
9: WPU “Fit for life” 

 

Was machen wir? 

Wir lernen im Klassenraum, gehen ab und zu  in die Schulküche und werden Läden, 

Betriebe und Ämter besuchen. 

Im 7. Schuljahr lernen wir wichtige und lebensnahe Kompetenzen für das praktische 

Arbeiten rund um den Haushalt. Wir werden den Umgang mit verschiedenen 

Haushaltsgeräten kennenlernen, den Haushalt planen und organisieren. 

Außerdem lernen wir, uns bewusst zu ernähren und einzukaufen.  Wir werden in der 

Küche einfache Gerichte herstellen. Dazu gehören Grundtechniken und das 

Organisieren von Arbeitsabläufen. Auch unser Handeln als Konsument werden wir 

genauer untersuchen und der Frage auf den Grund gehen, wie man sinnvoll mit Geld 

umgeht. Wir lernen uns als Teil der Gemeinschaft zu verstehen und bereiten uns auf 

das Leben nach der Schule vor. 

 

 

Ausblick für den 8. und 9. Jahrgang: 

-  Weitere Techniken der Nahrungsmittelzubereitung 

-  Haushalts- und Familienmanagement 

-  Geld und Konsum 

-  Finanzmanagement (Banken, Kredite, Verschuldung) 

-  Ämter besichtigen (Wo beantrage ich eigentlich einen Pass? Wie fülle ich  

 Formulare aus?) 

-  Berufsorientierung (Welcher Beruf interessiert mich?  Welche Fähigkeiten 

muss ich dafür mitbringen?) 

-  Besichtigung von Handwerksbetrieben/Firmen 

-  Suchen und Bewerben auf Praktikums- und Ausbildungsstellen 

-  Besuch BAW/Berufliche Schule 

-  Meine Bewerbung 

-  Wie suche ich meine erste eigene Wohnung und was muss ich beachten? 

 

  



Was lernst du? 

Du lernst, 

- dich bewusst zu ernähren! 

- richtige Kaufentscheidungen zu treffen! 

- Einkaufsfallen in Supermärkten und in der Werbung zu erkennen! 

- Waren und Nahrungsmittel zu vergleichen und zu beurteilen! 

- Grundtechniken der Nahrungszubereitung zu erlernen! 

- deinen Haushalt zu organisieren und zu planen! 

- mit Haushaltsgeräten, wie z.B. Bügeleisen, Waschmaschine und Co. umzugehen! 

- mit dem Einkommen auszukommen! 

 

Insgesamt lernst du dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, um später auf 

eigenen Füßen zu stehen. 

 

Wer sollte diesen WPU wählen? 

Alle, die fit für das Leben gemacht werden wollen! Jetzt ist Schluss mit Hotel Mama. 

Um am WPU „Fit for life“ erfolgreich teilnehmen zu können, solltest du 

- an den genannten theoretischen Themen Interesse haben.  

- Spaß daran haben, außerhalb von Schule Informationen zu gewinnen. 

- bereit sein, Haushaltstätigkeiten auszuführen. 

- gern mit anderen zusammenarbeiten. 

- Lust haben, Themen selbst zu erarbeiten und vorzustellen. 

 

Wie werden deine Leistungen bewertet? 

Außer schriftlichen Aufgabenstellungen und kleinen praktischen Prüfungen (z.B. 

Einkaufsrally, Kochduell) werden Vorträge, Präsentationen, selbst geplante Aktionen 

und deine aktive Mitarbeit bewertet. 

 

Was ist noch ganz wichtig? 

- Du benötigst eine Schürze (altes T-Shirt) und ggf. ein Haarband für den 

Unterricht in der Schulküche. 

- Für die Praxisstunde fällt ein Unkostenbeitrag von 1,20 – 1,50 € an. 

- Eine Mappe für Arbeitsunterlagen ist erforderlich. 

 

 

 


