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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

 

In dieser Broschüre finden sich Informationen zu den meisten Wahlpflichtunterricht-

Angeboten unserer Schule für das kommende Schuljahr. 
 

Die Wahl besteht zwischen 2. Fremdsprache (Französisch, Latein) ab der 7. Klasse 

bzw. 9. Klasse oder berufsorientierenden Wahlpflichtfächern. Diese Kurse sind 5 

Themenbereichen zugeordnet, die unterschiedliche Berufsfelder beinhalten, und bis 

einschließlich Jg. 9 mindestens einmal gewählt werden sollen.   

Die 5 Berufsbereiche sind: 

1. Technische Systeme und Fertigung  

2. Gesunde Ernährung (sozioökonomische Bildung) und Ökologie 

3. Wirtschaft & Verwaltung, IT (ökonomische Bildung) 

4. Musisch-ästhetische, sprachliche Bildung  

5. gesunde Bewegung. 

 

Bei der WPU-Wahl werden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gerne Tipps und 

Hilfen geben. Wir empfehlen, diese zu beachten! 

Leider kann nicht garantiert werden, dass jeder einen Kurs besuchen kann, den er oder 

sie gewählt hat. Wir bemühen uns, so viele Wünsche wie möglich zu realisieren. Bei zu 

geringer Teilnehmerzahl können einzelne Kurs auch entfallen. 

Schülerinnen und Schüler, die eine Fremdsprache wählen, sollen in anderen Fächern 

und im Arbeitsverhalten gute Leistungen zeigen und entsprechende Noten haben. Dazu 

zählen insbesondere die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch. Hier sind Noten von 

mindestens „2 “ notwendig. 

Bitte beachten Sie: Aus rechtlichen Gründen kann eine Fremdsprache erst nach 

frühestens zwei Jahren abgewählt werden. 

Für weitere Informationen stehen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, aber auch die 

Stufenleitung jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

Viel Erfolg und viel Spaß in den neuen WPU-Kursen! 

B. Lauxen    (Koordination WPU) 

 
Bitte beachten Sie: Die Ansprechpartner/innen müssen nicht 
unbedingt die zukünftigen Kursleiter/innen sein. 

 



 
3 

 

2. Fremdsprache 

Französisch 

Bonjour! Salut! → Du möchtest nach Klasse 10 auf die gymnasiale Oberstufe wechseln 
und Abitur machen? → Du möchtest einen guten Realschulabschluss machen? →→ 
Dann solltest Du Französisch wählen! Voraussetzung sind gute bis befriedigende Noten 
in Deutsch und Englisch sein. In Klasse 7 und 8 wird das Fach vier Stunden, in Klasse 9 
und 10 drei Stunden pro Woche unterrichtet (damit du dann noch einen 2. WP wählen 
kannst). Ab Klasse 8 wird in A- und B- Kurse differenziert. Wenn Du interessiert lernst, 
Hausaufgaben machst und Vokabeln lernst, wirst du dich bereits nach einem Jahr mit 
Franzosen über Themen wie Schule, Hobbys, Freizeit, Einkaufen, Freunde unterhalten 
oder ihnen eine E-Mail schreiben können. Au revoir! Salut! Bis zur ersten 
Französischstunde! 

Ansprechpartner/in: Frau Befard 
 
               

Latein  

Salvete! Wir lernen Latein, aber: ohne Fleiß – kein …Latinum! Latein kann spannend sein 
wie Rätsel lösen oder kniffeligen Sachverhalten auf den Grund gehen. Wenn Du 
interessiert bist, Aufträge gewissenhaft erledigst, Vokabeln lernst ohne Murren, keine 
Scheu vor Grammatik hast und fleißig bist, dann schaffst auch Du das. Viele unserer 
Fremdwörter und Alltagsbegriffe haben ihren Ursprung im Lateinischen. Mit dieser 
Grundlage fällt es Dir auch später leichter, neue Fremdsprachen zu lernen. Wer jetzt 
schon weiß, dass er auf die gymnasiale Oberstufe wechseln möchte und wird, kann im 
Jahrgang 7 mit Latein starten und dann mit dem fünften Lehrjahr, also dem ersten Jahr 
auf der Oberstufe, sein „Latinum“ erwerben. Der Latein-Kurs wird entsprechend auf A-
Kurs-Niveau unterrichtet. In den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch sollst Du 
mindestens gute Noten haben.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartnerin: Frau  Kraus
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WPU-Kurse Jahrgang 7  

1. Berufsbereich: Technische Systeme und Fertigung 

 

Mathematisches Zeichnen 
 
Umgang mit Geodreieck und Zirkel, Winkel, Kreis, Koordinatensystem, Spiegelungen und 
Verschiebungen, Diagramme, Konstruktion von Dreiecken, Vierecken und vieles mehr. 
 

       Ansprechpartner: Herr Steffen 
 

 

Arbeitslehre: Warhammer – Bauen und bemalen von Miniaturen 

 
Wir basteln und bemalen kleine Figuren. Mit diesen kann man dann gegeneinander PvP 
Spiele spielen wie im Computer– allerdings völlig ohne Computer. Man nennt das ein 
„Tabletop-Game“. 
Wie sieht das genau aus? Die kleine Figuren (Miniaturen) sind aus Kunststoff, etwa 3-
15 cm groß, die in Einzelteilen geliefert werden. Diese müssen zuerst aus einer Art 
Gitter ausgeschnitten und gesäubert werden. Die einzelnen Teile werden dann 
zusammengeklebt. Schließlich werden die Figuren mit professionellen Techniken 
bemalt bis sie wie „echt“ aussehen. Es gibt Fantasy Figuren, die an „Herrn der Ringe“, 
„Game of Thrones“ etc. erinnern und Science Fiction Figuren mit Kämpfern aus einer 
weit entfernten Zukunft.   
Viel Material (Farben, Kleber, Pinsel, etc.) wird gestellt, aber da man die bemalten 
Figuren behalten darf, muss ein Beitrag von 10€ geleistet werden. 
 
