
Bereich: Ästhetische Bildung, Sport

Liebe Schülerinnen und Schüler,

im  Rahmen  des  WPU-Angebots  könnt  ihr  den  Kurs  Erlebniswelt  Sport 
wählen. 

Das Ziel des vierstündigen Kurses ist es, euch Kompetenzen zu vermitteln, 
die  ihr  später  in  verschiedensten  Bereichen  (wie  z.  B.  Übungsleiter, 
Trainer,  Sport-  und Fitnesskaufmann u.  ä.)  anwenden könnt.  Außerdem 
können sie der Persönlichkeitsstärkung dienen.

In  diesem Kurs  verbinden  wir  Theorie  und  Praxis.  Die  Themen sind  in 
einzelne Module eingeteilt, die bis zur 10. Klasse behandelt werden. Eine 
kleine Auswahl von Modulen siehst du hier: 

Modul  3:  Sportbiologie  –  Leistungsrelevante  Aspekte  der  menschlichen 
Anatomie und einfache physiologische Zusammenhänge

Modul 4: Sport und Gesundheit

Modul 5: Sport und Aggressionen

Modul 6: Olympische Spiele in der Antike und in der Neuzeit

Modul 13: Organisation von Sportprojekten

Modul 14: Kooperation von Schule mit außerschulischen Partnern

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn du...

... Freude an der Bewegung hast,

...  die  elementaren  Bewegungsformen  (z.B.  Laufen,  Springen,  Werfen, 
Schwimmen, Stützen, Rollen) schon [in Ansätzen] beherrschst,

... dich im Team einbringen möchtest,

... großes Interesse an den verschiedenen Modulen in Theorie und Praxis 
hast,

...  die  Bereitschaft  zur  Einhaltung  von  Vereinbarungen  und  Regeln 
mitbringst.



Bereich: Arbeit, Wirtschaft und Verbraucherbildung

Liebe Schülerinnen und Schüler,

im Rahmen des WPU-Angebots könnt ihr den Kurs Arbeit, Wirtschaft und 
Verbraucherbildung wählen.

Der Kurs bietet euch die folgenden Inhalte:

• Kleidung - meine zweite Haut
• Design und Produktion
• Konsum und Lebensstil
• Textilien – Ausdrucksmittel einer Kultur
• Wohnen und Leben

Du solltest diesen Kurs wählen, wenn du…

• gerne praktisch und ausdauernd arbeitest
• Lust hast, selbstständig und im Team etwas zu erarbeiten 

und ansprechend zu präsentieren
• auf ein sorgfältiges Führen deines Fachordners und eines 

Portfolios oder der Vorbereitung einer  Ausstellung Wert 
legst

• Interesse an Berufen hast, in denen praktisch und 
gestalterisch-kreativ gearbeitet wird

• bereit bist, dich mit aktuellen Trends und geschichtlichen 
Inhalten kritisch auseinanderzusetzen



Bereich: Zweite Fremdsprache

Liebe Schülerinnen und Schüler,

im Rahmen des WPU-Angebots könnt ihr den Kurs Französisch wählen.

Was kannst du im WPU Französisch lernen?

• Du kannst  lernen,  wie  die  Menschen  in  Frankreich  und  anderen 
französischsprachigen Ländern der Welt leben.

• Du kannst lernen, dich bei Reisen in ein französischsprachiges Land 
in Alltagssituationen zu verständigen (z.  B.  mit  Jugendlichen,  auf 
dem Campingplatz,  beim Einkaufen,  am Bahnhof,  im Restaurant, 
beim Arzt,…).

Wer sollte Französisch wählen?

• Du solltest Französisch wählen, wenn du dich für andere Sprachen 
und Kulturen interessierst, speziell aber für Französisch und Frank-
reich. Auch für die spätere Berufswahl kann das Erlernen der fran-
zösischen Sprache von Nutzen sein.

• Du solltest Französisch wählen, wenn du zu den leistungsstärkeren 
Schülerinnen und Schülern gehörst, besonders in den sprachlichen 
Fächern.

Wie arbeiten wir im Unterricht? 

• Wir lernen die neue Sprache auf vielfältige Weise: in Dialogen und 
Rollenspielen sprechen, Texte lesen und hören, Videos sehen, Ge-
schichten und E-Mails  schreiben, kleine französische Gerichte ko-
chen.  Das  Lehrwerk  Tous ensemble inkl.  Zusatzmaterialien  steht 
uns zur Verfügung, ein Arbeitsheft muss von jedem Kursteilnehmer 
angeschafft werden. 

• Dazu gehört regelmäßige Mitarbeit im Unterricht, aber auch fleißi-
ges Vokabellernen sowie das Erledigen der Hausaufgaben. Partner-
arbeit  sowie  Selbstkontrollaufgaben erlauben eigenständiges  Ler-
nen.

• Pro Schuljahr schreiben wir 5 Arbeiten und eine Reihe von Vorkabel-
tests. Die laufende Mitarbeit im Kurs überwiegt in der Gesamtbe-
wertung. 
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