AG-Angebote 2019 - 2020 I. Halbjahr für den Jg. 7 und/bzw. 9
(in der Regel wöchentlich am Donnerstag) – Beginn 14.15 Uhr
Außerhalb der AG-Schiene – Angebot für alle Jahrgänge
A) Alle Jahrgänge und jede*r, der/die Lust hat - Kor Schwitters reloaded / „Weltmusik“ Chor für
Einsteiger und Neugierige – Maria Haupert und Herr Bunckenburg – Aula Haus 1 - Achtung, der Chor
probt mittwochs ab 15:45 Uhr.
Wir suchen gemeinsam nach den Songs, die euch gefallen und wählen aus euren Vorschlägen aus, was wir
singen wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Lust auf gemeinsames Singen! Euch erwarten
schöne Chorproben und Auftritte. Und bald gibt es eine Kennenlern - Chorfahrt
(B) Alle Jahrgänge und jede*r, der Lust hat - Kor Schwitters advanced = Erich-Fried-Chor /
„Weltmusik“ - Chor für Fortgeschrittene - Maria Haupert und Herr Bunckenburg – Aula Haus 1
Achtung, der Chor probt mittwochs ab 17:30 Uhr
Der Chor singt mit euch Lieder aus aller Welt. Das Spektrum reicht von powervollen Rock- und
Jazzbearbeitungen über seriöse Stücke des Mittelalters bis zur Gegenwart. Notenkenntnisse sind nicht
erforderlich, aber Lust am gemeinsamen Singen und ein wenig Mut, denn im Chor sind neben den Schülern
aus der Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler und deren Freunde. Euch erwarten schöne Lieder,
spektakuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und die Chormitglieder freuen sich auf dich!
(C) Alle Jahrgänge - Clubrat AG - Marc Schott – Schulclub – Achtung: mittwochs von 15:30- 17:00
Uhr Du willst was entscheiden, und hast keine Angst vor Verantwortung. Dir fallen tausend Sachen ein, auf
die vielleicht auch andere Schüler am Nachmittag Lust haben? Und du hast Bock nette Leute
kennenzulernen und mit Ihnen den Club nach Euren Vorstellungen zu gestalten? Dann bist Du in dieser AG
absolut richtig. Gemeinsam wollen wir überlegen wie der Club ein Treffpunkt für viele werden kann. Wir
wollen das Regelwerk im Club reformieren, Veranstaltungen im Club organisieren und den Club mit unseren
Ideen neu beleben. Natürlich wird bei all der Arbeit der Spaß nicht zu kurz kommen. Gemeinsame Ausflüge,
gemeinsame Teilnahme an Schulveranstaltungen und auch eine Clubratsfahrt stehen mit auf dem
Programm. Wir freuen uns auf Dich!!!
(D) Alle Jahrgänge – Angeln – Herr Wanka- Treffpunkt 04.09.2019 um 16:00 Uhr im Schulclub
Zeit und Orte werden dann abgestimmt – solange das Wetter es zulässt außerhalb der Ag Schiene
Dicke Fische sind Deine Leidenschaft? Du weißt jetzt schon, dass Angeln alles außer langweilig ist?
Dann bist Du in dieser AG herzlich willkommen. Ob Anfänger oder Vollprofi, wir finden für jeden Haken einen
Fisch. Solange das Wetter es zulässt sind wir im 14 Tage Modus am Wasser unterwegs. Sobald es richtig
kalt ist, kümmern wir uns ums Gerät, studieren Angelvideos und schmieden Pläne.
AG Voraussetzung: Bereitschaft die Jugendjahresmarke des DAV Berlin Brandenburg zu erwerben.
Kostenpunkt für 1 Jahr 28 Euro
(E) Alle Jahrgänge - Mediennutzung meets qurt.news Herr Gommel – R: 2018- Medienraum im
Kunstbereich Haus 2 – Achtung Mittwoch 15:30
Du hast Bock eigene Filme, Artikel, Podcasts oder ähnliches zu erstellen? Du willst lernen, wie man 2019
(0nline-) Zeitung macht, die viele Leute erreicht? Du kannst dir vorstelle, der nächsten Mensch an der Spitze
einer coolen Redaktion zu werden?
