Die Bausteine werden dadurch etwas überschaubarer.

4.6.6. Puzzle-Prototyp
Da die Syntax bei der Lego-Variante nicht sofort eingängig ist, wurde neben der
Lego-Variante ein Ansatz mit scratch-ähnlichen Bausteinen verfolgt. Bei Scratch
docken die einzelnen Befehle allerdings nur aneinander und sind in einer physischen
Repräsentation nicht fest miteinander verbunden. Um dieses Problem zu umgehen,
wurden für den nächsten Prototyp Steckverbindungen verwendet, wie sie auch bei
Puzzles verwendet werden. Abbildung 4.5 zeigt die erste Version des Prototyps der
Puzzle-Variante aus Pappe.
Die Farben sind an Scratch und an Hamstroid angelehnt. Der Start-Baustein ist
braun, die Kontrollstrukturen orange, Befehle sind blau und boolesche Aussagen
grün. Boolesche Aussagen werden dabei rechts an Kontrollstrukturen gesteckt. Der
zuvor beschriebene Ansatz zur Identifizierung von Prozeduren und Funktionen wurde beibehalten und um die Möglichkeit erweitert, Namen für selbige zu vergeben.
Die Idee für die noch zu implementierende Bildverarbeitung ist, die Kreise zu erkennen und dann anhand des Farbwertes zu unterscheiden, ob der Kreis gefüllt
ist oder nicht. Durch unterschiedliche Steckverbindungen (große und kleine) sollen
unnötige Syntaxfehler vermieden werden. So ist es beispielsweise nicht möglich ei-
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Abbildung 4.5.: Prototyp Puzzle-Variante
ne boolesche Aussage unter einen Befehl zu stecken. Boolesche Aussagen werden
standardmäßig rechts an eine Kontrollstruktur gesteckt. Von der Größe her wurde
die Höhe der Bausteine auf ca. 4cm gesetzt, um genügend Bausteine untereinander
zusammenstecken zu können. Aus der oben beschriebenen Größenevaluation ergibt
sich, dass 13 untereinander zusammengesteckte Befehle ohne Probleme von Kindern
mit dem Smartphone abfotografiert werden können. Für die Breite wurde bewusst
ein größerer Spielraum gelassen, da lange boolesche Aussagen das Programm in die
Breite ziehen können.

4.7. Experteninterview
Das Puzzle ermöglicht schnelle Ergebnisse und fördert das Teamwork.
Kommentar eines Probanden
Aus der konzeptionellen Phase haben sich zwei Varianten durchgesetzt: Die PuzzleVariante und die Lego-Variante. Um die beiden Varianten untereinander und mit
herkömmlichen Varianten des Hamster-Modells zu vergleichen, wurde ein Experteninterview mit 18 Informatikstudenten durchgeführt. Da die Informatikstudenten mit der Programmierung vertraut sind, musste kein Lerneffekt hinsichtlich der
Programmierfähigkeit für die Auswertung beachtet werden, sodass die Studenten
eine objektivere Beurteilung der Varianten abgeben konnten. Für die Durchführung
wurden die Studenten jeweils in 3er-Teams unterteilt, in denen sie einfache Aufgaben mit jeweils unterschiedlichen Varianten lösen sollten. Zur Verfügung standen
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die Puzzle-Variante, die Lego-Variante, der Scratch-Hamster und Hamstroid. Abbildung 4.6 zeigt die Studenten bei der angeregten Arbeit mit den unterschiedlichen
Varianten.

Abbildung 4.6.: Experteninterview
Die Teilnehmer der zwei Experteninterviews zeigten viel Engagement und großes
Interesse. Nach der Bearbeitung der Aufgaben gab es zum Abschluss eine offene Diskussion, in der Feedback eingebracht werden konnte. Außerdem bekam jeder Teilnehmer einen Fragebogen, der anschließend ausgewertet wurde. Der Leitfaden (inkl.
Aufgaben) und der Fragebogen des Experteninterviews befinden sich im Anhang
(siehe A.1). Für die quantitative Auswertung wurden Fragen zur Gesamtbewertung
der Varianten und einzelner Merkmale gestellt. Die Balkendiagramme in Abbildung
4.7 zeigen, wie die einzelnen Varianten in der Gesamtbewertung abgeschnitten haben. Auf der x-Achse sind die Antwortmöglichkeiten des Fragebogens von sehr gut
bis sehr schlecht dargestellt. Die y-Achse gibt die Anzahl der Probanden an, die die
jeweilige Antwort abgegeben haben. Die Puzzle-Variante schneidet demnach sehr
gut ab. Die Scratch-Variante wurde ähnlich gut bewertet, die Lego-Variante wurde
eher durchschnittlich bewertet und Hamstroid eher schlecht.
Die Varianten wurden außerdem auf verschiedene Merkmale hin untersucht. Das
Ergebnis des Fragebogens ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Aus Darstellungsgründen wurde die y-Skala invertiert, sodass ein größerer y-Wert eine höhere Bewertung
bedeutet. Die Ähnlichkeit von Verständlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität lässt erahnen, dass diese Merkmale so ähnliche Informationen enthalten, dass
die Anzahl der Variablen reduziert werden könnte. Um zu überprüfen, wie aussagekräftig die Ergebnisse sind, wurde pro Merkmal eine einfaktorielle Varianzanalyse
(ANOVA) durchgeführt. Durch die Varianzanalyse wird geprüft, ob sich die Varianten in einem Merkmal signifikant unterscheiden. Tritt der positive Fall ein, ist zwar
bekannt, dass signifikante Unterschiede zwischen den Varianten in diesem Merkmal
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Abbildung 4.7.: Bewertung der Varianten
bestehen, man weiß aber nicht auf welche Varianten sich diese Unterschiede beziehen. Deshalb wurde mit einem Post-Hoc-Test (Scheffe-Test) für jedes Paar von
Varianten geprüft, ob dort eine statistische Signifikanz vorliegt.
Interessant ist, dass sich über alle Merkmale Aussagen treffen lassen außer über
die Nützlichkeit und die Effizienz. Die Beobachtung zur Nützlichkeit entspricht den
Erwartungen, da alle Varianten der gleichen Gruppe angehören, nämlich Programmierwerkzeuge für Kinder und Programmieranfänger, und eine Bewertung der Nützlichkeit die Bewertung von Programmierwerkzeugen an sich mit einschließt. Die Beobachtung zur Effizienz lässt sich damit erklären, dass die Hauptschwierigkeit beim
Programmieren nicht das Schreiben von Code, das Verbinden von digitalen visuellen Bausteinen oder das Puzzlen ist, sondern das abstrakte Lösen eines Problems.
Zu den anderen Merkmalen lassen sich nach erwähnter statistischer Untersuchung
folgende weitere Aussagen treffen, die eindeutig die Puzzle-Variante hervorstechen
lassen:
1. Puzzle und Lego sind einfacher zu erlernen als Hamstroid.
2. Puzzle ist verständlicher als alle anderen Varianten.
3. Puzzle ist benutzerfreundlicher als alle anderen Varianten.
4. Puzzle ist intuitiver als Hamstroid.
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Abbildung 4.8.: Merkmale der Varianten
5. Puzzle und Lego sind kollaborativer als Scratch und Hamstroid.
6. Lego macht mehr Spaß als Hamstroid.
Neben der quantitativen Auswertung gab es auch qualitative Beobachtungen und
qualitatives Feedback. Die meisten fanden die Puzzle-Variante einfacher und intuitiver als die Lego-Variante, da die Syntax bei Lego komplizierter ist und man
eigenständig auf die Einrückung achten musste. Gelobt wurde auch der spielerische
Aspekt und der Bekanntheitsgrad der Bausteine der nicht-digitalen Varianten. Außerdem wurde die bessere Gruppenarbeit als sehr positiv angesehen. Insbesondere
bei der App gestaltete sich eine Zusammenarbeit als weniger angenehm und produktiv. Als Vorteil der Scratch-Variante wurde die gute Übersicht und die Möglichkeit
der Validierung der geschriebenen Programme angemerkt.
Das Ziel des Experteninterviews war es, die verschiedenen Varianten miteinander
zu vergleichen, um sich für eine Variante entscheiden zu können. Aufgrund der positiven Resonanz bezüglich der Puzzle-Variante fiel daher die Entscheidung, diesen
Ansatz zu benutzen und den bereits vorhandenen Prototyp aus Pappe weiterzuentwickeln. Auf die Frage, ob sich Holz für die Puzzle-Bausteine als Material besser
eignet als Pappe haben alle mit Ja“ geantwortet. Aufgrund der Aussagen und auf”
grund der Vorteile von Holz in Bezug auf die Robustheit und Haptik habe ich mich
für die weitere Realisierung daher auf Holz als Material konzentriert.
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4.8. Fazit
In diesem Kapitel wurden verschiedene Möglichkeiten abgewägt und Vor- und Nachteile bezüglich Material, Größe und Design betrachtet. Als erste Ergebnisse entstanden zwei Prototypen: eine Lego-Variante und eine Puzzle-Variante aus Pappe. Die
Teilnehmer eines Experteninterviews, das als Ziel den Vergleich zwischen den beiden
Varianten und herkömmlichen Varianten (Hamstroid, Desktop-Version des Hamsters) hatte, waren insgesamt sehr angetan von der tangiblen Programmierung. Bei
dem Experteninterview und bei der anschließenden Auswertung wurde deutlich,
dass die Puzzle-Variante (Puzzle-Hamster) deutlich besser abschnitt. Aus diesem
Grund bildete die Puzzle-Variante die Grundlage für die weitere Arbeit und für die
Digitalisierung, auf die in Kapitel 5 eingegangen wird.
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Nachdem das Konzept für die Entwicklung von Hamster Unplugged im vorherigen Kapitel behandelt wurde und der Puzzle-Hamster als erster Prototyp entstand,
geht es in diesem Kapitel um die Realisierung. Die Realisierung beinhaltet die Weiterentwicklung des Prototypen für die Puzzle-Variante und die Umsetzung eines
Spielfeldes. Außerdem wird die Struktur des entwickelten Systems und dessen Integration in Hamstroid beschrieben. Ein großer Teil dieses Kapitels widmet sich
dann der Digitalisierung des Programms und des Territoriums mittels Bildverarbeitung.

5.1. Umsetzung der Puzzle-Bausteine
Der Prototyp der Puzzle-Variante aus Pappe diente als Grundlage für die Weiterentwicklung der Puzzle-Bausteine. Um eine höhere Robustheit und eine bessere
Haptik zu gewährleisten, wurde das Material auf Holz geändert. Die Vorlagen, die
mit Adobe Illustrator als Vektorgrafiken erstellt wurden, wurden dahingehend geändert, dass sie mit einem Lasercutter verwendet werden konnten. Die Form und
insbesondere die Steckverbindungen wurden übernommen. Nach einigen Tests mit
unterschiedlichen Holzsorten und Einstellungen für den Lasercutter, konnten erste
Ergebnisse erzielt werden (siehe Abbildung 5.1).
Die Puzzle-Bausteine sollten wie beim ersten Prototyp aus Pappe farblich unterschieden werden können. Dazu fiel ein weiterer Bearbeitungsschritt an: Vor der
Bearbeitung mit dem Lasercutter musste das Holz mit unterschiedlichen Farben

Abbildung 5.1.: Baustein aus Holz
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angemalt werden. Dazu wurden folgende Acrylfarben verwendet: Blau für die normalen Befehle, Orange für die Kontrollstrukturen (falls, solange), grün für die Testbefehle, dunkelgrün für boolesche Operatoren (nicht, und, oder) und braun für den
Start-Befehl.
Ursprünglich war die Idee, die Bausteine nur über Schrift und Farbe zu erkennen.
Mit der Farberkennung könnte allerdings nur die Kategorie eines Bausteins ermittelt
werden. Die restliche Erkennung wäre dann Aufgabe der Texterkennung. Die betrachtete freie Bibliothek zur OCR-Erkennung tesseract kommt nicht mit Rotation
zurecht. Werden dann Wörter nicht vollständig erkannt, ist eine nachträgliche Zuordnung sehr schwierig. Daher wurden für die Identifizierung der Puzzle-Bausteine
sogenannte Topcodes verwendet (siehe Abschnitt 2.4.1). Das sind spezielle Marker
bzw. Tags, die in einem Bild gefunden werden können und jeweils eine eigene eindeutige ID besitzen. Über diese Methode kann jeder Baustein eindeutig identifiziert
werden.
Nach der Bearbeitung mit der Farbe und dem Lasercutter wurden die Topcodes,
die auf bedruckbare Klebefolie gedruckt wurden, auf die Puzzle-Bausteine aufgeklebt. Abbildung 5.2 zeigt alle konstruierten Puzzle-Bausteine. Jeder Baustein repräsentiert einen Befehl bzw. einen Operator im Hamster-Modell. Die Bausteine
Start, Testbefehl und Befehl sind die Startblöcke für ein Programmteil. Ein selbstdefinierter Testbefehl funktioniert wie eine Funktion und kann mit dem Block teste
als boolesche Aussage verwendet werden. Der Funktionswert eines Testbefehls wird
mit dem Block liefere zurückgegeben, indem boolesche Aussagen rechts an den
Block gesteckt werden. Eine boolesche Aussage kann eine Kombination von Testbefehlen und booleschen Operatoren sein. Ein Befehl repräsentiert eine Prozedur, die
innerhalb eines Programms mit den darüber liegenden beschriftbaren Bausteinen
aufgerufen werden kann. Der Block verlasse funktioniert wie ein return; in Java,
verlässt also eine Prozedur, ohne einen Rückgabewert zu liefern. Einige Bausteine
können mit einem nicht-permanentem Folienstift beschriftet werden, um Prozeduren und Funktionen einen individuellen Namen zu geben und diese zu markieren.
Dafür wurden kleine selbstklebende transparente Folienstücke aufgeklebt.

5.2. Umsetzung des Territoriums
Die Umsetzung eines physischen Territoriums bzw. Spielfeldes war anfangs nicht
geplant, bietet aber einige Vorteile. Durch das Vorhandensein eines Spielfeldes können Kinder gemeinsam Aufgaben entwickeln und haben diese Aufgabe während
der Programmierung immer im Blick. Außerdem bietet ein Spielfeld die Möglichkeit explorative Kreativität zu fördern und knüpft somit an die in den Grundlagen
behandelte Lerntheorie des Konstruktionismus an. Bevor das fertige Programm
digitalisiert wird, ist es sinnvoll, wenn Kinder ihr eigenes Programm schrittweise
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Abbildung 5.2.: Komplettes Set an Puzzle-Bausteinen
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testen können. Auch jemand, der Hilfestellung leistet, kann Kindern sehr gut und
anschaulich zeigen, wenn noch Fehler im Programm sind.

