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unser AnLiegen

wie erhalten sie neue Zugänge zu Jugendlichen? Mit welchen Methoden können sie auch dort erfolgreich bil-

den und erziehen, wo zunächst jede hoffnung verloren scheint? wie begeistern sie vermeintlich unmotivierte 

Schüler zur Mitarbeit am unterrichtsthema? 

die hero acadeMy bietet ihnen bewährte angebote, die sie in ihrer anspruchsvollen aufgabe wirkungsvoll 
unterstützen. die antwort liegt in den techniken moderner Jugendsubkulturen. Methoden aus dem hiphop-

Lifestyle, aus freestyle-sportarten, aus der Musik sind es, mit denen unsere dozenten Kinder und Jugendliche 
begeistern. holen sie sich die heroes als professionelle partner an ihre seite, die mit besonderen Methoden 

neue Zugänge zu Kindern und Jugendlichen eröffnen. unser team besteht aus deutschlehrern, Sportlehrern, 
Kunst- und Sozialpädagogen sowie freien Künstlern. sie alle sind sehr erfahren in der pädagogischen arbeit 

mit heranwachsenden. gleichzeitig sind sie Vorbilder in der Jugendkultur - leidenschaftliche tänzer, rapper, sprü-

her, Musiker und fotografen, die unvoreingenommen in ihre schule kommen und den Kindern und Jugendlichen 

partnerschaftlich begegnen. wir schaffen erfolgserlebnisse in gruppen. wir regen zum nachdenken und disku-

tieren an. wir stärken die Persönlichkeit jedes einzelnen jungen Menschen.

geeignet für die Klassenstufen 1 bis 12 und darüber hinaus

altersspanne von 6 bis 21 Jahren

in den einrichtungen

grundschule

oberschule / Mittelschule

gymnasium  / fachoberschule

förderschule LB, gB und eh

Berufsschule / Berufsvorbereitung / BVJ 

im schulklub

im Jugendtreff

MögLiche ForMen

Projekttag

Projektwoche

ganztagsangebot / Kurs / ag

fächerverbindender unterricht

unterrichtsergänzung

camp / Klassenfahrt 

die hero acadeMy ist der Bildungsbereich der hero society impact ggmbh. sie ist gemeinnützig und ausge-

zeichnet für wertvolles pädagogisches wirken. ihr Zweck ist die förderung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der 

Volks- und Berufsbildung. 

die hero acadeMy ist erfahrener Partner für ganztagsschulen. Beantragung, Vertretungen, abrechnung - alles 

kommt aus einer hand. damit es für sie einfach bleibt.

Social 
Entrepreneurship
Akademie
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die Jugendphase ist für Mädchen eine aufregende Zeit. der ei-

gene Körper verändert sich, die gefühle spielen verrückt. Plötz-

lich klopft das herz, wenn sie diesem einen Jungen begegnen. 

Junge Mädchen fragen sich, wer sie sein möchten und wie sie 

von anderen gesehen werden. sie vergleichen sich untereinan-

der und mit Vorbildern. oft spielen dabei stars aus der Mode- 

und Beautybranche, aus dem Musik- oder filmgeschäft eine 

wichtige rolle. das suchen nach der eigenen sozialen rolle in 

der gesellschaft ist fester Bestandteil ihrer identitätsfindung. 

die hero acadeMy-Pädagogin nimmt eine Vorbildrolle für 

die Mädchen ein. sie greift ihre fragen auf und reflektiert mit 

ihnen vertrauensvoll über schönheitsideale und weibliche rol-

lenbilder. dabei wird nicht verteufelt, sondern produziert: Mit-

tels kreativer Methoden aus den Bereichen Mode oder Make up 

erarbeiten sie antworten und tauschen sich über ihre gefühle 

und wünsche aus. nebenbei entstehen outfits, fotos und eine 

herrliche stimmung in der gruppe. 

durch dieses angebot erfahren die Mädchen sicherheit und 

rückhalt in ihrer persönlichen entwicklung. sie erhalten raum, 

um sich kreativ und vertrauensvoll auszutauschen. empfehlens-

wert ist eine Verknüpfung mit unserem Jungen-angebot „Boys!“ 

sowie dem „sozialen Lernen“ der schulsozialarbeit. 

inhalt

nutzen

PersönLichKeit

schuLKLiMa 

seLBstVertrauen

toLeranZ

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:12

geschlecht der tn
w 

alter der tn
ab 12 Jahren

Klassen 6 - 12

räume
1 Klassenraum mit stromquelle, 

tischen und stühlen

girLs!
gewisse themen für Mädchen unter sich

sprechen sie uns an!    www.eduventis.org /// info@eduventis.org /// 035464565464                               www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410



die Jugendphase ist für Jungen eine aufregende Zeit. der ei-

gene Körper verändert sich, die gefühle spielen verrückt. sie 

fragen sich, was mit ihrem Körper geschieht, wer sie eigentlich 

sind, wer sie sein möchten und wie sie von ihren Mitmenschen 

gesehen werden. das suchen nach einer eigenen sozialen rolle 

in der gesellschaft ist dabei fester Bestandteil ihrer identitätsfin-

dung. Jungen vergleichen sich mit anderen erfolgreichen iden-

titäten und orientieren sich dabei an ihren Vorbildern. 

