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Iconet Austria
In the Austrian project the Icovet-tool was tested with young people with learning
disabilities, who take part in a vocational preparation course called Basic
Qualification.This course is characterized by the concept of learning by doing. All
activities are carried out in order to get familiar with an almost real working situation.
Not much time and efford can be dedicated to paedagogic innovation, because the
work-load is concentrated on the agricultural production and sale of products.
Therefore it was a great chance to take part in the Iconet for both sides: the
padagogic staff and the Austrian Partner of Iconet. Iconet could provide
opportunities to develop tools for recognizing informal competences.
The specific form of the resulting approach is characterised by following general
conditions.

General conditiones
•

The target group consists of young people with learning disabilities, who
participate in a vocational preparation course unto three years.
Therefore the tool has to be adapted to the special needs of this young people
and the special conditions of the vocational preparation.

•

The tool has to be easily integrated in the daily work, because the current workload doesn´t allow extra time.

•

As the training requires a certain level of cognitive competences the minimal
conditions of partcipation have to be defined in order to prevent frustrating
experiences of participants.

Aims
It was the specific aim to develop an approach which can be integrated in the day to
day work of the Basic Qualification.
According to the conviction of the Austrian Iconet-member becoming aware of ones
own informal competences is a question of relationsship and time. This is specially
true for people with learning disabilities. Therefore the former Icovet-tool had be be
transformed into a long-term measure
The aim of project is to install a monitoring-procedure of the learning-process within
the vocational training. (Iconet-monitoring)
Therefore certain skills have to be aquired and some abilities have to be trained
before the start: the participants should be able to reflect their own competences
and behaviour and to conduct peer-interviews. For this purpose a special Iconettrainingplan was established. (Iconet-training)
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After the Iconet-training the young people start the monitoring procedure, which is
running constantly all over the year.

Iconet-training
The following tasks have been completed
•
• To generate the concept for the Iconet-training
• To design the training materials
• To generate and apply a concept for the implementation of the competencemonitoring within the Basic Qualification
• To report the experiences of implementing the tool within the Basic Qualifikation
Content of the training
The Icovet-training has been adapted to the needs and the qualification of the young
people.
The result is a concept of training which comprises at least 10 units. The training tool
is supposed to transmit both: Information about informal competences and skills to
perform the monitoring of gained competences.
To understand and to spot the own competences is an object of education and
training.
The participants should gain information about competences and should be able to
talk about them within a peer-interview.
Due to the needs of peer-interviews the training of communication is crucial for the
success of the instrument. The training contains two main points
•
•

Communication in general
Skills for spotting and recognizing the own competences

Training- material
According to the nature of the target-group the design of the training-material should
be easy to read and to understand.
The exercises are designed related to practice and easy to complete.

Iconet-monitoring
The participants of the Iconet-training meet once a week. This should always take
place at the same time preferably at the same location.
This meeting is scheduled for about one hour.
Within this time the participants spot their competences and choose their five best
ones among a number of about fifty defined competences.
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The participants have special boxes, where they can sort and store the competencecards.
Afterwards they conduct mutual interviews about the performed competences.
Only then they enter their best five competences into a form, which has to be
forwarded to one of the pedagogic staff.
After a week of monitoring (observing) the staff –member gives a recorded feedback
concerning the five listed competences.
Afterwards the procedure starts again.
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Erfahrungsbericht Iconet Österreich
Anwendung des ICOVET-tools für die Zielgruppe:
Jugendliche mit Lerneinschränkungen in einer berufsvorbereitenden Maßnahme

Vorbemerkungen
Die Besonderheit des österreichischen Ansatzes der Anwendung des Tools besteht
darin
1. dass die Zielgruppe aus Jugendlichen mit intellektuellen Beeinträchtigungen
besteht, die sich über einen längeren Zeitraum in einer berufsvorbereitenden
Maßnahme befinden
2. dass das Konzept darauf ausgerichtet ist, die Kompetenzen kontinuierlich in
Form von Peer-interviews zu erheben und zu dokumentieren.
Daraus ergeben sich besondere Anforderungen der Arbeitsunterlagen in Bezug auf
die Verständlichkeit und die leichte Anwendbarkeit der Übungen.
Zusätzlich spielt aufgrund des Peeransatzes das Traininieren von
Kommunikationsfähigkeit innerhalb der Gruppe eine sehr große Rolle.
Das Trainingskonzept sieht daher zwei thematische Schwerpunkte vor:
•
•

Miteinander reden
Kompetenzen erkennen und benennen.

