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Progress report on the implementation of the “Photo
Story” project in the career foundation year at a vocational
school in Halle/Germany
First activity report on selection of school and preparation
1. Preparation or implementation of test procedures
We adapted the ICOVET procedure to suit the field of vocational preparation at school.
Additionally we developed a teaching concept by means of which young people can reflect
on their skills and abilities during vocational education. This concept is called ‘Photo Story’.
With the aid of a camera, the young people document their own learning process: the
individual learning steps and their results.
To test the process we looked for a vocational school which offered courses in vocational
preparation. We found a school which offered a career foundation year in domestic science
for young people, the Halle Vocational School.
Access to this school, however, took place in a roundabout way. Via a project by the German
Red Cross, which places adults wishing to undertake voluntary work in schools specialising
in career orientation, contact was arranged with the teacher of a class in the career
foundation year. This teacher was already working with an adult volunteer on the Red Cross
project. The volunteers offer the students support with the search for an apprenticeship, with
drawing up applications, or even with problems outside school. Since the teacher already
possessed experience with external partners, we were able to take advantage of an already
existing collaboration.
The teaching on the career foundation year course is not as strictly regimented as in normal
vocational training. This means there is a certain scope for teachers and young people
themselves to decide on its overall shape. The foundation year offers a course of vocational
preparation at a vocational school. Over the course of a year young people acquire basic
practical and theoretical knowledge in their chosen career area – in this case domestic
science. We were able to integrate our ‘Photo Story’ project into this context. We are
accompanying the foundation year class over the course of one academic year, on the one
hand testing the method, on the other implementing it over a sustained period.
The foundation year class consists of 24 students, divided into two study groups. There is
hardly any contact between the two groups. Theoretical teaching and practical work in the
kitchen and workshops, take place in the two separate groups.
The groups consist of young people who, after completion of their general schooling, have
not secured an apprenticeship. Most of them have enormous learning difficulties, which are
reflected in poor school reports. Moreover some of them have massive attention disorders, or
lack continuity of parental support.

2. Project realisation
The start of the project was preceded by several meetings with the foundation year class
teacher in June and August 2008. The head teacher was also informed of the scheme, orally
and in writing.
The preliminary talks with the teacher covered the following:
- Teacher’s explanation of the timetable, content, and organisation of the foundation year
- Experience of preceding years, turnover of young people
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-

Characteristics of young people, number, size of groups

The project worker from the German Youth Institute (Deutsches Jugendinstitut, DJI)
explained the work of the Institute, presented the ICONET project in general, and explained
the aims and overall programme of the ‘Photo Story’ scheme in particular. The ‘Photo Story’
teaching concept was adapted to the conditions of the career foundation year. The concept
was reworked in collaboration between the teacher and the DJI project worker.
Responsibilities were divided between these two persons, and it was also clarified which
roles the teacher and DJI project worker would assume. Finally the one-year collaboration
was agreed upon.
-

Also discussed was the possibility of assessing the portfolio folder and integrating the
result into the practical part of the coursework.
It was agreed that the DJI would be responsible for the costs of camera, photo
developing, paper, etc.
A long-term schedule of dates was agreed on, on which the DJI worker would come to
the class and the young people present their photographs. Contact details – e-mail,
mobile telephone – were also exchanged, and general terms of availability clarified.

3. Experiences, reflection, results
Generally speaking it is important to plan co-operation with schools on a long-term basis.
The time chosen to make contact, in June, turned out to be favourable, since the plans for
the new school year had not yet been finalised. This meant we could start immediately at the
beginning of the new academic year. Of further positive effect was the fact that the project
lifespan of ICONET at that time still comprised 1.5 years. This meant that the collaboration
could be secured for a longer period. It is also important to involve the school director in the
planning. The agreement of the head teacher was absolutely indispensable for the
collaboration.
Originally it was planned to evaluate the effects of the project in the career foundation year
scientifically. A concept was developed for this purpose. However it quickly became clear
that the staff resources would be inadequate to implement the project in accordance with
such demands. In particular, assembling a comparison group and involving the school
administration would have severely overtaxed our resources.
It was a hindrance that, up to the beginning of the school year, it was not certain how many
students would join the foundation year class. A buffer zone therefore had to be built into the
system, which demanded more outlay for the flexible planning of the first meeting in terms of
materials and schedule.
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Second activity report on implementation – first meeting
1. Preparation or implementation of test procedures
The school year began on 25 August 2008. The students were informed about the project in
their second week of school. In an initial session, the students were sensitised to the theme
of perceiving their own skills and abilities.
The young people are divided into two learning/working groups. The first meetings took place
separately for each group on 2 and 4 September.
The following materials were assembled in preparation for the first trial:
- Each student received a folder labelled with their name. This contained a written task
assignment and task sheets.
- Since the folder was to be assessed as part of their practical coursework, the criteria for
assessment were explained orally and also provided as a written task assignment.
- A letter was sent out to parents, explaining the procedure and requesting consent to
participate in the project.
- To help recognise skills and abilities an interactive game, ‘NASA’, was prepared, with all
necessary materials plus question and answer sheets for 14 persons.
- Lots were drawn for the composition of the groups.
- An information sheet on skills was provided.

