Erstellung eines Logbooks mit WindowsLive in 10 Schritten:
Um ein Logbook mit WindowsLive zu erstellen, ist eine Registrierung bei
WindowsLive erforderlich.
Das Musterlogbook kann unter http://cid-7fd6d16d19e4c717.spaces.live.com/
betrachtet werden.
1. Schritt: Registrierung bei WindowsLive: http://home.live.com/

2. Schritt: Nach der erfolgreichen Registrierung den Menüpunkt „Spaces“ aufrufen:
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3. Schritt: Dann „Space erstellen“ aufrufen:

4. Schritt: Damit das Logbook nicht von allen im Internet eingesehen werden kann,
bitte „Berechtigungen ändern“:

5. Schritt: Hier wird die Berechtigung geändert und mit „Speichern“ abgeschlossen:

Wenn Sie nicht automatisch zurück gelangen, dann klicken Sie auf „Mehr – Spaces“:

.
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6. Schritt: Nun wird das Logbook mit Inhalt gefüllt. Als erstes bitte die „Profildetails
bearbeiten“. Um eine Vorlage zu haben, bitte das Musterlogbook ansehen:
http://cid-7fd6d16d19e4c717.spaces.live.com/:

Wenn Sie nicht automatisch zurück gelangen, dann klicken Sie auf „Mehr – Spaces“:

.
7. Schritt: Damit das Logbook komplett ist, bitte noch drei „Module hinzufügen“:

Zuerst „Fotos“ hinzufügen und „Blog“ anzeigen:
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Danach die „Benutzerdefinierte HTML-Seite“ hinzufügen:

8. Schritt: Damit das Erscheinungsbild passt, bitte das „Layout“ ändern:

Bitte den „Blog“ mit dem geklickten Mauszeiger nach rechts schieben und dann
„Speichern“:
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9. Schritt: Um die Leitfragen zu integrieren, bitte die „Benutzerdefinierte HTML-Seite“
Bearbeiten:

Den folgenden gelb-hinterlegten Text kopieren und dann einfügen und
veröffentlichen:
<b>Fachlicher Mehrwert<br></b>
Berufliche Dinge aus dem Arbeitsalltag.<br>
• Wo hast Du die größten Unterschiede zwischen Deinem Gastbetrieb und Deinem
Heimatbetrieb festgestellt (Arbeitsorganisation, Maschinen, Techniken usw.) ?<br>
• Was hast Du für Deinen Beruf Neues gelernt?<br>
• Wie sah der Betriebsalltag aus?<br>
• Welche Arbeitstechniken hast Du dazu gelernt?<br>
<br><br>
<b>Sprachlicher Mehrwert<br></b>
Anwendung der Fremdsprache<br>
• In welcher/n Sprache/n hast Du Dich mit wem (Ausbilder, Kollegen, andere Azubis,
Gastfamilie) hauptsächlich verständigt?<br>
• Wie hat es mit der Verständigung geklappt?<br>
• Inwiefern konntest Du Deine Fremdsprache verbessern?<br>
• Wie hat der Auslandsaufenthalt Dein Interesse an der Fremdsprache
beeinflusst?<br>
• Sonstiges<br>
<br><br>
<b>Interkultureller Mehrwert<br></b>
Tägliches Zusammenleben und Besonderheiten des Gastlandes<br>
• Was wird in Deinem Gastland ganz anders als in Deutschland gemacht?<br>
• Was würdest Du als „typisch“ für Dein Gastland bezeichnen?<br>
<br>
Zum Miteinander mit einer anderen Kultur<br>
• Hattest Du (positive/ negative) Vorurteile, bevor Du gefahren bist?<br>
Wenn ja: Welche Deiner Vorurteile haben sich bestätigt oder nicht bestätigt?<br>
• Wurdest Du mit bestimmten (positiven oder negativen) Vorurteilen konfrontiert?<br>
Wenn ja, mit welchen?<br>
• Gab es Missverständnisse, die Du auf unterschiedliche Vorstellungen (z.B. zu
Pünktlichkeit, Höflichkeit usw.) in beiden Ländern zurückführst?<br>
• Inwieweit würdest Du Dich zukünftig im Ausland oder gegenüber Ausländern
anders verhalten?<br>
<br><br>
<b>Persönlicher Mehrwert<br></b>
Dinge, die für Dich persönlich besonders wichtig waren.<br>
• Was hat Dir an Deinem Auslandsaufenthalt am meisten gefallen? Was hat Dir
Sorgen bereitet?<br>
• Inwiefern hat Dich persönlich Dein Auslandsaufenthalt weiter gebracht?<br>
• Würdest Du erneut an einem Auslandsaufenthalt teilnehmen? Warum? (Warum
nicht?)
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10. Schritt: Über die „Einstellungen“ können die Elemente umbenannt werden. Also
die „Benutzerdefinierte HTML-Seite“ wird in „Leitfragen“ umbenannt. Und dann wird
der „Blog“ in „Erfahrungsbericht“ umbenannt.

Für den ersten Beitrag im „Erfahrungsbericht“ bitte einen Titel eingeben, dann den
folgenden Text kopieren und danach einfügen:
Mit dem Logbook dokumentiere ich Auslandsphasen während meiner Ausbildung.
Ich beschreibe, welche fachlichen, sprachlichen, interkulturellen und persönlichen
Kenntnisse bzw. Fertigkeiten ich im Ausland erworben habe. Mein Gastbetrieb hat
die Möglichkeit, den Aufenthalt aus seiner Sicht zu kommentieren. Somit wird
deutlich, was ich zusätzlich zu meiner üblichen Ausbildung gelernt habe. Das ist
sowohl für meinen Ausbildungsbetrieb interessant als auch für andere Betriebe, bei
denen ich mich später einmal bewerben werde.
Ein kleiner Tipp zum Schluss:
Wenn Du Fotos hochladen möchtest, dann achte darauf, dass Du die Einstellung
„Mittel (600 px) benutzt. Dann läuft das Hochladen noch schneller.

Jetzt ist das Logbook fertig!
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