Der WP ist geeignet für alle, die Spaß am Basteln und Malen haben und eine gute 
Feinmotorik haben – oder für alle, die das lernen wollen.  
 

             Ansprechpartnerin: Herr Pechatscheck 
 
 

Arbeitslehre: Facility Management 

Du bist ordentlich, handwerklich begabt und hältst gerne alles sauber, dann bist du in 

diesem WP genau richtig. Wir kümmern uns rund um die Schule. Wir streichen Wände, 

reparieren, putzen, ordnen... alles was uns ins Auge fällt. Interesse geweckt. Dann bist 

du herzlich willkommen. 

Ansprechpartner: Herr Weiner 
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2. Berufsbereich: Gesunde Ernährung und Ökologie 

 
Arbeitslehre: Cafeteria 
 
Für diesen Kurs werden zuverlässige Schüler gesucht, die im Team einen kleinen Betrieb 
führen. Ihr werdet den Verkauf organisieren, Verschiedenes (wie z.B. Waffeln, 
Pizzabrötchen, belegte Brötchen usw.) herstellen, einkaufen u.v.m.         
             
        Ansprechpartnerin: Frau Michler 
 

Arbeitslehre: Snackbar - Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen 

 

Du betreust abwechselnd mit Deinen Mitschülern das Snackmobil - den mobilen 
Verkaufswagen- und erledigst in diesem Zusammenhang folgende Tätigkeiten:  
Du stellst die Pausensnacks selbst her, erledigst die dafür notwendigen Einkäufe,  
erarbeitest neue Angebote, führst eine Preisberechnung durch, erstellst die 
Kassenabrechnung und reinigst die zur Herstellung erforderlichen Geräte sowie den 
Verkaufswagen. Die Snackbar soll die Schüler mit gesunden Pausengerichten 
verpflegen, dafür müssen sich die daran teilnehmenden Schüler emsig regen. Zunächst 
wird geplant, was den anderen schmecken wird, dann wird zwecks Einkauf zum nächsten 
Lebensmittelladen marschiert. Die Zutaten werden zurück zur Schule gebracht und 
daraus werden die leckersten Angebote gemacht. Damit am Schluss auch kein Verlust 
entsteht, wird zu Beginn ein fairer Preis festgelegt. In den Pausen erscheinen dann viele 
hungrige Kinder und freuen sich über leckere Sachen, im Sommer wie im Winter.  
Anschließend wird alles sauber gemacht und aufgeräumt, da helfen alle zusammen und 
keiner träumt. Zum Abschluss wird ermittelt, was an Geld reingekommen ist, darum mach' 
bei der Abrechnung keinen Mist.  

 

         Ansprechpartnerin: Frau Steffen 

 
 
Biologie: (Umwelt) 
 
Im WP Umwelt planen wir Exkursionen in den Wald, der nur 5 Minuten zu Fuß von der 

Schule entfernt ist. Ziel ist es, dass wir die einzelnen Etagen des Waldes mit passenden 

Experimenten untersuchen und dabei auch die vielen verschiedenen Pflanzen genauer 

unter die Lupen nehmen. Am Ende des WPs könnt ihr mit dem Binokular und dem 

Mikroskop umgehen und auch in eurem Alltag die Experimente durchführen. 

 Ansprechpartner: Herr Johnsen 
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Arbeitslehre: Biologie (Was krabbelt denn da? Oh, es fliegt davon…!)  
 
Bienen, Ameisen, Käfer, Spinnen, Würmer und Schnecken und was da noch so alles 
krabbelt und fliegt! 
 
Wir beobachten die Tiere in der Natur… 

 …. wir untersuchen sie im Biologie-Raum (Modelle, Mikroskop, Filme, Bücher) 
  … wir zeichnen und basteln  
 … wir recherchieren und präsentieren 
 

… und lassen uns überraschen und faszinieren:  
 

 wo sie leben  auf dem Feld, im Wald, am Bach und in der Stadt 
 

 wie sie sich vermehren und entwickeln:  
 Die wundersame Verwandlung von Ei-Larve-PuppeSchmetterling! 

 
 was sie fressen  und von wem sie gefressen werden 

 
 welche Aufgaben sie im Kreislauf der Natur erfüllen 

 
 wodurch sie gefährdet sind  und wie wir sie schützen können! 

 
Es gibt viel Spannendes in der Natur zu entdecken! Sei dabei und mach mit! 
                  
       Ansprechpartnerin: Frau Bickeböller 
 
 

Biologie: (Wir lernen einheimische Pflanzen kennen.) 
 
Wir haben Interesse an der Natur und möchten viele Pflanzen und Tiere kennen lernen. 

Nach etwas Theorie (verschiedene Blatt- und Blütenformen, Kennzeichen bestimmter 

Tiergruppen) erkunden wir zuerst den Schulhof, dann nahe Wiesen, Wälder und Bäche. 

Bei den Exkursionen lernen wir mit Bestimmungsbüchern alle möglichen Pflanzen und 

Tiere kennen und machen Fotos von ihnen. Am Ende erhält jeder ein Fotoalbum, eine 

CD, mit den wichtigsten und schönsten Beobachtungen. 