2. Realisation
Description of test: processing
Methodology
Effects (young people, staff, advisor)
Two and a half hours in the morning were available for the introductory session. Two project
workers from the German Youth Institute took part. The class teacher was present, but kept
in the background.
Schedule of events
-

Greetings and introductions

Interactive game (‘NASA’) to sensitise students to the perception of skills and abilities.
Task: ‘You are a member of a lunar mission. Unfortunately your spaceship crashes into the
moon. You survive, but you land 200 kilometres away from the mother ship on the side of
moon at present illuminated by the sun. Of the objects you brought with you, only fifteen
remain intact. Evaluate the importance of the fifteen objects for your survival, from 1 (most
important) to 15 (least important).’
Each individual student must now decide, within a few minutes, how important the individual
objects appear to them, and order them from 1 to 15.
Next the players assemble into two groups (arbitrary groups decided by drawing lots) and
discuss their answers. In the process each group must agree on a collective ordering.
Following this the groups present their chosen orderings. If necessary a ‘whole class’
solution may be discussed.
In this process, particular attention must be paid to the behaviour of the individual and group
orderings in relation to the solution. On this point almost all trials of the game demonstrate
that the group ordering results in a higher score than the average of group members’
individual orderings. This indicates that the team is more than the sum of individual
members’ achievements.
-
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Short presentation on skills and abilities
What are skills – personal, professional, social?

-

Why do we need them?
What kinds of skills do you know?
Self-assessment by students of their own skills as revealed by the interactive game (task
sheet)
Comparison of self-assessment and assessment by others

BREAK
- Presentation of project
The aim is for you to learn to evaluate your strengths and skills. Only when you know exactly
what you can do are you also in a position to sell your strengths to a potential employer. It is
a question of looking more closely at what you learn and how you learn.
- Project timetable
You will receive a digital camera, which is a learning tool and which you must always keep
ready to hand. During your practical coursework – in other words, in the kitchen, in the
restaurant, in the garden, during textile care, and in the creative workshop – you will
photograph what you produce, how you work, what steps you take in the process: for
example chopping ingredients, setting the table, ironing tricky details, preparing floral
arrangements. In addition you will fill out a task sheet, describing these activities in brief
bullet points as precisely as possible. Then you should reflect on what skills you need for
this, or perhaps have already: for example being patient, having nimble fingers, being
attentive.
The photos will be uploaded onto a computer. At regular intervals the teacher will ask you to
choose photographs. These photos will be developed. You will get them back and place
them, together with the task sheet, in your folder. The folder is a place where you can gather
together all your learning steps, the skills you’ve exercised, and the results. You can then
produce the folder at interviews and use it to present yourself. The folder will be assessed at
the half-year point. It must be easy to read and complete. It can also be organised creatively.
The important points are that photos of all subject areas are included, and that the task
sheets for each have been filled in. The mark for it will be included in your school report. We
will meet regularly, every 6 to 8 weeks, for assessment sessions. You can then show us a
selection of your photos and explain what you have done and what you have learned.
-

Feedback on the event: young people and project workers
Agreement on dates for the first presentation of photos: 2 and 7 October 2008
Farewells

