
Kursbeschreibungen WPU im Schuljahr 2019/2020 

Bis auf wenige Ausnahmen (diese sind gekennzeichnet) finden alle Kurse 
mittwochs von 14:15 – 15:45 Uhr statt. 

 

1. Pädagogik – Fr. Shariff         

In diesem WPU werden wir pädagogische Grundlagen besprechen und an Fallbeispielen anwenden. 

Gleichzeitig werden praktische Erfahrungen gesammelt, die euch in eurem Berufswunsch (wie z.B. 

Erzieher*in oder Sozialpädagog*in) bestärken können.  

Bewertungsrelevant ist die erbrachte Tagesnote der jeweiligen WPU Stunden, ein gut geführtes Lern-

tagebuch und ein schriftlicher Nachweis pro Halbjahr. 

Ihr beteiligt euch in diesem WPU aktiv am Schulleben, denn Ziel ist euer Einsatz in der Betreuung im 

Rahmen der Rhythmisierten Lernzeit.  

Hierzu sollten folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

- Ihr arbeitet gerne mit jüngeren Schüler*innen 

- Ihr seid hilfsbereit 

- Ihr habt Spaß daran andere in schulischen Inhalten zu unterstützen 

- Ihr seid mindestens in der 9. Klasse 

Dieser Kurs dient zur Qualifikation später in der Betreuung unterstützend arbeiten zu können. 

 

2. Zoologie – Fr. Tesar         

Insekten gehören zu den bevölkerungsreichsten Wesen auf unserem Planeten. Sie spielen eine große 

Rolle im ökologischen System. Aber auch direkt für uns Menschen spielen sie eine große Rolle. Durch 

die Befruchtung von Blüten machen sie Ernten erst ertragreich. Über eine Insektenbasierte Nahrung 

um den Proteinbedarf eines Großteils der Weltbevölkerung zu decken wird zunehmend diskutiert. 

In diesem WPU sehen wir uns die oben beschriebenen Aspekte in verschiedenen Theorieblöcken an. 

In der Praxis werden die Phasmiden versorgt und beobachtet mit verhaltensbiologischem Fokus. 

Leistungsnachweise: Bewertet werden Selbstständigkeit und Gewissenhaftigkeit bei der Versorgung 

der Phasmiden. Darüber hinaus werden Forschungs- und Theorieaufgaben gestellt, die schriftlich 

bearbeitet und bewertet werden. 

 

3. Mediation – Fr. Schwarz         

Mediation – Streitschlichter*in am Schuldorf werden!  

Mediation bedeutet Streitschlichtung und Streit gehört zum Alltag – auch an unserer Schule.  
Damit wir unsere Konflikte gewaltfrei und zur Zufriedenheit aller lösen können, könnt ihr euch zu 
Schülermediator*innen ausbilden lassen. In einem Mediationsgespräch helft ihr dann als neutrale 
Person den Konfliktparteien sich über ihre Interessen klar zu werden und den Konflikt zu lösen.   
Im ersten Halbjahr werdet ihr zu Mediator*innen ausgebildet, um im zweiten Halbjahr erste  
Konflikte von Schülerinnen und Schülern selbst mediieren zu können. Damit das gelingt, lernt ihr z.B. 
wie ein Streit entsteht, warum eine einfache Meinungsverschiedenheit oder ein  
Missverständnis manchmal zu einem Riesenkonflikt werden, was gute und was schlechte  
Konfliktlösungen sind und wie ein Konflikt zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann.  
Vom 19. bis 21.02.2020 werden wir gemeinsam ins KJH Ernsthofen fahren. Die Teilnahme an dem 
dreitägigen Intensivtraining in Ernsthofen ist für alle verpflichtend!  
 
Anmerkungen: Schülerinnen und Schüler, die den Kurs bereits im letzten Schuljahr besucht  
haben, werden bei der Einwahl bevorzugt behandelt! 

 



 
4. Nachhaltigkeit – aktiv für  meine Zukunft – Fr. Rothermel/Hr. Kirchhein 
 

Vier Halbjahre – vier Zukunftsthemen: Klima, Artenvielfalt, Ernährung und Plastik.  
 

Die Aktivist*innen von Fridays for Future machen uns vor, was es bedeutet, sich auf der Basis von 
naturwissenschaftlichen Fakten aktiv in Zukunfts-Diskussionen einzubringen: weniger reden – mehr 
bewegen! Dieses Motto steht auch im Zentrum des WPU-Kurses Nachhaltigkeit.  
In kurzen Theorie-Bausteinen zu den Themen Nachhaltigkeit, Klima, Artenvielfalt, Ernährung und 
Plastik werden wichtige Fakten vermittelt und große Zusammenhänge aufgezeigt. Um den Dingen 
wirklich auf den Grund zu gehen, werden zahlreiche naturwissenschaftliche Experimente und Ex-
kursionen durchgeführt.   
Alles mit dem Ziel, eigene Handlungsoptionen auf der Basis von Faktenwissen auszuleuchten und in 
die Tat umzusetzen. Als „Leuchtmittel“ dient hierbei die Methode des Handprint: „Was kann ich – 
hier und jetzt – Gutes für die Umwelt tun?“   
Oder auch frei nach Bertold Brecht: „Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es!“  
Tu es – jetzt, individuell passend und überall: z. B. als Fahrrad-Aktivist*in oder Vegetarier*in im All-
tag, aber auch als Energie-Expert*in, Recycling-Expert*in oder UWG-Hefteverkäufer*in im Schuldorf 
Bergstraße.  

