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Zusammenfassung
Zielgruppe für das Block Magic Handbuch sind Lehrer, die am Block Magic
System interessiert sind und es in Ihrem Unterricht einsetzen möchten.
Das Dokument beinhaltet (i) eine allgemeine Beschreibung der Block Magic
Methodologie; (ii) eine Beschreibung der Hard- und Software des Lehrtools;
(iii) einen Leitfaden für jede der in der derzeitigen Version der Block Magic
Software implementierten Lernaktivität, welcher für jede Lernaktivität die
Lernziele und die Grundprinzipien der Aktivität beschreibt sowie (iv)
detaillierte Instruktionen zur Organisation der Aktivität im Klassen- bzw.
Gruppenraum.
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Methodologie
Block Magic ist ein Lernsystem für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren zur
Förderung spezieller Fertigkeiten durch autonomes, spielerisches Lernen. Das
Lehrtool ist auch für Kinder mit Förderbedarf, z.B. mit Entwicklungsstörungen
oder körperlichen Handicaps, geeignet. Basis des Lernsystems sind logische
Spielsteine (siehe Abbildung 1), ein strukturiertes Lernmaterial für Kinder, das
in europäischen Bildungseinrichtungen weit verbreitet ist. Die logischen
Steine sind mit einer „intelligenten“ Software verknüpft, welche aktive,
lernerzentrierte Aktivitäten erlaubt. Der Fokus wird auf die Handlungen der
Kinder gelegt.

Flache Spielsteine
Hohe Spielsteine
Flache Spielsteine
Hohe Spielsteine
Flache Spielsteine

Hohe Spielsteine

Große Spielsteine

Kleine Spielsteine

Abbildung 1: Die logischen Spielsteine (engl. Blocks) wurden zunächst von L.S. Vygotsky
entworfen und später von Z.P. Dienes1 in ihrer Anzahl auf 48 Steine reduziert. Sie bilden ein
strukturiertes Lernmaterial aus Spielsteinen, die innerhalb der vier Merkmalskategorien
Farbe (Rot, Blau, Gelb); Form (Quadrat, Kreis, Dreieck, Rechteck); Höhe (flach, hoch) und
Größe (klein, groß) variieren.

1

http://www.zoltandienes.com/?page_id=2
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Das übergeordnete Ziel von Block Magic ist es, jungen Lernenden zu helfen,
selbstständig zu lernen. Dies ist, nach Ansicht der Autoren, eine
grundlegende Schlüsselkompetenz von entscheidender Bedeutung für die
Entwicklung von Kindern. Block Magic bietet einen attraktiven und
motivierenden Ansatz zum Erlernen von Fähigkeiten, welche im späteren
Lernprozess bedeutsam sind.

Die Aktivitäten in der Auseinandersetzung mit Block Magic fördern während
des ganzen Bildungsjahres einen progressiven und andauernden Prozess des
Lernens und der Wissensanreicherung. Ziel ist es, Fähigkeiten in den
folgenden Bereichen zu fördern: Mathematik, Logik, Sprache, Strategien,
Kreativität und Sozialkompetenz. Die sozialen Kompetenzen können nur im
Gruppenspiel gefördert werden, während die anderen Fertigkeiten auf
individueller und ebenso auf Gruppen-Ebene trainiert werden können.
Block Magic besteht aus einem fortschrittlichen, intelligenten und
interaktiven Lehrsystem. Die große Bandbreite an Aufgaben (insgesamt 19,
darunter zwei für Kinder mit Förderbedarf) und die große Anzahl an
implementierten Spielvarianten (mehr als 600) erlaubt es den Kindern
losgelöst von einer strengen Lernumgebung und mit Spaß zu lernen. So ist ein
Lernen unter hoher Aufmerksamkeit, mit Motivation und Zufriedenheit
möglich.
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Individualspiel-Szenario
Block Magic kann von einem Kind allein genutzt werden, um eine Serie an
Aufgaben selbstständig zu lösen. Der Lehrer/ Erzieher nimmt dabei die Rolle
eines externen Beobachters ein, der es dem Kind ermöglicht, frei mit dem
System zu interagieren: das System gibt Feedback und stimuliert die
Interaktion des Kindes. Der Lehrer/ Erzieher kann eingreifen, falls das Kind
Probleme beim Verständnis der Aufgaben hat oder sich keine Verbesserung
der Fertigkeiten einstellt. Der Lehrer/ Erzieher ist ebenfalls für die
Problembehandlung im Zusammenhang mit Hard- und Software zuständig.

Gruppenspiel-Szenario
Beim Gruppenspiel interagiert eine
kleine Gruppe von Kindern mit dem
System.
Der Lehrer/ Erzieher sollte sicherstellen,
dass alle Kinder einer Gruppe involviert
werden
und
sich
entweder
gleichermaßen oder entsprechend ihrer zugewiesenen Rolle beteiligen.
Beispielsweise könnte der Lehrer/ Erzieher festlegen, dass eines der Kinder
der Spielleiter ist, ein anderes Hilfestellungen gibt, ein weiteres der
Spielbeobachter ist usw. Dies sollte in Abhängigkeit zu den Anforderungen
der einzelnen Aufgaben geschehen.
Ein wesentliches Erfordernis im Gruppenspiel ist es, dass der Erzieher/ Lehrer
die Gruppeninteraktion genau verfolgt und die spezifischen sozialen
Kompetenzen wie Teambildung, Führung, verbale und nonverbale
Kommunikation fordert und fördert.
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Das Lehrer-/ Erzieher-Set
Das Block Magic System besteht aus einem kleinen Koffer mit 48 MerkmalsSpielsteinen und vier speziellen Steinen („Jolly Blocks“), welche mit
Identifikations-Aufklebern ausgestattet sind, einem magischen Brett/Board
(Lesegerät),
auf
welchem
die
ausgewählten Spielsteine „gelesen“
werden und einem Computer (PC oder
Laptop) mit der Block Magic Software,
welcher die Aufgaben steuert, visuelle
Informationen zu den entsprechenden
Aufgaben liefert und direktes
mündliches Feedback zu jeder
durchgeführten Aktion gibt.
Der Grundgedanke ist, dass nicht die Kinder mit dem Computer interagieren,
sondern dass ausschließlich der Lehrer/ Erzieher den Computer mit der
Software bedient. Die Kinder interagieren direkt mit den Spielsteinen und
dem magischen Brett, welches die darauf platzierten Spielsteine erkennt. Die
Kinder müssen bei dem Block Magic System keine Knöpfe drücken oder mit
der Computermaus umgehen. Mit den „Jolly Blocks“ können allgemeine
Steuerungsaktionen durchgeführt werden. Diese Steine sind weiß, achteckig
und besitzen einen Durchmesser von etwa vier Zentimetern. Es gibt jeweils
einen Stein zur Ansteuerung der Aktion a) Neue Aufgabe, b) Wiederholung
des letzten Satzes, c) Neustart der aktuellen Aufgabe und d) Weitere
Spielvariante innerhalb derselben Aufgabengruppe.
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Einrichtung von Block Magic
Einrichtung der Hardware
Das Block Magic Bord muss durch das USB-Kabel aus dem Block Magic Set mit
dem Laptop bzw. PC verbunden werden, auf welchem die Block Magic
Software installiert ist oder installiert wird. Bei der ersten Verbindung der
Hardware erkennt der PC/ Laptop das Bord automatisch, sodass dessen
Verwendung binnen kurzer Zeit möglich ist. Beim korrekten Anschluss der
Hardware an den Computer ertönt ein Piep-Ton.

