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Creative Coding  
(moderierter E-Learning-Kurs) 

 
Ausführliche Inhaltsangabe: Kursbeschreibung, Ziele, evtl. Exkursio-
nen/besondere Aktivitäten, Zielgruppe, Voraussetzungen/ Teilnahmebedingun-
gen bitte hier eintragen 
 

Eigene Programme schreiben und dazu mit Bildern, Videos und Sound experimentieren, kann richtig 

Spaß machen und ist oftmals eine sehr spannende Sache. Für die Entwicklung interaktiver Computer-

anwendungen, ansprechender Webseiten oder praktischer Apps stehen mittlerweile effiziente Entwick-

lungsumgebungen für professionelle Programmiersprachen zur Verfügung.  

Wir arbeiten auf einer auf Grafik, Simulation und Animation spezialisierten Programmiersprache auf 

der Grundlage von JavaScript, mit der man mit relativ wenig Aufwand kreative und künstlerisch an-

spruchsvolle Programme zur Gestaltung von interaktiven Anwendungen mit Texten, Bildern Videos 

und Sound erstellen kann.   

Wenn du lernen möchtest, wie man beispielsweise 

- mit selbst programmierten grafischen Figuren z. B. mit Maus und Tastatur interagiert, 

- selber visuelle Welten für Simulationen mit Farb- und Lichteffekten gestaltet, 

- lustige Anwendungen und kleine Spiele programmiert, 

- dabei auch Fotos einbindet, nach eigenen Vorstellungen manipuliert bzw. mit Sound bereichert 

- mit Livevideos experimentiert und Videostreams auswertet 

so bist du gerne eingeladen, am Kurs mitzumachen. 
 

Zur Erstellung der Programme verwenden wir die kostenlose Opern-Source Software P5, die auf allen 

gängigen Betriebssystemen läuft. Du benötigst also zum Mitmachen lediglich einen Computer, sowie 

einen Internetzugang.  

Der Kurs richtet sich an Anfänger mit den Programmiergrundlagen der 7. Jahrgangsstufe als Voraus-

setzung und ist als moderierter E-Learning-Kurs konzipiert. Als Beitrag zu einem kompetenzorientier-

ten Unterricht werden daher neben dem Prinzip der Problemorientierung und der offenen Aufgaben-

stellung vor allem Formen des selbst gesteuerten Lernens eingesetzt, um einen Freiraum für schülerak-

tivierende und innovative Lernprozesse zu schaffen. 

Der Kurs findet also primär im Internet statt. Daher könnt ihr euch die Zeit für die gestellten Wochen-

aufgaben oder sonstige Aktivitäten innerhalb eines Rahmenzeitplans frei einteilen. Du erhältst neben 

kleinen Anleitungen und Rückmeldungen zu einzelnen Lern- und Programmieraufgaben auch die 

Möglichkeit, mit den anderen Kursteilnehmern über ein Forum zu kommunizieren, Ergebnisse und 

Ideen auszutauschen, Nachrichten zu posten und bereit gestelltes Material zu nutzen.  

Die vier Präsenztreffen sind gleichmäßig im Schuljahr verteilt: zum Kursbeginn zum Kennenlernen 

bzw. während des Schuljahres zum Erfahrungsaustausch und am Ende zum Abschluss des Kurses. 

Wer möchte, hat dann die Gelegenheit, über kniffligen Probleme oder eigene Ideen zu berichten. 
 

Veranstaltungsort:     
In der Regel am eigenen Rechner zuhause; zusätzlich vier Präsenztreffen jeweils ein einem Samstag 

am Gymnasium Immenstadt gleichmäßig verteilt auf das Schuljahr (diese Termine nach Vereinba-

rung) 
 

Jahrgangsstufen:  8 und 9 
 

Zeit:  Da der Kurs als moderierter E-Learning-Kurs konzipiert ist, können die genauen Zeiten im 

Rahmen vorgegebener Zeitfenster für die einzelnen Lerneinheiten von jedem Teilnehmer selbst festge-

legt werden.  
 

Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten:  
StDin Dr. Siglinde Voß / Gymnasium Immenstadt / siglinde.voss@gymnasium-immenstadt.de 