 

5. Astronomie und Raumfahrt – Hr. Wolff 
 

Der Weltraum, unendliche Weiten… In unserem Kurs ergründen wir die Geheimnisse des Univer-
sums. Wir reisen dabei gedanklich durch Raum und Zeit, durchkreuzen unser Sonnensystem, besu-
chen fremde Sterne, gefräßige schwarze Löcher und andere mysteriöse Objekte, fliegen zu Exoplane-
ten bis hin in ferne Galaxien. Zudem reisen wir bis zum Ursprung und in die ferne Zukunft des Kos-
mos, diskutieren außerirdisches Leben und beschäftigen uns mit den spannendsten Raumfahrtmissi-
onen unserer Zeit. Geplant sind außerdem tolle Ausflüge wie z.B. zur Europäischen Weltraumagentur 
ESA, dem DLR-School-Lab sowie zu einer Sternwarte. Uns wird garantiert nicht langweilig!  

 

6. Drama Club – Hr. Gunderson 
 

Drama club meets every Wednesday from 3- 4:30 in the SISS drama studio.  Members are from all 
school year groups and our focus is the production of plays in the English language. Recently these 
have included the musical Beauty and the Beast, The Jungle Book, Treasure Island and James and the 
Giant Peach.  We are currently working on the Musical 'Matilda' by Roald Dahl which will be present-
ed in the Aula in October.  Students need to have a good level of ability in English and a real passion 
for being involved in making plays. We are a 'team' that is highly motivated to be involved in acting, 
helping to direct, design, make, run  and produce our own work.  Our subsequent project starting in 
October will be a self-devised set of fairy tales based on 'Into the Woods' resulting in filming short 
scenes next summer.  Acceptance is by an audition process. 
Achtung, dieser Kurs findet mittwochs von 15:00 – 16:30 Uhr statt. 

 
7. Selbstverteidigung – self defence – Hr. Stensland 
 

This course will first and foremost consist of basic self defense excercises. Throughout the course the 
students will be working individually and in groups. The goal is to improve their eye-hand/eye-foot 
coordination-, strength and flexibility as well as their self confidence.  
 
Zielgruppe: Jahrgänge 8 und 9 
Course language: English (and German if needed) 

 
 
 
 
 
 



8. Chor – Hr. Heinz 
 

Dieser Kurs ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die gerne singen und auch gerne einmal das 
mehrstimmige Singen ausprobieren möchten. Ergänzt wird das Ganze mit Übungen zur Haltung, At-
mung und Stimmbildung. Wir singen überwiegend Songs aus Pop, Rock und Musical. Mutige Jungs 
sind besonders willkommen! Traut euch! 
Bewertungskriterien sind die regelmäßige und engagierte Teilnahme an den Proben. Am Ende der 
Probenphase gibt es eine Präsentation in Form eines Auftritts bzw. eines Konzerts, was bei der Be-
wertung ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. 
 
Wer mitmachen möchte und noch nicht aufgenommen wurde, muss sich am Mittwoch, den 12. 
Juni zwischen 14.30 und 16.00 Uhr oder am Freitag, den 14. Juni zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr 
mit einem selbst ausgewählten Song bei einem kleinen Casting vorstellen! Das Casting findet im 
Musikgebäude statt! Ihr müsst euch dazu in die Liste 
am schwarzen Brett im Musikgebäude eintragen! Bei Nichtaufnahme gilt die Zweitwahl.  

 
Achtung, dieser Kurs findet montags von 17:30 – 19:00 Uhr statt. 

 
9. Schüler*innenlabor – Hr. Son 
 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Spaß an Versuchen haben. Wir stellen Sei-
fe, Creme und Shampoo selbst her und beschäftigen wir uns mit Kunststoffen (z.B. Nylon). Auch Pro-
jekte, z.B. zur Herstellung von Apfelwein aus Äpfeln bzw. Apfelsaft (ohne Verkostung), führen wir 
durch. Zum Repertoire gehören auch Versuche wie die Herstellung von pH-Indikatoren (beispielswei-
se  aus Rotkohl), die Erzeugung von Strom aus Zitronen oder Kartoffeln usw. Die Teilnehmer führen 
ein Lerntagebuch.  
 
