
 

 

  

 

Liebe Talente, 

kurz vor den Ferien möchten wir euch noch einige Veranstaltungs-Tipps für die Sommerzeit 

mitgeben. Vielleicht hat der/die eine oder andere von euch Lust, in den Ferien etwas Neues 

zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wir bleiben auch in den Ferien für euch ansprechbar 

und freuen uns, von euch zu hören! 

#Zeit für dich 

Wie immer laden wir dich herzlich ein zu einer „Zeit für dich“, in der es nur um dich und deine 

aktuellen Themen geht. Melde dich für einen Termin direkt bei deinem Talentscout oder per 

E-Mail hier: scouts@meinetalentfoerderung.de. 

 

#Talentscouting-Kosmos 

Hier kommen für euch einige der spannendsten Veranstaltungen des NRW-Talentscoutings 

und unserer Bildungspartner*innen in den Sommerferien:  

 

Mint4u – Ferien4u Online Kurse der Zdi-Zentren Oberhausen und Bottrop 

Das Online-Ferienprogramm der zdi-Zentren Bottrop & Oberhausen sowie der Hochschule 

Ruhr West bieten dir jede Woche in den Sommerferien neue, spannende Online-Workshops 

zu verschiedenen MINT-Themen. Die Themen sind Naturwissenschaft, Geometrie, 3D-

Konstruktion, Programmierung, Webdesign und Technik. Du kannst dich für eine oder mehr 

Wochen anmelden, Infos und Anmeldung hier. 

 

Workcamp - CoBike 4.0 – Wir haben nur eine Erde. Vom Kleinstökosystem bis zu 

globalen Klimaphänomen. (Präsenzveranstaltung in Dortmund – unter Auflagen der Covid-

19-Verordnungen)  

Ein viertägiges Workcamp in der Natur: Entnommene Proben aus Gewässer und Böden 

werden auf Kleinstlebewesen und die Auswirkungen auf die Flora und Fauna in Labors 

untersucht. Nebenbei lernst du eine Vielzahl verschiedener Berufsbilder kennen.  

Vom 13. – 16.07.2020 jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr im „KITZ.do“, Rheinlanddamm 201, 

44139 Dortmund. Infos und Anmeldung hier. 

 

Bewerbungsschreiben, Auslandsjahr, Studienfinanzierung, Programmieren 

Das TalentKolleg Ruhr in Herne bietet in den Sommerferien verschiedenste Workshops an, 

Infos zum Programm und zu der Anmeldung findet ihr im separaten Flyer. 

 

 

 

 

 

mailto:scouts@meinetalentfoerderung.de
https://mint4u.de/ferien4u-online-29-06-07-08-2020/
https://kitzdo.de/freizeit/ferienprogramme/


 

 

 

 

 

 

 

 

Digitaler Gang durch die Forschungslabore der Chemie und Physik (online) 

Wirf einen Blick hinter die Kulissen der Universität zu Köln. Studierende unternehmen einen 

Gang durch die Uni und die Forschungslabore der Chemie und Physik - und nehmen dich 

digital verbunden per Live-Videochat mit. Dabei triffst du WissenschaftlerInnen an ihrem 

Arbeitsplatz. Sie geben dir einen Einblick in ihre aktuelle Forschung und stehen dir im Chat 

bei allen Fragen, auch um das Studium der Physik und Chemie sowie zu Karrierewegen in 

der Wissenschaft Rede und Antwort. 

1. Juli, 9.30 Uhr Besuch der Labore im Department für Chemie (ca. 1,5 h) 

2. Juli, 9.30 Uhr Besuch der Labore in der Fachgruppe Physik (ca. 1,5 h) 

Anschließend Informationen zum Studium (optional). Infos und Anmeldung hier. 

 

Kryptographie „Werde zum Datenspion“ (online) 

In diesem Kurs der Hochschule Bochum lernst du anhand praktischer Übungen, wie Daten 

verschlüsselt werden und wie die komplexen Elemente der Kryptographie miteinander 

verbunden sind. Jeder von uns besitzt vertrauliche Daten, die es wert sind, zu schützen. Die 

Kurse finden am 08.07. und 21.07. jeweils von 10 – 14 Uhr. Infos und Anmeldung hier. 

 

Bitte gebt bei eurer Anmeldung euren Namen, eure Schule und Stufe sowie das genaue 

Programm an, an dem ihr teilnehmen möchtet.  

 

#Fit werden in Sachen Politik 

Du möchtest dein politisches Wissen testen und dich nebenbei über aktuelle Themen 

informieren? Probiere es doch mal mit dem Quiz der Bundeszentrale für politische Bildung. 

Hier kannst du dich fit machen. 

 

#Schöne Ferien! 

Lasst es euch gut gehen und genießt die wunderbare Sommerzeit! Wir freuen uns über 

„Postkarten“ von euch auf Instagram, die unseren Büro-Alltag verschönern 😊 Bis bald! 

 

High Five 

Deine Talentscouts  

 

       talentscouting_wh 

 

 

 

https://zdi-schuelerlabor.uni-koeln.de/schuelerinnen/sonderveranstaltungen
https://www.hochschule-bochum.de/talentmobil/
https://www.bpb.de/dialog/289898/deine-taegliche-dosis-politik-quiz