Abbildung 5.3.: Spielfeld
Die Größe des Spielfeldes orientiert sich grob an der Größe von Spielbrettern, wie
man sie aus Gesellschaftsspielen kennt. Das Spielfeld hat ein Raster, das aus 10
Zeilen und 10 Spalten besteht. Auf diesem Raster können die Spielsteine (Hamster, Mauern und Körner) platziert werden. Sowohl Spielfeld als auch Spielsteine
wurden aus Holz gefertigt. Abbildung 5.3 zeigt das mit dem Lasercutter gravierte
Spielfeld.
Das Design der Spielsteine war eng mit der Frage verbunden, wie diese über die Bildverarbeitung erkannt werden können. In der ersten Iteration sollten die Spielsteine
mittels Template Matching erkannt werden. Testweise wurden Mauer-Spielsteine
erstellt, um das Erkennen von Spielsteinen auszutesten (siehe Abbildung 5.4). Dabei wurde ein Spielstein direkt mit Ausschnitten des Bildes verglichen. Der Nachteil
des Algorithmus ist, dass er weder invariant gegenüber Rotation noch gegenüber
Skalierung ist. Eine Idee ist, dass Bild in den richtigen Rotationswinkel zu bringen oder den Algorithmus 360-mal mit rotiertem Bild auszuführen. Um die Skalierung zu berücksichtigen, könnte das Template zusätzlich mehrfach skaliert werden.
In der Praxis funktionierten die getesteten Ansätze sehr schlecht, was auch mit
der mangelnden Bildqualität der Smartphone-Kamera zusammenhängt. Eine Erkennung von Features mit einem SIFT-ähnlichen Algorithmus funktionierte in der
Praxis dagegen auch nicht, da in dem Template und dem zu untersuchenden Bild
gänzlich unterschiedliche Featurepunkte gefunden wurden. Die Vermutung ist, dass
die Spielsteine zu wenig prägnante Punkte und ein zu kleines Farbspektrum aufweisen.
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Abbildung 5.4.: Mauer-Template

Abbildung 5.5.: Fertiges Spielfeld
Statt Template Matching und der Erkennung von Features erschien ein Ansatz, der
auf der Erkennung von Formen und Farben basiert, am Geeignetsten. Die letztendlich verwendeten Spielsteine bestehen aus diesem Grund nun aus einfachen Formen und sind einfarbig. Für die Digitalisierung mussten außerdem die Konturen
des Spielfeldes erkannt werden. Diese wiesen allerdings zu wenig Kontrast zu dem
Hintergrund auf, weswegen jede Erkennung des Spielfeldes scheiterte. Um dieses
Problem zu umgehen, wurden die Konturen des Spielfeldes mit einem schwarzen
Fineliner nachgezogen.
Abbildung 5.5 zeigt das fertige Spielfeld mit den Spielsteinen. Die braunen Spielsteine stellen die Mauern da, der Hamster ist blau eingefärbt, schaut mit seiner
spitzen Seite in eine Richtung und die gelben Steine sind die Körner. Von den Körnern können wie beim Hamster-Simulator mehrere Körner auf einer Kachel sein.
In einer letzten Änderung wurde die Farbe der Körner von gelb auf grün geändert,
da die gelben Körner zu wenig Kontrast zum Hintergrund haben und somit die
Objekterkennung erschweren.
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In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die grundlegende Struktur des Systems, das für das Einlesen des Puzzle-Hamsters implementiert wurde, gegeben. Es
wird außerdem deutlich werden, wie das entwickelte System in Hamstroid integriert wurde. Die einzelnen Klassen wurden in verschiedene Packages aufgeteilt.
Abbildung 5.6 zeigt die Grundstruktur des Systems und die Hierarchie der einzelnen Pakete. Das System ist in dem Package puzzle gekapselt, um möglichst wenig
Abhängigkeiten nach außen zu haben. In dem Package model befinden sich alle
Modellklassen. In dem untergeordneten Package blocks befindet sich für jeden einzelnen Befehl eine Klasse zur Representation des Befehls. Das Package processing
enthält die Algorithmen für das Einlesen von Programmen und des Territoriums.
Jedes einzulesende Bild wird von Klassen dieses Packages verarbeitet. Das Package
parser enthält die Grammatik der Hamster-Unplugged-Sprache und den daraus
generierten Parser. Das Package topcodes enthält die Klassen, die für das Einlesen der Topcodes benötigt werden. Alle möglichen Exceptions befinden sich in dem
Package exceptions.

puzzle
exceptions
model
blocks
parser
processing
topcodes

Abbildung 5.6.: Grundstruktur des Systems
Die wichtigsten Klassen sind im Package processing die Klassen ScanImage, TerritoriumReader und ImgProcessing. Die Klasse ScanImage ist der Startpunkt
für das Digitalisieren eines Bildes. Im Konstruktor wird ein Image Preprocessing
durchgeführt (siehe Abschnitt 5.4) und mit der Methode startScanning startet
das Einlesen des Bildes. Treten bei dem Einlesen Fehler auf, werden entsprechende
Exceptions an das aufrufende Programm zurückgegeben, um eine Fehlermeldung
anzuzeigen. Handelt es sich bei dem Bild um ein Territorium, wird das Bild weitergeleitet an die Klasse TerritoriumReader, ansonsten wird das Programm weiter
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in der Klasse ScanImage bearbeitet. Die Klasse ImgProcessing implementiert Methoden zur Bildverarbeitung und stellt sie den anderen Klassen zur Verfügung.
Das Klassendiagramm in Abbildung 5.8 zeigt neben den bereits erwähnten Klassen
weitere wichtige Klassen, deren Beziehungen untereinander und die wichtigsten Attribute und Methoden innerhalb der Klassen. Die Klasse Utils stellt allen anderen
Klassen nützliche Methoden parat. Genutzt wird sie zum Beispiel beim Umwandeln
von einer Datenstruktur in eine andere. Die Klasse Scanner ist für das Einlesen
der Topcodes verantwortlich. In der Methode scan(Bitmap image) wird versucht,
sämtliche Topcodes im Bild zu erkennen. Im Package model befindet sich unter
anderem die Klasse PuzzleTerritory, die ein eingelesenes Spielfeld repräsentiert.
Die abstrakte Klasse Block dagegen repräsentiert einen eingelesen Programmierbaustein. Die Ableitungshierachie und Struktur der Blöcke wird im Unterabschnitt
5.5.4 zum Thema Konstruktion der Datenstruktur weiter behandelt und wurde aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht in das Klassendiagramm mit aufgenommen.
Das Ergebnis des Einlesens wird über das Interface Result zurückgegeben. Je nach
dem, ob ein Programmteil oder ein Territorium eingelesen wurde, wird konkret
ein Block, ein PuzzleTerritory oder ein ExceptionResult beim Auftreten einer
Exception zurückgegeben.

(a) Neues Puzzle-Programm

(b) Layout der PuzzleActivity

Abbildung 5.7.: Integration des Puzzle-Hamsters in Hamstroid

5.3.1. Integration in Hamstroid
Das beschriebene System wurde in die Android-App Hamstroid integriert. Dazu
wurde eine PuzzleActivity erstellt, die das Interface zum Einlesen von Program53
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men und des Territoriums bereitstellt. Abbildung 5.7 zeigt in (a) eine Möglichkeit
wie ein Puzzle-Programm in Hamstroid erstellt werden kann und in (b) die Oberfläche der PuzzleActivity. Über den Button Puzzle einlesen startet die KameraApp, um ein Bild zu machen. Anschließend wird das Bild analysiert. In der oberen
Liste wird angezeigt, ob eine Start-Prozedur und das Territorium eingelesen wurde. Eine Start-Prozedur startet immer mit dem Baustein mit der Aufschrift Start.
Es können auch noch weitere Prozeduren und Testbefehle eingelesen werden. Um
den Button Bestätigen anzuklicken zu können, muss allerdings immer eine StartProzedur vorhanden sein. Das Einlesen eines Territoriums ist dagegen optional.
Nach dem Bestätigen wird eine XML aus den Programmteilen und dem optionalen
Territorium generiert, die an die Activity zurückgegeben wird, die die PuzzleActivity aufgerufen hat. Die XML wird in die interne Datenstruktur von Hamstroid
umgewandelt und das eingelesene Programm wird auf dem Territorium ausgeführt.
Die Generierung der XML dient somit als Schnittstelle zu dem Rest des Systems in
Hamstroid. Im Anhang A.3 ist die Dokumenttypdefinition (kurz DTD 1 ) aufgeführt,
die das Format der XML beschreibt.

5.4. Image Preprocessing
Unabhängig ob ein Programm oder Territorium eingelesen wird, werden die mit
der Smartphone-Kamera aufgenommenen Bilder vorverarbeitet. Die Vorverarbeitung hat das Ziel, die Bildgröße zu verkleinern und sämtliche nachfolgenden Algorithmen rotations-invariant zu machen. Um das zu gewährleisten, wird das Bild,
egal aus welchem Winkel aufgenommen, richtig herum gedreht. Die Vorverarbeitung besteht aus mehreren Schritten: Im ersten Schritt wird das Bild verkleinert,
im zweiten Schritt werden die Topcodes erkannt und im dritten Schritt wird der
Rotationswinkel bestimmt, um den das Bild gedreht ist. Im vierten Schritt wird
das Bild gedreht und die Topcodes neu eingelesen. Im letzten Schritt wird entschieden, ob es sich um ein Programmabschnitt oder um ein Territorium handelt.
Nachfolgend sind die einzelnen Schritte detaillierter beschrieben.
1. Resize
Heutzutage haben Bilder, die mit einem modernen Smartphone aufgenommen
werden, sehr viele Bildpunkte. Das Testmodell, ein Samsung Galaxy S5 Mini,
liefert Bilder mit 3264x2448 Pixel, was einer Auflösung von 8MP entspricht.
Für die Bildverarbeitung werden viele Algorithmen pro Pixel angewendet. Die
Performance ist daher stark von der Anzahl der Pixel abhängig. Aus diesem
Grund ist es ratsam, die Auflösung zu verringern. Eine zu geringe Auflösung
dagegen kann dazu führen, dass die Erkennung von Objekten, Konturen oder
Farben und die Präzision deutlich schlechter wird. Für diese Arbeit wurde eine
hinreichend große Auflösung gewählt: Die Bilder werden auf eine Breite von
1

document type definition
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Abbildung 5.8.: Klassendiagramm
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1024 Pixel gesetzt, die Höhe passt sich entsprechend dem Seitenverhältnis
an.
2. Einlesen der Topcodes
Das Einlesen der Topcodes funktioniert bei guten Lichtverhältnissen und optimalen Bedingungen zuverlässig. Da man allerdings nicht immer von optimalen Bedingungen ausgehen kann, wird in dieser Arbeit für die Erkennung der
Topcodes ein mehrstufiges Threshold-Verfahren verwendet, bei dem unterschiedliche Schwellwerte benutzt werden, damit Topcodes sowohl in hellen als
auch in dunklen Bildern erkannt werden können. Ein Nachteil des Verfahrens
ist, dass es unter Android zu Lasten der Performance geht.
3. Rotationswinkel bestimmen
Nachdem die Topcodes eingelesen wurden, kann der Rotationswinkel bestimmt
werden. Die Topcodes liefern einen ungefähren Winkel. In diesem Schritt wird
der Durchschnittswinkel berechnet, der im nächsten Schritt für die Rotation
benutzt.
4. Rotation des Bildes
Mithilfe des berechneten Rotationswinkel wird das Bild rotiert. Auch wenn
leichte Abweichungen von der gewünschten Position auftreten können, ist das
Bild nach diesem Schritt so gedreht, als wenn das Programm oder Territorium von vorne fotografiert wurde. Anschließend werden die Topcodes erneut
eingelesen.
5. Typ des Bildes bestimmen
Im letzten Schritt werden alle eingelesenen Topcodes durchgegangen und geprüft, ob ein Start-Block, Testbefehl -Block oder ein Befehl -Block existiert.
Wurde genau einer gefunden, handelt es sich um ein Programm und das Programm kann eingelesen werden. Wurden mehrere gefunden oder zusätzlich
ein Topcode, der das Territorium repräsentiert, wird eine MultiplyEntryPointException geworfen. Ein gleichzeitiges Einlesen von unterschiedlichen
Programmteilen ist bewusst nicht möglich, da eine Zuordnung der Topcodes
zu dem richtigem Programm zusätzliche Probleme aufwirft. Bei Programmabschnitten mit unterschiedlicher Rotation beispielsweise kann der Rotationswinkel nicht mehr richtig bestimmt werden. Wurde keiner der beschriebenen
Blöcke gefunden, wird nach dem Topcode für das Territorium gesucht. Existiert genau einer, wird das Territorium weiter eingelesen. Existiert auch dieser
nicht, wird eine NoEntryPointException geworfen.

5.5. Digitalisierung des Programms
Nachdem das Bild gedreht wurde und die Topcodes eingelesen wurden, werden für
die Digitalisierung des Programms verschiedene Teilschritte durchgeführt. Die ein-
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gelesenen Topcodes werden zuerst für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Darauf
wird berechnet, welchen Abstand die Topcodes zueinander haben müssten, um Fehler, die durch das Fehlen von Topcodes zustande kommen, zu erkennen. Dann wird
mithilfe eines Syntax-Parsers die Syntax des Programms auf ihre Korrektheit überprüft. Im Anschluss wird eine eigene Datenstruktur für die Befehle erzeugt und für
jede Methode die Methoden-ID berechnet.

