
DeKursbeschreibungen für die WPU- Kurse - Jahrgangsstufe 7: 
 

- Textiles Gestalten und Kreatives mit Papier     (2 Stunden pro Woche)   
   (1. Halbjahr Textiles Gestalten/ 2. Halbjahr Kreatives m. Papier) 

 
1. Halbjahr: Textiles Gestalten (incl. Nähmaschinenkurs) 

 
Wer sich für kreatives Gestalten mit Stoff und Textil interessiert oder träumt, 
Modedesigner/in zu werden, kann sich hier im Schneiderhandwerk ausprobieren und 
das Arbeiten mit der Nähmaschine kennenlernen.  In diesem WPU-Kurs werden die 
Grundlagen im Nähen vermittelt und ein Nähmaschinengrundkurs absolviert.   

 
Ziel des Kurses ist die sachgerechte Bedienung der Nähmaschine und das Lernen aller 
Schritte der Näharbeit, von der Planung bis zum fertigen Produkt. 

  
2. Halbjahr: Kreatives mit Papier 

 
Wer sich schon immer für die Arbeit mit dem Werkstoff Papier interessiert und 
begeistert hat, ist hier genau richtig.  
In der Papierwerkstatt werden wir im zweiten Halbjahr verschiedene Projekte rund 
um das Thema Papier durchführen.  
Neben dem Kennenlernen der Eigenschaften von Papier, werden wir Papier schöpfen, 
falten, bedrucken, bekleben und gestalten.  

  
 
- Gartenbau       (2 Stunden pro Woche) 
 

Hier geht es um die „Gartenarbeit“, also die Pflege der Außenanlage der GSS. Im 
Rahmen dieses Kurses werden die Kompetenzen auch im Bereich der „Pflanzenkunde“ 
geschult.  Der Kurs dient der Berufsorientierung in der Fachrichtung „Gartenbau“. 

 Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs ist, keine Allergie wie 
z.B. Heuschnupfen und keine Probleme mit Erde an Händen oder an der  
Kleidung zu haben. 

 
- Kunst        (2 Stunden pro Woche) 

Malen und Zeichnen in verschiedenen Stilrichtungen: 
 

Es werden anhand bekannter Vorbilder verschiedene Stilrichtungen erprobt, z.B. 
naturalistisch, expressionistisch, Pop-Art, etc. Materialien werden angesagt und sind 
mitzubringen! U.a. später eine kleine Leinwand (A3). 



- Streitschlichtung       (2 Stunden pro Woche) 
 

Streitschlichter helfen Konfliktparteien, Lösungen für ihren Streit zu finden. In diesem 
Kurs kannst du entweder deine Erfahrungen vertiefen oder aber ganz neu erlernen, 
wie man angemessen kommuniziert. Dies hilft dir auch später bei 
Bewerbungsgesprächen oder generell im Umgang miteinander.  
 

- DaZ        (2 Stunden pro Woche) 
(Deutsch als Zweitsprache/ DV (Deutschverstärkung)    
 
In diesem Kurs besteht die Möglichkeit die Schrift und Sprache des Deutschen zu 
festigen und an persönlichen Problemfeldern im Fach Deutsch zu arbeiten 

 
- Französisch als zweite Fremdsprache     (5 Stunden pro Woche)  
 

In den Jahrgängen 7-10 
Ziel: Französisch sprechen und verstehen! Nach 2 Jahren wird das Sprachniveau A1 
erreicht  
 
Wenn ich Französisch lerne, kann ich:   
 

 über mich sprechen, mich und andere vorstellen (z.B.: Wie alt ich 
bin, wo ich wohne, was ich mag oder nicht mag)  

 mit meinem Freund oder meiner Freundin im Dialog alltägliche 
Ausdrücke benutzen.   

 über Crêpes oder französische Spezialitäten und Gepflogenheiten 
sprechen oder danach fragen!  

 mich im Urlaub in Frankreich zurechtfinden (nach dem Weg fragen, 
im „Café“ eine Cola bestellen, ein Croissant oder ein Baguette kaufen 
und den Preis verstehen...).  

 
Alle Bereiche des Spracherwerbs werden abgedeckt (Hören, Lesen/ Leseverstehen, 
Sprechen, Schreiben). 

 
Der Kurs wird in der Oberstufe als abiturrelevante Fremdsprache anerkannt, wenn er 
von Jahrgangsstufe 7 - 10 besucht wurde. 
 
 
 
 



 
 