Dann bist du in dieser AG genau richtig!
Gemeinsam wollen wir die Zeit nutzen, jede Menge Erfahrungen im Umgang mit neuen Medien zu sammeln
und im besten Fall das Projekt qurt.news weiterzuentwickeln.
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Interessengruppen (IGs) im Schulclub – auch außerhalb der AG-Schiene
Alle Termine der Interessengemeinschaften sind auch im Monatsplan des Schülerclubs vermerkt! Du
hast Lust auch eine Interessengemeinschaft zu gründen? Dann sprich Marc im Schülerclub an.
AGs 7 und 9 auf der Schiene am Donnerstag

(1) Jg. 7 und 9 „Kunst und Design Werkstatt“ - Herr Mahn - R: 2K03
In dieser AG bauen und gestalten wir geniale und unsinnige Dinge. Du wirst mit verschiedenen Werkzeugen
und Materialien arbeiten, vor allem mit Holz, aber auch mit Ton, Pappmaché, Gips, Knete, Pappe, Papier,
Metall usw.
(2) Jg.7und 9„Outdoor Activities!”- Herr Thielemann –Treffpunkt : R: 1103
Wir bewegen uns im Freien (bei möglichst jedem Wetter) vorwiegend im Friedrichshain.
Dabei testen wir den Kletterfelsen, spielen Beachvolleyball, Frisbee oder Streetball und probieren auch eure
„Outdoor“-Favoriten aus. Let´s move!
(3) Jg. 7/9 ,,URBAN - DANCE” - Frau Heiden - Aula Haus 2
Reggae/ Dancehall / Streetdance / Hip Hop / Classic Elements – only girls In dieser Arbeitsgemeinschaft stehen weniger deine Tanzerfahrungen im Vordergrund, sondern vielmehr
deine Begeisterung für Bewegungen und Musik sowie deine Offenheit gegenüber dem Erlernen von
Choreos aus unterschiedlichen Stilrichtungen in einer Gruppe.
Das Ziel dieser Arbeitsgemeinschaft ist es, dass ihr eure eigenen Ideen in die abschließende Choreo
miteinfließen lasst.
(4) AG 7 „Mathematisch inspirierte Kunst“ – Frau Bekdemir - R: 3303
In unserer AG beschäftigen wir uns mit mathematisch inspirierter Kunst. Dabei geht es hauptsächlich um die
Gestaltung und das Entwerfen von künstlichen Werken mit Bezügen zur Mathematik.
Zwischen Mathematik und Kunst bestehen vielfältige Bezüge und Verbindungen – verborgene und offen zu
Tage liegende. Fraktale, Schneebilder, Perspektiven, Symmetrien, geometrische Formen, räumliches
Vorstellungsvermögen und Proportionen sind nur einige Zusammenhänge zwischen den Wissenschaften.
Warum also nicht das „Schöne mit dem Nützlichen“ verknüpfen?
Die Verbindung mathematischer Inhalte mit der Betrachtung, Analyse und Nachgestaltung von Kunstwerken
ist das Ziel unserer AG.
Kreativität und eigene Ideen sind herzlich willkommen!
(5) Jg. 7 und 9 „Chemie und Biologie im Alltag!“ - Herr Hainich - Raum: 1305
Zusammensetzung von Stoffen untersuchen - einfache Experimente zu Dingen des Alltags – Ausbildung von
Fachhelfern für das Fach Chemie.