 
 Ansprechpartner: Herr Grünfelder 
 
 

3. Berufsbereich: Wirtschaft und Verwaltung, IT 

 

Arbeitslehre: Geld – eine runde Sache 
 

 Was ist Geld?  
vom Tauschhandel über Münzen zum Papiergeld und Buchgeld = Geschichte 
des Geldes und seine Funktionen 
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 Mit dem Einkommen auskommen  
- Bedürfnisse und Wünsche – was ist wirklich notwendig? 
- Rollenspiele: Konflikt bei Familie Reinke 
- Taschengeld 
- Übersicht über Einnahmen und Ausgaben – der Haushaltsplan 
- Wirtschaftlichkeitsprinzip 
- nachhaltiges und soziales Wirtschaften 

 Von meiner Einstellung zum Geld … bis … wie werde ich verführt, Geld 
auszugeben – moderne Verkaufsstrategien (Bsp. Supermarkt, Vergleich von 
Anbietern, Werbung aus Sicht der Unternehmen und der Verbraucher) 
Online-shopping – Verkaufsfallen im Internet vermeiden 

 Abschluss von Kaufverträgen – welche Rechte + Pflichten habe ich? 
- Sachmangel, Lieferverzug, Annahmeverzug, Zahlungsverzug  
-  

Ansprechpartnerin: Frau Bickeböller 
 

Mathematik: Informatik 

Die Schülerinnen und Schüler lernen die wichtigsten Werkzeuge der Textverarbeitung 
kennen. Editier-, Gestaltungs-, Speicherungs-, Textblock- und Hilfsfunktionen werden 
eingeübt. 

Ansprechpartner: Herr Stammberger 
 
 

4. Berufsbereich: Musisch-ästhetische, sprachliche Bildung 
 

Deutsch: Schülerzeitung 
 

Schülerzeitung 
 

Du hast viele Interessen, auch außerhalb der Schule? 
Du willst am Computer Texte schreiben? 

Du möchtest gerne deine Meinung sagen? 
 

Dann komm zur Schülerzeitung!! 
 

Wir werden:  
 

 uns mit aktuellen Themen beschäftigen (Medien, Teens, Musik, Mode, Schule, Familie 
und viele weitere) 

 zu den Themen Hintergrundinformationen beschaffen 
 unsere  Meinung zu den Themen formulieren 
 Texte zu den Themen schreiben 
 die Seiten gestalten 
 unsere eigene Zeitschrift machen 

 
Für eine erfolgreiche Teilnahme (= gute Note im Zeugnis) solltest du: 
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 regelmäßig kommen 
 Lust am Schreiben haben 
 ein Notizbuch führen 

 jede Woche eine Aufgabe abgeben 
 

Ansprechpartnerin: Frau Ausländer 
 

 
Ethik: Glück – Was ist das? 
 
Wie fühlt sich Glück an und was passiert in unserem Körper? Welche Bedeutung hat 
Glück für uns und welche verschiedenen Vorstellungen von Glück gibt es? Machen uns 
die gleichen Dinge glücklich? Inwiefern hängen Glück und Unglück miteinander 
zusammen? Mit diesen und vielen weiteren interessanten Fragen sowie Inhalten 
werden wir uns in diesem WP beschäftigen. Themenschwerpunkte sind: 

 Was ist das kleine / große Glück? 
 Glücksbringer und deren Bedeutung in den verschiedenen Kulturen 
 Glückstheorien 
 Rituale 
 Synonyme für Glück ( Definition/ Umschreibungen) 
 Praktische Übungen 
 Projekte die glücklich machen (das geteilte Glück) 

Ansprechpartnerin: Frau Hakimi 

 

Deutsch: Theater 

Habt ihr Spaß am Schauspielern, die Bereitschaft, Texte auswendig zu lernen und den 

Mut, vor einem Publikum aufzutreten? Dann seid ihr hier richtig!  

In diesem WP lernt ihr die Grundtechniken der Schauspielerei kennen. Mit Hilfe 

spielerischer Übungen lernt ihr den vertrauensvollen Umgang miteinander, den Einsatz 

eures Körpers als „Instrument“, die Stärkung und den richtigen Einsatz der eigenen 

Stimme, die Darstellung von Gefühlen sowie die Wahrnehmung von Raum und 

Umgebung. Nach der Übungsphase werden wir ein Theaterstück vorbereiten, das am 

Ende des zweiten Halbjahres vor einem Publikum aufgeführt wird. 

 

Ansprechpartnerin: Frau Hauf 

 

Musik: Popmusik 

Musik und Zeit Geschichte, Sänger*innen, Songtext und Melodie lernen singen und 
Instrumente spielen. 

Ansprechpartnerin: Frau Jambaldorj 
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5. Berufsbereich: gesunde Bewegung 
 

Sport: Handball/Basketball/Volleyball 
 
In diesem WP widmen wir uns den großen Ballsportspielen. Das heißt neben Handball 
werden wir Basketball und Volleyball spielen. Wir werden uns mit den technischen und 
taktischen Besonderheiten der jeweiligen Ballsportart auseinandersetzen. 

 
Ansprechpartnerin: Frau Weber 
 

 

Sport: Tanzen 
 

 Du möchtest nicht immer nur rumsitzen, sondern hast Lust dich in einem WP auch 

mal zu bewegen und das auch noch im Team? 

 Du hast vielleicht schon ein wenig Tanzerfahrung, z.B. durch das Tanzen im 

Verein, durch Tik Tok-Videos oder auch einfach nur durch das Herumtanzen in 

deinem Zimmer? 

 Du interessierst dich dafür wie man einzelne Schrittkombinationen am Ende zu 

einem Tanz zusammenfügt, sodass man damit sogar vor Publikum (z.B. am 

Schulfest) auftreten kann? 

 
Dann komm zum WP Showtanz! 
 
Wir werden ein ausgewähltes Thema zu passender moderner Musik umsetzen und mit 
unserem Tanz eine kleine Geschichte erzählen. Das wird zwar anstrengend, aber macht 
auch eine Menge Spaß und am Ende können wir sogar unsere Show auf die Bühne 
bringen! 
 
In mein WP dürfen Mädchen und Jungs, die Spaß daran haben sich zu bewegen, bis 8 
zählen können  (denn wir zählen alle Takte immer bis 8) und gemeinsam mit mir etwas 
Tolles auf die Beine zu stellen wollen! 
 