 

 
10. Newspaper Club – Fr. Schürmann 
 
 
11. Theater erforschen – Theater spielen – Hr. Kittner 
 

Bewegung, Kreativität, Improvisation, vor Gruppen spielen und sprechen, im Team arbeiten, ein 
Anderer sein, Ängste überwinden 
 
All das wird in dem WPU „Theater erforschen - Theater spielen“ thematisiert und du kannst deine 
noch unerforschten Fähigkeiten ergründen und ausprobieren ein Anderer zu sein. Du wirst in die 
Grundlagen des Theaterspielens eingeführt und lernst in kleinen Gruppen Szenen zu spielen. Ein 
wichtiger Bestandteil wird das Verwenden deines Körpers als Ausdrucksmittel sein.  
Im 1. Halbjahr werden wir an Grundlagen arbeiten und viel spielen, im 2. Halbjahr werden wir an 
einem Minitheaterstück arbeiten, das dann auch vor einem kleinen Publikum vorgeführt wird. 
wichtige Voraussetzungen: Jahrgang 8 oder älter, Lust etwas zu probieren, Interesse an Theater, 
Teamplayer sein, Spaß an körperlicher Betätigung 
nicht vorausgesetzt werden: regelmäßige Theaterbesuche, Kennen von Theatertexten, Auswendig-
lernen von Texten, ein Ass im Deutschunterricht sein 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.– Hr. Kögel/Hr. Platte 
 

Welchen Beruf möchte ich einmal ergreifen? Vor dieser spannenden Zukunftsfrage steht ihr alle. Um 
sich für ein Berufsfeld zu entscheiden, kann man verschiedene Wege gehen. In diesem WPU gehen 
wir dazu in die Werkstätten des Schuldorfs Bergstraße. Ihr bekommt verschiedene Bauprojekte, die 
ihr unter Anleitung verwirklichen sollt. Zusätzlich gehen wir in verschiedene Betriebe und sehen uns 
den Arbeitsalltag in Realität an. 
Leistungsnachweise: Bewertet werden Selbstständigkeit und Gewissenhaftigkeit bei der Verarbeitung 
der gestellten Werkaufgaben, sowie die schriftliche Ausarbeitung der Betriebserkundungen.  

 
13. Informatik 1 – Hr. Schlittenbauer 
 

Ami jyroxmsrmivir Mrwxekveq Jmpxiv? 
  
Schon in der Antike verwendeten die Menschen verschiedene Verfahren zu Verschlüsselung von 
Nachrichten. Auch WhatsApp und Co. bieten eine End-zu-End Verschlüsselung; aber wie funktionie-
ren Verschlüsselungen überhaupt und wozu benötigen wir sichere Kommunikationswege?  
Apropos WhatsApp und Co.: Was machen Fotofilter eigentlich mit meinen Bildern und kann man 
auch selbst neue Filter entwickeln? Auch diesen Fragen werden wir nachgehen. 
  
In diesem Kurs lernst du also 

 wie Informationen in der Antike verschlüsselt wurden; 
 wie alte Verfahren zur Verschlüsselung geknackt werden können; 
 wie sich neuere Verfahren, wie bei WhatsApp, weiterentwickelten; 
 wie Bildinformationen abgespeichert und manipuliert werden können; 
 wozu es unterschiedliche Bilddateiformate gibt; 
 wie Fotofilter funktionieren. 

  
Als Leistungsnachweise sind eine Kursarbeit (Halbjahr 1) und eine Projektarbeit (Halbjahr 2) geplant. 
 

14. Informatik 2 – Hr. Wenzel 
 

Handyhülle kaputt? Einfach eine Neue drucken!!! 
 
3D - Drucker kommen immer häufiger zum Einsatz. Von einfachen Schlüsselanhängern und Figuren 
bis hin zu künstlichen Hüftgelenken, alles kann mit einem 3D- Drucker hergestellt werden. 
 
In diesem Kurs lernen wir: 
* Alle benötigten Computerkenntnisse. 
*Funktionsweise eines 3D-Druckers. 
*Wie man eine Datei erstellt, die vom 3D-Drucker gedruckt werden kann. 
*Verschiedene Druckarten. 
*Materialkunde für den 3D-Druck. 
 
Als Leistungsnachweise sind eine Kursarbeit (1.HJ) und eine Projektarbeit (2.HJ) geplant. 

 

15. Schulsanitäter – Hr. Warich 
 

Unfälle passieren im Schulalltag leider immer wieder.  Am Schuldorf gibt es für diese Fälle die Schuls-
anitäter, die schnell und kompetent die Erstversorgung der verletzten Person übernehmen.   
Die Ausbildung zum Schulsanitäter findet bei den Johannitern statt. Die Kurse finden entweder an 
mehreren Wochenenden oder in den Ferien statt und vermitteln Grundlagen der ersten Hilfe deut-
lich umfangreicher und ausführlicher als Erste-Hilfe-Kurse. Im WPU werden diese Kenntnisse vertieft 
und an Fallbeispielen geübt.  Wer Interesse an einer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen 
Aufgabe hat und gerne mit anderen zusammenarbeitet ist hier richtig.   
Ab Klasse 8. Die Schulsanitäter treffen sich zunächst Montag in der siebten Stunde in Raum 9-15.   

 
 


