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TRAININGS-HANDBUCH FÜR
BERUFSSCHULLEHRENDE
Leitfaden und Toolkit für (Berufsschul)-Lehrerinnen
Dieses Trainings-Handbuch enthält Anweisungen und Tools für (Berufsschul-) Lehrende, Trainer und Coaches, die ihre Schützlinge
bei der Jobsuche und der Erstellung von Bewerbungsunterlagen unterstützen wollen. Die Lehrenden bekommen die Möglichkeit
zur Teilnahme an On- und Offline Trainings zu Video-basierten Bewerbungen. Zur weiteren Unterstützung werden ihnen benutzerfreundliche Unterrichtsmaterialien und Templates zur Verfügung gestellt.
Das Handbuch dient als Informationsbroschüre sowie als praktischer Ratgeber für Videobewerbungen und die effektive Nutzung
der Plattform. Anhand von Best-Practise-Beispielen für Videos soll der Leitfaden Lehrenden, Trainern und Coaches einen guten
Überblick sowie pädagogische Tipps verschaffen, um junge Menschen bei der Jobsuche bestmöglich zu unterstützen.

ZIELE
•

Lehrer/Trainerinnen und andere dazu befähigen, ihren Schülerinnen oder Kunden gute Ratschläge für
Videobewerbungen zu geben.

•

Anweisungen, Beispiele, ein Skript mit Hintergrund-Informationen, Aspekte der Anwendbarkeit und
Assessment-Kriterien liefern

•

Einblicke in spezifische Einzelheiten rund um Video-Bewerbungen geben

•

Praxistipps für die kreative Profil-Video Gestaltung geben

Das Trainings-Handbuch dient als Informationsleitfaden für Lehrer*innen/Trainer*innen, um jungen Menschen beizubringen, wie
sie gute Profil-Video-Scripts entwickeln und diese in die Praxis umsetzen können. Es ist wichtig, dass Lehrende und andere Autoritäten (Arbeitsmarktservices, Coaches etc.) gut vorbereitet sind und das Know-How haben, wie man überzeugende Bewerbungsvideos machen kann und wie man die interaktive Plattform effektiv nutzt.

Portfolios der Trainer-Anweisungen und Lehrmaterialien können über die CUVID Plattform heruntergeladen werden:

https://portal.cuvid.eu

Leitfaden und Toolkit für (Berufsschul)-Lehrerinnen
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1.Was ist eine Video-Bewerbung?
Eine Video-Bewerbung ist ein kurzes Video, das von Jobanwärtern gemacht und ins Internet (auf die CUVID Plattform) geladen
wird, damit es zukünftige Arbeitgeber sehen können.
Wie auch konventionelle Bewerbungsunterlagen kann eine Video-Bewerbung entweder allgemein gehalten sein oder sich explizit
an eine bestimmte Stelle oder Firma richten. Der Video-Bewerbung beschreibt die Kompetenzen und Erfahrungen dieser Person
und wird üblicherweise als Zusatz für einen schriftlichen Lebenslauf eingesetzt.
Eine Video-Bewerbung zu gestalten ist für Arbeitssuchende prinzipiell optional. Da jedoch digitale Technologien in der Auswahl
von neuen Angestellten mehr und mehr Bedeutung zukommt, kommt es immer häufiger vor, dass Recruiter und Arbeitgeber ein
Video als Teil einer Bewerbung von ihren Bewerbern fordern.
Manche Jobanwärter, besonders aus dem Grafik-Bereich, können in einem Video-Lebenslauf außerdem ihre Skills unter Beweis stellen. Auch jede Art von performance-orientierter Arbeit profitiert von einem Video, ob es sich nun um Schauspiel handelt, um
das Unterrichten oder um das Präsentieren von Verkaufszahlen. Ein Video-Lebenslauf kann auch für Menschen in klientenzentrierten
Jobs oder im Digitalsektor nützlich sein: Wenn du dich auf eine Stelle in den neuen Medien bewirbst; welche bessere Chance gibt
es zu zeigen, was du drauf hast, als die Tools aktiv zu nützen, über die du sprichst?
Arbeitgebern bietet eine Video-Bewerbung eine gute Möglichkeit, sich ein Bild über deine Persönlichkeit zu machen bzw. einzuschätzen, ob du gut zum Unternehmen passt. Denn ein Video vermittelt ein viel dynamischeres Abbild von dir als es das geschriebene Wort erlaubt. Es ist schwierig, ein Gefühl für jemandes Persönlichkeit und Kreativität aus einem Stapel Bewerbungsunterlagen
zu bekommen, während audiovisuelles Material die Bewerber und Bewerberinnen „angreifbar“ macht und ein ganzheitlicheres Bild
davon gibt, was ihre Besonderheiten sind. Eine Video-Job-Bewerbung kann auch verwendet werden, wenn die Unternehmensleitung in einer anderen Stadt ansässig oder auf Dienstreise ist, um den Bewerbungs-Prozess zu vereinfachen.
Für Bewerber und Bewerberinnen ist ein Video eine Möglichkeit, sich gut zu verkaufen, aus der Masse herauszustechen und ihre
kommunikativen und kreativen Skills auf eine Art zu demonstrieren, die ein traditioneller Lebenslauf üblicherweise nicht vermitteln
kann. Wenn die Bewerber also überzeugt sind, einzigartige Merkmale zu haben und das über Video kommunizieren können, dann
könnte es ihnen einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen, wenn sie ihren Arbeitgebern die Option auf einen Klick zum Bewerbungsvideo geben. Die Video-Bewerbung sollte jedoch immer als Zusatz zum konventionellen Lebenslauf dienen, nicht als Ersatz.
Der Gedanke, eine Video-Bewerbung zu gestalten, kann abschreckend sein: Nicht nur was die Bewerber sagen, zählt, sondern auch
das Wie der Präsentationstechnik. Außerdem gilt es auch noch, all die technischen Aspekte zu bedenken.
Doch keine Angst! Das Beste am Lebenslauf-Video ist, dass du selbst den Inhalt kontrollieren kannst. Wenn ein Take daneben geht,
kann man diesen löschen. Wird ein Witz gemacht, der dann auf Band doch nicht mehr so lustig ist wie erhofft, lässt sich das editieren. Es ist wie ein Bewerbungsgespräch, nur ohne die potentiellen Pannen! Somit ist es eine großartige Chance, einen makellosen
ersten Eindruck zu hinterlassen und birgt zusätzlich den Vorteil, dass man sich so viel Zeit wie nötig lassen kann, um diesen zurechtzufeilen.

1.Was ist eine Video-Bewerbung?
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Mit etwas Planung wird es den Schülerinnen und Schülern gelingen, eine professionell aussehende Video-Bewerbung zu gestalten, die einen bleibenden positiven Eindruck hinterlassen wird.