Rahmenbedingungen
Von Jänner bis April 2009 werden in der Chance B Basisqualifizierung ein ICOVETTraining mit 12 Jugendlichen durchgeführt. Die Jugendlichen weisen unterschiedliche
intellektuelle und soziale Beeinträchtigungen auf, sie können jedoch alle auf einem
bescheidenen Niveau schreiben, lesen und rechnen.
Da manche Jugendliche in der Beziehungs-bzw. Kontaktfähigkeit große
Einschränkungen erleben, ist es von Vornherein klar, dass der Kommunikationsaspekt
eine große Herausforderung für Trainerin und TeilnehmerInnen darstellt.
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der hohen Abstraktion des Kompetenzbegriffs
und der Beschreibung der einzelnen Kompetenzen. Praxisnähe und die unmittelbare
Anwendbarkeit der Inhalte sind daher ein ausschlaggebendes Kriterium für die
nachhaltige Anwendung des Tools.
Es ist der Trainerin und den pädagogischen Fachkräften klar, dass man hier auf keine
vorgefertigten Modelle zurückgreifen kann, da sich die Leistungs- und
Aufnahmefähigkeit der Gruppe aus deren Zusammensetzung ergibt und die
Trainingsinhalte immer wieder neu an die Gruppensituation angepasst werden muss.
Das Trainingsmaterial stellt jedoch eine Leitlinie dar.
Da das Formulieren von abstakten Kompetenzen für diese Zielgruppe sehr fremd und
auch schwierig zu sein scheint, ist es wichtig, sich von Anfang an klar zu machen, ob
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und warum dieses Ziel, Kompetenzen erkennen und benennen zu können einen
Gewinn für die Zielgruppe darstellt.

Erfahrungsbericht
Erstellung der Trainingsunterlagen
Ermutigt durch die Erfahrungsberichte der PartnerInnen der verschiedenen Länder
ging ich mit Eifer daran, die Trainingsunterlagen für die Iconetschulung zu erstellen.
Da es ja innerhalb des Projekts schon viele Erfahrungen und Unterlagen gab, musste
ich das Rad ja nicht neu erfinden.
Beim der Adaptierung des Tools ging ich von dem aktuellen Bedarf unserer
Schulungseinrichtungen aus.
Dabei wurde es schnell klar, dass ein Interview über die informellen Kompetenzenso wie es bisher im Iconet-projekt gehandhabt worden ist – in diesem Setting keinen
Sinn ergibt.
Um nämlich wirklich ein Bewusstsein über die eigenen Kompetenzen nachhaltig zu
gewährleisten, muss es bei dieser Zielgruppe ein längerfristiger Prozess in Gang
gebracht werden, bei dem erst gelernt werden muss, über sich und über die eigenen
Kompetenzen zu sprechen.
Das in Österreich entwickelte Tool umfasste daher 10 Trainingseinheiten zu jeweils 2
Stunden, das innerhalb von 3 Monaten abgewickelt werden sollte.
Diese Trainingseinheiten beinhalten zu gleichen Teilen Inhalte eines
Kommunikationstrainings sowie fachliche und praktische Übungen zu dem Thema
Kompetenzen.
Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen wurden die Trainingsunterlagen mit
Unterstützung der BetreuerInnen und einer Sonderschullehrerin konzipiert.
Die Trainingsunterlagen wurden von einem Graphiker gestaltet, sodass die
TeilnehmerInnen von Beginn an eine sehr anschaulich gestaltete Mappe bekommen
haben.
Bei der Erstellung der Unterlagen frage ich mich, wie ich einerseits dem
Genderaspekt berücksichtigen und gleichzeitig einfache Texte verfassen kann. Mit
der Berücksichtigung der weiblichen Formen werden die Texte z.T. doch etwas
kompliziert und lange. Für Leute, die sich beim Lesen schwer tun, eine
Herausforderung und erst recht für diejenigen, die die Texte für diese Leute
schreiben wollen.

