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Kunst – Schule gestalten 

 

In diesem Diffkurs kann die Vielfalt künstlerischer 
Ausdrucksformen unmittelbar erlebt werden: Male-
rei aller Epochen, ob gegenständlich oder nicht, 
vom Kleinformat bis zur Wandgestaltung, Grafik in 
allen Varianten, Skulpturen, Objekte mit und ohne 
Licht, Installationen und Design aus unterschied-
lichsten Materialien. Alles ist möglich, wenn’s der 
Schulgestaltung dient. Denn dieser 
Kurs möchte Schüler/-innenideen 
umsetzen, wie wir in und um das 
Schulgebäude herum unseren Ler-
nort „Hildegardisschule“ vom Keller 
bis zum Dach für junge Leute an-
sprechender gestalten können. Wir arbeiten in klei-
nen Teams vom Entwurf bis zur Umsetzung. Also 
bringen Sie reichlich neue Ideen, Vorschläge und 
Skizzen mit. 

 
Gruppenleiter/-innen–Grundkurs 

 

Sie sind Messdiener-, Zeltlager- oder Gruppenlei-
ter/-in oder wollen es werden? Sie haben bisher 
noch keine oder wenig Erfahrung in der Leitung von 
Gruppen? Dann sind Sie hier genau richtig. 
In diesem Diffkurs dreht sich alles um die Themen 
Teamwork, Kooperation, Jugendschutz, Rechte 
und Pflichten von Gruppenleitern/-innen; egal, ob in 
der Jugendverbandsarbeit, für Ferienfreizeiten oder 
einfach nur so: Wir erproben in diesem Kurs Spiele, 
Ideen, Methoden und erfahren dabei, wie es ist, 
selbst in die Leitungsrolle zu schlüpfen. 
Hierzu werden Ihnen grundlegendes Wissen, 
Methoden, Rechtsgrundlagen und Hand-
lungsmöglichkeiten für die 
Leitung von Kinder- und Ju-
gendgruppen vermittelt. Ne-
ben dem Ausprobieren und 
Erleben von Leitung innerhalb des Kurses werden 
wir zudem die verschiedenen Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit im Bistum Münster kennenlernen.  
Die erfolgreiche Teilnahme am Gruppenleitungs-
grundkurs wird durch ein Zertifikat bescheinigt. 

 
Sporthelfer/-in 

 

Dieser Diffkurs richtet 
sich an alle Schüler/-
innen, die Bewegung, 
Spiel und Sport als wich-
tige Bereiche des Schul-
lebens und der Freizeit-
gestaltung ansehen und 
Bereitschaft zu ehren-
amtlichem Engagement 

zeigen. Die Ausbildung zum/zur Sporthelfer/-in bie-
tet die Möglichkeit, sich für eine aktive Mitwirkung 
an der Entwicklung von Bewegung, Spiel und Sport 
in Schulen und Sportvereinen zu qualifizieren. Die 
Teilnehmer/-innen werden nach abgeschlossener 
Sporthelfer/-innenausbildung spezielle Sport- und 
Bewegungsangebote in der Schule mitgestalten, 
zum Beispiel durch Planung und Durchführung von 
Bewegungspausen, Schulsportangeboten, Schul-
sportfesten oder sonstigen Projekten. 
Die erfolgreich abgeschlossene Sporthelfer/-
innenausbildung wird durch den Sportbund NRW 
zertifiziert. Es entstehen Kosten in Höhe von ca. 20 
Euro für z.B. erlebnispädagogische Maßnahmen. 
Näheres zum Konzept der Sporthelfer/-
innenausbildung finden Sie hier: http://
www.schulsport-nrw.de.  

 
“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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Russisch 

 

Dieser Diffkurs ist für alle gedacht, die Lust auf 
Russisch haben. Er richtet sich sowohl an diejeni-
gen, die mit Russisch bei Null anfangen, als auch 
an diejenigen, die vorher bereits einen Russisch-
kurs besucht haben. Ebenso herzlich willkommen 
sind Sie, wenn Sie fließend Russisch sprechen. 
Dann können Sie im Unterricht als Experten/-innen 
fungieren. 
In diesem Kurs lernen wir die 
Grundlagen der russischen Spra-
che: Wir üben die russische Aus-
sprache und lernen, uns in Alltagssi-
tuationen auf Russisch verständlich 
zu machen. Außerdem lernen wir, 
die kyrillische Schrift zu schreiben 
und zu lesen. 
Wir werden uns auch mit russischer Kultur beschäf-
tigen: Russische Pop- und Rocksongs und das ge-
meinsame Kochen eines russischen Nationalge-
richts gehören mit zum Programm. 

