
Anmeldung unter: 
www.youthsciencecamp2.eventbrite.de

Du hast noch Fragen? 

Dann melde dich bei uns!

  
Zukunft durch Innovation.NRW

Fabio Mancarella

mancarella@matrix-gmbh.de

T 0211-75707-39

Im Auftrag des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

des Landes Nordrhein-Westfalen

#zdiNRW online:
www.zdi-portal.de

In den sozialen Medien nutzen 
wir als gemeinsamen Hashtag:

Worum geht’s?

Was hat die Big Bang-Theory mit deinem Leben zu tun? 

Können Technik, Physik & Co. die Welt besser machen? 

Hast du schon einmal bei spannenden Forschungsprojekten 

mitgemacht? Dann präsentiere sie den anderen. 

Oder hast du Ideen rund um Mathe, IT, Naturwissenschaften 

und Technik? Vielleicht ein MINT-Fan-Netzwerk oder 

DIY-Experimente vor der Kamera? Deine Erfahrung und 

deine Ansichten sind gefragt!

Für wen? 
Du gehst auf eine weiterführende Schule? Dich hat schon 
immer alles rund um Biologie, Mathe & Co. interessiert? 
Oder hast du dazu so überhaupt keinen Zugang? Bei uns 
kannst du mit anderen Jugendlichen überlegen, wieso Technik 
und Naturwissenschaften wichtig für euer Leben sind. 
Raum dafür bietet euch das YouthScienceCamp!

Das ist dein erstes BarCamp?Macht nix! Das YouthScienceCamp ist ein kostenfreier, offener 
Austausch. Das Wichtigste: Du bestimmst, worüber wir reden 
und kannst deine Ideen und Projekte einbringen (per Mail an 
mancarella@matrix-gmbh.de) oder alle sammeln Ideen vor Ort. 
Handzeichen entscheiden, ob sich genug Leute für ein Thema 
interessieren. Dann geht’s los in den einzelnen Sessions. 
Hier zählt: Mitdiskutieren und Meinung loswerden! 
Gegen den Hunger zwischendurch gibt’s auch was Leckeres.

#YSC17 geht in die zweite Runde: MINT-Pur! 
#Sternegucken und selbstfahrende Autos – ist Physik doch nicht öde? 
#Brauchen wir Projekte nur für Mädchen? Deine Meinung?
#Irgendwas mit Technik und IT? Beruf mit Zukunft?

Komm vorbei, präsentiere deine Projekte und diskutiere mit! Wann?
Donnerstag, 19. Oktober 201711.30 - 16.00 Uhr

Wo?
Städtische Gesamtschule/Realschule OeldeBultstraße 20, 59302 Oelde

#mitdabei:

Lekkerwissen, YouTuber und begeistert von 

Physik, eine Leidenschaft, die die beiden 

mit ihrer Community teilen. In ihren Videos zischt, raucht 

und explodiert es regelmäßig. Am Ende weiß man aber immer mehr. 

Womit die beiden das Event eröffnen werden? Das bleibt erstmal geheim. 

#YSC17


