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Traumbe
erufe
e zum
m Anhören
Brande
enburg (MZ
ZV) Und de
er Sieger isst: die Dr. Hugo Rose
enthal Obeerschule au
us
Hohen Neuendorrf. Am Mittw
woch wurd
den im Indu
ustriemuse
eum im Rahhmen der
Abschlu
usspräsen
ntation der diesjährige
en E-YouW
WiPod-Pod
dcasts auchh die beide
en
besten eingereich
hten Projek
kte ausgezzeichnet. Platz
P
zwei ging
g
an diee Oberschu
ule
Nord. D
Die dreiköp
pfige Jury, bestehend
d aus dem "Schulradio Networkk"-Projektle
eiter
Michae
el Schulz, dem
d
Gesch
häftsführerr des Büro Blau, Fran
nk Baumannn, und Cla
audia
Buschn
ner, stellve
ertretende Projektleite
P
erin der Initiative Obe
erschule, loobte den Hohen
H
Neuend
dorfer Beittrag von Florian Enge
el und Jess
se Schlink, der den B
Beruf des
Ergothe
erapeuten vorstellt, als
a gute Re
eportage, die
d mit vielen akustisschen Elem
menten
arbeitet und dadu
urch sehr le
ebhaft wirkkt. Da die beiden
b
Siebtklässler wegen ein
ner
andere
en Veransta
altung nich
ht an der P
Preisverleih
hung teilnehmen konnnten, wird ihnen
ihr Preiis - eine Urrkunde und
d ein Sche
eck über 15
50 Euro - nach
n
Hoheen Neuendo
orf
hinterhergeschickkt. Das Pod
dcast der O
Oberschule
e Nord, da
as sich dem
m Beruf des
met und von
n Ricardo Engel
E
und Lucas Pottarschik ge
efertigt
Industrriemechaniikers widm
wurde, wurde von
n den Jurymitgliedern
n als handwerklich gut, kreativ und nah an
a den
Jugend
dlichen gelobt.

casts in
Nach den Intterviews schneiden die Schhüler ihre Podc
Workshops an
a der eigenen Schule. Fotoo: Büro Blau © MZV

E-YouW
WiPod ist die
d Kombin
nation des erfolgreich
hen Berufs
sorientierunngsprojekte
es
YouWiP
Pod, das von
v der Berliner Firm a Büro Bla
au entwicke
elt und seitt 2007 eing
gesetzt
wird, un
nd einer Variante des
s E-Learni ngs, die in
n diesem Schuljahr errstmalig an
n 23
brande
enburgische
en Obersc
chulen umg
gesetzt wurde. Im Ra
ahmen der
Berufsvvorbereitun
ng führen Schüler
S
de
er Klassens
stufen sieb
ben bis zehhn nach de
em
YouWiP
Pod-Modell Interview
ws mit Men
nschen aus
s der Arbeitswelt. Diee Befragten
n zu
jeweils einem Wu
unschberuff werden vvon den Interviewern aufgenom
mmen und in der
Schule zu Podcastepisoden
n, also rad ioähnlichen Beiträgen, zusamm
mengeschn
nitten.
Im Internet auf de
em Berufso
orientierun
ngsportal www.youwi
w
pod.de könnnen die Beiträge
B
dann vo
on anderen Jugendlichen ange
ehört werde
en. Ziel de
es Unterrichhtsangebo
otes ist
es, Einblicke in die Arbeitsw
welt zu bekkommen un
nd Kontaktte zwischeen Jugendliche
und Un
nternehmen
n aus der Region
R
zu vermitteln.
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