 
Schachkurs 

 

Alle, die schon immer ein-
mal etwas über das 
„königliche Spiel“ wissen 
wollten, sind hier genau 
richtig. Es werden keine 

Kenntnisse vorausgesetzt. Willkommen sind Anfän-
ger, aber auch Fortgeschrittene. Ziel ist es, eine 
Einführung in das Schachspiel zu geben. 
Zu Beginn steht das Kennenlernen der Startaufstel-
lung und der Zugregeln für die einzelnen Schachfi-
guren im Vordergrund. Danach wird die Bedeutung 
der Begriffe Schach, Schachmatt und Patt erläutert. 
Auch können erste Schachpartien gegeneinander 
gespielt werden. Zur Verbesserung des eigenen 
Schachspiels werden Eröffnungsprinzipien bespro-
chen. Erste Schachaufgaben können gelöst wer-
den. Auch besteht die Möglichkeit, das „Bauern-
diplom“ bzw. das „Springerdiplom“ des Deutschen 
Schachbundes zu erwerben. 
 

 
Debate Club 

 

Ihnen graut vor einer möglichen mündlichen Prü-
fung auf ENGLISCH? Sie möchten nach der Schule 
ein Jahr im englischsprachigen Ausland leben, ha-
ben aber Angst vor dem Auswahlgespräch auf 
ENGLISCH? Sie haben Schwierigkeiten, Ihre eige-
ne Meinung auf ENGLISCH zu äußern und/oder zu 
begründen? Sie haben Interesse, Ihre Englisch-
kenntnisse zu verbessern? 
Dann sind Sie hier genau richtig! Der Debattierclub 
soll zur Förderung Ihrer Gesprächsfähigkeit dienen. 
Genaue Themen und Inhalte dieses Diffkurses le-
gen wir gemeinsam fest. Sie orientieren sich aus-
drücklich an Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 

 
Teamsport 

 

Aussagen wie „das Team hat füreinander ge-
kämpft“, „die Mannschaft ist der 
Star“, „heute waren wir unschlag-
bar“, aber auch „wir haben gemein-
sam verloren“ verdeutlichen, dass 
es in Teamsportarten und Mann-
schaftsspielen um deutlich mehr als 
nur um das Leistungsvermögen 

eines Einzelnen geht. Diesen Gedanken greift der 
Diffkurs Teamsport auf und macht das Kooperieren 
und Wettkämpfen zu einem zentralen Prinzip. Da-
mit richtet sich dieser Diffkurs an alle Teamsportler/
-innen,  

 die Interesse an altbekannten Sportarten wie 
 Handball, Volleyball, Basketball oder Fußball 
 haben, 

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

 die sich für technische, taktische und psychologi-
 sche Elemente von Teamsportspielen interessier
 en, 

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

 
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. Vorkennt-
nisse sind nicht nötig, wohl 
aber die Bereitschaft, sich auf 
Ungewohntes einzulassen, 
die Spielpartner/-innen ernst 
zu nehmen, Vorschläge und 
Wünsche konstruktiv einzu-
bringen. 
Natürlich sind die regelmäßi-

ge Teilnahme und ein Engagement, das darüber 
hinausgeht, (z.B. Proben, auch mal an Wochenen-
den) eine wichtige 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, Einladungs-
karten, Visitenkarten und Ge-
schäftsbriefe nach ästheti-
schen Kriterien untersucht und anschließend mit 
Hilfe verschiedener Programme (Publisher/Logo-
Gestalter) am Computer entwickelt. Vorerfahrungen 
sind nicht notwendig, es entstehen keine Kosten. 
 



 

 

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 Atmosphäre. Die Kosten für 
diesen Sportkurs übernimmt zu einem hohen Anteil 
die Schule. Die Teilnehmerinnen beteiligen sich 
lediglich mit 10 Euro pro Person. Wir nehmen mit 
der Schulmannschaft an den jährlichen Stadtmeis-
terschaften teil; unsere enge Kooperation mit dem 
Drittliga-Team von Preußen Münster bietet auch die 
Möglichkeit, neben dem Besuch von Heimspielen 
einzelne Übungseinheiten mit dem Trainerteam von 
Preußen zu absolvieren. 
Dieses besondere Kursangebot richtet sich sowohl 
an Vereinsspielerinnen als auch an talentierte Fuß-
ballerinnen, die über gewisse Grundfertigkeiten 
verfügen. 

