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1. Grundlegende Informationen zu Unit 5 –
Präsentationsinstrumente
Inhalte

Präsentationsinstrumente
Dauer der Unit

7 – 8 Stunden

Beschreibung
der Inhalte

Ziel dieser Unit ist es, eine praktisch angelegte Einführung zur
Verwendung der wichtigsten Präsentationsinstrumente zu geben, um
sich persönlich sowie die eigenen Kenntnisse und das eigene Wissen
potentiellen Arbeitgebern adäquat zu präsentieren. Nach Abschluss
dieser Unit sollen die Lernenden einen Überblick über die wichtigsten
Präsentationsinstrumente und Netzwerke und deren Vorteile haben.
Sie sollen in der Lage sein, ein für ihre Ziele geeignetes
Präsentationsinstrument auszuwählen und ihre Produkte und
Kenntnisse passend in Szene zu setzen.
Die aktuelle Unit soll Lernenden ermöglichen, ein persönliches Profil
auf beruflichen sozialen Netzwerken (z. B. LinkedIn) zu erstellen.
Dabei soll jede/r Lernende selbst ein Basisprofil mit Profilbild,
Hintergrundbild, überzeugenden Überschriften und einem inhaltlich
wertvollen Text zur Selbstdarstellung kreieren.

Lernergebnisse
Nach Abschluss der Unit sollen Lernende
LO 1
ein persönliches Profil in beruflichen sozialen Netzwerken (z.B. LinkedIn) erstellen können
LO 2
einen Überblick über die wichtigsten Präsentationsinstrumente und Netzwerke haben, mit
denen sie sich selbst sowie ihre Kenntnisse und ihr Wissen potentiellen Arbeitgebern adäquat
präsentieren
LO 3
ein Basisprofil mit passenden Überschriften, benutzerdefinierter URL, Profilbild und
Hintergrundbild erstellen können
LO 4
einen inhaltlich wertvollen Text zur Selbstdarstellung erstellen und sie dem Profil hinzufügen
können
LO 5
weitere Präsentationsinstrumente (z. B. Videos, Fotos, Präsentationen, Links, Dokumente …)
dem Profil hinzufügen können
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Kompetenzen, Kenntnisse und Wissen
Kompetenzen

Nach Abschluss dieser Unit werden die Lernenden:
ein eigenes Profil in beruflichen sozialen Netzwerken erstellen
können (LO 1)
die wichtigsten Präsentationsinstrumente erkennen und diese
handhaben können, mit denen sie sich selbst sowie ihre Kenntnisse
und ihr Wissen potentiellen Arbeitgebern adäquat präsentieren (LO
2)
ein Basisprofil erstellen können (LO 3)
einen inhaltlich wertvollen Text zur Selbstdarstellung erstellen dem
Profil hinzufügen können (LO 4)
weitere Präsentationsinstrumente erkennen und benutzen können
(LO 5)

Kenntnisse

Nach Abschluss dieser Unit werden die Lernenden:
ein geeignetes berufliches soziales Netzwerk auswählen und ein
Profil erstellen können (LO 1)
die wichtigsten Präsentationsinstrumente und Netzwerke, mit denen
sie sich selbst sowie ihre Kenntnisse und ihr Wissen präsentieren
können, erkennen und diese prägnant beschreiben (LO 2)
eine Überschrift, eine benutzerdefinierte URL, ein Profilbild und ein
Hintergrundbild passend wählen können (LO 3)
einen inhaltlich wertvollen Text zur Selbstdarstellung erstellen und
dem Profil hinzufügen können (LO 4)
weitere Präsentationsinstrumente (z. B. Videos, Fotos,
Präsentationen …) dem Profil hinzufügen können (LO 5)

