PANaMa Newsletter

Newsletter 2019
Zum Ende des Jahres erscheint nun der aktuelle Newsletter des PANaMa-Projekts, ein
Kooperationsprojekt des IPN Leibniz-Instituts mit der Teknologiskolen und dem LSUL an
der Syddansk Universitet in Odense. Die Verlängerung des Projekts bis zum Sommer 2020
bringt neue Themen ins Projekt, die auch weiterhin auf eine optimale Berufsorientierung
und die Vorbereitung auf die Arbeitswelt der Zukunft abzielen. Insbesondere die Digitalisierung vieler Arbeitsfelder in allen Wirtschaftszweigen ist eine Herausforderung für
zukünftige Schulabsolventen*innen. Dank einer engeren Zusammenarbeit zwischen dem
IPN und der Teknologiskolen an der SDU als Kooperationspartner kann das PANaMaProjekt stärkere Impulse zu digitalen Themen in den Angeboten für Schüler*innen und
Lehrkräfte setzen. Über Aktivitäten, Inhalte und Konzepte informieren wir Sie auf den
folgenden Seiten wie auch über Möglichkeiten sich an den Angeboten des Projekts zu
beteiligen. Dieser Newsletter ist v.a. ein Rückblick auf das Jahr 2019 und somit die ersten
Aktivitäten im Zuge der Projektverlängerung, gleichzeitig aber auch ein Ausblick auf die
finale Projektphase und die nachhaltigen Ziele, die das PANaMa-Projekt bietet.

Projektverlängerung
Im Februar dieses Jahres ist das PANaMa-Projekt in die Verlängerung gegangen. Das seit
2015 bestehende Projekt sollte ursprünglich nach dreijähriger Laufzeit Ende 2018 abgeschlossen werden, aber nach der erfolgreichen Umsetzung der Konzepte zur Verbesserung der Berufsorientierung im naturwissenschaftlich-mathematischen Unterricht
ergaben sich auch weitere Aspekte, die eine Fortführung interessant und sinnvoll
machten. Möglich wurde die Fortsetzung durch die weitere Förderung des Interreg Programms Deutschland – Danmark, das das Projekt noch bis zum Juli 2020 unterstützt.
Die Arbeit mit den Schulen, mit den Schüler*innen und Lehrkräften an dänischen und
deutschen Schulen in der Programmregion Süddänemark und Schleswig-Holstein soll mit
der Verlängerung der Projektlaufzeit sowohl die Themen und Konzepte der bisherigen
Aktivitäten fortsetzen, als auch mit neuen Aspekten die Zielsetzung des Projekts weiter
fördern. Um mehr qualifizierte Fachkräfte für die Unternehmen der Region zu gewinnen,
bedarf es einerseits einer umfangreicheren Information für Schüler*innen zu den Möglichkeiten des regionalen Arbeitsmarktes, was wir mit den bisherigen Aktivitäten aufgegriffen
haben, andererseits aber auch einer Stärkung der Kompetenzen von Schulabgänger*innen, die für angehende Fachkräfte unumgänglich sind. Besonders im Bereich der digitalen
Kompetenzen bedarf es angesichts der stetigen und immer schneller voranschreitenden

Entwicklungen und Veränderungen der Berufswelt durch die Digitalisierung, durch den
Einsatz digitaler Medien und digital gesteuerter Maschinen der Verbesserung dieser
Kompetenzen bereits im Schulunterricht. Insbesondere hier möchten wir mit der zusätzlichen 18-monatigen Laufzeit des Projektes ansetzen.
Durch die Kooperation mit der Teknologiskolen an der SDU in Odense können wir insbesondere für die Stärkung digitalen Wissens ein Angebot primär außerschulischer Veranstaltungen anbieten, das auch nach der Projektlaufzeit fortgeführt werden kann. Die
Teknologiskolen in Odense (http://www.teknologiskolen.dk), als neuer Partner im Projekt
seit 2018, bietet bereits seit gut vier Jahren außerschulische Bildung für Jugendliche zu
Themen wie Elektronik, Robotik, Programmierung und digitalen Medien an. Insbesondere
der Bereich der Robotik ermöglicht einen guten Einstieg in die Welt digitaler Medien, da
sich hier mehrere Aspekte verbinden. Neben Entwicklung, Gestaltung und Zusammenbau
werden die Jugendlichen an einfache Grundlagen des Programmierens herangeführt.
Damit verbunden ist ein besseres Verständnis digitaler Prozesse und Möglichkeiten, wie
sie in der späteren Berufsfeld zu finden sind. Die Notwendigkeit ergänzender schulischer
Angebote ergibt sich für Schleswig-Holstein u.a. auch aus dem Bericht im Bildungsmonitor 2018, wo das Land im Bereich der digitalen Bildung eher unterdurchschnittlich
abgeschnitten hat.
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Nahezu alle Berufsfelder erfordern bereits
heute digitale Kenntnisse und ein
Grundverständnis digitaler Prozesse (Bild:
© geralt/pixabay.com, CC 0)

