
Lust auf gutes Benehmen und stilsicheres Auftreten?         

Der erste Eindruck zählt – egal ob auf dem roten Teppich, in 

sozialen Netzwerken oder im Klassenzimmer. In diesem Kurs 

lernst du im Rahmen von ausgewählten Projekten, dich in 

vielen Situationen des Alltags richtig zu verhalten, dich 

angemessen auszudrücken und dich gut zu präsentieren. 

• Schriftliche Kommunikation (Einladungen, Mails, 

Briefe, Menükarten, SMS, WhatsApp etc.) 

• Mündliche Kommunikation (Grüßen, Tisch- und 

Telefongespräche, Smalltalk, Gesprächsregeln etc.) 

• Stilsicheres und situationsadäquates Auftreten 

(Umgangsformen in verschiedenen Situationen, z. B. 

bei Präsentationen, im Restaurant, in der Schule, im 

Freundeskreis, Kleidungsstil…) 

• Körpersprache (nonverbale Kommunikation) 

 

Modul Lehrkraft 

„Benimm ist in…“ Frau Wetekam 

Fit für den Sportunterricht Herr Kienow 

TKM – Vorhang auf! Herr Beckmann 

 

Koordination Individuelle Förderung: Frau Kriegel 

(kriegel@thg-waltrop.de) 

Neigungskurs 

in der Jahrgangsstufe 5  

am THG  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir entfalten Potentiale! 

 

Modul: „Benimm ist in …“ 

Gutes Deutsch und stilsicheres 

Auftreten mit Knigge & Co. 



 

Modul: Fit für den Sportunterricht 

 

Koordinative Fähigkeiten sind nicht nur eine wesentliche 

Voraussetzung für das Sporttreiben in der Schule und Verein, 

sondern darüber hinaus sind sie wichtig für viele motorisch 

bestimmte Alltagssituationen. Zunehmende Bewegungs-

armut führt in unserer Gesellschaft zu teils dramatischen 

Koordinationsdefiziten. Manchmal scheinen die Beding-

ungen im häuslichen Alltag nicht mehr ausreichend zu sein, 

diese Defizite zu kompensieren. Aus diesem Grunde bieten 

wir in der Jahrgangsstufe 5 eine allgemeine Förderung der 

grundlegenden koordinativen Fähigkeiten an. Damit legen 

wir die Grundlagen für ein erfolgreiches und zufriedenes 

Arbeiten im Sportunterricht, auch für die Kinder, die 

außerhalb der Schule keinen oder nur eingeschränkt Sport 

treiben bzw. sich schon früh auf eine Sportart spezialisiert 

haben. 

Da das Fach Sport einen wesentlichen Aspekt unseres 

Schulprogramms darstellt, werden die Schülerinnen und 

Schüler auch optimal auf eine mögliche weitere 

Schwerpunktsetzung im Fach Sport in der Mittelstufe (WPII) 

und Oberstufe (Leistungskurs) vorbereitet. 

 

 

 

 

Modul: TKM – Vorhang auf! 

Theaterprojekt:  

Es werden kurze Szenen 

oder Sketche erarbeitet 

und öffentlich aufgeführt. 

Den SchülerInnen wird die 

Gelegenheit gegeben,  

• erste 

Bühnenerfahrungen 

zu sammeln,  

• sich im 

zielgerichteten 

Sprechen zu üben,  

• Bewegungsabläufe einzustudieren, 

• Körpersprache bewusst einsetzen zu lernen,  

• ggf. Texte zu verfassen und (selbst)sicher wieder-

geben zu können,  

• im Team zu arbeiten, in andere Rollen zu schlüpfen 

• ihre persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben mit 

einzubringen.  

So entwickeln sie Sicherheit in Präsentationssituationen aller 

Art, bauen Selbstvertrauen auf, knüpfen Kontakte auch über 

den Klassenverband hinaus und erhalten wertvolle 

Anregungen für die weitere Gestaltung ihrer Schullaufbahn 

(in Bezug auf AGs und Wahlfächer). 


