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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.  

 

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 in der CHS (Bewegungsfeld 2: Spiele), Wegeerlaubnis zum ersten Treffen mitbringen 

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. 

bei einigen dieser Spiele gibt und sich daraus allein schon die Teilnahme an diesem Kurs lohnt. 

 

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

Du hast Lust eine neue Mannschaftssportart kennenzulernen? Dann bist du in diesem Kurs genau richtig! 

Gemeinsam erarbeiten wir uns die wichtigsten Grundlagen des Floorballs in technischer, taktischer und 

konditioneller Hinsicht. Auch die grundlegenden Regeln des Spiels werden vermittelt, so dass du keine 

speziellen Vorkenntnisse mitbringen musst. Alles was du brauchst ist Freude am Ballsport und etwas Neugier 

auf diesen Sport, der Mädchen und Jungen in gleicher Weise begeistert. Folgende Kursschwerpunkte sind 

geplant: 

• Vermittlung allgemeiner und hockeyspezifischer Spielfähigkeit 

• Entwicklung grundlegender technischer Fertigkeiten 

• taktisches mannschaftsbezogenes Handeln 

• Spielübersicht und Antizipation im Spiel  

• Regel- und Materialkunde 

• Organisation von Spielvarianten 

• Spezifische Technikschulung (Schlenzen, Dribbling mit Finten , Torschuss, Bandenspiel, Herausspielen  

des Balls, Stoppen) 

• Erkennen und Bewerten von Gefahrensituationen 

• Ausgleichsgymnastik, Konditionstraining, Übungen zur Körperstabilität  

Tischtennis (Bewegungsfeld 2: Spiele) 

Tischtennis ist ein klassisches Rückschlagspiel und (fast) jede/r hat es schon mal gespielt. In diesem Kurs lernt 

ihr, eure Spielerfahrungen im Umgang mit Ball und Schläger zu erweitern und eure Techniken zu verbessern. 

Anhand von erprobten Vorhand- und Rückhandtechniken (z.B. Schupfen, Topspin) kann jede/r rausfinden, was 

für ein Spielertyp sie/er ist. Außerdem erweitert ihr eure taktische Spielfähigkeit in Einzelspielen, 

Doppelspielen und verschiedenen Rundlaufvarianten. Dabei werden auch die wichtigsten Grundregeln und 
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Fachbegriffe vermittelt.  

Eventuell ergeben sich Exkursionsmöglichkeiten zu Wettkampfspielen in Berliner TT-Ligen. 

Ein selbstorganisiertes Fun-Turnier (z.B. Küchenutensilien als Schläger, veränderte Regeln) kann den Kurs 

abrunden. Der Kurs ist sowohl für Anfänger:innen als auch für Fortgeschrittene offen. 

 

Parkour (Bewegungsfeld 3: Bewegen an Geräten) 

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. 

 

Urban Fitness – Der städtische Raum als Trainingsort (Bewegungsfeld 3: Bewegen an Geräten), 

Wegeerlaubnis zum ersten Treffen mitbringen 

In diesem Kurs besuchen wir im urbanen Umfeld Sportmöglichkeiten und testen diese aus. Dabei verbinden 

wir Elemente verschiedener Trainingsformen, wie Street Workout Training, Calesthenics, Turnen und Crossfit.  

Ihr findet heraus, welche Übungen im Freien möglich sind, um Kraft, Kraftausdauer und Körperkoordination zu 

verbessern, um den gesamten Körper zu stärken. Überwiegend trainiert ihr dabei mit dem eigenen 

Körpergewicht, aber vereinzelt nutzt ihr auch einfache Hilfsmittel wie Bälle, Trinkflaschen, Seile etc. 

Die einzelnen Kurseinheiten finden jeweils als intensives Zirkeltraining statt und ihr lernt immer neue Übungen 

kennen, um am Ende des Kurses euren eigenen Übungsplan erstellen zu können, der möglichst alle 

Muskelgruppen beansprucht. 

Dieser Kurs ist für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen geeignet, da alle auf ihrem jeweiligen Niveau 

üben und trainieren können. 

 

Nur JG 7/8: Kung Fu – Innere Kampfkünste aus Wu Dang (Bewegungsfeld 4: Kämpfen nach Regeln) 

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit Inhalten und Konzepten der Inneren Kampfkünste aus den Wu Dang 

Bergen aus China, welche als Kung Fu zusammengefasst werden können. In dem Kurs befassen wir uns 

hauptsächlich mit Tai Ji Quan als auch mit dem 5 Tiere Qi Gong (5 Animals Qi Gong/Wu Xing Qi Gong). 

Das 5 Tiere Qi Gong kann uns z.B. zu folgenden drei Dingen mit Wissen und Erfahrungen bereichern: 

1. Der Gesundheitsaspekt. Wir lernen Übungen, um unseren Körper fit zu halten. 

2. Kampfapplikationen. Alle Übungen sind als moderne Kampfapplikation mit dem/der Partner*in ausführbar. 

3. Tanz. Die Übungen und Bewegungsabläufe können in einem tänzerischen Stil frei miteinander verbunden 

werden. 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

Popsong Covern 

Hier werden Popsongs gehört, analysiert und anhand von unterschiedlichen Notationen nachgespielt. Dabei 

werdet ihr unterschiedliche Songstrukturen, Schlagzeug-Rhythmen und Begleitmuster kennenlernen. Wer Lust 

hat, sich auf verschiedenen Instrumenten auszuprobieren und  zu singen und wer gemeinsam mit seiner 

Gruppe versuchen will, dem Original so nah wie möglich zu kommen, ist hier richtig. 

Improvisation  

Hast du Lust, gemeinsam Musik zu improvisieren? 