5.5.1. Vorbereitung
Nachdem das Bild bereits gedreht wurde und feststeht, dass es sich um ein Programm handelt, werden die Topcodes für die weitere Verarbeitung sortiert und gefiltert. Die Sortierung und Filterung geschieht derartig, dass eine Textrepräsentation
der sortierten und gefilterten Blöcke die Syntax des Programms ergibt. Dazu werden zuerst alle Topcodes mithilfe der Klasse TopCodeComparator sortiert. Normale
Blöcke werden nach ihrem y-Wert sortiert, nur Blöcke vom Typ ExpressionBlock
werden untereinander nach ihrem x-Wert sortiert. Nun wird nach dem Start-, dem
Testbefehl - oder dem Befehl -Block gesucht und alle Blöcke vorher aussortiert.
Auch wenn dadurch überflüssige Blöcke oberhalb des Programms ignoriert werden, sollten sich keine weiteren Blöcke, die nicht Teil des Programms sind, auf dem
Bild befinden. In den meisten Fällen erkennt in so einem Fall der Syntaxparser
ein syntaktisch falsches Programm. Durch die Vorbereitung können die nachfolgenden Schritte, insbesondere die Syntaxüberprüfung und die Konstruktion der
Datenstruktur, auf der sortierten und gefilterten Liste von Topcodes durchgeführt
werden

5.5.2. Fehleranalyse
Hin und wieder passiert es trotz hohem Aufwand beim Einlesen der Topcodes,
dass ein oder mehrere Topcode nicht erkannt werden. In manchen Fällen würden
dadurch Syntaxfehler entstehen, die der Syntax-Parser dann erkennt, in anderen
Fällen allerdings nicht. Um dennoch zu wissen, dass nicht alle Befehle eingelesen
wurden, wird nach dem Einlesen eine Fehleranalyse gemacht, die auf den Abständen
der Topcodes basiert. Dazu wird der erwartete Abstand zwischen den Topcodes
berechnet:

erwarteter Abstand = Durchmesser ∗ K

(5.1)

K = originaler Abstand / originaler Durchmesser

(5.2)

Der Durchmesser der Topcodes wird mit einer Konstante multipliziert, die das Verhältnis von Abstand zu Durchmesser widerspiegelt. Die Konstante wurde mithilfe
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der physischen Bauteile in Originalgröße berechnet. Ist die Distanz zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Topcodes deutlich größer als der erwartete Abstand, ist das
ein Indiz, dass ein Topcode nicht richtig eingelesen wurde. In diesem Fall wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

5.5.3. Syntax-Parser
Syntax-Fehler werden durch die Steckverbindungen weitestgehend unterbunden.
Dennoch können ungültige Programme entstehen, z.B. wenn ein ende falls oder ende
solange zum Verlassen eines Block und Beendung der Einrückung ohne ein vorangegangenes falls oder solange auftritt. Um solche Syntaxfehler zu erkennen, wurde
ein Syntax-Parser in Hamster Unplugged integriert. Der Syntax-Parser nimmt eine
Eingabe, segmentiert diese in Tokens und prüft, ob die Sequenz von Tokens Teil
einer Grammatik ist. Nachfolgend ist die benötigte Grammatik für Programme in
Hamster Unplugged aufgelistet:




Programm = " Start " | " Befehl " | Testbefehl , { Anweisung };
Testbefehl = " Testbefehl " , { Anweisung2 };
Anweisung = Grundbefehl | Steuerungsbefehl ;
Anweisung2 = Grundbefehl | Steuerungsbefehl | liefere ;
Grundbefehl = " vor " | " linksUm " | " gib " | " nimm " ,
" BefehlX " ;
Steuerungsbefehl = falls | solange | " verlasse " ;
Steuerungsbefehl2 = falls2 | solange2 | " verlasse " ;
falls = " falls " , Ausdruck , { Anweisung } ,
[ " sonst " , { Anweisung }] , " ende falls " ;
falls2 = " falls " , Ausdruck , { Anweisung2 } ,
[ " sonst " , { Anweisung2 }] , " ende falls " ;
solange = " solange " , Ausdruck , { Anweisung } ,
" ende solange " ;
solange2 = " solange " , Ausdruck , { Anweisung2 } ,
" ende solange " ;
liefere = " liefere " , Ausdruck ;
Ausdruck = Term [ Operation Ausdruck ];
Term = [ " nicht " ] , ( BoolLiteral | " teste " ) ;
Operation = " und " | " oder " ;
BoolLiteral = " kornDa " | " maulLeer " | " vornFrei "
| " wahr " | " falsch " ;





Listing 5.1: Grammatik für Hamster Unplugged
Für die Generierung eines Syntax-Parsers wurde die Open-Source-Bibliothek JavaCC verwendet. Für JavaCC muss die Grammatik in einem bestimmten Format
vorliegen2 , auf das hier aber nicht weiter drauf eingegangen werden soll. Die Grammatik im JavaCC-kompatiblen Format befindet sich in der Datei hamster grammar.jj.
2

Weitere Informationen auf www.javacc.com
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Aus dieser Datei wurden alle Java-Klassen generiert, die sich im package parser befinden. Die Klasse HamsterParser ist der Einstiegspunkt zum Parsen eines Strings.
Wird eine ParseException geworfen, ist die Syntax nicht korrekt. Wurde ein Syntaxfehler entdeckt, wird die Bearbeitung eines Programms unterbrochen und eine
Fehlermeldung ausgegeben.

5.5.4. Konstruktion der Datenstruktur
Für die Generierung der XML wird eine Representation von Programmen in einer
eigenen Datenstruktur benötigt. Die Datenstruktur ähnelt einer verketteten Liste. Jeder Block ist von der abstrakten Klasse Block abgeleitet. Ein Block kann
Unterobjekte haben und gegebenenfalls eine Expression, representiert durch einen
ExpressionBlock. Abbildung 5.9 zeigt die Beziehungen der einzelnen Blöcke untereinander. Die Methode generateXML wird von allen nicht abstrakten Klassen
implementiert. Der übersichtshalber wurde die Methode in der Abbildung weggelassen. Nur Klassen, die von GroupBlock abgeleitet sind, behandeln die Unterobjekte. Die Expressions werden von Klassen, die von GroupConditionBlock oder von
ReturnBlock abgeleitet sind, behandelt.
Durch die Vorbereitung aus Abschnitt 5.5.1 liegen die Topcodes bereits in der richtigen Reihenfolge vor, um die Datenstruktur zu konstruieren. Für jeden Topcode
wird erst einmal ein Objekt der entsprechenden Klasse erzeugt. Die Zuordnung von
der ID des Topcodes zur richtigen Klasse erfolgt in der Klasse SymbolTable. Es
ist sichergestellt, dass zu Beginn ein EntryPointBlock auftritt. Die nachfolgenden
Befehle werden dem ersten Objekt angehängt. Tritt ein GroupBlock auf, werden
alle folgenden Befehle diesem Objekt angehängt, bis ein GroupEndBlock auftritt.
Tritt eine Expression auf, werden zunächst alle folgenden Objekte der Klasse ExpressionBlock gesammelt.
Für die Generierung der XML reicht die sequentielle Abfolge von Expressions nicht
aus, da die Struktur in der XML einer Präfix-Notation gleicht. Daher müssen die
gesammelten zusammenhängenden Expressions in eine andere Darstellung umfunktioniert werden. Das passiert in der Methode reconstructExpressions(...). Es
entsteht ein Syntaxbaum, der später für die Generierung der XML verwendet wird.
Abbildung 5.10 zeigt beispielhaft, wie der Syntaxbaum für die Expression vornFrei
und nicht kornDa oder maulLeer, die in disjunktiver Normalform ist und keine
Klammern nutzt, aussieht.

5.5.5. Identifikation von Methoden
Ist ein einzulesendes Programm ein Befehl oder eine Testprozedur oder wird ein Befehl oder eine Testprozedur ausgeführt, muss die Methoden-ID bestimmt werden.
Jede Methode wird durch drei Kreise gekennzeichnet, die jeweils entweder ausge-
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Abbildung 5.9.: Klassenstruktur der Blöcke
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oder

und

vornFrei

maulLeer

nicht

kornDa
Abbildung 5.10.: Syntaxbaum einer Expression
malt oder leer gelassen werden können. Durch Kombination von ausgefüllten und
nicht ausgefüllten Kreisen gibt es 23 = 8 Möglichkeiten, eine Methode eindeutig
zu kennzeichnen. Die Identifikation einer Methode erfolgt in der Prozedur handleMethod in der Klasse ScanImage. Für die Identifikation müssen die einzelnen
Kreise erkannt und der Inhalt interpretiert werden. Dafür sind einige Teilschritte
notwendig. Abbildung 5.11 zeigt die grundlegenden Teilschritte, die nacheinander
auf dem vorverarbeiteten Bild durchgeführt werden. Im Detail werden noch deutlich
mehr Zwischenschritte gemacht, die hier allerdings den Rahmen sprengen würden.
Nachfolgend werden diese Teilschritte beschrieben.
Prepocessed Image

Cropping und
Thresholding

Inpainting

Konturerkennung

Flood-Filling

Methoden-ID
bestimmen

Abbildung 5.11.: Teilschritte der Identifikation

Schritt 1: Inpainting Beim Inpainting werden alle Topcodes im Bild entfernt, um
die Wahrscheinlichkeit zu verringern, später falsche Kreise zu entdecken. Abbildung
5.12 zeigt das Originalbild, das als zweiten Befehl einen Methodenaufruf enthält,
und das nach dem Bearbeitungsschritt entsteht.

Schritt 2: Flood-Filling Anschließend wird ein Flood-Filling durchgeführt, das an
der Position eines Topcodes startet und das einen einzelnen Baustein segmentiert.

61

5.5. Digitalisierung des Programms

5. Realisierung

Abbildung 5.12.: Topcodes entfernen

Für das Flood-Filling wird zusätzlich ein Kantenbild benutzt, dessen Kanten für den
Algorithmus unüberwindbare Grenzen darstellen. Dabei wird wie in der Abbildung
5.13 ersichtlich der Baustein schwarz eingefärbt (rechtes Bild). Die Kreise werden
ausgespart, da sie eine deutlich andere Farbe haben, als die Hintergrundfarbe des
Bausteins.

(a) Kantenbild

(b) Flood-Filling

Abbildung 5.13.: Block einfärben

Schritt 3: Cropping & Thresholding Nach dem Flood-Filling wird der Bereich
um die Kreise herum ausgeschnitten. Die ursprüngliche Idee war den ganzen Baustein auszuschneiden. Bei der Konturerkennung wurden dann allerdings oft zu viele
Konturen entdeckt. Das Cropping erfolgt daher nun manuell in Abhängigkeit der
Position des Topcodes. Nach dem Cropping wird das Bild für die Konturerkennung
vorbereitet. Die Vorbereitung erfolgt über ein Thresholding, das ein Schwarz-WeißBild erzeugt, in dem die Kreise weiß sind. Das Ergebnis des Cropping und des
Thresholding ist in Abbildung 5.14 zu sehen.
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(a) Cropping

(b) Thresholding

Abbildung 5.14.: Vorbereitung für Konturerkennung
Schritt 4: Konturerkennung Für die Konturerkennung wird die OpenCV-Methode
findContours verwendet. Diese Methode findet meistens deutlich mehr Konturen
als man möchte. Es ist also notwendig, die Konturen zu filtern und die richtigen
Konturen zu selektieren. Dafür wird zunächst die Länge einer Kontur berechnet.
Diese muss innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen. Außerdem wird die Anzahl
der Vertices einer Kontur deutlich verringert, sodass sich mithilfe der Anzahl der
Vertices Aussagen über die Form der Kontur treffen lassen. Eine der Aussagen ist,
dass ein approximierter Kreis mehr als sechs Vertices haben muss. Zusätzlich zu
dieser Bedingung wird die Kompaktheit (compactness) der konvexen Hülle einer
Kontur berechnet. Die Kompaktheit ist das Verhältnis von der Konturfläche zu der
Fläche des kleinsten Kreises, der die Kontur umhüllt. Ein perfekter Kreis hat eine
Kompaktheit von 1, daher werden nur Konturen mit hoher Kompaktheit akzeptiert.
Nach dieser Auswahl werden noch ähnliche Konturen und Ausreißer am Rand entfernt, sodass bei Erfolg die gewünschten Konturen übrigbleiben. Abbildung 5.15
zeigt die markierten Kreise im originalen Bildausschnitt.

Abbildung 5.15.: Kreiserkennung

Schritt 6: Methoden-ID bestimmen Sind die Kreise korrekt erkannt, wird für jeden Kreis ein inneres Rechteck erzeugt (siehe Abbildung 5.15). Für jedes Rechteck
wird gezählt, wie viele Pixel Hintergrundfarbe sind, um das Verhältnis zur Gesamtzahl der Pixel zu errechnen. Da bei voll ausgemaltem Kreis das Verhältnis gegen 0
geht und bei einem nicht ausgemaltem Kreis gegen 1, wurde für die Entscheidung
ein Schwellwert von 0.5 festgelegt. Das Ergebnis dieser Methode sind drei Bits,
die anschließend in eine ID im Dezimalsystem übersetzt werden kann. Eine 110
entspricht beispielsweise der Methoden-ID 6.

5.5.6. Randfälle
An dieser Stelle wird darauf eingegangen, wie Randfälle bei dem Einlesen der Programme bisher behandelt werden. Tabelle 5.1 zeigt welche Randfälle auftreten können, wie damit umgegangen wird und welche Exceptions geworfen werden.
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Randfall
Mehrere
Programme
auf einem Bild
Programm und Territorium auf einem Bild
Puzzleteile falsch zusammengesteckt
Puzzleteile liegen über
dem eigentlichem Programm
Normale Puzzleteile liegen neben Territorium
Puzzleteile nicht ineinandergesteckt

Kein Topcode erkannt

5. Realisierung

Umgang mit Randfall
Fehlermeldung

Exception
MultiplyEntryException

Fehlermeldung

MultiplyEntryException

Fehlermeldung

SyntaxErrorException

Puzzleteile werden aussortiert
Keine Beeinträchtigung
Bei kleinem Abstand
keine Beeinträchtigung
der Funktion. Bei großem Abstand Fehlermeldung.
Fehlermeldung

ggf. TopCodesMissingException

NoEntryPointException

Tabelle 5.1.: Randfälle

5.6. Digitalisierung des Territoriums
Für die Digitalisierung des Territoriums muss zuerst die Kontur des Spielfeldes
erkannt werden (Abschnitt 5.6.1), dann eine einheitliche Darstellung des Spielfeldes
erzeugt werden (Abschnitt 5.6.2) und zuletzt müssen die einzelnen Spielsteine auf
dem Spielfeld erkannt und eingelesen werden (Abschnitt 5.6.3).