Einrichtung der Software
Das Block Magic System wird höchstwahrscheinlich betriebsbereit mit der
richtigen Hardware und der installierten Software geliefert, sodass die
folgenden Schritte zum Teil übersprungen werden können. Sollte trotzdem
der Fall eintreten, dass Sie die Software beschaffen, installieren oder auf
Ihrem Computer einrichten müssen, beachten Sie bitte Folgendes:
Stellen Sie sicher, dass Ihr System mindestens folgenden technischen
Voraussetzungen genügt:
1.
2.
3.
4.

Betriebssystem: Windows Vista oder neuere Version
CPU: 1,5 GHz
RAM: 512 MB
3D Grafikkarte: mindestens 128 MB Video Memory

Idealerweise empfehlen wir folgende Konfigurationen:
1.
2.
3.
4.

Betriebssystem: Windows 7
CPU: 2,4 GHz
RAM: 2048 MB
3D Grafikkarte: 256 MB Video Memory
9

Download und automatische Installation
Die Block Magic Software ist auf der Website von Block Magic frei verfügbar.
Die finale Version der Software 3.0.0 kann unter der folgenden URL
heruntergeladen werden:
http://www.blockmagic.eu/main/downloads/BlockMagic_3.0.0.exe
Stellen Sie sicher, dass Sie frühere Versionen der Block Magic Software zuvor
deinstalliert haben.
Downloaden Sie die Datei „BlockMagic 3.0.0 exe“, welche einen Installer
benutzt und die benötigte Software automatisch auf Ihren PC lädt. Folgen Sie
den Installationsanweisungen bis zum Ende. Nach Betätigen des „Finish“Buttons können Sie Block Magic auf Ihrem PC starten.
Manuelle Einstellungen
Wenn Sie sich entscheiden sollten, die benötigte Software herunterzuladen
und zu installieren oder falls Sie eine frühere Version von Block Magic (z.B.
1.2.2) nutzen, beachten Sie bitte folgende Anweisungen.
Das Block Magic System basiert auf der Microsoft Speech Platform für
Synthesizer. Diese kostenfreie Anwendung steht bei www.microsoft.com zum
Download bereit. Die aktuelle Version v.11 kann unter folgender URL
heruntergeladen werden:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225
Zusammen mit der Speech Platform sollte der Synthesizer in der
entsprechenden Sprache installiert werden. Die aktuell unterstützten
Sprachen sind:
10
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Deutsch: Hedda
Katalanisch: Herena
Englisch: Hazel
Französisch: Hortense






Griechisch: Hazel (English)
Polnisch: Paulina
Italienisch: Lucia
Spanisch: Helena

Alle Spracherkennungs- und Sprachausgabe-Anwendungen (Text-to-Speech)
für die von Microsoft unterstützen Sprachen sind unter der folgenden URL zu
finden:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224
Stellen Sie bitte sicher, dass die aktuellste Version von Microsoft Visual C++
libraries auf Ihrem Computer installiert ist. Diese können Sie unter folgendem
Link herunterladen.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
Abschließend benötigt die Software einen Treiber, welcher ebenfalls
kostenlos verfügbar ist. Bitte laden Sie unter folgender URL die Datei
herunter, welche mit Ihrem Betriebssystem kompatibel ist:
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Erstes Konfigurieren der Block Magic Software
Nach erfolgreicher Installation finden
Sie eine Block Magic Verknüpfung
unter ‚Programme‘ im Startmenü.
Nach dem Starten der Software sehen
Sie die Oberfläche des Block Magic
Programms wie rechts abgebildet. Das
erste Starten der Software kann einige
Minuten in Anspruch nehmen.

Erstmalige Konfiguration des Boards
Bei der ersten Verbindung der Block Magic Software ist eine Konfiguration
des Magic Boards notwendig. Verbinden Sie hierzu das Board über das USBKabel mit dem PC/ Laptop und benutzen Sie den Button “Configure”.
Sie sehen ein Fenster, wie es auf der
rechten Seite abgebildet ist. Betätigen
Sie mit den Button “Associate turned on
devices”, um Ihr Board zu konfigurieren
und warten Sie einige Sekunden.
Nachdem Sie alle Einstellungen
vorgenommen haben, drücken Sie bitte
“OK”,
um
zum
Hauptmenü
zurückzukehren.
In Anschluss an die erste Konfiguration ist die Hardware mit dem Programm
verbunden und wird bei jedem weiteren Anschließen automatisch erkannt.
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Verbinden des Boards
Nach der Konfiguration der Hardware muss
nur der Button „Connect/Disconnect“ in der
linken unteren Ecke des Fensters betätigt
werden. Es ist möglich zur selben Zeit
mehrere
Boards
anzuschließen
und
gleichzeitig zu verwenden. Die Nummer im
unteren Teil des Bildschirms gibt die Anzahl der verbundenen Geräte an.

