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WAS IST BLIBSPACE?

blibSpace ist eine Website, die um das Konzept des Kooperativen programmieren
herum entwickelt wurde. Die Seite blibspace.com hat mehrere Unterbereiche: Zwei
für Schulen und Bildung (edu und preblib) und zwei für die allgemeine Öffentlichkeit
(Hub und HowTo)

edu

Der Bereich für Schulen kann über '[Name der Schule].blibspace.com' erreicht
werden. Dort wird eine Loginseite erscheinen. Um sich einloggen zu können, muss
der/die SchülerIn den Benutzernamen (erster Buchstabe des Vornamens +
Nachname). Zum Beispiel mmustermann.

Um mit dieser Seite arbeiten zu können, benötigen die Schüler eine Basis an
Programmierkenntnissen. Falls diese nicht vorhanden ist, sollte die Einleitung in
das Programmieren befolgt werden.

EINLEITUNG IN DAS PROGRAMMIEREN

Was ist Programmieren?

Programmieren ist der Prozess, der durchgeführt wird, um Programme zu erstellen
bzw. zu schreiben. Diese Programme enthalten Informationen, die dem Computer
sagen, was er tun soll, sobald das Programm ausgeführt wird.
Ein Beispiel ist das Programm 'Hello World!'. Es hat einen Befehl: Gebe den text
'Hello World!' (oder 'Hallo Welt!') aus. Wenn es ausgeführt wird, erscheint ein
Fenster, das den text 'Hello World!' (oder 'Hallo Welt!') enthält.
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Diese Informationen / Befehle können in verschiedenen Stilen (Sprachen)
aufgeschrieben werden.
Die Idee der Programmiersprachen kann mit den 'reellen' Sprachen verglichen
werden. Zum Beispiel kann die Phrase 'Ich bin fröhlich' in vielen verschiedene
Sprachen ausgedrückt werden: Spanisch: "Yo soy feliz"
Französich: "Je suis content"
Englisch: "I am happy"
Deutsch: "Ich bin fröhlich"

Manche Programmiersprachen können sich ziemlich ähneln, während sie einige
Unterschiede zu anderen aufweisen können.

Warum gibt es so viele Programmiersprachen?

Dies ist der Fall, da sie sich in verschiedenen Sachen spezialisieren. Zum Beispiel: *
Schnelle Verarbeitungszeit * Einfachen Einstieg für Anfänger * Schnelles
Programmieren aufgrund von stark vereinfachten Befehlen

Matt Sherman hat einen interessanten Artikel über dieses Thema geschrieben. Er
ist zwar auf englisch, aber dennoch interessant zu lesen.
https://stackoverflow.blog/2015/07/why-are-there-so-many-programming-
languages/

Wir haben Python für den edu-Bereich gewählt, da es relativ simpel ist mit ihr das
Programmieren zu erlernen.

Python

https://stackoverflow.blog/2015/07/why-are-there-so-many-programming-languages/
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Was ist Python?
Python ist eine Programmiersprache, die bei Einsteigern sehr beliebt ist, da sie
einfach zu lernen ist, aber auch aufgrund ihrer Vielfalt von erfahreneren Entwicklern
benutzt wird.

Python im Terminal
Es gibt zwei Möglichkeiten Python zu nutzen:
1. Man gibt einen Befehl in der Kommandozeile ein, drückt [enter] und der Befehl
wird sofort ausgeführt.
2. Oder man schreibt ein Programm in eine Datei und lässt diese ausführen.

Hier werden wir uns zunächst einmal mit der Kommandozeile (auch Commandline
genannt) beschäftigen.

Dazu muss Python3 von python.org heruntergeladen, installiert und geöffnet
werden.

Eine Commandline mit drei Pfeilen sollte erscheinen:
>>>

Geben wir print("Hello World")  ein.
Das Terminal sollte uns nun folgendes ausgeben:

Hello World!

Das ist im Prinzip, was das Programm 'Hello World!' macht.
Wir haben unseren ersten Pythonbefehl eingegeben. Wenn das getan ist, schließen
wir die Kommandozeile wieder.

Ein Programm schreiben

http://www.python.org/
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Erstellen wir eine neue Textdatei mit dem Namen 'hello_world.py'. Dabei ist ein
Texteditor mit Syntax-highlighting, wie z.B. Atom oder SublimeText, zu bevorzugen.
Die Endung '.py' bestimmt, dass es ein Pythonprogramm ist.

Die Datei, die wir soeben erstellt haben wird den Code für unser erstes
Computerprogramm enthalten.
Schreiben wir den Befehl print() , zusammen mit etwas Text in
Anführungszeichen, in unsere Datei. Das sollte in etwa so aussehen:
print("Mein Text")

Um das Programm laufen zu lassen, speichern wir es ab und öffnen die Datei
anschließend mit Python.

Das Resultat sollte in etwa so aussehen:

Python lernen

Die Basics
Um die Basics von Python zu lernen habe ich einen Kurs entwickelt, der sich im
Kapitel PreBlib auf blibspace.com finden lässt. Der Kurs basiert auf verschiedenen
sogenannten Stages, acht an der Zahl. Jede Stage behandelt ein anderes Thema.
Sie bestehen aus einer kurzen Einführung, ein paar Beispielen und Aufgaben. Der

http://atom.io/
http://sublimetext.com/
http://blibspace.com/
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Code, um die Aufgaben zu Beantworten, kann unter die Kommentare (mit #
markiert) geschrieben werden. Um die Programme zu debuggen (Fehler im Code zu
entfernen) oder sie zu testen, können sie einfach, wie im Teil Ein Programm
schreiben beschrieben, ausgeführt werden.

Wenn die Stages durchgearbeitet wurden, kann mit dem Bereich für Schulen weiter
gemacht werden. Dazu einfach auf [Name der Schule].blibspace.com gehen.