Einen weiteren Ansatz digitaler Kenntnisse bieten die Themen Kryptografie und Codierungstheorie, die im Rahmen des Projekts als zusätzliches Angebot für Schüler*innen zur
Verfügung stehen. Diese beiden in der Mathematik angesiedelten Themen zählen zu den
Grundlagen einer digitalen Informationsübermittlung. Sie ermöglichen beispielsweise das
Erkennen einer fehlerhaften Erfassung von Daten aus einem Strichcode, sodass Scanvorgänge abgebrochen und wiederholt werden. Auch die sichere Datenübermittlung durch
Verschlüsselungen, die von unbefugten Personen trotz sehr großer Rechenleistungen von
Computern nicht zu knacken sein sollen, basieren auf der Anwendung solcher mathematischer Verfahren. Die hohe Relevanz sicherer Verschlüsselungen in der Arbeitswelt 4.0
ergibt sich durch die hohen Datenschutzrichtlinien und die Gefahren von Sabotage durch
beispielsweise Hackerangriffe auf unterschiedlichen Ebenen. Erste Grundlagen zum
Verständnis von Codierungstheorie und Kryptographie werden zwar im Schulunterricht
vermittelt, können aber grad durch ergänzende Angebote weiter entwickelt werden und so
die Kompetenzen der Schüler*innen erweitern.

Die Entwicklung der Arbeit (© IBB Institut für Berufliche Bildung AG)

Gemeinsam mit dem Thema Robotik möchten wir mit den Angeboten für Schüler*innen
einerseits ein Grundverständnis für Prozesse der Arbeitswelt 4.0 aufbauen und andererseits die Möglichkeit des Aufbaus eigener Erfahrungen schaffen, die für die Branchen der
Programmregion relevant sind. Die außerschulischen Lernorte sollen grenzübergreifend
angeboten werden – die Camps, Kurse und Weiterbildungen finden sowohl auf dänischer
als auch auf deutscher Seite im Austausch statt.
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Die bisherigen Weiterbildungen für Lehrkräfte, die wir auf deutscher Seite mit regionalen
Unternehmen durchgeführt haben, werden ebenfalls an die beiden Thematiken angepasst.
Gleichzeitig sollen neben den Lehrer*innen auch Lehramtsstudierende und Referendar*innen mit angesprochen werden. So soll zum einen erreicht werden, dass angehende
Lehrkräfte bereits eigene Perspektiven bzgl. in der Region relevanter Berufsfelder und
Unternehmen entwickeln. Zum anderen sollen sie über die Bedeutsamkeit von Informationsübermittlung und Robotik in der Arbeitswelt informiert werden, damit sie diese
Kenntnisse langfristig in ihren mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht einfließen lassen und im Rahmen von Digitalisierungsstrategien an Schulen gezielt Impulse
geben können.
Mit dieser abschließenden Projektphase bis zum Juli 2020 setzt das PANaMa wichtige
nachhaltige Impulse, die über die Projektlaufzeit hinaus positive Effekte für den regionalen
Arbeitsmarkt beiderseits der Grenze haben. (MW)

