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Angebotene Kurse für die Häuser Geschichte und Universum, JG 7-9 

SPORT 
 

Leichtathletik I (Bewegungsfeld 1: Laufen, springen, werfen, stoßen) 

In diesem Kurs bekommt ihr vielfältige Bewegungsangebote, um im Hinblick auf Ausdauer, Schnelligkeit 

und Kraft, Orientierung und Geschicklichkeit Körpererfahrungen zu sammeln. Laufen, Springen und Werfen 

werden im Mittelpunkt dieses Kurses stehen und durch verschiedenste Varianten (spielerisch oder im 

Wettstreit) euch die Leichtathletik näher bringen. Wir werden sowohl Einzelübungen als auch 

Mannschaftsübungen durchführen, um erlebnisorientierte Leichtathletik kennenzulernen.  
 

Orientierungslauf (Bewegungsfeld 1: Laufen, springen, werfen, stoßen) 

In diesem Kurs gibt es viel Bewegung an der frischen Luft! Ihr werdet Lernen, euch mit Hilfe von Karten in 

bekannten und unbekannten Orten zu orientieren und verschiedene Ort anlaufen. Wenn wir verschiedene 

Formen und Variationen des Orientierungslaufes kennengelernt haben, werdet ihr euren eigenen 

Orientierungslauf erarbeiten und mit den anderen Kursteilnehmer*innen durchführen! 

Achtung: Dieser Kurs findet bei (fast) jedem Wetter draußen und immer wieder an verschiedenen 

Lernorten (z.B. Volkspark Friedrichshain, Falkplatz, Mauerpark) statt. 
 

Fußball – Das Runde gehört ins Eckige (Bewegungsfeld 2: Spiele) 

In diesem Kurs werden allgemeine Grundlagen wie Ballgefühl, Kondition und Koordination geschult. 

Außerdem habt ihr die Möglichkeit technische Fertigkeiten zu erlernen beziehungsweise zu verbessern. 

Ballannahme, Ballmitnahme, Ballführung und Ballabgabe sollen hier die Schwerpunkte bilden. Weiterhin 

wenden wir Angriffs- und Abwehrvarianten als taktische Mittel an. Selbstverständlich achten wir auf Fair 

Play und fördern das gemeinsame Spielerlebnis. 
 

Basketball (Bewegungsfeld 2: Spiele) 

Kern des Kurses ist die spielerische Vermittlung von technischen und taktischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten des Basketballspiels. Außerdem wollen wir das taktische Zusammenspiel als Mannschaft 

sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung verbessern. Selbstverständlich achten wir auf Fair Play und 

fördern das gemeinsame Spielerlebnis. 
 

Volleyball (Bewegungsfeld 2: Spiele) 

Hier lernst du grundlegende technische Fertigkeiten und Fähigkeiten für das Spiel Volleyball kennen. 

Außerdem wirst du dich mit den Regeln des Volleyballspiels beschäftigen. Das Ziel ist am Ende des Kurses 

drei gegen drei spielen zu können und dabei die grundlegenden Techniken wie Aufschlag, oberes und 

unteres Zuspiel im Spiel anzuwenden.  

 

Fitness (Bewegungsfeld 3: Bewegen an Geräten) 

In diesem Kurs werdet ihr fit - und zwar rundum! Der Schwerpunkt liegt hier nicht nur beim 

Ausdauertraining, sondern wir machen viele unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Krafttraining, Pilates, 

Rückenschule, Meditation… aber natürlich auch ein bisschen Ausdauer. Fitness verstehen wir also nicht nur 

als sportliche Leistungsfähigkeit, sondern als einen wichtigen Teil unserer Gesundheit und unseres 

Wohlbefindens. Du sollst in diesem Kurs vielfältige Möglichkeiten kennenlernen, wie Du dich fit halten 

kannst und vor allem, welche davon für dich passend ist und dir Spaß macht. 
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Callisthenics (Bewegungsfeld 3: Bewegen an Geräten), Wegeerlaubnis zum ersten Treffen mitbringen 

Callisthenics (griechisch: καλός für „schön“/„gut“ und σθένος für „Kraft“) ist ein funktionales Training mit 

dem eigenen Körpergewicht, das dem Turnen nahesteht, viel mit Reck, Barren, Ringen und Boden arbeitet. 

In diesem Kurs werden Grundlagen der Biomechanik und Trainingstheorie behandelt, Körpergefühl und 

Koordination geschult sowie v.a. Kraft und Kraftausdauer trainiert. Dabei wird der Fokus auf korrekter 

Ausführung sowie fokussierter Belastung und Anstrengung liegen. Konkret werden funktionale 

Ganzkörperübungen wie Liegestütze, Beugestütze, Klimmzüge sowie Kniebeugen und Lauftraining den 

Schwerpunkt bilden. Die Einheiten werden anspruchsvoll und intensiv gehalten. 