Wissen

Nach Abschluss dieser Unit werden die Lernenden
wissen, wie sie sich selbst in einem beruflichen sozialen Netzwerk
darstellen und ein Profil erstellen können (LO 1)
wissen, welche Präsentationsinstrumente und Netzwerke am besten
dafür geeignet sind, sich selbst sowie eigene Kenntnisse und
eigenes Wissen potentiellen Arbeitgebern zu präsentieren (LO 2)
wissen, wie ein Basisprofil erstellt werden kann und Basisfunktionen
zu verwenden sind (LO 3)
wissen, welche Rolle ein inhaltlich wertvoller Text zur Selbstdarstellung im Profil spielt und wie dieser zu erstellen ist (LO 4)
wissen, warum es wichtig ist, weitere Präsentationsinstrumente in
der Kommunikation mit Arbeitgebern zu verwenden (LO 5)
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Bewertungskriterien

LO 1

Stelle dein eigenes Profil in einem beruflichen sozialen Netzwerk vor.

LO 2

Zähle mindestens vier verschiedene Präsentationsinstrumente auf, mit denen du dich
selbst, deine Kenntnisse und dein Wissen potentiellen Arbeitgebern präsentieren
kannst.

LO3

Stelle die Grundfunktionen deines Profils vor.

LO 4

Stelle deinen inhaltlich wertvollen Text zur Selbstdarstellung vor.

LO 5

Nenne weitere Präsentationsinstrumente, die du dem Profil hinzufügen könntest.

2. Zeitlicher Ablauf
Teil A) Einführung in die Unit, Abklären der Erwartungen der Teilnehmenden (25 min)
Teil B) Überblick über die wichtigsten Präsentationsinstrumente, mit denen die Lernenden sich
selbst sowie ihre Kenntnisse und ihr Wissen potentiellen Arbeitgebern präsentieren können (70
min)
Teil C) Das wichtigste Präsentationsinstrument: das persönliche Profil in beruflichen sozialen
Netzwerken (z. B. LinkedIn oder XING) (80 min)
Teil D) Das persönliche Profil im beruflichen sozialen Netzwerk LinkedIn (LinkedInÜberschriften, benutzerdefinierte URL, Profilbild, Hintergrundbild und ein inhaltlich wertvoller
Text zur Selbstdarstellung) (85 min)
Teil E) Wie andere Präsentationsinstrumente wie Videos, Fotos, Präsentationen, Dokumente,
Links und Infografiken dem Profil hinzugefügt werden können (60 min)
Teil F) Reflexion und Ausklang der Unit (60 min)
Pausenintervalle während des Unterrichts (gesamt 60 min)
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3. Teil A) Einführung in die Unit, Abklären der
Erwartungen der Teilnehmenden
Zu Beginn von Unit 5 sollen Inhalt, Ziele und die zu erwartenden Ergebnisse erläutert werden.
Dabei soll die Unit 5 zugehörige PowerPoint-Präsentation eingesetzt werden, um den
Lernenden den weiteren Ablauf der Unit zu erläutern. Es gilt hierbei zu klären, was für sie das
Wichtigste ist, worauf sie sich am meisten freuen und wer bereits über ein Profil auf LinkedIn
bzw. XING verfügt.
Dieser Teil ist mit einem zeitlichen Rahmen von 25 min angesetzt.

