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Ansprechpartner: 
Herr M. Stuhldreher 

MINT-Workshop: UMT-Material-Führerschein (Klasse 5/6) 

 

In diesem Projekt sollst du das UMT-Material kennenlernen.  

Um ein Tier aus diesen Materialien zu bauen, lernst du sägen, bohren, biegen 

und vor allem schrauben. 

Nach dem Kurs darfst du dein Tier mit nach Hause nehmen. 

 
 

Ansprechpartner: 
Herr M. Stuhldreher 

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

 

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. 
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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). 

 
USB Bochum 

 
Ansprechpartnerin: 

Frau C. Köhn 

Upcycling – Notizbücher aus Buchrücken herstellen 

 

Bücher kann man nie genug haben – wenn nur der notwendige Platz auch da wäre…  ABER Bücher 

wegschmeißen – das geht gar nicht ☹! 

 

Aus Buchrücken Notizbücher machen – hört sich interessant an       – 

da bekommt das Buch eine neue Bestimmung.  

 

Ihr seid eingeladen, in diesem Workshop euer eigenes Notizbuch zu 

erstellen. Das Material wird gestellt. 
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Susanne Scheffler arbeitet als Theaterpä-
dagogin am Schauspielhaus Bochum. 

 
Ansprechpartnerin: 

Frau C. Dreier 

 
Quelle (Bild): 

https://www.schauspielhausbochum.de/ 

Theaterworkshop „Unstoppable: nicht zu stoppen“ (Klasse 5 und 6) 

 

Für Susanne Scheffler ist das Theater-Spiel ihr Leben. So würde ihr Sohn das sagen. Mit ihren un-

glaublich vielen Ideen und ihrer Kreativität hat sie schon viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

zum Theaterspielen gebracht, zuerst während ihrer pädagogischen Arbeit, später mit ihrer Kinderthe-

atergruppe FUNAFUTI. Mit ihrem Erfahrungsschatz von vielen Reisen rund um die Welt, wo sie viele 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kennengelernt hat, bringt sie jetzt Menschen, Kinder und 

Jugendliche mit ihren Stärken und Ideen und all ihren Eigenheiten zusammen und „bewegt“ sie. 

Susanne sagt: „Corona hat euch ausgebremst. Jetzt heißt es wieder Fahrt aufnehmen. Wir werden an 

eurem Aktionsnachmittag von 14 Uhr bis 18 Uhr kleine Theaterszenen proben und vor allem viel Spaß 

miteinander haben. Kommt vorbei und zwar dann, wenn ihr gern Theater spielt, aber unbedingt auch 

dann, wenn ihr denkt: Theater… das ist nichts für mich. Hier habt ihr die nämlich die Gelegenheit, es 

mal auszuprobieren! Ich freue mich auf euch!“  

 
 

Kooperationsprojekt mit dem Kunstmu-
seum Bochum 

 
Ansprechpartnerin: 

Frau H. Krampe 

 
Quelle (Bild): 

https://www.kunstmuseumbochum.de/ 

Eine Reise ins Kunstmuseum (Klasse 5 und 6) 

 

Sehen, fühlen, hören: 

 

Nach einer sinnlichen Kunstbegegnung erstellst du unter Anleitung ei-

gene Kunstwerke. 

 

Ob malen, zeichnen oder basteln – Spaß ist garantiert! 

https://www.schauspielhausbochum.de/
https://www.kunstmuseumbochum.de/
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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/