12 Einheiten Jänner 09 bis April 09

20.01.09
Die Jugendlichen für die Gruppe wurden von den pädagogischen Fachkräften
ausgewählt. Ich starte mit 12 Jugendlichen das Training. Sie sind offensichtlich stolz
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auf die Unterlagen und ich bin froh, für die inhaltliche Konzeption und für die
Gestaltung so viel Mühe investiert zu haben.
Von der Zentrale habe ich Hartkartonmappen bekommen- die Unterlagen schauen
also wirklich professionell aus.
Was mich ein wenig erstaunt ist, dass sie mit Eifer dabei, und beim gegenseitigen
Zuhören sehr diszipliniert sind.
Eine so motivierte und herzliche Gruppe kann sich eine Trainerin nur wünschen und
so klappte der Kontakt zueinander vom ersten Moment an.
Für mich ebenso erstaunlich ist, dass alle wissen, sie sind in der ICONETTrainingsgruppe, obwohl das ja wirklich ein Wort ist, das schwer zu merken ist.
Die Jugendlichen haben zunächst ein wenig Scheu, wenn es darum geht, in
Zweiergesprächen über ein Thema zu sprechen.
Ich merke, das sind sie nicht gewohnt - teilweise wissen sie nicht recht, was sie
sagen sollen, aber das legt sich nach ein paar Übungen.
Ich lasse die Paar bzw. Dreierkonstellationen immer losen, sodass eine gute
Durchmischung der Gruppe stattfindet.

27.01.09
Wieder ist das Thema Kommunikation. Theoretisch und vor allem sehr viele
praktische Übungen.
Einzelne TeilnehmerInnen tun sich auch nach einigen Übungen sehr schwer, über ein
Thema zu sprechen. M redet eigentlich bei jeder Gelegenheit über Waffen und
chinesische Frauen und ist nur sehr beschränkt fähig, überhaupt jemandem
zuzuhören und hat auch offensichtlich keine Idee, was er fragen könnte.
C ist sehr still und braucht lange, um überhaupt etwas zu sprechen. Das macht die
Arbeit in der Gruppe sehr schwer. Dort wo wirklich nichts weitergeht, helfen wir und
unterstützen das Gespräch. Und so plagen sie sich miteinander ab, aber dennoch mit
viel Spaß und Eifer.

3.02.09
Lehrreich für mich: hier geht nur Erfahrungslernen!!!
Alles, was angegriffen, erlebt und konkret wahrnehmbar ist, kann vermittelt werdenalles andere kann man vergessen. Irgendwelche theoretischen Erklärungen, auch
wenn sie mir noch so einfach und logisch vorkommen stoßen auf Unverständnis.
Da helfen mir die Gespräche mit meiner Freundin, die in der Sonderschule
unterrichtet.
Immer wieder den Bezug herstellen zu dem, was die Jugendlichen konkret erleben
bzw. erlebt haben.
Also: alles was wir durchgemacht haben üben, üben und nochmals üben- in allen
möglichen Zusammenhängen.
Die Jugendlichen schneiden aus Stößen von Zeitschriften Bilder aus:
Thema: Worüber ich gerne rede.
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Sie brauchend dazu dreimal so lang wie ich gedacht habe, sind aber mit viel Spaß
und Eifer dabei.
An der Stimmung und auch an den Rückmeldungen merke ich, dass ihnen das ganz
gut gefallen hat.
Tja mein Programm kann ich wohl vergessen: wir arbeiten nicht an 5 Fragen,
sondern an einer.
Toll war, wie die Jugendlichen am Ende der Einheit ihr Plakat (Gruppenarbeit)
gemeinsam vorgestellt haben. Das ist für die meisten nicht so leicht, aber sie haben
es prima gemacht.
Die meisten Jugendlichen haben voneinander nicht gewusst, worüber die jeweils
anderen gerne reden, haben also einiges Neues voneinander erfahren und sich
besser kennen gelernt.
Für die Projektziele ist es gut, dass dabei auch schon sichtbar wird, wo die
Interessen und vermutlich auch die Kompetenzen der TeilnehmerInnen liegen.
M hat im Moment nur ein Thema: schmusen, küssen, Kinder machen usw.
Darüber hinaus: schlafen
Spannend, wie wir daraus Kompetenzen erkennen können. Immerhin hat er seit
einer Woche eine Freundin aus der BQ- dazu gehört schon eine Portion Mut.

