
 

Frauenfußball 
 

Ganz klar: Fußball ist für viele Mädchen und Frau-
en ein angesagter Sport. Die schönste Nebensache 
der Welt spielt auch an der Hildegardisschule eine 
wichtige Rolle. Im Diffkurs Frau-
enfußball bietet unsere Schule 
allen fußballbegeisterten Schü-
lerinnen die Möglichkeit an, ein-
mal in der Woche den Ball lau-
fen zu lassen. 
Das besondere Highlight stellt 
der regelmäßige Besuch der 
Soccerhalle an der Hammer 
Straße dar. Diese Fußball-
Indoorhalle bietet optimale Trai-
ningsbedingungen in einer tol-
len fußballspezifischen Atmo-
sphäre. Wir nehmen mit der Schulmannschaft an 
den jährlichen Stadtmeisterschaften teil; unsere 
enge Kooperation mit dem Drittliga-Team von Preu-
ßen Münster bietet auch die Möglichkeit, neben 
dem Besuch von Heimspielen einzelne Übungsein-
heiten mit dem Trainerteam von Preußen zu absol-
vieren. 
Dieses besondere Kursangebot richtet sich sowohl 
an Vereinsspielerinnen als auch an talentierte Fuß-
ballerinnen, die über gewisse Grundfertigkeiten 
verfügen. 

 
* * * * * * 

 
Schulband 

 
Die Band erarbeitet Musikstücke für Auftritte bei 
Schulveranstaltungen: Bacabal, Sponsorenlauf, 
Theaterabend, Sommerfest etc. Wir brauchen mik-
rofonsichere Sänger/-innen und Musiker/-innen für 

Schlagzeug, Bass, Gitarre, 
Keyboard und Soloinstrumen-
te. Die Stücke sucht die Grup-
pe selber aus -- alles ist mög-
lich! Bitte geben Sie bei der 
Anmeldung zum Kurs das In-
strument an. 
 

Textiles Gestalten 
 

Lieblingsstücke - selbst gemacht. 
Textiles Gestalten ist unendlich vielfältig. Dieser 
Diffkurs richtet sich an Schüler/-innen, die Freude 
daran haben, ihre Lieblingsstücke selbst herzustel-
len, zu schneidern, zu nähen, zu gestalten. 
Das können Kleidungsstücke sein oder Accessoires 
wie Taschen, Tücher, Loops, Hüte, aber auch 

Wohnraumgegenstände (Kissen, 
Vorhänge, Deckchen …). Der 
„Produktpalette“ sind keine Gren-
zen gesetzt. Wir wollen gemeinsam 
versuchen, unsere gestalterischen 
Ideen umzusetzen und ein wenig 
modeschöpferisch tätig zu werden. 
Auch unterstützen wir im Rahmen 

unserer Möglichkeiten schulinterne Projekte wie 
zum Beispiel die Bacabal-Solidaritätsaktion. 
Vorkenntnisse zum Beispiel im Maschinennähen 
sind nicht erforderlich. Die Sachkosten sind abhän-
gig von den Textilien, Werkstoffen und Materialien, 
die die Teilnehmer/-innen jeweils verarbeiten möch-
ten. 
 

* * * * * * 
 

Tanzen 
 

Let´s dance ist das Motto dieses Diffkurses. 
Die Standardtänze Langsamer Walzer, Tango, Wie-
ner Walzer, Slowfox und Quickstepp sowie die La-
teintänze Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso 

Doble und Jive stehen dabei im 
Mittelpunkt. 
Kenntnisse und Vorerfahrungen in 
und mit diesen Tänzen werden 
nicht vorausgesetzt. Unbedingt 
notwendig ist aber die Freude an 
Bewegung. 
Das erfolgreiche Erlernen und 
Umsetzen von Bewegungsabläu-
fen fördert das Selbstvertrauen 
und stärkt das Gemeinschaftsge-
fühl. 