die hero acadeMy ist in der geschlechtsspezifischen arbeit 

mit Jungen äußerst erfahren. wir verwenden populäre song-

texte, um mit den Jungen über Männerrollen und Väter, über 

Mädchen und freundschaft, über Liebe und sexualität zu spre-

chen. im schutzraum unter ihresgleichen diskutieren die Jun-

gen somit all jene fragen, die im alltag meist unausgesprochen 

bleiben. in diesem Projekt erfahren die Jungen sicherheit und 

rückhalt in ihrer gruppe und erhalten raum, um sich kreativ 

auszutauschen. oft können die Jugendlichen durch dieses an-

gebot zu einem wertschätzenderen umgang untereinander im 

Klassenverband geführt werden. empfehlenswert ist eine Ver-

knüpfung mit unserem Mädchen-angebot „girls!“ sowie dem 

„sozialen Lernen“ der schulsozialarbeit.

inhalt

nutzen

PersönLichKeit

schuLKLiMa 

seLBstVertrauen

toLeranZ

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:12

geschlecht der tn
m

alter der tn
ab 12 Jahren

Klassen 6 - 12

räume
1 Klassenraum mit stromquelle, 

tischen und stühlen

Boys!
Kreative Persönlichkeitsentwicklung für Jungen
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in Jugendgruppen herrscht oft ein rauer ton. Man könnte an-

nehmen, dies sei ganz normal. in wahrheit jedoch leidet das 

selbstwertgefühl zahlreicher junger Menschen unter der dau-

erhaften gegenseitigen herabwürdigung innerhalb der eige-

nen gruppe. die rapper und Pädagogen von hero acadeMy 

wissen um den reiz des verbalen wettstreits in den Jugend-

szenen. sie kennen aber auch die schattenseiten dieses spiels. 

ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben, arbeiten sie mit 

schülern an einer förderlichen Kommunikation im Klassenver-

band. Ziel ist eine atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen und 

seine persönlichen Potenziale entfalten kann. 

 

das angebot sensibilisiert Jugendliche für verbale gewalt und 

sprachliche umgangsformen, die sie - meist unreflektiert - un-

tereinander etabliert haben. hier wird viel erkannt und viel ge-

lacht. Mit unseren jugendkulturellen Methoden, wie etwa dem 

„schimpfwort-ranking“ oder dem „schlagfertigkeitsbattle“, wird 

ganz nebenbei der Blick für die eigene formulierung geschärft. 

das angebot kann alte Muster in Jugendgruppen und Klassen 

unterbrechen und gibt den anstoß für einen Veränderungspro-

zess, für den sich alle Beteiligten bewusst entscheiden.

inhalt

nutzen

schuLKLiMa

PersönLichKeit

eMPathie

seLBstVertrauen

zeit
Projekttag/e (1-2 tage, mind. je 

4h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:12

geschlecht der tn
m/w 

(geschlechtergetrennt möglich)

alter der tn
ab 12 Jahren

ab Klasse 6

Kleidung
bequeme Kleidung

räume
innenraum mit stromquelle, ta-

fel und stühlen

 KLassenKLiMa
wie wir besser miteinander umgehen

sprechen sie uns an!    www.eduventis.org /// info@eduventis.org /// 035464565466                              www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410



Jugendliche kommen oft schon in jungen Jahren mit dem thema 

„drogen“ in Berührung. Bereits das glas rotwein, die flasche Bier 

oder die Zigarette im alltag  der erwachsenen sind ihnen in unse-

rer gesellschaft als normalität vor augen. in diesem aufklärenden 

angebot sensibilisieren wir Jugendliche für die Verhaltensweisen 

und grenzen von Konsum – genuss – gewöhnung - Missbrauch 

und abhängigkeit. dabei erheben wir nicht den belehrenden 

Zeigefinger. unsere dozenten sind ausgebildete Pädagogen im 

alter von Mitte Zwanzig. sie verfügen über einen persönlichen 

Bezug zur Jugendkultur. authentisch und verantwortungsvoll 

zeigen sie den Jugendlichen ein breites hintergrundwissen zu 

verschiedenen substanzen, deren wirkung und risiken. Lebens-

weltnah können hier auch „heikle“ fragen der Jugendlichen of-

fen besprochen werden. 

hier können sich Jugendliche ohne Befürchtungen öffnen. sie 

erhalten nahbare Vorbilder „zum anfassen“ - einen akzeptieren-

den raum für die ehrliche diskussion. dadurch sind sie überaus 

lernbereit, fühlen sich ernst genommen und arbeiten angeregt 

mit. Präventiv bieten wir ihnen attraktive freizeitalternativen und 

Jugendtrends an. Jugendliche, die bereits konsumieren, klären 

wir sensibel über verantwortungsbewusste wege im umgang 

mit substanzen auf. das angebot kann feste Muster in Jugend-

gruppen und Klassen unterbrechen und gibt den anstoß für ei-

nen Veränderungsprozess, für den sich alle Beteiligten bewusst 

entscheiden.

