Projekt Journal
1.Mal 25.8.2020
Ich habe heute überlegt was ich machen möchte. Das Tema Fotografie
möchte ich als Hauptema und dann aus verschiedenen Warianten eine Buch
mit verschiedenen Anleitungen für Fotos und Videos machen.( erste
Vorstellung)
2.Mal 1.9.2020
Heute habe ich ein erstes Projekt Ziel.
Das nächste mal möchte ich einen Vortrag planen.
3.Mal 8.9.2020
Heute habe ich begonnen den Plan für die Zeiteinteilung zu machen.
Danach habe ich im Internnet Vortragen gesucht und verglichen.
Mein Ziel war es einen Vortrag zu finden denn ich nicht so gut finde und
einen denn ich super finde. Das habe ich auch erreicht.
Das was ich an den Vortragen gut oder auch nicht finde möchte ich
das nächste mal aufschreiben und überdenken.
https://www.youtube.com/watch?v=wkCrFctGcEM
Wissen vermitteln – So hältst du einen guten Vortrag // Dr. Mai Thi Nguyen-Kim

4.Mal 15.9.2020
Vortrag über die Feuerwehr
Weil:
Save my Pet > Meeris > Video > Gestaltung zeichnung

5.Mal 13.10.20

Ich habe heute den Arbeitsplan bis zum ersten Klassenbesuch gemacht und
danach noch gute und schlechte Vortragsideen ausgefiltert.

7.mal 27.10
planung ( gemacht für 2.11.10):
Als erstes die guten und schlechten sachen noch einmal Überarbeiten.
2. ein Thema aussuchen und darüber infos sammeln.
wenn noch zeit da ist den ablauf des Vortrages planen.
Wichtig: genug zeit für das Projekt Journal nehmen.

Ich habe heute die Vortragsmaterialien nochmal repariert und anschließend
mich für das Über Thema Feuerwehr entschieden. Zu diesem Thema möchte
ich dann auch den grossen Vortrag machen. Jetzt werde ich die Brände
Elektrofahrzeugen noch genauer anschauen. Das Interview das ich gefunden
habe ist wahrscheinlich noch zu kompliziert.
Das nächste mal werde ich versuch dieses noch zu vereinfachen und
verständlichen zu gestallten.

8.mal 3.11.20
Heute habe ich fragen zum interview geschrieben um zu versuchen das man es
besser Versteht. Denn bei anderen ist mir aufgefallen das viele probleme mit
den Spe. Wörter probleme hatten und nicht genau wussten um was es geht.
das nächste mal werde ich die antworten zu den fragen in die
zusammenfassung und erklärung einbauen.

nächstes mal werde ich den text noch fertig schreibe und einzelne wörter
genauer bearbeiten. Anschließend schreibe ich den ablauf des ersten Vortrages
so weit das ich ihn am darauffolgenden Montag machen kann.

Rückblick
Am Anfang hatte ich das gefühl das ich bei den Vorträgen manchmal nicht genau
wusste was ich noch machen kann, also so kleine details, um ihn noch besser zu
machen und deswegen habe ich das als Thema genommen.
Zu dem stehe ich sehr gerne vor Leuten und präsentiere etwas.

Somit habe ich mich am Anfang Vorträge von anderen angeschaut und für mich ding
herausgesucht die ich super fand und was ich dachte das ich das auch umsetzen
könnte. Dabei habe ich vor allem versucht auf kleinichkeiten/details zu achten.

Anschließen habe ich das thema “save my pet” ausgesucht für meinen vortrag.
Dies habe ich ausgesucht weil ich sehr gerne Tiere habe (4 Meerschweinchen als
Haustier) und mich feuerwehr schon lange begleitet.

Ich bin mit den sach die ich dazugelernt habe sehr zufrieden und werde diese
sachen ,wenn immer möglich, benutzen. Jedoch werde ich sicher auch immer
versuchen dazu zu lernen ,auch zb. durch Rückmeldungen.

