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Criteria for the Identification of Good
Practice
Recommendations for the identification of good practice
In the ICONET project we use the term “good practice” instead of the broader term “best
practice”, since numerous approaches which accomplish good and exemplary, but not in all
areas “best” work, should not be excluded. Their expertise should not get lost, but be made
accessible for other projects and interested practitioners.
In the framework of the ICONET project, the transfer experiences of the project partners are
prepared in a way, that they help interested actors in the support of disadvantaged to
extend their practice with regard to the recognition of informally acquired competencies and
to issue recommendations of action. The description was prepared in a way that the actors
are enabled to deduct a strategy for their own way. According to this, good practices in the
context of the project represent ideal examples of action for the transfer on the levels
adaptation, transfer and implementation.
The Federal Centre for Health Education (BZgA 2006b, S. 12f.) defines five basic principles of
the good-practice approach which we refer to:
Practical Orientation
By providing practical examples, assistance in the development of new offers is given.
Use of transfer potentials
Innovative and approved approaches are presented in a way that they are transferable to
other projects. The design of new offers is encouraged.
Quality orientation
Good practices are depicted and the orientation to them is professionally substantiated.
Transparency of evaluation
The choice of good examples becomes traceable on the basis of preferably clear criteria.

Criteria
Which indicators are suitable to assess whether a method/instrument is successful?
With which important points are we able to describe our experiences in order that other
interested parties can learn from them?
Therefore, the good practice example should be structured in a way that it is – of course on
certain conditions and similar framework conditions – transferable to other settings.
Failure is often a better teacher than success. The description of a hurdle and the handling of
this disruption is often more traceable and informative for outsiders than the demonstration
of the ideal implementation. Thus, we describe our experiences with slip-ups, deficiencies
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and also positive effects, so that others are encouraged to make their own experiences. The
key to a good practice lies in illustrating a common problem and its solution.
We base our good practices on the following criteria:
Innovation
= Expansion of previous procedures or the integration of new aspects in familiar working
approaches; creative and experimental approaches
In the field of youth social work and occupational orientation those projects and methods
are innovative which practice novel solutions for certain problems and challenges by the
application of new ideas, techniques and methods. The implementation of previously
unrealized possibilities and thus the optimization of the target achievement are aspired.
However, it must be considered that an idea which is innovative in one place at a certain
point of time can be standard elsewhere. The innovative character of projects must be
evaluated differently with regard to the respective framework conditions, because different
social environments dispose of different preconditions. Continuously working projects or
regulation offers are not necessarily at disadvantage compared to short-term projects which
are associated more often with innovations, if they are ready to react to social developments
and if they are able to change themselves. Thus, innovation is also an act of balance in the
conflict area of conserving and changing, between creativity and reliability and between riskproclivity and quality warranty.
Participation and empowerment
= Promotion of self-initiative, reference to living environment, high degree of participation
and design opportunities for young people
Participation in approaches for the validation of informally acquired competencies can
embrace different characteristics. Depending on the form of the project or the offer, the
composition and motivation of the target groups and on the amount of the project, different
participation forms can be conducive and necessary or overstraining and inhibitive.
Participation includes the formulation of wishes, needs and criticism, the participation in the
preparation of rules as well as the active involvement of all participants in the planning,
implementation and evaluation of the offers. Participation can be achieved by:
€ Promotion of perception of personal competencies / Strengthening of self-esteem
€ Promotion of self-initiative
€ Promotion of the willingness to learn
€ Promotion of the group capacity
€ Activation for the expression of wishes and needs
€ Promotion of the sense of responsibility
Empowerment in the work with disadvantaged young people means to enable and
encourage youngsters to take their life into their own hands.
The instruments and methods support the development of social skills and personal
competencies. With the recognition and appreciation of informally acquired competencies
skills are made visible which previously have been invisible; for the youngsters themselves
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and for outsiders. Empowerment helps people to evaluate their own skills more realistically
and to make secured decisions with regard to their occupational choice. Empowerment
contributes to the enabling of lifelong learning of people and helps them to cope with the
different phases of their lives. This learning process must be facilitated in schools, vocational
education institutions and institutions of youth work.
Impact
The implemented procedures are evaluated and documented internally. Potential effects are
tested with methods of quality assurance. The following methods are used: Anticipations of
participants are gathered, final evaluation with the participants, self-assessment und
assessment by other, evaluation interviews with the specialists, interrogation of the trainers,
companies.
Sustainability
= Development of networks capable of action to assure the continuity
Sustainability exists when the intended effects of an offer continue to exist after the expiry
of the latter or a project generates effects beyond its limited duration. The continuity of a
project has a special importance for the sustainability, i.e. when a permanent continuation is
secured and self-supporting structures are developed.
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Kriterien für die Identifikation von
Good Practice
Empfehlungen zur Identifikation von Good Practices
Im Projekt ICONET verwenden wir den Begriff „Good Practice“ statt des umfassenden
Begriffs „Best Practice“, da zahlreichen Ansätze nicht ausgeschlossenen werden sollen, die
gute und vorbildliche, aber nicht in allen Bereichen „beste“ Arbeit leisten. Ihre Expertise soll
nicht verloren gehen, sondern anderen Projekten und Interessierten zugänglich gemacht
werden.
Im Rahmen des Projekts ICONET werden die Erfahrungen des Transfer von den
Projektpartnern so aufbereitet, dass sie interessierten Akteuren in der
Benachteiligtenförderung dabei helfen, ihre Praxis hinsichtlich der Anerkennung von
informell erworbenen Kompetenzen zu erweitern und Handlungsempfehlungen
auszusprechen. Die Beschreibung wurde so aufbereitet, dass die Akteure in die Lage versetzt
werden, eine Strategie für ihren eigenen Weg ableiten zu können. Demzufolge sind Good
Practices im Kontext des Projekts, vorbildliche Handlungsbeispiele für den Transfer auf den
Ebenen Anpassung, Übertragung und Implementierung.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 2006b, S. 12f.) definiert
Grundprinzipien des Good‐Practice‐Ansatzes, an denen wir uns orientieren:
Praxisorientierung
Über das Bereitstellen praktischer Beispiele wird eine Hilfestellung bei der Entwicklung
neuer Angebote gegeben.
Nutzung von Transferpotenzialen
Innovative und bewährte Ansätze werden so dargestellt, dass sie auf andere Projekte
übertragbar sind. Die Konzipierung neuer Angebote wird angeregt.
Qualitätsorientierung
Gute Beispiele werden anschaulich gemacht, und die Ausrichtung an ihnen wird fachlich
fundiert.
Transparenz der Bewertung
Die Auswahl guter Beispiele wird anhand möglichst klarer Kriterien nachvollziehbar.