Weitere Einstellungen
Klicken Sie auf „Option”, um Ihre Sprache auszuwählen. Sie können zwischen
folgenden Sprachen wählen: Deutsch, Katalanisch, Englisch, Französisch,
Griechisch, Italienisch, Polnisch und Spanisch. Falls Sie einen Synthesizer
verwenden, setzen Sie einen Haken in das entsprechende Feld.
Beim Betätigen des Buttons „Tutors“ können Profile für die einzelnen Kinder
erstellt werden. An dieser Stelle kann darüber hinaus der anfängliche
Schwierigkeitslevel für jedes Profil festgelegt werden. Berücksichtigen Sie
diesbezüglich die Hinweise zu den „Pädagogischen Einstellungen“ im
nächsten Gliederungspunkt und starten Sie dann die Software.
Um die Software in Betrieb zu nehmen, drücken Sie den „Start“-Button und
wählen einen Nutzer aus (z.B. den Namen des Kindes, welches in der
folgenden Sitzung spielen wird). Die erste Aufgabe beginnt anschließend
automatisch und das Kind erhält die ersten Anweisungen.
Viel Spaß!
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Pädagogische Einstellungen
Die Block Magic Software ermöglicht es dem Lehrer/ Erzieher,
Systemeinstellungen vorzunehmen und die Aufgaben den Bedürfnissen der
einzelnen Schüler anzupassen. Dies ist über den „Tutor“-Buttons möglich.
Hinzufügen oder Entfernen von Nutzern
Zum korrekten Nachverfolgen des Spiels jedes einzelnen Kindes bzw. jeder
einzelnen Gruppe und zur automatischen Anpassung der Software an die
Spielenden sollte für jedes Kind bzw. jede Spielgruppe ein eigenes Profil
erstellt werden. Die jeweiligen Profile sollten bereits bei der ersten Sitzung
und ebenso bei allen folgenden für das jeweilige Kind bzw. die jeweilige
Gruppe verwendet werden. Der Lehrer/ Erzieher kann das Erstellen oder
Löschen von Profilen mithilfe des „Tutor“-Buttons und den danach zur
Verfügung stehenden Optionen „Add kid“ oder „Remove Kid“ vornehmen.
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An dieser Stelle kann der Benutzername für das jeweilige Profil eingegeben
und der anfängliche Schwierigkeitslevel festgelegt werden. Der Lehrer kann
den Start-Schwierigkeitslevel für jede Aufgabe auswählen. So adaptiert er die
Schwierigkeit der Aufgaben und personalisiert diese entsprechend der
Bedürfnisse des/ der Spielenden. Außerdem kann sich der Lehrer/ Erzieher
bei jeder Aufgabe für eine Strategie mit ansteigender oder absteigender
Schwierigkeit entscheiden. Durch diese Voreinstellung wird die Software den
Schwierigkeitslevel einer Aufgabe erhöhen, wenn das Kind die Aufgabe
fünfmal aufeinanderfolgend richtig löst. In gleicher Weise wird das System
den Schwierigkeitsgrad senken, wenn das Kind fünfmal hintereinander
fehlerhafte Antworten zu einer Aufgabe gibt. Hierdurch stellt das Block Magic
System einen einfachen Adaptionsmechanismus bereit, welcher die
Lernaktivität des Kindes stimuliert, während zur selben Zeit die Motivation
und Herausforderung aufrecht erhalten wird.
Der Lehrer sollte am Anfang jeder Sitzung sicherstellen, dass jedes Kind bzw.
jede Gruppe das korrekte Profil nutzt. Dies ist wichtig, damit eine sinnvolle
Anpassung des Übungsprozesses an die verschiedenen Bedürfnisse erfolgen
kann, welche auf Grundlage der Aufzeichnung des vorherigen
Trainingsprozesses erfolgt. Die Auswahl des entsprechenden Profils muss
ebenso bei jedem Wechsel der Spieler erfolgen.
Einstellung der pädagogischen Ziele
Der Lehrer/ Erzieher kann für jedes Kind bzw. jede Kindergruppe
Zielstellungen festlegen, indem er zum Beispiel angibt, welche Fähigkeiten in
jeder Spielsitzung besonders trainiert werden sollen.
Am Anfang jeder Sitzung (mit Ausnahme der ersten) kann der Lehrer/
Erzieher die Zufallsauswahl der Aufgaben durch das System modifizieren.
Dies sollte auf Basis seiner eigenen Beobachtungen und den Ergebnissen der
15