 

Social Media / Instagram,  
Facebook, Twitter  

 
Die Öffentlichkeitsarbeit von Schulen 
hat in den letzten Jahren immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Sich von 

anderen unterscheidbar und sein Profil deutlich zu 
machen – das gelingt unter anderem auch durch eine 
moderne Homepage und Profile in digitalen sozialen 
Netzwerken. Als die Hildegardisschule am 08. Mai 
2018 bei Instagram an den Start ging, war sie noch 
eine der wenigen Schulen, die dort vertreten war. In-
zwischen ist es fast schon gängig, dass Schulen der 
Sekundarstufe I und II ein Instagram-Profil haben. Die 
Hildegardisschule bewegt sich mit über 500 Beiträgen 
und über 2.000 Abonnenten 
im Vergleich zu anderen 
Schulen an der Spitze und 
das soll so bleiben: Um un-
sere Öffentlichkeitsarbeit 
stetig zu optimieren und 
auch um Medienkompetenz unserer Schülerinnen und 
Schüler zu unterstützen, findet in diesem Schuljahr 
erstmalig der Diff-Kurs „Social Media“ statt. Wir möch-
ten gerne Schüler-Ideen in unsere Arbeit einbeziehen 
und gemeinsam mit Ihnen gute Öffentlichkeitsarbeit 
umsetzen. Hierbei wird es sicherlich auch immer da-
rum gehen, was man als Institution Schule verbreiten 
möchte und kann. Dieser Kurs richtet sich daher an 
alle, die aktiv mitgestalten und mitdenken möchten.  
Konkret heißt das: 

• Ideen für gehaltvolle Beiträge,  
• Spannende, humorvolle, … Stories,  
• sinnvolle und wertschätzende Kommentare 

unter Beiträgen anderer Institutionen, 
• rechtliche Fragestellungen 
• technisch ansprechende Gestaltungsideen 

Es geht in dem Kurs um eine fachliche Auseinander- 
setzung mit dem Medium Social Media.  

Kreative Köpfe sind gefragt! 

——–—————–—–— 
Hildegardisschule 
Berufskolleg des Bistums Münster 
 
Diffkursangebote im Schuljahr 2021/22 
 



 

Kreatives Kochen 
 

Besondere Geschmackserlebnisse ohne hohe Koch-
künste! 
In diesem Diffkurs gelingt es je-
dem, mit wenig Aufwand und ohne 
besondere Vorkenntnisse leckere 
Gerichte zu zaubern – sei es eine 
leichte Vorspeise, ein deftiger 
Hauptgang oder ein süßes Des-
sert. Kreative und außergewöhnli-
che Menüs werden gemeinsam 
zubereitet und verkostet. 
Neben Kochen und Speisen sollen insbesondere 
Teamgeist und die Freude an der gemeinsamen Ar-
beit im Vordergrund stehen. Projekte, wie zum Bei-
spiel ein Kochduell oder ein Picknick, können in die-
sem Kurs durchgeführt werden. Zudem unterstützen 
wir schulinterne Projekte. Beispielsweise verwöhnen 
wir die Gäste des alljährlichen Theaterabends mit 
einem kreativen Cateringangebot. 
Die Diffkurseinheiten sind jeweils auf 180 Minuten 
gedoppelt; der Kurs findet 14-tägig statt. 
Pro Teilnehmer/-in fallen Sachkosten für Lebensmittel 
in Höhe von 40 Euro an. 
 

* * * * * * 
 

Confiserie 
 

Ein Diffkurs rund um die Schokolade. 
Tauchen Sie ein in die Welt der Cup Cakes, Pralinen, 
Cake Pops, Whoopies und Co. Dieser Diffkurs bietet 
Ihnen die Möglichkeit, einen praktischen Einblick in 
die Tätigkeit eines/-er Konditors/-in zu erhalten und 
selbst kreativ zu werden. Sie erfahren alles Wissens-
werte über die Verarbeitung von Schokolade. Unter 
Anleitung stellen wir gemeinsam 
eigene Kreationen in ver-
schiedensten Geschmacksrichtun-
gen her. Wichtig sind Teamgeist 
und die Freude am gemeinsamen 
Zubereiten und Probieren. Die Magie der Schokolade 
wird uns inspirieren und verzaubern.  
Aus Zeitgründen werden die Einheiten jeweils auf 
180 Minuten gedoppelt, der Kurs findet 14-tägig statt. 
Pro Halbjahr fallen Sachkosten in Höhe von ca. 30 
Euro an. 
 

