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Spanisch für den Urlaub 
 

Sie möchten eine Reise nach Spanien machen und 
haben noch kein Spanisch gelernt? Einen schönen 
Urlaub können Sie noch besser genießen, wenn Sie 
sich im Urlaubsland auch sprachlich zurechtfinden.  

In diesem Diffkurs werden 
Sie mit viel Spaß und wenig 
Grammatikpaukerei nicht 
nur wichtige Alltagssituatio-
nen üben, sondern auch 
viel über Bräuche und Tra-
ditionen in Ihrem Reiseland 
kennenlernen. Einige prak-
tische Informationen über 

das Urlaubsland ergänzen den Sprachunterricht.  
 

 
 

* * * * * * 
 
 

Europa auf der Spur 
 

„In Vielfalt geeint“ ist das Motto der Europäischen 
Union. Die unterschiedlichen Länder, Kulturen und 

Nationalitäten Europas zu erkunden, 
ist das Anliegen dieses Diffkurses.  
Dazu werden wir uns über Geogra-
phie und Geschichte informieren, 
den Kontinent in Planspielen touris-
tisch erkunden und kulinarische 

Spezialitäten einzelner Länder verkosten. Weitere 
Schwerpunkte bestehen in der Begegnung mit Men-
schen aus anderen europäischen Ländern und in 
der Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen 
und Organisationen in Münster. Je nach Interesse 
und Neigung können wir Projekte mit anderen euro-
päischen Jugendlichen durchführen oder an europä-
ischen Wettbewerben teilnehmen. Der Kurs bietet 
zudem die Chance, Wege zu Auslandsaufenthalten 
zu finden, sei es durch Praktika oder durch FSJ-
Dienste im Ausland. 

 
 
 

 

 
 

“English around the world“  
und Cambridge Certificate 

 
Der Diffkurs bereitet einerseits auf die Prüfungsfor-
mate und die Prüfungsbereiche Leseverstehen, 
Hörverstehen, Textproduktion und mündliche Kom-
munikation des Cambridge Certificates vor (Die  
Teilnahme an der Prüfung ist freiwillig; ca. 150 €.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andererseits setzen wir uns in dem Kurs mit eng-
lischsprachigen Staaten wie Großbritannien, den 
USA, Australien oder Südafrika auseinander. Die 
Alltagskultur der Länder steht im Mittelpunkt und wir 
werden uns z.B. mit Filmen, Musik, Gastvorträgen 
oder den "Dos und Don‘ts" im Ausland beschäfti-
gen. Der Kurs richtet sich an Schüler/-innen mit 
guten Englischkenntnissen. 
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Sozialpädagogische Theorie und Praxis 
 
Wollten Sie immer 
schon mal nähere Ein-
blicke in die sozialpäda-
gogische Praxis bekom-
men? Überlegen Sie, 
nach Ihrer Ausbildung/
Ihrem Schulabschluss 
eine Fachschule des 
Sozialwesens zu besu-
chen, um Erzieher*in 
oder Heilerziehungspfleger*in zu werden, die Fach-
oberschule für Gesundheit und Soziales zu besu-
chen, um die FHR zu erwerben, oder Soziale Arbeit 
zu studieren?  
Sie möchten einen Einblick in die notwendigen Fä-
higkeiten und persönlichen Voraussetzungen erhal-
ten und möchten sich gerne über die Anforderun-
gen im sozialpädagogischen Berufsfeld einen Über-
blick verschaffen? 
Dann ist der Diffkurs 'Sozialpädagogische Theorie 
und Praxis' für Sie genau das Richtige.  
Sie werden in diesem Diffkurs u.a.: 
• sozialpädagogische Einrichtungen besuchen, 
• mit Studierenden und Fachkräften aus der 

Praxis ins Gespräch kommen, 
• pädagogische Konzepte, Arbeitsfelder und 

Zielgruppen kennenlernen, 
• sich mit den notwendigen Fähigkeiten, Fer-

tigkeiten und Kenntnissen in sozialpädagogi-
schen Berufen auseinandersetzen, 

• sich mit grundlegenden theoretischen Texten 
zur Sozialpädagogik, Erziehung und Bildung 
beschäftigen. 