Rückblicke
PANaMa auf der NordJob 2019
Auf den regionalen Jobmessen in Kiel und Flensburg hat sich das Projekt in diesem
Frühjahr (März und Mai 2019) gemeinsam mit vielen Unternehmen, Handwerksbetrieben,
öffentlichen Einrichtungen und Weiterbildungseinrichtungen präsentiert. Auch wenn
natürlich im Projekt selbst keine Ausbildungsplätze angeboten werden, so wollten wir die
Gelegenheit nutzen, unser Angebot der Ausleihe von ozobot-Minirobotern sowie die
Bedeutsamkeit der Verzahnung von mathematisch-naturwissenschaftlichem Fachunterricht und passenden lokalen Firmen oder Instituten den anwesenden Lehrkräften sowie
deren Schüler*innen bekannt zu machen. Auch im Projekt unterstützen wir das Konzept
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einer fundierten Berufsentscheidung, die unsere Meinung nach nur gelingen kann, wenn
viele Optionen bekannt sind. Darüber hinaus versuchen wir, den Lernenden durch die
Einbindung regionaler Unternehmen, die z.T. international tätig sind, klarzumachen, dass
schulische MINT-Inhalte auch außerhalb der Schule Anwendung finden. Beide Aspekte
sind insbesondere für die Schüler*innen wichtig, die sich noch nicht in den Abschlussklassen befinden, da deren Entscheidungen für die Schulfach- und Berufswahl noch aussteht.
Da das aber auch die Klientel der Jobmessen ist, passt das Projekt mit dieser Intention gut
in diese Events hinein. Die anwesenden Lehrkräfte sowie Lernenden waren auch sehr an
der Präsentation der Miniroboter interessiert. Es folgten Gespräche darüber, dass mit
diesen über die Möglichkeit der Blockprogrammierung und Darstellung als Java-Code
simple bis komplexe Aktionen ausgeführt werden können, die auch, aber nicht nur für das
Fach Informatik von Interesse sind. Natürlich äußerten die Lehrenden, dass das vermutlich gut im Fach Informatik genutzt werden könnte – die Relevanz des Einsatzes in
anderen MINT-Fächern erschloss sich ihnen nicht von Beginn an. Der Einsatz der Miniroboter eröffnet aber auch in diesen Anknüpfungspunkte. So können im Fach Physik
grundlegende Themen wie Optik, Sensorik und Elektronik behandelt werden, während man
sich in Chemie z.B. mit den verwendeten Elementen, aus denen Gehäuse, LEDs oder
Batterien bestehen, beschäftigen kann. In Biologie können angelehnt an die ozobots die
Chancen und Grenzen des Einsatzes von z.B. Prothesen oder Orthesen nach Unfällen
thematisiert werden, zu dem natürlich auch ethische Aspekte gehören. Durch diese
Möglichkeiten, die Art der programmierbaren Miniroboter gewinnbringend in den Schulunterricht zu integrieren, überlegten einige Lehrende sogar, diese auch in ihrem Unterricht
einsetzen zu wollen. (SH)

Interessierte Besucher aller Altersstufen am
Stand des PANaMa-Projekts bei der
Veranstaltung „Spätschicht trifft Wissenschaft“

Spätschicht trifft Wissenschaft
Bei dem jährlichen Event werden Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft durch die Kieler Hochschulen präsentiert. Das
Besondere daran ist, dass diese Aktionen nicht in Hörsälen stattfinden sondern in und vor
Geschäften in der Holtenauer Straße in Kiel, die möglichst thematisch zu den präsentierten wissenschaftlichen Inhalten passen. So findet man bei diesem Event verschiedene
Gesundheitsthemen in Apotheken oder bei Optikern, wirtschaftliche Themen in Banken
oder Buchläden oder auch Angebote der Kieler Forschungswerkstatt, die Forschung für
Schüler*innen in Laboren im Botanischen Garten an der Universität aufbereitet, vor
Spielzeuggeschäften. Genau vor einem dieser, nämlich dem Geschäft „Höhenflug“, war in
diesen Jahr am 3. Mai das Projekt PANaMa vertreten und präsentierte dort die Möglichkeit