17.02.09
Zwei Wochen Pause aufgrund von Krankheit. Gar nicht so einfach für die Person, die
die Zusammenfassung der letzten Einheit zu machen hat.
Große Überraschung: H der verbal sehr schwach ist (redet sehr leise und unsicher)
hat eine schriftliche Zusammenfassung geschrieben, die mehr als erstaunlich gut ist.
Zunächst kann ich nicht glauben, dass er diesen Text selber geschrieben hat. Als sich
herausstellt, dass er das ganz allein gemacht hat, wird die Diskrepanz zwischen
mündlicher und schriftliche Ausdrucksfähigkeit deutlich (nämlich umgekehrt als bei
den anderen, die gut reden können, aber sich beim Schreiben total schwer tun)
Inzwischen haben wir viele Kommunikationsübungen gemacht, die bewirken, dass
die Jugendlichen auch dann miteinander reden, wenn es mir nicht so angenehm ist.
Es gibt keine Vorteile ohne Nachteile.
Anschauungsunterricht von fehlgeschlagener Kommunikation :
Georg, der Zivildiener und ich spielen drei Situationen vor, in denen das Gespräch
absichtliche total schief läuft: die TeilnehmerInnen sollen dann erraten, ob sich die
GesprächspartnerInnen wohl gefühlt haben und warum.
Die meisten können es gut benennen, was da „falsch“ ist, andere wieder finden alles
gut, was wir gespielt haben, auch wenn wir wirklich übertrieben haben.
S kann nicht erkennen, warum ich mich im „Gespräch“ mit Georg nicht wohl fühle.
Sie meint, wenn niemand den/die andere unterbricht, ist das Gespräch richtig. Als sie
anschließend aber selber in eine Gesprächssituation kommt, in der sie sich nicht wohl
fühlt, kann sie ihr Unbehagen mit der Hilfe der KollegInnen benennen.
Darauf kommt es an! Die meisten Jugendlichen können zwar selber spüren, ob sie
sich wohl fühlen oder nicht, aber es fällt ihnen schwer es zu benennen.
So wie beim Benennen von Kompetenzen eine Hürde ist, so ist auch das Benennen
von Gefühlen in einer Gesprächssituation ein wichtiges Lernziel.
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24.02.09
Großes Erfolgserlebnis: Die Jugendlichen sollten in drei Gruppen Fragen überlegen,
die sie einem Betreuer stellen.
Wir haben in den letzten Einheiten geübt, welcher unterschiedlichen Frage es gibt
und wo man sie wie einsetzen kann.
Die Gruppen schaffen es, eigenständig Fragen zu formulieren !!!
Ich habe den Eindruck (der auch von dem pädagogischen Mitarbeiter bestätigt wird)
dass die Jugendlichen offener und gesprächsbereiter geworden sind.
Es fallen ihnen eigenständig Fragen ein und das gibt ihnen ein Stück Sicherheit bei
den Gesprächen.
Vielleicht ist es auch nur die Zeit, die wir mit ihnen verbringen, vielleicht sind es die
Inhalte des Trainings- wer kann das schon sagen. Auf alle Fälle bin ich ganz angetan
von meiner Gruppe !!!

