Project Days eCompetences & More

Umsetzung des Projektvorhabens
Von den deutschen Partnern wurden in mehreren Gesprächen mit Vertretern
der Ausbildungswirtschaft und Auszubildenden das Vorhaben und seine Ziele
im Detail besprochen.
Neben organisatorischen Fragen ging es in Wesentlichen darum, die duale
Zielsetzung des Vorhabens deutlich zu machen, nämlich einerseits die
Vermittlung von berufsrelevanten e- und newCompetences und gleichzeitig
die Nutzung dieser Qualifikationen, um ein OIR zu realisieren, das als
Bildungskette zwischen Schulen und Arbeitswelt fungiert, Lehrern und
Schülern einen Einblick in die Anforderungen an den Arbeitsplätzen gibt und
dadurch einen arbeitsorientierten Unterricht unterstützt.
Von den Auszubildenden ist anschließend zusammen mit den Ausbildern
analysiert worden, welche Veränderungen typisch für den Wandel sind und
welche sich entsprechend in kurzen digitalen Medienclips darstellen lassen.
Anschließend wurden beispielhaft Drehbücher als Grundlage für die Arbeit an
den Projekttagen entwickelt.
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Präsentationstechnik
Schülern und Lehrern sind neue Möglichkeiten für
bessere Präsentationen in einem Video dargestellt.
maximal 5 Minuten
ca. 30 Sekunden
ca. 1 ½ Minuten
ca. 1 Minute
ca. 2 Minuten

Auszubildende, die direkt von einer allgemeinbildenden Schule kommen
haben in Ihrer Laufbahn kaum richtige Präsentationen gehalten. Die
Präsentationen in der Schule beschränken sich meist auf kurze Vorstellungen
mit einem Plakat oder einem Tageslichtprojektor. Des Weiteren fällt auf, dass
der Wortschatz und die richtige Ausdrucksweise in den Präsentationen eher
gering ausgeprägt sind. Weiterhin werden in den Schulen meist veraltete
Übungen eingesetzt. Hier wollen wir ansetzten und den Schulen in dem Video
andere und bessere Wege aufzeigen.

Intro: Moderator mit persönlicher Ansprache:
„Präsentieren ist in vielen Unternehmen und Berufszweigen ein alltäglicher
Begleiter und wird immer wichtiger für die interne und externe
Unternehmenskommunikation. Wir zeigen euch heute, wie Ihr üben könnt,
selbstsicher und richtig zu präsentieren“
Part 1: Präsentationsmedien
Eine Person wird gefilmt, wie sie verschiedene Präsentationsmedien vorstellt
„Als erstes zeige ich euch welche verschiedenen Präsentationsmedien euch
zur Verfügung stehen.
Mit dem Flipchart kann man während des Sprechens etwas Aufschreiben
oder Aufzeichnen um etwas zu verdeutlichen.“
An die Pinnwand könnt ihr gesammelte Stichworte anheften um sie
auszuwerten.
Wenn ihr einen PC/Laptop verwendet könnt ihr einen Beamer anschließen.
Darüber könnt ihr Videos, Bilder oder eine Präsentation zeigen.“
Part 2: Verschiedene Anwendungsbeispiele
Es werden verschiedene Ausbildungsberufe mit jeweiligen
Anwendungsbeispielen genannt
„Präsentationen werden nicht nur in den Kaufmännischen Berufen gebraucht.
In der Ausbildung zum Elektroniker könnt ihr eure selbst erstellten
Schaltpläne präsentieren.
Als Technischer Produktdesigner könnt ihr gemeinsam ein 3D
Produktbauplan erstellen.
Als Mechatroniker müsst Ihr bei eurer Prüfung ein Bauteil vorstellen.“
Part 3: „Richtig Präsentieren“
Ein Azubi stellt die Präsentation „Richtig Präsentieren“ vor. In der
Präsentation wird die richtige Haltung, die richtige Wortwahl, die richtige
Körpersprache und das richtige Auftreten erklärt. Der Präsentator wandelt
seine Worte dabei eins zu eins in die Tat um.
Dieser Teil wird mit Text im Film unterstützt.

