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AG-Angebote 2022 - 2023 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 

Einsteiger und Neugierige – 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 -  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 

Schüler*innen aus der Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler*innen und deren Freunde. Euch erwarten 

schöne Lieder, spektakuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und die Chormitglieder freuen sich auf 

dich! 

 

 

AGs 8 und 10 auf der Schiene am Donnerstag 

 

(1 ) Nicht besetzt. 
 

(2) Jg. 8/10  „Skaten für Fortgeschrittenere“ (150 Minuten im 2-Wochen-Rhythmus)- Herr Jancsó – TH 
3 
Du möchtest deine Skate-Fähigkeiten weiter verbessern oder einfach nur Spaß haben? Du wünschst dir 
Tipps von anderen? Du möchtest deine Tricks auf Video haben? Dann bist du in dieser AG genau richtig. 
Auch wenn du noch nicht lange skatest, bist du herzlich willkommen. Diejenigen, die absolute 
Anfänger*innen sind, werden zwar nicht ausgeladen, aber erfahrungsgemäß haben diese Menschen hier 
weniger Spaß, da wir z.T. zu anspruchsvoll zu fahrenden Skateparks gehen werden. Die AG wird alle zwei 
Wochen stattfinden (150 Minuten = bis 16:45). Voraussetzung für die AG ist ein eigenes Skateboard und 
eine Einverständniserklärung der Eltern. Ich freue mich auf euch! 

 

(3) Jg. 8/10  „Bienvenue!!! Willkommen!!!“ - Frau Drese – R: 1105 

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 

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

Videos 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 

finanzieren. 

 

(4) Jg. 10 „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 übrigens 

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. 

 

 

(5) Jg. 9 „Reallife Gesellschaftsspiele“ – Herr Mieth – R: 1 007 
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„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.  

 

(6)  Jg. 10 „ Fußball im Freien“ ( Jahnsportpark)  - Frau Denner – 14:30 bis 15:45 

Bewegung und das Auspowern an frischer Luft ist wichtig und Fußball stärkt den Teamgeist. Wir übernehmen 

Verantwortung und teilen das Programm für die Erwärmung auf. 

 

(7) Jg.  8 „ Fußball im Freien“ ( Jahnsportpark)  - Herr Werz – 14:30 bis 15:45 

Bewegung und das Auspowern an frischer Luft ist wichtig und Fußball stärkt den Teamgeist. Wir übernehmen 

Verantwortung und teilen das Programm für die Erwärmung auf. 

 

(8) 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. 

 

(9) Jg. 8/10 – „Hier stimmt die Chemie“ - Herr Hainich R 1305 

Wir erforschen mit Hilfe von kleinen Experimenten chemische Zusammenhänge an Alltagsgegenständen 
und an alltagsrelevanten Stoffen. 
Im Gegensatz zum Chemieunterricht steht hier vor allem das praktische Arbeiten im Vordergrund, um im 
Experiment Interessierten Entfaltungsräume zu bieten. 
 

(10) Jg.10 – Frau Horstmann – Spanisch light – R: 1104 

Wir entdecken gemeinsam die spanischsprachige Welt (Lateinamerika und Spanien): Verschiedenen 

Landesküchen, Filme, Musik und wenn möglich Exkursionen. KEINE Spanischkenntnisse erforderlich: Also 

vor allem für die, die keinen WPU-Kurs belegen, 

 

(11) Jg. 8/10 „Kreative Köpfe und zeichnerisches Talent: Comic AG“ – Frau Barde – R: 21207 

Du bist künstlerisch begabt, hast ein großes Interesse an Comics und/oder schreibst gerne? Dann ist die AG 
genau richtig für dich. Gemeinsam werden wir uns mit unterschiedlichen Comics beschäftigen, 
Besonderheiten und Merkmale kennenlernen und auch unsere eigenen erstellen. Falls du besser im 
Schreiben bist, kannst du deine kreativen Gedanken einbringen und gemeinsam in kleineren Teams an 
einem Comic arbeiten. 