ACHTUNG: Dieser Kurs findet immer draußen statt, solange nichts Gegenteiliges besprochen wurde (z.B. 

Test). Es ist auf angemessene Kleidung zu achten.  
 

Poi (Bewegungsfeld 5: Bewegungsfolgen gestalten und darstellen) 

Ein Poi (Māori: „Ball“) ist ein Spinningelement, das innerhalb der Artistik zur Darbietung von 

Bewegungskunst Verwendung findet. Es besteht aus einem Ball oder einer Kugel, die an einer Schnur oder 

Kette gehalten und im Kreis geschwungen wird. Die Anwendung kennt ihr vielleicht von Jahrmärkten, 

Mittelalterfesten oder Feuershows. In diesem Kurs sollen einfache sowie ggf. fortgeschrittene Bewegungen 

und Figuren wie Pendel, Kreise, Achten, Wellen, Schmetterling und Windmühle erlernt und in eine 

Choreografie integriert werden. Auch Partnerfiguren können behandelt werden. 

Wenn ihr keine Pois besitzt oder anschaffen wollt, kann man diese aus Socken und Reis schnell und 

unkompliziert selbst basteln. Bringt in jedem Fall alles Notwendige zum ersten Treffen mit, damit wir direkt 

starten können. 
 

Akrobatik (Bewegungsfeld 5:  Bewegungsfolgen gestalten und darstellen), Wegeerlaubnis beim ersten 

Treffen mitbringen 

Was ist eine „Gallionsfigur“? Wie sieht ein „Bauchflieger“ aus? Im Kurs Akrobatik lernst Du, wie man sicher 

Körperfiguren mit einem/einer Partner/in bildet. Dabei sind Kraft, Beweglichkeit, Körperspannung, 

Gleichgewicht, Konzentration, Kooperation und Vertrauen von wichtiger Bedeutung. Wir lernen wichtige 

Griff- und Stützarten, Sicherheitsstellungen und an welchen Stellen man den Körper gesund belasten kann. 

Am Ende des Kurses könnten Gruppenpyramiden, von Euch ausgedachte Figuren und Kombinationen mit 

turnerischen Elementen (z.B. Handstand) im wahrsten Sinne des Wortes „stehen“. 
 

Gymnastik und Tanz (Bewegungsfeld 5:  Bewegungsfolgen gestalten und darstellen) 

Hier lernt ihr die Grundlagen der rhythmischen Sportgymnastik und des tänzerischen Bewegens kennen. Ihr 

erlernt verschiedene Bewegungselemente des Tanzes/der Gymnastik und werdet diese paarweise oder 

alleine zu Musik zusammenführen. Es geht darum, sich allein oder zu zweit im Takt und der Melodie der 

Musik kreativ zu bewegen und dabei durch die Bewegung und die Choreografie etwas auszudrücken, zB 

eine Geschichte zu erzählen. Dabei könnt ihr euch aussuchen, welches Handgerät ihr verwenden wollt (Ball, 

Band, Seil…). Wenn Du also Spaß am Tanzen hast und dich gerne künstlerisch-kreativ austoben möchtest, 

bist du in diesem Kurs gut aufgehoben! 
 

Schwimmen (Bewegungsfeld 6: Bewegen im Wasser), Wegeerlaubnis beim ersten Treffen mitbringen 

In diesem Kurs werden allgemeine Grundlagen der verschiedenen Schwimmtechniken (Brust, Rücken, 

Freistil, Delfin) vermittelt. Außerdem sind Bestandteile aus dem Rettungsschwimmen (Kleiderschwimmen, 

Transportschwimmen und Schleppen, Befreiungsgriffe und Erste Hilfe) Inhalt des Kurses. Das Tauchen und 

das Springen vom Startblock soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Dieser Kurs wird in der Thomas-Mann-

Schwimmhalle an der Greifswalder Str. stattfinden.  

 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Maorische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Jonglieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Artist_(Darsteller)
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bewegungskunst&action=edit&redlink=1
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MUSIK 
 

Komponieren mit Magix/IPads 

Was ist ein Loop? Oder ein Sample? Hier werden Lieder analysiert, um Ideen für die eigene Komposition zu 

bekommen. Wer Interesse und Lust hat mit Sounds, Loops und Samples zu arbeiten und ein Lied zu 

komponieren, ist hier richtig. 
 