Ansprechpartnerin: Frau Joachim 
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WPU-Kurse Jahrgang 8 

1. Berufsbereich: Technische Systeme und Fertigung 

Arbeitslehre: Arbeiten mit den Händen – Techniken erlernen für Holz, 
Metall oder Textil 
 

In diesem WP werden Grundlegende Fertigkeiten erworben. Wir stellen in 
Teamarbeit/Partnerarbeit Dinge selbst her und schulen die Geschicklichkeit unserer 
Hände. Dieser WP ist insbesondere der richtige für dich, wenn du den 
Hauptschulabschluss nach der 9. Klasse mitmachst oder herausfinden möchtest, ob 
eine Ausbildung im Handwerk etwas für dich ist. 
Erwartet werden Fleiß, Teamwork und gegenseitige Hilfe, Engagement und Lust am 
praktischen Arbeiten. Auch Angst vor Schmutz solltest du nicht haben (oder man kann 
hier die Angst davor etwas verlieren ;). Am Ende seid ihr ein bisschen selbstständiger 
und könnt auch in der Freizeit mal etwas bauen oder reparieren. 

 

Ansprechpartner: Herr Martens 

 

Arbeitslehre: Facilitymanagement 
 

Dich interessiert das handwerkliche Arbeiten!? Du möchtest kaputte Gegenstände 
reparieren!? Unsere Schule in Schuss halten und den Hausmeister unterstützen?! Dann 
bist du in diesem WP richtig!!!! 

Ansprechpartner: Herr Dietrich 
 
 

2. Berufsbereich: Gesunde Ernährung und Ökologie 

Arbeitslehre: Cafeteria  
 

Für diesen Kurs werden zuverlässige Schüler gesucht, die im Team einen kleinen Betrieb 
führen. Ihr werdet den Verkauf organisieren, Verschiedenes (wie z.B. Waffeln, 
Pizzabrötchen, belegte Brötchen usw.) herstellen, einkaufen u.v.m. 
 
             Ansprechpartnerin:Frau Michler 
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Arbeitslehre: Biologie -  Garten  
 

Möchtest du einmal Salat essen, den du mit eigener Kraft angebaut und geerntet hast? 

Die Arbeit dafür entspricht einem richtig schweißtreibenden Work-Out, bei dem man sich 

auch mal schmutzig macht. Wenn dir genau das liegt: Komm in unseren WP-Garten! Zu 

Beginn machen wir uns mit den Gartengeräten, dem Garten-Keller und der Gartenfläche 

auf dem Hof vertraut. Dann heißt es: Anpacken! Bei Wind und Wetter sind wir draußen.  

Ansprechpartner:  Herr Johnsen 
 

 
 

 4. Berufsbereich: Musisch-ästhetische, sprachliche Bildung 
 
 

GL: Diskriminierung: gestern-heute-morgen  
 

Studien zeigen, dass viele Schülerinnen und Schüler 
Diskriminierung erleben. Den Betroffenen fällt es aber 
oft schwer, sich zu wehren. Wie lässt sich das 
ändern? Was kann ich tun, wenn ich persönlich 
betroffen bin oder aber andere betroffen sind und ich 
das sehe? Wegschauen? Einschreiten? Über sich 
ergehen lassen?  
Wer wird gerade auf der Welt diskriminiert und 
warum? Wann hat sich etwas verändert? Gab es 

Erfolge in der Geschichte?  
Wir werden hier Frauengeschichte, Rassismus und alltägliche Diskriminierungsfälle 
thematisieren. Du solltest also an aktuellen Themen interessiert sein, Nachrichten 
schauen und dich in neue Themen selbstständig einarbeiten. Gruppen- und 
Partnerarbeiten stellen für dich kein Problem dar. Dann freue ich mich auf ein 
spannendes Jahr.  
 

Ansprechpartnerin: Frau Alwan 

 
 
Ethik: Herkunft 
 

WER BIN ICH? – Sobald wir uns diese einfache Frage stellen, tauchen Fragen über 
Fragen auf: Wo komme ich her? Was ist mein Land und wer sind meine Leute? Wie 
feiern und wie trauern wir, wie leben wir? – Wir müssen viele Antworten finden und oft 
ist das gar nicht so leicht!  
 
Wir machen uns auf die Suche, schreiben unsere Geschichten, Lieder, Gedichte in ein 
Herkunftsbuch, malen unsere Bilder! Und dann können wir fragen, und WER BIST DU? 
Am Ende verstehen wir (uns)/alle besser! Ziel erreicht! 
 

Ansprechpartnerin: Frau Mädel 
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Deutsch: Schülerzeitung 

 
Du hast viele Interessen, auch außerhalb der Schule? 

Du willst am Computer Texte schreiben? 
Du möchtest gerne deine Meinung sagen? 

 
Dann komm zur Schülerzeitung!! 

 
Wir werden:   
 uns mit aktuellen Themen beschäftigen (Medien, Teens, Musik, Mode, Schule)) 
 zu den Themen Hintergrundinformationen beschaffen 
 unsere  Meinung zu den Themen formulieren 
 Texte zu den Themen schreiben 
 die Seiten gestalten 
 unsere eigene Zeitschrift machen 
 

Für eine erfolgreiche Teilnahme (= gute Note im Zeugnis) solltest du: 
 

 regelmäßig kommen 
 Lust am Schreiben haben 
 ein Notizbuch führen 

 jede Woche eine Aufgabe abgeben 

Ansprechpartnerin: Frau Ternes 

 

 
Deutsch: Die Welt in Büchern 
 
In diesem WP werden wir uns hauptsächlich mit dem Lesen und dem Austausch über 
eure Lektüren beschäftigen. Mach dich gefasst: Es wird viel gelesen! Empfehlungen 
von Schüler*innen werden gerne aufgegriffen. Größtenteils musst du die Bücher selbst 
anschaffen.  