4. Teil B) Die wichtigsten Präsentationsinstrumente,
mit denen du dich selbst sowie deine Kenntnisse und
dein Wissen potentiellen Arbeitgebern präsentieren
kannst
Benutze die der Unit 5 zugehörige PowerPoint-Präsentation zur Einführung in das Thema:
„Präsentationsinstrumente“. Führe den Lernenden das sich auf Folie 2 befindliche Video vor:
„Was ist LinkedIn?“ Nach der gemeinsamen Betrachtung des Videos können den Lernenden
die folgenden Fragen gestellt werden:
 Kennt ihr LinkedIn oder irgendein anderes berufliches soziales Netzwerk?
 Warum glaubt ihr, dass Menschen von LinkedIn Gebrauch machen?
Gehe zu Folie 3 über und erläutere den Lernenden die wichtigsten Präsentationsinstrumente,
mit denen sie sich selbst, ihre Kenntnisse und ihr Wissen potentiellen Arbeitgebern präsentieren
können.
 Das wichtigste Präsentationsinstrument ist das persönliche Profil, das in einem
beruflichen sozialen Netzwerk (z. B. LinkedIn oder XING) erstellt wird.
 Weitere Elemente, die das persönliche Profil in Szene setzen, können hinzugefügt
werden, unter anderem zählen hierzu Videos, Fotos, Präsentationen, Dokumente, Links
und Infografiken.
Führe den Lernenden das Video auf Folie 4 vor. Dieses enthält weitere Informationen über
LinkedIn. Ein Teil der Lernenden wird mit Fachbegriffen wie „Infografiken“ Schwierigkeiten
haben, weshalb hier Hilfeleistung zu geben ist.
Bei Infografiken handelt es sich um grafisch-visuelle Repräsentationen von Informationen,
Daten oder Wissen, mit deren Hilfe Informationen schnell und intuitiv abgebildet werden
können. Eine Infografik („Informationsgrafik“) ist die Repräsentation von Information in
grafischem Format, um Daten leicht verständlich zu visualisieren. Sie werden dazu
verwendet, um Inhalte rasch weiterzugeben, große Datenmengen herunter zu brechen
und diese vereinfacht darzustellen, Datenstrukturen und deren Beziehungen klar
wiederzugeben und Veränderungen im Zeitablauf sichtbar zu machen. Es ist zu
erwähnen, dass man im Alltag ständig von Infografiken umgeben ist. Innerhalb der
unzähligen Möglichkeiten, diese anzutreffen, seien Verkehrszeichen, U-Bahn-Pläne,
Partituren und Wetterkarten als Beispiele angeführt.
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Zur leichteren Verständlichkeit des eben Dargestellten kann den Lernenden das Video auf Folie
5 („Infografik zu Infografiken“) vorgeführt werden. Daran schließt Folie 6 an, die auf die Gründe,
LinkedIn zu benutzen, näher eingeht:
 Mithilfe von LinkedIn-Profilen können sämtliche Informationen zur eigenen Person sowie
über die eigenen Kenntnisse und das eigene Wissen präsentiert werden.
 Teil eines beruflichen sozialen Netzwerks zu werden und mithilfe dieses, die Weichen für
eine erfolgreiche Karriere zu stellen.
 Relevante und förderliche Informationen potentiellen Arbeitgebern zur Verfügung zu
stellen.
 Potentielle Arbeitgeber von sich zu überzeugen und in ein adäquates Vergütungsniveau
eingestuft zu werden.
Die Bilder auf der aktuellen Folie können zur kurzen Erläuterung des Arbeitsmarktes als Ort des
Wettbewerbs verwendet werden. Hierbei ist LinkedIn jenes Instrument, das die Chancen, in
besagtem Wettbewerb erfolgreich zu sein, erhöhen kann.
Zum Abschluss könnten die Lernenden aufgefordert werden, die wichtigsten, eben erwähnten
Präsentationsinstrumente zu nennen (persönliches Profil in beruflichen sozialen Netzwerken,
Videos, Fotos, Präsentationen, Dokumente, Links und Infografiken) und diese, bei Bedarf,
mithilfe eines Flipcharts schriftlich festzuhalten.
Dieser Teil ist mit einem zeitlichen Rahmen von 70 min angesetzt.