2. Wann eignet sich eine Video-Bewerbung?
Ob sich Bewerber für eine Video-Bewerbung entscheiden oder nicht, hängt von der Branche und der Stelle ab, auf die sie sich
bewerben sowie auch von ihrer Persönlichkeit. Video-Bewerbungen sind eine gute Möglichkeit, Präsentations-Skills zu zeigen und
scheinen sich daher am ehesten für kreative oder kundenorientierte Jobprofile in Marketing & Sales, PR, Werbung und Medien zu
eignen.
Doch eigentlich ist ein Bewerbungsvideo nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt. Es kann immer dann eingesetzt werden, wenn
eine Bewerberin Eindruck beim gewünschten Arbeitgeber machen will. Denn alleine, dass der Bewerber Zeit und Aufwand für ein
Bewerbungs-Video auf sich genommen hat, zeigt dem Arbeitgeber, dass er oder sie zusätzliche Anstrengungen auf sich nimmt,
um Erfolg zu haben.
Es gibt aber auch Kehrseiten des Video-Lebenslaufs, die Jobsuchende berücksichtigen sollten.
So kann es beispielsweise passieren, dass man sich beim Videodreh verschätzt: Es besteht ein gewisses Risiko, dass Skript, Filmstil
oder Aufnahmeort unpassend sind. Es ist auch eine ziemliche Herausforderung, die eigene Berufs- und Bildungskarriere in so kurzer Zeit und über Bildschirm zu vermitteln und das noch dazu auf eine Art, die die schillernde Persönlichkeit zum Vorschein bringt
und nicht als arrogant ankommt.
Obwohl Video-Bewerbungen nun seit einigen Jahren im Umlauf sind, rechnen nicht alle Recruiter damit und schauen sich dein
Video möglicherweise nicht von Anfang bis zum Ende an. Schließlich ist es ein größerer Aufwand, sich zwei bis drei Minuten auf
einen Bildschirm zu konzentrieren, als einen schnellen Blick auf einen Papier-Lebenslauf zu werfen.
Video-Bewerbungen ermöglichen es Recruitern aber auch, Bewerberinnen oder Bewerber abzulehnen, bevor sie diese überhaupt
kennengelernt haben. Soziale Klasse, Ethnizität, Gewicht, Alter – das alles kann aus den ersten zehn Sekunden in Erfahrung gebracht werden. Jobanwärter müssen also von dem Wert, den sie einem Unternehmen bringen, ziemlich überzeugt sein, wenn sie
sich für eine Video-Bewerbung entscheiden.
Man muss immer bedenken, dass eine Video-Bewerbung nicht automatisch zu einer Anstellung führt. Doch es kann dabei helfen,
sich selbst besser zu vermarkten – wenn es richtig gemacht wird. Wenn es schlecht gemacht wird, kann es die Chancen auf eine
Einladung zum Bewerbungsgespräch sogar schmälern.
Während eine Video-Bewerbung ein guter Weg sein kann um herauszustechen, müssen Bewerber aber auch gründlich abwägen,
ob es die richtige Wahl für sie und die Zeit dafür wert ist, bevor sie ein Video anfertigen.

2. Wann eignet sich eine Video-Bewerbung?
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3. Was macht eine erfolgreiche Video-Bewerbung aus?

Einer der größten Vorzüge am Bewerbungsvideo ist es, dass es so viele verschiedene Formate dafür gibt, wodurch sich Individualität ausdrücken lässt. Es gibt keine fixen Regeln für Video-Bewerbungen, während sich konventionelle Unterlagen meist nach
strikten Formatvorgaben richten.
Nichtsdestotrotz gibt es einige Aspekte, die gute Video-Bewerbungen gemeinsam haben. Zum ersten sind sie am besten, wenn
sie zwischen einer und zwei Minuten lang sind. Ein Bewerber kann in 60 bis 120 Sekunden viel unterbringen. Sich vorstellen und
dem Zuseher sagen, warum er oder sie die richtige Wahl für den Job ist. In nur wenigen Sekunden muss es gelingen, das Gegenüber zu begeistern, und dann muss das Interesse aufrecht gehalten werden. Das Video sollte in etwa mit folgender Phrase enden:
„Ich danke Ihnen im Vorhinein, dass Sie sich die Zeit nehmen, meinen Lebenslauf zu lesen“.

Körpersprache
Auch die Körpersprache ist essentiell. Recruiter bewerten nämlich sowohl, was die Jobanwärterinnen sagen, als auch wie sie es
sagen. Daher können nonverbale Kommunikationskompetenzen genutzt werden, um einen perfekten Eindruck zu hinterlassen.
Die nonverbale Kommunikation kann entweder die verbale Botschaft verstärken oder aber auch den Arbeitgeber daran zweifeln
lassen, ob auch Substanz hinter den Wörtern steckt. Eine Körpersprache, die zum Gesagten passt, kann helfen, eine Firmenchefin
davon zu überzeugen, dass der Bewerber ehrliches Interesse am Job hat und gut für die Stelle geeignet ist.
Das wichtigste ist eine positive und gewinnende Ausstrahlung. Wenn Bewerberinnen Vertrauen in ihr Können haben und überzeugt sind, eine Bereicherung für das Unternehmen zu sein, können sie das sowohl durch ihr Verhalten als auch ihre Worte ausdrücken.
Recruiter werden auch deshalb verstärkt auf nonverbale Skills achten, um zu bewerten, ob die Bewerber gut mit Kundinnen und
Kollegen umgehen können.
In vielen Berufen ist die Fähigkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen auszustrahlen ein bedeutender Erfolgsfaktor. Ein starker nonverbaler Auftritt ermöglicht es den Kandidaten, ihre Aufrichtigkeit und ihre gewinnende Persönlichkeit unter Beweis zu stellen.

Beispiele nonverbaler Kommunikationskompetenzen
Bewerber und Bewerberinnen sollten diese Liste von nonverbalen Skills sichten und ihr Auftreten dahingehend optimieren:
•

Vermeiden von gekrümmter, lässiger Körperhaltung

•

Vermeiden von Lachen oder Grinsen bei ernsthaften Inhalten

•

Bewegen von Händen und belebte Gesichtsausdrücke für dynamische Präsenz

•

Vermeiden von Zappeln und Wippen mit den Gliedmaßen

•

Vorstellung mit einem freundlichen Gesichtsausdruck

•

Hände weg von Gesicht und Haaren

•

Offene Armhaltung, verschränkte Arme können als Abwehr interpretiert werden

3. Was macht eine erfolgreiche Video-Bewerbung aus?
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Modulierte Stimmlage, um Spannung und Betonungen bestimmter Schlüsselaspekte auszudrücken

•

Blickkontakt mit der Kamera halten

•

Lächeln

•

Ruhe bewahren, selbst wenn du nervös bist

•

Vermeiden von monotoner Sprechweise
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Wichtig ist auch, sich wie für ein Bewerbungsgespräch zu kleiden. Das heißt Anzug/Kostüm für eine formale Position aber eher
zwanglose Kleidung für eine Stelle in einem kreativeren und entspannteren Umfeld

4. Wie mache ich ein Bewerbungsvideo? (Allgemeine Tipps)
SCHRITT 1: WÄHLE DAS FORMAT.
Bevor du zu filmen beginnst, mache dir Gedanken darüber, was von dir verlangt wird und wie du das am besten auf einem Video
vermittelst. Genauso, wie du auch deine Bewerbung an die Jobbeschreibung anpassen würdest, solltest du auch sicherstellen,
dass dein Video dem gewünschten Job entspricht.
Das Wichtigste ist, dass dein Video zum Jobprofil und zur Firma passt. Für die meisten Branchen wird ein simples Video, das du
mit Kamera, Handy oder Computer bei dir zuhause abdrehst, völlig ausreichend sein. Andere hingegen könntest du mit einem
visuell ansprechenden Video beeindrucken, wo du selbst gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehst, sondern du deine Skills für dich
sprechen lässt.

SCHRITT ZWEI: SCHREIBE DEIN SKRIPT.
Dein potentieller Arbeitgeber hat vielleicht nicht die Zeit, jedes Bewerbungs-Video bis zum Ende anzusehen, daher ist es wichtig,
so schnell wie möglich einen Eindruck zu hinterlassen. Starte mit deiner Vorstellung und bringe in ein bis zwei Sätzen auf den
Punkt, warum du der oder die beste für diesen Job bist.
Die angepeilte Länge deines Videos sollte maximal eine Minute sein, in der du deine relevante Erfahrung und deine Fertigkeiten
darbringst.