Datenanalyse vorheriger Sitzungen geschehen. Dies bedeutet, dass der
Lehrer/ Erzieher die Möglichkeit hat, bestimmte Parameter manuell
einzustellen, um noch gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder
einzugehen. Beispielsweise könnte der Lehrer/ Erzieher nach der Analyse der
gesammelten Daten feststellen, dass ein Kind besonderen Übungsbedarf bei
den mathematischen oder logischen Fähigkeiten hat, welche häufig auch die
meisten Schwierigkeiten bereiten. Dann kann er die Software so einstellen,
dass eine größere Anzahl an Aufgaben gestellt wird, welche diese
Fertigkeiten fördern, und beispielsweise weniger kreativitäts- oder
sprachbezogene Aufgaben gezeigt werden. Wenn die Kinder einer Gruppe/
Klasse zum Beispiel sozial-integrative Schwierigkeiten aufweisen (etwa eine
Klasse mit einer hohen Anzahl an Migranten), dann könnte der Lehrer/
Erzieher verstärkt Gruppenspiele bzw. Gruppenaufgaben mit den Kindern
durchführen, um soziale Kompetenzen zu fördern, jedoch leichtere
Aufgabentypen wählen, beispielsweise solche zur Kreativitätsförderung. In
jeder Sitzung kann sich der Lehrer in Abhängigkeiten zu den Zielstellungen für
eines der beiden Szenarien (Einzel- oder Gruppenspiel) entscheiden.
In der Registerkarte „Exercises“ wird es dem Lehrer/ Erzieher zudem
ermöglicht, jede Aufgabe ein- oder auszuschalten. Dies erlaubt es, das
pädagogische Ziel in Bezug auf bestimmte Fähigkeiten dynamisch zu
modifizieren. Wenn der Lehrer zum Beispiel entscheidet, dass das Kind seine
mathematischen Fähigkeiten trainieren muss, kann der Lehrer in dem
„Exercises“-Tab nur die Aufgaben auswählen, welche primär auf die
mathematischen Fähigkeiten abzielen (z.B. durch das Nicht-Auswählen aller
anderen Aufgaben). Bei der nächsten Sitzung, basierend auf den neuen
Analysen, welche das System erstellt hat, kann diese Auswahl wieder
geändert werden.
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Wie bereits im Abschnitt „Pädagogische Einstellungen“ erläutert wurde,
adaptiert Block Magic durch einen voreingestellten Algorithmus automatisch
den Schwierigkeitslevel während des Spiels jeden einzelnen Kindes bzw. jeder
einzelnen Gruppe entsprechend der Lernleistungen. Durch Auswahl des
„Tutor“-Buttons kann der der Lehrer/ Erzieher ein Profil für das Kind anlegen,
wie ebenfalls bereits beschrieben wurde. In diesem Profil werden die
Spielsitzungen gespeichert und es ist möglich, Analysen einzusehen, welche
vom System erstellt werden. Der Lehrer/ Erzieher kann die gesammelten
Daten analysieren. Dazu gehören beispielsweise die Anzahl der in der
vorherigen Sitzung durchgeführten Aufgaben sowie spezifischer die Anzahl
der erfolgreich abgeschlossenen, übersprungenen bzw. fehlerhaft gelösten
Aktivitäten. Diese Daten stellen ein wertvolles Feedback für den Lehrer/
Erzieher dar und erleichtern die Entscheidung, welche Fähigkeiten bei den
folgenden Sitzungen fokussiert werden sollten.
Der Lehrer/ Erzieher kann die Strategie adaptieren, indem er den
Schwellenwert der Voreinstellung ändert. Zum Beispiel könnte ein Lehrer
wissen, dass ein bestimmtes Kind schnell entmutigt wird, wenn es eine
Aufgabe nicht erfolgreich lösen kann, während es aber schnell durch
zahlreiche richtige Wiederholungen lernt. In diesem Fall könnte sich der
Lehrer/ Erzieher dafür entscheiden, den Schwierigkeitslevel zu senken. Dazu
wählt er den Wert 2 (anstatt des voreingestellten Wert von 5), sodass das
Schwierigkeitslevel bereits nach zwei Fehlern reduziert wird. Damit das Kind
durch zahlreiche Wiederholungen lernen kann, erhöht er den Wert zum
Beispiel auf 10 (anstatt des voreingestellten Wert von 5). So wird das Kind
das Spiel zehn aufeinanderfolgende Male korrekt lösen, bevor das System
den Schwierigkeitslevel erhöht. Wenn es zwei aufeinanderfolgende Fehler
macht, wird das Schwierigkeitslevel wieder herabgesenkt, um die Motivation
des Kindes zu erhalten.
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Spielsitzungen
In der ersten Spielsitzung sollte der
Lehrer/ Erzieher das teilnehmende
Kind mit dem Block Magic System und
den logischen Spielsteinen vertraut
machen. Dem Kind sollte auch eine
gewisse Zeit zum freien Spiel gegeben
werden, um ein Gefühl für die
Eigenschaften der Steine und die
Merkmale des Lehrtools zu bekommen.

Session 1
Vorbereitung

Einführung

Spiel

Session 2+
Vorbereitung

Spiel

Ab der zweiten Sitzung kann das Spiel direkt nach der Vorbereitung der Hardund Software durch den Lehrer/ Erzieher beginnen.
Die Aufgabe jeder Spielsitzung wird automatisch von der Software
ausgewählt. Auch der Schwierigkeitslevel wird, basierend auf den vorigen
Spielsitzungen und den pädagogischen Einstellungen (siehe „Einstellung der
pädagogischen Ziele“), automatisch verändert. Wenn das Kind eine Aufgabe
wiederholt erfolgreich löst (per Voreinstellung nach fünf Versuchen; diese
Anzahl kann manuell vom Lehrer/ Erzieher geändert werden), wird der
Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Aufgabe erhöht. Genauso wird die
Schwierigkeit einer bestimmten Aufgabe verringert, wenn es das Kind einige
Male (wiederum ist die Anzahl per Voreinstellung fünf) nicht schafft, die
Aufgabe zu lösen.
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Die Rolle des Lehrers/ Erziehers
Die Hauptaufgabe des Lehrers/ Erziehers ist die Definition der zu
erreichenden pädagogischen Ziele. Zum einem auf kollektiven Ebene,
beispielsweise der ganzen Gruppe/ Klasse, und zum anderen auf individueller
Ebene jedes Kindes. Die richtige Identifizierung dieser Ziele wird dem Lehrer/
Erzieher helfen, das Lernen zu definieren und anzupassen.
Die Aufgaben des Lehrers/ Erziehers bestehen außerdem darin, den Raum
und das Block Magic System für jede Sitzung vorzubereiten und die Kinder in
Einzel- bzw. Gruppenszenarien zu weisen. In Abhängigkeit vom gewählten
Szenario wird der Lehrer/ Erzieher entweder eine aktiv-helfende und leitende
Rolle oder eine extern-beobachtende Rolle einnehmen.
Der Lehrer/ Erzieher hat außerdem die Aufgabe, jedes Kind in der ersten
Sitzung zu registrieren und ein individuelles Profil zu erstellen (siehe die
vorangegangen Abschnitte). Der Lehrer/ Erzieher muss ebenfalls
sicherstellen, dass die Kinder vor jeder nachfolgenden Sitzung richtig
authentifiziert werden. Dieser Schritt ist sehr wichtig, um den Lernpfad an
die bereits erreichten Ergebnisse der Kinder anzupassen und um die
Bewertungsinformationen jedem Kind zuordnen zu können. Jedes Mal, wenn
ein Kind das System nutzt, sollte
die
richtige Authentifizierung
erfolgen.
Nach jeder Sitzung hat der Lehrer/
Erzieher die Möglichkeit, die
Spieldaten
eines
Kindes
einzusehen und die pädagogischen
Ziele anzupassen.
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Lernaktivitäten
Die einzelnen Block Magic Aufgaben sind speziell zur Förderung der mit dem
Block Magic System fokussierten Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt
worden. In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Beschreibung jeder
Lernaktivität, deren Lernziele, Grundprinzip sowie spezielle Instruktionen zur
Organisation der Aktivitäten im Klassen- bzw. Gruppenraum.
Die aktuelle Version der Block Magic Software beinhaltet 17 Lernaktivitäten
für Kinder ohne besonderen Förderbedarf. Für viele Aktivitäten existieren
verschiedene Variationen, sodass insgesamt etwa 600 verschiedene Spiele
durchgeführt werden können. Die meisten der Aktivitäten werden in drei
Schwierigkeitsstufen
angeboten:
Anfänger
(beginner),
Medium
(intermediate) und Fortgeschrittene (advanced). Wie bereits erläutert, wird
die anfängliche Schwierigkeitsstufe vom Lehrer/ Erzieher für jedes Kind
eingestellt.
Während der Spielsitzungen passt das Block
Schwierigkeitsstufe an die Leistung des Kindes an.