5.6.1. Erkennen des Spielfeldes
Das Erkennen des Spielfeldes funktioniert ähnlich wie das Einlesen der MethodenID. Wichtigster Schritt ist die Konturerkennung und die anschließende Filterung
der Konturen, um die Zielkontur, nämlich das Spielfeld, zu finden.
Schritt 1: Konturerkennung Nach dem Durchführen einer Canny-Detection, werden auf dem Kantenbild mithilfe der OpenCV-Methode findContours alle
vorhandenen Konturen erkannt. Eine Kontur besteht aus einer Sequenz von
Punkten. Je komplexer die Form, desto mehr Punkte hat die Kontur. Im
nächsten Schritt werden die Konturen vereinfacht, sodass nur noch die Eckpunkte bzw. die äußersten Punkte eine Kontur repräsentieren. Abbildung 5.16
zeigt ein Bild, in dem alle gefundenen Konturen blau hervorgehoben wurden.
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Abbildung 5.16.: Erkennen des Spielfeldes
Schritt 2: Eckpunkte finden In diesem Schritt werden die eindeutigen Eckpunkte
bestimmt. Konkret bedeutet das, dass nur vier Punkte einer Kontur ausgewählt werden: links-oben, rechts-oben, links-unten und rechts-unten. Im Idealfall spannen diese vier Punkte das gesuchte Viereck auf.
Schritt 3: Konturen filtern Die Zielkontur hat eine gewisse Länge, ist ein Quadrat,
das eventuell perspektivisch verzerrt ist, und erfüllt weitere Bedingungen. In
diesem Schritt werden alle Konturen, die diese Bedingungen nicht erfüllen,
aussortiert. Eine Bedingung ist, dass die Position des Topcodes außerhalb der
Kontur sein muss, aber dessen x-Wert innerhalb des x-Bereichs der Kontur.
Befände sich die Position innerhalb der Kontur, würden eventuell Konturen
außerhalb des Spielfeldes als Spielfeld erkannt werden. Neben einer Mindestlänge, um kleine Konturen zu verwerfen, werden einige Metriken berechnet.
Eine dieser Metriken ist die Stabilität (solitidy), die das Verhältnis von der
Konturfläche zu seiner konvexen Hülle beschreibt. Eine weitere Metrik ist die
Ausdehnung (extent), die das Verhältnis von der Konturfläche zu der Fläche
des kleinsten Rechtecks, in diesem Fall des kleinsten rotierten Rechtecks, das
die Kontur umhüllt, angibt. Hohe Werte sprechen dafür, dass es ein rotiertes
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Rechteck ist. Um eine zu hohe Verzerrung und andere Formen auszuschließen,
wird zusätzlich noch das Seitenverhältnis (aspect ratio) berechnet, welches in
einem bestimmten Bereich liegen muss.
Schritt 4: Kontur auswählen Da oft mehrere gleiche oder ähnliche Konturen gefunden werden und nach dem Filtern mehr als eine Kontur übrigbleiben kann,
wird ein Qualitätswert berechnet und die Kontur mit der höchsten Qualität
ausgewählt. Der Maximalwert für die Qualität ist 100. Sie berechnet sich über
folgende Formel:
quality =

solidity ∗ extent ∗ 100
1 + |aspect ratio − 1|

(5.3)

Sind die Konturen des Spielfeldes gut erkennbar und werden Konturen im Bild
erkannt, wird durch die vorgestellte Methode die richtige Kontur ausgewählt. In
Abbildung 5.17 wurde die ausgewählte Kontur in das Originalbild in rot eingezeichnet.

Abbildung 5.17.: Erkennen des Spielfeldes
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5.6.2. Perspektivische Transformation
Das Ziel der perspektivischen Transformation ist es, die Perspektive aus der das
Bild aufgenommen wurde zu korrigieren, sodass eine Draufsicht auf das Spielfeld
entsteht. Dazu wird eine Transformationsmatrix von den Eckpunkten des Ausgangsbildes auf die neuen Eckpunkte eines Quadrats bestimmt. Die Länge der Seiten des
Quadrats wird auf die Länge der längsten Seite der Kontur gesetzt. Das ist normalerweise immer die untere Kante des Spielfeldes. Die Methode getPerspectiveTransform liefert die Transformationsmatrix. Das Bild wird dann mit der Methode
warpPerspective transformiert.
Der Algorithmus berücksichtigt nicht nur die Perspektive, sondern auch Rotation
und Skalierung. Die Position der Kamera ist dann nicht mehr so entscheidend. In
der Praxis funktionieren leicht von 90° abweichende Winkel, bei stark von 90° abweichenden Winkeln kann es passieren, dass der Topcode oder die Konturen nicht mehr
vernünftig erkannt werden oder die Bildqualität durch die perspektivische Transformation stark leidet, da nicht genügend Pixelinformationen vorliegen. In Abbildung
5.18 kann man das Ergebnis dieser Operation sehen. Das Bild aus Abbildung 5.17
wurde weiterverarbeitet und das Spielfeld extrahiert. Für den nächsten Schritt,
das Einlesen der Spielsteine (Hamster, Mauern, Körner), wurde so eine einheitliche
Darstellung erreicht.

Abbildung 5.18.: Perspektivische Transformation
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5.6.3. Spielfeld einlesen
Im nächsten Schritt müssen die Spielsteine auf dem extrahierten Spielfeld eingelesen
werden. Das Spielfeld besteht aus einem Gitter mit einzelnen Zellen. Die Größe
dieser wird berechnet und jede Zelle wird einzeln ausgewertet. Die Erkennung des
Hamsters, der Mauern und der Körner basiert auf einem Farbansatz. Die Farben
der Spielsteine unterscheiden sich merklich und heben sich auch vom Hintergrund
ab. Die Idee bei der Farberkennung ist, dass man einen Farbbereich angibt und
nur Pixel, die in diesem Farbbereich liegen, ausgewählt werden. Die Bilder werden
allerdings erst in den HSV-Farbraum konvertiert. Ein Pixel im HSV-Farbraum wird
definiert durch seinen Farbwert (hue), seine Farbsättigung (saturation) und seine
Helligkeit (value). Die Auswahl einer Farbe und eines Farbbereichs, unabhängig
von der Sättigung und der Helligkeit einer Farbe, ist im HSV-Farbraum deutlich
einfacher als im RGB-Farbraum3 . In OpenCV ist der Bereich für den Farbwert
[0,179] und für die Farbsättigung und die Helligkeit [0,255].
Farbwerte zu bestimmen ist nicht einfach. Wählt man den Farbbereich zu klein,
wird zu wenig erkannt, wählt man ihn zu groß, werden unter Umständen falsche
Objekte erkannt. Die Farbwerte wurden in vielen verschiedenen Bildern analysiert
und und die ermittelten Farbbereiche getestet. Anfangs wurden noch gelbe statt
grüne Körner verwendet, das funktionierte allerdings sehr schlecht aufgrund der
ähnlichen Farbe des Spielfeldes. Die verwendeten Farbbereiche im HSV-Farbraum
werden nachfolgend aufgelistet:
Hamster
Untergrenze: 105, 90, 40
Obergrenze: 130, 255, 255
Mauer
Untergrenze: 0, 80, 60
Obergrenze: 10, 255, 255
Korn
Untergrenze: 40, 35, 50
Obergrenze: 85, 255, 255
Welche Pixel ausgewählt werden und welche nicht, wird in einem Schwarz-WeißBild gespeichert, bei dem weiße Pixel ausgewählte Pixel sind und schwarze nichtausgewählte. Nach der Auswahl der Pixel wird ein Opening und ein Closing durchgeführt, um kleinere Strukturen zu entfernen und eventuell vorhandene Löcher zu füllen. Ein Beispiel für die Erstellung des Binärbildes findet sich in Abbildung 5.19.
Zählt man die weißen Pixel und setzt sie ins Verhältnis zur Anzahl aller Pixel in
einer Zelle erhält man die volume ratio. Diese muss für den Hamster und die Mauern jeweils einen bestimmten Schwellwert überschreiten. Bei den Körnern möchte
3

Eine Farbe mischt sich aus rot, grün und gelb zusammen.
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(a) RGBFarbe

(b) HSVFarbe

(c) Binärbild

Abbildung 5.19.: Spielsteine erkennen
man zusätzlich die Anzahl der Körner wissen. Um die Anzahl zu bestimmen wird
die volume ratio der Körner durch einen Faktor geteilt. Je höher die Anzahl der
Körner, desto mehr addieren sich kleine Ungenauigkeiten (zum Beispiel durch Schatten). Aus diesem Grund wird die volume ratio für größere Werte etwas angepasst.
Nach dem erfolgreichen Einlesen in Hamstroid, taucht das Territorium in Hamstroid unter dem Namen PuzzleTerritorium auf. Abbildung 5.20 zeigt das Ergebnis des
Einleseprozess in Hamstroid für das gezeigte Beispiel.

Abbildung 5.20.: Ergebnis der Digitalisierung
Die Blickrichtung des Hamsters nur über die Form aus dem Territorium abzulesen,
ist nicht so einfach. Man könnte die Kachel halbieren und schauen auf welcher Seite
mehr blaue Pixel liegen. Falls der Hamster aber nicht genau mittig platziert wird,
ist diese Analyse sehr ungenau. Auch die Anzahl der Körner, die der Hamster im
Maul hat, ist nicht aus dem Territorium ersichtlich. Daher muss die Blickrichtung
und die Anzahl der Körner im Maul vor dem Ausführen des Programms manuell
in Hamstroid eingegeben werden.
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6. Evaluation
Im Rahmen dieser Arbeit entstand ein Prototyp, der aus einem Spielfeld, PuzzleBausteinen zum Programmieren und einer Softwarekomponente für die App Hamstroid besteht. Um diesen Prototypen unter realen Bedingungen zu testen, wurde
eine Nutzerstudie mit Kindern im privaten Umfeld durchgeführt.

6.1. Ziel der Studie
Die Studie soll die Stärken und Schwächen des entwickelten Prototyps bewerten.
Im Vordergrund steht der Umgang mit den einzelnen Bausteinen, die Kollaboration
der Kinder untereinander und die Interaktion mit dem Smartphone. Zentrale Fragen sind, wie Kinder mit den haptischen Bausteinen umgehen, wie erfolgreich sie
die gestellten Aufgaben lösen können und wie sie sich bei der Benutzung des Prototyps verhalten. Außerdem soll ein Vergleich zu einer visuellen Programmierung am
Desktop-PC gezogen werden, um Unterschiede bei der Handhabung zu erkennen.

6.2. Vorbereitung
Für die Nutzerstudie wurden einige Aufgaben aus dem Kontext des HamsterModells erstellt. Die Aufgaben wurden unterschiedlich anspruchsvoll konzipiert und
vermitteln schrittweise Konzepte der Programmierung. Insgesamt wurden für die
Kinder sechs Aufgaben gestellt, die in drei Blöcke unterteilt wurden. In den ersten zwei Aufgaben wurden die Grundbefehle des Hamster (vor, linksUm, nimm,
gib) eingeführt. In den nächsten beiden Aufgaben wurden Prozeduren und in den
beiden letzten Kontrollstrukturen eingeführt. Um den Puzzle-Hamster mit einer
herkömmlichen Methode vergleichen zu können, sollte in jedem Block jeweils eine Aufgabe mit dem Puzzle-Hamster und eine Aufgabe mit dem Scratch-Hamster
(PC-Version) bearbeitet werden. Da es mit Kindern schwierig ist, aussagekräftige
quantitative Daten zu sammeln, lag der Fokus der Nutzerstudie auf kleinen Gruppen. Einen Beweis“, dass man mit Hamster Unplugged besser programmieren lernt
”
als mit anderen Varianten kann eine solche Studie nicht erbringen. Der Gewinn der
Studie ist daher vielmehr einen Eindruck zu bekommen, wie die Kinder mit dem
Prototypen umgehen, welche Schwierigkeiten auftreten und was gegebenenfalls verbessert werden kann.
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6. Evaluation

Die dreiseitigen Teilnehmerinformationen dienen als Zusammenfassung aller relevanten Informationen für die Studie (siehe Anhang A.2). Sie informieren über den
Hintergrund und die Motivation des Projekts. Weiterhin klären sie über die Ziele der
Nutzerstudie auf, geben die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Versuchsund Projektleiter und behandeln rechtliche Fragen. Im Anhang befinden sich neben
den Teilnehmerinformation separate Einwilligungen für Interviews und Bildaufnahme. Für die Nutzerstudie wurde ein Antrag auf Stellungnahme der Ethikkommission der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vorbereitet. Der Antrag und die
Stellungnahme der Ethikkommission befinden sich auch im Anhang.

6.3. Durchführung
Vor dem Start der Studie wurden die Teilnehmer und deren Eltern persönlich oder
telefonisch kontaktiert. Sie erhielten erste Informationen zum Ablauf der Studie
und die Probanden erhielten die Teilnehmerinformationen sowie die Einwilligungserklärungen. Allen wurde Zeit zum gründlichen Lesen und für Rückfragen gegeben,
sodass sie schließlich ihre Einwilligung geben konnten.
Die Studie wurde mit zwei verschiedenen Gruppen an zwei unterschiedlichen Tagen
in der Privatwohnung von Dietrich Boles durchgeführt. Die eine Gruppe bestand
aus vier Jungs im Alter von 9-10 Jahren und die andere Gruppe bestand aus drei
Mädchen im Alter von 12 Jahren. Bei den Jungs haben jeweils zwei Kinder zusammengearbeitet, bei den Mädchen bildeten die drei Mädchen eine Gruppe. Am
Anfang wurde erst einmal erklärt, was Programmieren eigentlich ist. Außerdem wurde der Puzzle-Hamster und der Scratch-Hamster eingeführt. Für den ersten Block
wurden die Grundbefehle erklärt und die Gruppen durften selbstständig arbeiten.
Vor jedem weiteren Block wurden die neuen Befehle eingeführt. Abwechselnd wurden dann die Aufgaben mit dem Puzzle-Hamster und mit dem Scratch-Hamster
am PC gelöst. Zum Abschluss gab es einen kleinen Fragebogen (siehe Anhang A.2)
und die Kinder konnten ihre eigene Meinung sagen. Abbildung 6.1 zeigt, wie die
Durchführung Nutzerstudie konkret aussah.

