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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. 

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

Smartphone Hacks, 12./13.07.2021, 9 - 16Uhr 

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.  

 

Filmschnitt mit Davinci Resolve, 22./23.07.2021, 9 - 16Uhr 

Schneide deine Videos wie ein echter Profi. Renommierte Dozenten von 
Stratoflights zeigen dir, wie du mit der kostenlosen Schnittsoftware 
Davinci Resolve deine 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, indem du deine eigene Kurzgeschichte 
schneidest. Dieser Kurs eignet sich für alle Teilnehmer*innen, die sich 

immer schonmal mit Filmschnitt beschäftigen wollten und auch für diejenigen, die bereits Erfahrungen gesammelt 
haben. Nutze die hier erlernten Skills für eigene Kurzfilme, Musik- und Travel-Videos.  

 

Digitales STRATOlab, 11.-13.08.2021, 9 - ca. 15Uhr, Flugtag ggf. länger  

Ballonstart vom Flugplatz Bielefeld & exklusive Führung  
Welche Möglichkeiten gibt es, um in Richtung Weltraum zu fliegen? Wie 
können Flugrouten berechnet werden? Wie muss eine Sonde optimal 
gestaltet sein? Welche Menge Helium wird benötigt? Stell dich diesen 
Fragen, werde Teil einer „Weltraummission“ und erlebe ein Abenteuer! 
Ihr entwickelt gemeinsam eure Sonde, überlegt euch Experimente, die ihr 
mitschicken möchtet und dann geht alles zusammen mit einem Wetterballon auf eine spannende Reise in die 
Stratosphäre. Außerdem bekommt ihr die einmalige Chance ein Foto von euch mitzuschicken und einzigartige 
Bilder zu erhalten.  

 

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

Immer gut informiert – unser Elternverteiler (auch für Lehrkräfte)  
Wir entwickeln stetig neue Angebote und erweitern die Projektzeiträume. Sie möchten immer zeitnah über unsere 
aktuellen Angebote für Ihre Kinder oder Ihre Schüler*innen informiert werden? Dann senden Sie uns gerne eine 
kurze Mail an anfrage@experimint.de  
 

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

 
Kontakt und Anmeldung 
 
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie HIER 
 

experiMINT e.V.  

Dr. Agnes Heinemann, Tel: 0521/988775-25, Mail: heinemann@experimint.de  

http://www.experimint.de/
https://www.experimint.de/2021/06/30/neu-filmschnitt-mit-davinci-resolve/

