Bericht CAMMP week 2020
Ich habe zum ersten Mal von der CAMMP week gehört, als meine Mathematiklehrerin mich
fragte, ob ich an einem einwöchigen Programm für mathematisch interessierte Schüler/innen
teilnehmen wollen würde. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich bin mathematisch
interessiert und ich kann mir sehr gut vorstellen einen mathematisch-naturwissenschaftlichen
Studiengang zu wählen, weshalb ich mich kurz darauf für die CAMMP week 2020 beworben
habe.
Zu Beginn der CAMMP week wurden wir in Kleingruppen eingeteilt, in denen wir uns dann
eine Woche lang mit einer Problemstellung befasst haben, die uns von einem Unternehmen
gestellt wurde. Da die CAMMP week dieses Jahr digital ablaufen musste, waren wir alle –
Teilnehmer, Betreuer und auch Problemsteller - darauf angewiesen uns online per
Videokonferenz oder Gruppen-Chat zu verständigen. Außerdem wurden uns von den
Organisatoren der CAMMP week verschiedene Programmier- und Modellierungsprogramme,
ein Whiteboard zum Sammeln von Ideen und ein Cloud-Speicher für die Bearbeitung der
Probleme zur Verfügung gestellt. Diese Programme waren alle kollaborativ, sodass alle
Gruppenmitglieder gleichzeitig darin Änderungen vornehmen konnten.
Die jeweiligen Tage der CAMMP week waren in Arbeitszeiten eingeteilt, in denen wir in den
Gruppen jeweils an unseren Problemen gearbeitet haben. Zwischen diesen Arbeitszeiten
fanden Vorträge zum Thema „Studieren am KIT“, „Studieren an der RWTH Aachen“ sowie
einen Vortrag zum Thema „mathematische Modellierung“ satt und sorgten zusammen mit dem
„Pausenexpress“, der Sport und Bewegung in die Woche gebracht hat, für Abwechslung
während der CAMMP week.
Innerhalb unserer Gruppe haben wir uns sehr schnell gut verstanden und konnten sofort
anfangen an unserer Problemstellung zu arbeiten. Was mich fasziniert hat war, dass wir uns
nie zuvor begegnet sind und in Abständen von mehreren hundert Kilometern entfernt
voneinander vor unseren Schreibtischen saßen und als Gruppe dennoch ziemlich gut
zusammengewachsen sind. Nach einer arbeitsreichen Woche ist es uns gelungen ein
erfolgreiches Ergebnis abzuliefern, dieses in einem wissenschaftlichen Bericht
zusammenzufassen und es letztlich den Teilnehmern, Betreuern, Lehrern, Eltern und
Problemstellern zu präsentieren. Die CAMMP week 2020 war für uns als Gruppe ein voller
Erfolg!
Ich persönlich konnte eine Menge aus dieser CAMMP week mitnehmen. So habe ich gelernt
mit Personen zusammenzuarbeiten, die ich bisher nicht kannte. Darüber hinaus haben sich
meine Programmierkenntnisse erweitert, da wir zur Lösung unseres Problems programmieren
mussten. Ich habe auch gelernt, wie man einen wissenschaftlichen Bericht verfasst und über
einen längeren Zeitraum hinweg an einem Problem arbeitet. Außerdem habe ich sowohl durch
die Vorträge über das Studieren am KIT und der RWTH Aachen als auch durch die praktischen
Erfahrungen einen Einblick in das bekommen, was ich in Zukunft einmal machen möchte.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die CAMMP week 2020 für mich ein sehr schönes
und vor Allem aufschlussreiches Erlebnis war und ich ohne Zweifel wieder daran teilnehmen
würde!
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