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Chance B/ AT 

Summary: ICONET-tool als self-evaluation tool within practical 
training 
 
General issue of modyfying the tool: Within the chance B many of the services 
provide practical training or internships. Getting aware of the learning-results 
within this periods would be an important aspect of education for the participants. 
Specially in the “basic qualification”, which takes place in the farm and the 
bakery,  
it would be important for the participant to be able to present their learning 
results and acquired competences. 
 
The target group: The target group are young people at the age of 15 to 20. They 
are  supposed to enter the labour market but are not really qualified enough to 
succeed in this field. The youngsters spend a variable period (max three years) 
within the farm or the bakery, where they are trained in practical things and in 
basic education like reading, writing maths and social skills. Additionally most of 
the youngsters have problems in terms of behaviour or emotional stability.  
 
Current situation: Reflecting about the learning process, reporting about acquired 
competences has no special tradition within practical training in general, but 
would be a good way of realising progress of learning. Reporting the progress is 
even harder with people whose language is very poor and reduced. The tools, 
which have been used for reporting acquired competences until now are not really 
satisfying for both sides, the participants and the paedagogic staff.  
 
Adavantages of Icovet-tool : Through working with modern methods like taking 
photographs with the mobile and peer-interviews the tool offers an attractive way 
of reporting the current sucesses by writing. 
 
Special adaption : to create an attractive tool for the participants which is enables 
them to reflect and express their competences is the challenge and the chance of 
the accommodation. Following policies are formulated: 
  

• Iconet is used as a monitoring instrument for the progress of learning 
• the tool is used for peer- interviews  
• the collaborative form of talking is a principle concerning both, the peer 

interviews and the interviews with the staff 
• clear and simple instruments , such as photos and pictured interview-

guidelines are part of the tool  
 
Train the trainer modules: 
 
Two sort of manuals  have to be created: 
a) Workshop for the staff : 
Basic information and training of the collaborative interview. Introduction in the 
field of reflexion and report of informal acquired competences. 
b) Workshop for the participants : 
Introduction in “Leading a partner interview” 
Getting aware of learning success 
Taking photos, storing them and make a presentation  
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Chance B  
Angepasstes Instrument 
 
http://www.iconet-eu.net/ 
 

Beschreibung und Rahmenbedingungen : 
 
Am 24. Oktober 2007 ging das Projekt "ICONET - Informal Competences Net" an den 
Start. Das Vorhaben wird durch das Europäische Berufsbildungsprogramm Leonardo 
da Vinci gefördert. Projektträger ist das Deutsche Jugendinstitut e.V.; am Projekt 
beteiligt sind 11 Partner aus 7 Ländern. 
 
Im Rahmen des Projektes sollen wesentliche Ergebnisse und Erfahrungen aus dem 
Referenzprojekt "ICOVET - Informal Competences and their Validation in VET" 
genutzt werden, um die hieraus resultierenden Ansatzmöglichkeiten für die berufliche 
Förderung benachteiligter Zielgruppen zu erweitern. 
 
Gemeinsame Klammer über alle Arbeitsansätze im Projekt : 
 

 Es geht um das Bewußtmachen und Nutzbarmachen von informellen 
Kompetenzen (Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Lernerfahrungen) 

 Für unterschiedliche Zielgruppen werden in unterschiedlichen Settings 
Beratungstools entwickelt, erprobt und weitergegeben. 

 Die Ergebnisse werden dokumentiert und bedarfsorientiert in Form gebracht 
(Europass, Mappe, Fotos usw.) 

Die nationalen Zielgruppen 
 
Inhaftierte erwachsene Gefangene (Rumänien) 
Inhaftierte jugendliche Gefangene (Frankreich) 
Ältere arbeitssuchende Menschen (Griechenland) 
Benachteiligte Jugendliche in Praktikum (Deutschland) 
Immigrantinnen ( Portugal) 
Jugendliche aus bildungsfernen Schichten (UK) 
Menschen mit Einschränkungen (Österreich) 
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Österreichischer Ansatz : 
 
Methoden: 
 
Gleichberechtigter Dialog (sowohl als peer-Ansatz als auch im Einzelsetting) 
Biographisch-narrative Arbeitsansätze 
Ressourcenorientierte Interviews 
Selbstevaluation, die mit unterschiedlichen Elementen erfolgt : Interview, Reflexion, 

Selbstexploration, Befragung usw. 
 
Zielgruppe : 
 
Menschen mit Einschränkungen in Praktika bzw. in praktischen Ausbildungsformen. 
 
 
Hintergrund : 
 
Praktische Erprobung werden in der Arbeit mit Menschen mit Einschränkungen 
sowohl als berufspraktischen Abklärung als auch als Form der Ausbildung 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Phasen werden Lernerfahrungen gemacht, die 
jedoch weder den KundInnen noch den PraktikumsbetreuerInnen in ausreichender 
Weise bewusst werden. Für die Manifestation von Lernerfahrungen ist es wichtig, 
dass diese von den Lernenden selbst erkannt, benannt und gegenüber Dritten 
sichtbar gemacht werden können. 
Icovet hat zum Ziel, diese Lernerfahrungen durch das im Projekt entwickelte 
Instrument speziell für die berufliche Orientierung bzw. für die Berufsvorbereitung  
nutzbar zu machen. 
 
Ziele : 
 
TeilnehmerInnen 
 

 lernen ihre eignen Lernerfahrungen und die dabei erlebten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten  wahrzunehmen und zu formulieren. 