inhalt

nutzen

gesundheit

seLBstVertrauen

Bewusstsein

zeit
Projekttag/e (1-2 tage, mind. je 4h 

pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:12

geschlecht der tn
m/w 

(geschlechtergetrennt möglich)

alter der tn
ab 12 Jahren

ab Klasse 6

Kleidung
-

räume
innenraum mit stromquelle, 

tafel und stühlen

drogen - nein danKe!
Jugendliche lernen bewusst und gesund zu leben 
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Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund benöti-

gen nicht nur jetzt unsere aufmerksamkeit. aufgrund kultu-

reller unterschiede bestehen oft Berührungsängste zwischen 

zugewanderten und einheimischen jungen Menschen. diese 

Ängste können nur durch verbindende erfahrungen abgebaut 

werden. sprachbarrieren müssen aufgelöst, die menschliche 

Begegnung ermöglicht werden. die dozenten der hero so-

ciety fördern Kommunikation in heterogenen gruppen. Mit 

zeitgemäßen Methoden der globalen Jugendkultur hiphop 

eröffnen sie wertvolle Zugänge zu den Kindern und Jugendli-

chen. Ziel ist eine atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen und 

seine persönlichen Potenziale entfalten kann.  die hiphop-dis-

ziplinen rap, graffiti oder streetdance begeistern Kinder und 

Jugendliche auf dem ganzen Planeten. diese große chance 

nutzen wir.

hier begegnen sich Kinder und Jugendliche verschiedener her-

kunft auf kreative weise. sie entwickeln einen wertschätzenden 

und respektvollen umgang miteinander und lernen, verschie-

dene Meinungen, Lebensentwürfe und Kulturen zu akzeptie-

ren. dabei werden die individuellen Bedürfnisse und Ängste 

sensibel und „wie nebenbei“ bearbeitet. das angebot stärkt 

Kinder und Jugendliche in ihren emotionalen und interkultu-

rellen Kompetenzen.  sie lernen sich in Menschen mit unter-

schiedlichen interkulturellen hintergründen einzufühlen.

inhalt

nutzen

schuLKLiMa

PersönLichKeit

eMPathie

seLBstVertrauen

zeit
Projekttag/e (1-2 tage, mind. je 

4h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:12

geschlecht der tn
m/w 

(geschlechtergetrennt 

möglich)

alter der tn
8 - 18 Jahren

ab Klasse 3

Kleidung
-

räume
innenraum mit stromquelle, ta-

fel und stühlen

 Better together
interkulturelles Lernen mit Musik, sport & Kunst

sprechen sie uns an!    www.eduventis.org /// info@eduventis.org /// 035464565468                               www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410



in gruppenarbeit entwerfen die schüler ihre eigenen texte 

und Melodien. dabei werden sie von den erfahrenen textern, 

sängern und Produzenten von der hero acadeMy angelei-

tet. die schüler erleben diesen Vorgang hautnah und sind in 

die abläufe direkt involviert. so erleben sie eine teamarbeit mit 

zielgerichtet verteilten aufgaben. auch interessierte Lehrer und 

eltern sind willkommen mitzuwirken. 

Bei der entwicklung der schulhymne kommen unterschiedli-

che instrumente zum einsatz. dabei können auch typische, 

schulspezifische geräusche, wie z.B das Pausenklingeln, aufge-

nommen und eingebunden werden. schüler mit musischen 

fertigkeiten können diese hier unmittelbar einbringen.

setzen sie ihrer schule ein musikalisches denkmal! die entwick-

lung einer eigenen schulhymne verbindet schüler und schule 

auf eine ganz besondere weise und hat zudem auch noch eine 

enorme außenwirkung. 

die ideale idee für ihr schulfest oder Jubiläum. Präsentieren sie 

ihre schulhymne in der aula oder lassen sie die gesamte schul-

gemeinschaft gemeinsam singen. sie erhalten das werk als fer-

tige cd zum Üben und erinnern. 

inhalt

nutzen

schuLKLiMa 

teaMfÄhigKeit

MusiKVerstÄndnis

zeit
Projekttag/e (3-10 tage, 4h-6h 

pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 11 Jahren

ab Klasse 5

räume
3 Klassenräume mit stromquelle 

und stühlen

(das einbringen schuleigener 

instrumente ist möglich und er-

wünscht)

schuLhyMne
ein song für eure schule

www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410 9



gemeinsam bringen wir räume zum Klingen. hier darf es laut 

werden. in gruppenarbeit erfinden Kinder und Jugendliche ei-

gene hiphop-Beats und andere sounds. unter anleitung von 

Profis machen sie Musik auf Mülleimern und tonnen, mit Besen 

und schaufeln, an wänden und auf straßen. sie lernen, wie ge-

räusche aufgenommen werden und mittels Musikprogramm 

zu einer Melodie arrangiert werden. 