- packende Romane aus verschiedenen Teilen der Welt 

- spannende Sachbücher 

- Graphic Novels  

- Mangas 

 

Ansprechpartnerin: Frau Bennett 

Musik: Weltmusik  

Instrumente aus verschiedenen Ländern, Länder und Kultur Geschichte, Klang und 
Rhythmus, Liedtext lernen. 
 
       Ansprechpartnerin: Frau Jambaldorj 

 



 
13 

 

Englisch: English Conversation 

 
Du möchtest dein Englisch verbessern? 
Du hörst und sprichst gerne Englisch?  

Du magst Rollenspiele? 
Du kannst dir einen Beruf vorstellen, bei dem man Menschen aus aller Welt trifft? 

 
Wir werden: 
 
 in Rollenspielen üben 
 Vokabeln lernen für Gespräche mit Kunden im Verkauf/ im Hotel/ im 

Restaurant/am Flughafen 
 unser Hörverstehen trainieren 
 Englisch sprechen 
 ein englisches Buch lesen – wir wählen gemeinsam, welches 

 
Für eine erfolgreiche Teilnahme (= gute Note im Zeugnis) solltest du: 
 

 regelmäßig kommen,  
 dich aktiv beteiligen 

 Spaß an Rollenspielen haben,  
 ein Wörterbuch benutzen,  
 viele Vokabeln lernen  

 kurze Vorträge auf Englisch halten 
 

Ansprechpartnerin: Frau Ausländer 
 

GL: Gut (über)leben  
 

„So lässt es sich gut leben!“ Doch was versteht man 
unter diesem so? Gerade in der Corona-Krise gibt 
es ganz neue Herausforderungen. Wie begegne ich 
meiner Angst? Wie bleibe ich gesund? Was kann ich 
selbst tun, dass ich gut für mich sorge und glücklich 
bin? Neben solchen Reflexionen schauen wir uns 
hier auch an, was ihr euch für eure Zukunft wünscht 
und wie ihr diese Ziele auch erreichen könnt. 
Praktische Alltagstipps werden in diesem WP auch 

Thema sein. Wie mache ich eine Überweisung? Was muss ich tun, wenn ich eine 
Mahnung erhalte? Wem sollte ich meine Daten anvertrauen? Wie kann ich mich online 
schützen?  
Ich sehe mich in diesem WP eher als Lernbegleiter. Ihr sollt hier zusammen in 
Gruppen- oder Partnerarbeiten wichtige Inhalte selbstständig erarbeiten. Da 
Selbstfürsorge heute extrem wichtig ist, sollte man diesen Kurs nur wählen, wenn 
man bereit ist neue Dinge auszuprobieren. Ich freue mich auf interessante 
Diskussionen und neue Anregungen.  

 

Ansprechpartnerin: Frau Alwan 
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5. Berufsbereich: gesunde Bewegung 
 

Sport: Basketball 
 

Der Kurs richtet sich an talentierte und interessierte Basketballer/innen - für Anfänger 
und Fortgeschrittene. Ziel ist der Spaß an dieser Sportart und die Teilnahme an 
Turnieren. 
Voraussetzungen sind Spaß am Basketball und Leistungsbereitschaft; hallentaugliche 
Turnschuhe und Sportkleidung. 

Ansprechpartner: Herr Dietrich 

 
 
Sport: Trickshots 
 
Willkommen im WP "TRICKSHOT - Level 1 to Level 100"! 
 
Du bist kreativ? 
 
"Dude Perfect" von Youtube sind dir ein Begriff? 
 
Hast Ausdauer, eine gute Handykamera und du bist bereit, auch schwierige, selbst 
gebaute Szenarien, mit beispielsweise Tischtennisbällen, zu meistern? 
 

Super! 😊 Dann bist du in meinem WP genau richtig. 

 
Wir starten easy bei Level 1. Unser Ziel ist Level 100. 
 

Let's do it! 😎 

 
  Ansprechpartnerin: Frau Nick 
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WPU-Kurse Jahrgang 9 

1. Berufsbereich: Technische Systeme und Fertigung 

Arbeitslehre: Arbeiten mit den Händen – Projektarbeit im handwerklichen 
Bereich 
 

In diesem WP werden wir uns gemeinsam Projekte suchen an denen gearbeitet wird. 
Von der Holzbearbeitung bis zur Fahrradreparatur und Restauration ist alles denkbar. 
Dein Wunsch sollte es sein, deine Geschicklichkeit mit den Händen zu verbessern, um 
dann vielleicht auch in der Freizeit etwas damit anfangen und bauen zu können. „Beim 
gemeinsamen Arbeiten sich gegenseitig helfen“: Das sollte deine Leitlinie sein. 
Insbesondere wenn du schon in der 7. Klasse Freude am Fach AL hattest und ein „ja-
wir- schaffen-das-Typ“ bist, dann bist du hier richtig! Außerdem hast du die Chance 
herauszufinden, ob sogar eine Ausbildung im Handwerk etwas für dich ist. 
 

Ansprechpartner: Herr Martens 
 

Arbeitslehre: Facility Management 

Du bist ordentlich, handwerklich begabt und hältst gerne alles sauber, dann bist du in 

diesem WP genau richtig. Wir kümmern uns rund um die Schule. Wir streichen Wände, 

reparieren, putzen, ordnen... alles was uns ins Auge fällt. Interesse geweckt. Dann bist 

du herzlich willkommen. 

Ansprechpartner: Frau Saric 

 

2. Berufsbereich: Gesunde Ernährung und Ökologie 

Arbeitslehre: Cafeteria  
 

Für diesen WP werden zuverlässige Schüler gesucht, die im Team einen kleinen 
Betrieb führen. Ihr werdet den Verkauf organisieren, Verschiedenes (wie z.B. Waffeln, 
Pizzabrötchen, belegte Brötchen usw.) herstellen, einkaufen u.v.m.  