Worauf du dabei genau eingehst, hängt von der Stelle und der Branche ab, aber grob gesagt sollten folgende
Punkte enthalten sein:
•

ein kurzes und überzeugendes Eröffnungs-Statement – dein „Elevator Pitch“ (siehe unten)

•

deine messbaren Errungenschaften und Leistungen

•

deine Skills und Berufserfahrung, angepasst an das Jobprofil

•

eine Prise Persönlichkeit und taktvoller Humor, wenn passend

4. Wie mache ich ein Bewerbungsvideo? (Allgemeine Tipps)
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Elevator pitch
Wenn du auf Jobsuche bist, sollte einer der ersten Punkte auf deiner To-Do-Liste die Erstellung deines idealen „Elevator Pitch“ sein.
Das ist die 30-Sekunden Rede, die auf den Punkt bringt, wer du bist, was du machst, und warum du perfekt für die Stelle bist.
Du solltest diese Rede jederzeit auf Knopfdruck abspulen können, angefangen vom Job-Interview bis zur Cocktailparty-Konversation mit jemandem, der dir vielleicht zu einem Job verhelfen könnte.
Folgende Schritte helfen dir bei der Entwicklung deines persönlichen Elevator Pitch:

1. Definiere dein Jobziel.
Wenn du anfängst, deinen Elevator Pitch zu basteln, solltest du deine gewünschte Jobbranche und Stelle möglichst detailreich
beschreiben können. Solange du die Art von Job, den du willst, nicht erklären kannst, wird dir niemand helfen können, diesen zu
finden oder dich dafür einstellen.

2. Bring es zu Papier.
Schreib alles auf, was du deinen zukünftigen Arbeitgeber über deine Skills, Errungenschaften und Arbeitserfahrung wissen lassen
willst, die für deinen Wunschjob relevant sind. Dann nimmst du einen roten Stift und streichst erbarmungslos alles, was nicht entscheidend für deinen Pitch ist.
Fahre mit dem Editieren fort, bis du deine Rede auf einige wenige Stichpunkte oder Sätze verdichtet hast. Dein Ziel ist es, das Interesse beim Zuhörer zu wecken, mehr über dich zu erfahren, und nicht, ihm deine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Entferne
also irrelevante Details, die von deiner Kernbotschaft ablenken.

3. Formatiere es.
Ein guter Pitch sollte drei Fragen beantworten: Wer bist du? Was machst du? Was willst du?
Hier ein Beispiel für einen Pitch-Beginn, der alles Wichtige enthält: „Guten Tag, ich bin Doris Müller. Ich bin Buchhalterin mit 10
Jahren Berufserfahrung in der Versicherungsbranche und ich suche Jobmöglichkeiten im Raum Linz in einer Versicherungs- oder
Finanzierungsgesellschaft.
Diese Rede würde in etwa 15 Sekunden dauern. Danach würde Doris weitere 15 Sekunden darauf verwenden, Details zu ihrem
Alleinstellungsmerkmal, ihren besonderen Fähigkeiten und zu ihrem Mehrwert für den potentiellen Arbeitgeber hervorzuheben.

4. Richte den Pitch an dein Gegenüber, nicht an dich.
Es ist wichtig zu bedenken, dass die Antennen deiner Zuhörerinnen auf die Frage „Was ist für mich drin?“ hin ausgerichtet sind.
Stelle also sicher, dass der Fokus deiner Botschaft sich auf ihre Bedürfnisse fokussiert.
Indem du Terminologie verwendest, die auf den Mehrwert für den Arbeitgeber fokussiert, kannst du beitragen, dass dieser davon
überzeugt wird, dass du das nötige Ausmaß an Erfahrung, Köpfchen und Skills hast, den Job in seinem Unternehmen gut zu erledigen.

4. Wie mache ich ein Bewerbungsvideo? (Allgemeine Tipps)
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5. Vermeide Fachjargon.
Du solltest deinen Pitch so gestalten, dass er für jeden einfach verständlich ist, vermeide also die Verwendung von Akronymen
oder Technik-Jargon, den die Durchschnittsperson oder der Recruiter nicht verstehen könnte.
Das letzte, was du willst, ist deinem Zuhörer das Gefühl zu geben, er wäre dumm oder uninformiert.

6. Lies deinen Pitch laut vor.
Schreiben ist formeller und strukturierter als Sprechen. Wenn du nicht aufpasst, könnte dein Pitch eher nach einem Infomercial als
nach freier Konversation klingen.
Lautes Lesen und Nachfeilen an den Formulierungen hilft, dass dein Pitch authentischer wirkt.

7. Üben, üben, üben (und dann Feedback einholen).
Probe deinen Pitch vor dem Spiegel oder verwende die Aufnahmefunktion deines Computers, damit du sehen und hören kannst,
wie du klingst.
Das kann sich anfangs eigenartig anfühlen, aber je mehr du übst, desto glatter wird deine Präsentation werden.
Perfektioniere deinen Pitch so lange, bis es nicht mehr auswendig gelernt klingt. Wenn deine Präsentation zu deiner Zufriedenheit
aufpoliert ist, teste sie an ein paar Freundinnen und frage sie, was sie als deine Key Points herausgehört haben. Wenn ihre Antworten nicht mit deinem Ziel übereinstimmen, braucht deine Rede noch einen Schliff.

8. Zeige Selbstbewusstsein.
Auch der bestgetextete Elevator Pitch der Welt wird ins Leere gehen, wenn er nicht gut präsentiert ist. Wenn du deine Rede hältst,
sieh der Person (also der Kamera) in die Augen, lächle und vermittle deine Message in einer selbstsicheren, beschwingten Sprechweise.

SCHRITT DREI: PROBEN
Obwohl es wichtig ist, die Wörter, die du im Video verwendest, gut zu wählen, sollte es nicht so klingen als würdest du direkt vom
Skript ablesen, also übe deinen Text so lange, bis du ganz sicher und frei sprichst. Du könntest dir auch Hilfe von einem Freund
oder Familienmitglied holen. Sprich langsam und deutlich, lächle und lass deine Persönlichkeit durchscheinen.
Achte auch auf deine Körpersprache. Vermeide es, die Arme zu verkreuzen oder herumzuwackeln, denn du willst ja offen und
selbstsicher rüberkommen. Fixiere die Kamera, um Blickkontakt sicherzustellen, so wie du es auch in einem persönlichen Interview
machen würdest.
Dein Kleidungsstil sollte für die Stelle, für die du dich bewirbst, passend sein. Wähle also ein Outfit, dass du auch im persönlichen
Bewerbungsgespräch anziehen würdest.

4. Wie mache ich ein Bewerbungsvideo? (Allgemeine Tipps)
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SCHRITT VIER: DREH DEIN VIDEO.
Du brauchst kein teures Equipment für deine Video-Jobbewerbung. Man kann super Videos mit nur einer Smartphone-Kamera
(dafür brauchst du nur einen Tripod) oder einem Computer machen.
Nimm dir ein paar Stunden Zeit, damit du keinen Zeitdruck hast – denn du solltest so viele Takes wie nötig aufnehmen, damit es
richtig gut wird.
Filme immer in einem gut ausgeleuchteten Raum mit so wenig Hintergrundgeräuschen wie möglich. Filme nicht gegen das
Fenster, nütze aber natürliches Licht von der Seite. Mache einige Testläufe, um sicherzustellen, dass es die Beleuchtung passt und
der Ton auf Lautsprechern und Kopfhörern klar hörbar ist. Von großem Wert ist auch eine zweite Person, die dir bei der Aufnahme
hilft, um eine zweite Perspektive zu bekommen.
Versichere dich, dass die Kamera auf dein Gesicht scharf stellt – normalerweise geht das ganz einfach, indem du auf deinem Bildschirm auf dein Gesicht tippst.
Wenn du ein noch professionelleres Video machen willst, kann es sich auszahlen, in einen Videospezialisten zu investieren, der das
nötige Film-, Licht- und Audioequipment hat. Außerdem editieren diese Profis dein Video, wodurch du dir viel Zeit sparst.