03.03.09
Nachdem ich mich wirklich gründlich vorbereitet hatte, wie es die Jugendlichen
schaffen können, sich gegenseitig zu ihren Fähigkeiten zu befragen, muss ich mein
Konzept umschmeißen. Für die meisten war eine gegenseitige Befragung in
Dreiergruppen – kombiniert mit einem Thema, bei dem sie sich noch nicht so wirklich
auskennen, schlicht eine Überforderung.
Am Ende waren einige TeilnehmerInnen frustriert, bezeichnenderweise die, denen
ein gutes Gespräch wichtig gewesen wäre.
Ich habe mich bei den Jugendlichen entschuldigt, dass ich sie überfordert habe und
mir vorgenommen, die nächsten Schritte noch viel genauer zu beschreiben.
Was ist passiert?
Die Jugendlichen sollten sich in einer Dreiergruppe gegenseitig interviewen. Allein die
Organisation innerhalb der Gruppe stellte für die TeilnehmerInnen eine große
Schwierigkeit dar.
Die vorgegebenen Fragen sollten so offen sein, dass die interviewten Personen etwas
erzählen können.
Es stellte sich jedoch heraus, dass in den meisten Fällen die fragenden Personen die
Fragen nicht so stellen konnten, dass die befragten Personen gut antworten konnten.
Die interviewten Personen wussten nicht, was sie antworten sollten und die dritte
Person, die die Antworten stichwortartig mitschreiben sollten, war erst recht
überfordert.
Interessanterweise kam eine Gruppe mit der Aufgabe gut zurecht, für die zwei
anderen Gruppen war die Aufgabenstellung schlicht zu schwierig.
Also: der Sprung von der Beschreibung der Tätigkeit „was tue ich“ zu der
Beschreibung „was gefällt mir daran?“ zu der Abstraktion „was muss ich dabei
können“ ist zu schwer.
Ich muss mir jetzt also etwas überlegen, wie das gelingen kann.
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10.03.09
Vorbereitung
Wolfgang, eine pädagogische Fachkraft der Basisqualifizierung und ich haben uns in
der Zwischenzeit zusammengesetzt und die Kompetenzen aufgeschrieben, die die
Jugendlichen in der BQ erlernen sollen.
Das ist ja relativ einfach, wenn man das in einem pädagogischen Fachjargon machen
kann. Schwierig ist es jedoch, die Lernziele so zu formulieren, dass auch die
Jugendlichen genau verstehen, was damit gemeint ist.
In stundenlanger Arbeit entstand dabei eine Liste von Kompetenzen, der sich zwar
inhaltlich an den von Erpenbeck 1 angeführten Kompetenzatlas hielt, aber inhaltlich
genau die Lernziele der BQ beinhaltet.
Beispiel
Als Beispiel für sozial-kommunikative Kompetenz :
Ich sage Bitte und Danke oder
Wenn ich jemanden grüße, schaue ich der Person in die Augen
Usw.
Auf diese Weise entstanden auf der Basis einer wissenschaftlich verfassten
Kompetenzauflistung die spezifischen Lernziele der BQ.
Nach der Auflistung der einzelnen Lernziele (Kompetenzen) ging es darum, daraus
brauchbare Materialien zu erstellen.
Es war klar, dass es angreifbare Materialien sein mussten.
Ich schrieb also die Begriffe in eine Tabelle, die dann in ein Kärtchenformat gebracht
wurde. Das Ausdrucken, Schneiden und Sortieren der Kärtchen war dann eigentlich
die mühevolle Hauptarbeit.
Durchführung :
Nach der umfangreichen Vorbereitung waren Wolfgang und ich schon sehr gespannt,
ob wir mit unseren Ideen bei den Jugendlichen ankommen.
Zunächst wurde das Thema: „Fragen stellen- miteinander sprechen“ auf spielerische
Art wiederholt.
Jede/r TeilnehmerIn schreibt auf drei Kärtchen den eigenen Namen und gibt die
Kärtchen in einen Hut.
Anschließend zieht jede Person drei Kärtchen.
Die nächste Aufgabe besteht darin, den drei Personen, deren Namen man gezogen
hat, eine Frage zu stellen.
Eine Ja-Neinfrage
Eine Skalafrage und eine
Einladende Frage.
1

Heyse Volker ,Erpenbeck John: Kompetenzmanagement ,Waxmann, Münster 2007
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Ich bin sehr positiv überrascht, wie viele neue Fragen dabei auftauchen. Fragen zu
stellen ist ja nicht so einfach!!
Und so haben wir, indem wir das Fragen geübt haben, wieder mehr voneinander
erfahren.
Die meisten TeilnehmerInnen können inzwischen gut zwischen den verschiedenen
Arten, Fragen zu stellen unterscheiden und sie auch in der Übungssituation gut
anwenden.
Als nächstes haben wir noch mal den Kompetenzbegriff erläutert und haben an dem
Blatt weiter gearbeitet:
Was ich alles mache.
Erfreulicherweise hat jeder/r TeilnehmerIn zumindest bei jedem Feld eine Tätigkeit
stehen!!!
Dass es für die Teilnehmerinnen unmöglich ist, aus der Tätigkeit eine Fähigkeit
abzuleiten, ist uns ja letzte Stunde klar geworden.
Nun haben wir ja die Karten!
Nachdem die Jugendlichen die Kartenstöße erhalten haben, bekamen sie folgende
Anweisung:
Schaffe dir auf deinem Arbeitsplatz ausreichend Platz um drei Stapel von Karten zu
machen.
Sortiere nun die Karten in drei Stapel
Stapel 1. Das kann ich
Stapel 2 Da bin ich mir nicht sicher
Stapel 3 Das kann ich nicht so gut
Di Jugendlichen haben sich mit Eifer an die Arbeit gemacht.
Die meisten hatten einen sehr großen Stapel bei der Kategorie: das kann ich.
Ich hätte bei der gleichen Übung mit den gleichen Fragen keinen so großen Stapel
bei der „Das-kann-ich“ Kategorie“
Erkenntnisse:
Es sind jedoch oft die Kleinigkeiten, die eine große Auswirkung haben!!!!
1.) Gummiringerl ! sonst kommen die Stöße durcheinander!!!!
2.) Noch besser Jede/r Teilnehmerin bekommt eine Schachtel
3.)Stöße könnten unterschiedliche Farben haben: wenn die Jugendlichen
nebeneinander sitzen, ist die Gefahr der Verwechslung der Stöße gegeben
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In Summe waren sie alle mit Eifer bei der Sache und konnten mit dieser Art von
Übung etwas anfangen.
Ein junger Mann hat bei der Rückmeldung gemeint, es sei so toll, weil er so viele
Karten auf dem „das kann ich“ Stoß“ hat.