schon die frühen Völker afrikas haben das trommeln als ge-

meinschaftsbildendes Mittel genutzt. 

indem sie „ihre Beats“ selbst produzieren, neue sounds im raum 

suchen und dabei spaß haben, lernen Kinder und Jugendliche, 

aufeinander einzugehen und als team zu agieren. wer lernt, mu-

sikalische Pausen einzuhalten, dem fällt es auch leichter, sich in 

bestimmten zwischenmenschlichen Momenten zurückzuneh-

men. sich ‚eintakten’ …wie könnte man das besser üben, als in 

einer gruppe, in der man aufeinander achten muss, damit der 

groove rollt. und der computer wird plötzlich zum werkzeug 

für ihre Kreativität und Produktivität. neben dem technischen 

umgang lernen sie grundlagen der Musiktheorie spielerisch 

kennen und schulen ihr zwischenmenschliches taktgefühl. 

inhalt

nutzen

rhythMusgefÜhL

MusiKVerstÄndnis

eMPathie

schuLKLiMa

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 3 

h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:12

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 11 Jahren

ab Klasse 5

räume
innenraum mit stromquelle, ti-

schen und stühlen

MusiKProduKtion
unser raum. unser team. unser song.

sprechen sie uns an!    www.eduventis.org /// info@eduventis.org /// 0354645654610                          www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410 



hier lernen die teilnehmer die elementaren grundrhythmen 

der Musik kennen. auf spielerische art und weise werden die 

richtigen schlag- und spieltechniken vermittelt, welche die 

Voraussetzung für ein freies, kraftvolles und gefühlvolles trom-

melspiel sind. neben dem trommeln auf schlaginstrumenten, 

lernen die teilnehmer auch, Musik mit dem Körper zu erzeugen. 

diese technik heißt „Body Percussion“. sie erlaubt rhythmische 

schlagbewgungen auf dem eigenen Körper, sowie stampfbe-

wegungen mit den füßen. 

dabei erfahren die teilnehmer, dass man auch völlig ohne ins-

trumente  - nämlich nur mit dem eigenen Körper Musik erzeu-

gen kann.

 

trommeln macht spaß und gibt Lebensfreude. die besonde-

ren Übungen erlauben es den teilnehmern, in kurzer Zeit gro-

ße fortschritte zu machen und ein gutes rhythmusgefühl zu 

erlangen. die Body Percussion machen ebenso viel spaß wie 

das reine trommeln und schult die koordinativen und die sozi-

alen fähigkeiten. ohne es zu merken, kommen die teilnehmer 

in Bewegung, schwitzen und trainieren ihren Körper, während 

sie Musik produzieren und aufeinander eingehen.

inhalt

nutzen

Bewegung

KörPerwahrnehMung

rhythMusgefÜhL

teaMfÄhigKeit

zeit
Projekttag/e (1-2 tage, mind. je 

4h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 8 Jahren

ab Klasse 3

Kleidung
bequeme Kleidung

räume
innenraum mit stühlen

troMMeLn & Body Percussion
wir fühlen den rhythmus im ganzen Körper

www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410 11



im Zeitalter der casting- und talentshows wünschen sich viele 

Jungen und Mädchen, auch solch eine chance wahrzunehmen. 

doch auch jenseits der Medienwelt ist es möglich, aus sich her-

aus zu kommen und sich ganz und gar der Leidenschaft - dem 

singen - zu widmen.  wir nutzen die vermittelten musikalischen 

grundlagen aus dem Musikunterricht und koppeln diese mit 

der faszination der schüler für ihre idole aus den Medien. das 

angebot kann als ag oder schul-chorstunde stattfinden. häu-

fig erarbeiten wir mit der gruppe aufführungen zu schulfesten 

oder drehen Videoclips.

wir etablieren und praktizieren das gemeinsame singen als 

selbstverständlichkeit unter den Kindern und Jugendlichen. wir 

erkennen und fördern musikalische talente und helfen dabei, das 

singen und Präsentieren zu erlernen. Klares feedback und wirk-

same förderung erfahren die schüler genau dort, wo bereits gro-

ße Begeisterung vorhanden ist. hin und wieder erhalten Kinder 

und Jugendlichen durch dieses angebot die Möglichkeit, ihrem 

großen traum einen schritt näher zu kommen. doch unabhän-

gig davon tut das gemeinsame singen allen einfach total gut.

inhalt

nutzen

PersönLichKeit

MusiKVerstÄndnisww

seLBstVertrauen

PrÄsentation

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

3h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 11 Jahren

Klassen 5 - 12

räume
1 Musikraum oder 1 Klassenzim-

mer mit stromquelle

gesang & chor
Lerne singen und sei die stimme deiner schule

12 www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410



rap gehört heut zu den beliebtesten genres des Popmusik. 