3. Experiences, reflection, results
There was adequate time to present the theme and sensitise the young people to it. The
game format succeeded well in interesting the young people in the subject. The summary of
skills in lecture form, with questions for the young people, contained too much information at
once. It had already been agreed in advance that the teacher would keep in the background,
and this agreement was also honoured on her part. She only took an active role when it
came to explaining criteria for the assessment of the folder.
Both groups of young people were not easy to manage. While the students in the first group
hardly said anything and made no verbal contribution to the class, the students in the second
group demonstrated the exact opposite: they took an active part and constantly made
comments and observations, so that the group hardly had sufficient peace to perform the
tasks. In the first group resignation, fatigue, and disinterest could be felt: several lay their
heads on the table and appeared to go to sleep.
The first encounter was a test for both parties: on the students’ part, of ‘waiting and seeing’
on one hand or making demands on the other; on the part of the project teams, of how
students react to a participatory initiative, how prepared they are to admit new ideas and
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reflect on themselves. To communicate our concerns to all young people in the groups, it is
important to win over the ‘secret’ group leaders. The first meeting demonstrated that further
efforts will be necessary to gain the trust of the young people, so that they can involve
themselves in the project.
The date of the next session, for the first presentation of the photos, was already agreed for
4 weeks later. We wanted to prevent the students forgetting their task assignment. We
considered it more favourable to arrive at a quick interim result, even if the selection of
photos is still very small.
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3. Progress report on implementation of the “Photo Story”
project in the career foundation year at a vocational school
in Halle
Career foundation year class, first presentation, 2 and 7 October 2008
Preparation and preparatory work
What happened so far…
In an initial meeting, the young people were informed about the project. They were asked to
photograph their learning progress, their activities during vocational education, and the
results of them, using a digital camera. The digital photographs were uploaded onto a
computer. Every student was asked to create a folder with their own name and store their
own photo files there. After this, each student was to choose five photographs which would
be printed on photographic paper and used for their course documentation.
To prepare for the presentation session:
- 100 digital photos were developed and printed on photographic paper
- The concept and timetable of the teaching session were planned
- Task sheets were prepared
- All the digital photos were loaded onto a laptop and prepared for the slide presentation

1. Implementation
For each group, 2.5 hours in the morning were available for the presentation. The
presentation was led by the project worker from the German Youth Institute. The class
teacher was present, but kept herself in the background.

Feedback on the project (15 minutes)
First we wanted to find out how the young people had coped with taking the photographs and
with the task assignment.
-

How did it go with the photography, with the camera, the folder, and the task sheets?
Positive: Was there anything you enjoyed? Was there anything which went well?
Negative: Was there anything which didn’t work out?

Group activity: reciprocal feedback (15 minutes)
The aim of this activity is to give a fellow student feedback on positive achievement. In the
process the students can recognise the connection which outsiders make between observed
behaviour and specific skills.
For this purpose two teams were assembled by drawing lots, who gave each other reciprocal
feedback.
Consider what the other person can do really well. How can you tell this?
The activities and personal qualities were written on the board for all to see. For example:
chopping onions, talking well, he’s helpful, what he cooks tastes good, he draws well.

Preparation of the presentation (20 minutes)
First, all the photos were handed out; these had been pre-sorted, so that each student
received the photos they had chosen. In turn, each student selected one of these five photos.
The task assigned was to swap one’s photo with a neighbour and answer the following
questions about it:
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-

What exactly were you doing?
What activities and stages in the process were you performing?
What skills do you need for this?

Notes on this could be made on a task sheet. Following this, the members of each pair take
turns to introduce each other.

Presentation (30 minutes)
The photos had already been loaded onto a laptop. For the presentation, the pictures were
projected onto the wall using a data projector.
The members of each pair took turns to present each other. Follow-up questions were
explicitly encouraged.
- Did it go well for him/her?
- How do you rate his/her work?
- What do you think he/she still has to work on?

Hints for future planning
After the first trial we wanted to check whether it was necessary to modify the procedure. The
following points were important for the ongoing project and for obtaining meaningful
photographs in the future:
- Each student photographs their personal learning stages
- The photos should show you in action
- Take turns to photograph each other doing things
- Keep an eye on distance – the camera’s auto-focus doesn’t work at less than 50 cm.
- Try to keep as still as possible
- Use flash in the restaurant
- Don’t take pictures facing the light
- Please use the task sheets for your notes, so that you don’t forget anything. Several
weeks will pass before you get your photos back

Feedback on the first presentation
We wanted to find out what the young people felt about this learning session and
presentation. What did you enjoy?
Examples: “it was better than washing laundry”, “more varied”, “something a bit different”‚ “it
went OK”, “the reciprocal evaluation was good”, “team work”
What should be changed?
“not so much writing”, “longer breaks please”, “it’s difficult to assess the pictures”, “too much
sitting still”, “more pictures to choose from”, “diary”
At the end all the photos from both groups were projected as a slide show.