(6) Jg. 7 „Biologie - Oh wie lecker“ - Frau Seibold - Raum: 2005
Wo kommen unsere Lebensmittel her? Woraus bestehen unsere Lebensmittel? Was kann man aus ihnen
Leckeres machen? Unkostenbeitrag wöchentlich 1,50 €
(7) Jg 7 Das Insel-Spiel – Was wäre wenn…? (AG – Gesellschaftskunde) – Herr Mieth - R: 1007
Wer bist du? Wie tickst du wirklich? Und was halten die anderen davon? Finde es heraus und werde Teil
eines spannenden Planspiels: „Ihr seid nach einem Schiffsunglück auf einer einsamen Insel gestrandet.
Glücklicherweise gibt es dort alles, was man zum Leben benötigt. Ihr könnt Tiere jagen, fischen und Beeren
sammeln. Dennoch müsst ihr wohl eine sehr lange Zeit auf der Insel ausharren. Deshalb solltet ihr euch
überlegen, wie ihr euer Zusammenleben gestalten wollt. Wer ist für den Bau der Hütten zuständig? Wer für
das Verteilen der Nahrung? Wie sieht euer Notfallplan aus, wenn plötzlich ein Schiff am Horizont auftaucht?
Was passiert, wenn es Streitigkeiten unter euch gibt? Wer bewacht das Feuer???“
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(8) Jg. 7 – AG Musik – „Ensemblegruppe“ - Frau Bem - R: 1012
In der Musik-AG Ensemblegruppe musizieren wir auf verschiedene Blasinstrumente (Klarinette, Saxophon,
Querflöte, Posaune, Tuba...) und einige Schlaginstrumente. Eigene Instrumente sind willkommen. Von
Klassik bis Filmmusik, auch auf eigene Arrangements können zurückgegriffen werden. Komm einfach vorbei,
wir werden gemeinsam viel Freude haben!
(9) 7 – AG „Gesellschaftsspiele“ - Frau Trompier - R: 1003
Es gibt so viele tolle Spiele, die richtig Spaß machen! In der AG wollen wir in kleinen Gruppen beliebte
Spiele spielen und neue Spiele ausprobieren. Wenn du gerne mal in Ruhe etwas spielen möchtest, bist du
hier genau richtig!
(10) Jg. 7 und 9 „Kreativ - AG“ – Frau Lunden – Raum: 2003 (Nähkabinett) – maximal 16
Schüler*innen
Individuell- kreativ- bunt- einzigartig! Egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse!
Mit Nadel und Faden erstellen wir tolle Unikate (Handy-, Federtaschen und andere Beutel, Buch- oder
Ordnerhüllen, Schlüsselanhänger, Kissen, Weihnachts- und Osterdeko, gerne auch Klamotten) zum
Benutzen, Tragen oder auch Verschenken. Durch individuelles und kreatives Arbeiten erfahret unmittelbar
den Spaß am textilen Gestalten und die Freude an selbst fertig gestellten Produkten.
(11) Jg. 7 und 9 – „Welt der Wunder“ - Frau Fauter - 1214
Was bringt der blaue Planet hervor, wie kann man ihn zum blühen bringen? Was macht unsere Umwelt
kaputt und wie kann man sie schützen? Pflanzen, säen, ernten, kochen, diskutieren, Filme sehen – alles
was Euch zum Thema einfällt.
(12) Jg. 7 und 9 „Deutsch – perfekt!?“ (nur für SESB)- Frau Sivero – R: 1010
(13) Jg 7 „Sport & Bewegung (outdoor)“ - Frau Rivas - R: 1009
Du hast Lust auf Sport und Bewegung im Freien? Diese AG bietet sportbegeisterten Mädchen und Jungen
die Möglichkeit, in abwechslungsreichen Trainingseinheiten z.B. gemeinsam Parkläufe zu absolvieren,
Tischtennis, Beachvolleyball, Basketball und Fußball zu spielen oder auch die Outdoor-Fitness-Anlagen in
den umliegenden Parks zu nutzen.
Wir wollen unsere Kondition und Durchhaltevermögen verbessern und Spaß an gemeinsamer Bewegung
haben. Als Sportstätten dient uns der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz, der Friedrichshain oder auch der
Schulhof. Solange das Wetter es zulässt, werden wir also draußen Sport treiben.
