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AG-Angebote 2020 - 2021 I. Halbjahr für den Jg. 8 und/bzw. 10 

(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 Ein-

steiger 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 / „Weltmu-

sik“  - 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 Jazzbearbei-

tungen 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 Schüler*innen aus der 

Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler*innen und deren Freunde. Euch erwarten schöne Lieder, spek-

takuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und  die Chormitglieder freuen sich auf dich! 

 

(C) Alle Jahrgänge – „Clubrat AG“ - Marc Schott– Achtung: mittwochs von 15:30 - 17:00 Uhr – 

Schulclub  

Du willst was entscheiden, und hast keine Angst vor Verantwortung. Dir fallen 1000 Sachen ein, auf die viel-

leicht auch andere Schüler*innen am Nachmittag Lust haben? Und du hast Bock nette Leute kennenzuler-

nen und mit ihnen den Club nach euren Vorstellungen zu gestalten? Dann bist du in dieser AG absolut rich-

tig. Gemeinsam wollen wir überlegen, wie der Club ein Treffpunkt für viele werden kann. Wir wollen das Re-

gelwerk 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, gemein-

same Teilnahme an Schulveranstaltungen und auch eine Clubratsfahrt stehen mit auf dem Programm. Wir 

freuen uns auf dich!  

 

(D) Alle Jahrgänge -  „Mediennutzung meets qurt.news“ - Herr Gommel –– Achtung Mittwoch 15:30 - 

R: 2 018- Medienraum im Kunstbereich Haus 2 

Du hast Bock eigene Filme, Artikel, Podcasts oder ähnliches zu erstellen? Du willst lernen, wie man 2020 

(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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AGs 8 und 10 auf der Schiene am Donnerstag 

 

 

(1) Jg. 8 „Kunst und Design Werkstatt“ - Herr Mahn - R: 2 K03 

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.10 „Outdoor Activities!”-  Herr Thielemann –Turnhalle H2  

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. 8/10 ,,URBAN – DANCE and FITNESS” - Frau Heiden/ Frau Hinze – Turnhalle Haus 3 - (max. 40 
-50 TeilnehmerInnen)  
Reggae/ Dancehall / Streetdance / Hip Hop – for girls and boys -  
Du bewegst dich gern zur Musik, stellst dich gern tänzerischen und sportlichen Herausforderungen, bist of-
fen für Neues und trainierst gern in einer Gemeinschaft? Dann bist du in dieser Arbeitsgemeinschaft genau 
richtig. Schwerpunkt dieser Arbeitsgemeinschaft bildet das Erlernen von Choreos aus unterschiedlichen 
Stilrichtungen, angereichert mit Übungen zur Ganzkörperkräftigung sowie wichtiger Fitnessimpulse. 
Abschließend könnt ihr angeleitet eure eigenen Ideen in die finalen Choreos mit einfließen lassen. 
Wir freuen uns auf euch! 

 
 (4) Jg. 8/10  „Bienvenue!!! Willkommen!!!“ - Frau Drese - R: 2 005 (Lehrküche)  -  max 12 SuS  

Wer kennt sie nicht, die klangvollen Gerichte der französischen Küche? CRÊPES, GALETTES, MOUSSE 

AU CHOCOLAT, FLAN, QUICHE LORRAINE – ein Traum! 

Bei mir könnt ihr ausprobieren, wie man all das zubereitet, und im Anschluss wollen wir natürlich auch zu-

sammen essen. Darüber hinaus  könnt ihr ein Kochbuch mit den Rezepten kreativ gestalten, Filme und Vi-

deos zum Thema Französische Küche schauen und erfahren, wie man ein erfolgreicher Koch wird. 

Zu besonderen schulischen Anlässen können wir dann ein Catering anbieten, um unsere AG auch zu finan-

zieren. 

 

(5) Jg. 8 „Chemie und Biologie im Alltag!“ - Herr Hainich - Raum: 1 305 

Zusammensetzung von Stoffen untersuchen - einfache Experimente zu Dingen des Alltags – Ausbildung von 

Fachhelfern für das Fach Chemie. 

 

(6) Jg 8 „Die literarische, kreative Runde“ – Frau Isbarn – R: 1 004 

Viele von euch lesen gern. Immer wieder liegen tolle Bücher auf den Tischen. Wir wollen eine Runde bilden, 
in der wir uns über die Inhalte dieser Bücher austauschen, uns gegenseitig neugierig machen, die Lektüren 
der anderen zu lesen. Wir erarbeiten und gestalten einen Katalog von Empfehlungen.  Dazu gehören übri-
gens auch literarische Verfilmungen. Aber auch ihr selbst dürft kreativ werden, eigene Texte schreiben, ob 
Gedichte, Geschichten. Es gibt viele spannende Themen, die den Einzelnen animieren können. 
Ja, und wenn es wieder möglich ist, dann lasst uns ins Theater gehen. 
Ich würde euch gern in dieser Runde begrüßen. 
 