SCHRITT 5: SCHNEIDE DEIN VIDEO
Viele Computer haben bereits eine vorinstallierte Video-Editing-Software, du musst dir also keine teure professionelle Software zulegen, wenn du dein Video selbst schneidest. Bedenke jedoch, dass es für Anfänger ein größerer Zeitaufwand sein kann, das Video
selbst zu editieren.
Wenn du kein erfahrener Editor bist, verwende nicht zu viele graphische Elemente oder Animationen, obwohl ein Titel mit einem
Namen und den Kontaktdaten eine gute Idee ist. Das Ziel sollte sein, ein kohärentes Video zu drehen, ohne von deiner Botschaft
abzulenken. Denk immer daran, dass du aufgrund deiner Skills, Persönlichkeit und Präsentation beurteilt wirst, und nicht aufgrund
deiner Videoschnittkünste.
Hol dir zum Abschluss ehrliches Feedback von einem Freund oder Mentor, dem du vertraust.

SCHRITT SECHS: LADE DEINE VIDEOBEWERBUNG HOCH
Sobald du dein Video in einem gängigen Format wie MP4 gespeichert hast, lade es auf die CUVID Plattform, um so die Möglichkeit
zu haben, dein Video potentiellen Arbeitgebern zu übermitteln.
(detaillierter Leitfaden siehe Punkt 5 CUVID Plattform)

4. Wie mache ich ein Bewerbungsvideo? (Allgemeine Tipps)
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Die CUVID Plattform ist eine Intervention mit dem Ziel, auf die bestehende drastische Jugendarbeitslosigkeit zu reagieren. Vier
Partnerländer haben sich dazu zusammengeschlossen (Österreich, Kroatien, Tschechische Republik, Portugal)
Das Ziel von CUVID ist es, junge Menschen zu befähigen, sich selbst und ihre Skills möglichst effektiv und gewinnbringend für
potentielle Arbeitgeber zu präsentieren. Das Projekt CUVID vertritt die Auffassung, dass eine videobasierte Selbstpräsentation gemeinsam mit einer offiziellen, digitalen Bewerbung größere Erfolgschancen für junge Menschen bringt, einen Job zu bekommen,
weil ein Video ihre Stärken besser zur Geltung bringt als schriftliche Unterlagen.
Das Ziel der interaktiven Online-Jobplattform CUVID ist es, junge Menschen direkt mit potentiellen Arbeitgebern zu verbinden.
Die CUVID Plattform befähigt Jugendliche, eigene Videos für ihre Selbstpräsentation zu kreieren, die dann mit ihren digitalisierten
Lebensläufen verknüpft werden.
Die CUVID Plattform unterstützt sie mit Online-Tutorials, Leitfäden und Tipps dabei, effektive Videobewerbungen zu gestalten. Die
CUVID Tutorials stützen sich auf zeitgemäße pädagogische Expertise und Feldforschung.
Die CUVID Plattform verfolgt ebenso das Ziel, Jugendmobilität zu fördern. Einerseits für jene, die keinen Job in ihrem Heimatland
finden, deren Qualifikationen aber möglicherweise bessere Chancen im Ausland bieten, andererseits für alle, die bevorzugt im
Ausland nach einer Anstellung suchen.
Die Plattform ist auf Englisch, Deutsch, Portugiesisch, Kroatisch und Tschechisch verfügbar.

DIE CUVID PLATTFORM
HTTPS://PORTAL.CUVID.EU

Das System weist zwei verschiedene User-Typen auf: Bewerber und Unternehmen. Für die SchülerInnen ist der wichtigste Typ der
Bewerber.
BEWERBER sind junge Menschen auf Arbeitssuche, egal ob Student, Schülerin, Absolvent o.Ä.

Registrierung/Login
Wenn Sie als Jobsuchender die Homepage öffnen, werden Sie aufgefordert, einen Account als Bewerber anzulegen und diesen
per Emailbestätigung zu vervollständigen. Folgende Daten müssen Sie dafür eingeben: Vor- und Nachname, Emailadresse und ein
Passwort.
Nachdem der Account erstellt und bestätigt ist, kann der Bewerber oder die Bewerberin schon mit folgenden Schritten loslegen:

5. CUVID Plattform
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Basis-Lebenslauf – Datenmanagement
Dann kommen Sie in den Profilbereich, wo fünf erste Schritte getätigt werden können:
- Berufs- und Personenbezogene Daten eingeben
- Video-Bewerbung und Lebenslauf hochladen: Das ist die Hauptfunktion dieser Plattform. Jobsuchende müssen mindestens ein
Bewerbungsvideo hochladen, um ein vollständiges und gültiges Profil zu haben. Der User kann jedoch nur einen Lebenslauf auf
der Plattform haben.
→ auf die CUVID Plattform: Das Video direkt auf die Plattform laden.

Einen Job suchen
Das Bewerber-Profil bietet einen Bereich für die Jobsuche, die auf Berufsbranche, Land etc. abgestimmt ist.

Sich einen Job „merken“
Jobanwärter können einen Job, der ihnen gefällt, mit “Job merken” markieren. Wenn sie sich nachher auf diese Stelle bewerben
wollen, finden sie diese leichter in einem gesonderten Abschnitt auf ihrem Profil wieder.

Für einen Job bewerben
Wenn es einen Job gibt, der Bewerberinnen anspricht und sie sich daraufhin bewerben möchten, müssen sie nur auf “bewerben”
klicken (dazu müssen sie aber zumindest ein Video auf ihr Profil geladen haben).

Andere Bewerber finden
Jeder kann andere Bewerber und Bewerberinnen suchen, solange diese öffentliche Profile haben. Diese Entscheidung trifft jeder
User für sich in den Profil-Einstellungen.

Benachrichtigungs-Einstellungen
Die Plattform bietet eine Benachrichtigungsfunktion, die Jobsuchenden in verschiedenen Situationen eine Benachrichtigung
zukommen lässt: Z.B. wenn der Status der Bewerbung verändert wird. Unternehmen wiederrum erhalten eine Benachrichtigung,
wenn eine Bewerbung auf eine Stelle einlangt.

Peer Review
Über diese Funktion kann Bewerbern Feedback zu ihren Bewerbungsvideos gegeben werden. Die Kommentare können direkt zu
den Videos geschrieben werden – ob diese privat oder öffentlich sichtbar sind, entscheidet der Profilinhaber.

5. CUVID Plattform
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Wie erstelle ich mein Profil?
1. Open CUVID Platform

CU

Öffne die CUVID Plattform - https://portal.cuvid.eu

Vid

Curriculum Video

2. REGISTRIERUNG – Anmeldung auf CUVID für neue Bewerber
a)

Wähle deine Sprache

b)

Klicke auf “Registrierung”

c)

Gib die erforderlichen Daten ein

d)

Geh in dein Emailpostfach und bestätige deinen CUVID Account

e)

Deine Registrierung ist abgeschlossen

Wurde die Registrierung einmal durchgeführt, können sich Bewerber oder Bewerberinnen beim nächsten Mal über
den Button “Login” anmelden.

