
NEWSLETTER, 01.04.2021
Simulierte Welten wünscht allen Lehrkräften und Schüler*innen frohe Ostern und ein paar
ruhige Feiertage. In diesem Newsletter erhalten Sie einen kleinen Vorgeschmack auf das
Frühjahr und den Sommer. Alle aktuellen Infos finden Sie auf unserer Homepage!
Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich jeder Zeit an uns wenden. Schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@simulierte-welten.de.

+++ AUSBLICK +++

ANGEBOT FÜR MINT-LEHRKRÄFTE:
DIGITALE PROJEKTZEIT ZUR
NETFLIX CHALLENGE
Im Rahmen einer Projektzeit (à 3-4 Doppelstunden)
oder eines Projekttages beschäftigen sich
Schüler*innen ab Klasse 10 mit der Frage, wie man
mithilfe von mathematischen Modellen
Nutzer*innen von Netflix, Amazon und Co neue
Produkte empfehlen kann, sodass diese dem/der
individuellen Nutzer*in auch tatsächlich gefallen!
Während des Projekts erleben die Schüler*innen
wie bedeutend zahlreiche schulmathematische
Inhalte für Problemstellungen aus ihrem Alltag
sind. Dazu entwickeln sie ein eigenes
Empfehlungssystem für einen realen Datensatz,
der von Netflix veröffentlicht wurde. Ganz
nebenbei lernen sie auch etwas rund ums
Maschinelle Lernen und Künstliche Intelligenz
sowie der Bedeutung von Mathematik für
Anwendungen aus diesem Bereich.
Das Projekt ist als abwechslungsreiche
Kombination von Plenumsdiskussionen und
Gruppenarbeitsphasen gestaltet und wird von
Mitarbeiter*innen des KIT organisiert und
begleitet.
Lehrkräfte können Termine per
Mail cammp@scc.kit.edu buchen.
Weitere Infos zu den Inhalten finden sich
unter: www.cammp.online/204.php

ANGEBOT FÜR MINT-LEHRKRÄFTE:
DIGITALE DOPPELSTUNDE
„REKORDE BEI
TEMPERATURDATEN - ALLES
REINER ZUFALL?“
Innerhalb einer Doppelstunde erforschen
Oberstufenschüler*innen selbstständig die Frage,
ob die Rekorde der globalen
Erdoberflächentemperatur in den Jahren von 1850
bis 2019 durch zufällige Schwankungen erklärt
werden können. Dabei wenden sie
schulmathematische Inhalte, wie beispielsweise
das Berechnen von Wahrscheinlichkeiten und dem
Erwartungswert unter einem Laplace-Modell,
problembezogen an: Inhalte erhalten eine
Bedeutung, wodurch Schüler*innen motiviert
werden, sich mit Mathematik zu beschäftigen.
Ausgangspunkt für die Doppelstunde ist eine
Aussage aus dem IPCC-Bericht, der die weltweit
neusten Erkenntnisse zusammenfasst und damit
eine der wichtigen Quellen für politische
Entscheidungen ist. Dazu analysieren die
Lernenden einen echten Temperaturdatensatz und
reflektieren und diskutieren ihre Ergebnisse. So
wird die Schulmathematik in einen gesellschaftlich
und politisch höchst relevanten Kontext gesetzt
und kritisches Denken gefördert.
Das Projekt kann durch seine
Binnendifferenzierung auch in heterogenen
Klassen/Kursen angewandt werden und ist online
über einen Webbrowser zugänglich. Es kann daher
sowohl im Präsenz- als auch Fernunterricht direkt
eingesetzt werden und wird von Mitarbeiter*innen
des KIT organisiert und begleitet.
Lehrkräfte können Termine per Mail
an cammp@scc.kit.edu buchen.
Weitere Infos zu den Inhalten finden sich
unter: www.cammp.online/204.php
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VORTRAGSREIHE IN STUTTGART
Vertrauen in Information? | 24.06.2021 |
19:30 Uhr | Stadtbibliothek Stuttgart

