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Angebotene Kurse Haus Wald und Wiese sowie Jahrgänge 10 
 

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 näherbringen. Wir werden sowohl Einzelübungen als auch Mannschaftsübungen durchführen, 

um erlebnisorientierte Leichtathletik kennenzulernen.  
 

Floorball (Bewegungsfeld 2: Spiele), Wegeerlaubnis zum ersten Treffen mitbringen 

Floorball oder auch Unihockey ist eine schnelle, dynamische Mannschaftssportart. Es ist am kürzesten erklärt 

mit „Eishockey auf dem Handballfeld“ und birgt dieselbe Faszination und Spaßgarantie. Jungs und Mädels 

können genauso gemischt miteinander spielen, wie auch Groß und Klein. Ein ausgeprägter Fairness-Gedanke 

und körperloses Spiel stehen im Vordergrund. Du wolltest schon immer etwas über verschiedene 

Spielstrategien lernen und deine Schusstechnik verbessern? Dann willkommen in diesem neuen Sportkurs, der 

dieses Jahr in der Max-Schmeling-Halle stattfinden wird.  

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. 
 

Kleine Spiele (Bewegungsfeld 2: Spiele) 

Von Frisbee und Spikeball über Koordinationsleiter bis hin zum Springseil. In diesem Kurs wollen wir 

verschiedene Sportgeräte und -materialien nutzen, um uns kreativ und eigenverantwortlich Sportspiele zu 

erarbeiten. Diese werden von euch vorgestellt, getestet und ggf. weiterentwickelt. Gemeinsam überlegen wir 

uns vorher Kriterien, was ein "gelingendes Sportspiel" ausmacht. Eure Spiele - eure Verantwortung. 
 

Parkour (Bewegungsfeld 3: Bewegen an Geräten), Wegeerlaubnis zum ersten Treffen mitbringen 

Parkour ist viel mehr als nur eine individuelle Sportart. Die Einstellung zur Umwelt und eine gewisse 

Lebensphilosophie gehören auch dazu und werden während des Kurses thematisiert. Außerdem lernst du 

verschiedene Wege kennen, Hindernisse zu überwinden. Neben den körperlichen Voraussetzungen wie Kraft, 

Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit, spielt dein Mut eine gewisse Rolle. Manche Hindernisse scheinen 

sehr schwer zu sein, aber mit etwas Übung und Überwindung kannst du viele Hürden nehmen. 
 

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. 
 

Yoga (Bewegungsfeld 5:  Bewegungsfolgen gestalten und darstellen) 

Es gibt viele verschiedene Formen des Yoga, oft mit einer eigenen Philosophie und Praxis. In Westeuropa und 

Nordamerika denkt man oft nur an körperliche Übungen, wohingegen im traditionellen Yoga die geistige 

Konzentration geschult wird. Der Atem spielt bei allen Yogaformen eine zentrale Rolle und unterstützt die 
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körperlichen Übungen. Dieser Kurs möchte euch in die Grundlagen des Yoga einführen. Ihr lernt viele 

Basisübungen kennen, die wir zu Bewegungsfolgen kombinieren und mit Entspannungsübungen verknüpfen 

wollen. Ziel ist es, die Bereiche Kraft, Körperwahrnehmung, Koordination, Konzentration, Achtsamkeit und 

Gleichgewicht zu schulen und zu stärken. 
 

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. 
 

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). 

Nach dem ersten Treffen, an dem wir gemeinsam zum regulären Treffpunkt fahren, ist die An- und Abfahrt 

selbstständig zu bewältigen. 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. 

 

MUSIK 
 

All Blues! 

Robert Johnson, B.B.King, John Lee Hooker u.a. waren große Stars dieses Musikstils. 

Hier werden Bluessongs angehört und analysiert. Ihr werdet euch mit der Geschichte des Blues beschäftigen 

und „The 12 Bar Blues“ und “Honky Tonk Blues” spielen lernen, vielleicht auch in kleinen Gruppen 

improvisieren. 

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).  

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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Rhythm & Groove 

Innerhalb des „Rhythm & Groove“- Workshops werden wir Rhythmen aus unterschiedlichen Kulturen erkunden. 