5. CUVID Plattform
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3. LOGIN – Anmeldung als bereits registrierter Bewerber auf CUVID
a)

Klicke auf „Login“

b)

Gib deine Emailadresse und dein Passwort ein

c)

Bestätige

Wurde Registrierung und Login erfolgreich durchgeführt, kann der Bewerber Folgendes tun:
Profildaten jederzeit ändern
-

Wähle die Option „Profil“

-

Ändere deine Daten / lade ein Video hoch

-

Klicke auf „Speichern“

Nach Jobangeboten suchen
-

Wähle „Jobangebote“

-

Wähle Jobs nach den Filter- und Sucheinstellungen

5. CUVID Plattform
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-

Wähle „Jobangebote“

-

Wähle Jobs nach den Filter- und Sucheinstellungen

-

Klicke auf das Jobangebot deiner Wahl

-

Klicke auf den „Job Merken“ Button

Auf eine Stelle bewerben
-

Um eine Bewerbung schicken zu können, muss der Bewerber alle erforderlichen Felder in seinem Profil ausgefüllt haben

-

Wähle „Jobangebote“

-

Wähle Jobs nach den Filter- und Sucheinstellungen

-

Sieh dir die Details an, indem du auf die Titelzeile klickst

-

Klicke auf „Bewerben“, um deine Bewerbung zu verschicken (Der User kann auch ein Bewerbungsschreiben
sowie ein Video hinzufügen

Peer review
-

Jobsuchende können Kommentare zu Videos geben und bekommen

-

Die Videos müssen auf “öffentlich sichtbar” gestellt sein.

-

Wähle „Weitere Profile“

-

Wähle ein anderes Profil aus (dieses muss öffentlich sein)

-

Wenn das Video des gewählten Users öffentlich sichtbar ist, kannst du es ansehen und kommentieren

-

Die Plattform speichert dein Kommentar

-

Über dieses Kommentar-/Feedback-System können sich User unterhalten

5. CUVID Plattform
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Sieh dir Tutorials an
-

Klicke auf „Wie erstelle ich ein Bewerbungsvideo?“

-

Wähle die Sprache

-

Wähle das gewünschte Tutorial (technische Umsetzung, künstlerisch-ästhetische Möglichkeiten, Inhalts-Tutorial,
pädagogisches oder psychologisches Tutorial)

Wie lade ich mein Video hoch?
Profil – Video hochladen
Um dein Profil zu erstellen, musst du verschiedene Informationen angeben. Du kannst dein Video entweder gleich zu Beginn in
den “ersten Schritten” oder später in deinen Profileinstellungen hochladen.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem du ein Video von deinem Computer auswählen kannst. Nachdem du ein Video ausgewählt hast, wird die türkise Schaltfläche „Upload“ freigeschalten und du kannst dein Video auf der Plattform speichern.

5. CUVID Plattform
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APPENDIX

TUTORIALS UND PLAN FÜR EINE UNTERRICHTSEINHEIT
Im ersten Teil des Anhangs finden Sie Tutorials/Online-Anleitungen – praktische Tipps, die Bewerbern
bei der erfolgreichen Stellensuche behilflich sein können.
Diese Tutorials sind in verschiedene Typen unterteilt.
Technisches Tutorial:
Tipps für den Dreh deines Bewerbungsvideos

Kreatives Tutorial:
Beispiele wie kreatives Potential entfaltet werden kann und Tipps wie man herausfindet, WAS man bei einem Bewerbungsvideo
beachten sollte und WIE man das präsentieren kann.

Inhaltliches Tutorial:
Dieses Tutorial gibt eine Leitlinie vor welche Informationen ein Video enthalten soll und welche Dinge besser vermieden werden
sollen.

Pädagogisches Tutorial:
Dieses Tutorial zeigt, welche Soft Skills es gibt und wie sie am besten vermittelt werden können.

Psychologisches Tutorial:
Dieses Video zeigt, worauf bei der Präsentation geachtet werden soll um die Message gut rüberzubringen ‒ und sich selbst gut zu
präsentieren.

Der zweite Teil des Anhangs enthält einen 45-minütigen Unterrichtsplan, der VET LehrerInnen unter
Verwendung der Tutorials und CUVID Plattform als Hilfestellung für die Stundenplanung dienen soll.

6. APPENDIX - TUTORIAL und Plan für Unterrichtseinheit

16

ONLINE PLATTFORM FÜR VIDEO CV & BEWERBUNGEN

CU

Vid

Curriculum Video

TECHNISCHES TUTORIAL
TIPPS FÜR DEN DREH DEINES CV-VIDEOS
Vorbereitung Videodreh
Was passiert noch vor dem Filmen?

TEXT - Vorbereitung Inhalt
Bereite vor dem Dreh ein Drehbuch vor
Das Drehbuch ist dein gesamter Text, den du im Video vorträgst.
Kurze Sätze für einen flüssigen Ablauf
Teile den Text in Paragraphen auf. So musst du dir nicht viel Text merken, sondern kannst dich auf die Präsentation und den Ausdruck fokussieren.
1 Paragraph soll nicht mehr als 2-3 Sätze haben.
Du kannst den Text direkt unter der Kameralinse anbringen – wenn du das für dein Sicherheitsgefühl benötigst.
Lese den Text trotzdem nicht ab, er ist nur eine Stütze.
Nimm Zwischensequenzen auf, damit du nicht den gesamten Text auswendig vortragen musst
Gibt es Zwischenbilder, auf denen du nicht zu sehen bist – (das trifft dann zu, wenn du zum Beispiel Bilder von gemachten Projekten in dein Video einfügen willst) dann kannst du diese Stellen auch ablesen.
Der Text sollte aber – auch wenn du nicht zu sehen bist – mit Energie UND einem Lächeln vorgetragen werden.
Übe bereits, bevor du filmen gehst.
Lese das Drehbuch laut vor, bevor du es filmst.
Am Set selbst wirst du dich eher mit der technischen Umsetzung als mit der Inszenierung befassen.
Achte auf Energielevel, Aussprache und Authentizität.

Tutorial: Technisches Tutorial
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Setting: Auswahl Location – Wie und wo filme ich mich?
Mögliche Settings
•

Mache ein Selfie-Video (mit Selfiestick oder am Stativ)

•

Nutze deine Webcam

•

Bitte einen Freund, dass er dich filmt

Wähle den richtigen Hintergrund
Die Wahl des richtigen Hintergrunds entscheidet, was du vermittelst.
Filme in der Original-Location (Beispiel: Büro/Schule/Ausbildungsplatz)
Filmst du an deinem Ausbildungsplatz/Arbeitsplatz, entsteht dadurch eine authentische und natürliche Atmosphäre.
Ist der Hintergrund nicht attraktiv, also das Büro nicht ansprechend, dann arbeite mit Unschärfe, dadurch fokussiert sich alles auf
die Person und nicht auf den Hintergrund.
Schaffe alles Gegenstände, die unnötig sind, aus dem Hintergrund und lichte dadurch das Setup.
Filmen bei dir zuhause
Wenn du bei dir zuhause filmst, achte auf einen ansprechenden und dezenten Hintergrund.
Vermeide es, auf einer Couch zu sitzen, da dies meist zu leger wirkt.
Filme vor einer weißen Wand
Du kannst dich auch nur vor einer weißen Wand filmen, bedenke dabei, dass sich alles auf dich fokussiert und du besonders gut
performen musst.
Farbiger Hintergrund
Was passt am besten zu deiner Story:
Grau, Schwarz und Dunkelblau sind dezenter und professioneller.
Knallige Farben sind eher lebendig, müssen aber zu dem passen, was du vermittelst.
Whiteboard
Du kannst auch ein Whiteboard als Hintergrund benutzen.
Hier kannst du Information direkt im Video auf das Whiteboard schreiben.

