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Hinweis: Die Teilnehmer*innen erhalten für alle Veranstaltungen eine Teilnahmebescheinigung, welche bspw. für den NRW 
Berufswahlpass oder Bewerbungen genutzt werden kann. Unsere Veranstaltung können nicht bei KAoA angerechnet werden. 
Kontakt: experiMINT e.V., anfrage@experiMINT.de, 0521 988775-25 

 

Der Verein experiMINT verwirklicht „Experimentieren in den MINT-Berufen“ und bietet verschiedene 
Berufs- und Studienorientierungsveranstaltungen rund um die Fächer der Arbeitswelt von morgen an. 
Dabei stehen - auch online - das praktische Erleben und der Spaß im Vordergrund. 

********************************************************************************** 

Angebote für Jugendliche Sommerferien 2021 
Unsere Ferien-MINT-Erlebnisse stehen Schüler*innen aus ganz NRW offen. 
 

 

STRATOfilms: Smartphone Hacks und (NEU) Filmschnitt mit Davinci Resolve 

Smartphone Hacks: Lerne, wie du faszinierende Fotos und Videos 
mit deinem Smartphone einfängst und erlebe, zu welchen 
beeindruckenden Aufnahmen du fähig bist. Professionelle 
Kameraleute zeigen dir mit einfachsten Mitteln und vielen 
praktischen Übungen, wie du das Maximum aus deinem 
Smartphone herausholst. Wie funktioniert eine Kamera? Was hat 
sie mit dem menschlichen Auge zu tun? Wie ist ein Bild optimal 
aufgebaut? Wie können optische Täuschungen inszeniert werden? Diese und viele weitere Fragen werden 
vor dem Abschlussfilm beantwortet, bei dem jede*r von euch eine eigene Videosequenz Thema einbringt. 

Weitere Informationen HIER 

Projektzeitraum: 12./13.07.2021               Anmeldung: heinemann@experimint.de 

Filmschnitt: Schneide deine Videos wie ein echter Profi. Die renommierten Dozenten von Stratoflights zeigen 
dir, wie du mit der kostenlosen und umfassenden Schnittsoftware Davinci Resolve deine selbstproduzierten 
Filme und Videos schneidest, bearbeitest und damit auf das nächste Level hebst. Neben Grundlagen in der 
Software und einigen Tipps & Tricks zeigen wir dir, wie du deine eigene Geschichte über den Filmschnitt in 
Szene setzt. Hierfür erhältst du unterschiedliche Filmsequenzen, aus denen du deine eigene Kurzgeschichte 
schneidest. Dieser Kurs eignet sich für alle Teilnehmer*innen, die sich immer schonmal mit Filmschnitt 
beschäftigen wollten und vielleicht sogar schon an unserem Kurs Smartphone-Hacks teilgenommen haben, 
aber auch für diejenigen, die bereits Erfahrung im Schnitt gesammelt haben. Nutze die hier erlernten Skills 

für eigene Kurzfilme, Musik- und Travel-Videos. Weitere Informationen HIER 

Projektzeitrum: 22./23.07.2021                Anmeldung: heinemann@experimint.de 

 

 

experiMINT Sommercamp 

In einer spannenden Woche öffnen drei innovative Unternehmen 
im Kreis Herford und die Kreishandwerkerschaft Wittekinds-land 
ihre Türen für dich. Mit viel Spaß und Praxis entdeckst du deine 
Talente und kannst dich bei handwerklichen Übungen wie Sägen, 
Feilen und Bohren, aber auch bei IT-Anwendungen und 
Programmierung ausprobieren. Bei einem Blick hinter die Kulissen 
lernst du die Unternehmen näher kennen und Auszubildende 

beantworten deine Fragen zu vielseitigen Berufsmöglichkeiten. Weitere Informationen HIER 

Projektzeitraum: 09. - 12.08.2021               Anmeldung: heinemann@experimint.de 
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Naturwissenschaften und Robotik in den Ferien 

Wer klettert an glatten Flächen wie Spiderman? Wie kann man 
Roboter steuern und Bewegungen programmieren? Wie 
konnten Forscher die menschliche Evolution Millionen Jahre 
zurückverfolgen? Wie können wir unsere Gene beeinflussen? 
Lassen sich Erkenntnisse aus der Fotosynthese auf 
großtechnische Prozesse übertragen? Diese und viel weitere 
Fragen werden in den Sommerferien durch die Schülerlabore 
Biologie-hautnah und teutolab-robotik in spannenden Workshops zu unterschiedlichsten Themen 
beantwortet. Weitere Informationen HIER  

Projektzeitraum: die ersten und letzten beiden Wochen der Ferien (genaue Daten s. Informationen) 

Anmeldung: biokolumbus@uni-bielefeld.de 
 

 
teutolab-to-go Kosmetik 

Was steckt eigentlich in Cremes, Deos und anderen 
Kosmetikartikeln, die täglich unsere Haut berühren? Was 
bewirken die Inhaltstoffe und welche davon sind gut für uns? 
Diesen Fragen kannst du in unserem Sommerferien-Workshop 
nachgehen und dabei selbst Pflegeprodukte wie Creme, Deo und 
sprudelnde Badekugeln herstellen. Nach der Anmeldung erhältst 
du von uns ein Päckchen mit den benötigten Materialien sowie 
eine Auflistung von weiterem Zubehör für die Durchführung im heimischen „Labor“. Für unseren Online-
Workshop erhältst du einen Zugangslink, sodass wir dich an dem Workshop-Termin live bei den Experimenten 
unterstützen. Weitere Informationen s. Flyer 

Projektzeitraum: 07.07.2021                     Anmeldung: teutolab-chemie@uni-bielefeld.de 

 

 

Junior Berater*innen 

Die Schüler*innen setzen sich mit ihren eigenen 
Anforderungen und Wünschen an einen Beruf und an ein 
Unternehmen auseinander. Sie lernen den MINT-
Ausbildungsberuf oder das duale Studienangebot eines 
Unternehmens intensiv kennen, führen Gespräche mit 
Mitarbeiter*innen und beraten das Unternehmen im 
Ausbildungs- bzw. Studienmarketing. Im besten Fall ergattern 

die Schüler*innen direkt einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz. Weitere Informationen HIER 

Projektzeitraum: 5 Tage in den Sommerferien                    Anmeldung: anfrage@experimint.de 
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