
Samstags von 11 bis 15 Uhr in der bib der dinge.

Diese Workshops sind gefördert durch den Bochum Fonds 
und deshalb kostenlos. Getränke & Kaffee sind vorhanden – 
das Spendenschwein freut sich über Futter.

Anmeldungen entweder persönlich oder via Email: 
info@bib-der-dinge-bochum.de

14. Mai 2022
FabLab 3D-Druck
Gemeinsam lernen wir die Welt des 3D-Drucks kennen, sprechen 
über verschiedene CAD Programme, besprechen die verschie-
denen Phasen der Herstellung, stellen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede fest und drucken freilich auch. Wir lernen die Viel-
fältigkeit dieser neuen Technologie kennen und mögliche sinn-
volle Einsatzmöglichkeiten.

Zielgruppe: ab ca. 14 Jahre – keine Vorkenntnisse notwendig

18. Juni 2022
Einführung in die Siebdrucktechnik – 
Kurs für Erwachsene
Im Siebdruck-Workshop für Erwachsene fertigen die Teil-
nehmer*innen eigene Motive an und stellen die Siebe für den 
Druck selbst her. Im letzten Schritt werden die mitgebrachten 
Kleidungsstücke im Siebdruckverfahren bedruckt. Nach diesem 
Workshop sind die Teilnehmer*innen in der Lage die Werkstatt 
eigenverantwortlich zu nutzen. Sie lernen den gesamten Ablauf 
des Siebdruck-Verfahrens kennen.

Zielgruppe: Erwachsene

2. Juli 2022
Einführung ins Laser Cuttern
Wer hätte gedacht, dass man mit Licht, welches man nicht einmal 
anfassen kann, schneiden kann? 
In dieser Einführung werden wir gemeinsam einen Laser-Cutter 
erkunden. Welche Möglichkeiten bringt diese Technologie, 
was muss man beachten?

Zielgruppe:  Erwachsene / junge Erwachsene – 
keine Vorkenntnisse notwendig

6. August 2022
Einführung in die Arbeit mit 
einem Plotter 
Plotter bieten die Möglichkeit, filigrane Motive aus unterschied-
lichen Materialien exakt auszuschneiden. In diesem Workshop 
lernen wir die Funktionsweise eines Plotters kennen und jeder 
kann an einem eigenen Projekt arbeiten. Man kann eigene Ideen 
mitbringen, das ist aber keine Teilnahmevoraussetzung! Im Laufe 
des Workshops kommen jedem bestimmt reichlich Ideen: 
Die Gelegenheit fördert die Kreativität!

Zielgruppe: ab ca. 14 Jahre – keine Vorkenntnisse notwendig

20. August 2022
Smart Home – eine Einführung
In diesem Workshop geben wir einen Überblick über das 
Thema Smart Home und zeigen anhand der Kombination aus 
Apple Homekit und Homebridge wie man mit verschiedenen 
Smarten Geräten ein sinnvolles Smart Home u.a. mit Heizungs- 
und Rolladensteuerung einrichtet. Was ist möglich und worauf 
muss man achten, wenn man ein langlebiges System aus 
verschiedenen Komponenten aufbauen möchte?

Zielgruppe: Ambitionierte Einsteiger mit Computer Grundkennt-
nissen – Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich

3. September 2022
Repair Cafe – eine Sprechstunde
Reparieren und Instandsetzen lautet die Devise! Aber wie? 
In diesem Workshop wollen wir diverse Dinge gemeinsam 
reparieren und dabei über allerhand sprechen: Was kann man, 
was darf man, was sollte man auf keinen Fall? Wer sind die 
üblichen Verdächtigen und wieso sind die Fehlerteufelchen 
immer an den gleichen Stellen?