 
           Ansprechpartnerin: Frau Michler 
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3. Berufsbereich: Wirtschaft und Verwaltung, IT 
 

Arbeitslehre: Wie-So! Wirtschaft und Soziales 
 
Durchblick im Alltag - sinnvolle Entscheidungen treffen - Eigenständigkeit erreichen 
Unsere Themen:  

 Drehscheibe Girokonto (Kontoauszüge, Überweisungen, Kredite)  
 Tipps rund um das Bankenwesen  

 Sparen – ist das was in Zeiten ohne Zinsen? 

 Wie teuer ist das Leben? (von Krediten bis zur Privatinsolvenz) 
 Es geht auch ohne Schulden! 

 Kaufverträge: „Das Kleingedruckte“ sowie Rechte und Pflichten im 
Geschäftsleben 

 online-shopping: Internetkauf, Verkaufsstrategien  
 Fallstricke vermeiden 

 Von der Wohnungssuche über den Mietvertrag zur ersten Wohnung  
 was kosten die eigenen 4 Wände? 

 Kündigung und weitere Geschäftsbriefe 

 Versicherungen  welche brauche ich wirklich? 
 

Ansprechpartnerin: Frau Bickeböller 

 
 

4. Berufsbereich: Musisch-ästhetische, sprachliche Bildung 
 

GL: Menschen die Geschichte machen  
 
Menschen, die denken sind gefährlich und stark. 

Neben den umjubelten, bekannten Geschichten 

geht es hier auch um Menschen, die bisher 

etwas im Hintergrund standen und dennoch 

Großartiges geleistet haben. Haben sie die Welt 

verändert? Dinge erfunden? Mut bewiesen? Sind 

sie gescheitert und trotzdem sollten wir uns an 

sie erinnern?  

Wer sind diese Menschen, warum hatten sie so viel Mut, während andere geschwiegen 

haben? Was waren ihre Beweggründe und warum sollten wir uns noch heute an sie 

erinnern?  

Wenn du Lust und Interesse hast, Dingen auf den Grund zu gehen, Hintergründe zu 

recherchieren und selbstständig in kleinen Gruppen zu arbeiten, dann bist du hier 

genau richtig. 

Ansprechpartnerin: Frau Alwan 
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GL: WP-Tagesaktuell 
 

Was ist AKTUELL? Wer entscheidet das? 
Wir durchforsten das ganze Netz und viele Nachrichtenportale! 

Wir betrachten alle Bereiche: Gesellschaft, Musik, Stil, Mode, Wissenschaft, Sport, 
Politik... 

und erstellen jeweils die „Tageszeitung“ neu!!! 
 

Ansprechpartner: Herr Reppermund 
 

 

Deutsch: „Vorhang auf, Licht an!“ 
 
In diesem Wahlpflichtfach gehen wir der Frage nach, ob Theaterspielen „sich verstellen“ 
bedeutet. Wir setzen bewusst den Körper und seine Ausdrucksmöglichkeiten ein und 
erweitern und vertiefen das Sprach- und Intonationsvermögen. Das bedeutet, dass im 
Unterricht viel praktisch gearbeitet wird. Vor allen Dingen wird das „Spielen“ (wieder) 
gelernt. Aber wir beschäftigen uns auch mit den bekannten Theatertheorien und üben 
das Lesen von Texten, das Interpretieren und das Auswendiglernen. 
Das Gelernte soll am Ende in Form von Szenen präsentiert werden.  
Die Teilnahme an diesem Kurs erfordert Engagement, Durchhaltevermögen und 
natürlich die Freude am Theaterspielen.  
 

Ansprechpartnerin: Frau Mangal 
 

Englisch: English Conversation 

Das WPF English Conversation richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihre 
Sprechkompetenz in Englisch verbessern möchten. In diesem Kurs werden praktische 
Anwendungen der englischen Sprache in Alltagssituationen geübt. Mit dem Einsatz von 
Liedern, Spielen und Filmen werden die Schülerinnen und Schüler lernen, Diskussionen 
zu führen, Präsentationen zu geben oder einfach nur an alltäglichen Unterhaltungen 
teilzunehmen. 

 

Ansprechpartnerin: Frau Goodman 

 

Arbeitslehre: Wir lernen, basteln und erfinden Gesellschaftsspiele 
 

Zu Beginn soll jeder ein Spiel lernen, das er noch nicht kann und das er mit seinen 
Mitschülern üben will. In Frage kommen z.B.: Schach, Skat, Rommé, Doppelkopf, 
Bridge, Mühle oder Schweinchen. Dann überlegen wir uns, wie wir ein Spiel so ändern 
können, dass es interessanter wird und wie wir dies basteln könnten. Wer will, kann 
auch ein eigenes Spiel erfinden und anfertigen. Spaß am Spielen steht bei uns im 
Vordergrund. 

 
Ansprechpartner: Herr Grünfelder 
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5. Berufsbereich: gesunde Bewegung 
 

 

Sport: Rückschlagspiele 
 
Im WP Rückschlagspiele werden wir verschiedene Sportarten spielen, bei denen 
verschiedene Arten von Bällen über ein Netz zurück zum Gegner gespielt werden 
müssen. Badminton, Tennis, Volleyball, Tischtennis und verschiedene Varianten der 
Spiele werden bei uns ausprobiert. Wenn du also Spaß am Sport und ein sportliches 
Sozialverhalten hast, bist du hier genau richtig. 
 