Wir freuen uns, wenn Sie weitere Vorschläge und 
Ideen einbringen. Ihre Vorstellungen und Fragestel-
lungen wollen wir in diesem Diffkurs gerne berück-
sichtigen. . Erste Schachaufgaben können gelöst 
werden. Auch besteht die Möglichkeit, das „Bauern-
diplom“ bzw. das „Springerdiplom“ des Deutschen 
Schachbundes zu erwerben. 

 
 

Teamsport 
 

Aussagen wie „das Team hat fürei-
nander gekämpft“, „die Mannschaft 
ist der Star“, „heute waren wir un-

schlagbar“, aber auch „wir haben gemeinsam verlo-
ren“ verdeutlichen, dass es in Teamsportarten und 
Mannschaftsspielen um deutlich mehr als nur um 
das Leistungsvermögen eines Einzelnen geht. Die-
sen Gedanken greift der Diffkurs Teamsport auf 
und macht das Kooperieren und Wettkämpfen zu 
einem zentralen Prinzip.  
Damit richtet sich dieser Diffkurs an 
alle Teamsportler/-innen,  
• die Interesse an altbekannten 

Sportarten wie Handball, Volley-
ball, Basketball oder Fußball ha-
ben, 

• die neuere Strömungen des Sports wie 
Tschouk- ball, Frisbee, Flag-Football oder 
Bouncerball kennen lernen wollen, 

• die sich für technische, taktische und psycholo-
gische Elemente von Teamsportspielen interes-
sier en, 

• die ihre eigene Leistungsfähigkeit in den Dienst 
der Mannschaft stellen wollen.  

 
 

* * * * * * 
 

Schachkurs 
 

Alle, die schon immer einmal etwas über das 
„königliche Spiel“ wissen wollten, sind hier genau 
richtig. Es werden keine 
Kenntnisse vorausgesetzt. 
Willkommen sind Anfänger, 
aber auch Fortgeschrittene. 
Ziel ist es, eine Einführung in 
das Schachspiel zu geben. Zu Beginn steht das 
Kennenlernen der Startaufstellung und der Zugre-
geln für die einzelnen Schachfiguren im Vorder-
grund. Danach wird die Bedeutung der Begriffe 
Schach, Schachmatt und Patt erläutert. Auch kön-
nen erste Schachpartien gegeneinander gespielt 
werden. Zur Verbesserung des eigenen Schach-
spiels werden Eröffnungsprinzipien besprochen 
 
 

Theater 
 

Dieser Diffkurs soll Ihnen einen Einblick in die Mög-
lichkeiten des darstellenden Spiels vermitteln. 
Wenn Sie Lust haben, sich selbst und andere neu 
kennen zu lernen, die Ausdrucksmöglichkeiten von 
Körper und Stimme zu erweitern, sich auf der Büh-
ne auszuprobieren und andere Rollen zu überneh-
men, dann sind Sie hier richtig. 
Wir werden zunächst mit „warm-ups“ beginnen, um 
uns miteinander vertraut zu machen, Sprach- und 
Stimmübungen wie auch pantomimisches Arbeiten 
schließen sich an; es folgen Improvisationsübungen 
bis hin zu szenischen Darstellungen von ausge-
wählten Texten. Mal sehen, was wir am Ende auf 
die Bühne bringen. Vorkenntnisse sind nicht nötig, 
wohl aber die Bereitschaft, sich auf Ungewohntes 

einzulassen, die Spielpartner/
-innen ernst zu nehmen, Vor-
schläge und Wünsche kon-
struktiv einzubringen. 
Natürlich sind die regelmäßi-
ge Teilnahme und ein Enga-
gement, das darüber hinaus-
geht, (z.B. Proben, auch mal 
an Wochenenden) eine wich-
tige Voraussetzung. 

 
* * * * * * 

 
 

Medien-Design 
 

Die Aufgabe des Medien-
Designs ist es, Informationen 
so zu gestalten, dass sie das 
angestrebte Ziel auch errei-
chen. So werden innerhalb 
dieses Diffkurses Broschüren, 

Plakate, Logos, Einladungskarten, Visitenkarten 
und Geschäftsbriefe nach ästhetischen Kriterien 
untersucht und anschließend mit Hilfe verschiede-
ner Programme (Publisher/Logo-Gestalter) am 
Computer entwickelt. Vorerfahrungen sind nicht 
notwendig, es entstehen keine Kosten. 