Magic

System

die

Zusätzlich sind zwei Lernaktivitäten für Kinder mit speziellen Bedürfnissen
verfügbar. Dazu zählen das Lernen von Grundbegriffen für Kinder mit
geistigen Behinderungen und das Lernen von Grundbegriffen für Kinder mit
Sehschwäche oder Sehbehinderungen.
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Lernaktivität 1.1
Aufgabe:

Schatzsuche|Der richtige Stein

Bei dieser Aktivität sucht das Kind einen
Spielstein, welcher durch das System
ausgewählt wurde, aber verborgen
bleibt. Das Kind wählt nacheinander
verschiedene Spielsteine aus, um zu
prüfen, ob der ausgewählte Spielstein
der richtige ist. Nach jedem Schritt gibt
das System dem Kind Feedback. Dies
hilft dem Lernenden, Spielsteine logisch
auszuschließen und einen neuen
Spielstein auszuwählen, bis der richtige
identifiziert wurde.
Lernziele und Grundprinzip:
Diese Aktivität zielt hauptsächlich auf die logischen und mathematischen
Fähigkeiten ab. Die zugrundeliegenden Prinzipien sind Negation, Kombination
und der Ausschluss von Eigenschaften.
Darüber hinaus fördert diese Aufgabe sprachliche Fähigkeiten. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreiche Wiederholung der
Spielsteinmerkmale und die Variationen in der Wortwahl der Instruktionen
stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Diese Lernaktivitäten könnten den jüngsten Kindern Schwierigkeiten aufgrund
der vorausgesetzten Prinzipien (Negation, Kombination, Ausschluss) bereiten.
Der Lehrer könnte daher den Schwierigkeitslevel senken, wobei die Anzahl
der Steine in der Lernaktivität reduziert wird.
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Lernaktivität 1.2

Schatzsuche | Merkmalsgruppe

Aufgabe:
Bei dieser Aufgabe sucht das Kind alle
Spielsteine mit einer bestimmten,
vorgegebenen Eigenschaft.
Farbe

Lernziel und Grundprinzip:
Diese Aktivität spricht hauptsächlich logische und mathematische
Fähigkeiten an. Nach jedem Schritt gibt das System dem Kind Feedback,
welches hilft, einzelne Steine logisch auszuschließen und die richtigen Steine
auszuwählen, bis schließlich alle richtigen Spielsteine mit der gleichen
Eigenschaft ausgewählt wurden.
Darüber hinaus zielt diese Aufgabe auf sprachliche Fähigkeiten ab. Die
Aneignung neuer Begriffe wird durch die zahlreiche Wiederholung der
Spielsteinmerkmale und die Variationen in der Wortwahl der Instruktionen
stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Indem bestimmte Blocks in dieser Aufgabe gewählt werden müssen, wird von
den Kindern erwartet, dass sie eine Strategie zur systematischen Auswahl
entwickeln, zum Beispiel durch das Verschieben und Sammeln von Blöcken
auf Haufen.
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Lernaktivität 2.1

Fehlender
Stein
Vervollständigen des Bildes

|

Aufgabe:
Bei dieser Aufgabe sucht das Kind einen
vom System ausgewählten und
gekennzeichneten, fehlenden Spielstein
in einem Bild auf dem Bildschirm.
Lernziel und Grundprinzip:
Diese Aktivität spricht hauptsächlich logische Fähigkeiten an. Ziel ist es, die
Übereinstimmung zwischen den geometrischen Formen und dem
gezeichneten Objekt zu identifizieren.
Darüber hinaus stimuliert diese Aufgabe die Kreativität, indem die
Vorstellungskraft der Kinder durch unerwartete Objekte angeregt wird,
beispielsweise durch die Dreiecke, welche die Blütenblätter einer Blume
charakterisieren. Ebenso werden die sprachlichen Fähigkeiten und die
Aneignung neuer Begriffe durch die zahlreiche Wiederholung der
Spielsteinmerkmale und die Variationen in der Wortwahl der Instruktionen
stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Der Lehrer/ Erzieher kann das zu ergänzende Bild auch in Form von
Ergänzungsmaterial bereitstellen (z.B. als A4-Bogen mit dem vorgegebenen
Bild).
Kinder versuchen gelegentlich, das gesamte Bild auf dem Bildschirm mit den
Magic Blocks zu rekonstruieren. Dies ist jedoch nicht in allen
Aufgabenvarianten möglich, da zum Beispiel der gleiche Block mehrfach
verwendet wird, aber nur einmal im Block-Set enthalten ist. Der Lehrer sollte
dies den Kindern erklären.
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Lernaktivität 2.2

Fehlender Stein | kreatives
Zeichnen

Aufgabe:
In dieser Aufgabe vervollständigt das
Kind ein Bild, indem es den fehlenden
Spielstein hinzufügt. In dem Bild kann
ein Objekt durch die Spielsteine
gebildet werden. Das heißt, dass
geometrische Formen zum Zeichnen
genutzt werden. Es ist ein beliebiges
Bild, von welchem ein Element
entfernt wurde.
Lernziel und Grundprinzip:
Es werden hauptsächlich kreative Fähigkeiten stimuliert, indem die
Vorstellungskraft der Kinder durch die Nutzung unerwarteter Formen im
Zeichnen geweckt wird. Beispielsweise wird angeregt, eine Haustür mit
verschiedenen Formen zu gestalten. Jede Form, die das Kind auswählt, wird
als kreativ angesehen. Das heißt, dass es keine richtigen oder falschen
Antworten gibt. Das Ziel ist es, die Kreativität der Kinder zu stimulieren. Die
Experimentierfreude wird angeregt und stimulierendes/ ermutigendes
Feedback gegeben.
Darüber hinaus zielt diese Aufgabe auf sprachliche Fähigkeiten ab. Die
Aneignung neuer Begriffe wird durch zahlreiche Wiederholungen der
Spielsteinmerkmale und die Variationen in der Wortwahl der Instruktionen
stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Diese Aufgabe besitzt nur einen Schwierigkeitslevel, da jede Antwort als
richtig bewertet wird. Kinder empfinden diese Aufgabe schnell als einfach und
versuchen, diese durch das Überspringen schwererer Aufgaben (zum Beispiel
jene, welche mathematische und logische Fähigkeiten fördern) aufzurufen.
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Lernaktivität 2.3

