
W P U  I
W I R T S C H A F T S L E H R E

Was machen wir?

Der Kurs führt anschaulich in die Welt der Wirtschaft ein, d.h. durch Verknüpfung von Theorie
und Praxis in die Grundlagen wirtschaftlichen Handelns.
In Klassenstufe 8 werden wir eine Schülerfirma gründen (Schulkiosk), und im Verlaufe dieses
und des nachfolgenden Schuljahres erfahren die Schülerinnen und Schüler, was sich hinter
Bilanz, Gewinn oder Marketing verbirgt. Sie übernehmen abwechselnd Rollen vom Personalchef
bis zum Arbeitnehmer. Auch Planspiele und Wettbewerbe werden durchgeführt.
Abschließend sind so genannte Schnuppertage in betrieblichen Führungsetagen vorgesehen, wo
die Kursteilnehmer je einen Nachmittag die Woche mitarbeiten.
Sie lernen in diesem Kurs, ihr eigenes Profil für spätere Bewerbungen zu erkennen und zu
stärken.

soziale Marktwirtschaft
Verbraucher
Angebot und Nachfrage
Rechtsformen
Sozialpartner 
Kostenanalyse
Gewinn- und Verlustrechnung
Marketing/Werbung

Was lernst du?

Du lernst im jeweiligen (praktischen) Zusammenhang Fachbegriffe kennen
wie:

„Wo kommt eigentlich mein Taschengeld her?“
„Warum ist mein Handy teurer als das von meiner Freundin?“
„Warum ist ALDI billiger als unser Dorfladen?“
„Wo gibt es am günstigsten die neue Playstation?“
„Wieso wird alles teurer?“
„Was macht die Sparkasse mit meinem Geld?“
„Warum sind so viele arbeitslos?“
„Wie wird man eigentlich Chef?“

Wer sollte „Wirtschaftslehre“wählen?

Du bist in unserem Kurs herzlich willkommen, wenn du dir schon einmal (mindestens) eine der
folgenden Fragen gestellt hast:



W P U  I
A N G E W A N D T E  I N F O R M A T I K

Was machen wir?

Computer und digitale Medien begegnen uns jeden Tag. Ob in der Schule oder zu Hause, ihr
nutzt das Internet als Informationsquelle und zur Kommunikation oder das Handy, um
Nachrichten zu schreiben. Digitale Medien gewinnen in unserer Gesellschaft immer mehr an
Bedeutung und werden bei vielen von euch später im Beruf unverzichtbar sein.
Im Kurs „Angewandte Informatik“ werden wir euer Wissen über Computer und deren
Möglichkeiten vertiefen. Wir werden uns ausführlich damit beschäftigen, wie man mit dem
Computer Probleme systematisch und strukturiert lösen und diesen als Werkzeug sinnvoll
einsetzen kann. Doch es geht nicht nur um die Anwendung von Computerprogrammen, sondern
auch um den kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, wie z. B. die
gesellschaftlichen Konsequenzen von Facebook, das Urheberrecht oder Fragen zum Datenschutz.

den sicheren Umgang mit Office- und Multimediaprogrammen
dich in Computersystemen zurechtzufinden
den Umgang mit digitalen Medien
die Möglichkeiten und Gefahren des Internets kennen
eigene Filme, Modelle, Animationen zu erstellen
wie ein Computer funktioniert
das Programmieren eines Computers
Webseiten zu erstellen
Computerspiele zu schreiben
Roboter zu programmieren

Was lernst du? Du lernst …

Interesse an den oben aufgeführten Themen haben
keine Bedenken haben, dass deine Vorkenntnisse nicht ausreichen
Spaß an der Arbeit mit Computern haben
Ausdauer mitbringen
eigene Ideen kreativ umsetzen
gerne Probleme lösen

Wer sollte WPU „Angewandte Informatik“ wählen?

Du solltest …



W P U  I
A N G E W A N D T E
N A T U R W I S S E N S C H A F T E N  ( A N N A * )

Was machen wir?
Du wirst Wissen erlangen und Zusammenhänge erkennen, die dir die Faszination und Einzigartigkeit
unserer Umwelt zeigen. Wir beschäftigen uns mit einer Vielzahl von Themen, wie 

z.B.: - Bionik: Brückenbau                           - CSI – Dem Täter auf der Spur              - Faszination Fliegen 
 - Lebensraum Meer                                    - Klima und Wetter                                   - Lebensmitteldetektive 
 - Akustik: Musikinstrumente                      - Faszination Bienen                               - Energie-Checker, 
 - Den Düften auf der Spur                          - Mobilität mit alternativen Antrieben

Wir gehen den Dingen auf den Grund, indem wir…

·beobachten und Dinge ausprobieren.                  ·Informationen sammeln, auswerten und dokumentieren.
·selbst Experimente durchführen.                         ·Menschen außerhalb und in der Schule befragen.
·unsere neuen Erkenntnisse besprechen und präsentieren.

Was lernst du?

Nur wer die Natur und die Technik versteht, kann die Gegenwart und die
Zukunft mitgestalten und tut etwas für die Lebensqualität aller. Für viele
Berufe werden Kenntnisse in den Naturwissenschaften gebraucht. Deine
Chance, technische oder medizinische Berufe zu erlernen, steigt mit der
Wahl dieses Wahlfaches.

Wir wollen die Zusammenhänge in unserer Welt besser verstehen und einen
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und unserer Umwelt
erreichen.

Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen haben.
Freude am Forschen, Entdecken und aktiv mitgestalten haben.
dich für Tiere, Pflanzen, Umwelt und Technik interessieren.
Geduld haben beim Untersuchen und Ausprobieren und auch bei kniffligen Aufgaben
durchhalten.
gerne selbständig und praktisch arbeiten.
Problemstellungen mithilfe von Materialien und Medien bearbeiten wollen.
deine Arbeitsergebnisse gerne präsentieren und mit anderen zusammenarbeiten.
an naturwissenschaftlichen Wettbewerben interessiert sein.

Wer sollte AnNa wählen?

Du solltest…

*) AnNa steht für „Angewandte Naturwissenschaften“. Dabei baut AnNa auf den NaWi-
Unterricht vertiefend auf und ergänzt Themen, die im NaWi-Unterricht nicht behandelt werden.



W P U  I
F R A N Z Ö S I S C H

Kennenlernen von Paris und anderen Städten und Regionen Frankreichs mit ihren
spezifischen Merkmalen
Erfahren des französischen Alltags (Speisen, Traditionen, Feste, ...)
eventuell Kursfahrt nach Paris

Was machen wir?

SPRACHE: Vermittlung von Grund- und Aufbaukenntnissen der französischen Sprache mit
Sprechen und Verstehen

LANDESKUNDE: 

DELF: 
Freiwilliges Angebot zur Vorbereitung auf die international anerkannte Sprachprüfung DELF 

Was lernst   du?

Du lernst ...

... dich in alltäglichen Lebenssituationen auf französisch verständlich zu machen,

... Franzosen im Gespräch zu verstehen und dich mit ihnen zu unterhalten,
   (Wie begrüßt/verabschiedet man sich?, Wie lernt man sich kennen?,  Wie fragt   
    man nach dem Weg?, Wie kauft man ein?, Wie telefoniert man? usw.)
... dich schriftlich auszudrücken, z.B. in e-mails oder chats
... französische Texte zu lesen und zu verstehen,
...Paris, die unterschiedlichen Regionen Frankreichs und das Leben in Frankreich 
   kennen.  (z.B. französische Gerichte, Weihnachten in Frankreich, französische
   Musik, Schulalltag in Frankreich...)

Wer sollte Französisch wählen?

Schülerinnen und Schüler, die ...
... sich gerne mündlich ausdrücken,
... Freude am Erlernen einer Fremdsprache wie z. B. Englisch haben,
... gerne etwas über fremde Länder und Kulturen erfahren wollen.



W P U  I
V E R B R A U C H E R B I L D U N G

gesunde Ernährung
Nahrungszubereitung
das Zusammenleben in der Familie 
gesundheitsgerechte Freizeitgestaltung
bewusster Umgang mit Medien und Werbung
Umgang mit Geld
verantwortungsbewusster Umgang mit unserer Umwelt

Was machen wir?

In dem Fach Verbraucherbildung beschäftigen wir uns mit vielen Dingen, die für dich im
täglichen Leben von Bedeutung sind:

deine Essgewohnheiten kennen und verstehen.
Lebensmittel und ihren gesundheitlichen Wert kennen.
verschiedene Arten der Nahrungszubereitung und -verarbeitung.
die Bedeutung der Ess- und Tischkulturen.
Verantwortung in der (Familien-)Gemeinschaft zu übernehmen.
den gesundheitlichen Aspekt von Bewegung kennen.
einen kritischen Umgang mit Medien und Werbung.
mit deinem Einkommen (Taschengeld) auszukommen.
was du zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen kannst.

Was lernst du?

Du lernst. . .

Wer sollte das Fach Verbraucherbildung wählen?

Du solltest Interesse haben an Themen rund um Ernährung, Bewegung und Gesundheit.
Außerdem sollte dir das Zubereiten von Speisen Freude machen.
Wenn du darüber hinaus mehr über die Zusammenhänge von Konsum und deinem Lebensstil
erfahren möchtest, ist dieser Kurs für dich eine gute Wahl.



W P U  I
R U N D  U M  S P O R T

Was machen wir?

Der WPU „Rund um Sport“ teilt sich in einen theoretischen und praktischen Bereich. Der
Unterricht findet also nicht immer in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz statt, sondern wird
die Hälfte der Zeit auch im Klassenraum erfolgen.

verschiedene Individualsport- und Mannschaftssportarten kennen
lernen und intensivieren/trainieren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten in bekannten Sportarten vertiefen
Sport an außerschulischen Lernorten betreiben
neue Bewegungen erarbeiten und verschiedene Trainingsmethoden
vorstellen

geschichtliche Entwicklung des Sports und der verschiedenen
Sportarten
Funktionen und Bauplan des menschlichen Körpers 
Trainingslehre
gesunde Ernährung und die Bedeutung von Nährstoffen
Organisation von Sportveranstaltungen (z.B. Lauftag der Bergschule)

Was lernst   du?

 Praktischer Teil:

Theoretischer Teil: Du erhältst Einblicke in folgende Themenfelder:

wenn du gern aktiv bist und Anstrengungsbereitschaft für Theorie und Praxis besitzt,
gern neue Sportarten ausprobierst und dich in bekannten Sportarten weiterentwickeln möchtest,
neugierig bist, wie dein Körper funktioniert,
wissen möchtest, wie gutes Training funktioniert,
dich für die Geschichte des Sports interessierst.

wenn du dich nur für eine Sportart interessierst und nicht gerne neue Sportarten ausprobierst.
wenn du auf sportlicher Ebene keine Anstrengungsbereitschaft besitzt.
 wenn es dich nicht interessiert, wie dein Körper funktioniert, wie du Bewegungen lernst   oder wie
du dich durch geeignete Methoden verbessern kannst.

Du solltest  WPU „Rund um Sport“ wählen, . . .

Du solltest WPU „Rund um Sport“ nicht  wählen, . . .