In diesem Kurs erlernst du eine außergewöhnliche Zeichensprache, mit der du in der Gruppe Musik 

improvisieren kannst. Es macht Spaß, als Team Musik zu improvisieren und Teil eines gemeinsamen 

Gestaltungsprozesses zu sein. Zu diesem Kurs kannst du dein eigenes Instrument mitbringen. Wenn du kein 

Instrument spielst, kannst du trotzdem an diesem Kurs teilnehmen, denn nach Zeichen zu improvisieren kann 

man lernen, ohne vorher ein Instrument gespielt zu haben oder Noten lesen zu können. Die Zeichensprache 

stammt aus Chile und heißt dort Musica con Señas. Überhaupt wird in Kulturkreisen außerhalb Europas viel 

improvisiert. Wir werden uns auch von Techniken aus Asien, Afrika und Indien inspirieren lassen.  

 
Straßenmusik 

In diesem Kurs wirst du einen kleinen Musik Act auf der Straße, im Park oder evtl. in Kooperation mit dem 

Graffiti Kurs auf dem Schulgelände auf die Beine stellen.  

Aktuelle Straßenmusiker arbeiten gerne mit Live-Loops; ihr werdet einen solchen Straßenmusiker 

kennenlernen. Wir werden in kleineren Gruppen mit dem Live Loop Programm von Garage Band arbeiten. Mit 

Hilfe der Instrumente aus dem Musikraum und Geräuschen aus deiner Umwelt werden wir lernen, unsere 

eigenen Loops aufzunehmen und verschiedene Effekte daran auszuprobieren. In einem zweiten Schritt wirst 

du deine Loops live zu einem Stück verarbeiten, indem du lernst, einzelne Loops gezielt an- und abzuschalten. 

Wenn du dich sicher fühlst, kannst du auch live zu deinem eigenen Loop spielen, singen oder rappen.  

 

Musiktheorie  

Warum klingt jedes Instrument anders? Was bedeutet A Moll oder C7 und wie spielt man eine Skala? Warum 

kann man die meisten europäischen Stücke mit drei Akkorden begleiten?  

Wenn dich diese Fragen interessieren, dann bist du hier richtig. Du beschäftigst dich zunächst mit Obertönen 

und Akustik. Wir untersuchen, warum die Instrumente so klingen, wie sie klingen. Du lernst, wie du Akkorde 

wie Am oder C7 auf dem Piano spielen kannst und warum das in anderen Kulturen anders ist. Gerne kannst du 

dein eigenes Instrument und die Noten eines Lieblingsstückes mitbringen. 
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BILDENDE KUNST 
 

Der Schuh wird zur Skulptur 

Mit dem Material Ton werden wir einen unserer wichtigsten Tagesbegleiter bildhauerisch erforschen. Unseren 

Schuh! Oder Wunschschuh? Dabei lernen wir KünstlerInnen kennen, die sich intensiv mit dem Material Ton 

beschäftigen. 

Collage - Decollage 

Ausgehend vom Kubismus (Picasso, Braque), der für die Anfänge dieser Technik steht, beschäftigen wir uns in 

diesem Kurs auch mit den Dadaisten und Surrealisten, die begannen Fotos, Zeitungsausschnitte, eigene Texte 

in ihre „Klebebilder“ (Collage) einzubinden, um damit die reale Welt mit der fiktiven zu verbinden. Es wird 

geklebt, es wird übermalt, es wird wieder abgerissen (Decollage). Buchstaben, Wörter, Satzfetzen aus eigenen 

Texten, fremden Liedern – alles kann eingebaut werden, um eure Gedankenwelt in Beziehung zur Realität zu 

setzen und somit ein neues Ganzes zu schaffen – denn wie sagte der amerikanische Künstler Robert 

Rauschenberg: „Ich bin der Meinung, daß ein Bild wirklicher ist, wenn es aus Teilen der wirklichen Welt 

gemacht ist.“ 
 

IIllustration - Zeichnung, Malerei und Collage 

In diesem Kurs werden wir verschiedene kurze Textformate - Kurzgeschichten, Zeitungsartikel, Gedichte, 

Songs etc. - illustrieren. 

Dies erfolgt anhand von eigenen Zeichnungen mit Bleistift, Buntstiften oder Tusche (farbig oder sw), kleinen 

oder größeren Bildern, Hintergrundgestaltungen, durch eigene Fotografien und/oder Collagen. Des Weiteren 

erstellt ihr ganz eigenständige Werke/Bilder zu einem Text oder als Antwort auf einen Text. Wir lernen viel 

über künstlerische Strategien und Techniken kennen. Es darf experimentiert werden! 

 

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! 

 

Malerei 

In diesem Kurs wird gemalt – und zwar in ganz verschiedenen Techniken: Aquarellmalerei, Acrylmalerei, 

Spachtel-Bilder, Farbexperimente und Mixed Media (Mischtechniken). Wir werden uns auch mit Künstlerinnen 

und Künstlern beschäftigen, die bekannt und unbekannt sind und von ihnen einiges abgucken und 

ausprobieren. Deine eigenen Ideen sind willkommen. 

Mode und Design  

Hast du dich jemals gefragt, wie bestimmte Mode zum Trend wird, woraus die Modedesigner:innen ihre Ideen 

schöpfen und welche Techniken verwendet werden, um von einem Modeentwurf auf Papier ins fertige Design 

zu gelangen. Wenn du dich für Design und Mode interessierst, wirst du in diesem Kurs lernen können, wie 

man Modefigurinen entwirft, eigene Kleidungsstücke designt, manipulieren und verändern kann. Auch wirst 

du Einblicke in die Modegeschichte erhalten und über Zukunftsideen in der Mode informiert. 


