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1. Einleitung  

 

Sehr geehrter Auszubildender,  

Sehr geehrte Auszubildende,   

 

nachdem du erfolgreich unsere Tests zur Ermittlung deiner Bildungs- und 

Medienkompetenzen durchgeführt hast, kennst du nun deine Stärken und 

konntest Potenziale zur Verbesserung identifizieren. 

 

In dieser Broschüre stellen wir dir nun einen Lernpool bereit, der genau dieser 

Stärken fördern und das Beste aus deinen Potenzialen rausholen soll. 

Zu den verschiedenen Themengebieten haben wir dazu Tutorials, 

Informationen sowie spielerische Tests und Quizze zusammengetragen, welche 

du dafür nutzen kannst.  

Viele der Angebote kannst du über QR-Codes direkt auf deinem Handy oder 

Tablet laden. Lade dir dazu ganz einfach eine kostenlose QR-Scanner App in 

deinem Appstore runter und schon kann’s los gehen! 

Zudem möchten wir dir bei Themen mit besonderen Unterstützungsbedarfen 

möglichst mit einer Präsenz-Weiterbildung helfen. Falls du also große 

Schwierigkeiten bei einem der in den Tests behandelten Themen hast, dann 

informiere uns gern darüber. Sofern mehrere Auszubildende die gleichen 

Schwierigkeiten aufweisen, werden wir versuchen, diese in einem Seminar zu 

behandeln, um euch optimal zu unterstützen. 

Lerne und entwickle dich ständig weiter, um noch besser auf das Berufsleben 

vorbereitet zu sein. Viel Spaß dabei! 
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2. Medienkompetenzen 

a. Grundlagen Computer und Laptop 

Hardware ist der materielle Teil des Computers (alles, was man anfassen kann): 

Gehäuse, Festplatte, Bildschirm, Tastatur etc. 

Software ist das Gegenteil: Betriebssystem und Programme (z.B. Word, Excel) 

 

Wichtige Computer-/Laptopanschlüsse: 

USB    HDMI    LAN  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nützliche Tastaturkürzel: 

 

Strg+C = Kopieren (bei Text vorher mit Maus markieren) 

Strg+X = Ausschneiden (anders als beim Kopieren verschwindet das Element) 

Strg+V = das Kopierte/Ausgeschnittene einfügen 

Strg+Z = Aktion rückgängig machen 

Strg+Y = stellt rückgängig gemachte Aktion wieder her 

Strg+P = Drucken 

Strg+F = Dokument/Seite nach Begriff durchsuchen 

Strg+S = Speichern 

Drucktaste = Screenshot 

 

 

z.B. Kamera, Handy, 

Drucker, Maus, 

Tastatur 

z.B. Bildschirme, 

Fernseher 

(Übertragung von Ton) 

Verbindung mit 

Netzwerk/Internet 

(schnellere & stabilere 

Verbindung als WLAN) 
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b. Microsoft Office Anwendungen 

Word Tutorials: 

 

Excel Tutorials: 

 

PowerPoint Tutorials: 

 

Access Tutorials: 

 

Tipp: Am besten lernen wir neue Sachen bei der Anwendung. Falls du die 

Möglichkeit hast, öffne die Programme unbedingt nebenbei und mache 

praktisch mit bei den Videos. 

Du kannst natürlich auch selbst auf YouTube nach weiteren Lernvideos suchen 

und so die passenden Angebote für deinen Wissensstand finden. 
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c. Beamer 

Da du nun auch tolle Präsentationen mit PowerPoint erstellen kannst, 

welche du z.B. für die Berufsschule nutzen kannst, ist es natürlich 

wichtig sich auch mit dem Beamer ein wenig auszukennen, um diese 

optimal zu präsentieren. 

Tipp: Du kannst auch Videos in deine Präsentationen einbinden, die kommen 

immer gut beim Publikum an. Drehe doch einfach ein paar Videos selbst mit 

dem Smartphone. Nutze dazu unser kostenloses Videodreh-Handbuch. 

 

 

 

 

Für gewöhnlich wird der Beamer über ein HDMI Kabel mit dem Laptop oder PC 

verbunden. Ist bei deinem Laptop oder Schulcomputer kein HDMI-Anschluss 

vorhanden, brauchst du einen Adapter. Dabei gibt es verschiedene 

Möglichkeiten, frag am besten rechtzeitig vor deiner Präsentation bei dem 

Schultechniker oder Freunden und Familie nach. 

 

 

Wenn du mit Videos mit Ton arbeitest, empfiehlt es sich zudem, Lautsprecher 

anzuschließen, da die Lautstärke ansonsten oft nicht ausreichend für den 

gesamten Klassenraum ist. 

Scharf stellen kannst du das Bild für gewöhnlich durch Drehen am Objektiv. 

Für die optimale Bildeinpassung befinden sich Zoom-Knöpfe am Beamer. 

Tipp: Nutze die zugehörige Beamer-Fernbedienung, um deine Präsentation zu 

steuern, damit du frei sprechen kannst. 

Übrigens: Ein wichtiger Punkt bei Beamer-Präsentationen sind die 

Lichtverhältnisse im Raum. Probiere am besten im Vorfeld aus, ob alles gut 

erkennbar ist und, ob der Raum sich z.B. abdunkeln lässt. 
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Notizen 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Sie hätten gern die vollständige 

Broschüre? 

Kontaktieren Sie uns gern! 

Kontaktdaten finden Sie auf der 

folgenden Seite oder nutzen Sie unser 

Kontaktformular. 
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KTL GmbH & Co. KG 

Kompetenzzentrum für 

Tourismus und Landwirtschaft 

 

Neuklockenhäger Weg 1a 

18311 Ribnitz-Damgarten 

 

 +49 (0) 3821 6091162 

 info@ktl-hirschburg.de 

www.ktl-hirschburg.de 

#findyourfarmmv on  

http://www.ktl-hirschburg.de/