3. Experiences and results
All the young people were unaccustomed to standing in front of others and speaking. They
were all excited. During the presentation this was taken into consideration, positively
reinforced, and praised.
The task assigned, taking one’s own photos to document one’s personal learning process,
was not put into practice by the majority of students. It turned out that one young woman had
been the “photographer”. As a result there were three themes which were chosen by almost
all the young people. For the presentation we therefore distributed the photos in such a way
as to avoid the same answers and, as a result, boredom.
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Difficulties also arose when opening the files on the computer. Not every student had created
a folder and stored five photos in it. Nobody had filled out task sheets for their photos.
The group activity had a positive influence, seizing on the observations and experiences of
both groups and relating to the young people’s learning environment. Taking turns to
evaluate and praise each other, and to find arguments for the appraisal, was fun and
motivating.

4. Progress report on the implementation of the “Photo
Story” project in the career foundation year at a vocational
school in Halle
Career foundation year class, Halle: second presentation, 2 and 4 December 2008

1. Preparation and preparatory work
What happened so far…
The young people took photographs, selected the most striking ones, and presented these
for the first time to their fellow students. They received a portfolio in which to file their photos
and their task sheets. They were now asked to continue photographing their activities and
achievements in their practical coursework. The photos would be uploaded onto a computer
and photos selected for the presentation. Between the first presentation date (beginning of
October 2008) and the second (beginning of December), two months elapsed. During this
time the young people received the prints of their photos back, which they mounted on card
and filed in their portfolio folder.
To prepare for the second presentation:
- approx. 100 digital photos were developed and printed on photographic paper
- the concept and timetable of the presentation were planned
- a task sheet was prepared for the individual and group activities
- card and glue were prepared for mounting the photos in the portfolio
- all the digital photos were uploaded onto a laptop and prepared for the slide show

2. Implementation
For each group, approx. 2 hours in the morning were available for the presentation. The
presentation was led by the project worker from the German Youth Institute. The class
teacher was present, but kept herself in the background.

Individual/group activity: self-evaluation and evaluation by another (30
minutes)
The young people are asked to assess themselves and a fellow student using a list of words
describing character. Afterwards the degree to which their self-image agrees with the other
person’s image of them is compared. Once again it is important to point out here the
connection between assessment and behaviour towards observers.
-

-

-
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Each student receives a task sheet listing 12 personal qualities. They must pick the three
which are most important for them. They must then explain how these three qualities –
for example “reliable”, “thorough”, “committed in attitude” – can be made visible.
In the second stage, the young person fills in the same sheet for a fellow student. For this
purpose, slips are prepared with all the students’ names. Each student draws a name by
lot.
In the next stage, the task sheets with the self-assessment and assessment by another
are swapped back and placed alongside one another. Each student now explains how

they view themselves and how they are assessed by others. After this the similarities and
differences are discussed.

Feedback on the project (10 minutes)
In a short feedback session on their progress to date with the photography, the young people
reported that they had coped very well with it. One or two reported difficulties handling the
camera (blurred pictures, flash).

Preparation of the presentation (30 minutes)
Next the printed photographs for November were handed out. Not all the students had
brought their folder with the batch of photos from October, so that unfortunately only a limited
selection of photos could be made from those currently available.
From these photos, each student selected three themes for the presentation. The
presentation was prepared in small groups of three students. The students gave each other
mutual assistance.
The students were asked to answer three questions in the presentation:
- What exactly were you doing?
- What activities and stages in the process were you performing?
- What skills do you need for this?

Presentation (45 minutes)
Following this, each student presents their three photographs.
The photos had been previously uploaded onto a laptop and were projected onto the wall
with a data projector.

Feedback on the second presentation
Some students considered the following things good:
“taking turns to appraise one another” (3), “during the presentation they had to stand up in
front of the group” (3), “it was a break” (2), “there was enough time for preparation”
Some students considered the following things not so good:
“that there was a lot of talking in between”, “that they had to stand out in front of the class”
(3), “you have to force yourself to do it”, “presenting is hard”, “it goes on for so long”

Forward planning of project
-

Dates fixed for submission (12/01/09) and delivery (mid-January) of the next batch of
photos
Portfolio to be assessed and the mark entered in the half-yearly report: submission date
23/01/09
School holidays: 2-10 February 2009

Finally, all photos from both groups were displayed as a slide show.