        Ansprechpartner: Herr Hombach 
 

Sport: Fitness  

 
Ihr wollt fit sein oder werden? Dann seid ihr im WP Fitness genau richtig. Wir werden 
eure Muskeln trainieren, aber auch eure Ausdauer erhöhen. Wir werden eure 
Koordination verbessern und an eurer Beweglichkeit arbeiten. Alles mit vielen 
praktischen Übungen, aber hin und wieder auch mit ein wenig Theorie. Wer den WP 
Fitness wählt, kann sich das Fitnessstudio sparen.  
 

Ansprechpartner: Herr Kästle 
 

  

Flag-Football, Volleyball, Hockey und Handball 
 
Im WP-Unterricht werdet ihr… 
 
…Sportarten kennenlernen, die im Sportunterricht bisher keinen Schwerpunkt 
hatten 
 
… Spiele und Übungen selbst anleiten 
 
 Ansprechpartnerin: Frau Blum 
 

 
Sportlich durchs Schuljahr 
 
Wir werden Badminton spielen, uns die Leichtathletik näher anschauen, Turnen 
(Trampolin), Frisbee spielen und verschiedene kleine Spiele zusammen testen und 
erfinden. Es soll Spaß machen und jeder der sich anmeldet sollte Lust haben sich 
gerne zu bewegen egal in welcher Form. 
 Ansprechpartnerin: Frau Kraus 
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WPU-Kurse Jahrgang 10  

1. Berufsbereich: Technische Systeme und Fertigung 

 

 

Mathematisches Zeichnen 
 
Umgang mit Geodreieck und Zirkel, Winkel, Kreis, Koordinatensystem, Spiegelungen und 
Verschiebungen, Diagramme, Konstruktion von Dreiecken, Vierecken und vieles mehr. 
 

       Ansprechpartner: Herr Steffen 
 
 
 

2. Berufsbereich: Gesunde Ernährung und Ökologie 
 

Arbeitslehre: Cafeteria  
 

Für diesen WP werden zuverlässige Schüler gesucht, die im Team einen kleinen Betrieb 
führen. Ihr werdet den Verkauf organisieren, Verschiedenes (wie z.B. Waffeln, 
Pizzabrötchen, belegte Brötchen usw.) herstellen, einkaufen u.v.m. 
 
            Ansprechpartnerin: Frau Michler 

 

Arbeitslehre: Snackbar - Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen 

 

Du betreust abwechselnd mit Deinen Mitschülern das Snackmobil - den mobilen 
Verkaufswagen- und erledigst in diesem Zusammenhang folgende Tätigkeiten:  
Du stellst die Pausensnacks selbst her, erledigst die dafür notwendigen Einkäufe,  
erarbeitest neue Angebote, führst eine Preisberechnung durch, erstellst die 
Kassenabrechnung und reinigst die zur Herstellung erforderlichen Geräte sowie den 
Verkaufswagen. Die Snackbar soll die Schüler mit gesunden Pausengerichten 
verpflegen, dafür müssen sich die daran teilnehmenden Schüler emsig regen. Zunächst 
wird geplant, was den anderen schmecken wird, dann wird zwecks Einkauf zum nächsten 
Lebensmittelladen marschiert. Die Zutaten werden zurück zur Schule gebracht und 
daraus werden die leckersten Angebote gemacht. Damit am Schluss auch kein Verlust 
entsteht, wird zu Beginn ein fairer Preis festgelegt. In den Pausen erscheinen dann viele 
hungrige Kinder und freuen sich über leckere Sachen, im Sommer wie im Winter.  
Anschließend wird alles sauber gemacht und aufgeräumt, da helfen alle zusammen und 
keiner träumt. Zum Abschluss wird ermittelt, was an Geld reingekommen ist, darum mach' 
bei der Abrechnung keinen Mist.  
         Ansprechpartnerin: Frau Steffen 
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Biologie: Oberstufe 
 
In diesem WP findet eine Vorbereitung auf das Fach Biologie in der Oberstufe statt.  
Dieser WP richtet sich vor allem an Ü11er, aber auch an diejenigen, die an der Biologie 
sehr interessiert sich und sich tiefergehend mit der Faszination „Leben“ beschäftigen 
möchten. 
Wir thematisieren die Fachgebiete, die in der Oberstufe relevant sind, wie zum Beispiel 
der Zellbiologie, der Genetik und der Ökologie. Im Rahmen dessen werdet ihr lernen 
wissenschaftlich zu arbeiten und naturwissenschaftliche Phänomene erkennen und 
erklären zu können. 
 

Ansprechpartnerin: Frau Weber 
 

 

3. Berufsbereich: Wirtschaft und Verwaltung, IT 

 

Arbeitslehre: Fit for money 

 

 Geld – Was ist das?  
- Eine kurze Geschichte des Geldes und seiner Funktionen im 

Wirtschaftsleben.  

 Blick in die Zukunft – meine Budget- und Finanzplanungen 
- recherchieren, organisieren, kalkulieren 

- Haushaltsplan führen 

 Wer will mein Geld haben?   
- von Banken, Konten und Karten 
- Chancen und Risiken beim Sparen und Geldanlegen 

- Kredite, wenn das Geld nicht reicht?  
- vom Eintreiben der Schulden bis hin zur Privatinsolvenz 

 Vertragsrecht  
- Rechte und Pflichten – wenn es Ärger gibt! 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen 
- Online-shopping  
- Vergleich von Anbietern, Verkaufsstrategien durchschauen 
- Kündigung – worauf muss ich achten? 

  Umgang mit Behörden und Ämtern 
 

       Ansprechpartnerin: Frau Bickeböller 
 
 

Mathematik: Vorbereitung auf die Oberstufe 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen,  
um euch fitter für den Übergang in die weiterführenden Schulen zu machen, dient dieser 
WP. Wir werden notwendige Grundlagen in Mathe vertiefen, euch daran heranführen, 
wie man Aufgabenstellungen erkennen und auf unterschiedlichen Wegen lösen kann, 
sowie Hilfen zur Selbsthilfe erforschen. Insbesondere möchte ich in den 
Naturwissenschaften mit euch auf das wissenschaftliche Arbeiten eingehen und euch in 
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Chemie noch weitere Lerninhalte mit an die Hand geben. Vor allem eines ist mir wichtig: 
Ihr baut eure fachlichen Kompetenzen aus, d.h. eure mathematischen und 
wissenschaftlichen Fähigkeiten und lernt mir Operatoren umzugehen. 

