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Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

im folgenden Verzeichnis findest du eine Auflistung der Humboldtkurse für das Schuljahr 2022/23. 

Im kommenden Schuljahr können wir dir Kurse in folgenden Fachdomänen anbieten: 

• Deutsch/ Fremdsprachen 

• Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

• Naturwissenschaften/ Informatik  

• Künste 

• Sport 

 

Außerdem können wir drei domänenübergreifende Kurse anbieten.  

 

Überlege vor der Wahl genau, worin deine Interessen und auch deine Stärken liegen. Vielleicht 

möchtest du dich aber auch in ein neues Thema einarbeiten.  

Die Kurse dauern jeweils 1 Jahr.  

Eine kurze Beschreibung der Angebote soll dir dabei helfen, den passenden Kurs auszuwählen. Bei 

der Kurswahl beraten dich deine Klassenlehrer*innen, Fachlehrer*innen und auch Lern-

berater*innen sehr gern.  

Auch wenn nur ein Kurs belegt wird, bitten wir dich, mindestens zwei Kurse auszuwählen. Wir sind 

aber bemüht, deine erste Wahl zu berücksichtigen. Deine „zweite Wahl“ soll  dennoch gut überlegt 

sein.   

 

Wir freuen uns, dir ein so vielfältiges Angebot vorstellen zu können. 

Ulrike Krumrey und Jonas Mücke 

 

Stand: 15.1.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A: Domänenübergreifende Kurse 

A 1: Das gute Leben - Schadstofffrei? 

Was ist ein gutes Leben für Dich? Welchen Beitrag kannst Du leisten, dass ein gutes Leben auch 

in Zukunft möglich ist? Zu dieser zentralen Frage unserer Zeit werden wir in diesem Humboldtkurs 

gemeinsam versuchen, mit einem systemischen Blick auf Nachhaltigkeit Problemlösungsansätze 

zu finden. Dabei stehen interdisziplinäre Fragestellungen (philosophische, politische, 

naturwissenschaftliche Fragen) und eine ganzheitliche Herangehensweise im Mittelpunkt. 

Mögliche Denkansätze: Mein Schulweg und Nachhaltigkeit, Essen in der Mensa/Cafeteria und 

Nachhaltigkeit, Energieverbrauch in der Schule und Nachhaltigkeit, Urlaub und Nachhaltigkeit, 

Wohnen und Nachhaltigkeit, Bauen und Nachhaltigkeit, Ernährung und Nachhaltigkeit ... 

 

A 2: „Jugend Debattiert“ – Weil Kontroversen lohnen 

Im Humboldtkurs "Jugend debattiert" kannst du das Debattieren in kleinen Übungen und in großen 

Debatten trainieren. Dabei beschäftigst du dich mit interessanten und kontroversen Themen eurer 

Wahl, zu denen ihr schon immer einmal mit Anderen in einen Austausch treten und argumentieren 

wolltet. Wenn du das möchtest, ist die Teilnahme an einem schulinternen Wettbewerb zum 

Debattieren möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner dieses Wettbewerbs können am offiziellen 

Regionalwettbewerb und bei einem dortigen Erfolg an weiteren Wettbewerben auf Landes- und 

Bundesebene teilnehmen. Informationen zum national und international sehr angesehenen  

Projekt „Jugend debattiert“, das unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, findet 

du hier: https://www.jugend-debattiert.de/ 

 

A 3: Tanz und Bewegungskünste 

Ausgehend von den Erfahrungen und Vorstellungen der Teilnehmenden wollen wir in diesem Kurs 

sportlich kreativ tätig werden. Beginnend mit tänzerischen Übungen und Improvisationen sollen 

Choreographien entwickelt werden, die später aufgeführt werden können. Turnerische und 

akrobatische Elemente können mit einbezogen werden. Wenn du diesen Kurs wählst, solltest du 

Freude an der Bewegung nach Musik haben und bereit sein, eigene Ideen einzubringen sowie 

über einen längeren Zeitraum konzentriert an einem Projekt zu arbeiten. 

 

 

B Kurse in der sprachlichen Domäne 

B 1: Echange 

In diesem Humboldtkurs nehmen wir Kontakt zu einer französischen Klasse auf und arbeiten an 

einem gemeinsamen Projekt. Außerdem bereiten wir dich auf eine international anerkannte 

Prüfung in Französisch vor, welche jedes Jahr im Frühjahr vom Institut Français durchgeführt wird. 

