Deutschwerkstatt
Egal, ob es um eine Bewerbung geht, die Kündigung eines Mobilfunkvertrags oder auch eine
Deutschklausur: Das Lesen und Schreiben von
Texten wird Sie vermutlich ein Leben lang begleiten – egal ob an Tablet und PC oder analog auf
dem Papier.
Die Deutschwerkstatt möchte Sie dabei unterstützen, nicht jedes Mal einen Schrecken zu bekommen, wenn Sie sich mit Texten beschäftigen müssen. Gemeinsam schauen wir uns die typischen
Schwierigkeiten in Rechtschreibung, Grammatik
und Zeichensetzung an und festigen durch entsprechendes Training Ihre Sicherheit, den Sinn eines Textes gut zu verstehen und eigene Texte
richtig zu verfassen.

Theater
Dieser Kurs richtet
sich
an
alle
SchülerInnen,
die
Lust
haben
zu
experimentieren,
Ausdrucksmöglich-keiten von Stimme und Körper
zu erfahren, auf der Bühne zu stehen und in
andere Rollen zu schlüpfen. Wir beginnen mit
kleinen Aufwärm-übungen, um dann ein Gefühl für
den eigenen Körper zu entwickeln und Balance
und Wahr-nehmung zu trainieren. Es folgt dann
eine Be-schäftigung mit den Bereichen „Atem,
Stimme, Sprache“, „Darstellung und Ausdruck“
oder „Rol-len“. Ziel ist ein Auftritt in der
Öffentlichkeit, der aber keine Umsetzung einer
Textvorlage sein muss. Denkbar wäre hier zum
Beispiel eine Auf-führung beim Schulfest, bei einer
Zeugnisüber-gabe
oder
im
Rahmen
der
Projektwoche. Vorkenntnisse sind nicht nötig, wohl
aber die Bereitschaft, sich auf den Kurs mit all
seinen Aspekten einzulassen. Dieser Kurs läuft
über ein ganzes Schuljahr.
.

[Alltags-] [Allgemein-] WISSEN
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
(Sokrates)
Wussten Sie, dass Gorbatschow
nicht unbedingt etwas mit Wodka
zu tun hat, Leibniz nicht nur eine
Kekssorte, Galileo nicht nur eine Fernsehshow und
Nike nicht nur ein Sportlabel ist? Doch wozu sollte
man sich die Mühe machen, die eigenen grauen
Zellen über Gebühr zu strapazieren, wenn Wissen
bei Wikipedia & Co. per Klick frei Haus geliefert
wird? Welches Wissen braucht der Mensch überhaupt, um die komplexe Gegenwart zu bewältigen? Alltags-/Allgemeinwissen hilft uns, durch den
Alltag zu kommen und ist absolut notwendig, um
eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen und neue
Dinge leichter zu verstehen.
Egal ob Politik, Mietvertrag, Erdkunde, Ernährung,
Bankgeschäfte, Klimawandel oder Prozentrechnung – die Themen, die Sie interessieren, werden
wir gemeinsam als Gruppe festlegen, denn Allgemeinbildung ist eine Schlüsselqualifikation – auch
für Experten.

Filmprojekte
Im Differenzierungskurs „Projektmanagement –
Film“ erfolgt die Erstellung einer Kurzreportage
rund um das Thema Unsere Schule.
In diesem Kurs lernen Sie, wie ein Projekt von der
Risikoanalyse über die Erstellung eines Projektablaufplans bis hin zur Dokumentation des gesamten
Projektverlaufs durchgeführt wird und werden dabei in Ihrer Methodenkompetenz und Teamfähigkeit gestärkt. Zugleich wird als Projekt ein Kurzfilm
erstellt. Hier erlangen Sie Kenntnisse über die Planung, Recherche und Drehbucherstellung, aber
auch über den technischen und szenischen Umgang mit einer Videokamera, wodurch Sie in der
Lage sind, eine Kurzreportage zu erstellen. Dabei
werden Sie in der Medien- sowie Handlungskompetenz gefördert.
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Kursangebote
für alle C-Bildungsgänge
„Europaführerschein“
Für einen „echten Europäer“ wird es immer wichtiger, nicht nur über sein eigenes Land Bescheid zu
wissen, sondern auch das Wichtigste über die MitEU-Staaten zu kennen. Dazu gehören neben dem
wichtigsten geografischen Wissen auch Informationen zu Bräuchen, Sitten, politischen und kulturellen Besonderheiten,...
Aber auch grundlegende Sprachkenntnisse in den
wichtigsten europäischen Sprachen (wie z. B. Begrüßung, Bedanken, Zählen) gehören zum Wissen
eines Europäers mittlerweile dazu. Im späteren
Berufsleben, aber auch bei Reisen und im Umgang mit europäischen Mitbürgern werden Ihnen
diese Kompetenzen zugute kommen.

Mathewerkstatt
„Übung macht den Meister!“
Das gilt auch und gerade für das Fach Mathematik. In diesem Kurs werden entsprechend der individuellen Bedürfnisse der Gruppenmitglieder
Grundlagen aufgefrischt und vertieft. Ziel ist es, die
Lücken im Fach Mathematik zu aufzuarbeiten. Digitale Medien unterstützen diesen Prozess.

.