Fehlender Stein | Logischer Zug

Aufgabe:
Diese Aktivität besteht aus dem
Suchen nach einem fehlenden
Spielstein in einem “Zug” aus
logischen Spielsteinen. Das Kind muss
die Logik hinter der “Zug”Konstruktion verstehen und den
fehlenden Spielstein identifizieren.
Lernziel und Grundprinzip:
Es werden hauptsächlich logische und mathematische Fähigkeiten angeregt.
Die Aktivität stimuliert das Zählen, das Bestimmen der Position in einer
Reihenfolge, das Finden von Veränderungen bzw. von Konstanz in den
Eigenschaften etc.
Darüber hinaus stimuliert diese Aufgabe sprachliche Fähigkeiten. Die
Aneignung neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen der
Spielsteinmerkmale und die Variationen in der Wortwahl der Instruktionen
stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Farbliche Unterschiede zwischen den Blöcken werden von den Kindern ohne
größere Probleme erkannt. Veränderungen in der Größe und insbesondere in
der Stärke der Steine sind hingegen schwerer zu identifizieren.
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Lernaktivität 2.4

Fehlender Stein | kreatives
Erkennen

Aufgabe:
Bei dieser Aktivität geht es um die
Zuordnung
einer
einfachen
geometrischen Form aus den
Spielsteinen zu einem Objekt auf
einem Bild. Das System zeigt ein Bild,
ein Foto oder eine Zeichnung und
bittet das Kind, den Spielstein
auszuwählen, der das Objekt oder
einen bestimmten Teil davon am
besten repräsentiert.

Das Dach des Hauses

Lernziel und Grundprinzip:
Durch diese Aufgabe werden hauptsächlich logischen Fähigkeiten trainiert.
Das Kind lernt, wie ein Objektes durch ein anderes repräsentiert werden
kann.
Darüber hinaus stimuliert diese Aufgabe die Kreativität, indem die
Vorstellungskraft der Kinder durch unerwartete Objekte angeregt wird.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Diese Aufgabe scheint der Aktivität „Fehlender Stein – kreatives Zeichnen“
ähnlich zu sein, besitzt jedoch ein anderes Ziel. In „Fehlender Stein – kreatives
Erkennen“ soll das Kind die Form identifizieren, welches ein Element des
Bildes am besten repräsentiert. Aus diesem Grund gibt es nur eine korrekte
Antwort.
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Lernaktivität 3

Benenne den magischen Stein

Aufgabe:
Bei dieser Aufgabe wird das Kind
gebeten, einen Spielstein auf das
Brett zu legen (einen zufällig
ausgewählten
oder
einen
bestimmten,
abhängig
vom
Schwierigkeitsgrad). Das Kind wird an
die Bedingungen der Block Magic
Aufgaben erinnert, beispielsweise die
Spielsteineigenschaften
und
die
Beziehungen untereinander. Das Kind
wird die Bedingungen, die es nicht
weiß, mehrere Male hören und wird
an solche erinnert, die es seit der
letzten Sitzung vergessen hat.

Das ist ein rotes Quadrat.

Lernziel und Grundprinzip:
Es werden in erster Linie sprachliche Fähigkeiten stimuliert, indem die
spezifische Terminologie in Bezug auf die logischen Spielsteine und deren
Eigenschaften geübt wird.
Darüber hinaus werden mathematische Fähigkeiten
mathematische Grundbedingungen und das Zählen erlernt.

stimuliert,

Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Eine guter Ansatz könnte es sein, etwas Zeit zu Beginn des Lernens von Block
Magic allein dieser Aufgabe zu widmen (siehe dazu das Kapitel „Pädagogische
Einstellungen“). Auf diese Weise können die Schüler ihr Verständnis von den
Eigenschaften der geometrischen Formen und deren Namen vertiefen, sodass
das spätere Spiel in anderen Aktivitäten erleichtert wird.
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Lernaktivität 4

Teile die Form

Aufgabe:
Diese Lernaktivität besteht aus dem
Suchen nach einer Lösung für ein
dargestelltes Problem, beispielsweise
für das Teilen einer Pizza in gleiche
Stücke. Das Kind muss die Lösung
innerhalb der geometrischen Formen
von Block Magic finden. Nicht alle
Lösungen sind richtig und das Kind
soll die bestmögliche Antwort finden.
Lernziel und Grundprinzip:
Es werden hauptsächlich strategische/ Problemlösungs- Fähigkeiten
stimuliert.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten gefördert. Dabei wird die
Aneignung neuer Begriffe durch die zahlreiche Wiederholungen der
Spielsteinmerkmale und die Variationen in der Wortwahl der Instruktionen
stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Diese Aufgabe besitzt keine Variation an Schwierigkeitslevels.
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Lernaktivität 5.1

Zählen | zahlenbasierte Variante

Aufgabe:
Bei dieser Lernaktivität soll das Kind
zählen. Die Aufgabe wird durch
Zahlen auf dem Bildschirm angezeigt.
Das Kind zeigt die richtige Lösung an,
indem es so viele Spielsteine
nacheinander auf das Brett legt, bis
durch deren Anzahl der Wert der
angezeigten Zahl repräsentiert wird.
Nach jedem Schritt gibt das System
Feedback.
Lernziel und Grundprinzip:
Es werden hauptsächlich mathematische Fähigkeiten stimuliert, indem das
Kind eine innere Vorstellung von geschriebenen Zahlen innerhalb des
Zahlensystems entwickelt.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten angeregt. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen des Zählens,
vorwärts wie rückwärts, gefördert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Das Kind sollte gegebenenfalls daran erinnert werden, dass nicht alle Steine
gleichzeitig, sondern nacheinander auf das Board gelegt werden sollen.
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Lernaktivität 5.2