durch seinen einfachen Zugang ermöglicht er vielen Jugend-

lichen den kreativen selbstausdruck jenseits klassischer Musik-

lehre. waschechte rapper machen ihnen Mut und helfen ihnen 

beim schreiben und Vortragen eigener „Lyrics“. 

das medial verbreitete und provokante image böser „gangster- 

rapper“ gibt uns kostbare gelegenheiten, mit der gruppe über 

gewalt, geschlechterrollen und Zukunftschancen der Jugend-

lichen zu reflektieren. daraus entstehen oft die besten Lyrics.

in der „coolen“ ausdrucksform des rap finden Jugendliche den 

nötigen schutz, über sich selbst und ihren alltag zu sprechen. 

durch reim und rhythmus entsteht eine gewisse distanz zum 

gesagten, welche es auch zurückhaltenden teilnehmern er-

möglicht, Persönliches innerhalb der gruppe „in Musik gehüllt“ 

zu äußern. 

sie erweitern ihren wortschatz, verfeinern ihre rhetorik und 

schulen ihr taktgefühl. wenn möglich erprobt die gruppe die 

Live-darbietung ihrer songs vor einem Publikum. das angebot 

lässt sich gut mit dem deutsch-, Musik- und ethikunterricht ver-

binden. 

inhalt

nutzen

PersönLichKeit

seLBstVertrauen

rhythMusgefÜhL

schuLKLiMa

zeit
Projekttag/e (1-5 Tage, mind. 
1,5h pro Tag) 
Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/
Tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w 

alter der tn
ab 11 Jahren

ab Klasse 5

räume
innenraum mit stromquelle, ti-

schen und stühlen

raP-MusiK
deine reime sprechen für dich

sprechen sie uns an!    www.eduventis.org /// info@eduventis.org /// 03546456546www.hero-society.org/education  *  info@hero-society.org  *  0341 24927410 13



Breakdance - auch B-Boying genannt - entstand in den 70er Jah-

ren in den straßen von new york. heute ist es ein fester Bestand-

teil der Jugendkultur hiphop. aufgrund des sensationscharak-

ters durch die Verbindung von tanz und akrobatik sowie starker 

Präsenz in den Medien, weckt Breakdance großes interesse bei 

vielen Kindern und Jugendlichen. 

wir arbeiten in gruppen zunächst an leichten akrobatischen und 

tänzerischen Basisbewegungen, um einen schnellen einstieg 

für alle teilnehmer zu gewährleisten. der spaß an der außerge-

wöhnlichen Bewegung, im einklang mit der Musik, steht dabei 

im Vordergrund. 

durch die entwicklung kleiner choreografien bzw. Bewegungs-

abfolgen werden gemeinsam und individuell Kreativität, rhyth-

musgefühl sowie Zielstrebigkeit gefördert. 

nach wunsch und Leistungsstand der gruppe besteht auch die 

Möglichkeit mit einem kleinen auftritt oder gar einem Battle 

(wettbewerb) abzuschließen. so können die schüler sich und ihr 

neu erworbenes Können gleich im szenetypischen „eins-zu-eins“ 

oder „gruppe-für-gruppe“ darbieten. Leicht verknüpfbar ist die-

ses angebot auch mit dem sportunterricht.

inhalt

nutzen

Bewegung

Koordination

seLBstVertrauen

KörPerwahrnehMung

zeit
Projekttag/e (1-2 tage, mind. je 

4h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w 

alter der tn
ab 8 Jahren

ab Klasse 3

Kleidung
lange hose, t-shirt, trainingsja-

cke / Pullover, turnschuhe

räume
turnhalle, saal, aula unmöbliert 

oder freifläche mit stromquel-

le und ebenem, glattem Boden 

(Parkett, Laminat, Linoleum)

BreaKdance
Mein rhythmus. Mein Körper. Mein flow.
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hollywoodfilme, wie „honey“, „save the last dance“ oder „street-

style“ haben wohl alle tanzbegeisterten Kids und Jugendlichen 

mindestens einmal gesehen und sich gewünscht, auch so tan-

zen zu können. täglich animieren die Musikvideos von Justin 

timberlake und anderen nicht nur zum tanzen, sondern auch 

zu einem Lebensstil als tänzer. die hero acadeMy-Vorbilder 

leben genau diesen Lifestyle. sie lassen die Kids und Jugendli-

chen eintauchen in ihre welt und führen sie damit in ihre eige-

ne Körperwahrnehmung. „hiphop dance“ verbindet mehrere 

tanzstile wie Breakdance, crumping, Locking gepaart mit Mo-

dern- und Latin-einflüssen.

durch das erarbeiten von choreographien wird die sportliche 

aktivität gefördert sowie rhythmusgefühl und Zielstrebigkeit 

trainiert. Mit der einbindung von freestyle-Moves, welche die 

Kinder und Jugendlichen in der gruppe selbst kreieren, fördern 

wir das soziale Miteinander und ihre Kooperationsfähigkeit. die 

freude am tanzen steht dabei im Vordergrund. Je nach wunsch 

und stand der gruppe wird es möglich, mit einem kleinen auf-

tritt oder gar einem „Battle“ - dem szenetypischen wettbewerb 

- abzuschließen. so können die teilnehmer ihr neu erworbenes 

Können gleich im sportlichen „eins-zu-eins“ oder „gruppe-für-

gruppe“ darbieten. Leicht verknüpfbar ist dieses angebot auch 

mit dem sportunterricht.