Je nach deinem individuellen Niveau kannst du am Ende des Kurses das Zertifikat A1, A2 oder B1 

erreichen. Die Teilnahme an der DELF- Prüfung ist freiwillig und kostenpflichtig. Wir üben mit 

https://www.jugend-debattiert.de/


unserer französischen Klasse vor allem das Sprechen und Hörverstehen, aber auch das 

Schreiben. 

Anforderungen: Teilnahme am Wahlpflichtunterricht in Französisch in Klasse 8. 

 

B 2: Hard Talk – The Power of Words 

Dieser interaktive Kurs führt in einige englische Debattenformate ein. Hier lernst du, wie du andere 

durch fundierte und strukturierte Redebeiträge von deinem Standpunkt überzeugst und diesen 

gegen starke Argumente der Mitredner verteidigst. Die Teilnahme an ausgewählten Wettbewerben 

(Debating Matters, Berlin-Brandenburg Debating Contest) ist vorgesehen. In der Oberstufe kannst 

du deine Fertigkeiten vertiefen. Dieser Kurs richtet sich an alle, die gern und viel Englisch 

sprechen und innerhalb nur eines Jahres eine überwältigende Zahl neuer Vokabeln und 

Redewendungen lernen und anwenden wollen. 

Anforderungen: Gute und sehr gute Leistungen im Fach Englisch, Sprechfreude 

 

B 3: The Humboldt Booker-Oscars Awards 

Was gibt es Neues in der Welt der Bücher und Filme? In diesem Kurs simulieren wir einen 

internationalen Buch- und Filmwettbewerb, bei dem neue Filme und Bücher, aber auch Klassiker 

vorgestellt und bewertet werden. Die Wettbewerbssprache ist Englisch. 

 

B 4: Kreatives Schreiben 

Im Humboldtkurs "Kreatives Schreiben" kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen! Du 

entwickelst deine eigenen Figuren, Handlungen und Orte; findest das richtige Wort, den treffenden 

Satz; bekommst die passenden Tipps und Kniffe für deine Ideen. Und am Ende hast du deine 

Geschichte, dein Gedicht oder deine Dramenszene fertig. Am Ende des Kurses machen wir dann 

eine kleine Werkschau! 

 

B 5: Journalistisches Schreiben  

Du interessierst dich für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Du möchtest so 

schreiben wie sie? Zum Beispiel eine Besprechung eines neuen Buches oder Films? Oder eine 

spannende Reportage über ein Thema, das dich fasziniert? Oder einen Kommentar zu etwas, das 

dir gefällt oder dich stört und anders werden sollte? Und du hast Lust darauf, deinen Text in einer 

kleinen Redaktionssitzung gemeinsam mit anderen zu besprechen, bevor er vielleicht sogar 

veröffentlicht wird? Dann könnte dieser Kurs genau der richtige für dich sein. 

 

 

 

 



C: Kurse in der gesellschafts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Domäne  

C 1: AntiDiskriminierung 

Bist du schon einmal in eine Situation geraten, in der du selber oder eine andere Person z.B. 

wegen ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer sexuellen Orientiertung diskriminiert worden ist 

und du nicht wusstest, was du tun sollst? Du möchtest aktiv gegen Diskriminierung vorgehen und 

verstehen, warum es zu solchen Situationen kommt? Du möchtest verstehen, was Diskriminierung 

überhaupt ist und wie man sie erkennen kann? 

Dieser Humboldtkurs bietet den Rahmen, sich mit Themen dieser Art auseinanderzusetzen. Dabei 

können eigene Schwerpunkte im Themenbereich gesetzt werden, die für euch besonders wichtig 

sind.  

Beispielsweise könnte untersucht werden, welche diskrimierenden Einstellung es innerhalb der 

Schulgemeinschaft gibt, in welchen Situationen es auch am Humboldt-Gymnasium zu 

Diskriminierung kommt und wie man darauf reagieren könnte. Oder ihr recherchiert vertieft zu 

einem Thema, wie z.B. institutionellem Rassismus im Bildungssystem oder bei der Polizei. Oder 

ihr organisiert einen Workshop zum Umgang mit diskriminierendem Verhalten. 

 

C 2: Geschichte selbst erforschen 

Zunächst sucht Ihr Euch ein Forschungsthema (möglichst mit Bezug zu Berlin) und eine 

Fragestellung, die Ihr untersuchen wollt. Nun werdet Ihr zum Forscher (der Lehrer/die Lehrerin hilft 

Euch, wenn nötig): Ihr sammelt Informationen und befragt dazu stumme und sprechende Quellen, 

die Euch das Thema verstehen und die Frage beantworten lassen. Ihr werdet zu Expertinnen und 

Experten und präsentiert Eure Ergebnisse in einer von Euch gewählten Form, z. B. als 

Ausstellung, auf der Schulhomepage oder auf einer Veranstaltung z. B. für Eure Eltern, Eure 

Klasse oder die Schulgemeinschaft. 

