
Der WPU vertieft Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Gesell-

schaft, die für dich und deine Lebensführung und Lebensplanung wich-

tig sind. Du lernst, gesellschaftliche Zusammenhänge besser zu verste-

hen, zu beurteilen und verantwortungsbewusst mitzugestalten.  

Die Vorteile unserer Konsum-, Sozial- und Mediengesellschaft weißt du 

zu schätzen, aber du musst Verführungen, Fallen, rechtliche Verpflich-

tungen,  rechtliche Folgen etc. einschätzen können. 

Das machen wir in diesem Kurs: 

In den Unterrichtsstunden erarbeitest du zunächst theoretische Inhalte 

und Grundlagen. Über diese Grundlagen legst du eine Mappe an, die 

für dich ein Nachschlagewerk wird, das dich die Jahre bis zum Ab-

schluss begleitet. 

Wir werden nach Möglichkeit handlungs- und projektorientiert arbeiten, 

damit du im Team die Inhalte weiter vertiefen kannst. 

Deine Arbeitsergebnisse musst du regelmäßig mit deinen Teampartnern 

und –partnerinnen präsentieren.  

Zur besseren Veranschaulichung und um die wirtschaftliche Wirklichkeit 

kennen zu lernen, wirst du an Exkursionen teilnehmen.  

Auswahl, Einkauf und Zubereitung von Nahrungsmitteln für eine gesun-

de Ernährung und kritische Analyse von Ernährungsgewohnheiten wirst 

du ebenfalls lernen. 

Die Kosten für Eintritt, Fahrten und Lebensmittel musst du selbst tragen. 

Du solltest dich für diesen Kurs entscheiden, wenn du… 

  Interesse an Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Gesell-

schaft hast. 

 etwas über den Zusammenhang zwischen Konsum und Lebensstil 

erfahren möchtest. 

 dich für die Grundlagen einer vollwertigen Ernährung interessierst. 

 daran interessiert bist, dich mit den Strukturen und Anforderungen 

der Arbeitswelt auseinander zu setzen. 

 aktuellen Problemfällen aus dem alltäglichen Leben auf den 

Grund gehen möchtest. 

So werden deine Leistungen bewertet: 

 Unterrichtsbegleitende Überprüfung in Form kleiner Präsentatio-

nen 

 Arbeits- und Sozialverhalten in Zusammenarbeit mit der Gruppe 

 Schriftliche Überprüfung von Inhalten und Fachbegriffen (mindes-

tens 1x pro Halbjahr) 
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Jahrgangs-

stufen 
Themen 

7 

1.Hj 
 Ess- und Trinkkultur (Europa) 

 Du bist, was du isst! 

2.Hj 
 Private Lebensführung 

 Auskommen mit dem Einkommen 

8 

1.Hj 
 Lebensplanung und Gestaltung 

 Unternehmen Familie 

2.Hj 

 Ernährung in Unterschiedlichen Lebenssituatio-

nen 

 Gesundheitsförderung 

9 

1.Hj 
 Konsumverhalten 

 Zukunftswerkstatt Lebensplanung 

2.Hj  Essen in verschiedenen Kulturen 

10 

1.Hj 
 Ökologischer Fußabdruck 

 Umgang mit Geld und Versicherungen 

2.Hj 
 Kritische Auseinandersetzung mit Nahrungs- und 

Genussmitteln 