(7) Jg. 8 „Reallife Gesellschaftsspiele“ – Herr Mieth – R: 1 007 
„Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen, als im Gespräch in einem 
Jahr.“ Platon, griechischer Philosoph (427 - um 348 v. Chr.). Es gibt jede Menge spannender Spiele und 
damit viele Möglichkeiten, deine Mitmenschen und dich selbst besser kennenzulernen. In dieser AG wollen 
wir alte und neue Spiele ausprobieren und herausfinden, ob Gewinnen nimmer nur mit „Glück“ zu tun hat. 
Eigene Spiele sind sehr willkommen.  
 

 

 (8) Jg. 8  „Filmmusik ohne Grenzen“ -  Frau Bem - R: 2 203 (max. 15 SuS) 

In diesem Kurs wirst du die Gelegenheit, haben dich ganz anders mit Musik zu beschäftigen. Wir werden 

Filmmusik mit dem Ipad für Animationen erstellen! Es werden elektronische Klänge mit Hilfe einer App er-

zeugt. Mit dem Gelernten werden wir eigene Videos mit Stopmotion kreieren. Dafür brauchst du keine Vor-

kenntnisse, nur deine Kreativität und ein offenes Ohr. 
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(9) Jg. 8 „AG Roboter“  - Frau Rivas - Raum 2 009 - * 

Spielerisch setzen wir uns mit dem Mini-Computer Calliope auseinander und lernen in Schritt für Schritt-
Anleitungen z.B. ein Mini-Klavier, eine Stopp-Uhr oder einen Kopfrechentrainer zu programmieren. Der Cal-
liope Mini besitzt farbige Lampen, kann Töne erzeugen, verfügt über verschiedene Sensoren und selbst ein 
Fahrzeug gibt es für ihn. Wir geben ihm Befehle und finden gemeinsam heraus, was er alles kann. Pro-
grammieren ist leicht und macht richtig Spaß!   
 
*Das Angebot richtet sich an Schüler*innen, die in der 8. Klasse sind und Neueinsteiger*innen, die die AG im 
vergangenen Jahr also nicht schon einmal belegt haben. 
 

(10)  Jg. 8  " Leseratten und Bücherwürmer" - Frau Denner - R: 1 008 
Hallo ihr Interessierten der Literatur aus allen Bereichen, wir treffen uns einmal wöchentlich in der Biblio-
thek/Haus 3 zum gemeinsamen Lesen, Austausch und Vorstellen von Literatur und Wecken von Interesse 
für Neues, dabei gibt es kleine Lesungen mit Gedankenaustausch und Gesprächskreisen bzw. nutzen wir 
auch die Gelegenheit, die Bibliotheken in unserem Umfeld näher kennenzulernen. 
Ich freue mich auf euch und bin schon ganz gespannt, welches Buch euch gerade fesselt. 
 
 

(11) Jg. 8 „Ein Raum für Mädchen“ - Frau Fauter – R: 1 101 

Wer bin ich? Wer will ich sein? Wen mag ich? Wie mag ich? Wie möchte ich gemocht werden? Was ist 
Weiblichkeit? Was fasziniert mich? Was passiert um mich herum? In was für einer Welt will ich leben? - In 
der Mädchen-AG können wir Themen, die uns bewegen, gemeinsam besprechen, Antworten suchen und 
Dinge gemeinsam tun, die uns Spaß machen.   
 

(12) Jg.8 und 10 „Deutsch – perfekt!?“ (nur für SESB)- Frau Santos – R: 1 010 

 

(13) Jg. 8/10 „Bist du ein(e) Stratege(in) – Schach“ - Herr Merten – R: 1 003 

Bist du ein(e) Stratege(in)? Liebst du es im Alltag deinen Mitmenschen einen Schritt voraus zu sein?  
Hast du Lust deine grauen Gehirnzellen ein wenig zu fordern? 
Dann bist du hier genau richtig!!! 
PS: Falls du ein eigenes Schachbrett samt Figuren hast, wäre es toll, wenn du es für die AG mitbringen 
könntest. 

 
(14) Jg. 8 und 10 „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 Fortgeschritte-

ne*r – jede*r kommt auf seine/ihre Kosten und wird individuell gefördert. Wir spielen, analysieren und trainie-

ren Moves und das alles unter Anleitung eines echten Tischfußball-Profis. 