17.März 2009
Vorbereitung
Jetzt hab ich ein Problem, das mit andern Jugendlichen in der Form nicht auftauchen
würden.
Diese hier schätzen sich so ein, dass sie wirklich fast alles können. Sie haben den
Vergleich nicht oder sehen ihn nicht und können nicht einschätzen, ob sie etwas gut
machen oder nicht.
Es gibt eine große Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung- das ist ja
ein Teil des Problems, das wir mit diesen Jugendlichen haben.
Das Iconet-tool soll das Selbstwertgefühl stärken und den TeilnehmerInnen ein
Bewusstsein darüber vermitteln, welche informellen Kompetenzen sie eigentlich
haben.
Nun – ich könnte jetzt praktisch aufhören und das ganze abrunden. Die Jugendlichen
haben eine Menge an Kompetenzen an sich entdeckt. Das könnte ich dokumentieren,
mich auf die These berufen, dass ein Bewusstsein der eigenen Kompetenzen die
Selbstwirksamkeitserwartung deutlich hebt.
Das Problem dabei ist: die Jugendlichen haben ja keine Problem.
Die so genannte Selbstwirksamkeitserwartung ist meistens ohnehin sehr hoch.
Meistens sogar zu hoch. Daher entstehen ja die Kränkungen, die die Jugendlichen
erleben.
Aus der Diskrepanz zwischen der Eigeneinschätzung und der Rückmeldung, die sie
bekommen (in Form von Noten, Ausgrenzung, Kommentare von KollegInnen und
LehrerInnen)
Was macht also Sinn?
Wie muss es weitergehen, damit sie keine neuerliche Kränkung erfahren und
dennoch besser lernen, sich einzuschätzen Das müssen sie ja dann schließlich auch,
wenn sie in der freien Wirtschaft arbeiten.
Ablauf
Einleitung :
Die TN bekommen ein Kärtchen
Stell Dir vor, du wärst ein Tier.
Schreibe auf die Vorderseite des Kärtchens, welches Tier du wärest
Und nun stell dir vor, was würdest du denn besonders gut können, wenn du dieses
Tier bist
Erfahrungsbericht Iconet Österreich,
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Schreib dies nun auf die Rückseite des Kärtchens.
Und nun stelle dich folgendermaßen vor
Ich bin (das Tier). Besonders gut kann ich………..
Beispiel :
Ich bin eine Katze.
Besonders gut kann ich klettern und jagen.
Ich kann aber auch faul sein und mag mich gerne streicheln lassen.
Der Vorteil von der Übung ist, dass es den TN die Möglichkeit gibt, etwas über die
Besonderheiten und Fähigkeiten zu sagen. Wenn dies allerdings nicht geschieht,
macht es auch nichts.
Wir hatten eine Bandbreite von Hyäne, Seepferdchen, Katze, Geier,
Meerschweinchen usw. Zwei Jugendliche wollten nichts sagen.
Als nächste arbeiteten wir weiter mit den Kompetenzkärtchen.
3 TeilnehmerInnen waren das letzte Mal nicht da und mussten erst ihre Kärtchen
sortieren.
Da das aber lange dauert, ist das für die ganze Gruppe kein unerhebliches Problem
und hat in der Folge zu Störungen im Ablauf geführt.
Es wäre besser gewesen, den damals fehlenden TeilnehmerInnen die Kärtchen zu
übermitteln und jemanden zu bitten, dies im Vorfeld (vielleicht in einer Pause)
durchzuführen.
Wieder was gelernt!!!
Die TN hatte nun die Aufgabe, von allen Kärtchen, die auf dem Stoß „das kann ich“
lagen 5 Kärtchen auszusuchen, von denen sie der Meinung sind, dass sie das
besonders gut könnten.
Diese 5 Kompetenzen sollten sie dann in einer Liste ankreuzen, bei der alle
Kompetenzen aufgelistet wurden.
In der anschließenden Zweierübung sollten sich die Paare gegenseitig zu diesen 5
Kärtchen, also zu den Top 5 befragen.
Jeder sollte zu der von ihm /ihr genannten Kompetenz ein Beispiel aus dem Alltag
nennen.
Wie immer hat das ganze viel länger gedauert als ich gerechnet hatte.
Zusätzlich kommt noch die Schwierigkeit, dass die einen schon fertig sind, wenn die
anderen gerade einmal mit Durchlesen bei einem Viertel der Kärtchen sind.