  

 (12) Jg. 8 – Vegan for future - Die Klimaschutz-AG – Keine Koch-AG - Frau Dr. Becker  - R:1303  

In dieser AG wollen wir uns hauptsächlich damit beschäftigen, was das Schnitzel auf unseren Tellern mit 

dem Klimawandel zu tun hat. 

Wir beschäftigen uns mit Tierhaltung und Tierschutz, mit veganer Ernährung, schauen uns die Zutatenlisten 

von Lebensmitteln an. Wir überlegen wie man wichtige tierische Lebensmittel durch pflanzliche ersetzen 

kann (z.B. das Ei im Kuchen oder sogar das Fleisch im Gulasch) und wo eigentlich noch tierische 

Inhaltsstoffe drin sind und was Pflanzenleder sein könnte. 

Aber kann man sich denn überhaupt komplett vegan ernähren? Ist das denn gesund? Was muss man 

beachten? Könnte vegane Ernährung auch Vorteile für die eigene Gesundheit haben? 

Und wie ist das für die Tiere und die Artenvielfalt. Gibts weniger Tierarten, wenn wir keine ‚Nutztiere‘ mehr 

hätten und wo sollen die ganzen Pflanzen angebaut werden, wenn alle nur noch vegan essen …  

Fragen über Fragen. Diese wollen wir zusammen diskutieren, recherchieren, Filme schauen und vielleicht 

auch Gäste einladen, die viel mit Veganismus zu tun haben und uns was erzählen können. Wir wollen 

Plakate gestalten und auch Aktionen in der Schule starten. Wie wärs mit  einem veganen Waffelverkauf oder 

sogar einem schulweiten Veganuary2023? 

 

(13) Jg. 10 – „ Urban Sketching „ – Frau Johnson – R: 2116 

Urban Sketching ist seit einiger Zeit in aller Munde. Einfach das Skizzenbuch, Stifte und Aquarellfarben 
nehmen und los geht’s! 
Bei gutem Wetter werden wir draußen direkt vor dem Motiv zeichnen. 
Im Winter oder bei Regen bilden die Skizzen und Handy-Fotos die Grundlage für weitere Zeichnungen. 
Für alle Schüler und Schülerinnen, die gerne zeichnen (oder zeichnen lernen wollen)! 
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(14) Jg. 8/10 – AG (Beach-)Volleyball-  Frau Rivas u. Frau Niehoff Jahnsportpark (max. 28 
Schüler*innen) 
(Beach-)Volleyball gehört zu der Gruppe der Rückschlagspiele und ist ein athletisch, technisch und taktisch 
anspruchsvoller Teamsport. Im Unterschied zur Hallen-Variante wird hier auf Sandboden gespielt und die 
Mannschaften bestehen aus je 2 Spieler*innen. Neben Teamgeist verlangt der Sport vor allem Ballgefühl, 
taktisches Denken, Schnelligkeit und Ausdauer ab. 
Mit Hilfe verschiedener Spielformen wollen wir in dieser AG gemeinsam die Grundtechniken festigen und 
Taktikelemente kennenlernen, um ein spannendes Spiel 6:6 bzw. 2:2 gestalten zu können.  
 
(15) Jg. 8/10 Basketball und andere Ballsportarten – AG - Frau Schröder - Jahnsportpark 
Diese AG richtet sich besonders an Basketballer*innen, die Lust haben diesen Sport gemeinsam auszuüben 
und das Spielen zu genießen. Es soll dabei eine unangespannte, kooperative und angenehme Atmosphäre 
herrschen, bei der nicht übermäßiger Ehrgeiz oder Konkurrenz die Lust am Basketballspiel verdrängen.  
 
(16) Jg. 8 „Kunst und Design Werkstatt“ - Herr Mahn – Holzwerkstatt Haus 2 

In der Kunst und Designwerkstatt baust, konstruierst und gestaltest Du geniale, nützliche und unsinnige 

Dinge. Du wirst mit verschiedenen Werkzeugen und Materialien arbeiten. Vor allem nutzen wir Holz für die 

Projekte, aber auch Ton, Pappmachè, Gips, Knete, Pappe, Papier, Metall usw. 