TECHNIK - Vorbereitung Equipment
Lerne dein Equipment vor dem Dreh kennen
Lade dir, wenn nötig, die passende Software zum Filmen herunter.
Mache zuerst einen Testshot um zu sehen wie dein Equipment und Programm funktioniert.
Falls du nicht zuhause drehst, gehe sicher, dass du alles mithast - bist du mal unterwegs, ist es schwer an fehlende Komponenten
zu kommen.
Checke deine Akkus, Speicherkarten und Kabel.
Nimm Kopfhörer um deinen Sound zu kontrollieren.

Tutorial: Technisches Tutorial
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Was passiert während dem Filmen?

Auf welche technischen Details muss ich während dem Filmen achten?
Filmen mit dem Handy
Filme im Querformat, nicht im Hochformat.
Benutze Natürliches Licht (Sonnenlicht) – Achte darauf, dass die Sonne nicht direkt in das Video scheint (am besten eignet sich ein
heller aber bewölkter Tag - damit das Licht im Video nicht zu oft wechselt.)
Die Kamera sollte auf Augenhöhe sein.
Benutze ein Stativ, damit die Kamera nicht verwackelt – wenn du keines hast, bastle dir eines.
Audio
Mit dem Ton steht und fällt dein Video.
Achte darauf, dass du deine Device nahe am Mund hast (das wäre z.B. das Smartphone mit dem du filmst, oder ein zusätzliches
Smartphone, das du nur für deine Audioaufnahme benutzt, oder ein externes Mikro). Wenn möglich, benutze ein externes Mikro.
Achte darauf, dass du nicht in einem großen Raum bist, in dem es hallt.
Achte auf möglichst wenig Hintergrundgeräusche.
Halte das Team klein
Je weniger Leute mitreden umso besser.
Feedback von anderen ist trotzdem wichtig um Betriebsblindheit vorzubeugen.
Es sollen nur nicht zu viele Entscheidungsträger sein.
Was am Set nicht geht, kann in der Post-Production gemacht werden.
Sei relaxt, wenn etwas nicht so gut hinhaut – bedenke, dass du im Nachhinein den besten Shot aussuchen kannst und dein Video
noch nachbearbeiten kannst. Das nimmt den Druck perfekt zu sein.
Versuche trotzdem so gut wie möglich zu arbeiten: umso besser das Videomaterial, desto weniger Zeit musst du in die Nachbearbeitung stecken.
Mache lieber noch einen Extrashot, es wird dir im Nachhinein Zeit sparen.
Es ist normal, dass nicht immer gleich alles beim ersten Mal funktioniert, 5-10 Takes sind ein guter Richtwert.
Mache mehrere Aufnahmen bevor du dir später denkst, du hättest es besser machen können.
Ende erst, wenn du zufrieden bist und du dich mit dem Outcome wohlfühlst.
Tipps und Tricks
•

Wenn du vorhast dein Video zu schneiden oder nicht alles in einem durch schaffst arbeite einfach mit mehreren
Zwischenschnitten: Wechsle bei jedem Shot den Bildausschnitt. (Gehe mit der Kamera näher bzw. weiter weg oder 		
wechsle den Winkel der Kamera)

•

Habe Wasser parat. Du wirst durstig werden und deine Stimme könnte sonst „Schnalzgeräusche“ machen.

•

Rechne Extra-Zeit mit ein, da immer etwas dazwischenkommen kann.

•

Sorge für entspannte Atmosphäre.

•

Trau dich: sei zwischendurch crazy – nur um aufzulockern – du kannst tanzen und blödeln, der nächste Shot wird dann
bestimmt ausgefallener und bietet eine Variation zu den bisherigen Shots.

Tutorial: Technisches Tutorial
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Was passiert nach dem Filmen?

Wie läuft die Nachbearbeitung des Videos ab?
Es geht nicht um Special Effects, sondern um kompakte Information.
Das Video sollte eine persönliche Note bekommen – d.h. es sollte dein Charakter herauskommen.
Wenn dein Video abgefilmt ist, muss es noch geschnitten und bearbeitet werden.
Es gibt eine Flut an Videobearbeitungssoftware, aber nicht alle sind zum Schneiden geeignet.

Ablauf Video-Nachbearbeitung
•

Suche die für dich passende Videobearbeitungssoftware.

•

Erstelle einen neuen Ordner für dein Projekt.

•

Finde die besten Takes von jeder Einstellung

•

Ziehe diese ausgewählten Einstellungen in deine Timeline

•

Schneide die Einstellungen auf den genauen Anfang und das genaue Ende und platziere sie hintereinander.

•

Suche gegebenenfalls Hintergrundmusik aus – probiere solange unterschiedliche Tracks aus bis einer passt.

•

Optional: Verstecke unpassende Schnitte mit B-Roll Footage (Füllerfootage - optionales Videomaterial)

•

Exportiere dein Video.

•

Zeige es einem Kollegen oder Freund und hole Feedback ein.

•

Mache einen Feinschliff.

•

Exportiere dein Video im passenden Format.

•

Lade dein Video auf die Cuvid Plattform hoch.

Format:
Empfohlen 1920x1080 (FullHD)
oder zumindest 1024x720 (HD)

Welche Exportformate kann ich nutzen?
.mov, .mpeg4, .avi, .wmv, mpegps, .mp4, oder .webm Format
Free Software
DaVinciResolve (PC)
Hitfilm4EXPRESS (PC)
Lightworks (PC)
Kostenpflichtige Software
FilmoraGo (PC&APP)
PowerDirector (PC&APP)
KineMaster (5 Euro/Monat) (APP)
iMovie (5 Euro) (PC&APP)
Adobe Premiere (PC)
Sony Vegas (PC)
Tutorial: Technisches Tutorial
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INHALTLICHE
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
TUTORIAL

Die Botschaft ist der wichtigste Teil des Videos.
Kommuniziere sie klar und deutlich.
In diesem Tutorial geben wir dir eine Leitlinie welche Informationen dein Video enthalten soll und welche Dinge
du besser vermeiden solltest.

Aufbau Video

Welche Informationen muss dein Video enthalten?

1) Einleitung und kurze Vorstellung
Name, Wohnort, Ausbildung

2) Was machst du gerade
Du studierst, du arbeitest... etc.

3) Was hast du in der Vergangenheit gemacht
2- 3 Erfahrungen /Arbeitsproben

4) Wo möchtest du in der Zukunft hin
Warum willst du genau für dieses Unternehmen(sfeld) arbeiten

Tutorial: Inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten
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5) Weiteres (optional)
•

Warum bist du einzigartig

•

Warum/wie würdest du das Unternehmen bereichern.

•

CALL TO ACTION – motiviere die ZuseherInnen, direkt nach dem Video etwas zu tun, 				
z.B. sich mit dir in Kontakt zu setzen oder dein Portfolio anzusehen

•

Benutze Sprache wie sie gesprochen wird. Vermeide Modewörter und zu aufgesetzten Fachjargon

DO’S & DONT’S in einem Bewerbungsvideo.
Ein gutes CV-Video dauert maximal 2 Minuten.
Es ist ein Zusatzprodukt zu deinem schriftlichen Lebenslauf.
Achte also darauf, dass du vor allem zusätzliche Informationen präsentierst.

Hebe Deine Fähigkeiten hervor, aber übertreibe nicht.
Spätestens, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wirst oder den Job bekommst, wird dein Arbeitgeber nämlich
herausfinden ob deine Angaben der Wahrheit entsprechen.

