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Bezug zu Lehrplänen und Bildungsstandards
- Die Schülerinnen und Schüler machen sich
mit unterschiedlichen Unternehmen, deren
Strukturen und Herausforderungen vertraut.
- Sie informieren sich über diese Unternehmen und verschaffen sich einen Überblick
über erfolgreiche Unternehmensstrategien,
unterschiedliche Produktionsverfahren und
Unternehmensbereiche.
- Die gewonnenen Kenntnisse werden in einer
simulierten Unternehmenskrise bewertet,
ausgewählt und auf die neue Situation übertragen.
- Die Arbeitsergebnisse werden überprüft,
hinterfragt und präsentiert.
- Die Schülerinnen und Schüler bedienen sich
hierzu moderner Präsentationstechniken
und beherrschen den technischen Umgang
mit einzelnen Bildern aus einem Film.
- Die Schülerinnen und Schüler bilden sich ein
Urteil über den Stellenwert von Kommunikation und Lernen in einem erfolgreichen Unternehmen.
- Sie vergegenwärtigen und überdenken ihre
eigene Einstellung zum Thema „Lernen“.
- Der Zusammenhang zwischen Bereitschaft
und Fähigkeit zum Lernen und dem individuellen beruflichen Fortkommen wird deutlich
spürbar.
- Die Schülerinnen und Schüler erkennen die
Relevanz betriebswirtschaftlicher Grundkenntnisse für den Erfolg eines Unternehmens.

reiche, Fertigungsverfahren, Formen der Kooperation, Unternehmenskultur, Kommunikation, Qualitätsmanagement, Standortfaktoren und vieles mehr.
- Auch ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse erlauben die Filme einen guten und
verständlichen Einblick in das Unternehmensgeschehen. Wie bei einer Betriebsbesichtigung sollten dann evtl. einige Fachbegriffe geklärt werden. Als Einstieg oder Begleitmaterial zu einem der oben genannten
Themengebiete bietet das Filmmaterial praxisorientierten und „echten“ Unternehmensbezug in die Berufswelt.
Vorkenntnisse in Datenverarbeitung
Zur Bearbeitung der Gruppenaufträge benötigen die Schülerinnen und Schüler Grundkenntnisse in PowerPoint, da eine Präsentation vervollständigt werden soll.
- Alternativ kann dies natürlich auch auf
einem Plakat oder der Tafel geschehen.
Für das Beobachtungsprotokoll 4a sollen die
Schülerinnen und Schüler in der Lage sein,
einzelne Bilder aus dem Film in ein Dokument
einzufügen.
- Diese Fähigkeit kann aber im Vorfeld mit Arbeitsblatt (AB) 4c erarbeitet werden.
- Alternativ gibt es auf AB 4b eine Auswahl
von Bildern, die ausgeschnitten und eingeklebt werden können.

Zur Bedienung

Vorkenntnisse
Das Filmmaterial gewährt einen umfassenden
Einblick in drei mittelständische Industriebetriebe und erlaubt einen bezüglich der betriebswirtschaftlichen Vorkenntnisse sehr differenzierten Zugang:
- Mit bereits vorhandenen betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen lassen sich viele
der gelernten Fachbegriffe und Lerninhalte
vertiefen, im gefilmten Unternehmen entdecken und somit mit Praxisbeispielen und eindrucksvollen Bildern verbinden: Betriebsbe-

Nach dem Einlesevorgang startet die didaktische DVD automatisch. Es erscheinen zuerst der Vorspann und dann das Hauptmenü. Der Vorspann kann mit der Enter- oder
der Skip-Taste an der Fernbedienung oder
durch einen Mausklick in das Fenster der
DVD-Player-Software (am PC) übersprungen
werden.
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