Zielgruppe:  Erwachsene / junge Erwachsene

10. September 2022
Einführung in die Siebdrucktechnik - 
Fokus Illustration
Im Siebdruck-Workshop für Erwachsene fertigen die Teil-
nehmer*innen eigene Motive an und stellen die Siebe für den 
Druck selbst her. Im letzten Schritt werden die mitgebrachten 
Kleidungsstücke im Siebdruckverfahren bedruckt. Nach diesem 
Workshop sind die Teilnehmer*innen in der Lage die Werkstatt 
eigenverantwortlich zu nutzen. Sie lernen den gesamten Ablauf 
des Siebdruck-Verfahrens kennen.

Zielgruppe: Erwachsene

22. Oktober 2022
Mögen die Spiele beginnen - 
Tandem Workshop 
Gemeinsam bauen wir kleine Brett‐Spiele aus Holz. 
Dazu bauen wir eine mobile Holzwerkstatt auf, so dass ihr 
sägen, feilen, bohren, schleifen könnt, solange bis ihr euer 
eigenes Holzspiel in der Hand haltet. Das könnt ihr dann mit 
nach Hause nehmen. Mögen die Spiele beginnen!

Zielgruppe: Tandems mit Kindern 

26. November 2022
Advent, Advent ein Lichtlein brennt 
Generationenübergreifend wird gemeinsam an einem Projekt 
für die Weihnachtszeit gewerkelt. So kann als Familienprojekt 
gemeinsam ein Adventskalender aus Holz entstehen, Bei dem 
Adventskalender handelt es sich um ein Brett mit Lücken. Jeden 
Tag wird eine Figur (Baum, Stern, Engel) eine Lücke vorgesetzt. 
So weiß man wie lange es noch bis Weihnachten dauert.

Zielgruppe: Erwachsene mit Kindern

3. Dezember
Buchbinden / Mappen binden und 
Covergestaltung
Ob Notiz-, Skizzen-, Freundschafts- oder Kochbuch – im Buch-
bindeworkshop lernen wir gemeinsam, wie man mit einem Faden 
ein Buch aus losen Papierblättern bindet. Dabei können Bindung, 
Buchumschlag sowie Innenseiten individuell gestaltet werden 
(bspw. mit Plotter, Siebdruck, Stempel, …). Wer eine Mappe ma-
chen möchte kann dies unter Anleitung auch tun. Als Ergebnis 
können wunderschöne Weihnachtsgeschenke entstehen.

Zielgruppe: ab ca. 15 Jahre – keine Vorkenntnisse notwendig

Weitere Informationen auf 
bib-der-dinge-bochum.de

 facebook.com/bibderdingebochum 
 @bibderdinge_bochum

21. Januar 2023
Insektenhotels bauen
Damit es künftig wieder mehr summt und brummt sollten wir 
unsere Insekten ein wenig unterstützen. Wie? Na, indem wir ihnen 
Nistplätze schaffen. In diesem Workshop werden wir ihnen in 
unserer Holzwerkstatt gemeinsam Insekten-Hotels bauen. Da wir 
unterschiedliche Zimmerchen anlegen werden, können diverse 
Summer und Brummer darin in Scharen einziehen und ihre 
Kinder stuben einrichten. Du darfst nur nicht vergessen, es dann 
auch aufzuhängen!

Zielgruppe: ca. 8 Jahre – keine Vorkenntnisse notwendig

4. Februar 2023
Hartz4 Möbel - Berliner Hocker 
Wir bauen den Berliner Hocker in Anlehnung an die Original-
anleitung von Le Mentzel. Angeblich ist er in 10 Minuten mittels 
10 Schrauben fertig gebaut - vorausgesetzt man lässt sich die 
Bretter schon im Baumarkt zusägen. Aber genau das machen 
wir nicht. Denn wer weiß denn schon vorab, welche Maße ihr für 
euren Hocker wählen werdet?

Zielgruppe:  Erwachsene / junge Erwachsene – 
keine Vorkenntnisse notwendig

Projektträger:Diese Workshops 
sind gefördert 
durch den 
Bochum Fonds:

Hier gibt‘s immer
was zu tun - WorkshopsHier gibt‘s immer
was zu tun - Workshops