Sprich nicht über Familienplanung.
Familienplanung ist etwas Persönliches und dein Arbeitgeber ist nicht berechtigt, dich danach zu fragen.
Dies schützt dich vor Diskriminierung. Wenn du möchtest, kannst du im Bewerbungsgespräch darüber sprechen
(zwecks Einteilung der Arbeitszeiten), du musst aber nicht.

Gehaltsvorstellungen solltest du im Video ebenfalls nicht aufgreifen,
hebe dir das lieber für das Bewerbungsgespräch auf.

Sei charismatisch, aber versuch nicht extra-lustig zu sein,
denn dein Arbeitgeber sucht nach professionellen Mitarbeitern.

Sei höflich und freundlich.
Beginne das Video mit einer Begrüßung und beende es mit einer persönlichen Verabschiedung.

Tutorial: Inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten
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KÜNSTLERISCHE
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
TUTORIAL

Kreativität ist die Fähigkeit, etwas Neues zu schaffen.
Ein Bewerbungsvideo gibt dir die Chance, etwas mehr von deiner Persönlichkeit zu präsentieren als in einem gewöhnlichen
Lebenslauf und dich von anderen Bewerbern abzuheben.
In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du dein kreatives Potential entfalten kannst und geben dir Tipps wie du herausfindest,
WAS du beachten solltest und WIE du dich präsentieren kannst

Wie konzipiere ich ein gutes Vorstellungsvideo.
1) Ein gutes Drehbuch ist das beste Mittel zum Erfolg
Die Message ist das Wichtigste. Bringe sie in aller Klarheit und Kürze.
Visuelle Effekte helfen das Video aufzuwerten, aber sie können kein schlechte Storyline überdecken.

2) Starte mit einem Konzept
Das Konzept kommt vor dem Drehbuch.
Fülle zunächst einen Creative Brief aus um die wichtigsten Fragestellungen abzudecken und Klarheit für die Aussage des
Videos zu finden.
Ein guter Creative Brief umfasst ungefähr 10 – 15 Fragen und enthält die wichtigsten Facts über dich.
In deinem Konzept suchst du nach einer passenden Umsetzungsform (Gestaltungsmethode).
Du kannst unterschiedliche Kreativtechniken (Brainstorming, 6-Hüte Methode, Mind Mapping, Keywords etc.)
zur Ideenfindung benutzen

Tutorial: Künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten
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3) Baue das Drehbuch auf deinem Konzept auf
Aus diesen Bausteinen besteht ein gutes Konzept für ein Bewerbungsvideo:
•

Wer bist du

•

Was machst du

•

Was hast du schon gemacht

•

Wo möchtest du in Zukunft hin

•

Wieso bist gerade du die/der Richtige für den Job

4) Verfeinere dein Drehbuch
Zeige es anderen. Jemand „von außen“ hat eine neue Perspektive und sieht Dinge, die du nicht siehst.
Frage dich selbst, ob alle Aussagen Sinn ergeben, präzise und klar genug sind.
Lese dein Drehbuch laut vor anderen vor und baue ihr Feedback ein.
Mache finale Änderungen im Text.
Versuche, lebhafte und abwechslungsreiche Formulierungen einzubauen.
Achte aber darauf, dass die Formulierungen trotzdem nicht übertrieben wirken.

5) Kreative Umsetzung
Denke, wenn du dein Drehbuch schreibst, bereits in Bildern.
Es ist empfehlenswert, sie gleich neben den Text zu platzieren. Auf diese Weise bekommst du vielleicht eine
Idee wie dein Video aussehen sollte. Der Gestaltung deines Videos sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich in deinem
Arbeitsumfeld zeigen, in deinem Zuhause oder auch nur Projekte vorstellen, die du bereits gemacht hast.

TIPPS
•

Leute entscheiden zuallererst auf einer emotionalen Ebene.

•

Warum passt gerade du gut in diese Firma (auch wenn du vielleicht noch nicht
die nötige Arbeitserfahrung hast).

•

Baue Übergänge zwischen den einzelnen Passagen ein, damit alles fließt und das Video nicht gestellt wirkt.

•

Sei einfach authentisch und professionell.

Tutorial: Künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten
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PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE
TUTORIAL: PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE
Anders als mit einem schriftlichen Lebenslauf, funktioniert in einem Video viel über NON-VERBALE KOMMUNIKATION.
Hierbei handelt es sich um sogenannte psychologische Aspekte.
In diesem Video zeigen wir dir, worauf du bei der Präsentation achten solltest um deine Message gut rüberzubringen – und dich.

Worauf muss ich bei der Präsentation / Selbstdarstellung achten?
Verhalten
Übe!
Rede frei, lies nicht vom Zettel ab – Teile – wenn nötig – dein Video in einzelne kleine Teile.
Sei selbstbewusst.
Lächle und achte auf deine Gestik.
Richte dein Video direkt an dein Gegenüber (halte Augenkontakt zum Zuseher)
Zeige, dass du wirklich DORT arbeiten möchte

Kleidung
Passe deine Kleidung an das Unternehmen an, bei dem du dich bewirbst.
Ist es ein allgemeiner Lebenslauf, dann zieh dir etwas an, dass du auch zum Bewerbungsgespräch tragen würdest.
Nimm etwas, dass deine Persönlichkeit ausdrückt und in dem du dich wohlfühlst.
Nimm keine Kleidung mit Streifen oder zu massiven Mustern, da diese im Video zum „flimmern“ beginnen.
Achte auf deine Frisur.

Sprache
Achte auf eine freundliche Tonlage, klare Aussprache und die richtige Lautstärke.
Deine Stimme verrät, wie du dich fühlst.

Augenkontakt
Achte auf direkten Augenkontakt mit deinem Gegenüber.
Sieh also direkt in die Kamera. Der Zuseher soll sich direkt angesprochen fühlen.

Gesichtsausdruck
Probiere vor dem Spiegel unterschiedliche Gesichtsausdrücke aus um zu sehen wie du am besten rüberkommst.

Körpersprache
Körpersprache trägt dazu bei, wie die Leute dich wahrnehmen und einschätzen, also achte auf eine gerade und offene Haltung.
Tutorial: Psychologische Aspekte
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PÄDAGOGISCHE ASPEKTE
TUTORIAL: PÄDAGOGISCHE ASPEKTE

Hard Skills, also fachliche Qualifikationen, sind nicht mehr der ausschlaggebendste Faktor, um einen Job zu bekommen.
Was stattdessen immer wichtiger wird, sind Soft Skills, Social Skills und deine Persönlichkeit. Soft Skills umfassen eigentlich alle
Fähigkeiten, die notwendig sind, um in einem sozialen Umfeld mit anderen Personen zu agieren.
Sie beschreiben deine Person und Persönlichkeit.
Firmen konzentrieren sich also nicht mehr nur darauf was du kannst, sondern achten auch verstärkt auf deine Persönlichkeit.
In diesem Tutorial zeigen wir dir, welche Soft Skills es gibt und wie du sie am besten vermitteln kannst

Deine Fähigkeiten
Hard Skills vs. Soft Skills

Hard Skills = fachliche Fähigkeiten
Hard Skills erhältst du durch Erfahrung, Ausbildung oder Übung
z.B. Softwarekenntnisse, ein Diplom, ein Zertifikat oder eine Fremdsprache.