24.März
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Zu Beginn spielen wir ein Spiel, bei dem die Jugendlichen Begriffe, die ich zuvor auf
Zetteln geschrieben habe, darstellen sollen.
Für die meisten ist es eine Herausforderung vor einer Gruppe zu stehen und etwas
darzustellen, aber letztendlich haben fast alle mitgemacht.
Die Arbeit mit den Kärtchen wird fortgesetzt. Das stellt man sich so einfach vor aber:
Hindernisse wie Karten vertauschen, zuwenig Gummringerl, wie kennzeichne ich
meinen Stoß, woher weiß ich beim nächsten Mal, was mein Stoß ist usw. Diese
Fragen alle auf einmal sind die wahren Herausforderungen des Projekts.
Nachdem ein Großteil der Jungendlichen es letztendlich geschafft hat, die Kärtchen
zu sortieren, geht es ans Üben der Zweiergespräche.
Ich erkläre Ihnen, warum wir zu den einzelnen Kompetenzen Fragen stellen und
welche für die Erhebung der Kompetenzen hilfreich sind.
Danach geht es in Zweiergruppen ans Üben.
Die Inhomogenität der Gruppe ist für ein gutes Vorankommen sehr hinderlich.
Einzelne TeilnehmerInnen brauchen viel Unterstützung, um sich orientieren zu
können.
Manche sind schon länger fertig, manche muss ich jedoch unterbrechen, um zu
einem Schluss zu kommen.
Die abschließende Feedbackrunde verdeutlicht, dass die Einheit den meisten gut
gefallen hat, einige aber überfordert sind.

31.März 09
Nach den Erfahrungen der letzten Stunde habe ich mich auf zwei Gruppensituation
vorbereitet. Die Homogenität der Gruppe ist nicht wirklich gegeben. Das ist eine
Schwierigkeit, da entweder die einen gelangweilt oder die andern überfordert sind.
Nach einem anfänglich gemeinsamen Teil, bei dem wir Kompetenzaktivity spielen,
wird die Gruppe geteilt.
Gruppe A wird von zwei Jugendlichen moderiert, die schon mit den ganzen Übungen
fertig sind. Die Gruppe hat die Aufgabe, Tätigkeiten der Basisqualifizierung zu
beschreiben und zu fotografieren.
Die beiden Jugendlichen hatten keinen leichten Job, die Gruppe zu moderieren.
A ist stark hörbeeinträchtigt. Man kann sich nie sicher sein, ob sie überhaupt etwas
von dem versteht, was man zu ihr sagt. S ist eine funktionelle Analphabetin, die bei
solchen Übungen leicht verunsichert ist und immer Angst hat, etwas nicht zu
schaffen.
Es ist zwar nicht im Sinne der Integration, die Gruppe zu teilen, aber da enden meine
pädagogischen Fähigkeiten, weil ich keine Chance sehe, allen SchülerInnen in einer
Gruppe gerecht werden zu können.
Die Gruppe B sind diejenigen Jugendlichen, die einen Arbeitsplatz grundsätzlich
anstreben. Hier ist es einfacher, wenn ich alles klar strukturiert erkläre und die
Inhalte dementsprechend aufarbeite.
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Diese Gruppe beendet diesmal die Aufgabe, die Kärtchen zu sortieren und über die 5
besten Kompetenzen sich zu zweit auszutauschen.
Den Rest der Zeit bilden wir Gruppen, um die Abschlusspräsentation vorzubereiten.