inhalt

nutzen

Bewegung

Koordination

seLBstVertrauen

teaMfÄhigKeit

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 3 

h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:15

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 8 Jahren

ab Klasse 3

Kleidung
lange hose, t-shirt, turnschuhe

räume
turnhalle, saal oder aula unmö-

bliert mit stromquelle und ebe-

nem, glattem Boden (Parkett, 

Laminat, Linoleum)

hiPhoP dance
Mein Körper. Mein sound. Meine crew.
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für eine gesunde schule gibt es kein Patentrezept? die hero 

acadeMy hat gleich tausende für sie. hier lernen schüler far-

benfrohe Koch- und Backrezepte schätzen und setzen diese mit 

dem Kochlöffel am herd sowie mit reimen und Musik kreativ 

um. unsere ernährungsexperten vermitteln den schülern auf 

anregende weise die wichtigen grundlagen zum essen und trin-

ken. nach gemeinsamem Kochen und Backen erlebt die gruppe 

dann, wie gut das erlernte schmeckt. unter pädagogischer an-

leitung eines rappers, erarbeiten die schüler aus ihren neuen er-

fahrungen einen eigenen rap zum thema ernährung. 

während in den vielen familien die Zeit, aber auch das wissen 

fehlt,  um gesunde Mahlzeiten gemeinsam zuzubereiten, erfah-

ren Kinder und Jugendliche hier, wie einfach und schnell sie le-

ckere rezepte selbst umsetzen können. hier legen Kinder und 

Jugendliche den döner und die tiefkühlpizza aus der hand und 

greifen zu Pfeffer und salz, aber auch zu reimen und Beats. Mit-

unter können ein Buffet und ein rapsong für die schule präsen-

tiert werden – der ideale Projektabschluss für ihr schulfest.   

inhalt

nutzen

gesundheit

schuLKLiMa

rhythMusgefÜhL

zeit  
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
2:20

geschlecht der tn
m/w 

alter der tn
ab 8 Jahren 

Klassen 3 - 7

räume
1 Klassenraum mit stromquelle, 

1 Küche

gesunde ernÄhrung trifft raP
       rezepte. reime. rapmusik.
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für eine gesunde schule gibt es kein Patentrezept? die hero 

acadeMy hat gleich tausende für sie. hier lernen schüler far-

benfrohe Koch- und Backrezepte schätzen und setzen diese mit 

dem Kochlöffel am herd sowie mit Pinsel und sprühdose kreativ 

um. unsere ernährungsexperten vermitteln den schülern auf an-

regende weise die wichtigen grundlagen zum essen und trin-

ken. nach gemeinsamem Kochen und Backen erlebt die gruppe 

dann, wie gut das erlernte schmeckt. unter professioneller an-

leitung eines Kulturpädagogen erarbeiten die schüler aus ihren 

neuen erfahrungen ein eigenes graffiti zum thema ernährung 

und setzen dies in altersentsprechender weise auf geeigneten 

flächen um – der ideale Projektabschluss für ihren speiseraum 

oder schulhof.

während in den vielen familien die Zeit, aber auch das wissen 

fehlt,  um gesunde Mahlzeiten gemeinsam zuzubereiten, erfah-

ren Kinder und Jugendliche hier, wie einfach und schnell sie le-

ckere rezepte selbst umsetzen können. hier legen Kinder und 

Jugendliche den döner und die tiefkühlpizza aus der hand und 

greifen zu Pfeffer und salz, aber auch zu Pinsel und farbe. 

inhalt

nutzen

gesundheit

schuLKLiMa

ÄsthetiK

zeit  
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
2:20

geschlecht der tn
m/w 

alter der tn
ab 8 Jahren 

Klassen 3 - 7

räume
1 Klassenraum mit stromquelle, 

1 Küche, außenwandfläche oder 

Leinwände (sachmittel)

gesunde ernÄhrung trifft graffiti
        rezepte. farbe. Kunst.
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die faszination für Kunststücke aus Zirkus und Varieté teilen vie-

le Kinder und Jugendliche. etablierte angebote aus dem sport-

unterricht, wie z.B. geräteturnen, rhythmische sportgymnastik 

oder auch cheerleading können durch artistik erweitert und 

bereichert werden. doch auch als eigenständige disziplin er-

freut sie sich wachsender Beliebtheit. 

dieses angebot ist eine einführung in die “zirzensischen Künste” 

und stellt modellhaft Übungsstunden zu einigen artistischen 

disziplinen vor.