Videofilmen 
 

Als Fünfer-Teams des privaten 
Senders „Hilde TV“ werden die 
Mitglieder dieses Diffkurses Inte-
ressantes, Kurioses, Bemerkens-
wertes … aus dem Schulleben der 
Hildegardisschule in (kurzen) Film-
beiträgen dokumentieren. 
Gedacht ist z. B. an Projektergeb-
nisse, Traditionsveranstaltun-
gen“ (Bacabal-Projekt; Sponsorenlauf; Kinotag; 
Blutspendeaktion; SV-Kompetenztage), Neuerun-
gen im Schulalltag, Schüler/-innen und ihre Hobbys 
oder „Lehrer-Homestorys“ u.v.m. Darüber hinaus ist 
es auch möglich, andere Formen des Mediums 
Film zu erkunden (z.B.: Musikvideos drehen, eige-
ne Spielhandlungen verfilmen …). Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich und es fallen keine Kosten 
an. 
 

* * * * * * 
 

KochKunst 
 

Mutig-klassisch-innovativ 
Das Gute aus der klassischen Küche, das Neue 
entdecken und den Mut zum Experimentieren we-
cken. Erlaubt ist, was schmeckt! Kochen und Ba-
cken sind Leidenschaften, die alle Sinne anspre-
chen. In diesem Diffkurs werden wir 
u.a. Gerichte mit „Geling-Garantie“ 
erstellen, Vermittlung von Basics 
und Grundtechniken inklusive. Ver-
blüffend, wie einfach alles herzustel-
len ist! Durch den Mut, Produkte 
anders zu kombinieren, entstehen 
neue Gerichte und es überrascht, 
wie geschmacksintensiv diese sind. 
Wildkräuter und Wildfrüchte können 
spannend und lecker zugleich sein. 
Die Natur hat einiges zu bieten. 
Im 2. Halbjahr könnten wir zu einem „Kulinarischen 
Abend“ einladen. 
Die Einheiten werden jeweils auf 180 Minuten ge-
doppelt und finden 14-tägig statt. 
Pro Teilnehmer/-in und Schuljahr belaufen sich die 
Sachkosten für Lebensmittel auf ca. 40-50 Euro. 
 

Fit 4 Life 
 

Fit genug fürs Leben? Eigentlich wissen wir alle, wie 
man gesund lebt: Ernährung, Bewegung und Ent-
spannung gehören dazu, auch das soziale Wohlerge-

hen spielt eine große Rolle. 
Aber wie kann ich das alles 
in meinem Leben veran-
kern? In diesem Diffkurs sol-
len Hintergründe einer ge-
sunden Lebensweise erar-
beitet und praktisch umge-
setzt werden. Wie kann eine 
ausgewogene Ernährung in 
den Schulalltag integriert 
werden? Welche Sportmög-

lichkeiten passen zu mir? Wie kann ich auch in stres-
sigen Schulzeiten Möglichkeiten der Entspannung 
finden? Welche Ressourcen stecken in mir oder ver-
bergen sich in meiner Umwelt? Durch praktisch ein-
gebundene Selbsterfahrung wollen wir herausfinden, 
wie jede/-r Einzelne ihr/sein Leben gesünder gestal-
ten kann. In Form von Projekten sollen gesundheits-
relevante Themen auch anderen Schülern/-innen nä-
hergebracht werden, so zum Beispiel in Form von 
Infowänden oder kleinen Aktionen in den Pausen. Im 
Team werden hier Ihre Themen bearbeitet und kreati-
ve Ideen gesucht und umgesetzt. Einzelne Einheiten 
des Kurses können bei Bedarf gedoppelt werden. Die 
Kosten betragen ca. 10 Euro pro Halbjahr. 
 
 
 