 

C 3: Entdecke Wirtschaft 

Wie entwickle ich eine Produktidee? Wie kann ich mein Produkt gestalten? Wie lege ich den 

richtigen Preis fest? Woher bekomme ich das Geld, um meine Idee umzusetzen? Welche 

Werbung passt zu meinem Produkt? Wie behalte ich den Überblick über meine Geschäfte? 

Welche Kunden spreche ich an? Welche Zulieferer passen zu mir? Was macht einen 

verantwortungsbewussten Unternehmer aus? Was zeichnet nachhaltige Geschäftskonzepte aus? 

Diese und weitere Themenfelder könnt ihr mit uns z. B. in Planspielen erkunden. Ihr könnt je nach 

Interessenslage eure eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen, um z. B. die 

Werbemaßnahmen eine Unternehmens zu analysieren, eine Produktidee prototypisch 

umzusetzen oder ein Geschäftskonzept im Überblick zu gestalten. Je nach 

Kurszusammensetzung kann die Idee auch als Schülerfirma umgesetzt werden. 

 

 

 



D: Kurse in der naturwissenschaftlichen – informationstechnischen Domäne 

D 1: Phänomene entdecken und erforschen 

In diesem Humboldtkurs wirst Du projektorientiert arbeiten und dabei unter anderem Blob, den 

schleimigen Superorganismus, entdecken und erforschen. Er ist weder Tier noch Pflanze, sondern 

ein Blob. Dieser schleimige Superorganismus stellt alles in Frage, was der Mensch über 

intelligentes Leben zu wissen glaubt. Der faszinierende Einzeller ist quasi unsterblich, hat einen 

unstillbaren Appetit, kann komplexe Probleme lösen und zeigt erstaunliche Lern- und 

Kommunikationsfähigkeiten. Schwerpunkt dieses Kurses ist das selbstständige Experimentieren 

und naturwissenschaftliche Arbeiten. Neben Blob kannst Du auch weitere spannende 

naturwissenschaftliche Phänomene Thema des Kurses sein. 

 

D 2: Tüfteln, Bauen und Coden: Entdecke und gestalte deine digitale Welt 

Computerprogramme steuern viele Geräte unseres täglichen Lebens. Im Kurs lernt ihr, solche 

Programme zu verstehen und selbst zu erstellen. In Kleingruppen entwerft und realisiert ihr 

Projekte aus eurer Lebenswelt. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr werdet z. B. 

mit dem Minicomputer Calliope Morsecode versenden oder eine automatisierte Schranke bauen 

und steuern. Im weiteren Verlauf konstruiert und programmiert ihr mit Robotersystemen. 

Außerdem programmiert ihr kleine Computerspiele mit Scratch und eigene Apps. In einem 

SpionCamp begegnet ihr verschiedenen Verschlüsselungsverfahren. 

 

D 3: Tüfteln, Bauen und Coden: Entdecke und gestalte deine digitale Welt (Aufbau) 

In diesem weiterführenden Kurs könnt ihr „intelligente“ Häuser mit Bewegungsmeldern, 

Türklingeln, Lichtdimmern, Markisen usw. automatisch steuern oder künstliche Blumen 

konstruieren, die abhängig von Umwelteinflüssen wie Licht, Sound oder Temperatur tanzen, 

leuchten, blinken und wachsen. Im weiteren Verlauf plant und realisiert ihr ein eigenes Informatik-

Projekt. Mit euren Projekten nehmt ihr – wenn ihr wollt – an Wettbewerben teil (z. B. Jugend 

forscht, World Robot Olympiad, Jugendwettbewerb Informatik). 

Anforderungen: Teilnahme an Kurs C 1 im 8. Jahrgang. 

 

 

E: Kurse in der musikalisch-künstlerischen Domäne 

E 1: Kunst trifft Bio 

Alle Ideen im Spannungsfeld von Kunst und Biologie finden hier Platz. Zunächst suchst du dir z.B. 

aus einem reichhaltigen Angebot ein Tier oder anderes Lebewesen deiner Wahl aus, es kann 

auch etwas sein, das man nur unter dem Mikroskop sieht. Es kann dann zeichnerisch, fotografisch 

oder malerisch untersucht oder in einem Material deiner Wahl nachgebaut oder künstlerisch 

erweitert werden. Eventuell entstehen auch neue Lebewesen. Ihr könnt mit Draht und Metall 

bauen oder arbeitet mit Pappmache, Pergamentpapier und Farbe. Auch rein zeichnerische, 

malerische oder fotografische Umsetzungen sind möglich! Die KunstlehrerInnen unterstützen euch 



in der Umsetzung eurer Ideen, damit alles auch richtig gut aussieht und wirkt! Alle Ergebnisse 

werden ausgestellt. 