5. Teil C) Das wichtigste Präsentationsinstrument:
das persönliche Profil in beruflichen sozialen
Netzwerken (z. B. LinkedIn oder XING)
Benutze die der Unit 5 zugehörige PowerPoint-Präsentation, um das wichtigste
Präsentationsinstrument – das persönliche Profil in einem beruflichen sozialen Netzwerk –
vorzustellen. Es ist der richtige Moment, LinkedIn genauer zu betrachten. Führe den Lernenden
das Video auf Folie 2 vor: „LinkedIn für Einsteiger“.
Teile den Lernenden mit, dass jeder von ihnen ein LinkedIn-Profil zu erstellen hat. Sollte
jemand bereits über ein Profil verfügen, so ist dieses unter Berücksichtigung der neuen
Informationen zu verbessern. Setze mit Folie 3 fort und stelle den Lernenden die Frage,
welches grafische Element in einem LinkedIn-Profil das wichtigste ist. Warte einige Antworten
ab, bis jemand das Profilbild erwähnt. Es gilt nun, die Lernenden auf ihrem Weg zu einem
perfekten Profilbild zu unterstützen. Hierbei soll ihnen mitgeteilt werden, dass sie nun selbst an
der Reihe sind, entsprechende Profilbilder vorzubereiten. Die hierfür benötigten Informationen
sind in den folgenden drei Videos, die auf den Folien 5, 6 und 7 zu finden sind, enthalten.
In diesem Arbeitsschritt kann in Paaren gearbeitet werden. Es ist erlaubt, Smartphones zu
verwenden. Es sollen verschiedene Profilbilder erstellt und die beste Auswahl daraus getroffen
werden. Hierbei kann es hilfreich sein, das Gebäude zu verlassen und einen einfarbigen
Hintergrund (z. B. eine Wand) zu suchen. Wenn es die Möglichkeiten erlauben, können eine
gute Kamera bzw. spezielle Lichteffekte verwendet werden. Auch der Aufbau eines kleinen
Fotostudios ist denkbar.
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Ein Beispiel für ein kleines Fotostudio.
Die
Lernenden
können
Smartphone-Applikationen
oder Computer-Software
zur
Nachbearbeitung ihrer Bilder (Regulierung von Schärfe, Sättigung und Schatten bzw.
Zuschneiden) verwenden.
Dieser Teil ist mit einem zeitlichen Rahmen von 80 min angesetzt.