Kriterien
Welchen Indikatoren sind geeignet einzuschätzen, ob eine Methode/ein Instrument
erfolgreich ist? Anhand welcher wichtigen Punkte sind wir in der Lage, unsere Erfahrungen
zu beschreiben, damit andere Interessierte daraus lernen können?
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Deshalb sollte das Good‐Practice‐Beispiel so strukturiert sein, dass es – selbstverständlich
unter bestimmten Bedingungen und ähnlichen Rahmenbedingungen – auf andere Settings
übertragbar ist.
Oftmals ist die Beschreibung eines Hindernisses und wie mit dieser Störung umgegangen
wurde für Außenstehende nachvollziehbarer und lehrreicher als die Darstellung der idealen
Durchführung. Wir beschreiben daher unsere Erfahrungen mit Pannen, Unzulänglichkeiten
als auch die positive Effekte, damit andere angeregt werden, ihre eigenen Erfahrungen zu
sammeln. Der Schlüssel zu Good Practices liegt darin, ein alltägliches Problem und dessen
Lösung zu veranschaulichen.
Unseren Good Practices legen wir folgende Kriterien zu Grunde:
Innovation
= Überschreitung bisheriger Vorgehensweisen oder die Integration neuer Aspekte in
gewohnte Arbeitsansätze; kreative und experimentelle Ansätze
Im Bereich der Jugendsozialarbeit und Berufsorientierung sind diejenigen Projekte und
Maßnahmen innovativ, die durch Anwendung neuer Ideen, Techniken und Methoden
neuartige Lösungen für bestimmte Probleme und Herausforderungen praktizieren.
Angestrebt werden die Umsetzung bisher nicht realisierter Möglichkeiten und damit eine
Optimierung der Zielerreichung.
Es ist jedoch zu bedenken, dass eine Idee, die an einen Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt
innovativ ist, anderswo Standard sein kann. Der innovative Charakter von Projekten muss je
nach den Rahmenbedingungen unterschiedlich eingeschätzt werden, denn verschiedene
Sozialräume verfügen über verschiedene Voraussetzungen. Kontinuierlich arbeitende
Projekte oder Regelangebote müssen gegenüber kurzfristigen Projekten, die häufiger mit
Innovation assoziiert werden, nicht im Nachteil sein, wenn sie bereit sind, auf
gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren und fähig sind, sich zu verändern. Innovation ist
somit auch ein Balanceakt im Spannungsfeld von Bewahren und Verändern, zwischen
Kreativität und Zuverlässigkeit und zwischen Risikobereitschaft und Qualitätsgewährleistung.
Partizipation und Empowerment
= Förderung von Eigeninitiative, Lebensweltbezug, hoher Grad an Beteiligungs‐ und
Gestaltungsmöglichkeiten junger Menschen
Partizipation in Ansätzen zur Validierung von informell erworbenen Kompetenzen kann
unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Je nach Art des Projektes bzw. des Angebotes,
der Zusammensetzung und Motivation der Zielgruppen, als auch bezüglich des Umfanges
des Projektes können unterschiedliche Beteiligungsformen förderlich und notwendig oder
auch überfordernd und hemmend sein. Partizipation umfasst die Formulierung von
Wünschen, Bedürfnissen und Kritik, die Beteiligung an Entscheidungen, die Beteiligung an
Regelerstellungen sowie die aktive Einbeziehung aller Beteiligten in die Planung, Umsetzung
und Evaluierung der Angebote. Partizipation kann erreicht werden durch:
• Förderung von Wahrnehmung persönlicher Kompetenzen / Stärkung des
Selbstwertgefühls
• Förderung von Eigeninitiative
2