6.4. Ergebnisse
Der Puzzle-Hamster kam in der Nutzerstudie insgesamt sehr gut bei den Kindern
an. Die Aufgaben wurden von den Kindern, von denen nur eines Vorwissen in Bezug auf Programmierung hatte, erfolgreich in Teamarbeit gelöst. Es folgt zunächst
eine Betrachtung, wie die Kinder sich während der Studie verhalten haben, welche Probleme aufgetreten sind und anschließend wie die Kinder das Gesamtsystem
bewertet haben.
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6.4. Ergebnisse

(a) Gruppe 1

(b) Gruppe 2

Abbildung 6.1.: Durchführung der Nutzerstudie
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6.4.1. Beobachtung der Kinder
Auffallend war, dass sich die beiden Gruppen im Verhalten ein wenig unterschieden.
Während die Jungs anfangs gleich sehr offen waren und mit Begeisterung an die
Aufgaben herangingen, waren die Mädchen besonders am Anfang sehr schüchtern.
Während die Jungs sich nach der Bearbeitung schon eigene Aufgaben ausgedacht
hatten, brauchten die Mädchen bei den schweren Aufgaben ein wenig Hilfestellung.
Dennoch wurden alle Aufgaben von allen Gruppen gelöst, was für die Kinder bereits
ein Erfolgserlebnis war.
Die Kinder sind sehr intuitiv mit den physischen Bausteinen umgegangen und die
Erklärungen bezüglich der einzelnen Befehle und der Programmierkonzepte wie sequentielles Programmieren, Prozeduren, Testbefehle, Schleifen und Abfragen wurden insgesamt sehr gut verstanden und angewendet. Einzig bei der Kombination
der Befehle falls und solange hatte die Mädchen-Gruppe leichte Schwierigkeiten
ihre bereits richtigen Programmteile zu einem größeren Programm zusammenzubauen.
Die Zusammenarbeit in den einzelnen Gruppen war bei dem Puzzle-Hamster interaktiver als bei dem Scratch-Hamster am Desktop-PC. Während am Desktop-PC
immer nur einer das Territorium oder Programm bearbeiten konnte, haben die
Kinder beim Puzzle-Hamster die Möglichkeit genutzt, parallel an Territorium und
Programmteilen zu arbeiten. Der Einzelne konnte sich dadurch besser einbringen,
weil jeder potentiell das gleiche Recht und die gleiche Möglichkeit hatte, etwas am
Spielfeld oder an den Programmteilen zu verändern. Weiterhin konnte man beobachten, dass die Kinder Spaß an der Nutzerstudie hatten.

6.4.2. Aufgetretene Probleme
Dass eine andere Umgebung für das Einlesen der Programm und des Territoriums
Probleme bereiten kann, zeigte bereits die Nutzerstudie mit der ersten Gruppe
am 04.05.16. Teilweise wurde die Kontur des Territoriums nicht richtig erkannt,
weshalb Mauern, Körner und Hamster nicht richtig eingelesen werden konnten. Eine
nachträgliche Analyse zeigte, dass eine größere Kontur auf dem Parkettboden (mit
Holzstruktur) erkannt wurde. Die perspektivische Transformation konnte daher das
Spielfeld nicht korrekt extrahieren. Auch kam es in bestimmten Situationen zu
Abstürzen der App, z.B. bei dreifachem Prozeduraufruf. In der benutzten Version
wurde noch kein Inpainting verwendet, um die Topcodes auf dem Bild nachträglich
zu entfernen. Dadurch wurden unter anderem falsche Kreise entdeckt.
In einem Fall wurden beim Einlesen eines Programms vor und linksUm verwechselt.
Dabei handelt es sich voraussichtlich um einen Fehler in der Topcodes-Bibliothek.
Wahrscheinlich sind die Topcodes der beiden Befehle zu ähnlich. Um dieses Problem zu beheben, könnte man Topcodes verwenden, die sich mehr unterscheiden,
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oder über eine eigene Lösung nachdenken. Ein weiteres Problem war, dass, wenn
das Erkennen der Bausteine fehl schlug, der Hamster beim Zurücksetzen auf eine
Default-Position die eingegebene Blickrichtung und seine Körner im Maul verlor.
Bis zur zweiten Gruppe wurden noch Veränderungen an der Software vorgenommen,
um einige der beobachteten Probleme zu beheben. Das Problem, dass beim Einlesen des Territoriums größere Konturen um das Spielfeld herum erkannt wurden,
wurde behoben. Außerdem wurde ergänzt, dass beim Einlesen der Programme die
Topcodes entfernt werden und bei Methoden ein kleinerer Bereich extrahiert wird,
um keine falschen Kreise zu erkennen. Das unabsichtliche Löschen der Blickrichtung
und der Körner im Maul wurde behoben. Die Farbe der Körner wurde außerdem
von gelb auf grün geändert, da der Kontrast der gelben Körner zum Hintergrund
zu gering war. Die grünen Körner werden deutlich besser erkannt.
Bei der zweiten Gruppe funktionierte das Einlesen des Spielfeldes deutlich besser. Die Methoden-ID’s bei dem Einlesen von Prozeduren wurden allerdings nicht
immer zuverlässig eingelesen. Die Bildausschnitte haben wahrscheinlich eine zu geringe Auflösung, sodass einige Kreise nicht erkannt werden. Die Verarbeitung der
aufgenommenen Bilder ist momentan bereits langsam, sodass eine Erhöhung der
Auflösung zu Lasten der Verarbeitungszeit geht. Hier könnte ein anderer Ansatz
für die Methodenidentifikation unter Umständen besser bzw. zuverlässiger funktionieren. Auch könnte man die Performance der Bildverarbeitungsschritte eventuell
weiter optimieren.

6.4.3. Bewertung der Kinder
Trotz der technischen Schwierigkeiten haben alle Jungs dem Puzzle-Hamster im
Fragebogen die beste Bewertung abgegeben und konnten einstimmig sagen, dass
ihnen der Puzzle-Hamster besser gefallen hat als der Scratch-Hamster und dass sie
ihn weiter verwenden würden. In der anschließenden Feedbackrunde kam heraus,
dass ihnen das Puzzlen und die gute Teamarbeit beim Puzzle-Hamster sehr gut gefallen hat. Einer konnte beispielsweise das Spielfeld aufbauen, während die Anderen
sich schon mit den Puzzle-Bausteinen beschäftigten. Das Material, die Größe und
die Form wurden als ideal bewertet. Die Farbe braun für den Start-Baustein fand
ein Teilnehmer allerdings nicht so schön und wenn die Probleme beim Einlesen behoben wären, wäre es noch besser. Die App wurde als netter Zusatz angesehen, aber
wäre auch nicht notwendig, da man den Puzzle-Hamster auch ohne App benutzen
könnte.
Im Gegensatz zu den Jungs wollte die Mädchen-Gruppe sich bei der Bewertung
von Puzzle- und Scratch-Hamster zusammen auf eine Note festlegen. Nach langer Überlegung bekam der Scratch-Hamster eine 1- und der Puzzle-Hamster eine
2+ bis 2. Auf Nachfragen wurde gesagt, dass die schlechtere Note für den PuzzleHamster hauptsächlich daran lag, dass noch Probleme beim Einlesen auftraten.

75

6.4. Ergebnisse

6. Evaluation

Für das Einlesen der Programme und des Territoriums wurde demnach eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht. Besonders erfreut hat der süße 3D-Hamster in der
Scratch-Version. Die Teamarbeit fanden die Mädchen bei beiden Versionen gut,
weiterempfehlen würden den Puzzle-Hamster alle.

6.4.4. Fazit
Als Fazit aus der Nutzerstudie lässt sich ziehen, dass der Puzzle-Hamster sehr gut
von den Kindern angenommen wird und erste Programmierkonzepte gut vermittelt
werden können, ohne das Vorkenntnisse gebraucht werden. Hamster Unplugged
bzw. der Puzzle Hamster lässt sich auch gut ohne App benutzen. Das Einlesen mit
der App ist teilweise noch zu empfindlich, was unterschiedliche Lichtverhältnisse
und Bildbedingungen anbelangt. Die Herausforderung bei einer Bildverarbeitung
ohne stationäre Kamera und das Gewährleisten der Funktionalität in jeglicher Umgebung sind hoch. Aus diesem Grund könnte man das Einlesen der Bilder noch
weiter optimieren oder gegebenenfalls nach Alternativen für bestimmte Teilbereiche (z.B. die Identifikation der Methoden) suchen.
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7. Fazit und Ausblick
Zu Beginn der Arbeit bestand das Anliegen, Kindern das Programmieren auf eine spielerische Art und Weise beizubringen, sodass sie in ihrer Art des Lernens
unterstützt werden und das Programmieren in ihre natürliche Lernumgebung eingebettet ist. Vor dem Hintergrund des Hamster-Modells war die Idee, dass Kinder
auch ohne den Einsatz eines Computers unter Verwendung von physischen PuzzleBausteinen Programmieraufgaben aus der Hamster-Welt bearbeiten können. Das
Hamster-Modell, bei dem ein Hamster durch ein Territorium gesteuert wird, bildete
dabei die Grundlage für die Entwicklung der tangiblen Programmiersprache Hamster Unplugged. Neben der Konzepterstellung und der Konstruktion der Bausteine
war es ein Ziel dieser Arbeit, dass gepuzzelte Programme mit den Smartphone abfotografiert werden können, damit sie anschließend analysiert und in der Android-App
Hamstroid ausgeführt werden.
In einer ersten Prototyping-Phase wurden unterschiedliche Ideen für die Konstruktion der Bausteine betrachtet. Als Ergebnis dieser Phase entstanden zwei erste
Prototypen: Der Lego-Hamster und der Puzzle-Hamster. In einem anschließenden Experteninterview wurden die beiden Varianten untereinander und mit einer
Scratch-Version des Hamsters für den Desktop und der mobilen Variante Hamstroid
verglichen. Als Sieger des Experteninterviews ging die Puzzle-Variante hervor, die
aus zusammensteckbaren bzw. puzzelbaren Bausteinen besteht. Der Prototyp für
den Puzzle-Hamster wurde dementsprechend weiterentwickelt. Insbesondere wurde
die Robustheit des Materials durch eine Umstellung von Pappe auf Holz erreicht.
Zusätzlich zu den Programmierbausteinen wurde ein Spielfeld aus Holz mit zugehörigen Spielsteinen konstruiert, um den Kindern zu ermöglichen, eigene Aufgaben
zu erstellen und ihre Programme auf dem Spielfeld zu überprüfen.
Für das Einlesen von Programmen und dem Spielfeld wurden zur Identifikation der
Bausteine sogenannte Topcodes als Symbole auf den Bausteinen verwendet. Durch
den Einsatz verschiedener Bildverarbeitungsalgorithmen werden die aufgenommenen Bilder verarbeitet und analysiert. Der Winkel, mit dem das Bild aufgenommen
wurde, ist nicht entscheidend, da das Bild vor der weiteren Bearbeitung richtig herum gedreht wird. Beim Einlesen des Territoriums werden die Konturen des Spielfeldes erkannt und nach einer perspektivischen Transformation werden die Spielsteine
auf dem Spielfeld einzeln eingelesen. Die erstellte Softwarekomponente wurde in
Hamstroid integriert.
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Das erstellte Gesamtsystem wurde abschließend in einer Nutzerstudie mit Kindern
evaluiert. Die positive Reaktion der Kinder zeigte, dass die Idee grundsätzlich sehr
gut angenommen wurde und dass Kinder im Alter von 9-12 Jahren ohne Vorerfahrung in der Programmierung in der Lage sind Programmieraufgaben mit dem
Puzzle-Hamster zu bearbeiten. Dabei wurden grundlegende Programmierkonzepte
wie sequenzielles Programmieren, Prozeduren und die Anwendung von Kontrollstrukturen vermittelt. Die Nutzerstudie diente auch zum Aufdecken von Designschwächen und technischen Problemen. Insgesamt konnte das Ziel dieser Masterarbeit, die Entwicklung einer tangiblen Programmiersprache für Kinder zum Programmieren lernen, erfolgreich erreicht werden.

7.1. Bewertung
Im Vergleich zu den anderen vorgestellten Ansätzen und der tangiblen Programmiersprache Tern, die eine große Ähnlichkeit mit diesem Projekt aufweist, unterstützt der Puzzle-Hamster mehr Programmierkonzepte. Statt wie bei Tern Sprungbefehle in Verzweigungen zu nutzen, bietet der Puzzle-Hamster Schleifen an wie sie
auch in anderen Programmiersprachen vorkommen. Beim Puzzle-Hamster sind die
Prozeduren außerdem nicht fest vorgegeben und es ist möglich, die Prozeduren und
Funktionen individuell zu benennen. In Tern ist das definieren von Funktionen nicht
möglich, auch gibt es keine booleschen Operatoren, um logische Aussagen miteinander zu verknüpfen. Ein Nachteil ist allerdings, dass das Einlesen der Methoden-IDs
nicht immer zuverlässig funktioniert. Für das Analysieren der Fotos hat es Tern
deutlich einfacher, weil eine fest installierte Kamera mit Ausleuchtung verwendet
wird und somit immer ein gleicher Bildwinkel und gleiche Belichtungsverhältnisse
vorausgesetzt werden können. Die Verwendung des Smartphones zum Fotografieren
ist praktisch, flexibel und ohne zusätzlichen Aufwand möglich, allerdings muss die
Software mit unbekannten Bedingungen arbeiten, was zu Lasten der Zuverlässigkeit,
beispielsweise bei schlechten Lichtverhältnissen, führt.

