Übersicht über die Wahlpflichtfächer an der Städtischen Anita-Augspurg-Berufsoberschule
Einbringungsfähige Wahlpflichtfächer
Der English Book Club will primär einen kleinen Einblick in die englischsprachige Literatur vermitteln, was im alltäglichen Englischunterricht aufgrund
des Zeitmangels nicht möglich ist, und zielt mit dem Lesen, Verstehen und Interpretieren von Literatur u.a. auf eine reflektierte Lesefähigkeit ab.
Durch die intensive Auseinandersetzung in Wort und Schrift (z.B. Diskussionen, kreatives Schreiben) mit literarischen Ganzschriften soll die mündliche
English
und schriftliche Kommunikationsfähigkeit gesteigert werden.
Book
Ein weiterer Fokus liegt auf dem Vergleich und der Analyse der literarischen Vorlage(n) und deren Umsetzung(en) in Film, Theater oder Hörspiel.
Club
Themenkreise, die behandelt werden, sind „Der Einzelne und die Gesellschaft in der zeitgenössischen Literatur“, „Utopie, Dystopie/Antiutopie, Realität?“,
„Wer bin ich? – Herausforderungen an das Individuum und die Suche nach der Identität“ und „Klassiker der englischsprachigen Literatur“.
Die Unterrichtssprache ist Englisch.
Im Wahlpflichtfach Sozialpsychologie gehen wir verschiedenen Fragen des menschlichen Zusammenlebens nach.
• Wir setzen uns damit auseinander, wie Mitmenschen und Situationen unser Verhalten beeinflussen.
Sozial• Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir auf andere wirken und wie wir Mitmenschen einschätzen und einordnen.
psychologie
• Ein wichtiges Thema wird die Entstehung von Paarbeziehungen und das Umgehen mit Paarbeziehungen sein.

Spektrum
der
Gesundheit

Sie werden zu den genannten Themen Theorien kennenlernen und auf deren Grundlage Ihr eigenes Leben betrachten.
• Wir beschäftigen uns mit der regelrechten und krankhaften Schwangerschaft, Entwicklung und Geburt sowie den daraus resultierenden Folgen
für Mutter und Kind. Dabei gehen wir auf präventive Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten inner- und außerhalb des eigenen Umfeldes
ein.
• Wir beleuchten die Chancen und Grenzen sowie rechtlichen Grundlagen zur Erfüllung eines Kinderwunsches oder zur vorzeitigen Beendigung einer Schwangerschaft, auch im Hinblick auf ethische und psychologische Aspekte.
• Wir richten den Fokus auf Prävention und Bekämpfung sexuell übertragbarer Infektionen.
• Wir beschäftigen uns mit Umwelteinflüssen auf unsere Haut, Hautkrankheiten und präventiven Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Haut unter
Einbeziehung der Kosmetikindustrie.
• Wir gehen auf die anatomischen und physiologischen Grundlagen der Zähne, des Zahnhalteapparates, deren Erkrankungen und kosmetische Behandlung ein. Die daraus entstehenden Kosten für das Gesundheitssystem werden analysiert. Präventive Maßnahmen zur Erhaltung der Zahngesundheit werden beleuchtet.

Nicht-einbringungsfähige Wahlpflichtfächer
In diesem Kurs haben Sie die Möglichkeit, einen praxisorientierten Zugriff auf literarische Texte zu gewinnen. Sie setzen gelesene oder selbst erarbeitete
Szenen, Gedichte, Lieder etc. aktiv auf der Bühne um. Ferner erlernen Sie grundlegende Techniken des darstellerischen Spiels (Rollenerarbeitung, InterSzenisches
aktion auf der Bühne) und des Rezitierens. Neben Stimm- und Körperarbeit und den Basics der Dramen- und Schauspieltheorie steht natürlich der Spaß
Gestalten
am Schlüpfen in andere Rollen im Vordergrund.
Das Wahlpflichtfach Szenisches Gestalten gibt Ihnen also die Gelegenheit, Ihr kreatives Potential zu verwirklichen und sich sowohl in der Gruppe als auch
vor Publikum auf der Bühne auszuprobieren. Dies schult nicht zuletzt auch die fächerübergreifend essentielle Präsentations- und Sozialkompetenz.
Das Wahlpflichtfach Sport zeichnet sich dadurch aus, dass sportliche Handlungsfelder wie z. B. Sportspiele (Volleyball, Basketball, Fußball), Gerätturnen,
Gymnastik und Tanz, Leichtathletik, Rückschlagspiele (Badminton, Tischtennis) und Schwimmen das Lernen und Arbeiten an der BOS durch den Aspekt
der sportlichen Betätigung ergänzen.
Sport
Die Sportgruppe wählt aus einer gemäß den gegebenen Umständen von der Lehrkraft erstellten Liste der o.g. Handlungsfelder drei Sportarten aus, die
vertieft erlernt und benotet werden. Daneben findet eine theoretische Auseinandersetzung sowohl mit der jeweiligen Fachtheorie als auch mit Aspekten
der Gesundheit, der Kooperation und Fairness, der Einschätzung von Stärken und Schwächen und der Freizeitgestaltung statt.
Das Wahlpflichtfach Sport bietet somit auch gute Gelegenheit, sich auf den Sporteignungstest vorzubereiten.