Koordinative fähigkeiten sind im alltäglichen Leben bedeut-

sam. aus der Psychomotorik und Mototherapie ist bekannt, 

dass die schulung physischer fähigkeiten zu einer förderung

psychischer fähigkeiten führen kann. 

durch das erlernen koordinativ anspruchsvoller fertigkeiten, 

etwa Balljonglage, diabolodrehen und Partnerakrobatik, stei-

gern die Kinder und Jugendlichen ihre fähigkeiten der feinmo-

torik, der Balance sowie der hand-augen-Koordination. Leicht 

verknüpfbar ist dieses angebot auch mit dem sportunterricht.

inhalt

nutzen

Bewegung

Koordination

KörPerwahrnehMung

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
6 - 16 Jahre 

Klassen 1 - 10

Kleidung
sportbekleidung

räume
sporthalle/ große aula, 

freigelände

ZirKus & artistiK
dreh dich! sagt der stab zum teller
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der Bewegungsfreiraum der Kinder und Jugendlichen in der 

großstadt ist aufgrund des städtebaus stark eingegrenzt. „Le 

Parkour“ heißt die populäre sportart, welche sich diesen frei-

raum zurückerobert. die sichere und effektive Überwindung 

topographischer gegebenheiten steht dabei im Vordergrund. 

hier geht es nicht um akrobatische Bewegungen, sondern 

darum sich mit dem eigenen Körper kontrolliert und effizient 

über bereits vorhandene hindernisse fortzubewegen. im Mit-

telpunkt stehen der umgang mit dem eigenem Körper und die 

kreative umsetzung von Bewegungen im interaktionsgefüge 

mit der umwelt. im workshop wird an grundlegenden Basisbe-

wegungen des Parkour gearbeitet. diese werden - wenn mög-

lich - zunächst in einer turnhalle und später im freien gelände 

umgesetzt.

Kinder und Jugendliche finden das springen und Balancieren, 

das Klettern auf Bäumen und gerüsten faszinierend. dieses an-

gebot greift genau diese Begeisterung auf und fördert, unter 

professioneller Betreuung und sicherung durch unseren Par-

kour-Profi, den Bewegungstrieb der teilnehmer im freien ge-

lände. die Kraft des Vorbilds motiviert häufig selbst Kinder und 

Jugendliche, denen sie es kaum zutrauen würden, an der seite 

unseres Profis über sich hinaus zu wachsen. Leicht verknüpfbar 

ist dieses angebot auch mit dem sportunterricht.

inhalt

nutzen

Bewegung

Koordination

KörPerwahrnehMung

seLBstVertrauen

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. 3h/

tag) 

Kurs (wöchentlich 1h-1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w 

alter der tn
ab 12 Jahren

ab Klasse 6

Kleidung
Jogginghose, t-shirt, trainingsja-

cke / Pullover, Laufschuhe

räume
freigelände mit niedrigen hin-

dernissen oder turnhalle mit 

Matten, Kastenteilen, sprung-

brett & Bock, sprossenwänden, 

stangengerüsten

ParKour
die effizienteste fortbewegung in der 
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Begleitet von den hero acadeMy-graffiti-Pädagogen gestalten 

Jugendliche geeignete flächen mit sprühdosen und zeichnen 

freie entwürfe auf Papier. anerkannte Profi-sprüher klären auf 

über die geschichte und rechtslage der straßenkunst. wir för-

dern legales sprühen und ermöglichen den Jugendlichen rasche 

erfolgserlebnisse. hier wird gegenseitig kritisiert und gelobt. es 

entsteht ein konstruktiver austausch in der gruppe, welcher 

nicht das „herunterputzen“ des gegenübers, sondern „den style“ 

zum thema hat.  neben der Kunst diskutieren wir über den res-

pekt vor fremdem eigentum und die gestaltung des öffentlichen 

raumes. die wahrnehmung der eigenen gesellschaftlichen Ver-

antwortung wird dadurch geschult.

graffiti wirkt auf Jugendliche außerordentlich attraktiv. Mit die-

sem angebot können sie diesem interesse begegnen und neue 

persönliche Zugänge zu den jungen Menschen eröffnen. wir ge-

stalten tolle fassaden und stärken damit die Verbundenheit zur 

einrichtung. Jugendliche bekommen hier die Möglichkeit, sich 

kreativ zu verwirklichen und ihren Lebensraum aktiv mitzuge-

stalten. der hero acadeMy-graffitiprofi gibt klare feedbacks. 

aufgrund seines Könnens erkennen die Jugendlichen seine 

sach-autorität an und achten die regeln, die er konsequent ver-

tritt. innerhalb dieses angebotes verinnerlichen sie somit sogar 

vieldiskutierte regeln, die sie sonst meist ablehnen. Leicht ver-

knüpfbar ist dieses angebot auch mit dem Kunst-, ethik- und ge-

sellschaftskundeunterricht.