7.2. Ausblick
Durch die Weiterführung dieser Arbeit kann das erstellte System weiter verbessert
werden und neue Ansätze können eingebracht werden. Eine Verbesserungsmöglichkeit wäre die Zuverlässigkeit der Bildverarbeitungsalgorithmen zu erhöhen. Eine
höhere Auflösung der Bilder würde bei den Bildausschnitten zu besseren Ergebnissen führen, allerdings verschlechtert sich dadurch die Performance. Während
die Ausführung der bildverarbeitenden Schritte auf einem Desktop-PC sehr schnell
läuft, merkt man auf dem Smartphone bereits deutliche Performanceunterschiede.
An dieser Stelle ließe sich die Software noch weiter optimieren. Die größten Performanceeinbußen treten momentan bei dem Einlesen der Topcodes auf, da mehrere
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Iterationen mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt werden. Für die Methodenidentifikation wäre auch eine Alternative denkbar, da das Einlesen nicht immer
zuverlässig funktioniert. Werden die Kreise nicht erkannt und die Methoden-ID
nur einmal falsch berechnet, können Methodendefinition und Methodenaufruf nicht
mehr automatisch zugeordnet werden und müssen manuell geändert werden. Ein
sehr einfacher Ansatz wäre daher der von Tern, eine bestimmte Anzahl fest definierter Methoden zu haben. Eine andere Möglichkeit wäre, die Methoden auf eine
andere Art und Weise zu markieren, beispielsweise mit Tags, die unterschiedliche
Farben haben und auf eine Methode mit Klettverschluss geklebt werden können.
Beim Einlesen des Spielfeldes wird bisher die Blickrichtung des Hamsters und die
Anzahl der Körner im Maul nicht erfasst, sondern müssen nachträglich in Hamstroid
eingegeben werden. Komfortabler wäre, wenn diese beiden Attribute mit eingelesen werden könnten. Die Blickrichtung des Hamster könnte über seine Form oder
unterschiedliche Farben aus dem Bild ermittelt werden. Für die Anzahl der Körner
im Maul des Hamsters war die Idee, dass auf dem Spielfeld eine Ablage für Körner
dafür existiert.
Um das Einlesen eines Bildes unabhängiger von den Lichtverhältnissen zu machen,
wäre eine Analyse von Bildparametern (Helligkeit, Kontrast, Schärfe) denkbar. Mithilfe dieser Bildparameter könnte man das Bild dann abhängig von den Aufnahmebedingungen aufhellen, abdunkeln, schärfen oder den Kontrast ändern. Das würde
die Verwendung des Smartphones für die Bildverarbeitung verbessern. Weiterhin
könnte man die Software dahingehend erweitern, dass auch mehrere Programme und
Territorien gleichzeitig eingelesen werden können. Hierbei ist eine Herausforderung,
dass sich für die einzelnen Programmabschnitte geringere Auflösungen ergeben.
Der Prototyp dieser Arbeit ist ein sehr individuelles Produkt geworden, in dem sehr
viel Zeit und sehr viele Bearbeitungsschritte stecken. Wünschenswert wäre, wenn
der Produktionsprozess für den Puzzle-Hamster vereinfacht wäre und zusätzlich ein
Heft speziell für Kinder mit Hamster-Aufgaben und Erklärungen zu den einzelnen
Befehlen erstellt werden würde. Dass das Produkt tatsächlich für die breitere Masse interessant ist, bestätigten viele Einzelpersonen (einschließlich Lehrer) und die
Erfahrungen, die mit den Kindern gesammelt wurden.
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Glossar
Nachfolgend sind wesentliche Begriffe dieser Arbeit zusammengefasst und erläutert.
Eine ausführliche Erklärung findet sich jeweils in den einführenden Abschnitten sowie der jeweils darin angegebenen Literatur. Das im Folgenden im Rahmen der
Erläuterung verwendete Symbol ∼ bezieht sich jeweils auf den im Einzelnen vorgestellten Begriff, das Symbol ↑ verweist auf einen ebenfalls innerhalb dieses Glossars
erklärten Begriff.
Binärbild Ein Binärbild ist ein Schwarz-Weiß-Bild, dass nur die Werte weiß oder
schwarz kennt.
Cropping Als Cropping bezeichnet man das Beschneiden von Bildrändern, um ein
anderes Bildformat zu erhalten.
Dokumenttypdefinition Eine Beschreibung, wie Dokumente eine bestimmten Typs
deklariert werden müssen.
Hamster-Modell Das Hamster-Modell ist ein didaktisches Modell zum spielerischen
Erlernen der Programmierung. Der Benutzer steuert dabei einen virtuellen
Hamster durch eine virtuelle Welt.
Hamster-Territorium Ein Hamster-Territorium stellt die Welt des Hamsters, in der
er sich bewegen kann, da.
Hamstroid Ein Hamster-Simulator für Android, bei der die mit scratch-ähnlichen
Blöcken programmiert wird.
HSV-Farbraum Der HSV-Farbraum ist ein Farbraum, bei dem sich eine Farbe aus
dem Farbwert, der Farbsättigung und der Helligkeit zusammensetzt.
Image Preprocessing Die Vorbereitung eines Bildes für weitere Bilverarbeitungsschritte. Erhöht die Zuverlässigkeit nachfolgender Algorithmen.
Kantenbild Ein Kantenbild ist ein ↑Binärbild, in dem alle Kanten mit weiß markiert
sind und der Rest schwarz ist. Die Kanten werden über eine Kantendetektion
berechnet.
Konstruktivismus Der Konstruktivismus ist eine Lerntheorie zur Bedeutung des
aktiven Handelns für den Lernprozess. Begründet wurde die Lerntheorie von
Seymour Papert.
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RGB-Farbraum Der RGB-Farbraum ist ein additiver Farbraum mit drei Komponenten (rot, grün und blau), die miteinander gemischt werden, um eine Farbe
zu erhalten.
Scratch Scratch ist eine visuelle Programmiersprache, mit der man mit einfachen
Blöcken multimediale Anwendungen programmieren und mit anderen teilen
kann.
Syntax-Parser Ein Parser, der eine Syntax anhand einer Grammatik auf ihre Korrektheit überprüft.
Tangible Programming Language ↑Tangible Programmiersprachen.
Tangible Programmiersprachen Tangible Programmiersprachen wenden die Idee
der Tangible User Interfaces auf Programmiersprachen an. Die Befehle werden
durch physische Programmierblöcke repräsentiert und können bewegt und
manipuliert werden.
Tangible User Interfaces Ein Tangible User Interface ist eine anfassbare Benutzungsschnittstelle, die eine Interaktion mit einer Maschine durch physische
Objekte ermöglicht.
Thresholding Thresholding ist eine Schwellwertoperation, bei der alle Pixel über
einem bestimmten Schwellwert weiß werden und alle unter diesem schwarz.
Wird für die Segementierung von Bildern verwendet.
Token Ein Token ist die lexikalische Grundeinheit, die von einem ↑Syntax-Parser
interpretiert wird.
Vertices Vertices sind in der Geometrie die Ecken eines Polygons.
Visuelle Programmierung Visuelle Programmierung nutzt statt einer Textrepäsentation graphische Darstellungen und graphische Elemente, um zu programmieren.
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A.1. Experteninterview

11.01.2016

Experteninterview: Hamster Unplugged
Thema
Im Rahmen meiner Masterarbeit soll ein Konzept für eine Tangible Programming Language für das
Hamster-Modell erstellt werden. Programmieranfänger, insbesondere Kinder, sollen dadurch einen
spielerischen und einfachen Zugang zum Programmieren bekommen. Neben der Erstellung eines
Programms durch Stecken, Puzzlen bzw. Legen soll dieses Programm mit einem Smartphone per
Bilderkennung digitalisiert und direkt ausgeführt werden können.

Ziele




Beurteilung verschiedener Varianten
Feedback und Verbesserungsvorschläge zu Material, Form, Größe, Farbe etc.
Beobachtung von qualitativen Merkmalen:
o Intuition, Erlernbarkeit
o Kollaboration, Team-Gedanke
o Erfolg, Lernerfolg
o Effizienz
o Benutzerfreundlichkeit

Versuchsaufbau
Bei dem Versuch werden einige einfache Aufgaben aus dem Kontext des Hamster-Modells gestellt.
Die Aufgaben sind relativ einfach gehalten, da die spätere Zielgruppe Programmieranfänger sind. Zur
Bearbeitung der Aufgaben stehen vier verschiedene Ansätze aus dem Bereich der visuellen und
tangiblen Programmierung zur Verfügung: Lego-Hamster, Puzzle-Hamster, Scratch-Hamster und
Hamstroid. Zur Veranschaulichung der Syntax liegt dem Lego-Hamster und dem Puzzle-Hamster,
denen das Hauptaugenmerk gilt, jeweils ein Beispielprogramm vor. Für Euch als Experten, die
programmieren können, geht es nicht darum programmieren zu lernen, sondern euch mit den
verschiedenen Varianten vertraut zu machen und anschließend die Varianten zu bewerten, auch
hinsichtlich des Nutzens für Programmieranfänger, z.B. für Kinder. Dazu teilen wir die ganze Gruppe
in vier Gruppen a drei Personen auf. Jede Gruppe beschäftigt sich anfangs mit einer Variante. Nach
einer begrenzten Zeit wechseln die Gruppen die Varianten bis jede Gruppe sich mit jeder Variante
vertraut gemacht hat.

Durchführung
Vor der Durchführung gibt es absichtlich nur eine kurze Einweisung. Bei der Durchführung des
Versuchs ist es aber möglich, grundsätzliche Fragen zu stellen und gegebenenfalls Hilfestellung zu
bekommen. Während der Befragung kann gerne auch schon Feedback gegeben werden.

Auswertung
Neben den Beobachtungen während der Durchführung, wird am Ende des Versuchs ein Fragebogen
ausgeteilt. Anschließen ist noch Raum für Fragen und Feedback.
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Beispielaufgabe
Territorium

Aufgabenstellung
Der Hamster befindet sich ganz links im Territorium auf einer beliebigen Reihe mit Blickrichtung nach
rechts. Die Aufgabe ist es, den Hamster ein Feld nach vorne zu bewegen. Falls ein Korn auf dem Feld
ist, soll der Hamster das Korn nehmen. Zum Abschluss soll der Hamster sich umdrehen (Blickrichtung
links).
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Beispielprogramm Lego
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Beispielprogramm Puzzle
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Aufgabe 1
Territorium

Aufgabestellung
Der Hamster soll alle Körner in dem gegebenen Territorium einsammeln. Überlege, ob es bei dieser
Aufgabe Teilprobleme gibt, die der Hamster mehrfach ausführen muss. Zur Lösung der Teilprobleme
können Prozeduren definiert werden, die dann an den entsprechenden Stellen aufgerufen werden
können.

Methode
Zur Lösung der Aufgabe sollen bereitgestellte physische Bausteine verwendet werden. Während der
Bearbeitung der Aufgabe ist es hilfreich, seine Gedanken laut zu formulieren.

92

A. Anhang

A.1. Experteninterview

11.01.2016

Aufgabe 2
Territorium

Aufgabestellung
Der Hamster befindet sich ganz links im Territorium auf einer beliebigen Reihe mit Blickrichtung nach
rechts. Die Aufgabe ist, den Hamster bis zum Ende der Reihe laufen zu lassen und alle Körner in
dieser Reihe einzusammeln. Auf jeder Kachel befindet sich maximal ein Korn. Für diese Aufgabe ist
eine allgemeine Lösung gefordert. Tipp: Nutze die Blöcke solange und falls.

Methode
Zur Lösung der Aufgabe sollen bereitgestellte physische Bausteine verwendet werden. Während der
Bearbeitung der Aufgabe ist es hilfreich, seine Gedanken und Fragen laut zu formulieren.
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Aufgabe 3
Territorium

Aufgabestellung
Der Hamster befindet sich links unten im Territorium mit Blickrichtung nach rechts. Der Hamster soll
einmal im Kreis laufen und wieder an seine Ausgansposition zurückkehren. Benutze Prozeduren, um
wiederkehrende Teilprobleme auszulagern.

Methode
Zur Lösung der Aufgabe sollen bereitgestellte physische Bausteine verwendet werden. Während der
Bearbeitung der Aufgabe ist es hilfreich, seine Gedanken und Fragen laut zu formulieren.
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Aufgabe 4
Territorium

Aufgabestellung
Der Hamster befindet sich ganz links im Territorium auf einer beliebigen Reihe mit Blickrichtung nach
rechts. Der Hamster hat eine beliebige Anzahl Körner im Maul, mindestens aber eins. Der Hamster
soll auf das Feld vor ihm laufen. Falls das Feld frei ist, soll er alle seine Körner dort ablegen. Liegen
bereits Körner auf dem Feld, soll er alle Körner einsammeln. Für diese Aufgabe ist eine allgemeine
Lösung gefordert. Tipp: Nutze die Blöcke falls, sonst und solange.

Methode
Zur Lösung der Aufgabe sollen bereitgestellte physische Bausteine verwendet werden. Während der
Bearbeitung der Aufgabe ist es hilfreich, seine Gedanken und Fragen laut zu formulieren.
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1

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Fakultät II – Department für Informatik
Abteilung Medieninformatik und Multimedia-Systeme
Dr.-Ing. Dietrich Boles
Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen:
Michael Falk
Telefon: 0441-3098300
eMail: michael.falk@uni-oldenburg.de

Einwilligungserklärung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Fakultät II – Department für Informatik
Abteilung Medieninformatik und Multimedia-Systeme
Titel der Studie: Hamster Unplugged – Tangible Programming
Ich (Name des Teilnehmers /der Teilnehmerin in Blockschrift)
_______________________________________
bin über die Studie und den Versuchsablauf schriftlich aufgeklärt worden. Ich habe alle Informationen
vollständig gelesen und verstanden. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, wurden sie
von Herrn Michael Falk vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet.
Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten (Fragebogen und Interview) bin ich
einverstanden. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgt anonymisiert, d. h. unter der
optionalen Verwendung eines persönlichen Codewortes, das ich selbst erstellt habe und das nur ich kenne.
Das heißt, es ist niemandem möglich, meine Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Das
Blatt, auf dem ich dieses Codewort erstellt habe, befindet sich in meinem Besitz. Mir ist bekannt, dass ich
mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung meiner Daten widerrufen kann, ohne dass mir
daraus Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, dass ich unter Benutzung des Codewortes
jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen kann. Ich bin einverstanden, dass meine
anonymisierten Daten zu Forschungszwecken weiter verwendet werden können und mindestens 10 Jahre
gespeichert bleiben.
Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o.g. Studie teilzunehmen. Ich weiß,
dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen
beenden kann.
Eine Ausfertigung der Teilnehmerinformation über die Untersuchung und eine Ausfertigung der
Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die Teilnehmerinformationen sind Teil dieser
Einwilligungserklärung.
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Masterarbeit Michael Falk – Nutzerstudie für Hamster Unplugged
Informationsblatt

1

Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg
CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITÄT OLDENBURG · 26111 OLDENBURG

Projektleiter

Dr.-Ing. Dietrich Boles
Versuchsleiter

Allgemeine Teilnehmerinformation über die Untersuchung
Nutzerstudie für Hamster Unplugged
Die Studie befasst sich mit der Frage, welche Stärken und Schwächen das
Programmieren lernen für Kinder mit Puzzle-Bausteinen hat.
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

Michael Falk
TELEFON
(01575) 8917720
EMAIL
michael.falk@uni-oldenburg.de
OLDENBURG
14. Mai 2016

herzlich willkommen bei unserer Studie im Rahmen der Masterarbeit von Michael Falk.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie.
Die Informatik hat mittlerweile starke Auswirkungen auf unsere Gesellschaft erlangt.
Unsere Gesellschaft ist geprägt durch Informationsaustausch und der Umgang mit
Computern beeinflusst unsere Arbeitswelt und unsere Freizeitgestaltung. Umso
wichtiger wird daher in Zukunft sein, ein tieferes Verständnis zu haben, was mit
Computern alles möglich ist und wie diese programmiert werden können. Kinder
können generell gut neue Dinge lernen. Dennoch haben sie oft Schwierigkeiten die
Konzepte der Programmierung zu verstehen, da es vor allem für die
Programmierausbildung an der Grundschule an kindegerechten Werkzeugen fehlt.