 

(17) 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! 

 

(18) Jg. 10 „Ein Raum für Mädchen“ - Frau Fauter – R: 1101 

In dieser Mädchen-AG besprechen wir gemeinsam Themen, die uns bewegen. Kein Thema ist uns zu groß, 

aber es gibt genauso Raum für die kleinen, privaten Fragen, die sonst nie passen. Wir schauen Filme und 

Musikvideos, hören Podcasts oder lesen Bücher und nehmen dabei Geschlechterrollen ins Visier. Wir 

unternehmen, worauf wir Lust haben und haben vor allem jede Menge Spaß. 

Wenn wir uns treffen, machen wir halt so Mädchensachen: philosophische Diskussion, Literaturkritik, 
Medientheorie, Politik, Raketenwissenschaft... 
 
(19) Jg. 8 „ Mädchen“ – Martha -  R:  1005 
„Jungs gegen Mädchen; Mädchen gegen Jungs…“ fast alle von Euch kennen dieses Lied aus dem Film „Bibi 
und Tina“. Doch was heißt es eigentlich heute ein Mädchen zu sein? Und warum ist es immer noch wichtig 
als Mädchen für sich und seine Rechte einzustehen? In dieser AG werden wir versuchen Antworten auf ein 
paar wichtige Fragen zu den Themen Weiblichkeit, Patriarchat und Sexismus zu finden.  
Wir werden Filme schauen, Ausflüge machen, diskutieren und hoffentlich auch ganz viel lachen... 
 

(20) Jg. 8/ 10 „Kurt kickert“ –  N.N. FZB – 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. 

 

(21) Jg. 8 / 10 „O olhar do Outro“ – D Soares – R: 1001? - max. 12 Schüler*innen - Diese AG findet auf 

Portugisisch statt! 
O quanto de nós é decidido por nós mesm@s e o quanto é decidido pelo Outro? De que maneiras o olhar 
do Outro atua sobre nós? O quanto ele influencia quem somos? Vamos investigar através de conversas, 
vídeo, filme, fotografia, movimento e qualquer tipo de arte o quanto a nossa própria narrativa sobre quem 
somos difere das impressões que os outros têm sobre nós. A AG será em portugês. #identidade #arte 
#expressyourself #lusofonia 
 

(22) Jg. 10 „wie wir Männer so sind“ – Herr Jordan- R: 1103- max. 12 Schüler*innen 

Wer bin ich? Wer will ich sein? Was mag ich? Wie liebe ich? Und wann ist man ein Mann? Dem großen 
Wunsch nach einem Angebot für junge Männer kommen wir in diesem Jahr entgegen und bieten Euch einen 
eigenen geschützten Raum für Eure Themen an – in Filmen, Podcasts und Büchern werden wir versuchen 
gemeinsam Antworten auf Fragen zu suchen, die Euch bewegen, Dinge tun, auf die Ihr Lust habt und vor  
allem hoffentlich jede Menge Spaß haben. 

 
(23) Jg. 8 „Gesellschaftsspiele und Schulclub Entwicklung“ – Marc- Schulclub- max. 12 Schüler: 

mailto:mesm@s
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Ihr hab Lust, spielerisch den AG-Nachmittag mit anderen Schüler*innen zu erleben? 
Dabei seit Ihr offen dafür neue und alte (Brett) Spiele zu entdecken? Und ganz vielleicht könnt Ihr euch auch 
noch vorstellen, den Schulclub nach Euren Ideen mit mir neu zu gestalten? Dann solltet ihr alles tun, um in 
meine AG zu kommen! Ich freu mich auf euch! 

 
(24)  Jg. 10 „Graffitti - Praxis und Theorie“ - Herr Korn – R: 2015 (12 Teilnehmer*innen) 
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 

 
(25) Jg. 8/ 10  „Angeln“ – Herr Wanka- R: FZB (12 Teilnehmer*innen) 
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 
 

(26) 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. 
 