 
Rock'n'Blues-Ensemble 

 

Die Band erarbeitet Musikstücke für Auftritte bei 
Schulveranstaltungen: Bacabal, Sponsorenlauf, 

Theaterabend, Sommerfest 
etc. Wir brauchen mikrofonsi-
chere Sänger/-innen und Musi-
ker/-innen für Schlagzeug, 
Bass, Gitarre, Keyboard und 
Soloinstrumente. Die Stücke 
sucht die Gruppe selber aus -- 
alles ist möglich! Bitte geben 
Sie bei der Anmeldung zum 
Kurs das Instrument 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 Möglich-
keiten 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 die-
ses Diffkurses. 
Die Standardtänze Langsamer 
Walzer, Tango, Wiener Walzer, 
Slowfox und Quickstepp sowie 
die Lateintänze Samba, Rum-
ba, Cha-Cha-Cha, Paso Doble 
und Jive stehen dabei im Mit-
telpunkt. 
Kenntnisse und Vorerfahrun-
gen in und mit diesen Tänzen 
werden nicht vorausgesetzt. 
Unbedingt notwendig ist aber 
die Freude an Bewegung. 
Das erfolgreiche Erlernen und 
Umsetzen von Bewegungsab-
läufen fördert das Selbstver-
trauen und stärkt das Gemein-
schaftsgefühl. 

 

Tour de France 
 

Rendez-vous mit der französischen 
Lebensart und Kultur, u.a. in Paris 

Der zweistündige Diffkurs richtet sich an Schüler/-
innen, die Lust haben, die französische Kultur und 
Lebensart kennenzulernen. Französischkenntnisse 
sind wünschenswert, aber nicht unbedingt Vorausset-
zung. 
Wir wollen in dem Kurs die verschiedenen französi-

schen Städte und Regionen entdecken und auch ei-

nen dreitägigen Ausflug nach Paris vorbereiten. Der 

Kostenrahmen beträgt ca. 

300 Euro, die Teilnahme 

ist aber freiwillig. 

Außerdem erlernen Sie 

einen Basiswortschatz, 

sodass Sie in Frankreich, 

Kanada, Belgien, Luxem-

burg und allen Ländern 

der Frankophonie z.B. ein 

Croissant oder ein Metro-

ticket kaufen, im Restau-

rant bestellen oder ein Hotel reservieren können. Da-

mit die kulinarische Seite Frankreichs nicht zu kurz 

kommt, sollen schließlich Rezepte aus verschiedenen 

Regionen Frankreichs und weiteren französischspra-

chigen Ländern getestet werden (Kostenumlage). 

 Projektbedingt werden manche Kursinhalte 

auch am Wochenende stattfinden, z.B. das Kochen 

eines französischen Menüs. Freuen Sie sich außer-

dem auf französische Musik sowie französisches The-

ater und Kino! 

Dieser Kurs ermöglicht auch den Erwerb des DELF-
Zertifikats und kann unterstützend von Lernanfängern 
als Französischhilfe genutzt werden. 
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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 ver-
kostet. 
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 verschie-
densten Geschmacksrichtungen 
her. Wichtig sind Teamgeist und 
die Freude am gemeinsamen Zu-
bereiten 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, „Traditionsveranstaltungen“ (Bacabal-
Projekt; Sponsorenlauf; Kinotag; Blutspendeaktion; 
SV-Kompetenztage), Neuerungen 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 er-
kunden (z.B.: Musikvideos drehen, eigene Spiel-
handlungen 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 Backen sind Leiden-
schaften, die alle Sinne ansprechen. 
 In diesem Diffkurs werden 
wir u.a. Gerichte mit „Geling-
Garantie“ erstellen, Vermittlung von 
Basics und Grundtechniken inklusi-
ve. Verblüffend, wie einfach alles 
herzustellen ist! 
Durch den Mut, Produkte anders zu 
kombinieren, entstehen neue Gerichte und es über-
rascht, wie geschmacksintensiv diese sind. Wild-
kräuter und Wildfrüchte können spannend und le-
cker 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? Ei-
gentlich wissen wir alle, wie 
man gesund lebt: Ernährung, 
Bewegung und Entspannung 
gehören dazu, auch das so-
ziale Wohlergehen spielt 
eine große Rolle. Aber wie 

kann ich das alles in meinem Leben verankern? 
In diesem Diffkurs sollen Hintergründe einer gesun-
den Lebensweise erarbeitet und praktisch umgesetzt 
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. 

 
Chor 

 

Im Chor lernen wir unsere eigene 
Stimme besser kennen und nutzen, 
trainieren mehrstimmiges Singen, 
üben Lieder aus verschiedenen 
Stilrichtungen ein und wirken bei Veranstaltungen der 
Hildegardisschule mit (Kulturprojekte, Solidaritätstag, 
Gottesdienste, Verabschiedungen u.a.). Um auch 
einmal andere Chöre und Solisten singen zu hören, 
besuchen wir gelegentlich entsprechende Konzerte.  
 Mitmachen kann jede/-r, die/der Interesse 
und Freude am mehrstimmigen Singen hat. Besonde-
re Vorkenntnisse, wie etwa Notenkenntnisse, sind 
wünschenswert, aber nicht erforderlich. 
 


