
Digital Kompetente Klasse – VSK 2022/23 
Formen lernen mittels BeeBot 

Ich führe an der VS Asperner Heldenlatz eine digital kompetente Vorschulklasse. Die 

Klasse umfasst 20 Kinder, die zur Förderung in digitalen Kompetenzen einmal pro 

Woche einen zusätzlichen Lernclub zu je einer Unterrichtseinheit besuchen. Die 

Klasse ist hierbei in zwei Halbgruppe zu je zehn Kindern unterteilt. Die beiden Gruppen 

wechseln wöchentlich, sodass jedem Kind der Klasse rund 17 Wochenstunden im Jahr 

zusätzlich zur Stundentafel der Vorschulklasse zugutekommt. 

Ich arbeite dabei sowohl in der Großgruppe mit den zehn Kindern als auch in 

Kleingruppen – dann meist in Stationen. 

Dabei werden technische Hilfsmittel wie BeeBots, Ipads und die beiden 

Klassencomputer eingesetzt, aber auch analoge Aufgaben bearbeitet. 

Wichtig dabei ist mir aber auch, dass ich Teilleistungsbereiche meiner SchülerInnen 

zusätzlich zum digitalen Knowhow trainiere.  

Eine sehr gute Einheit war das Festigen der Formen – Kreis, Dreieck, Quadrat und 

Rechteck mittels BeeBot. Hierbei werden nicht nur die Formen und deren Benennung 

trainiert, sondern auch das Raumlageverständnis der SchülerInnen. 

Für diese Einheit habe ich einen vorgefertigten Teppich mit den oben angeführten 

Formen in unterschiedlichen Farben und Größen, die in einem Raster gesetzt sind, 

den Kindern zur Verfügung gestellt. Die Kinder sollten anfänglich den Beebot in ein 

von mir vorgegebenen Feld hineinstellen und dann den Weg zu einem von mir 

genannten anderen Feld programmieren. Zuerst wurde der Weg des Roboters mittels 

Hand der SchülerIn gezeigt, danach schrittweise der Weg programmiert. Dies gelingt 

allen Kindern nach einigen Versuchen mit Leichtigkeit und macht aufgrund des 

Erfolgserlebnisses auch großen Spaß. Wenn die Kinder dies geschafft haben, wurde 

die Schwierigkeit weiter erhöht und die Kinder programmierten den gesamten Weg des 

Roboters, ohne dass sie es haptisch schrittweise begleiteten. Dies ist nur für Kinder 

mit einer gut entwickelten Raumlage möglich.   

Für sehr begeisterte Kinder haben wir im Anschluss in Kleingruppen versucht, den 

BeeBot verkehrt den Weg laufen zu lassen - also mit dem Popo voran. Dies war eine 

kaum zu lösende Aufgabe, die trotzdem den Forschergeist enorm forderte und die 

Kinder, die sich diese Aufgabe freiwillig gesucht haben, auch sehr begeisterte.  

Der Erfolg durch den Einsatz dieses digitalen Tools ist enorm. In der Klasse gibt es 

kein Kind, dass nicht alle durchgenommenen Formen und auch Farben benennen 

kann. Dies ist in meiner Klasse, wo mehr als dreiviertel der Kinder einen AO-Status 



haben, eine wirklich grandiose Bilanz und ich bin auf meine SchülerInnen enorm stolz 

und freue mich über deren Entwicklung! 

 

 

 

 


