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Ansprechpartner: 
Herr H. Billenkamp 

Workshop Badminton & Squash (erst ab Klasse 9!) 

 

Du magst Schlägersportarten und hast Lust, dich auszupowern? Komm mit in die 

Oase zu einer Runde Badminton & Squash! 

Dieses Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 – Q2. 

Wichtig: Du solltest Vorerfahrungen in den Rückschlagsportarten haben (Tennis, 

Badminton, Squash)! 

Schläger und Bälle werden von der Oase gestellt. Getränke bringt ihr mit. 

 
 

Julian Backhaus und Rafael Fernandez 
Pedrosa sind mehrfache deutsche Meister 
im Hip Hop und heute Sport-Studenten der 

RUB. 
 

Ansprechpartner: 
Herr R. Backhaus 

Hip Hop mit Julian und Rafael (Klasse 8-9)  

 

Julian und Rafael wollen gemeinsam mit euch die Aula zur Hip Hop-Stage machen. Als Mitarbeiter des 

Hochschulsports Bochum sind sie bereits langjährige Choreographen und wollen gemeinsam mit euch 

einen Tanz auf die Beine stellen. Im Rahmen des Workshops könnt ihr neue Moves und Schritte ler-

nen. Ziel ist es, am Ende des Nachmittags eine Kurzchoreografie entwickelt zu haben.  

Wer Julian Backhaus und Rafael Fernandez Pedrosa sehen möchte, kann sich über diesen Link ein Bild 

machen: 

https://kurzelinks.de/beispielvideo-hiphop  

https://kurzelinks.de/beispielvideo-hiphop
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Kama Frankl-Groß ist freie Choreografin 
und u.a. seit zehn Jahren Regisseurin am 

Jungen Schauspielhaus. 
 

Ansprechpartnerin: 
Frau C. Dreier  

# dance your own world – Tanztheater entdecken 

 

Tanz und Theater? Wie hängt das zusammen? Mit Kama begegnet ihr in diesem Workshop ver-

schiedensten Ausdrucksformen des Tanzes und setzt diese in Szene. Mit Theater können Welten ge-

schaffen werden und der Tanz ist hierbei die universelle Sprache des Ausdrucks.  Die Bewegung, die 

Musik und euer Ausdruck stehen hier im Mittelpunkt des Workshops. 

Neben einem Einblick in Hip Hop, Modern Dance und Tanz-Theater entwickeln wir hier kleine Szenen, 

die vertanzt und performt werden. Es entsteht also eine Entdeckungsreise in die Welt des Tanzthea-

ters bei euch an der Schule! Macht mit – Kama freut sich auf euch! 

 

Karma leitet verschiedene Tanzprojekte. Gemeinsam mit Christopher Deutsch hat sie 2015 das 

ENSAMPLE gegründet – ein Tanz-, Medien- und Kultur-Kollektiv in Herne. Mehr dazu unter 

www.ensample.de 

 
 

Verbraucherzentrale NRW 
 

Ansprechpartner: 
M. Stuhldreher 

Fast Fashion (Klasse 7-9) 

 

Wo wird deine Mode produziert? Wer verdient an deiner Jeans?  

Arbeitsbedingungen bei der Herstellung! Dies sind Themen des Projektes.  

 

Außerdem stellst du einen Einkaufsbeutel aus einem deiner alten T-Shirts her (bitte mitbringen).  

 

Für die Tauschparty bringe möglichst auch fünf bis zehn nicht genutzte Kleidungsstücke mit! 

http://www.ensample.de/
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Ansprechpartner: 
Herr M. Stuhldreher 

MINT-Workshop: Smarthome (Jgst. 7-9) 

 

Zu Hause ist es eh am schönsten.  

Bei dieser Miniaturfassung eines Hauses könnt ihr wichtige Elemente ei-

nes Smart Homes kennenlernen – beispielsweise die automatische Rolla-

densteuerung je nach Sonneneinfall, eine effiziente Regelung der Hei-

zungsanlage inklusive Überprüfung, ob die Fenster geschlossen oder ge-

öffnet sind, oder auch einfach nur eine Alarmanlage als Einbruchschutz. 

 

 
 

Ansprechpartner: 
Herr M. Stuhldreher 

MINT-Workshop: 3D-Druck Maker Space (Klasse 7 und 6) 

 

Werde selbst zum/zur Maker:in! Wissenschaftler aus dem #THGA Ma-

kerSpace der Technischen Hochschule Georg Agricola (THGA) erklären 

dir den Prozess des 3D-Drucks und wie man ein 3D-Druck-Modell er-

stellt.  

Mit diesen Grundlagen bist du bestens gerüstet, um deine Ideen anhand 

von ersten Druckprojekten darzustellen.  

Vor Ort kann ein kleines Produkt gedruckt werden. 



Projekte für die Mittelstufe 
 

01.09.2022  Hildegardis-Netzwerke! 

 
 

Sarah Jäger ist Schriftstellerin und 
Theaterpädagogin. Sie lebt im Ruhrgebiet 

 
Ansprechpartnerin: Frau C. Dreier 

Lesung und Schreibworkshop mit der Autorin Sarah Jäger 

 

Mit dem Jugendtheaterprojekt »Heimat-Planeten« war Sarah Jäger für den Kunstpreis im Rahmen 

von »Essens Beste« nominiert. Für das TWINS-Projekt »Schluchten voller Schnee« im Rahmen von 

RUHR.2010 war sie als Dramaturgin tätig, ebenso wie für das Theaterprojekt »Anne Frank Tagebuch«. 