3. Experiences and results
The demands on presenters were higher in comparison with the first presentation. Whereas
on the first occasion the young people presented another person by means of photographs,
now they had to present themselves to the group. Some of them found this difficult: they
were nervous, they fidgeted, gazed into a corner of the room, or became muddled when
speaking. Some students admitted in the appraisal afterwards that they had regarded the
task as a challenge to confront the situation courageously. They had to overcome their
anxieties. We interpreted this positive reaction as a call to set up further situations of this kind
(informal education). By this we mean opportunities, of a serious nature, for young people to
put themselves to the test, and which they can grow into. In the open feedback session
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which follows, the young people gain in awareness of their abilities with the help of praise
and recognition.
A further positive response was that some young people reported an increase in their
competence. This occurred without prompting. Some said that, in comparison to the
beginning of the career foundation year in September, now at the beginning of December
they could already chop things up more quickly and precisely. (Most of the time is spent in
the kitchen preparing and chopping foodstuffs.) The group agreed with this assessment
unanimously. We can deduce from this reaction that the young people have progressed to
the next level of reflection. They recognise that they are learning something, that they are
getting better, that with a little effort they can attain something, and they acquire selfconfidence in their own abilities.
Furthermore one has the impression that a group feeling has emerged. One young man, who
until then had had a negative influence on group behaviour, has left the class. Another young
woman, who had been excluded by everybody else, has also left. Despite the reaction that
fellow students “are always interrupting class”, social behaviour has improved. There are
“group leaders” who warn the others to keep quiet.

5. Progress report on the presentation on 19th and 24th
October, 2009
1. Preparation and preparatory work
At the beginning of February the youngsters received their printed photos of the previous two
months. Their task was to sort and design their portfolios. The folder was evaluated; the
grade was included in the mid-year grade report.
Preparation of the third presentation
- material for the creative exercise: per group – four construction papers, scissors, stapler,
tape, protection film for the tables, two raw eggs
- notebook + beamer

2. Implementation
For each group, approx. 2 hours in the morning were available for the presentation. In the
first group six youngsters, in the second group ten youngsters were present.

Creative exercise on the cooperation within the group (60 minutes)
The “egg catching machine” is a creative game which particularly focuses on the cooperation
between the youngsters.
Two groups were built (each two to four players). The task was to construct an “egg catching
machine” within 30 minutes. No specifications were made for this, except for the condition
that the machine must stand without help.
Following the construction the groups were questioned about the teamwork.
- Who has taken the initiative first?
- Who has contributed which ideas?
- What worked well in the group?
For reasons of testing a raw egg was dropped into the machine from two meters above the
ground. If the machine catches the egg without it being broken, the construction will be
successful.
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Preparation of the presentation (30 minutes)
The youngsters choose from their photos three motives for the presentation which illustrate
best what they have learned since December. Worksheets were handed out for the notes.

Presentation (45 minutes)
Subsequently everybody presented three photos. The photos were previously transferred to
a notebook and projected on the wall with a beamer.
Imagine an alien audience sits in front of you which you show what you have learned since
December.
The assignment aimed at animating the youngsters to report in more detail. The group
should enquire if necessary.

Conclusion
-

Announcement of the last presentation on 2 and 4 June, 2009, practicing of interviews
Conclusion of the project on 24 June, 2009
Feedback to the teaching unit: what did you like, what would you change?
Finally, all photos were presented in a slide show.

3. Experiences and results
The youngsters built the egg catching machines concentrated and with high active
participation in small groups. It is recommended letting the groups work in separated rooms
as to be undisturbed. While some groups have finished very quickly, some others needed the
entire time. It was difficult to strike the machine with the egg from two metres above. The
machines either consisted in a basket for the egg which is cushioned by folded paper or in a
funnel-formed construction.
In one of the groups the reflection on teamwork was tough. The questions on who has
contributed which ideas and who has built which parts were answered shortly by the
youngsters. An alternative to the moderator asking the questions would be to have the
groups question each other on their experiences. In the second group the questions were
asked directly after the construction phase and yet before the testing. Everyone was asked
directly what he/she has contributed. This method was better accepted.
Unfortunately not all youngsters had their folder with the photos with them. Thus, we
managed the situation by choosing the photos directly from the notebook. The youngsters
worked concentrated on the preparation, presented their photos in detail and weren’t
obviously nervous during their oral presentation.
In the end, everyone reported that they liked the construction game, that it has been a good
mixture of fun and learning and that the presentations were successful.
The recommended procedure – the youngsters themselves take the photos, they choose the
photos for printout and in turn they choose from these three motives which they want to show
the others – was changed by the teacher. Because the youngsters thus far did not take the
photos themselves, i.e. they constantly had to be urged to do it or one person has
photographed for all the others, the teacher took the matter into her own hands. Furthermore,
the choice of the photos for printing was skipped due to shortage of time and all digital
photos were developed. Since these very steps aim at stimulating the youngsters to reflect
their learning process, it is important to explain this intention to all participants. It should not
be deviated from this sequence.
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6. Progress report exercise job interview on 2nd and 4th
June, 2009
The last event within the framework of the ICONET project was used to assure of the
practical experience collected in the BGJ. In a concrete application situation the youngsters
are confronted with a “real” HR manager. In this realistic situation the youngsters should
communicate which relevant experiences for occupation they possess and which skills they
have acquired.