inhalt

nutzen

ÄsthetiK

seLBstVertrauen

Verantwortung

Koordination

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h-3h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w 

alter der tn
ab 10 Jahren

ab Klasse 4

Kleidung
Beschmutzbare Kleidung und 

schuhe empfohlen

räume
freigelände und Klassenraum 

mit tischen und stühlen

Kein sprühen in innenräumen

graffiti
Meine farben. Meine welt. Meine Verantwortung.
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neben der aufklärung über die geschichte und die rechtliche 

situation der streetart beinhaltet das angebot legales, angelei-

tetes gestalten geeigneter flächen, das Bauen von skulpturen 

sowie freies Zeichnen auf Papier, schablonentechnik und weitere 

Methoden. 

die teilnehmer sind in der gruppe aktiv und erschaffen mit hilfe 

ihrer Phantasie gemeinsam gegenstände, installationen und Bil-

der im oder am schulhaus und schulgelände. 

aufkleber, skulpturen, Zeichen, sprüche - streetart ist heute aus 

dem antlitz der großstädte nicht mehr wegzudenken. Jugendli-

che sind fasziniert von der flut dieser werke. Mit diesem angebot 

könenn sie diesem interesse begegnen und neue persönliche 

Zugänge zu ihren Jugendlichen eröffnen. 

diese erhalten die Möglichkeit, sich kreativ zu verwirklichen, ih-

ren Lern- und Lebensraum aktiv mitzugestalten. so kann dieses 

angebot die Verbundenheit zur einrichtung stärken.

inhalt

nutzen

ÄsthetiK

seLBstVertrauen

Verantwortung

Koordination

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 

1,5h/tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h-3h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 10 Jahren

ab Klasse 4

Kleidung
beschmutzbare Kleidung und 

schuhe empfohlen

räume
freigelände und Klassenraum 

mit tischen und stühlen

Kein sprühen in innenräumen

streetart
aufklärung und Praxis visueller straßen-
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hier geht es nicht um sprühdosen. hier wird mit Licht gemalt 

und „getaggt“. fotografie ist ein Medium, das viele Jugendliche 

anzieht. sie knipsen mit ihren smartphones und möchten tolle 

Momente festhalten. in diesem angebot werden mit taschen-

lampe und Kamera eigene Bilder entworfen und entwickelt. 

die atmosphäre, die dabei entsteht, reizt die Jugendlichen 

und spricht ihre abenteuerlust an. die faszination des Überra-

schungsmoments zieht fast alle Menschen in ihren Bann. „wie 

sieht meine taschenlampenspur aus? war die Belichtungszeit 

und der Bildausschnitt passend?“ 

Mit diesem Projekt kann die schule neue persönliche Zugän-

ge zu ihren schülern eröffnen. so kann das Projekt auch die 

Verbundenheit zur schule stärken. als ergebnisse können ein 

„stopmotion-film“ oder eine ausstellung im schulhaus entste-

hen. ein Vergleich untereinander wird möglich, der einzelne 

kann sich selbst in ein Verhältnis zu den anderen teilnehmern 

setzen. so entsteht ein konstruktiver austausch unter den Ju-

gendlichen. im Projekt wird gegenseitig kritisiert und gelobt. 

das angebot kann gut mit dem angebot „graffiti“ kombiniert 

werden. 

inhalt

nutzen

werKsinn

ÄsthetiK

wahrnehMung

zeit
Projekttag/e (1-5 tage, mind. je 4 

h pro tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 10 Jahren

ab Klasse 4

räume
innenraum mit stromquelle und 

Projektor, tischen und stühlen

raum sollte abgedunkelt wer-

den können

Lichtgraffiti
fotomalerei mit Licht
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was unterscheidet ein verwackeltes Partybild von einer gelun-

genen Momentaufnahme? wie wähle ich die besten fotos für 

eine serie oder meine digitale fotogallerie?

heute treffen Kameras und smartphones die meisten einstel-

lungen für uns, während wir nur auf den auslöser drücken 

müssen. doch was passiert beim bewussten abdrücken? der 

richtige Blick für Motiv, Perspektive, ausschnitt und Belichtung 

hilft uns durch die tägliche Bilderflut und sucht das Besondere 

im alltäglichen. 

die schüler nehmen hier die Kamera selbst in die hand. sie ler-

nen dramaturgisch zu denken und zu handeln. dabei werden 

auch technische grundlagen zu den geräten und den arbeits-

weisen vermittelt. schwerpunkte sind das arbeiten mit un-

schärfe, Über/unterbelichtung, collagen und das erlernen von 

Bildbearbeitung.

inhalt

nutzen

werKsinn

ordnung

PrÄsentation

zeit
Projekttag/e (1-2 tage, mind. je 

4h/tag) 

Kurs (wöchentlich 1,5h/tag)

Betreuungsschlüssel
1:10

geschlecht der tn
m/w

alter der tn
ab 8 Jahren

ab Klasse 3

räume
innenraum mit stromquelle und 

Projektor, tischen und stühlen

fotografie
smart world
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Sprechen Sie unS An!

    

hero society iMPact geMeinnÜtZige gMBh

hÄrteLstrasse 4

04107 LeiPZig

info@hero-society.org

www.hero-society.org/education

0341 24927410

wir entfaLten suPerKrÄfte