Soft Skills = zwischenmenschliche Fähigkeiten
Soft Skills sind alle Fähigkeiten, die im gesellschaftlichen Umfeld relevant sind, wenn wir interagieren, kooperieren und uns mit
anderen Menschen umgeben – also deine sozialen Fähigkeite

Wie vermittle ich meine Soft Skills?
Soft Skills sind schwer zu messen, es geht um Kommunikationsfähigkeit, Präsentationstechniken,
die Fähigkeit Feedback zu geben und anzunehmen, Teams zu leiten, sich selbst zu motivieren, soziales Engagement
und vieles andere mehr.

Tutorial: Pädagogische Aspekte
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Ein CV Video gibt dir als Ergänzung zur klassischen Bewerbung die Möglichkeit, gleich mit deiner Persönlichkeit und deinen Soft
Skills zu überzeugen.
•

Verwende mindestens ein Drittel der Länge Deines CV-Videos zur Präsentation deiner zwischenmenschlichen
Fähigkeiten und deiner Persönlichkeit.

Die fachlichen Qualifikationen erkennt dein Arbeitgeber ohnehin durch deinen schriftlichen Lebenslauf.
Du kannst dich also in deinem Video darauf konzentrieren deinen Charakter zu zeigen
•

Wenn du über deine Persönlichkeit oder persönliche Interessen sprichst, solltest du konkrete Beispiele anführen		
wie sich diese auf deine Arbeitsweise auswirken.

Wenn du zum Beispiel eine sehr ordentliche Person bist, könntest du darüber sprechen, wie deine Arbeitsabläufe strukturiert sind
und welchen Mehrwert das für deinen Arbeitgeber hat.
Wenn du zeigen willst, dass du ein Teamplayer bist, finde ein Beispiel aus deinem Leben, wo du diese Qualität an den Tag legen
musst. Beispiele dafür wären etwa ein Teamsport, den du betreibst, oder eine ehrenamtliche Tätigkeit, die du ausübst.
Du möchtest zeigen, dass du ein guter Problemlöser/eine gute Problemlöserin bist? Finde ein Beispiel aus deinem Beruf/ deiner
Ausbildung wo du auf ein Problem gestoßen bist und wie du dieses bewältigt hast.
Gute Präsentationsfähigkeiten vermittelst du am besten damit, indem du dich in deinem CV-Video gut präsentierst. Hier kann
dein Arbeitgeber gleich erkennen, auf welche Art du dich selbst darstellst und kann daraus ableiten, wie du sein Unternehmen
präsentieren wirst.
Ob du einfach aus deinem Leben erzählst um deine Softskills zu präsentieren, konkrete Beispiele benennst – oder ob du kreative
Ansätze findest, wie du deine Fähigkeiten am besten vermittelst, ist dir selbst überlassen.
Allein welche Charaktereigenschaften du auswählst, zeigt schon, was dir wichtig ist – und ob du für den gewünschten Arbeitsplatz
die passende Person bist. Also trau dich etwas von dir preiszugeben, es wird sich lohnen.

Tutorial: Pädagogische Aspekte
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PLAN FÜR UNTERRICHTSEINHEIT
ZEITRAHMEN: 45 MINUTEN

00:05 Einführung in das CUVID Projekt
Überblick, Hauptziele und Nutzen von CUVID

Den Nutzen des Projekts hervorheben
Das Projekt unterstützt dabei...
•

... junge Menschen und Unternehmen zu verknüpfen.

•

... die Chancen junger Arbeitssuchender auf einen Job zu erhöhen.

•

... die passenden Angestellten für Unternehmen zu finden.

•

... effektive Bewerbungs-Videos zu produzieren.

•

... Jobbewerber zu befähigen, sich positiv und ausdrucksstark darzustellen.

Bewerbungsvideos erklären
Ein Bewerbungsvideo...
•

... ist eine Ergänzung zu einer schriftlichen Bewerbung.

•

... hilft mir, meine besonderen Fähigkeiten zu zeigen.

•

... hebt meine Qualifikationen und Erfahrungen hervor.

•

... kann auf eine bestimmte Position abzielen.

•

... hilft bei der Suche nach meinem Traumjob.

PLAN FÜR UNTERRICHTSEINHEIT - 45 Minuten
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Bestandteile einer konventionellen Bewerbung:
•

Begrüßung

•

Vor- und Nachname

•

Bildungsweg: Schulen, Trainings, Zertifikate, Sprachen, Referenzen, Führerschein

•

Besondere Kompetenzen

•

Zusammenfassung und Verabschiedung

00:18 Video Aspekte

Was sind die wichtigsten Faktoren in der Video-Produktion?

Video-Produktion: Wichtige Punkte
•

Passende Einstellungen (iPhone, Smartphone, Tablet)

•

Länge: 1-2 Minuten

•

Eine Gesamtaufnahme oder geschnittene Aufnahmen

•

Gleichmäßiger, ruhiger Hintergrund

•

Adäquate Kleidung

•

Körpersprache

•

Passende Beleuchtung

•

Sprechgeschwindigkeit, auswendig gesprochener Text

00:33 Die CUVID Plattform vorstellen
Die Vorteile der Plattform zeigen
Die Plattform...
•

... hilft technisch weniger Begabten bei der Produktion des eigenen Videos

•

... zeigt dir, wie du deine Persönlichkeit kreativ darstellen kannst

•

... erhöht die Chance von Jobsuchenden, Eindruck auf potentielle Arbeitgeber zu machen

•

... ergänzt deine schriftlichen Bewerbungsunterlagen

•

... hilft bei der Erstellung des persönlichen Profils

•

... hilft bei der Gestaltung des Bewerbungsvideos

•

... zeigt, wie man das Video hochlädt

•

... verbindet den Bedarf von Arbeitgebern mit dem von Jobsuchenden

•

... hilft beim Online-Publizieren des Videos

•

... hilft Arbeitgebern dabei, über die Videos eine Vorauswahl von potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern zu treffen.

•

... bietet allen Interessierten leichten Zugang.

PLAN FÜR UNTERRICHTSEINHEIT - 45 Minuten
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00:43 Wie erstelle ich mein Profil?
1. Öffne die CUVID Plattform
Öffne die CUVID Plattform

- https://portal.cuvid.eu
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2. Anmeldung:

•

Wenn du zum ersten Mal hier bist, klicke auf „Registrierung“

•
•
•
•
•
•
•

Gib deinen Vor- und Nachnamen an
Gib eine gültige Emailadresse an
Bestätige diese Emailadresse (es muss die selbe sein)
Erstelle ein Passwort mit mehr als acht Zeichen
Bestätige dein Passwort

Wenn alle Felder mit einem Häkchen bestätigt sind, wird die türkise Schaltfläche freigeschalten, klicke auf die türkise
Schaltfläche “Registrierung” darunter

Du bekommst dann eine Nachricht mit einem Bestätigungslink in deinen Email-Posteingang. Wenn du diesen anklickst, ist die
Registrierung abgeschlossen

PLAN FÜR UNTERRICHTSEINHEIT - 45 Minuten
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3. Login
If you were already registered click on „login“ and put in your password

00:45 Wie lade ich mein Video auf die Plattform?
Profil – Video Upload
Um dein Profil zu erstellen, musst du verschiedene Informationen über dich eingeben. Im letzten Schritt deiner Registrierung
kannst du ein Bewerbungsvideo hochladen. Alternativ kannst du dies aber auch später bei deinen Profil-Einstellungen tun.
Ein Dialogfenster öffnet sich, wo du ein Video von deinem Computer hochladen kannst.

Nachdem du ein Video ausgewählt hast, wird der türkise Button „Upload Video“ freigeschalten und du kannst dein Video
hochladen.
PLAN FÜR UNTERRICHTSEINHEIT - 45 Minuten
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