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Nachdem alle Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schulen angekommen waren, 
haben wir verschiedene Kennenlernspiele gespielt. Das hat allen sehr viel Spaß gemacht und 
wir haben uns rasch kennengelernt. Danach sind wir durch alle Bereiche des Camps 
gegangen und anschließend zur Mensa, wo wir uns auf die verschiedenen Bereiche eingeteilt 
haben. Anschließend gab es das Mittagessen. Dieses hat prima geschmeckt. Danach sind wir 
in die einzelnen Bereiche gegangen, um uns besser kennen zu lernen, Dinge für den nächsten 
Tag zu besprechen und uns die Geräte, mit denen wir arbeiteten sollten, ausführlich näher zu 
bringen. Das hat Spaß gemacht. Unser Arbeitsplatz war der Computerraum, weil wir viel mit 
Technik (Computern) arbeiten mussten.  
 
Am Mittwoch nach der Mittagspause haben wir gute und passende Fragen formuliert, damit 
wir später Interviews mit verschiedenen Schülerinnen und Schülern über deren Erfahrungen 
im MINT-Camp führen können. Dann wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt, denn es gab 
zwei verschiedene Bereiche. Einmal Radio und einmal Fernsehen. Uns wurden die 
verschiedenen Kameras und Aufnahmegeräte gezeigt und wie diese bedient werden. 
Zusammenfassend haben wir, die Journalisten, viel Neues kennengelernt. 
 
Am Donnerstag haben wir aus jedem Bereich eine freiwillige Person interviewt und 
verschiedene Fragen über deren jeweiligen Bereich und das MINT-Camp gestellt. Dies 
wurde von Kameras und Mikrofonen aufgenommen und in Kooperation mit Profis 
bearbeitet. Unsere erarbeiteten Ergebnisse werden im Rahmen der Projektvorstellung am 
Ende des Camps vorgestellt.  
 
Wir hatten die Möglichkeit verschiedene Geräte und Schnitttechnik auszuprobieren und uns 
damit vielfältig zu befassen. Bei der Kamera mussten einige Dinge beachtet werden, wie 
zum Beispiel die Geräuschkulisse oder die Farben im Bild, die man individuell einstellen 
und anpassen musste (Weißabgleich). Wir haben analysiert, wie viel Journalismus mit MINT 
zu tun hat. Dort ist uns einiges aufgefallen, wie zum Beispiel die Menge an Informatik. Das 
merkt man besonders in der Nachbearbeitung von den Video- und Tonaufnahmen. Am 
wenigsten hatten wir mit den MINT-Fächern Natur-wissenschaften und Mathematik zu tun, 
die beispielsweise nur in Form der Berücksichtigung des Lichteinfalls zu finden sind. 
Mathematik brauchten wir insbesondere bei der Filmbearbeitung, etwa beim Berechnen der 
Zeit einzelner Szenen. Der Bereich Technik war sehr stark vertreten, da wir sehr viele 
technische Geräte benutzt haben.  
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir viel Neues gelernt haben, während wir sehr 
viel Spaß hatten mit den verschiedenen Personen. Insgesamt hat uns das MINT-Camp sehr 
gut gefallen und ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen.  


