
Habt ihr noch Fragen oder wollt 
euch anmelden?

Für Fra gen oder An mel dun gen könnt 
ihr euch di rekt an Maria Santos 
wen den. 
msan tos@haus der wis sen schaft.de
Tel +49 421 218-69502

Wir freuen uns auf euch!

Haus der Wissenschaft
Sandstraße 4/5
28195 Bremen
www.hausderwissenschaft.de/
sommerferienprogramm-2020.htmlLer ne Sketch no tes zu skiz zie ren, Pod casts zu er stel len 

oder Ra dio in ter views zu füh ren. 

21. Juli – 7. August 2020
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SommerFerien-Programm

Worum geht es?

Das Haus der Wis sen schaft bie tet in sei nem Ju bi lä umsjahr in den 
Som mer fe ri en 2020 ein be son de res Schü ler*innenpro gramm in 
Form von drei un ter schied li chen Work shops an: 

So bald ihr die Work shops ab sol viert habt, dürft ihr euer neu 
er wor be nes Wis sen in der Pra xis an wen den.

Wir öffnen euch dafür die Wege und stellen die Themen. Im 
Anschluss an die Workshops bieten wir euch wissenschaftliche 
Beiträge in Form von kurzen Vorträgen, Vorstellungen und 
Gesprächen mit Wissenschaftler*innen an. Zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit, Einrichtungen im Land Bremen zu besuchen. 
Habt ihr einen Wunsch, den ihr hier nicht fi nden könnt? Dann 
sprecht uns einfach an. Wir werden versuchen eure Ideen 
möglich zu machen. Ihr könnt euch ab sofort für einen Termin, 
mehrere, oder auch alle anmelden.
Alle Workshop-Termine und wissenschaftlichen Beiträge auf 
einen Blick fi ndet ihr unter: www.hausderwissenschaft.de/
Sommerferienprogramm-2020.html.



Wer kann an den Workshops 
teilnehmen?

Schü ler*in nen der Mit tel- und Ober-
stu fe. Ihr könnt euch in Grup pen oder 
ein zeln an mel den. Lehr kräf te, die 
Schü ler grup pen be glei ten, dür fen an 
den Work shops eben falls teil neh men. 
Bei aus ge präg tem In ter es se dür fen 
sich auch Schü ler*in nen un ter zehn 
Jah ren zu den Work shops anmelden. 
Be glei ten den Er wach se nen steht 
es frei, eben falls bei den Work shops 
mitzumachen.

Ab sofort könnt ihr euch 
anmelden!

Vom 21. Juli bis 7. August könnt ihr 
jeweils von Dienstag bis Freitag ab 
14 Uhr unsere Workshops besuchen. 

Dienstags und donnerstags fi nden die 
Sketchnotes-, mittwochs die Podcast- 
und freitags die Radiointerview-
Workshops statt. Im Anschluss an 
diese gibt es Beiträge aus der Wissen-
schaft, in denen ihr euer neu erwor-
benes Wissen gleich anwenden könnt. 

Was sind Sketchnotes?

Sketch no tes sind eine vi su el le Spra che, die Zeich nun gen und 
No ti zen ver bin det. Sie hel fen, In hal te ver ständ li cher zu ma chen 
und gleich zei tig tra gen sie dazu bei, über mit tel te In for ma tio nen 
bes ser zu er in nern. Sie kön nen aber auch bei der Ent wick lung 
neu er In hal te und Ide en ein ge setzt wer den und er leich tern ei nen 
Aus tausch über das je wei li ge The ma.

Die Work shops selbst wer den ca. 90 Mi nu ten dau ern und fi n den 
in den Räu men des Hau ses der Wis sen schaft statt. Pin sel stif te 
und Malb lö cke wer den von uns ge stellt und kön nen im An schluss 
mit ge nom men wer den. Euch ent ste hen kei ne Kos ten.

Radiointerviews für den direkten Austausch

In ei nem 60 mi nü ti gen Work shop er klärt euch ein Bre mer 
Ra dio mo de ra tor von Ra dio  We ser.TV, wie man ein Ra dio in ter view 
führt und auf nimmt. Er er zählt euch al les über die rich ti ge Län ge, 
Ein lei tung und Tech nik. Die fer ti gen Beiträge, die ihr mit eurem 
Smartphone aufnehmen könnt, reicht ihr im Haus der Wis sen-
schaft ein.

Schon einmal ein Podcast aufgenommen?

In ei nem 60 mi nü ti gen Work shop er klärt euch eine Bre mer 
Blog ge rin, wie ihr ein Pod cast er stellt und wor auf ihr da bei 
be son ders ach ten müsst. So bald ihr ei nen The men be reich er ar-
bei tet habt, könnt ihr im Pod cast-Stu dio der Wirt schafts för de rung 
Bre men in klei nen Grup pen Auf nah men ma chen und be ar bei ten. 

Ler ne Sketch no tes zu skiz zie ren, Pod casts zu er stel len oder Ra dio in ter views zu füh ren. 

Besonderes Highlight!

Die zehn bes ten Sketch no tes wer den auf Alub ond ge druckt, die 
bes ten Pod casts in eine Hör sta ti on über tra gen und im Haus 
der Wis sen schaft ab Herbst zu sam men mit den Sketch no tes 
aus ge stellt!
Die zehn bes ten Ra dio in ter views wer den auf Ra dio  We ser.TV, in 
der Sen dung »Radio Weser am Mor gen«, von Mon tag bis Frei tag 
ab 7 Uhr über zwei Wo chen ge sen det!

21. Juli – 7. August 2020