1. Preparation and preparatory work
-

Pick apprenticeship vacancies from the daily newspaper, one copy for each student
Think of preparation questions on the job interview
For the joint collection of activities in the BGJ: blackboard/chalk or flip chart/paper/pens
Voice recorder, digital dictation machine

2. Implementation
Within the role play the youngsters enter a conversational situation in an application
procedure on an apprenticeship training position. They talk about their experiences,
knowledge and skills. Within the conversation the youngsters convince a real HR manager of
their skills.
The youngsters prepare for the interview in small groups of two or three. In preparation for
the conversation they receive the following questions which are typically asked in a job
interview. The job interview will be practiced subsequently in a role play. The situation should
seem as real as possible, which is why we have invited HR managers to this exercise. The
objective is to convince the HR manager of one’s own skills. For the illustration of what has
been learned, photos can be chosen and shown. The conversations are jointly evaluated in
detail afterwards.

Introduction (10 min)
-

Presentation of the procedure/schedule
Announcement of the HR manager who will lead the job interviews with the youngsters.
Important: announcing that everyone will have this conversation
To build a bridge to the situation of the youngsters please reassure who has already had
a job interview?

Collection of activities in the BGJ
-

What have you done in the BGJ?
In which sectors have you worked already? e.g. kitchen, restaurant, textile care, garden

If possible provide headlines to allow for a sorting: e.g. in the kitchen: starters, main dishes,
desserts, cold meals, warm meals, bakery, confectionery
- Write the question on the blackboard or flip chart
- On demand, write activities on the blackboard visible for everyone
Alternative or additional task: Which questions could be asked in a job interview?

Preparation in small groups (30 min)
In preparation for the job interview please answer three questions:
1. Your vita: Tell something about yourself! -> school, BGJ, internships, leisure time
2. Which practical experiences have you collected in the BGJ? -> Activities in the kitchen, in
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the restaurant, domestic economy, textile care, garden
3. Describe yourself! What are your skills? -> skills and justification
„I work persistently, because…“
-

-

hand out a copy of the job advertisement for the apprenticeship training position to the
pupils, already copy the three questions on the printout and print.
Division into two or three
All youngsters will have the job interview, you can support each other in having a job
interview.
Answer the three questions, take notes. You are allowed to use the notes in the
conversation. Choose also photos from your photo folder which display your activities
and skills.
Each group should be able to work undisturbed, if possible in separated rooms. During
the preparation time support the groups.

BREAK (15 min)

The HR manager introduces herself (10 min)
-

How does the application procedure work in the company? How many applications do
you receive for one vacancy? How many applicants are invited for an interview?
What belongs into the application folder
Which selection procedures are used?

Role play: job interview (60 min)
The HR manager leads the job interviews with the youngsters one after another. We paid
attention that everyone can practice the situation and we have held the job interviews in
tandems. If enough time is available we recommend single conversations like they typically
take place. During the exercises the other youngsters watch the role play.
Procedure job interview:
- Question on personal data, vita, school attendance
- Presentation of the apprenticing company with small adjustments in every conversation
to provoke spontaneous statements
- Question on practical experience, activities and skills
- Questions on personal interests, leisure time
After every conversation the participants were asked for evaluation:
- To candidate: How did you feel? What went well? What would you do differently?
- To the listeners: What did you like? What would you have done differently?
- To the HR manager: What has convinced you? What do you like to give the applicants to
take along?