Roboter gewinnbringend im Unterricht einzusetzen sowie den neuen Schwerpunkt des
Projekts: Kryptografie. Somit konnten wir im Mai vielen jungen und älteren Kieler*innen
Lust auf Roboter und Programmierungen machen. Ein Roboter-Wettfahren auf einem
vorbereiteten Parcours gegen die eigenen Eltern kam insbesondere bei den jüngeren
Besuchern*innen gut an, während sich Jugendliche und Erwachsene am Ver- und
Entschlüsseln von Nachrichten per Morsealphabet versuchten. Da sie besonders das
Mitmachen ermöglichen, wurden diese beiden Bereiche gewählt, um eine kleine Auswahl
der im Projekt angebotenen Aktivitäten abzubilden. Von den vielen Besucher*innen wollten
es einige dann auch genauer wissen und erfuhren, dass wir natürlich auch diese Aktivitäten auf das eigentliche Ziel des Projekts auslegen, Jugendliche in spannende Berufe in
der Region hineinschnuppern zu lassen. Anders als im vorherigen Projektzeitraum sind es
an dieser Stelle aber nicht mehr konkrete Berufe in lokalen Unternehmen, sondern eher die
grundlegenden Kompetenzen, sich im zunehmend digitalisierten (Berufs-)Alltag zurechtzufinden. Dabei wird von Berufseinsteigenden vermehrt erwartet, dass sie sich schnell in
logische Strukturen hinein denken können und natürlich ein Gespür für die Verwendung
und Sicherheit von Daten mitbringen.
Die generellere Sensibilisierung und Vorbereitung auf spätere Tätigkeiten, auf die wir in der
jetzigen Projektphase fokussieren, kann als Antwort auf ein Ergebnis einer OECD-Studie
verstanden werden, in der es heißt, dass jedes zweite Kind, welches heute eingeschult
wird, später in einem Beruf arbeiten werde, den es heute noch gar nicht gibt. (SH)
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PANaMa
Camps

Summer Camp Teknologiskolen, Odense
Vom 1. bis zum 5. Juli hatte die Teknologiskolen in Odense einhundert Schüler*innen im
Alter von 5 – 16 eingeladen, um an dem einwöchigen Summer Camp teilzunehmen. Mit
den Themen des diesjährigen Summer Camps konnten die Schüler*innen etwas über
Programmieren, Elektronik und Robotik lernen, wobei viel Wert darauf gelegt wurde, dass
ihr Interesse gefördert wurde und sie Freude an den Aktivitäten hatten. Um allen Altersgruppen gerecht zu werden, wurden die Jugendlichen in zwei Gruppen geteilt: Team 1 (5 –
9 Jahre), Team 2 (10 – 16 Jahre), die vom Projektteam und 22 Assistent*innen betreut
wurden.
Die Schüler*innen des Teams 1 arbeiteten v.a. mit Pappkarton, Kleber und elektronischen
Komponenten wie Widerständen, Sensoren oder Motoren. Sie sollten eine Reihe kleinerer
Projekte absolvieren, wie den Bau eines Stromkreises für Taschenlampen, kleine autonom

fahrende Autos, die durch Sensoren kleinen Hindernissen automatisch ausweichen und
selbständig starteten und anhielten, sowie ein Haus, dessen Innenbeleuchtung sich je
nach Helligkeit außen automatisch an- und ausschaltete..

Das Summer Camp mit 100 Schüler*innen im Alter von 5 – 16
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Die Schüler*innen des Teams 2 konnten sich zwischen drei unterschiedlichen einwöchigen Projekten entscheiden:
•

Der Arbeit mit LEGO Mindstorms® EV3 und visueller Programmierung und dabei
dem Versuch möglichst viele Aufgaben mit den FIRST ® LEGO® league
Wettbewerbskarten der Jahre 2016 – 2018 zu lösen.

•

Der Arbeit mit der Technik von Arduino Mikrocontrollern und dem Programmieren
eines Spiels, das an einer realen Holzwand gespielt werden sollte, die mit großen
teils grün und rot leuchtenden Knöpfen bestückt war.

•

Der Arbeit mit Arduino Mikrocontrollern, elektronischen Komponenten und
Pappkarton, um einen Roboter zu konstruieren, der autonom einem vorgegebenen
Weg folgen kann. (BP)

Aus unterschiedlichen Materialien
entstanden im Summer Camp digital
gesteuerte Fahrzeuge und Roboter

PANaMa Autumn Camps, Kiel
Wie funktioniert ein Roboter oder wie werden Daten sicher verschlüsselt? Auf diese beiden
und andere Fragen aus dem Bereich digitalen Wissens konnten die rund 50 Schüler*innen
Antworten finden, die an den PANaMa Autumn Camps vom 7. – 18. Oktober in der Kieler
Forschungswerkstatt teilgenommen haben. Die Forschungswerkstatt stellte ihre Labore
und Räume im Botanischen Garten der Christian-Albrechts-Universität für die vier, jeweils
einwöchigen, Camps zur Robotik und zur Kryptografie zur Verfügung.