POSTANSCHRIFT
D-26111 Oldenburg
PAKETANSCHRIFT
Ammerländer Heerstraße 114 - 118
D-26129 Oldenburg
TELEFON
(0441) 7 98 - 0
INTERNET

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich daher einen Ansatz entwickelt, mit dem
Kinder mithilfe von Puzzle-Bausteinen spielerisch an die Programmierung herangeführt
werden und erste Konzepte der Programmierung lernen. Der spielerische Aspekt soll
für die Kinder eine zusätzliche Motivation sein, sich mit der Programmierung
auseinanderzusetzen. Durch Zusammenstecken von Puzzle-Bausteinen entstehen
Programme, die einen Hamster in einer einfachen Landschaft steuern. Diese
Programme können dann mit einem Smartphone digitalisiert und ausgeführt werden,
um ein korrektes Lösen von Aufgaben zu überprüfen.

www.uni-oldenburg.de

BANKVERBINDUNG
Landessparkasse zu Oldenburg
BLZ 280 501 00
Konto 1988112

Die Studie soll die Stärken und Schwächen des entwickelten Prototyps bewerten. Im
Vordergrund steht der Umgang mit den einzelnen Bausteinen, die Interaktion
untereinander und die Interaktion mit dem Smartphone. Zentrale Fragen sind, wie
Kinder mit den haptischen Bausteinen umgehen, wie erfolgreich sie Aufgaben lösen
können und wie sie sich bei der Benutzung des Prototyps verhalten. Zusätzlich soll ein
Vergleich zu einer visuellen Programmierung am Desktop-PC gezogen werden.
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Ablauf der Studie
-

-

Die Probanden/Probandinnen werden in 2er-Gruppen aufgeteilt
Einführungsgespräch durch den Versuchsleiter
Die Kinder bekommen unterschiedlich schwere Aufgaben und benutzen die
Puzzle-Bausteine und die PC-Version, um diese Aufgaben zu lösen.
Zwischen den Aufgaben: Kurzer Vortrag neuer Elemente als Hilfestellung zum
Lösen der nächsten Aufgaben + Pause
Der Versuchsleiter beobachtet das Verhalten der Kinder und sammelt deren
Meinungen in Bezug auf unterschiedliche Elemente des Prototyps. Dazu zählt
bspw. das haptische Gefühl, Kooperationsverhalten, Intuition etc.
Kurzer Fragenbogen zur Bewertung des Prototyps
Die Studie endet mit einer Diskussionsrunde, in der noch einmal auf Fragen oder
Verbesserungsvorschläge eingegangen werden kann.
Dauer: max. 2 Stunden
Zwecks nachträglicher Analyse und Annotation können Bilder von der Studie
aufgenommen werden.





Körperliche Beanspruchung. Es wird keinerlei körperliche Beanspruchung
verlangt.
Mentale Beanspruchung. Es wird eine gewisse mentale Beanspruchung
verlangt: Konzentration bei den Erklärungen und beim Lösen der Aufgaben.
Preisgabe persönlicher Informationen. Personenbezogene Daten wie Alter
und Geschlecht werden erhoben.
Täuschung und Aufklärung. Es wird keinerlei Täuschung durchgeführt.

Freiwilligkeit und Anonymität
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von
Gründen die Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile
entstehen.
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, oben beschriebenen Daten und persönlichen
Mitteilungen werden vertraulich behandelt. So unterliegen diejenigen
Projektmitarbeiter, die durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene
Daten verfügen, der Schweigepflicht. Des Weiteren wird die Veröffentlichung der
Ergebnisse der Studie in anonymisierter Form erfolgen, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer
Person zugeordnet werden können.
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3

Datenschutz
Variante Kodierliste: Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer oben beschriebenen
persönlichen Daten erfolgt pseudonymisiert unter Verwendung einer Nummer und ohne
Angabe Ihres Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier, die Ihren Namen mit der
Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur den Versuchsleitern und dem Projektleiter
zugänglich; das heißt, nur diese Personen können die erhobenen Daten mit meinem
Namen in Verbindung bringen. Die Kodierliste wird in einem abschließbaren Schrank
aufbewahrt und nach Abschluss der Datenauswertung, spätestens aber am Dezember
2016, vernichtet. Ihre Daten sind dann anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr
möglich, die erhobenen Daten mit Ihrem Namen in Verbindung zu bringen. Die
anonymisierten Daten werden mindestens 10 Jahre gespeichert. Solange die Kodierliste
existiert, können Sie die Löschung aller von Ihnen erhobenen Daten verlangen. Ist die
Kodierliste aber erst einmal gelöscht, können wir Ihren Datensatz nicht mehr
identifizieren. Deshalb können wir Ihrem Verlangen nach Löschung Ihrer Daten nur
solange nachkommen, wie die Kodierliste existiert.
Vergütung
Die Teilnahme an dieser Studie wird nicht vergütet.
Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Zeit diese Arbeit und damit die Forschung im Bereich der
Programmierausbildung für Kinder unterstützen.

Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden:
Versuchsleiter:
Michael Falk
Carl von Ossietzky Universität
26121 Oldenburg
(01575) 8917720
michael.falk@uni-oldenburg.de

Projektleiter:
Dr.-Ing. Dietrich Boles
Carl
von
Ossietzky
Universität
Oldenburg
26111 Oldenburg
(0441) 9722 - 212
boles@informatik.uni-oldenburg.de
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Einwilligungserklärung
Masterarbeit Michael Falk: Evaluation von Hamster Unplugged – ein Produkt für Kinder
zum spielerischen Programmieren lernen mit Puzzle-Bausteinen.

Ich (Name des/der Erziehungsberechtigten in Blockschrift)
_______________________________________

Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg

stellvertretend für (Name des Kindes)
_______________________________________
bin schriftlich über die Studie und den Versuchsablauf aufgeklärt worden. Ich habe alle
Informationen vollständig gelesen und verstanden. Sofern ich Fragen zu dieser
vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von Herrn Falk vollständig und zu meiner
Zufriedenheit beantwortet.
Mit der beschriebenen Handhabung der erhobenen Daten bin ich einverstanden. Die
Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgt pseudonymisiert, d. h. unter
Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert eine
Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit dieser Nummer verbindet. Diese
Kodierliste ist nur dem Versuchsleiter zugänglich und wird nach Abschluss der
Datenerhebung oder der Datenauswertung gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich mein
Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne
dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, dass ich
jederzeit eine Löschung all meiner Daten verlangen kann. Wenn allerdings die
Kodierliste bereits gelöscht ist, kann mein Datensatz nicht mehr identifiziert und somit
auch nicht mehr gelöscht werden. Meine Daten sind dann anonymisiert. Ich bin
einverstanden, dass meine anonymisierten Daten zu Forschungszwecken weiter
verwendet werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert bleiben.

Projektleiter

Dr.-Ing. Dietrich Boles
Versuchsleiter

Michael Falk
TELEFON
(0151) 75 06 60 60
EMAIL
michael.falk@uni-oldenburg.de
OLDENBURG
24. Februar 2016

POSTANSCHRIFT
D-26111 Oldenburg
PAKETANSCHRIFT
Ammerländer Heerstraße 114 - 118
D-26129 Oldenburg

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o.g. Studie
teilzunehmen. Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die
Teilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden kann.

TELEFON
(0441) 7 98 - 0
INTERNET
www.uni-oldenburg.de

Eine Ausfertigung der Teilnehmerinformation über die Untersuchung, und eine
Ausfertigung der Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die Teilnehmerinformation
ist Teil dieser Einwilligungserklärung.

BANKVERBINDUNG
Landessparkasse zu Oldenburg
BLZ 280 501 00

Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

Name des/der Erziehungsberechtigten in Druckschrift:

Ort, Datum & Unterschrift des Versuchsleiters:

Name des Versuchsleiters in Druckschrift:
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Einwilligungserklärung für Bildaufnahme
Masterarbeit Michael Falk: Evaluation von Hamster Unplugged – ein Produkt für Kinder
zum spielerischen Programmieren lernen mit Puzzle-Bausteinen.

Ich (Name des/der Erziehungsberechtigten in Blockschrift)

Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg

_______________________________________
stellvertretend für (Name des Kindes)

Projektleiter

Dr.-Ing. Dietrich Boles

_______________________________________
bin schriftlich von Herrn Falk darüber informiert worden, dass im Rahmen der Studie eine
Bildaufnahme gemacht wird.

Versuchsleiter

Die Aufnahme dient dazu, die Fotos später zu analysieren und zu annotieren in Hinsicht
auf den Nutzungskontext und die Verwendung des untersuchten Prototyps.

TELEFON
(01575) 8917720

Ich bin darüber informiert, dass die Aufzeichnung und Auswertung der Bildaufnahme
pseudonymisiert erfolgt, d. h. unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe
meines Namens bzw. des Namens meines Kindes und dass eine Kodierliste auf Papier
existiert, die den Namen mit der Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur dem
Versuchsleiter zugänglich und wird nach Abschluss der Datenerhebung gelöscht. Es
besteht die sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine an der Datenauswertung
beteiligte Person mich erkennt. Aus diesem Grund unterliegen alle an der Auswertung
beteiligten Personen einer absoluten Schweigepflicht und dürfen unter keinen
Umständen vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben.

EMAIL
michael.falk@uni-oldenburg.de

Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser
Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Die Bildaufnahme
wird in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt. Ich bin darüber informiert worden,
dass ich jederzeit eine Löschung meiner Aufnahmen verlangen kann, solange die
Kodierliste existiert. Die Aufnahmen werden aber in jedem Fall nach Abschluss der
Auswertung vernichtet.

POSTANSCHRIFT

Mit der beschriebenen Handhabung der erhobenen Aufnahmen bin ich einverstanden.

INTERNET

Zusatz für Demonstrationen Ich gebe mein Einverständnis, dass meine Bildaufnahme zu
Demonstrationszwecken
in
teilnehmerbegrenzten
Veranstaltungen
(z.
B.
Lehrveranstaltungen) gezeigt wird. Zutreffendes bitte ankreuzen:

www.uni-oldenburg.de

O JA

O NEIN.

Michael Falk

OLDENBURG
24. Februar 2016

D-26111 Oldenburg
PAKETANSCHRIFT
Ammerländer Heerstraße 114 - 118
D-26129 Oldenburg
TELEFON
(0441) 7 98 - 0

BANKVERBINDUNG
Landessparkasse zu Oldenburg
BLZ 280 501 00
Konto 1988112

Die Einverständniserklärung für die Bildaufnahme ist freiwillig. Ich kann diese Erklärung
jederzeit widerrufen. Im Falle einer Ablehnung oder eines Rücktritts entstehen für mich
keinerlei Kosten oder anderweitige Nachteile; eine Teilnahme an der Studie ist dennoch
möglich.
Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung. Ich habe alles gelesen und verstanden
und erkläre mich hiermit bereit, dass ggf. eine Bildaufnahme von meinem Kind gemacht
wird.
Eine Ausfertigung dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten.
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Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

Name des/der Erziehungsberechtigten in Druckschrift:

Ort, Datum & Unterschrift des Versuchsleiters:

Name des Versuchsleiters in Druckschrift:

Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden:
Versuchsleiter:
Michael Falk
Carl von Ossietzky Universität
26121 Oldenburg
(01575) 8917720
michael.falk@uni-oldenburg.de
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Nutzerstudie: Hamster Unplugged
Thema
Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich einen Ansatz entwickelt, mit dem Kinder mithilfe von
Puzzle-Bausteinen spielerisch an die Programmierung herangeführt werden und erste Konzepte der
Programmierung lernen. Der spielerische Aspekt stellt für Kinder eine zusätzliche Motivation da, sich
mit der Programmierung auseinanderzusetzen. Durch Zusammenstecken von Puzzle-Bausteinen
entstehen Programme, die einen Hamster in einer einfachen Landschaft steuern. Diese Programme
können dann mit einem Smartphone digitalisiert und ausgeführt werden, um ein korrektes Lösen von
Aufgaben zu überprüfen.

Ziele





Evaluation meiner Masterarbeit
Vergleich von Puzzle-Hamster und Scratch-Hamster (PC-Version)
Verbesserungsvorschläge für den Ausblick
Beobachtung von qualitativen Merkmalen hinsichtlich der Benutzung

Versuchsaufbau
Bei dem Versuch werden einige Aufgaben aus dem Kontext des Hamster-Modells gestellt. Die
Aufgaben sind unterschiedlich anspruchsvoll und vermitteln unterschiedliche Konzepte der
Programmierung. Um den Puzzle-Hamster mit einer herkömmlichen Methode zu vergleichen,
bearbeiten die Kinder die Aufgaben mit dem Puzzle-Hamster und mit dem Scratch-Hamster (PCVersion). Dazu werden die Kinder in 2er-Gruppen unterteilt, die jeweils eine unterschiedliche
Aufgabe ähnlichen Schwierigkeitsgrades mit den zwei Varianten bearbeiten. Nach einer begrenzten
Zeit wechseln die Gruppen die Varianten. Zur Veranschaulichung, wie programmiert wird, liegt
diesem Leitfaden jeweils ein Beispielprogramm für die beiden Varianten bei.

Durchführung
Vor der Durchführung gibt es eine kurze Einführung in den Hamster und in die grundlegenden
Befehle des Hamsters. Anschließend werden von den Kindern in zwei Gruppen zunächst einfache
Aufgaben bearbeitet. Danach gibt es zwei weitere Blöcke, in denen neue Befehle eingeführt werden,
und neue Aufgaben bearbeitet werden. Zwischen den Blöcken gibt es immer Pausen und für
Verpflegung ist auch gesorgt. Bei der Durchführung der Blöcke können jederzeit Fragen gestellt
werden und Hilfestellung wird angeboten.

Auswertung
Neben den Beobachtungen während der Durchführung, wird am Ende des Versuchs ein kleiner
Fragebogen ausgeteilt. Anschließend werden wir noch eine offene Diskussionsrunde haben. Im
Fragebogen werden der Puzzle-Hamster und der Scratch-Hamster mithilfe einer Skala bewertet.
Diese quantitativen Informationen können anschließend ausgewertet werden.
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Beispielaufgabe
Territorium

Aufgabenstellung
Der Hamster befindet sich ganz links im Territorium mit Blickrichtung nach rechts. Die Aufgabe ist es,
den Hamster ein Feld nach vorne zu bewegen. Falls der Hamster ein Korn im Maul hat, soll der
Hamster ein Korn ablegen.

Lösung
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Block 1: Grundbefehle
Puzzle: Aufgabe 1

Der Hamster soll das Korn am Ende des Gangs einsammeln. Um das zu erreichen, müssen nur die
Grundbefehle verwendet werden.

Scratch: Aufgabe 2

Der Hamster soll an das Ende des Gangs gehen und dort ein Korn aus seinem Maul ablegen. Der
Hamster muss mindestens ein Korn im Maul haben. Um das zu erreichen, müssen nur die
Grundbefehle verwendet werden.
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Block 2: Prozeduren
Puzzle: Aufgabe 3

Der Hamster soll alle Körner einsammeln. Überlege, ob es bei dieser Aufgabe Teilprobleme gibt, die
der Hamster mehrfach ausführen muss. Zur Lösung der Teilprobleme sollen Prozeduren definiert
werden, die dann an den entsprechenden Stellen aufgerufen werden können.