 

E 2: f r e i raum - Kunstwerkstatt & Atelier 

Hast du eine Idee? In unserer Kunstwerkstatt gibt es Raum und Zeit, Materialien, Inspiration und 

Beratung für eigene künstlerische Ideen der Schülerinnen und Schüler. Passend zur jeweiligen 

Idee, individuellen Vorlieben sowie Fertigkeiten kann das Projekt zum Beispiel als Skulptur, 

Holzwerkstück, Näharbeit, Fotografie, Fotoserie, Film, Comic, Zeichnung, Malerei oder als 

kunstgeschichtliche Arbeit umgesetzt werden. Brauchst du eine Idee? Es gibt in diesem Kurs auch 

Aufgabenangebote der Lehrperson. Wer lieber – allein oder in Partner- oder Gruppenarbeit – 

einen Beitrag zu einem aktuellen Kunst-Wettbewerb erarbeiten möchte: In diesem Kurs machen 

wir Vorschläge für Wettbewerbsbeteiligungen und begleiten die Projekte bis zur Einreichung des 

Werks. Kurz: Hier lernt man künstlerische Projekte von der ersten Idee bis zur Präsentation zu 

entwickeln und umzusetzen: f r e i raum: kannst du füllen! 

 

E 3: Song Writing 

Du interessierst Dich für Musik und hast Lust, einen eigenen Song zu komponieren und 

aufzunehmen? Du hast schon erste Erfahrungen im Instrumentalspiel gesammelt und Spass 

daran, in einer Gruppe zu arbeiten? Dann komm in den Humboldtkurs „Songwriting“! Von der 

ersten kompositorischen Idee über das Gestalten der einzelnen Stimmen bis hin zur richtigen 

Position der Aufnahmemikrophone lernst Du hier alle Schritte kennen, die nötig sind, um Deinen 

Song am Ende mit nach Hause zu nehmen. 

 

E 4: Die Welt des Theaters 

Habt Ihr Lust, Theater zu spielen? Seid Ihr kreativ und bereit, Neues auszuprobieren? Wollt Ihr 

Euch mit Euren Ideen engagiert in ein Projekt einbringen? Dann seid Ihr in diesem Kurs genau 

richtig! Hier werdet Ihr in verschiedene Rollen schlüpfen und lernen, wie Ihr diese mit Eurem 

Körper und Eurer Stimme überzeugend darstellen könnt. In Ergänzung zum praktischen 

Theaterspielen auf der Bühne werdet Ihr kleine Texte verfassen (z.B. einen Tagebucheintrag, ein 

alternatives Szenenende ...) , die wir für die Bühne gestalten. Ziel ist die gemeinsame Erarbeitung 

eines Theaterprojekts, das wir am Ende des Kurses präsentieren. 

 

 

F: Kurse in der sportlichen Domäne 

F 1: Vielseitiges leichtathletisches Laufen in Training und Wettkampf 

Dieser Kurs bringt dich in Bewegung: Laufkoordination, Training der Kurz-, Mittel- und 

Langzeitausdauer sowie Schnellkraft; Technikschulung (Sprint, Hürden, Staffel); Grundlagen und 

Prinzipien sportlichen Trainings; verschiedene laufintensive Spielformen; physiologisch sinnvolle 

Erwärmung; Ernährungshinweise. Die Teilnahme an einem Wettbewerb ist verpflichtend.   



F 2: Rudern in Theorie und Praxis 

Theorie und Praxis des Rudersports (Fachtermini, Technikschulung, Materialkunde, 

Ergometertraining, Gig-Boot Training) In der Rudersaison rudert ihr zunächst auf Ergometern und 

dann schon bald in Mannschafts- und Einzelbooten auf dem Tegeler See. Der Kurs findet meist in 

120 min Blöcken statt, so dass in der Winterzeit nur wenige Theorietermine stattfinden. Zum 

Abschluss des Kurses planen wir eine mehrstündige Wanderfahrt.   

Anforderungen: Schwimmfähigkeit (Schwimmabzeichen in Bronze), mindestens 15 min im tiefen Wasser 

schwimmen können 

 

 

 


