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Sein Herz für das Programmieren entdecken
Jeder kennt sie: Computerspiele, Animationen, 3-D-Objekte, Websites. Doch sie
erstellen, kreieren, drucken und bauen gehört nicht zu jedermanns alltäglichen
Beschäftigungen. Programmieren ist das Stichwort – das kann nicht jeder. Es kann
aber jeder lernen.
Die Gelegenheit dafür ist günstig, denn ganz Europa macht sich derzeit wieder bereit
für die Code Week. Auch das Flensburger Science Center Phänomenta bietet im
Rahmen der Code Week spannende Kurse an. Aus einem zweidimensionalen Bild
wird eine 3-D-Grafik erstellt. Das Ergebnis wird mit Hilfe eines Schneideplotters auf
Karton übertragen und danach gefaltet und geklebt. So entstehen
individuelle Masken für Halloween. Auch selbst kreierte Mandalas werden mit
dem Cutterplotter auf Folie gedruckt, auf T-Shirts oder Taschen geklebt und mit
einem Schwamm farbig aufgetragen. Beim Bau kleiner, technischer Geräte wie einer
Alarmanlage oder einer Wetterstation kommt ein Einplatinencomputer zum Einsatz.
Dabei lernt man auch, wie der sogenannte BBC micro:bit programmiert wird.
Und wie aus einem 3D-Modell ein Objekt zum Anfassen entsteht, erfährt man im 3DDrucker-Kurs.
Bei der Code Week, die vom 6. bis 21. Oktober zum sechsten Mal stattfindet, geht es
um die kreativen Welten, die sich durch Programmierung eröffnen. Europaweit
drehen sich in dieser Zeit hunderte Projekte rund um die spielerische Vermittlung von
Programmierung und Computertechnik. Kinder und Jugendliche können auf diese
Weise schon früh herausfinden, dass Programmieren Spaß macht und dass die
digitalen Medien unzählige fantasievolle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, zum
Beispiel in den Bereichen Textil, Musik und Spiel.
„Das ist genau das Ziel, welches wir im Phänomenta Space das ganze Jahr über
verfolgen“, erläutert Martin Panusch, der die Technik- und Programmier-Werkstatt
des Flensburger Science Centers inhaltlich mit Leben füllt. Und so werden alle, die
Lust und Interesse haben, den digitalen Codes unserer Zeit näher zu kommen,
während der Code Week in den Herbstferien sicher auf ihre Kosten kommen.