Bringt gute Laune, ausreichend zu trinken und die für das jeweilige Wetter passende Sportkleidung mit! Ich
freue mich auf euch! :)
(14) Jg. 7 und 9 „Kurt kickert“ – Marc Schott - Schulclub – max. 10 Schüler*innen
Bei uns wird aus Kicker Tischfußball und aus dem Hobby eine Sportart. Ob Anfänger*in oder
Fortgeschrittene*r – jede*r kommt auf seine/ihre Kosten und wird individuell gefördert. Wir spielen,
analysieren und trainieren Moves und das alles unter Anleitung eines echten Tischfußball-Profis.
(15) Jg. 9 „Kochen ohne Knochen“ –– in der Königstadt (max. 8 Teilnehmer*innen) alle 14 Tage, 150
Minuten – Beginn am 05.09.2018
Wie vegetarisch kochen? In der AG kannst du lernen, gute und schmackhafte Gerichte auch ohne Fleisch
zuzubereiten. Wir finden gemeinsam heraus, welche Inhaltsstoffe unsere Lebensmittel haben. Natürlich
verspeisen wir zusammen das bereitete Mahl. Unkostenbeitrag 3,00 € je Veranstaltung
(16) Jg. 9 „Impro Theater“ (Frau Ariella Hirschfeld) Jugendhaus Königstadt alle 14 Tage, 180 Minuten
(max. 15 Teilnehmer*innen) – Beginn am 05.09.2018
Der Fokus dieser AG liegt beim Spaß am improvisierten Theaterspielen. Ohne Texte auswendig zu lernen
und nur nach der Devise: „Yes & …“ entwickeln wir gemeinsam Szenen aus dem Moment heraus und lernen
die Möglichkeiten kennen, mit denen wir Geschichten spannender erzählen und Charaktere aufregender
darstellen können. Spielerisch werden so schauspielerische Grundlagen und das Storytelling erlernt.
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(17) Jg 9 „Graffitti - Praxis und Theorie* - Herr Korn – R: 2119
Graffitti ist Kunst. Wir beschäftigen uns mit allem rund ums Thema Graffitti. Von A wie die Anfänge von
Graffitti über G wie Gefahren im Zusammenhang mit dem Thema bis Z wie zusammen malen gehen, wird
alles dabei sein. Die AG wird eine gesunde Mischung zwischen Theorie und Praxis, wobei wir gemeinsam
entscheiden können, wie konkret wir die Zeit ausgestalten.
(18) Jg. 9 „Podcasts in der Schule“ – Hr. Besser - Jugendhaus Königstadt alle 14 Tage 150 Minuten
(maximal 8 Teilnehmer*innen) Beginn am 05.09.2018
Wir erstellen ein eigenes Radioformat für das Internet. Ihr konzipiert ein Sendungsprofil, inklusive
Schwerpunktthemen und musikalischer Ausrichtung. Die Sendungen werden gemeinschaftlich und
selbstbestimmt erarbeitet. Du wirst Texte schreiben, moderieren, recherchieren, aufnehmen …
(19) Jg. 9 AG 9 - „Smart im Museum“ - Frau Johnson – R: 3302
In der AG dreht sich alles um das Thema Freundschaft - digital und analog. Ausgestattet mit Video- und
Fotokameras, iPads, Apps und 360° Kameras wirst Du verschiedene mediale Produkte erstellen. Ob
Kurzfilm, Foto-Story oder Dokumentarfilm ist Dir überlassen! Das Beste: Deine erstellten Produkte werden
im Museum für Kommunikation in der Ausstellung „Like You-Freundschaft digital und analog“ gezeigt. Bevor
wir ans Filmen und Fotografieren gehen, werden wir das Museum besser kennenlernen, indem wir eine
eigene digitale Rallye mithilfe von iPads durch das Museum gestalten.