 Lernen themenbezogene Gespräche zu führen und diese zu dokumentieren 
 Lernen ihre Erfahrungen öffentlich zu präsentieren 
 Reflexion über die Erfahrungen und deren Transferierbarkeit in andere 

Berufsfelder. 
 Nützung der Erfahrungen für berufliche Orientierung , Berufsvorbereitung und 

Bewerbungsstrategie 
 
 
AusbilderInnen, PraktikumsbegleiterInnen, PädagogInnen 
 

• Erhalten Instrumente, mit denen sie die TeilnehmerInnen unterstützen 
können, ihre Lernerfahrungen zu formulieren 
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• bekommen Anregungen, wie sie die Erfahrungen der TeilnehmerInnen 
systematisch für die  Berufsvorbereitung und Berufsorientierung nutzen 
können. 

 
Vorgeschlagener Rahmen für die Praktikumevaluation 
 

Methode : 
 
Die Jugendlichen dokumentieren ihre Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse mithilfe einer 
digitalen Kamera.( Handy, Fotokamera) Über den Zeitraum ihrer Teilnahme an der 
Maßnahme werden Fotos zu folgenden Fragestellungen gemacht: 
 
Ich habe etwas geschafft 
Das habe ich gut gemacht 
Ich habe etwas Neues gelernt 
Ich war für jemanden andern wertvoll 
Dabei habe ich mich gut gefühlt 
 
Die Fotos werden eine Woche lang gemacht und am Ende der Woche geordnet und 
aussortiert. 
 
Im Rahmen des Peer-interviews erläutern die Jugendlichen einander, was die Fotos 
darstellen und ausdrücken. Diese Erklärungen werden stichwortartig aufgeschrieben 
Die Jugendlichen wurden in einem vorangegangenen Workshop zu folgenden 
Themen geschult: 
 
 Gesprächsführung 
 Digitale Fotographie und deren Bearbeitungsmöglichkeiten 
 Präsentation 

 
 
Auf einem vorgegebenen Formular wird notiert, welche Fähigkeiten bei den einzelnen 
Tätigkeiten nötig sind und wie die eigenen Fähigkeiten eingeschätzt werden.  
 
Fotos und Arbeitsblätter werden in einer Mappe (Portfolio) gesammelt. 
 
Alle zwei Monate präsentieren die Jugendlichen diese Ergebnisse vor dem gesamten 
Team und den KollegInnen. 
Dabei wird auch die Möglichkeit gegeben sein, dem/der Jugendlichen 
Rückmeldungen zu geben. 
 
Die Jugendlichen können später ihr Portfolio für die eigene Darstellung bei 
Vorstellungsgesprächen nutzen. 
 
Material 
 
Zum Fotografieren soll möglichst das private Handy mit Kamerafunktion verwendet 
werden. Als Reserve werden 2 Digitalkameras für das Projekt angeschafft. 
Ebenso werden die Kosten für Ausdrucke der Fotos und für die Portfoliomappen vom 
Trägerverein  übernommen.  
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Folgende Materialien werden benötigt: 
 
- Kamera, Handy des Teilnehmers 
- PC und oder Laptop zum Überspielen der Fotos 
- Beamer für die Präsentation 
- USB-Sticks  
- Mappen zum Aufbewahren der Fotos und Arbeitsblätter 
- Karton zum Aufkleben der Fotos 
 
 
Allgemeine Bemerkungen zur lokalisierten Implementierung des Iconet-
tools 
 
 
Das Bewusst-machen der eigenen Kompetenzen erfordert einen Raum für die eigene 
Reflexion. 
Jugendliche mit Lerneinschränkungen verwenden dafür ihre eigenen 
Begrifflichkeiten, die sich in vielen Fällen von der Fachsprache der PädagogInnen und 
erst recht von den sprachlichen Erfordernissen der Wirtschaft unterscheidet. 
 
Da es bei der Reflexion um einen eigenen Prozess des Bewußtmachens geht, ist die 
Frage nach den Rahmenbedingungen, die für Jugendlichen brauchen, um das was 
sie tun als Kompetenz identifizieren zu können, entscheidend 
 
Die grundlegende Frage, die dahinter steht ist:  
Wie integriere ich Lernerfahrungen, wie komme ich also von der unbewußten 
Kompetenz zur bewussten Kompetenz. 
 
Die bereits erarbeiteten Interview-guidlines, die im Rahmen von Icovet erarbeitet 
wurden, bilden die Basis für dieses Verfahren, das in einer  
dialogische Gesprächssituation in Form von Reflexion über den Praxisalltag 
In einem Peersettingstattfinden wird(Jugendliche interviewen sich gegenseitig) 
 
Workshop Erkennen von informell erworbenen Kompetenzen 
 
10 Einheiten zu 90 Minuten mit max. 8 TeilnehmerInnen 
 

a) Einführung in das Thema, informelle Kompetenzen 
b) Gespräch- Dialog-Reflexion Theorie und Übungsbeispiele 
c) Gespräch- Dialog-Reflexion Theorie und Übungsbeispiele 
d) Arbeitsblätter : Besprechung eines Erlebnisses einer Woche : was mir gut 

gelungen ist ; gegenseitiges Interview ; Reflexion des Interviews 
e) Fotos (technische Einführung) 2 trainerInnen 
f) Fotos und Arbeitsblätter (peer-gespräch) 
g) Praktische Anwendung der Arbeitsblätter 
h) Präsentationen; Einführung in Präsentationen 
i) Üben von Präsentationen 
j) Abschluss 

 