Zählen | bildbasierte Variante

Aufgabe:
Bei dieser Lernaktivität zählt das Kind
Objekte auf einem Bild, die das Block
Magic System vorgibt. Das Kind
übermittelt die richtige Antwort,
indem es Spielsteine nacheinander
auf das Board legt, bis deren Anzahl
die Anzahl der auf dem Bildschirm
gezeigten Objekte widerspiegelt.
Nach jedem Schritt gibt das System
Feedback.
Lernziel und Grundprinzip:
Primär werden hier mathematische Fertigkeiten stimuliert. Die Aufgabe
fördert die Vorstellung von geschriebenen Ziffern im Zahlensystem.
Darüber hinaus werden sprachliche Fertigkeiten angesprochen. Die
Aneignung neuer Begriffe wird durch die zahlreiche Wiederholung des
Zählens, vorwärts wie rückwärts, gefördert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Das Kind sollte gegebenenfalls daran erinnert werden, dass nicht alle Steine
gleichzeitig, sondern nacheinander auf das Board gelegt werden sollen.
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Lernaktivität 6.1

Addition | zahlenbasierte
Variante

Aufgabe:
In dieser Aufgabe soll das Kind
Zahlen, die auf dem Bildschirm
angezeigt
werden,
addieren.
Beispielsweise wird die Aufgabe: „2 +
2 = ?“ gezeigt. Das Kind gibt die
Lösung der Gleichung an, indem es
jenen Spielstein auf das Bord legt,
welcher
entsprechend
der
Abbildungen auf dem Bildschirm die
korrekte Lösung/ Zahl repräsentiert.
Lernziel und Grundprinzip:
In dieser Aufgabe werden in erster Linie mathematische Fähigkeiten
stimuliert. Die Aufgabe fördert die Vorstellung von geschriebenen Ziffern im
Zahlensystem.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten angeregt. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen des Zählens,
vorwärts wie rückwärts, gefördert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Das Kind sollte gegebenenfalls daran erinnert werden, dass es nötig ist, die
Spielsteine unterhalb der Gleichung zu berücksichtigen, da die verschiedenen
Blöcke die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten repräsentieren sollen.
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Lernaktivität 6.2

Addition | bildbasierte Variante

Aufgabe:
Bei dieser Aufgabe soll das Kind
addieren, basierend auf einer Anzahl
von Elementen in einem Bild,
welches auf dem Bildschirm gezeigt
wird. Beispielsweise werden auf
dem Bildschirm hintereinander zwei
Bilder mit jeweils einer bestimmten
Anzahl von Elefanten gezeigt. Das
Kind wird aufgefordert, die Anzahl
der Elefanten auf dem ersten Bild zu
der Anzahl der Elefanten auf dem
zweiten Bild zu addieren. Das Kind
gibt die Lösung der Gleichung an, in
dem es den Spielstein auf das Bord
legt, welcher entsprechend der
Abbildungen auf dem Bildschirm die
korrekte Lösung/ Zahl repräsentiert.
Lernziel und Grundprinzip:
Hier werden hauptsächlich mathematische Fähigkeiten stimuliert. Die
Aufgabe fördert die Vorstellung von geschriebenen Ziffern im Zahlensystem.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten angeregt. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen des Zählens,
vorwärts wie rückwärts, gefördert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Das Kind sollte gegebenenfalls daran erinnert werden, dass es nötig ist, die
Spielsteine unterhalb der Gleichung zu berücksichtigen, da die verschiedenen
Blöcke die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten repräsentieren sollen.
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Lernaktivität 7.1

Subtraktion | zahlenbasierte
Variante

Aufgabe:
In dieser Aufgabe soll das Kind eine
Subtraktionsaufgabe lösen.
Beispielsweise zeigt das System die
Aufgabe „2 - 2 = ?“. Das Kind gibt die
Lösung der Gleichung an, in dem es
den Spielstein auf das Bord legt,
welcher
entsprechend
der
Abbildungen auf dem Bildschirm die
korrekte Lösung/ Zahl repräsentiert.
Lernziel und Grundprinzip:
Primär werden mathematische Fähigkeiten stimuliert. Die Aufgabe fördert
die Vorstellung von geschriebenen Ziffern im Zahlensystem.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten gefördert. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen des Zählens,
vorwärts wie rückwärts, gefördert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Das Kind sollte gegebenenfalls daran erinnert werden, dass es nötig ist, die
Spielsteine unterhalb der Gleichung zu berücksichtigen, da die verschiedenen
Blöcke die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten repräsentieren sollen.
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Lernaktivität 7.2

Subtraktion | bildbasierte
Variante

Task:
Bei dieser Aufgabe soll das Kind
subtrahieren, basierend auf einer
Anzahl an Elementen, die in einem
Bild auf dem Bildschirm dargestellt
werden, genauso wie bereits bei der
bildbasierten Addition beschrieben
wurde. Das Kind gibt die Lösung der
Gleichung an, in dem es den
Spielstein auf das Bord legt, welcher
entsprechend der Abbildungen auf
dem Bildschirm die korrekte Lösung/
Zahl repräsentiert.
Lernziel und Grundprinzip:
Es werden hauptsächlich mathematische Fähigkeiten gefördert. Die Aufgabe
fördert die Vorstellung von geschriebenen Ziffern im Zahlensystem.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten stimuliert. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen des Zählens,
vorwärts wie rückwärts, gefördert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Das Kind sollte gegebenenfalls daran erinnert werden, dass es nötig ist, die
Spielsteine unterhalb der Gleichung zu berücksichtigen, da die verschiedenen
Blöcke die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten repräsentieren sollen.
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Lernaktivität 8