Für ihren Roman »Nach vorn, nach Süden« erhielt sie u. a. den »Luchs des Monats« der ZEIT. Im Sep-

tember 2021 erschien ihr zweiter Roman »Die Nacht so groß wie wir«, der für den Deutschen Jugend-

literaturpreis nominiert ist. 

 

Sarah Jäger wird zunächst mit euch einen Streifzug durch ihre Texte machen. Danach bietet sie einen 

Workshop zum kreativen Schreiben an. Sie wird euch dabei an ihren Strategien teilhaben lassen, mit 

denen sie Figuren und Plots entwickelt. Zudem könnt ihr euch selbst im literarischen Schreiben erpro-

ben. Vorerfahrungen, ein Buchprojekt o. ä. benötigt ihr ausdrücklich nicht – alle, die Spaß am Schrei-

ben haben, sind herzlich willkommen! 
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Nathalie Umard ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin des Romanischen Seminars der 

RUB. 
 

Ansprechpartnerin: Frau C. Dreier 
 

Quelle (Bild und Text): 
https://www.aks.ruhr-uni-bochum.de/ 

Französischlernen lernen (Klasse 6/7/8 – bzw. 1. und 2. Lernjahr Französisch) 

 

Ziel des Projektes ist es, eure Sprachlernkompetenz am Ende des ersten oder des zweiten Lernjahres 

zu stärken. Ihr erfahrt dabei, dass die Französische Sprache nicht schwieriger ist als andere, sondern 

dass es auch dort sowohl für Aussprache als auch für Rechtschreibung Regeln gibt und dass Vokabeln 

mit den richtigen Strategien viel erfolgreicher gelernt werden können. 

Im ersten Teil erprobt ihr fünf verschiedene Lernstrategien, die unterschiedlichen Problemen beim 

„klassischen" Vokabellernen mit Vokabellisten entgegenwirken sollen. Diese könnt ihr sofort an dem 

Vokabular ausprobieren, dass aktuell in der Schule auf dem Lernplan steht. Daher ist es wichtig, dass 

ihr eure eigenen Bücher mitbringt! 

Im zweiten Teil bearbeitet ihr digitale Übungen zu verschiedenen lautlichen Phänomenen des Franzö-

sischen, stärkt dabei euer Gespür für die Verschriftlichung der anders gesprochenen als geschriebe-

nen Sprache und bekommt einen ersten Einblick zum Thema Lautschrift nach dem Internationalen 

Phonetischen Alphabet (IPA). 

Zudem werden kurze Spiele eingeführt, mit denen regelmäßige Wiederholungsphasen im Unterricht 

mit wenig Aufwand spielerisch gestaltet werden können. Dabei werden sowohl aktivierende als auch 

ruhige Spiele präsentiert. Einige Spiele zielen auf das Training der orthographischen Fähigkeiten ab, 

andere stärken den Abruf des Vokabulars. 

https://www.aks.ruhr-uni-bochum.de/
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Ansprechpartner: 
Herr S. Strack 

Judo-Workshop (Klasse 5 bis 9) 

 

Du willst kein Opfer werden?  Lass dich nicht rumschubsen! Bleibe 

standhaft! Mache deutlich, was dir nicht passt! Wehre dich angemes-

sen, wenn dir jemand zu nahe kommt!  

Theoretisch und praktisch wird es um Selbstbehauptung gehen. Die 

olympische Sportart Judo wird genutzt, um deine Wehrhaftigkeit zu 

stärken. 

Am Ende des Tages wird dir bei erfolgreicher Teilnahme bei Interesse der weiß-gelbe Judo-Kyu-Grad 

verliehen (Urkunde, 5 Euro). 

 
 

Mehr zu Reginald Holden Jennings hier: 

www.regi-music.com 

 

Ansprechpartner: 

Herr C. Venjakob 

Oh Happy Day! Das „Rhythm-n-Blues – Rock – Soul – Gospel – Pop“-Chorprojekt 

(ab Klasse 6) 

  

Wie sehr freuen wir uns, endlich wieder singen zu dürfen. Und dazu wollen wir einen fulminanten Re-

Start in unsere Chorarbeit an diesem Tag hinlegen – what a happy day!  

 

Unterstützt werden wir dabei von Reginald Holden Jennings, der vielen bekannt ist aus seiner Rolle 

als „Papa“ im Starlight-Express oder aus den Shows von „The Voice of Germany“. Er wird mit uns ein 

Programm aus Gospel, Soul, Rock, Pop … einstudieren, das wir dann am Abend mit ihm gemeinsam 

auf die Bühne stellen werden. What a happy day! 

 

Wer mitmachen will, braucht zwar nicht unbedingt Chorerfahrung, sollte aber schon regelmäßig un-

ter der Dusche singen.       Zumindest solltet ihr euch trauen, laut vor und mit anderen zu singen und 

einigermaßen die Töne treffen, damit wir und das Publikum am Abend zurecht einstimmen in den 

Song „Oh, happy Day!“ 
 

http://www.regi-music.com/

