
Kulturelle Bildung an der Hildegardis-Schule 

Unserem Verständnis nach ist eine kulturell-ästhetische Bildung ein wichtiger Baustein sowohl für 
die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes als auch für die Befähigung eines jungen Menschen zur 
gesellschaftlichen Teilhabe.  
Freiräume zur reflexiven, vor allem aber auch zur kreativ-produktiven Auseinandersetzung mit  
Literatur, Theater, Musik, Tanz, bildender Kunst und Medien bieten neben dem Unterricht eine 
Reihe von Arbeitsgemeinschaften und Projekten. 
 
Kunst: 

Regelmäßig werden Werke von Schülerinnen und Schülern, die im bis zum Abitur in Grund- und 
Leistungskursen fortgeführten Kunstunterricht entstehen, in Ausstellungen im Schulgebäude sowie 
im Jahrbuch der Schule einer größeren Öffentlichkeit 
präsentiert und damit wertgeschätzt.  

Unterstützt durch eine Kunst-AG werden Musik- und 
Theaterveranstaltungen von kunstinteressierten 
Schülerinnen und Schülern ebenso mitgestaltet wie 
schulische und außerschulische Räume, 
beispielsweise im Tierpark Bochum. 

Zur Realisierung ihrer Projekte arbeitet die 
Kunstfachschaft eng zusammen mit Museen und 
Künstlern der Region. 

 

Musik: 

In Kooperation mit der Musikschule Bochum bieten wir mit JEKDIS eine Fortsetzung des 
Grundschulprojektes „Jedem Kind ein Instrument“ an. 

Schülerinnen und Schüler, die bereits ein Instrument spielen, können zunächst im Junior-, später im 
großen Schulorchester mitwirken. 

Wer lieber singt, kann das während seiner Schulzeit und darüber hinaus vom Juniorchor (Jgst. 5-6) 
über den Gesangverein (Jgst. 7-9) bis zum OLE (Oberstufen-Lehrer-Eltern- und Ehemaligenchor) mit 
Begeisterung tun. 

Für das gemeinsame Musizieren aller Ensembles bieten Chor- und Orchesterfahrten ebenso Raum 
wie das jährliche Weihnachtskonzert und ein Abend „Hildegardis musiziert“, der darüber hinaus 
einzelnen Schülerinnen und Schülern sowie kleineren Ensembles die Möglichkeit bietet, ihr Talent zu 
zeigen.  



Literatur und Theater: 

Auch im Bereich des Theaterspiels, das eine 
lange Tradition an der Hildegardis-Schule hat, 
können sich unsere Schülerinnen und Schüler 
beständig fortentwickeln, beginnend mit der 
Mini-Theater-AG für die Jgst. 5+6 über das 
Mittelstufenensemble Siebacht bis zur 
französischsprachigen Theater-AG. Oft 
inszeniert darüber hinaus der Literaturkurs der 
Oberstufe ein Theaterstück.  

Einen besonderen Akzent setzen wir durch 
unsere Kooperation mit dem Schauspielhaus 
Bochum. Diese schlägt sich zum einen dadurch 
nieder, dass alle Schülerinnen und Schüler, angebunden an unterschiedliche Fächer, einmal im Jahr 
ins Theater gehen und dort auch theaterpädagogische Angebote wahrnehmen. Zum anderen können 
sie durch die Teilnahme an unterschiedlichen Inszenierungen des Schauspielhauses in noch größerem 
Rahmen Bühnenerfahrung sammeln, aber auch Einblick in andere affine Bereiche wie Regie, 
Bühnenbild- und Kostümgestaltung oder Öffentlichkeitsarbeit bekommen. 

Literarische Bildung und Leseförderung sind schließlich auch die 
Ziele einer Kooperation mit der Stadtbücherei Bochum, die sich 
in verschiedenen Projekten niederschlägt. 

 

Weitere Informationen zum sprachlich-literarisch-künstlerischem 
Aufgabenfeld finden sich in unserem Schulprogramm. 

 
 

 

 