Scratch: Aufgabe 4

Der Hamster soll alle Körner einsammeln. Überlege, ob es bei dieser Aufgabe Teilprobleme gibt, die
der Hamster mehrfach ausführen muss. Zur Lösung der Teilprobleme sollen Prozeduren definiert
werden, die dann an den entsprechenden Stellen aufgerufen werden können.
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Block 3: Kontrollstrukturen
Puzzle: Aufgabe 5

Der Hamster befindet sich ganz links im Territorium auf einer beliebigen Reihe mit Blickrichtung nach
rechts. Die Aufgabe ist, den Hamster bis zum Ende der Reihe laufen zu lassen und alle Körner in
dieser Reihe einzusammeln. Auf jeder Kachel befindet sich maximal ein Korn. Für diese Aufgabe ist
eine allgemeine Lösung gefordert. Tipp: Nutze die Blöcke solange und falls.

Scratch: Aufgabe 6
Der Hamster befindet sich ganz links im
Territorium auf einer beliebigen Reihe mit
Blickrichtung nach rechts. Der Hamster hat
mind. zwei Körner im Maul. Der Hamster soll
auf das Feld vor ihm laufen. Falls das Feld frei
ist, soll er alle seine Körner dort ablegen.
Liegen bereits Körner auf dem Feld, soll er alle
Körner einsammeln. Für diese Aufgabe ist eine
allgemeine Lösung gefordert. Tipp: Nutze die
Blöcke falls, sonst und solange.
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Fragebogen zur Nutzerstudie
1. Wie gut hat dir der Puzzle-Hamster gefallen?

2. Wie gut hat dir der Scratch-Hamster gefallen?

3. Würdest du den Puzzle-Hamster weiter verwenden wollen?
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Antrag auf Stellungnahme der Ethikkommission
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

1. Bezeichnung des Forschungsvorhabens
Masterarbeit Michael Falk: “Hamster Unplugged – Programmieren lernen mit Puzzle-Bausteinen”
2. Name und Kontaktdaten des Antragstellers (Dienstanschrift):
Antragsteller und Hauptansprechpartner
Dr.-Ing. Dietrich Boles
Fakultät II - Department für Informatik
Escherweg 2 - 26121 Oldenburg

Email: boles@informatik.uni-oldenburg.de
Tel.: +49 441 9722-212

3. Angaben zu den Rahmenbedingungen des Vorhabens
Es handelt sich um eine Masterarbeit von Herrn Michael Falk an der Universität Oldenburg.
Eine Stellungnahme der Ethikkommission wird verlangt.
4. Gegenstand und Verfahren des Vorhabens
Gegenstand. Im Rahmen seiner Masterarbeit hat Herr Falk einen Ansatz entwickelt, mit dem Kinder
mithilfe von Puzzle-Bausteinen spielerisch an die Programmierung herangeführt werden und erste Konzepte der Programmierung lernen. Der spielerische Aspekt soll für die Kinder eine zusätzliche Motivation
sein, sich mit der Programmierung auseinanderzusetzen. Die Arbeit basiert auf dem Hamster-Modell,
ein von mir entwickeltes didaktisches Modell zum Programmieren lernen. Im Hamster-Modell entwickelt ein Programmierer einfache Programme, mit denen ein virtueller Hamster durch ein Territorium
gesteuert wird. In Ansatz von Herrn Falk werden die Programme durch das Zusammenstecken von physischen Puzzle-Bausteinen erstellt. Diese Programme können dann mit einem Smartphone digitalisiert
und in einer speziellen Android-App ausgeführt werden, um ein korrektes Lösen von Aufgaben zu überprüfen. Gegenstand der Studie sind die entwickelten Bausteine und die App auf dem Smartphone.
Methoden. Der Prototyp wurde durch neue Ideen und Feedback schrittweise weiter angepasst. Der
Prototyp der neuesten Iterationsstufe soll für eine abschließende Bewertung im natürlichen Umfeld der
Zielgruppe getestet werden. Herr Falk möchte daher eine praxisnahe Untersuchung mit Kindern im Alter
von 8-12 Jahren vornehmen.
Während der Studie sollen den Kindern spielerisch grundlegende Programmierkonzepte beigebracht
werden. Dabei soll beobachtet werden, ob die Kinder diese Konzepte verstehen und mithilfe des Prototyps anwenden können. Diese Konzepte sollen schrittweise eingeführt werden. Zu Beginn werden nur
die Grundbefehle erklärt, danach müssen die Kinder die ersten Aufgaben mit diesem Wissen lösen. Es
Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
26. Februar 2016
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folgen weitere kurze Vorträge, in denen neue Befehle und Sprachkonstrukte eingeführt werden. Zu diesen Vorträgen müssen dann wiederum Aufgaben gelöst werden, um zu sehen, ob die Kinder die behandelten Themen verstanden haben. Wissensvermittlung und Anwendung des Wissens wechseln sich also
ab.
Neben den Notizen, die während der Durchführung gemacht werden, werden abschließend einige Fragen gestellt. Die Fragen zielen hauptsächlich darauf ab, wie gerne die Kinder den Prototypen benutzen
und welche Stärken und Schwächen existieren.
Experimentelle Aufgaben. Konkret bekommen die Probanden/Probandinnen die Aufgabe, einen Hamster durch eine Landschaft zu steuern, in der sich Mauern und Körner befinden können. Die Mauern muss
der Hamster dabei umgehen und eine mögliche Aufgabe wäre es, Körner einzusammeln oder abzulegen.
Zur Lösung der Aufgaben puzzeln die Probanden/Probandinnen einfache Programmierbausteine aneinander und überprüfen ihr Ergebnis mit einer speziellen App auf einem Android-Smartphone.
Durchführung.
- Die Studie soll an zwei Terminen Mitte April 2016 mit jeweils 4 Probanden durchgeführt werden.
- Die Studie wird in meiner Privatwohnung (Brokhauser Weg 16, 2616 Bad Zwischenahn-Ofen) durchgeführt.
- Versuchsleiter der Studie ist Herr Falk; ich bin die gesamte Zeit über anwesend.
- Die Probanden/Probandinnen werden jeweils in 2er-Gruppen aufgeteilt
- Einführungsgespräch durch den Versuchsleiter
- Die Kinder bekommen unterschiedlich schwere Aufgaben und benutzen die Puzzle-Bausteine und die
PC-Version, um diese Aufgaben zu lösen.
- Zwischen den Aufgaben: Kurzer Vortrag neuer Elemente als Hilfestellung zum Lösen der nächsten
Aufgaben + Pause
- Der Versuchsleiter beobachtet das Verhalten der Kinder und sammelt deren Meinungen in Bezug auf
unterschiedliche Elemente des Prototyps. Dazu zählt bspw. das haptische Gefühl, Kooperationsverhalten, Intuition etc.
- Kurzer Fragenbogen zur Bewertung des Prototyps
- Die Studie endet mit einer Diskussionsrunde, in der noch einmal auf Fragen oder Verbesserungsvorschläge eingegangen werden kann.
- Dauer: max. 2 Stunden
- Zwecks nachträglicher Analyse und Annotation können Bilder von der Studie aufgenommen werden.
Körperliche Beanspruchung. Es wird keinerlei körperliche Beanspruchung verlangt.
Mentale Beanspruchung. Es wird eine gewisse mentale Beanspruchung verlangt: Konzentration bei den
Erklärungen und beim Lösen der Aufgaben.

Vorlage der Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psychologie für den Ethikantrag
26. Februar 2016

110

A. Anhang

A.2. Nutzerstudie

3

EK-Antrag Dr.-Ing. Dietrich Boles 26.02.2016
Preisgabe persönlicher Informationen. Personenbezogene Daten wie Alter und Geschlecht werden erhoben.
Täuschung und Aufklärung. Es wird keinerlei Täuschung durchgeführt.
5. Angaben zu Aufzeichnung, Aufbereitung, Speicherung und Löschung der Daten
Personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten wie Alter und Geschlecht werden erhoben.
Datenschutz. Die Erhebung der Identitätsdaten erfolgt auf papierbasierten Erhebungsbögen. Die Daten
werden elektronisch erfasst und anschließend ausgewertet. Zur Pseudonymisierung wird eine Kodierliste verwendet, die nicht elektronisch gespeichert wird. Das heißt, dass die Daten einer Person mit einer
Kennung verschlüsselt werden und diese Kennung in der Kodierliste mit dem Namen des Probanden
verknüpft ist.
Kodierliste. Nach der Datenauswertung ist die Kodierliste zu vernichten. Das erfolgt spätestens einen
Monat nach der Studie. Alle Daten einer Person liegen von da an nur noch in „anonymisierter Form ohne Kenntnis des Probanden vor“. Der Datensatz des Probanden kann dann also nicht mehr identifiziert
werden. Eine Löschung des Datensatzes auf Wunsch eines Probanden ist dann nicht mehr möglich.
Löschung der Daten. Die personenbezogenen Daten einer Person und die in der Untersuchung gewonnen Daten können auf Verlangen gelöscht werden. Das Recht auf Löschung aller erhobenen Daten beschränkt sich allerdings nur auf den Zeitraum, in dem die Kodierliste noch existiert. Die unterschriebenen Einwilligungserklärungen, die allgemeine Studiendokumentation und die erhobenen Daten werden
von der Studienleitung für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach Studienende aufbewahrt.

6. Gewinnung der Personenstichprobe und Vergütung von Probanden
Rekrutierung. An der Studie teilnehmen werden meine Kinder (9 Jahre und 12 Jahre alt) sowie Freunde
bzw. Freudinnen meiner Kinder. Die Studie wird an zwei Tagen vermutlich Mitte April 2016 mit jeweils 4
Kindern durchgeführt. Ich kenne alle Kinder persönlich und die Kinder kennen auch mich gut.
Personenstichprobe aus Datenbank? Es wird keine Personenstichprobe aus einer Datenbank erhoben.
Merkmale der Personenstichprobe. Alter zwischen 8 und 12 Jahre (männlich und weiblich).
Einschluss- und Ausschlusskriterien. Nicht relevant.
Internetbasierte Datengewinnung. Es wird keine Internetbasierte Datengewinnung geben.
Teilnahmevergütung. Es wird keine Teilnahmevergütung geben.

7. Freiwilligkeit der Teilnahme und Rücktritt
Freiwilligkeit. Die Aufklärung über die Studie erfolgt durch ein Mitglied der Forschungsgruppe und über
ein Informationsblatt. Die Ziele, die Durchführung der Studie, Risiken und der Datenschutz werden dabei
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erläutert. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Besonders hingewiesen wird auf die Möglichkeit,
zu jedem Zeitpunkt die (weitere) Teilnahme ablehnen zu können, ohne dass negative Folgen entstehen.
Bei Interesse wird die Einverständniserklärung unterzeichnet. Dafür wird dem Probanden ausreichend
Bedenkzeit gegeben. Die Notwendigkeit, die Einverständniserklärung am Tag der Aufklärung unterschreiben zu müssen, wird daher ausgeschlossen.
Rücktritt. Der potentielle Proband wird mündlich darauf hingewiesen, dass er zu jedem Zeitpunkt der
Untersuchung die (weitere) Teilnahme ablehnen kann, ohne dass negative Folgen entstehen. Außerdem
kann er das Löschen seiner Daten bis zur Pseudonymisierung verlangen.
8. Umgang mit auffälligen Befunden
Aufklärung. Unsere Studie ist nicht klinisch/medizinisch, daher werden keine auffälligen Befunde gefunden. Darüber hinaus sind die Versuchsleiter nicht darauf spezialisiert, auffällige Befunde zu finden und
zu untersuchen.
9. Informiertheit und Einwilligung
Informiertheit. Die Probanden werden vor der Studie über Ziele und Inhalte der Studie informiert.
Einwilligung. Nach der Information der Probanden wird deren Einwilligung eingeholt. Die Einwilligungserklärung ist dem Ethikantrag beigefügt.
Bild- und Tonaufnahmen. Es werden Bildaufnahmen durch den Versuchsleiter zur Dokumentation des
Nutzungskontextes des Prototyps aufgenommen. Die Einwilligung für Bildaufnahmen ist dem Ethikantrag beigefügt.

Oldenburg, den 26.02.2016
Ort, Datum

Unterschrift (Dr.-Ing. Dietrich Boles)
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<! ELEMENT program ( procedure * , function * , territories *) >
<! ELEMENT procedure ( block ) >
<! ATTLIST procedure name CDATA # REQUIRED >
<! ELEMENT function ( block ) >
<! ATTLIST function name CDATA # REQUIRED >
<! ELEMENT block ( vor | linksUm | gib | nimm | return | returnvalue |
procedurecall | while | dowhile | dountil | fornumber | if |
ifelse ) * >
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT

vor EMPTY >
linksUm EMPTY >
gib EMPTY >
nimm EMPTY >
return EMPTY >
returnvalue ( condition ) >

<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT

while ( condition , block ) >
dowhile ( block , condition ) >
dountil ( block , condition ) >
if ( condition , block ) >
ifelse ( condition , block , block ) >

<! ELEMENT fornumber ( block ) >
<! ATTLIST fornumber number CDATA # REQUIRED >
<! ELEMENT procedurecall EMPTY >
<! ATTLIST procedurecall name CDATA # REQUIRED >
<! ELEMENT condition ( vornFrei | maulLeer | kornDa | true | false |
and | or | not | functioncall ) >
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT
<! ELEMENT

vornFrei EMPTY >
maulLeer EMPTY >
kornDa EMPTY >
true EMPTY >
false EMPTY >

<! ELEMENT and ( condition , condition ) >
<! ELEMENT or ( condition , condition ) >
<! ELEMENT not ( condition ) >
<! ELEMENT functioncall EMPTY >
<! ATTLIST functioncall name CDATA # REQUIRED >
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<! ELEMENT territory ( hamster , ( wall | grains ) *) >
<! ATTLIST territory
name CDATA # IMPLIED
rows CDATA # REQUIRED
cols CDATA # REQUIRED
>
<! ELEMENT hamster EMPTY >
<! ATTLIST territory
row CDATA # REQUIRED
col CDATA # REQUIRED
direction CDATA # REQUIRED
grains CDATA # REQUIRED
>
<! ELEMENT wall EMPTY >
<! ATTLIST wall
row CDATA # REQUIRED
col CDATA # REQUIRED
>



<! ELEMENT grains EMPTY >
<! ATTLIST grains
row CDATA # REQUIRED
col CDATA # REQUIRED
number CDATA # REQUIRED
>
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