Teilnehmer*innen der Camps der 1. und 2. Woche
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Die 14 Mädchen und 35 Jungen im Alter von 12 – 15 Jahren nutzten ihre Herbstferien
einerseits, um im Crypto Camp mehr über Verschlüsselung von Informationen und Daten
mittels mathematischer Logarithmen, angefangen von historischen bis zu digitalen
Verfahren, zu lernen. Andererseits konnten sie im Robo Camp etwas über Konstruktion,
Funktionalität, Bau und Programmierung von Robotern erfahren. Hierbei wurde einführend
zunächst erläutert, welche Bauteile für einen Roboter notwendig sind, angefangen bei

Im Robo Camp konstruierten und bauten die
Schüler*innen eine Farbsortiermaschine aus
LEGO®-Bauteilen und ArduinoSteuerungselementen

Sensoren über Aktoren (Bauteile, die elektrische Signale in mechanische Bewegung
umsetzen) bis zu Mikrocontrollern, mit denen die Schüler*innen dann im nächsten Schritt
an einem Projekt arbeiten konnten. Für die Umsetzung standen zwei Projekte zur Auswahl,
an denen in den jeweils fünf Tagen eines Camps gearbeitet werden konnte. Aus LEGO®Bauteilen und Arduino-Elementen entstanden entweder Modelle einer Farbsortiermaschine oder eines Fahrzeugs, das über eine Linienerkennung einer vorgegebenen Route
folgt. Beide Modelle simulieren Roboter bzw. Maschinen mit Robotertechnologie, wie sie
in der Industrie vielfach Verwendung finden.

Bei dem Crypto Camp ging es um das Verständnis von digitalen Prozessen veranschaulicht über die Verschlüsselung von Kommunikationsprozessen mit Hilfe der Kryptografie.
Die Schüler*innen lernten u.a. klassische Methoden wie die Cäsar-Verschlüsselung
kennen, die schon zu Zeiten des Römischen Reiches die sichere Übermittlung von
Geheiminformationen garantieren sollte. Sie konnten diese einst sichere Verschlüsselung
dann mittels einfacher Computerprogramme in wenigen Sekunden selbst knacken und
erkannten, dass die Sicherheitsanforderungen in der heutigen digitalen Welt um ein Vielfaches höher sind. Über andere Verfahren wie Skytale oder die Vigenère-Chiffre führte der
Kurs schließlich bis zur modernen Kryptografie, zu Daten und Bits.

Erläuterung zur Verschlüsselung von
Nachrichten im Crypto Camp
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Mit beiden Camps fördert das PANaMa-Projekt berufsrelevante, technische und digitale
Kompetenzen von Schüler*innen primär der Klassenstufen 7 – 9 aller Schulformen. Im
Rahmen von außerschulischen Veranstaltungen wie den zurückliegenden Autumn Camps
verbinden wir so die Festigung von in der Schule erworbenen Kompetenzen mit einer
Orientierung auf die spätere Arbeitswelt. Gleichzeitig sind die Camps, die von unserem
dänischen Kooperationspartner in ähnlicher Form durchgeführt werden, Ausgangspunkt
und Anregung für die Weiterentwicklung solcher Lehrformate für die MINT-Bereiche.
Die Materialien aus beiden Camps sind über Webseite http://www.panamaproject.eu/index.php/de/downloads abrufbar.
(MW)

Ausblick

Publikationen zum PANaMa-Projekt
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Einen Überblick über das PANaMa-Projekt wird eine Booklet-Sammlung geben, die Anfang
des kommenden Jahres erscheint. Die vier Bände geben Einblicke in das Konzept des
Projekts und die vielfältigen Aktivitäten, die seit 2015 für Schulen, Lehrkräfte und v.a. für
Schüler*innen angeboten wurden. Zwei Bände bestehen aus praktischen Lehrmaterialien,
mit denen Berufsperspektiven und –bezüge in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht implementiert werden können. Die Materialien beziehen sich auf
verschiedene Felder der Arbeitswelt und sind in den verschiedenen MINT-Bereichen
umsetzbar. Der vierte Band beispielsweise beinhaltet 40 Aufgaben für den Mathematikunterricht mit konkreten Bezügen zu Themen aus Landwirtschaft/Ernährung, Energie oder
der Produktion von High-Tech-Materialien.
Ein fünfter Band mit einem Rückblick auf das Projekt, insbesondere auf die Verlängerungsphase, sowie auf die nachhaltigen Aspekte der Maßnahmen folgt mit Projektabschluss im
Sommer 2020. Die Publikation ist dann auch als Download auf unserer Webseite verfügbar. Bei Interesse senden wir die Publikation gern kostenlos zu. Hierzu schicken Sie einfach eine E-Mail an: info@panama-project.eu.