Stimmungen und Tonsysteme in den Musikkulturen der Welt  

Dieser Kurs legt den Fokus auf Stimmungen und Tonsysteme in den Musiken der Welt. In einem ersten Teil 

setzten wir uns mathematisch mit dem Konzept der Obertonreihen auseinander, studieren die antike 

Sphärenharmonie und gehen über mittelalterliche Modi bis hin zu Bachs wohltemperierten Stimmung des 

Klaviers. In einem zweiten Teil lernen wir die Vielfalt der Stimmungen der Welt etwa aus der 

arabisch/türkischen Musik (Vertiefung), indischen, ostasiatischen oder ostafrikanischen Musik kennen und 

lernen, warum unser Smartphone viele dieser Klänge nur schlecht reproduzieren kann. 
 

Gitarre für Anfänger 

Hier könnt ihr lernen, wie man eine Gitarre hält und stimmt und auch, wie man einfache Stücke 

darauf spielt bzw. Lieder mit Akkorden begleitet. Hierfür haben wir schon etwa 13 Gitarren hier – 

wer eine eigene hat, kann sie aber auch sehr gerne mitbringen! Ein paar Stücke werden wir uns auch 

anhören und feststellen, welche Akkorde man in einem Lied benutzen kann. Zum Schluss werden 

wir eine Aufführung geben. 
 

Songwriting & Recording 

In dem Praxisworkshop Songwriting & Recording wollen wir eigene kreative musikalische Ideen entwickeln 

und festhalten. Dabei erkunden wir verschiedene Wege des „Songwritings“ und gehen der Frage nach, was 

Musik uns bedeutet und wie sie sich zu einer persönlichen Ausdrucksform entwickeln kann. Neben dem 

„Musikerfinden“ (Songwriting), beleuchten wir verschiedene Bereiche der Musikproduktion (Musik 

aufnehmen und bearbeiten) und experimentieren mit analogen und virtuellen Instrumenten. 

Da das praktische Musizieren im Vordergrund steht, solltest du auf jeden Fall dein Instrument mitbringen 

(dazu zählt natürlich auch deine Stimme).  
 

Ensemblemuszieren 

Harmonien und Rhythmen aus verschiedenen musikalischen Bereichen bilden die Grundlage für die 

überwiegend 8-taktigen, mehrstimmigen Musikstücke, die ihr mit unterschiedlichen Instrumenten zum 

Klingen und Grooven bringen könnt. Stabspiele, Percussion und Keyboards können je nach euren 

Voraussetzungen mit Blas- und Streichinstrumenten ergänzt werden. Durch eigenes Tun – beim Spielen, 

Hören und Zusammenwirken mit anderen – kann sich ein harmonisches Bauwerk entwickeln, bei dem das 

Lernen von Noten und einfachen Harmonien/Dreiklängen schon fast nebenbei geschieht. 
 

Entwicklungen der Rock- und Popmusik von 1950 bis heute 

Im Laufe des Kurses wollen wir einen Stammbaum der Rock- und Popmusik erstellen und mit Informationen 

und Klängen füllen. Wer beeinflusste wen? Welche Merkmale zeichnen die unterscheiden Musikstile aus? 

Welche Genres gibt es? Wer sind typische Vertreter der Musikrichtungen? 

Natürlich wollen wir zu einigen exemplarischen Hits auch selbst musizieren und dabei nicht nur eure 

Notenkenntnis erweitern/anwenden, sondern auch einen Einblick in die Harmonielehre bekommen. 
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BILDENDE KUNST 
 

Comics machen! 

Wir werden uns in diesem Kurs dem Medium Comic widmen, hier lernt ihr  

- die Wahl des richtigen Bildausschnitts 

- die gelungene Komposition von Texten und Bildern 

- die Schaffung neuer und interessanter Figuren 

- den Gebrauch von Körpersprache, Gestik und Mimik, um den Figuren Leben einzuhauchen 

- die Schaffung vielfältiger und glaubhafter Welten 

- die richtigen Zeichenwerkzeuge und Zeichentechniken 

- verschiedene Comicstile und Genres. 

Neben solcher Theorie soll es natürlich vor allem um eigenes Üben und Zeichnen gehen, ihr sollt den 

Bleistift oder sonstigen Stift schwingen und tolle Sachen und Geschichten zu Papier bringen!! 

Besonderen Spaß machen erfahrungsgemäß die Comicjams, bei denen ihr in Gruppen gemeinsame kurze 

Geschichten in kürzester Zeit spontan schafft. 
 

Japonismus im 19. Jahrhundert: der Einfluss jap. Kultur und Kunst auf die europäische Kunst der 

Moderne  

Der Fokus liegt in diesem Kurs auf den ungeheuren Eindruck, den die Öffnung Japans Mitte des 19. 