7.April 2009
Heute ist der letzte Tag der Schulung. Die Jugendlichen sind mit ihren Gedanken
schon ganz bei den Abschlusspräsentationen, da sie sich dafür einiges vorgenommen
haben.
Allerdings habe ich heute vor, den genauen Ablauf der Kompetenzerhebung genau
zu besprechen bzw. kurz zu üben.
Nachdem ich mit dem Leiter der Basisqualifizierung in der Zwischenzweit besprochen
habe, welcher zeitlicher und organisatorischer Rahmen für die Kompetenzerhebung
möglich ist, bekommen die Jugendlichen einen ganz klaren Ablaufplan.
Sie erhalten die Karteikästen und die Unterteilungen, die in 5 Kategorien eingeteilt
werden:
•
•
•
•
•

Top 5
Das kann ich
da bin ich mir nicht sicher
das kann ich nicht
Kompetenzen

Diese Kategorien sind nun in den Karteikästen angelegt, die jeweiligen Kompetenzen
werden dorthin zugeordnet.
Anschließend üben wir noch mal das Partnergespräch über die Top 5.
Ich kann zwar nicht genau erkennen, was die Jugendlichen im Einzelnen besprochen
haben, aber es waren zum Teil sehr angeregte Gespräche.
Dennoch werde ich bis zum nächsten Mal eine Liste von möglichen Fragen verfassen,
die die Jugendlichen innerhalb ihrer Interviews verwenden können.
Ich erläutere nochmals die Bedeutung des Interviews. Wenn ich meine Kompetenz
mit keinem Beispiel belegen kann und auch sonst wenig dazu sagen kann, dann ist
das Kompetenzkärtchen eher ein Lernkärtchen.
Das haben die Jugendlichen verstanden: es gibt Dinge, die ich gerne können würde,
die ich aber erst lernen muss. Das zu unterscheiden ist sehr wichtig. Es ist auch
möglich, dass Kärtchen nach dem Interview wieder „zurückgereiht“ werden.
Anschließend erfolgte die Besprechung des weiteren Ablaufs.
Obwohl diesmal wenig Spielerisches angeboten wurde, und die Erfassung des
Ablaufs volle Konzentration verlangte, waren die Jugendlichen voll bei der Sache.
Das Problem besteht darin, dass die alles zugleich wissen wollen, aber das ist ein
Leiden, das vermutlich alle LehrerInnen haben.
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Es ist gut gelungen, den Ablauf Schritt für Schritt zu besprechen und anhand von
kleinen Übungen zu zeigen, wie das System funktioniert.
Wichtig dabei ist, dass auch die BetreuerInnen gut über den Ablauf Bescheid wissen,
weil die Jugendlichen bis zum nächsten Mal wieder einiges vergessen haben werden.
Den Rest der Stunde verwenden wir für die Besprechung der Abschlusspräsentation.
Gruppen- und Aufgabenverteilung und nähere Details zu den in der letzten Stunde
gebrachten Vorschlägen.

14. April 09
Diesmal habe ich einige Fragen mitgenommen, die die Jugendlichen im
ParterInneninterview stellen können.
Schon bei der ersten Frage gibt es Verwirrung.
Beschreibe 3 Situationen,…..
Die meisten wissen nicht was eine Situation ist. M erzählt von einer Situation, in der
er mit dem Moped in eine Mauer gefahren ist. Das war eine Situation!
Wir einigen und statt Situation Beispiel zu sagen.
Ein große Freude für mich waren die tollen Bilder die zwei Burschen gezeichnet
haben.
Ich bemerke, dass S, die zwischendurch total verzagt war, extra gekommen ist (hat
eigentlich Urlaub) und sich vom letzten Mal alles gemerkt hat.
Sie kann am meisten von allen zu dem Ablauf sagen und hat es wirklich verstanden.
Eigentlich hatte ich schon geglaubt, dass sie nicht weiter mitmachen kann, weil es für
sie so schwer ist, und nun das? Was ist passiert?
Ich bin sehr optimistisch, dass sie die Komptenzerhebung schafft. Sie hält sich genau
an die Anweisungen, merkt sich aber alles.
Außerdem sagt sie bei der Abschlusspräsentation einen Satz. Da ist sie schon sehr
aufgeregt.
Nachdem ich den ganzen Ablauf noch mal durchgemacht habe (Lob an die Gruppeich bin immer wieder erstaunt, wie gut sie sich konzentrieren können) bespreche ich
mit einzelnen deren Präsentation am 16. April.
K wird seinen Anzug anziehen. Er hat schon gut eingeübt, was er sagen wird, weil er
als erster die Gäste begrüßen darf.
Die Präsentation hat für sie so eine große Bedeutung- ich werde mich auch wirklich
gut vorbereiten, damit es ein wirklich schönes Fest wird!
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