Camps in 2020
Auch für das kommende Jahr und die letzten Monate des PANaMa-Projekts setzen wir die
Angebote für Forschungscamps zu den digitalen und technischen Themen fort. Insbesondere der deutsch-dänische Austausch soll mit zwei Camps in Sønderborg verstärkt
werden.
Im Februar laden wir daher Lehrkräfte und Lehramtsstudierende der mathematischnaturwissenschaftlichen Fächer zu einem zweitägigen Workshop am 20./21.02. ein, bei
dem wir über Technologieverständnis sowie über Kryptografie als Unterrichtsinhalte
informieren möchten. Anmeldungen und Rückfragen hierfür sind jederzeit über die
Projekt-Mailadresse möglich.
Das zweite Camp in Sønderborg für deutsche und dänische Schüler*innen wird im Juni
(voraussichtlich 17. – 19.6.) stattfinden und bildet gleichzeitig den Projektabschluss. Auch
bei diesem Camp wird es um Kompetenzen und den Umgang mit digitalen Medien gehen.
Geplant ist zudem ein weiteres Camp am IPN in Kiel im März 2020, bei dem, anknüpfend
an den mathematischen Themenbereich der Kryptografie, mit interessierten Schüler*innen an Codierungstheorien gearbeitet werden soll. Auch dies soll zum Verständnis
digitaler Prozesse beitragen und die Kompetenzen der Jugendlichen festigen.

Robotik

Programmieren einfach lernen –
Miniroboter an Schulen

Das Projekt bietet Schulen die Möglichkeit die ozobot-Miniroboter zur Arbeit im naturwissenschaftlichen oder MINT-Unterricht auszuleihen. Es stehen mehrere Klassensätze mit
jeweils 18 Robotern zur Verfügung. Mit diesen Robotern können Schüler*innen sowohl
eine Programmierung über Farbstrichcodes erproben als auch eine Form der Blockprogrammierung, die für die ozobots webbasiert funktioniert und keine gesonderte Software
benötigt. Durch die möglichen vielfältigen Aufgabenstellungen ist eine Anwendung in allen
Jahrgangsstufen der Sekundarstufe möglich.
Das Projekt gibt eine kurze Einführung für die jeweiligen Lehrkräfte und unterstützt bei der
Erstellung eines Unterrichtskonzepts. Bei Interesse können sich Schule und Lehrer*innen
per Mail an das Projektteam wenden.
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Aufbau eines Ozobot Evo (© Ozobot.com)

Neu im Projekt
Mit der Verlängerung des Projekts und der Zusammenarbeit mit der Teknologiskolen in
Odense vergrößerte bzw. wandelte sich auch das Projektteam. Federführend für den
Projektpartner an der SDU sind nun neben Claus Michelsen auch die Professoren Jørgen

Christian Larsen und Jacob Nielsen. Beide sind dort am Mærsk Mc-Kinney Møller Institut
und dem Bereich Embodied Systems for Robotics and Learning der SDU tätig. Sie haben
vor einigen Jahren die Teknologiskolen als außerschulisches Lernangebot für Jugendliche
initiiert.
Hier arbeitet ebenfalls Bjarke Kristian Maigaard Kjær Pedersen mit und hat als Doktorand
am gleichen Institut die Summer Camps der Teknologiskolen begleitet. Im Rahmen des
Projekts leitet er die Camps zur Robotik, die in Kiel stattfinden.

Bjarke Kristian Maigaard Kjær Pedersen, SDU
Odense
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Benedikt Karrasch, IPN Kiel

Für die Themen Kryptografie und Codierungstheorie konnte Benedikt Karrasch für das
PANaMa-Projekt gewonnen werden. Er ist am IPN in der Abteilung für die Didaktik der
Mathematik beschäftigt und leitet diese Camps bei den jeweiligen Veranstaltungen des
Projekts.

Alle weiteren Informationen zum Projekt finden Sie unter:
http://www.panama-project.eu
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