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Data Analytics mit Klimadaten 

Daten werden heutzutage in immer größeren Mengen erhoben und häufig frei zur Verfügung gestellt. 

Aber Daten allein bringen einem Menschen erstmal wenig um Sachverhalte und Zusammenhänge zu 

verstehen. Damit aus Daten nutzbare Informationen und damit Wissen werden kann, müssen sie aufbe-

reitet und dargestellt werden. In diesem Workshop wollen wir mit der Programmiersprache Python und 

Datensätzen zum Klima genau das lernen.  

Ein Beispiel für einen Datensatz mit Klimabezug wird von der NGO Berkeley Earth zur Verfügung gestellt 

und fasst unter anderem die Temperaturdaten der meisten größeren Städte seit 1750 zusammen. Um 

Informationen aus so großen Datensätzen ziehen zu können ist Python super hilfreich. Es ermöglicht die 

Datensätze nach bestimmten Kriterien zu sortieren und die Daten dann grafisch darzustellen.  

So kann man aus den reinen Daten wie in dieser Tabelle, die vier zufällige Einträge des gesamten Da-

tensatzes zeigt: 

 

Ein verständliches Diagramm generieren, welches darstellt, wie sich die Durchschnittstemperatur in 

Nürnberg in den letzten 260 Jahren entwickelt hat: 



  

 

  

 

Oder man kann komplexere interaktive Weltkugeln mit den Durchschnittstemperaturen der Länder dieser 

Erde generieren: 

 

 

Solche Prozesse von den Rohdaten zur fertigen Grafik wollen wir in diesem Workshop zusammen erar-

beiten und so selber sichtbar machen wie sich das Klima entwickelt hat und mit welchen anderen Ent-

wicklungen dies zusammenhängt. Nach der Teilnahme werdet ihr gelernt haben, wie man mit Python 

Datensätze bearbeiten und komplexe Grafiken erstellen kann.  

Grundlegende Pythonkenntnisse sind in diesem Workshop hilfreich, aber nicht notwendig. 

 

 

 

 

Workshopplätze: maximal 10 Teilnehmer:innen 

Anmeldung: OStR Lutz Reuter (lutz.reuter@gmx.de)  

Anmeldeschluss:  24. Januar 2022 

Dozenten: Jonas Troles (jonas.troles@uni-bamberg.de) Universität Bamberg, Professur für Kognitive Systeme 

Technische Voraussetzung: Konto bei www.kaggle.com. Internetfähiger Rechner mit Webcam und Mikrophon.  

 

Organisatorische Rückfragen bitte an Lutz Reuter oder  sfz-ofr@uni-bamberg.de. 
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