Kreativer Zug

Task:
Bei dieser Aufgabe soll das Kind einen
logischen Zug aus Spielsteinen kreieren.
Das Kind soll sich vorstellen, dass jeder
Spielstein einen Waggon darstellt. Das
System bittet das Kind, den jeweils
nächsten
Waggon
(Spielstein)
anzulegen,
indem
es
entweder
bezüglich bestimmter Attribute des
vorherigen Steins einen ähnlichen oder
aber einen unterschiedlichen Waggon
auswählen soll. Auf diese Weise kann das Kind intuitiv ein Konzept von
Gleichheit und Unterschiedlichkeit entwickeln. Es wird nicht gezwungen,
einen konkreten Spielstein auszuwählen, sondern nach Spielsteinen zu
suchen, die entweder so ähnlich oder so verschieden wie möglich sind.
Lernziel und Grundprinzip:
Hier werden hauptsächlich logische Fähigkeiten angeregt. Dabei geht es um
Gleichartigkeit und Verschiedenartigkeit in den Eigenschaften sowie um
Veränderung und Bestehenbleiben von Eigenschaften.
Darüber hinaus werden sprachliche Fähigkeiten gefördert. Die Aneignung
neuer Begriffe wird durch die zahlreichen Wiederholungen stimuliert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Diese Aufgabe erlaubt es dem Kind, Blöcke innerhalb des Zuges wiederholt zu
verwenden. Beispielsweise ist es möglich, dass der erste und dritte Spielstein
derselbe ist, wenn die Aufgabe gestellt wird, einen vom vorherigen Stein
komplett unterschiedlichen auszuwählen.

35

Lernaktivität 9

Memory

Aufgabe:
Bei dieser Aktivität werden dem Kind
zunächst verschiedene Spielsteine auf
dem Bildschirm gezeigt und dann wird
einer der Spielsteine ausgeblendet. Das
Kind soll nun versuchen, sich zu
erinnern, welcher Spielstein nicht mehr
angezeigt wird, diesen aus den
Spielsteinen auswählen und auf das
Block Magic Board legen. Im
einfachsten Schwierigkeitslevel muss
sich das Kind nur erinnern, welcher Stein gesucht wird. Im fortgeschrittenen
Level werden mehrere Steine gleichzeitig präsentiert. Allerdings ist die
Sortierung der Steine logisch, sodass das Kind zum einen mit Hilfe der
Erinnerung und zum anderen mit Hilfe von Logik das richtige Ergebnis
ermitteln kann.
Lernziel und Grundprinzip:
Hier werden primär logische Fähigkeiten angeregt.
Darüber hinaus wird das Problemlösen trainiert.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Diese Aufgabe setzt die Konzentration und genaue Beobachtung des
Steinarrangements durch das Kind voraus, bevor das System Anweisungen
gibt. Es kann hilfreich sein, wenn der Lehrer das Kind daran erinnert, bevor es
einen Stein auswählt und das Lösen der Aufgabe beginnt.
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Lernaktivität 10

Ersetze die Reihenfolge

Aufgabe:
Bei dieser Aufgabe zeigt die Software
ein Bild mit drei oder vier Spielsteinen
und bittet das Kind, bestimmte
Aktionen mit jedem Block innerhalb
der
Reihenfolge
der
Sequenz
auszuführen, beginnend mit dem
ersten bis hin zum letzten Stein.
Lernziel und Grundprinzip:
In dieser Aufgabe werden hauptsächlich logische und mathematische
Fähigkeiten gefördert. Ziel dieser Aufgabe ist es, das Verständnis des
Reihenfolge-Konzepts zu stimulieren.
Darüber hinaus werden hier sprachliche Fähigkeiten und das Problemlösen
angesprochen.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
Der Lehrer sollte dem Kind gegebenenfalls erklären, dass nach der korrekten
Auswahl eines Blockes zum nächsten Block innerhalb der Sequenz
übergegangen wird. Nachdem dann eine falsche Antwort gegeben werden
sollte, muss nicht die komplette Sequenz erneut gelegt, sondern nur der
letzte Stein bearbeitet werden.
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Lernaktivität für Kinder mit mentalen Behinderungen

Aufgabe:
Bei dieser Aktivität platziert der
Erzieher/ Lehrer einen Spielstein auf
dem Board, den das Block Magic
System identifiziert. Auf dem
Arbeitstisch hat das Kind einen oder
mehrere Steine (abhängig von den
Fähigkeiten des Kindes). Das Kind soll
den
gezeigten
Spielstein
identifizieren und auf das Brett
legen. Der Lehrer/ Erzieher muss
dem Kind physische Unterstützung
geben und soziale Verstärker
einsetzen.
Lernziel und Grundprinzip:
Das Ziel der Aufgabe ist die Ausbildung des Basiskonzeptes des Lehrmaterials
von Block Magic. Es ist essentiell, dass diese Konzepte an den Grad des
Verständnisses und das Lernen des Kindes mit Förderbedarf angepasst sind.
Die vorgeschlagenen Konzepte müssen die Fertigkeiten der Kinder auffangen.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
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Lernaktivität für Kinder mit Sehschwäche / Sehbehinderungen

Aufgabe:
Diese Aktivität beinhaltet alle zuvor
beschriebenen
Variationen.
Für
Kinder mit Sehschwäche existieren
alle Spielaktivitäten. Der einzige
Unterschied besteht darin, dass die
Spiele das Attribut ‚Farbe‘ nicht
berücksichtigen. Der Lehrer/ Erzieher
muss
gegebenenfalls besondere
Unterstützung geben, damit das Kind
sinnvoll und erfolgreich mit Block
Magic arbeiten kann.

Lernziel und Grundprinzip:
Das Ziel dieser Aktivitäten variiert je nach Aufgabe.
Instruktionen für die Umsetzung der Lernaktivität:
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Kontakt und weitere Informationen
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MAGIC
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gerne

über
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Projekt-Email

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, den Hauptverantwortlichen der
jeweiligen Partnerinstitution zu kontaktieren:
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Kontakt
Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione – CNR

Raffaele Di Fuccio
raffaele.difuccio@istc.cnr.it

Universitat de Barcelona / Univeristy
of Barcelona

Mario Barajas
mbarajas@ub.edu

Technische Universität Dresden

Jasmin Kadel
jasmin.kadel@tu-dresden.de
Anna Brüsehaber
anna.bruesehaber@tu-dresden.de

Lega del Filo D’Oro

Patrizia Ceccarani
ceccarani.p@legadelfilodoro.it

Ellinogermaniki Agogi, Panagea Savva
school

Sofoklis Sotiriou
sotiriou@ea.gr

Weitere Informationen, auch zu kommerziellen Angelegenheiten,
finden Sie im Internet unter:

www.blockmagic.eu
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