
   
  

AG-Beschreibung  

AG Technik  

Voraussetzungen: keine (!) 

In der Technik-AG wirst du mit der gesamten Veranstaltungstechnik in und um die Aula vertraut 

gemacht. 

Hauptsächlich wird zwischen der Ton- und Lichttechnik unterschieden. 

Die Geräte und das Zubehör werden im Technik-Bereich (nach System) gelagert und geordnet. Diese 

Ordnung muss ständig aufrechterhalten oder neu organisiert werden. 

Besonders interessant an der Technik-AG ist das Planen, Aufbauen und Durchführen der 

Lichteinstellungen und Toneinstellungen. Dabei ist jede Veranstaltung einzigartig und man kann 

eigene Schwerpunkte setzen. Es ist viel eigenständiges Lernen gefordert und ein Interesse an der 

Veranstaltungstechnik.  

 Die Technik-AG bietet u.a. auch neue Erfahrungen im Bereich der Berufsorientierung 

(Veranstaltungstechnik), in dem Sinne können neue Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernt und 

weitergegeben werden.  

 Es muss also im Prinzip nur entsprechendes Interesse mitgebracht werden, alles andere kann 

vor Ort gelernt werden. 

 

Aufgaben 

Die Technik-AG betreut die verschiedensten Schulveranstaltungen. Schwerpunkte bilden dabei die 

Einschulungsfeier (Jg. 5), die Abschlussveranstaltungen der Jahrgänge 10 und 13 oder weitere 

Veranstaltungen, wie Theateraufführungen, Musikveranstaltungen, die ISS-Festwoche oder die 

Modedesign-Performance.  

Die Veranstaltungen finden zu unterschiedlichen Zeiten statt, verstärkt vor und nach den 

Sommerferien. Außerdem gibt es Sonderveranstaltungen übers ganze Jahr verteilt. Für die 

Veranstaltungen muss man bereit sein, Zeit am Abend oder auch am Wochenende - sowie manchmal 

auch zu Unterrichtszeiten - aufzubringen.  

Dabei gehen natürlich Klassenarbeiten und Klausuren vor. Abhängig davon, wer zum Team gehört, 

kann die Arbeit aufgeteilt werden oder man wird zum ‚Allrounder‘ ausgebildet.  

 

Organisation 

Die festen Zeiten der AG werden zu Beginn des Schuljahres neu festgelegt, weil sie abhängig von den 

Stundenplänen aller Beteiligten sind.  

 Es wird einige Termine zur allgemeinen Einführung und zum Kennenlernen des Teams geben.  

 Die anderen Zeiten werden geblockt durch die jeweiligen Veranstaltungen abgedeckt.  

Bei Interesse kann man sich einfach bei Herrn Neitzel (oder Bjarne Kück) melden, um dann zu klären, 

ob die individuellen Erwartungen bei einer Mitarbeit im Technik-Team erfüllt werden können.  

 

 Günter Neitzel 
 Leitung des Technik-Bereichs-Aula 

 

Ansprechperson/Kontakt:  Herr Neitzel  guenter-neitzel@iss.hamburg.de 
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