Ob beim Brexit, dem Klimawandel oder den
politischen Maßnahmen der aktuellen Pandemie:
Wir sind auf Informationen von anderen Personen,
Medien oder Institutionen angewiesen. Diese
grundlegende Abhängigkeit kann, wie im Falle von
Desinformationskampagnen, ausgenutzt werden.
Aktuell stehen insbesondere neuartige
informationstechnische Möglichkeiten, die andere
täuschen und so Desinformation betreiben, im
Fokus der Aufmerksamkeit. Die Gegenmaßnahmen
beruhen derzeit primär jedoch auch auf der
Entwicklung von Informationstechnologie. Dieser
Zusammenhang zwischen Informationstechnologie,
Desinformation und dem Vertrauen in
Informationen wird Thema der Veranstaltung sein.
Im Zentrum stehen die beiden Fragen: Wieso
spielt Vertrauen eine so zentrale Bedeutung in
modernen Gesellschaften? und Wie lässt sich auf
Versuche der Desinformation angemessen
antworten?

Dr. Andreas Kaminski (Leiter der Abteilung Phi-
losophy of Science & Technology of Computer
Simulation am HLRS) hält zu diesem spannenden
Thema einen Vortrag mit anschließendem Ge-
spräch. Seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie!

+++ RÜCKBLICK +++

FÖRDERSTIPENDIEN
ERFOLGREICH GESTARTET
An allen drei Rechenzentren den HLRS, dem SCC
des KIT und erstmalig auch das kiz in Ulm haben
jeweils 10 Stipendiat*innen ihr Förderstipendium
begonnen. Wir freuen uns über die positiven
Rückmeldungen und wünschen den
Stipendiat*innen viel Erfolg!
Die nächste Runde an Förderstipendien wird im
September 2021 ausgeschrieben. Bei Fragen
kontaktieren Sie uns gerne:
info@simulierte-welten.de

CAMMP NACHMITTAGSANGEBOT
Um den Wegfall vieler Freizeitaktivitäten, bedingt
durch die aktuelle Pandemiesituation, abzufangen,
veranstaltete CAMMP für Mathematikinteressierte
Schüler*innen aus ganz Deutschland ein
wöchentlich stattfindendes Nachmittagsprojekt.
Schüler*innen der Mittel- und Oberstufe trafen sich
von Dezember bis Ende Februar online und
untersuchten in kleinen Teams mit Hilfe der
mathematischen Modellierung reale
Problemstellungen wie:
• Wie kommen Forscher*innen zu verlässlichen

Aussagen zum Klimawandel?
• Wie ist es möglich, dass riesige Mengen an

Liedern jederzeit auf unserem Smartphone
verfügbar sind?

• Wie können wir erneuerbare Energiequellen
optimal nutzen, um die Energiewende
voranzutreiben?

• Wie können Videostreamingplattformen wie
Netflix, Amazon und Co. unseren Geschmack
erkennen und uns personalisierte
Empfehlungen für neue Filme und Produkte
geben?

Wir freuen uns, dass das Nachmittagsangebot so
rege besucht wurde und wir viele positive
Rückmeldungen erhalten haben.

Das und die vermehrte Nachfrage nach einem
Fortführen des Angebotes hat uns in unserer
Entscheidung bestärkt, gegen April ein weiteres
Nachmittagsprojekt ins Leben zu rufen. Das
genaue Startdatum und alle weiteren
Informationen zur Anmeldung werden noch
bekannt gegeben und dann unter
www.cammp.online/198.php zu finden sein.

Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich jederzeit hier abmelden oder uns eine E-Mail zukommen lassen.
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich, um Ihnen den Newsletter von Simulierte Welten zukommen zu lassen. Dieser Zustimmung
können Sie jederzeit per E-Mail widerrufen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz.