•
•
•
•

Förderung von Lernbereitschaft
Förderung der Gruppenfähigkeit
Aktivierung zur Äußerung von Wünschen und Bedürfnissen
Förderung des Verantwortungsgefühls

Empowerment bedeutet in der Arbeit mit benachteiligten jungen Menschen Jugendliche zu
befähigen und zu bestärken ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Instrumente und
Methoden unterstützen die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und persönlicher
Kompetenzen. Mit der Anerkennung und Würdigung von informell erworbenen
Kompetenzen werden Fähigkeiten sichtbar gemacht, die bisher unsichtbar waren; für die
Jugendlichen selbst und für Außenstehende. Empowerment hilft den Menschen, die eigenen
Fähigkeiten realistischer einzuschätzen und abgesicherte Entscheidungen bezüglich ihrer
Berufswahl zu treffen. Empowerment trägt dazu bei, Menschen zu lebenslangem Lernen zu
befähigen und ihnen zu helfen, die verschiedenen Phasen ihres Lebens zu bewältigen. Dieser
Lernprozess muss sowohl in Schulen, in berufsbildenden Stätten als auch in Einrichtungen
der Jugendarbeit erleichtert werden.
Wirkung
Die durchgeführten Verfahren werden intern ausgewertet und dokumentiert. Mit Methoden
der Qualitätssicherung werden mögliche Wirkungen überprüft. Folgende Methoden werden
angewendet: Erwartungen der Teilnehmer einholen, Abschlussauswertung mit den
Teilnehmern, Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung, Auswertungsgespräche mit dem
Fachkräften, Befragung der Ausbilder, Betriebe.
Nachhaltigkeit
= Aufbau handlungsfähiger Netzwerke, um die Kontinuität zu sichern
Nachhaltigkeit besteht dann, wenn die intendierten Wirkungen eines Angebots nach Ablauf
desselben weiterhin bestehen bzw. ein Projekt Wirkungen über seine begrenzte Dauer
hinaus erzeugt. Eine besondere Bedeutung für die Nachhaltigkeit hat die Kontinuität eines
Projektes, d.h. wenn eine dauerhafte Fortführung gesichert und selbsttragende Strukturen
entwickelt werden.
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