
 

Merkblatt Programmieren für Kinder & Schüler 

Programmieren lernen: ab wann? 
Programmieren kann eine unglaubliche Faszination ausstrahlen. Manchmal wollen es die Kinder von sich aus, 
oftmals werden sie aber auch angestossen bzw. motiviert durch ihre Eltern. Insbesondere im letzteren Fall stellt 
sich die Frage, ab wann ein Kind programmieren lernen sollte. 

Kinder entwickeln sich individuell. Sie sind unterschiedlich reif und haben unterschiedliche Begabungen. In 
diesem Sinne ist sicherlich nicht das Alter, sondern die jeweilige Entwicklung ausschlaggebend. Trotzdem: Kinder 
können weder mit 3 Jahren den Fussgängerstreifen selbständig überqueren noch mit 10 Jahren ein Auto 
verantwortungsvoll lenken. Menschen durchlaufen gewisse Entwicklungsstufen, welche mitunter aufeinander 
aufbauen.  

Programmieren kann begeistern, aber auch sehr schnell sehr anspruchsvoll werden und damit ein gewisses 
Frustpotential beinhalten. Insbesondere verlangt es analytisches Denken und beinhaltet rasch ein gewisses 
Abstraktionsniveau. Solche Anforderungen verlangen eine gewisse Entwicklung und Reife. In der Schule, 
beispielsweise in der Mathematik, beschäftigen sich aus diesem Grund die meisten Schüler erst in der 6/7. Klasse, 
also im Alter von ca. 12+ Jahren, mit abstrakten Themen wie Variablen etc. 

Es gibt Schulen, welche Programmierung bereits ab einem Alter von 5 Jahren anbieten. Meist handelt es sich 
dabei aber eher um ein Zusammenbasteln eines vorgefertigten Games aus fertigen Codeblöcken. Für «richtiges» 
Programmieren sollte man unserer Meinung nach selbst bei begabten Kindern nicht unter einem Alter von 8/9 
Jahren starten. Und auch dann nur, wenn sich das Kind für solche Themen grundsätzlich interessiert. Andernfalls 
kann es auch später noch programmieren lernen. Beginnt man derart früh mit dem Programmieren, dann 
empfiehlt sich eine gewisse Begleitung durch den Lehrer, oder durch die Eltern, ein älteres Geschwister etc.  

Begeisterung beim Programmieren 
Kinder lernen idealerweise mit einem spielerischen Zugang zum Thema. So sind sie auch leicht zu begeistern. Die 
Begeisterung beim Programmieren kommt fast immer vom Resultat (schöpferischer Akt, «mein Spiel») und vom 
Erfolgserlebnis (es funktioniert!).  

Turtle Graphics bietet einen tollen spielerischen Einstieg in die Programmierung. Der von den Kindern erstellte 
Code bewegt eine Schildkröte über den Bildschirm. Diese hinterlässt bei ihren Bewegungen Linien, wodurch es 
möglich ist, mit ihr geometrische Formen zu «malen». 

Programmieren lernen: welche Sprache? 
Und natürlich ist es nicht nur so, dass es gewisse Voraussetzungen fürs Programmieren braucht. Programmieren 
kann auch sehr viel zurückgeben und ist seinerseits ein gutes Mittel um sich gewisse Fähigkeiten anzueignen. 
Beispielsweise: 

• systematisches, überlegtes Vorgehen 
• das Zerlegen von Aufgaben in elementare Bestandteile 
• Trial & Error, das Testen des Entwickelten und die Änderung des Plans 
• die Förderung von Denken in abstrakten Grössen (Variablen, Klassen, Objekte, ..) 
• logisches Denken 
• Mathematik (Beispielsweise auch Zahlensysteme, Koordinatensysteme)  
• … und vieles mehr.  
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