(27) Jg. 8/10 „Impro Theater“ (Fr. Ariella Hirshfeld) in der KÖNIGSTADT alle 14 Tage 150 Minuten – 
Beginn: 29.09.2022 (Gruppe a), 06.10.2022 (Gruppe b) 
Der Fokus dieser AG liegt im 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. Neben 
dem Handwerk des Schauspielens lernen die Teilnehmer Vertrauen zu entwickeln, Akzeptanz, 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Sie spiegeln spielerisch ihren Alltag, durchschauen eigene 
Verhaltensstrukturen und die anderer, sie lernen sich selbst und ihre Innen- und Außenwelten besser 
kennen und einschätzen. Wir untersuchen die vielen Facetten der Emotionen und versetzen uns in 
unterschiedliche Charaktere. Die Arbeit am Körper, Gestus und Stimme, ist ein fester Bestandteil des 
Unterrichts. Im Vordergrund stehen immer die Phantasie und der Erfindungsreichtum der Schüler. Hierdurch 
wird ihr Selbstbewusstsein gefördert. Das alles wird begleitet von einer Menge Spaß. 
 
(28) Jg. 8/10 „Kochen ohne Knochen“ – in der KÖNIGSTADT (max. 8 Teilnehmerinnen) alle 14 Tage 150 
Minuten – Beginn: 29.09.2022 (Gruppe a), 06.10.2022 (Gruppe b) 
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 1,50€ je Veranstaltung 
 

(29) Jg. 8/10 „Textil- Siebdruck“ (Hr. Jona Nieber) in der KÖNIGSTADT (maximal 8 Teilnehmerinnen) 
alle 14 Tage 150 Minuten – Beginn 29.09.2022 (Gruppe a), 06.10.2022 (Gruppe b) 
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. 
 

(30) Jg. 8/10 „AG Sport und Spiel“ – (Hr. Rüdiger Just) in der KÖNIGSTADT wöchentlich 75 min 
maximal 12 Kids 29.09.2022 (Gruppe a), 06.10.2022 (Gruppe b) 
Freies Spielen mit den in der Königstadt möglichen Spielgeräten wie Streetball, Tischtennis, Kicker. 
Gerne organisieren wir mit euch auch Turniere. 
 
(31) Jg./10 „Mediennutzung meets qurt.news“ – Frau Christin Hoffmann - R: 2 018- Medienraum im 

Kunstbereich Haus 2 
Du hast Bock eigene Filme, Artikel, Podcasts oder ähnliches zu erstellen? Du willst lernen, wie man 2022 

(0nline-) Zeitung macht, die viele Leute erreicht? Du kannst dir vorstelle, der nächste Mensch an der Spitze 

einer coolen Redaktion zu werden? 
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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. 
 

(32) Jg. 8/10 „KLIMA-Projekte“ (Hr. Roman Besser) in der KÖNIGSTADT alle 14 Tage 150 Minuten 
(maximal 10 Teilnehmerinnen) Beginn: 29.09.2022 (Gruppe a), 06.10.2022 (Gruppe b) 
Ihr wollt Teil eines (Klima-) Festivals sein, dieses planen und im Sommer 2023 mit anderen jungen Leuten aus 
Pankow durchführen? Ihr habt Lust auf Themen wie kreatives und freies Planen, Einladen von Bands, Design 
von Plakaten, Klima- politischer Infoarbeit & Stände, Dokumentation mit Foto und Video oder das gemeinsame 
Kochen bei Gruppentreffen? Vor allem aber habt ihr Lust darauf mit alten und neuen Freund*innen eine tolle 
Zeit zu haben? Dann bist du hier genau richtig! 
Letztes Jahr konnten wir unser erstes Festival mit 2 Bühnen, viel Musik, kreativen & politischen Angeboten 
und spannenden Workshops zusammen mit einer tollen Crew feiern und wir freuen uns, wenn du im 
kommenden Schuljahr Teil davon sein willst.  

 

 

 