! Achtung: Dies ist keine Vorbereitung auf die Realschulprüfungen! 

 

Ansprechpartnerin: Frau Morvilius 
 

4. Berufsbereich: Musisch-ästhetische, sprachliche Bildung 
 
GL: Klima eine Katastrophe 
 
Alle sprechen über das Klima: Es wird demonstrieret und geredet, geleugnet und 
gestreikt. Aber was hat es mit dem Klima auf sich? Was verändert sich da? Und warum 
ist das ein Problem für uns? Ist es vielleicht gar kein Problem? Warum regen sich dann 
alle auf? 
Wir untersuchen anhand von Texten und Grafiken die Phänomene „Klima“ und 
„Klimawandel“ und machen Versuche und Exkursionen um herauszufinden, was 
dahintersteckt. Für Exkursionen und Material können Kosten entstehen.  
. 
 

Ansprechpartner: Herr Pechatscheck 

 
GL: Reise durch die Geschichte 
 
In diesem WP wollen wir uns mit verschiedenen Längsschnitten innerhalb der 
Geschichte beschäftigen. Wir betrachten demnach ein Thema quer durch die 
Geschichte bis in die Gegenwart. Hierbei schauen wir uns an, wie sich z.B. Mode oder 
Gründe für Migration im Laufe der Geschichte veränderten. 
 

Ansprechpartner: Herr Hombach 
 
 

GL: VISIONÄRE und „SPINNER“ (der Welt-Geschichte) 
 
Viele sind vergessen – Einige sind immer noch bekannt, berühmt oder berüchtigt... 
Zu Recht oder zu Unrecht – nicht immer entscheidet die Geschichte. Jetzt entscheidet 
ihr! 
Zu allen Zeiten gab es Menschen, die ihrer Zeit weit voraus oder auch nur anders 
waren. 
Manche von ihnen sind auch nur ein wenig „verrückt“, ob nach damaligem oder 
heutigem Maßstab??? Ihr entscheidet!!! 
Wir versuchen diese historischen Schätze zu heben und ihre Visionen 
herauszuarbeiten. 
 

        Ansprechpartner: Herr Reppermund 
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Kunst: „Kurzfilm ab!“ 
 
„Kurzfilm ab!“ heißt es in diesem Wahlpflichtfach. Was sind Kurzfilme? Warum fesseln 
uns mache Kurzfilme, während andere uns langweilen? In diesem Kurs versuchen wir 
Antworten auf diese Fragen zu finden. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des 
Kurzfilms und schauen uns alte, neue, berühmte, weniger bekannte und internationale 
Kurzfilme an. Wir analysieren den Grundbaustein des Films, nämlich das Bild und 
befassen uns mit den Themen „Schnitt“, „Dreh“ und „Musik“. 
Und natürlich versuchen wir unser erworbenes Wissen umzusetzen. 
Die Teilnahme an diesem WP erfordert Engagement, Durchhaltevermögen und 
natürlich die Leidenschaft für Kurzfilme. 

 
Ansprechpartnerin: Frau Mangal 
 

 
Arbeitslehre: Festkomitee 50 Jahre SHS 
 
Hast du Lust und Freude daran ein tolles Fest vorzubereiten und mit zu gestalten? 
Dann bist du in diesem Wahlpflichtunterricht genau richtig. 
Wir werden gemeinsam die Fünfzigjahrfeier der Sophie-und-Hans-Scholl-Schule 
gestalten und tolle Elemente dazu planen. Es werden helle Köpfe und schreibfreudige 
Schülerinnen und Schüler gesucht, die Lust dazu haben eine einmalige Feier auf die 
Beine zu stellen. 
Wenn du Lust auf kreatives und verantwortungsbewusstes Arbeiten in Kleingruppen 
hast, bist du bei uns genau richtig. 
 

Ansprechpartner: Frau Saric und Herr Weiner 
 

5. Berufsbereich: gesunde Bewegung 

 
Sport: Vorbereitung auf die Oberstufe im Fach Sport 
 

Wenn für dich Sport nicht nur heißt „Ich will kicken!!!“, dann bist du hier genau richtig. 
Zur Vorbereitung auf das Fach Sport in der Oberstufe gehören neben einem 
abwechslungsreichen Praxisangebot aus der Welt des Sports auch vertiefende 
Theorieeinheiten. 
Das Sportangebot wird vielseitig sein: Badminton, Fitness, Ausdauer, Volleyball, 
Tschoukball erwarten dich. 
Also, wenn du sportlich motiviert bist und dich für die Abläufe des menschlichen 
Körpers interessierst, freue ich mich auf ein gemeinsames sportliches Abschlussjahr an 
der SHS!  
 

Ansprechpartner: Herr Lauxen 
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Sport: Ballspiele 
 
Fußball, Basketball und Handball kennt jeder… Aber kennst du auch Tschoukball oder 
Unihockey? 
Im WP Ballspiele werden wir natürlich die dir bekannten Sportarten aufgreifen. Wir 
werden uns jedoch auch mit Sportarten beschäftigen, die die wenigsten unter uns 
kennen. 
Wenn du also interessiert an einem vielfältigen Sportangebot bist und Kooperation und 
Teamfähigkeit im Spiel keine Unbekannten sind, dann setze dein Kreuz bei WP 
Ballspiele! 

 
Ansprechpartner: Herr Lauxen 