 

(15) Jg. 10 „Kochen ohne Knochen“ (max. 8 Teilnehmer*innen) alle 14 Tage, 150 Minuten – Beginn 

am 17.09.2020 - Königstadt 

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 ver-

speisen wir zusammen das bereitete Mahl. Unkostenbeitrag 3,00 € je Veranstaltung 

 

 

(16) Jg. 8 und 10 „Siebdruck“ in der – Rüdiger Just (maximal 8 Teilnehmerinnen) alle 14 Tage 150 

Minuten – Beginn 24.09.1020 - Königstadt 

Kreatives Gestalten von Textilien (T-Shirts, Beutel …). Deine Ideen kannst du auf das Papier und dann auf 

den Stoff bringen. Du lernst die dazu notwendigen Techniken: Vorlagen entwerfen, das Sieb herstellen und 

dann natürlich das Drucken. 
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(17)  Jg 10 „Graffitti - Praxis und Theorie“ - Herr Korn – R: Kunstraum Haus 2 

Graffitti ist Kunst. Wir beschäftigen uns mit allem rund ums Thema Graffitti. Von A wie die Anfänge von Graf-

fitti 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 ent-

scheiden können, wie konkret wir die Zeit ausgestalten. 

 

(18) Jg. 8 „Hörspiel“  – Frau Vogler – Raum: 1 009 

Du hast Lust selbst mal ein Hörspiel zu produzieren? Dann ist diese AG für Dich genau richtig. Wir wollen 

Hörspiele schreiben, aufnehmen, technisch abmischen und im besten Fall auch veröffentlichen. Vorkennt-

nisse sind nicht nötig! 

(19) Jg. 8 „Mode2 – Frau Zybon- JFE Pasteurstraße 

Hier habt ihr die Chance kreativ zu werden. Vom kleinen Entwurf und Nähprojekt, über das Upcycling alter 
Klamotten bis hin zum Batiken. Gemeinsam möchte ich mit euch, entsprechend eurer Interessen, das Kon-
zept für diese AG erarbeiten. Dabei stehe ich euch bei der Ideenfindung und handwerklich zur Seite, sodass 
ihr schon bald selbstständig arbeiten könnt.  
 

 

 (20) Jg. 10  „Urban Sketching – Motive der Stadt“ -  Frau Johnson – R: 3 303 
Urban Sketching ist seit einiger Zeit in aller Munde. Einfach das Skizzenbuch, Stifte und vielleicht Aquarell-
farben einpacken und los geht’s! 
Bei gutem Wetter werden wir draußen direkt vor dem Motiv zeichnen und dabei unterschiedliche Zeichen-
techniken  ausprobieren. Im Winter oder bei Regen bilden die Skizzen und vielleicht Fotos die Grundlage für 
großformatige Bilder, und wir malen und zeichnen an Staffeleien oder auf Leinwänden. 
Für Schüler und Schülerinnen, die gerne zeichnen oder zeichnen lernen wollen! 
 

(21)  Jg. 8/10 „Self-made vs. Massenproduktion“ – Frau Boddin – Raum: 2 003 (Nähkabinett) – maxi-
mal 16 Schülerinnen 
Natürlich kann man auch alles kaufen, was wir in dieser AG nähen. Aber ist es nicht viel cooler, selbstge-
machte Unikate (Dinge, die einzigartig sind) zu haben, zu zeigen oder zu verschenken? Wir nähen alle mög-
lichen Taschen (Handy-, Kosmetik-, Feder- und andere Taschen und Beutel), Buch- oder Ordnerhüllen, 
Schlüsselanhänger, Kissen, Kuscheltiere, Weihnachts- und Osterdeko, gerne auch Klamotten (für Fortge-
schrittene) und, und, und…. Gerne greifen wir eure Ideen auf. Also wenn ihr kreativ seid, gerne etwas her-
stellen wollt, auch mal eure Fingerfertigkeit testen wollt, seid ihr in der AG Nähen richtig. 
 