Dabei werden wir mit unserem eigenen Körper (Bodypercussion) und Percussion-Instrumenten (z.B. Djembé) 

Rhythmen einstudieren und diese Patterns („rhythmische Muster“) auf unterschiedliche Instrumente übertragen.  

Auch das Erfinden eigener Rhythmen und das Aufnehmen und Analysieren, soll in diesem Kurs viel Raum 

bekommen. Wir wollen der Frage nachgehen, wie Rhythmen uns bewegen und wie ein „Groove“ entstehen kann. 
 

Tanzend durch die Musikgeschichte 

Wo Musik ist, wird getanzt, das war schon immer so. Und was man in den Beinen hat, verankert sich leichter 

im Kopf. 

Darum wollen wir die Musikgeschichte anhand der für die Zeit typischen Tänze erkunden und diese natürlich 

auch selbst tanzen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen vom Mittelalter bis in die Moderne und deren 

Einflüsse auf die Musik und den Tanz der jeweiligen Epoche, werden der rote Faden sein, der uns durch diesen 

Kurs leitet. 

Ensemble – Klassik trifft Pop 

Klassische Musik spielen und mit Beats dekorieren? Wie geht denn das? Das probieren wir aus und besondere 

Musikstücke entstehen. 

Spielst du ein Instrument und willst es damit probieren? Gern kannst du es mitbringen! 

 

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.  

 

BILDENDE KUNST 
 

Analoge Fotomontage 

Schon im 19. Jahrhundert schätzten die Künstlerinnen und Künstler die Macht der Fotomontage als eine 

Möglichkeit neue surreale Welten zu erschaffen. 

In diesem Kurs bekommst du die Möglichkeit die Fotografie und Ihr künstlerisches Potenzial zu erforschen. Wir 

verändern gemeinsam die fotografischen Momentaufnahmen und erzählen so die Geschichten neu. 

Hierzu untersuchen wir verschiedene Standpunkte und Strategien ausgewählter Künstlerinnen und Künstler. 

Dabei beschäftigen wir uns mit unterschiedlichsten gestalterischen Mitteln und erstellen spannende Fotografien, 

die wir dann mit diversen Materialien und Techniken (Collage, Rollage, Malerei, Zeichnung etc.) manipulieren.  

 

Wir packen unsere Koffer 

Oder: Kunst hat die Aufgabe wachzuhalten, was für uns Menschen so von Bedeutung und notwendig ist. 

(Michelangelo)  

Wir stellen uns vor, eine Einladung zu einer sechs-monatigen Weltexpedition zu bekommen. 

Mit Schrift, Zeichnung und Malerei werden wir unsere utopische Einladung darstellen und parallel recherchieren, 

wie bedeutsam und relevant für andere KünstlerInnen das Reisen und Expeditionen waren und sind. 

Ein Hoch auf unseren Erdball! 
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Malerei 

Der Malerei-Kurs besteht aus zwei Komponenten:  

In der eigenen Malerei kannst du als Kunstschaffende/r eigene Ausdrucksformen sichtbar machen. Du wirst 

verschiedenen Techniken kennenlernen. Künstlerische Experimente werden dich zudem dabei unterstützen, 

die Malerei als starkes Instrument für dich zu nutzen. Eigene Ideen sind hier immer willkommen. "Gut oder 

schlecht" gibt es hier nicht. Stattdessen zählt das Engagement.  

Die zweite Komponente besteht aus der Beschäftigung mit bekannten und unbekannten Künstlerinnen und 

Künstlern. Du wirst deren Lebensläufe und Stile kennenlernen, dazu wertvolle Inputs für die Gruppe geben 

können und Inspirationen für deine eigene Technik erhalten. 

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! 
 

Bewegung.Sport.Kunst 

Wieviel Kunst steckt im Sport und wieviel Sport in der Kunst? Warum fasziniert die Beobachtung von 

Bewegung so sehr? Kann die Kunst Bewegungen wirklich einfangen? Mit den Mitteln von Fotografie, Malerei, 

Performance und Skulptur gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Wir orientieren uns dabei an Phänomenen 

des Alltags und an Kunstwerken der Moderne und Gegenwart, zum Beispiel bei einem Besuch der Ausstellung 

"Alexander Calder. Minimal/Maximal" in der endlich wieder eröffneten Neuen Nationalgalerie. 

 

 

 