Jahrhunderts auf die europäischen Künstler, vor allem des Impressionismus und Jugendstils, gemacht hat. 

Wir begeben uns zunächst auf eine Spurensuche, wie Monet, van Gogh und andere namhafte Künstler sich 

am Ende des 19. Jahrhunderts die schöne und ausdrucksstarke, aber auch stark vereinfachende Darstellung 

der Natur und der Figuren in der japanischen Kunst für ihre eigenen Werke zunutze gemacht haben. 

Dann werdet auch ihr an Beispielen japanischer Holzschnitte eigene Zeichnungen anfertigen und 

kolorieren, manchmal werden wir dabei den Jugendstil anhand gegebener Muster und Formen imitieren, 

mal die farbigen Tupf- und Strichtechniken der Impressionisten anwenden. 

In jedem Fall werdet ihr hier nicht nur einen kleinen, interessanten Ausschnitt der Kunstgeschichte 

kennenlernen und erforschen, sondern auch selbst praktisch den Stift und Pinsel schwingen und tolle 

Werke erstellen! 
 

Die Skulptur oder: Jedes Kunstwerk ist eigentlich eine Skizze, die erst durch unsere Fantasie vollendet wird. 

(Sigmund Graff)  

Mit dem vielseitigen Material Ton erforschen und recherchieren wir gemeinsam Antworten auf die Fragen 

zu finden, was eine Skulptur ist, was sie ausmacht und wie relevant sie für die heutige Zeit ist. Gemeinsam 

werden wir uns inhaltlich mit dem Menschen und dem Tier beschäftigen, indem wir durch das Formen, 

Modellieren und Bauen „unsere Skulpturen herstellen. Dabei wird uns die Geschichte der „Skulptur 

Entstehung begleiten und eine wichtige Inspirationsquelle sein.  

Wir feiern die Skulptur! 
 

Das Licht in der Zeichnung und Malerei oder: Kunst wird erst dann interessant, wenn wir vor irgendetwas 

stehen, das wir nicht gleich restlos erklären können. (Christoph Schlingensief) 

Wir werden mit verschiedenen Materialien und Maluntergründen erforschen warum das Licht und der sich 

daraus resultierende Schatten für die Zeichnung und Malerei die wichtigste Komponente darstellt. Viele 

Maler/Innen aus der Vergangenheit haben sich bereits schon mit dem Licht auseinandergesetzt. Wir 

werden durch Exkursionen und Recherche einige von ihnen kennenlernen, um die Wichtigkeit des Lichts in 

der Malerei zu verstehen.   

Dabei wird das experimentelle und intuitive Arbeiten im Vordergrund stehen. 
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Was Stillleben erzählen können 

Geschirr und Gläser, Jagdwild und Waffen, Blumen und Früchte – die Anordnung der unbewegten, leblosen 

Gegenstände in der niederländischen Malerei scheint wahllos, doch sie erzählen Geschichten, nicht nur 

über die Künstler*innen, sondern vor allem über die Auftraggeber*innen der Kunstwerke. In diesem Kurs 

lernst du Stillleben zu lesen und lässt dir ihre Geschichte erzählen. Außerdem erfährst du, welche Arten es 

gibt, wie wichtig Komposition ist, was das Vanitas-Motiv bedeutet uvm. Und natürlich wirst du mittels eines 

eigenen Stilllebens auch etwas über dich erzählen – ob du nun zeichnest, malst, collagierst, fotografierst… , 

was werden wir über dich lesen können? 

 

Vom klassischen Portrait zum japanischen Manga 

Wir blicken täglich in Gesichter und „lesen“ Gesichtsausdrücke. Unbewusst nimmt unser Gehirn kleinste 

Veränderungen in der Mimik wahr.  Genaues Hinsehen, Entdecken, Auswählen, Analysieren und Verstehen 

sind wesentliche Bestandteile in diesem Kurs. 

In der Auseinandersetzung mit Künstlerinnen und Künstlern, die sich in ihrer künstlerischen Arbeit mit dem 

Thema Portrait auf die unterschiedlichste Weise auseinandergesetzt haben, wirst du deine eigenen 

Gestaltungsmittel und Ausdrucksformen finden. Du wirst in verschiedenen Techniken (Malerei, Zeichnung, 

Collage) arbeiten. Das künstlerische Experiment ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Kurses. 

Entwickle deine eigenen Ideen, stelle sie der Gruppe vor. Folge auch den anderen, denn durch die 

erhaltenen Inspirationen werden deine eigenen Ideen gepusht. 

 


