WPU I-Kurs (Jge. 9/10) Gesundheit
Dieser Kurs hat drei Ziele: Erstens soll er vorbereiten auf das entsprechende Fach an
weiterführenden Schulen wie z. B. Berufsfachschulen. Das heißt, dieser Teil des
Unterrichts ist v. a. für diejenigen geeignet, die naturwissenschaftlich/biologisch
interessiert sind. Wir werden uns mit dem Immunsystem beschäftigen, mit
verschiedenen Krankheiten und ihren Erregern, mit der Verdauung usw. - und dabei auch
in die Tiefe gehen. Es wird also anspruchsvoll (um diese naturwissenschaftlichen Themen
wird es auch v. a. in den Klassenarbeiten gehen), aber auch interessant!
Zweitens geht es um Berufsorientierung im Bereich Gesundheit. Wir werden uns mit
Berufen in dieser Richtung beschäftigen und nach Möglichkeit auch mit Menschen
sprechen, die in diesen Berufen arbeiten, z. B. ein Krankenhaus besuchen, eine Hebamme
einladen o. Ä.
Und drittens wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was uns gesund macht/erhält, d.
h. wir werden uns mit unserer Ernährung beschäftigen, mit Hygiene, Bewegung usw.,
und das nach Möglichkeit auch praktisch, indem wir z. B. gemeinsam kochen.
Wichtig: ihr werdet viel auch selbstständig an Themen arbeiten, also z. B. selbst alles
Wichtige zu einer Krankheit herausfinden - ihr solltet also Spaß daran haben, euch selbst
gründlich in eine Fragestellung einzuarbeiten.
WPU I-Kurs (Jge. 9/10) Medien
Wir nähern uns im Kurs über die Filmgeschichte zur Animation dem Thema Stop-Motion.
Dies erfolgt in den ersten Monaten nach den Ferien. Zu dem beschäftigen wir uns mit der
Filmanalyse, d.h. wie entsteht ein Film vom Drehbuch über das Storyoard bis hin zur
fertigen Animation.
Eigene Drehbücher werden entwickelt und filmisch umgesetzt. Hierzu stehen
verschiedene Techniken zur Verfügung wie zum Beispiel der Legetrick mit Papier oder die
Animation mit Knete. Wir lernen, wie die technische Anwendungen im Trickfilm
funktioniert vom Fotografieren bis zum Schnitt am PC und der Nachvertonung. Im
zweiten Halbjahr wird dann in Gruppen praktisch gearbeitet. Voraussetzung für den Kurs
ist der Spaß im Umgang mit der Technik und kreatives Denken, sowie ein Händchen für
künstlerische Tätigkeiten. Ebenso wichtig ist Teamgeist und Ausdauer: für 1 Minute Film
müssen beispielsweise knapp 100 Fotos geschossen werden!
WPU I-Kurs (Jge. 9/10) Wirtschaft
Der Kurs bietet euch Gelegenheit Einblick zu erhalten in die verschiedensten Themen von
Beruf und Wirtschaft.
Durch unser Projekt: EXPERTEN SUCHEN, KONTAKTEN, TREFFEN gibt es viele
Möglichkeiten mit den unterschiedlichsten Personen aus Wirtschaft und Verwaltung
zusammen zu kommen (z.B. IHK, Handelskammer, Start Up-Unternehmen, große und
kleine Firmeninhaber etc). Darüber hinaus bleibt noch genügend Zeit eigene Fragen und
Anliegen zu bearbeiten.
Für die 10er, die zum zweiten mal Wirtschaft wählen sind „Mini-Praktika“ in der
Handwerkskammer geplant.
(Ist noch in Planung, Verhandlungen mit HWK laufen).
Der WPU Wirtschaft ist eine hilfreiche Vorbereitung für euren beruflichen Weg und er
vermittelt wirtschaftliches „Allgemeinwissen“ zu vielen verschiedenen Themen des
Alltags,
die
man
zum
Erwachsenwerden
gebrauchen
kann
wie
z.B:
Banken/Geld/Kredite/Finanzierungen,
Aktien,
Kaufverträge/Leasing,
Altersvorsorge/Krankenkassen etc.
Hilfreich ist eigenverantwortliches Planen und Arbeiten. Alle interessierte und
wirtschaftsbegeisterte Schülerinnen und Schüler können sich gerne für dieses WPU IWirtschaft einschreiben.