(20) Jg. 9 „Gute und schöne Kraft – Kalisthenie“- Herr Gottschalk - R: 1004 – maximal 10
Teilnehmer*innen
Schon der römische Dichter Juvenal (60-125 n.Chr.) bemerkte: „In einem gesunden Körper wohnt ein
gesunder Geist.“ Dieses Training (meist) mit dem eigenen Körpergewicht bringt dich auf das nächste
Fitnesslevel und baut nebenbei schulischen Stress ab. No Pain No Gain
(21) Jg. 9 - „Umweltschutz AG“ – Frau Elsen - R: 1101
Wir beschäftigen uns mit den vielen Möglichkeiten, wie wir jeder für sich und als Gemeinschaft die Umwelt
schützen können. Dazu gehen wir z.B. in den Unverpackt-Laden und lernen, wie man (fast) ohne Plastik
leben kann. Und wir schauen uns die Umweltschutz-Projekte anderer Schulen an und überlegen, was wir
wie bei uns umsetzen können.
(22) Jg. 7/9 – „Trommeln“ - Frau Behrens – Probenkeller H1
Dir gefällt Musik und du magst Trommeln in lockerer und ungezwungener Atmosphäre? Egal ob Anfänger*in
oder Fortgeschrittene*r – komm einfach vorbei.
(23) Jg. 9 „Flashmob“ - Herr Kühnen – R: 2316
Wenn du dich bewegen musst, sobald du Musik hörst, ist dies deine AG.
Wir einigen uns auf eine Musik für eine überschaubare Zeit, ca. 3-6 Wochen oder solange es den meisten
Spaß macht. Jemand hat eine Idee für ein paar coole moves und zeigt sie den anderen oder vielleicht lassen
wir uns auch von Video-Clips inspirieren. Daraus entsteht eine kurze Choreografie, die sich oft wiederholen
lässt und vor allem sehr sehr viel Spaß macht. Damit können wir an öffentliche Orte/Plätze der Stadt gehen
und gucken, ob wir andere Leute mit unserer Energie anstecken können.
Diese AG ist alle-Geschlechter-freundlich und auch divers, was die Musik- und Tanzstile angeht.
(24) Jg. 7 und 9 „Mach mit und bring dich ein“ - Herr Jancsó – R: 1209
... ist das Motto dieser AG. Möglichkeiten gibt es viele, Grenzen nur wenige. Das wichtigste ist, dass du
motiviert bist, dich einzubringen bzw. den Inhalt der AG mitzugestalten und Freude hast an gemeinsamer
Aktivität. Das kann alles sein. Oder zumindest vieles. Abwechslung ergibt sich dabei meist aufgrund der
vielseitigen Interessen von selbst, sodass es hoffentlich nie langweilig wird. Ich freue mich, euch bei eurer
überwiegend selbst initiierten AG zur Seite zu stehen.
(25) Jg. 7 und 9 „Fit for fun“ – Frau Hinze – max. 12 Teilnehmer*innen - Turnhalle H 1 - Treffpunkt
zunächst in R: 1 208
Möchtest du dein körperliches Wohlbefinden verbessern und für die alltäglichen schulischen Belastungen
gewappnet sein, dann bist du in dieser AG richtig. Wir werden uns auf Übungen zur allgemeinen Fitness
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konzentrieren um die Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zu verbessern. Dabei
sollen auch Calisthenics-Übungen (einfache Übungen mit dem eigenen Körpergewicht) zum Einsatz
kommen.
(26) Jg. 7 und 9 Dynamik- Training – Frau Hufnagel – R: Turnhalle H2
Ob du dich schon wie ein Athlet fühlst oder nicht, spielt keine Rolle! „If you have a body – you are an
athlete.“. Trainiert wird in der Intervallform und dabei wird dein Körper multidimensional gefordert. Wir
orientieren uns am Fitnessprogramm „Nike Dynamic Training“, welches neben fitnessbegeisterten Menschen
auch Fußballmannschaften zur Saisonvorbereitung nutzen.