6. Teil D) Das persönliche Profil im beruflichen
sozialen Netzwerk LinkedIn und dessen Elemente
Es sei als optionale Möglichkeit angeführt, die bisherigen Informationen zu wiederholen,
bevor zu Teil D übergegangen wird. Hierzu könnte die der Unit 5 zugehörige PowerPointPräsentation über LinkedIn geöffnet und das Video – „Was ist LinkedIn?“ – auf Folie 2
verwendet werden.
Benutze die der Unit 5 zugehörige PowerPoint-Präsentation, die das persönliche Profil im
beruflichen sozialen Netzwerk LinkedIn und dessen Elemente vorstellt. Es ist der richtige
Moment, den Lernenden Hilfe bei der Erstellung des LinkedIn-Profils zu geben. Es gilt nun, den
Lernenden Schritt für Schritt zu erklären, wie ein solches Profil eingerichtet wird. Dabei kann zu
Beginn auf die folgende Kurzanleitung, die aus Infografiken besteht, zurückgegriffen werden.
Diese stellt die einzelnen Schritte übersichtlich dar.
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LinkedIn-Überschrift
Es gilt, den Lernenden bei der Eingabe ihres Namens und der Wahl einer passenden
Überschrift behilflich zu sein. Die hierfür notwendigen Schritte sind der obig abgebildeten
Kurzanleitung zu entnehmen. Darüber hinaus kann das Video auf Folie 2 oder das sich im
Anhang befindliche Dokumente „Wie man eine überzeugende LinkedIn-Überschrift erstellt?“
herangezogen werden.
Benutzerdefinierte URL
Es gilt, den Lernenden bei der Optimierung des Suchergebnisses („Google-Ranking“) ihres Vorund Zunamens zu helfen. Hierbei soll in Kleingruppen gearbeitet und auf www.google.com die
Vor- und Zunamen der jeweiligen Gruppenmitglieder gesucht werden. Je nach Ergebnis – unter
Berücksichtigung der Fragen „Was ergibt die Suche?“ bzw. „Ist es einfach, mich zu finden?“ –
sollen die passenden Schritte zur Verbesserung der Suche gesetzt werden, unter anderem
durch Anpassung der LinkedIn-URL. Auch hierbei soll den Lernenden Hilfestellung geboten
werden, und zwar mithilfe eines Videos auf Folie 3 oder einer Kurzanleitung, die aus
Infografiken besteht. Nach der erfolgreichen Änderung der URL soll die Suche erneut
durchgeführt werden.
Nun ist die Kleingruppenübung abzuschließen, indem www.google.com erneut aufgerufen wird.
Jede/r Lernende soll wiederum Vor- und Zuname eingeben und das neue Suchergebnis
abwarten. Die Fragen „Was ergibt die Suche nun?“ bzw. „Ist das LinkedIn-Profile nun weiter
oben gereiht?“ sollten nun zu beantworten sein.
Profilbild
Es gilt, den Lernenden zu zeigen, wie ein Profilbild auf LinkedIn hinzugefügt werden kann. Ein
einfaches Unterfangen.
LinkedIn-Hintergrundbild
Es gilt, den Lernenden beim Suchen und Einfügen eines für LinkedIn passenden
Hintergrundbildes behilflich zu sein, um deren Profil optisch ansprechender zu gestalten. Hierfür
dient das Video auf Folie 4 als Hilfestellung. Die Lernenden können auf eine große Zahl an
Bilder auf www.google.com zugreifen, indem sie „LinkedIn Hintergrundbild“ in der Suchleiste
eingeben. Dabei ist zu beachten, dass die Größe 1400x425 Pixel beträgt. Jede/r Teilnehmer/in
soll ein Bild auswählen, das für sie/ihn am ansprechendsten ist, und es darauf dem Profil
hinzufügen. Die Anleitung hierfür ist in dem obig erwähnten Video zu finden.
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Inhaltlich wertvoller Text zur Selbstdarstellung
Es gilt, den Lernenden bei der Erstellung eines inhaltlich wertvollen Textes zur
Selbstdarstellung behilflich zu sein. Hierfür kann auf das Video auf Folie 5 zurückgegriffen
werden. Auch das angefügte Dokument “Wie man einen inhaltlich wertvollen Text zur
Selbstdarstellung schreibt?“ kann hierfür dienlich sein.
Dieser Teil ist mit einem zeitlichen Rahmen von 85 min angesetzt.

7. Teil E) Wie Präsentationsinstrumente wie Videos,
Fotos, Präsentationen, Dokumente, Links und
Infografiken dem Profil hinzugefügt werden können
Zu Beginn dieses Teils ist vom Trainer / von der Trainerin in Betracht zu ziehen, all jene
Elemente zu wiederholen, die bereits dem Profil hinzugefügt wurden, unter anderem:





Selbstdarstellung
Überschrift
URL
Hintergrundbild

Im Verlauf der folgenden Unit bzw. während der Pausenintervalle können die Lernenden das
Profil mit weiteren Informationen ergänzen:








Erfahrung
Bildungsweg
Sprachkenntnisse
Kenntnisse und Empfehlungen
Voluntariate
Projekte
Gruppen