 (22) Jg. 10  „Meditieren“ -  Herr Kühnen - R: 1 210 
Du möchtest einen achtsamen Umgang mit dir selbst praktizieren? Meditation ist eine tolle und sogar span-
nende Methode, das Sein an sich zu erleben, im Unterschied zum Machen. Die wohl bekannteste Methode 
ist es, den eigenen Atem zu beobachten. Es ist eine große Herausforderung, bei der Beobachtung des At-
mens zu bleiben, denn Gedanken und Gefühle kommen fast automatisch nach kurzer Zeit und lenken unse-
re Aufmerksamkeit vom Atem ab. Aber Übung macht den Meister, denn mit etwas Erfahrung gelingt es 
schnell, festzustellen, dass etwas anderes als der Atem im Bewusstsein ist, dies los zu lassen und zurück 
zum Atem zu finden. Es gibt aber auch noch andere Formen des Meditierens. Das geht z.B. auch durch 
sanfte Bewegungen oder durch gedankliche Vorstellungen, die man sich während der Meditation macht. Wir 
probieren in dieser AG gemeinsame Erfahrungen mit verschiedenen Meditationstechniken und tauschen uns 
auch darüber aus. Außerdem besprechen wir, was uns noch alles näher zu uns selbst bringen kann, auch 
z.B. eine Mini-Achtsamkeits-Übung unterwegs in der Bahn oder während einer Prüfung. Oft führt das wert-
freie Wahrnehmen dessen, was ist, automatisch zu mehr Ruhe und Entspannung. Alle Menschen, die mehr 
bei sich sind, profitieren davon nicht nur selbst, sondern ebenso alle anderen Menschen in ihrem Umfeld, mit 
denen sie Kontakt haben. Es klappt allerdings meist nicht so gut, wenn man sich ein bestimmtes Ziel setzt, 
das man durch die Meditation erreichen möchte, denn die Meditation ist bereits das Ziel.  

Wir werden am Anfang eher mit kürzeren Sequenzen anfangen und uns langsam an längere Meditationen 

herantasten. Schön und sinnvoll ist es natürlich, wenn du auch außerhalb der AG-Zeit meditierst, idealer-

weise täglich. Das ist aber keine Voraussetzung zur Teilnahme an dieser AG.   

(23) Jg. 8/10  „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. Wir spielen Rhythmen aus aller Welt. 

 

  



02.09.2020      5 
 

(24) Jg. 10  „Skaten für Anfänger und Fortgeschrittenere“ - Herr Jancsó – R: 1 209 
Bist du fasziniert von Skateboards, fährst selbst oder möchtest es lernen und hast Lust innerhalb der AG-
Zeit dein Können unter Beweis zu stellen, fleißig zu üben, dich über Tipps und Tricks auszutauschen, einige 
der vielen Berliner Skateparks zu erkunden und krasse Videos der Pros zu schauen? Dann bist du hier ge-
nau richtig! Solltest du statt Streetskaten Inliner, Longboard, Scooter oder ähnliches fahren, bist auch du 
willkommen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein eigenes Deck bzw. anderes Gefährt." 
 
 

(25) Jg. 8 und 10 „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, Mana-

ger*in, Kunstmäzen*in, Mediengestalter*in oder Verkäufer*in werden möchtest, kannst du deine Fähigkeiten 

bei uns einbringen und weiterentwickeln. 

 

  

(26) JG  8 und 10 „Licht und Tontechnik in der Königstadt“ –  Yannic Hollmann - Beginn 17.09.2020 – 

Königstadt 

Du bist handwerklich geschickt und an Technik interessiert? Du hast Bock mal auf Konzerten und Veranstal-

tungen 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 Veranstaltun-

gen rocken ist alles dabei. 

 

(27) Jg. 10 „Black lives matters“ - Diego Soares – R: 1 001 
Bei der Black Lives Matter AG möchte D einen sicheren Ort in der Schule schaffen, an dem sich Schwarze 

Menschen und People of Color über ihren spezifischen Erfahrungen und Erlebnisse als Protagonisten ihrer 

Geschichten austauschen können 

 

 (28) Jg 8  „Tischtennis“ – Herr Schäfer - Treffpunkt FZB (14  Teilnehmer/innen) 

Ob Profi oder Anfänger, ob Ballholer oder Schlägerheld – bei uns kommt jeder Tischtennisfan auf seine 

Kosten. So lange es warm genug ist, spielen wir draußen und im Winter machen wir es uns im FZB 

gemütlich. 

 

(29) Jg. 10 „Mädchen-AG“ – Antonia und Laura – R: FZB H2 

Sexismus stinkt Dir? Du willst endlich Veränderung? Du suchst einen sicheren Raum, um 
Dich mit anderen weiblich gelesenen Menschen auszutauschen? Dann bist Du bei uns 
genau richtig! Antonia und ich sind beide Anfang 20 und studieren beide Soziale Arbeit.  
Peer Education wird bei uns großgeschrieben, das heißt was uch bewegt wird Thema un-
serer AG!     
 

(30) Jg 8  „Angeln“ – Herr Wanka- R: 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. Kosten-

punkt für 1 Jahr 28 Euro 

 

 

 