(27) JG 9 „Licht und Tontechnik in der Königstadt“ – Herr Kohlmann - Beginn 05.09.2019 –
Königstadt
Du bist handwerklich geschickt und an Technik interessiert? Du hast Bock mal auf Konzerten und
Veranstaltungen der Mensch für Licht und Ton zu sein?
Dann bist Du in dieser AG genau richtig.
Gemeinsam beschäftigen wir uns in der Königsstadt mit allem was zum Thema Licht und Tontechnik dazu
gehört. Von A wie ausprobieren bis Z wie zusammen Veranstaltungen rocken ist alles dabei.
(28) Jg. 7 und 9 „Respekt Queer AG“ - Diego Soares – R: 1213
Intoleranz stinkt dich an? Du willst für geschlechtliche Vielfalt an Schule werben? Dann bist du in dieser AG
genau richtig! Gemeinsam wollen wir uns zunächst mit unterschiedlichen Formen von Diskriminierung
auseinandersetzen. Wir wollen verstehen warum es sie gibt, und noch wichtiger, was man dagegen tun kann.
Dafür beschäftigen wir uns u.a. mit queerer Geschichte, alternativen Geschlechteridentitäten, Homophobie
im (Schul-) Alltag. Wir schauen Filme, diskutieren, plakatieren, besuchen Museen und sprechen mit
Expert*innen. Als AG-Höhepunkt werden wir den nächsten Queer History Month vorbereiten. Wenn ihr Lust
auf einen spannenden Austausch und eine kreativ-queere Zeit habt, tragt euch für diese AG ein.
(29) Jg.7 und 9 „Billard in der Lounge“ – Herr Schäfer – R: 1K03
Hast du Lust, dein Können im Bereich Billard auszubauen, neue Techniken zu lernen und ganz viel praktisch
zu üben?! Wir wollen trainieren, Wettkämpfe ausfechten und uns rund um das Thema Billard informieren.
Wenn das gut für dich klingt, dann bist du bei uns, in der von Schüler*innen geleiteten AG, genau richtig.
(30) Jg 7 „Jungen AG“ - externe Referenten von Dissens e. V. - Raum: FZB
Was heißt eigentlich „Mann-sein“? Und wie geht das? Und kann das vielleicht auch ganz viel unterschiedliches bedeuten? Diese und andere Fragen werden uns in dieser AG beschäftigen. Von A wie „Alter ist das
krass“ über B wie „Beziehung, wie geht das“ bis Z wie „Zeit zum chillen“ ist alles dabei, worauf ihr und wir
Bock haben. Und das Beste? Bei uns sind wir ganz unter „Männern“. Da geht vielleicht auch mal die ein oder
andere peinliche Frage leichter über die Lippen und ganz sicher wird ganz viel gelacht. Die AG-Leiter*innen
kommen vom Dissens e.V. und bringen u.a. die Themen: Geschlechtliche Vielfalt, Männlichkeitsvorstellungen in der Gesellschaft und Geschlechtergerechtigkeit mit. Wenn du Lust hast auf einen
spannenden Austausch, vielen praktischen Methoden und kontroversen Diskussionen bist du hier bei uns
genau richtig.
(31) Jg. 7 und 9 „Schwitters-art“ - Herr Mai - R: Haus 2, VH 3. Etage
Unternehmertum, Selbständigkeit und Eigeninitiative sind wichtige Eigenschaften, die für die Mitgliedschaft
in der Schülerfirma „Schwitters-art“ nötig sind. „Schwitters-art“ ist eine Schüler GmbH, die ihren Gewinn mit
der Vermarktung von Schülerkunstwerken erzielt. Wenn du gern mit anderen zusammenarbeitest und bereit
bist Verantwortung zu übernehmen, bist du bei uns genau richtig. Auch wenn du Kaufmann/-frau, Managerin,
Kunstmäzenin, Mediengestalter/in oder Verkäufer/in werden möchtest, kannst du deine Fähigkeiten bei uns
einbringen und weiterentwickeln.
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