Staatlicher EDV-Führerschein

Computergestützte Roboterprogrammierung

„Fit for Life“ (Glückskurs)

Der "Staatliche EDV-Führerschein NRW" dient der
Zertifizierung und Vermittlung von EDV- Grundkenntnissen, unabhängig von einem bestimmten
Bildungsgang. Der Computerführerschein ist modular aufgebaut und umfasst acht verschiedene
Bereiche, die bei geringen Vorkenntnissen durch
betreute Selbstlernphasen bearbeitet werden, wie
z. B. Grundlagen der Informationstechnik, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken.
Es erfolgen online und offline Prüfungen. Für ein
erfolgreich abgeschlossenes Modul wird vom Berufskolleg Ostvest ein Teilzertifikat ausgestellt. Wer
alle acht Module absolviert hat, erwirbt den staatlichen EDV-Führerschein komplett.

Lösen Sie knifflige Aufgaben mit einem LegoRoboter auf einem 1m x 2m großen Spielfeld. Erweitern Sie den Roboter, z. B. mit einem Greifarm,
verwenden Sie Sensoren um die Umwelt besser
zu erfassen. Bringen Sie dem Roboter bei, das zu
machen was Sie wollen – aber keine Angst, es geht, ohne eine Programmiersprache lernen zu müssen. Dank der grafischen LEGOProgrammiersoftware sind die ersten Befehle schnell erstellt. Wer
schon immer wissen wollte, wie z. B. Autos automatisch in eine Parklücke fahren, oder der Thermomix clever kocht, der findet in diesem Kurs die
ersten Antworten.

Was ist Glück? Für jeden von uns sicherlich etwas anderes: Ein Sechser
im Lotto? Oder einfach in der Sonne
sitzen und einen Kaffee trinken?
Gute Freunde und eine tolle Familie
haben und gesund sein?
Wir begeben uns auf Spurensuche nach unserer
ganz persönlichen Antwort auf diese Frage. Was
brauche ich dazu, um glücklich zu sein? Welche
Ressourcen stecken in mir oder verbergen sich in
meiner Umwelt? Wer oder was hilft mir zu meinem
Glück? Dabei streifen wir alle Lebensbereiche, wie
Familie, Freunde, Schule, Hobbys und stellen uns
der wichtigen Frage: Was kommt nach der Schule
und wo finde ich da mein Glück? Bin ich ein
Glücksritter oder muss ich mir mein Glück „erarbeiten“?
Die Gruppe kann ihre Themen selbst wählen und
Schwerpunkte eigenständig setzen, je nach Interessen der Teilnehmer/-innen.

Soziales Engagement
Haben Sie Lust sich sozial zu engagieren? Wenn
ja, dann sind Sie im Differenzierungskurs „Soziales Engagement“ genau richtig.
Hier haben Sie die Wahl den Bereich Seniorenbegleitung oder
ein soziales Engagement in einer anderen Institution kennen zu lernen. Bei der Seniorenbegleitung
gehen Sie an einem Nachmittag pro Woche für
drei Zeitstunden in eine Pflegeeinrichtung und betreuen ältere Menschen. Sie können auch eine andere Institution besuchen, wie z. B. die Gruppe
Senfkorn, die sich in Waltrop um Flüchtlinge kümmern, die Tafel Datteln, Der Laden in Waltrop, …
Ziel dieses Kurses ist es, Ihre Sozialkompetenz zu
stärken sowie Einblicke in andere und neue Berufsfelder zu erhalten. Für Schülerinnen und Schüler, die sich z. B. für ein Stipendium bewerben wollen, kann dieser Kurs interessant sein, da man in
den meisten Fällen soziales Engagement nachweisen muss. Der Kurs läuft über ein ganzes
Schuljahr.

.

Türkisch für Anfänger
Hoșgeldiniz! Planen Sie gerade Ihren ersten Urlaub in die Türkei? Möchten Sie sich gerne auch
einmal mit Ihren türkischen Freunden in ihrer Muttersprache unterhalten? Möchten Sie einfach eine
Zusatzqualifikation erwerben, mit der Sie auch beruflich punkten können? Oder haben Sie einfach
Lust einige Grundlagen der türkischen Sprache zu
erlernen? Dann sind Sie hier genau richtig!
Neben einigen Grundlagen lernen Sie z. B. die
Begrüßung und Vorstellung, nach dem Beruf fragen, nach dem Weg fragen, im Supermarkt einkaufen, im Restaurant Gerichte und Getränke bestellen, Situationen im Hotel meistern usw. Wenn
Sie sich erst einmal an die Tatsache gewöhnt haben, dass die türkische Sprache anders funktioniert als die meisten westeuropäischen Sprachen,
dann ist es eine einfach zu erlernende Sprache.
Ganz ohne (Vokabel)Lernen geht es aber natürlich
nicht!
Sind Sie bereit?
Dann werden Sie also dazu befähigt, sich in einfachen Alltagssituationen angemessen artikulieren
zu können. Der Halbjahreskurs wird nur für
Sprachanfänger ohne Vorkenntnisse angeboten.
Diffkursangebote - C-Bildungsgänge - Schuljahr 2015/2016

PC-Kunde
Mein Rechner, das unbekannte Wesen –
Tipps für den Umgang mit dem Werkzeug PC
In Abstimmung mit den Teilnehmern sollen Themen behandelt werden, die helfen, Probleme beim
Arbeiten mit dem eigenen Windows-PC zu vermeiden oder zu beheben. Das können zum Beispiel
sein
Was tun, wenn der PC langsam wird?
Wie schütze ich mich vor Schadprogrammen
und fremdem Zugriff auf meinen PC?
Herstellen und Einspielen einer Systemsicherung
Wie binde ich einen PC in ein Netz ein?
Wie baue ich ein Heimnetzwerk auf?
- Wichtige Funktionen des Betriebssystems

.

