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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 (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. 
bei einigen dieser Spiele gibt und sich daraus allein schon die Teilnahme an diesem Kurs lohnt. 
 
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. 
 
Floorball in der MSH (Bewegungsfeld 2: Spiele) 
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  
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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 
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. 

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

Arnis (Bewegungsfeld 4: Kämpfen nach Regeln) 
Arnis (oder auch Escrima bzw. Kali) ist eine Bezeichnung für eine hauptsächlich bewaffnete Kampfkunst aus 
Südostasien. Diese verbinden fließende Bewegungen mit schnellen und effektiven Techniken und bieten ein 
reichhaltiges Repertoire für Selbstverteidigung, Kampfkunst und Kampfsport. 
In diesem Kurs sollen zunächst der verantwortungsvolle und geschickte Umgang mit einem Stock trainiert 
sowie verschiedene Grundtechniken der Verteidigung mit diesem erlernt werden. Diese Prinzipien können 
später ggf. auf waffenlose Techniken übertragen werden. 
Zu den Grundlagen zählen Laufarbeit, Angriffe, Blöcke und einfache Entwaffnungen. Neben den 
stockspezifischen Bereichen können ggf. auch Wirbeltechniken, Griffe und Hebel mit und ohne Stock 
thematisiert werden. Vielleicht ist neben spielerischen Methoden ein abschließendes Semikontakt-Turnier 
innerhalb des Kurses möglich. 
 
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 
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. 
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MUSIK 
 
Chill-out und Dance Music mit Magix 
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. 
 
Filmmusik komponieren 
Hier werden wir Filmmusik audio / visual analysieren / diskutieren und Merkmale sowie Komponenten 
rausfinden. Wieso ist Filmmusik so wichtig? Ihr werdet dann zu einer Filmszene in Kleingruppen eure eigene 
Filmmusik mit MAGIX Musikmaker komponieren und in Audio / Visual Format präsentieren. 

 
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.  
 
Klavierspiel nach Noten  
In diesem Kurs beschäftigst du dich damit, wie du eine Lieblingsmelodie nach Noten auf dem Klavier spielen 
kannst. Zunächst wird es um Obertöne und Akustik gehen; dann wirst du Noten lesen lernen, um im Anschluss 
zu verstehen, wie man diese Noten auf dem Klavier spielen kann. Schließlich kannst du deine Lieblingsmelodie 
nach Noten zusammen mit neuen Sounds und Rhythmen präsentieren. Sogar eigene Melodien kannst du dann 
entwickeln und aufschreiben.  
Dieser Kurs kann auf unterschiedlichen Niveaus absolviert werden. Solltest du bereits Klavier spielen und 
Kenntnissen im Notenlesen haben, dann wird es in der Theorie eher um Harmonien und Skalen gehen.  
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BILDENDE KUNST 
 

Collage 
Ausgehend vom Kubismus (Picasso, Braque), der für die Anfänge dieser Technik steht, beschäftigen wir uns in 
diesem Kurs damit, aus Fotos, Postkarten, Zeitungsausschnitten usw. 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.“ 
Ich erwarte von den Teilnehmern die Bereitschaft, viel Collagematerial selbst mitzubringen: Landkarten, 
Modemagazine, Fotos, Tapeten- und Stoffreste, Wolle, Draht usw. 
 

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! 
 
Zur Sonne hin – ihre Bedeutung als Symbol und Lichtquelle in der Kunst! 
Vom griechischen Sonnengott Helios und dem ägyptischen Sonnengott Ra bis hin zum lebensspendenden 
zentralen Stern in unserem Sonnensystem – bis hin zur lichtspendenden Quelle in der Landschaftsmalerei in 
der Romantik unter William Turner und Caspar David Friedrich, auch bei Gustave Courbet, oder im 
Impressionismus wie bei Camille Pissaro und Claude Monet oder in der Moderne, wie bei Edvard Munch, um 
nur einige zu nennen. In diesem Kurs setzen wir uns mit der Sonne sowohl als Motiv als auch als Lichtquelle in 
Kunstwerken verschiedener Art auseinander und werden sie auch in eigenen Werken verewigen und als 
Inspiration nutzen. Wir werden uns mit Kunstwerken und mythologischen Erzählungen theoretisch 
auseinandersetzen und davon ausgehend selbst malen, zeichnen, drucken und collagieren.  Wir werden auch 
einmal die Ausstellung „Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst“ (in Potsdam im Barberini, 25.02. – 
11.06.2023) zusammen besuchen und dort auch eine Führung und einen Workshop mitmachen. 
 
Kunstgeschichte  
Eine Reise durch die Bilder erzählt Geschichten quer durch die Zeit von der Antike bis zu den Anfängen des 19. 
Jahrhunderts.  
Stillleben, die über Menschen erzählen und Landschaften, die eigentlich über das Leben erzählen. Woher 
kommt all das und wohin führt es?  Was hat Street-Art mit Höhlenmalerei zu tun ….  
Wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Kunst. 
 
Die surrealistische Wohnung 
In Träumen sind wir mit einer Bildwelt konfrontiert, die sich von der alltäglichen Wirklichkeit grundsätzlich 
unterscheidet. Räume, Personen und Ereignisse passen oft nicht zusammen; manchmal ereignen sich 
unrealistische Handlungen. 
Wir werden mit Farbe, und anderem Material surrealistische Bilder entwickeln und der Überraschung die Tür 
öffnen. 
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Überraschende Portraits  
Eigene Fotos zeichnerisch, malerisch oder per Collage verändern 
Wie möchte ich mich selber darstellen? Welche Seiten möchte ich von mir zeigen, mit welchen Mitteln kann 
ich vorhandene Bilder verändern, verschönern oder verfremden? 
Wie haben Künstler in der Kunstgeschichte portraitiert? Was erfahren wir beim Betrachten über die 
abgebildeten Personen und ihre Zeit? 
In diesem Kurs wirst Du – ausgehend von Deinen eigenen Fotografien und von Anregungen aus der 
Kunstgeschichte – Portraits in verschiedenen Techniken herstellen.  
Du wirst Fotos überzeichnen, übermalen und damit collagieren. Hier kannst Du lernen, wie viele verschiedene 
Möglichkeiten in einem Foto stecken, seine Aussage und Wirkung zu verändern. 

 
Streetart international 
Anhand weltweit aktiver Streetartistinnen – von namhaft bis anonym – lernt ihr die verschiedenen 
Möglichkeiten kennen, sich auf der Straße künstlerisch auszudrücken. Hier reicht der Fundus von Afghanistan 
über das geteilte Deutschland (Graffiti in DDR und BRD) bis nach Südamerika und von StreetDecoration bis zu 
Politik. [Dieser Kurs findet in Kooperation mit der AG Diversität & WvH gegen Sexismus statt] 
 