Neben schriftlichen Informationen, die das Profil ergänzen, ist auch von weiteren
Präsentationsinstrumenten Gebrauch zu machen, vor allem von Videos, Fotos, Dokumenten,
Präsentationen und Links. Nun, da die Aufgabenstellung bekannt ist, ist es erwünscht, die
eigenen Kenntnisse – im Rahmen des Möglichen – auf Video darzustellen, sie auf einem Foto
festzuhalten oder Ähnliches durchzuführen. Anschließend sollen all jene Videos, Fotos und
Dokumente, die persönliche Produkte und Kenntnisse beschreiben, dem Profil hinzugefügt
werden. Es soll potentiellen Arbeitgebern klargemacht werden, über welche Kenntnisse man
verfügt, welche Computer-Programme gehandhabt werden können und welche Maschinen bzw.
Geräte man in der Lage ist, zu bedienen.
Benutze
die
der
Unit
5
zugehörige
PowerPoint-Präsentation:
„Wie
andere
Präsentationsinstrumente verwendet werden“. Führe hierbei den Lernenden das Video auf Folie
2 vor und gehe anschließend dazu über, die Lernenden zur Darstellung von ausgewählten
Beispielen ihrer Arbeiten oder Produkte zu ermutigen. Weitere Elemente können im
Bearbeitungsmenü hinzugefügt, bearbeitet, verschoben oder gelöscht werden. Erwähnenswert
ist hierbei auch, dass LinkedIn die Integration / Wiedergabe von Programminhalten (Videos,
Audiodateien, Fotos, Produkte …) von mehr als 300 Anbietern unterstützt. Mehr hierzu unter:
http://embed.ly/providers.
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Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann den Lernenden YouTube nähergebracht werden.
Bei YouTube handelt es sich um eine onlinebasierte öffentliche Kommunikationsseite, die es
der registrierten Benutzergemeinschaft erlaubt, Videos hochzuladen und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Alle können hierbei auf sämtliche Videos zugreifen, die sich auf der
Plattform befinden. Das Spektrum an Videos umfasst dabei Aufnahmen in allen
Drehniveaustufen. Dies ermöglicht es den Lernenden natürlich ebenso, ihre eigenen Videos
(über ihre Produkte und Kenntnisse) auf YouTube freizugeben. Hierzu kann das Video auf Folie
3 für den Lernprozess dienlich sein.
Sollte weiterhin Zeit zur Verfügung stehen, können sich die Lernenden wiederum der
Optimierung ihrer Profile widmen. Sie können weitere Informationen ergänzen oder andere
Medien (weitere Präsentationsinstrumente, z. B. Videos, Fotos, Präsentationen, Dokumente)
hinzufügen. An dieser Stelle könnte nun angedacht werden, einen kleinen internen Wettbewerb
über das beste Profil durchzuführen. Der/die Trainer/in legt hierbei die Regeln fest.
Beispielsweise könnte jede/r Lernende ihr/sein Profil anderen Lernenden präsentieren.
Nachdem alle Profile vorgestellt wurden, kann zur Abstimmung, bei der die Lernenden und
der/die Trainer/in die Präsentationen mit Punkten bewerten, übergegangen werden. Der
Wettbewerb ist somit initiiert.
Dieser Teil ist mit einem zeitlichen Rahmen von 80 min angesetzt.

8. Teil F) Reflexion und Ausklang der Unit 5
In der Abschlussphase von Unit 5 ist es sinnvoll, die erzielten Ergebnisse zu evaluieren.
Benutze hierfür die der Unit 5 zugehörige PowerPoint-Präsentation: Konklusion - „Reflexion und
Ausklang“. Nun werden die Lernenden gebeten, ihre Evaluationsbögen auszufüllen. Auf deren
Basis
gilt
es
anschließend,
die
folgenden
Fragen
zu
beantworten:





Was haben wir in Unit 5 gelernt?
Haben wir die festgelegten Ziele von Unit 5 erreicht?
Haben uns die Ergebnisse von Unit 5 zufriedengestellt?
Wie hat uns Unit 5 gefallen?

An dieser Stelle könnten die Gewinner des Wettbewerbs für das beste LinkedIn-Profil belohnt
werden, beispielsweise mit einem kleinen Kuchen, der allen fünf Gewinnern übergeben wird.
Diesen können dann alle teilen und gemeinsam genießen.
Dieser Teil ist mit einem zeitlichen Rahmen von 60 min angesetzt.
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