Final feedback (15 min)
All youngsters, the teacher and the HR manager were asked to talk about their impressions
on the teaching unit.
- How have you been today?
- What was good?
- What was difficult? What didn’t you like?
Announcement of the last meeting in the BGJ class: Completion of the project on 24th June,
2009
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3. Experiences and results
The invited external HR managers came not until the beginning of the job interviews in class,
i.e. the group didn’t know yet the externals during the preparation time.
The two groups have reacted very differently to the challenge. The first group reacted with
avoidance, nobody wanted to practice the conversation voluntarily. Everyone was very
anxious and excited. The invited HR manager had a serious and businesslike appearance
which certainly evoked fears of contact. The youngsters very well recognized the differences
in oral expression between themselves and the HR manager. This could be one reason why
the conversations were rather stagnant, why the youngsters didn’t dare starting to talk first.
The second group, however, was already in the preparation of the conversation very open
minded and excluded all doubts that they wouldn’t confront the situation. The HR manager
had a very confidence-building appearance, she is young, less firmly dressed and talks in
everyday language that should be known by the youngsters. The conversations were
structured, positively reinforcing and rather forbearing. Thus, it took away the youngsters’
fears, though everybody was very excited. All youngsters came to the conclusion that the
exercise was useful and they liked it and that it prepared them well for the job interviews.
In both groups it was conspicuous that the youngsters still had difficulties describing
themselves. The characteristics and skills described in the conversations were very similar,
partially identical. Mentioned were characteristics like punctual, reliable, friendly, teamminded. It seems that the youngsters have collected a vocabulary of characteristics in the
BGJ course which they now apply. However, it was hardly observable that the youngsters
confidently know they strengths and weaknesses. Yet, in comparison, at the beginning of the
BGJ none of the youngsters were able to name their skills.

Hints for the implementation
-

-

-

-

-
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Not a complete job interview is practised, but topics from a job interview which refer to
the youngsters’ learned skills and collected experiences in the BGJ.
It is about positively reinforcing, reducing fears of contact so that the youngsters dare it
and courageously confront situation which initially seemed insurmountably.
The evaluation of the conversation should not elaborate what didn’t go too well, but
reinforce the strengths. It is also possible to point out to the pupils what they should
avoid.
Say at the beginning that all students will practice the conversation. It is important that
everybody in the group will confront this situation, even though the excitement and fear
initially seem insurmountably.
Persuade those students who are particularly excited and anxious that they are offered a
unique opportunity to practice such situations without having to take any risks.
Pay attention that the listening group of youngsters is quiet. Cut off side talks.
Evaluation of the conversations: Always let the “applicants” talk first. For this, it is
recommended to write down the rules of the game on a blackboard visible for everyone.
This way you also avoid that the attendant teacher talks first.
A detailed introduction of the invited HR managers to the objective of the BGJ, the
situation of the youngsters is important. Instruct the invited HR managers to solely
describe the observable positive characteristics. We favour learning on the positive
model. You won’t succeed motivating youngsters with negative examples.
Never render a judgement whether the youngsters will receive the apprenticeship training
position. This depends on complex conditions which you can’t assess in this situation.
It might occur that individual youngsters make fun of other youngsters or don’t take the
exercise seriously. It helps if the external HR manager leads the conversation tighter.

7. Progress report PHOTOSTORY, project conclusion on
24th June, 2009
Preparation and preparatory work
At the last day of the school year, before
the grade reports were issued, the
evaluation of the project PHOTO STORY
occurred.

requested which were recorded with a
voice recorder.

In preparation we considered that the
students will already be in holiday mood
and that a concentrated working will
probably not be possible. The conclusion
of the project should have informal
character and stimulate the students in a
special way to participation. For the
evaluation seven questions with given
answer categories were prepared which
the students should answer.

Experiences and results
The orchestration of the end of the BGJ
should help the group recognize the end of
joint learning and to say goodbye to each
other. In the BGJ the students have
worked on the photo project which now
simultaneously ends.

Implementation
The survey took place during a joint
breakfast in the restaurant of the school.
Seven questions were written on flip chart
paper and fixed o the walls. Every pupil
received 12 adhesive points with which
they could vote on each question. All
pupils answered the following five
questions according to what they agree
with the most with one point respectively.
With the remaining five points personal
preferences were evaluated. In addition
oral statements to the photo project were
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It was difficult for the students to engage in
the setting and answer the questions truly.
Particularly because they should do this
for altruistic reasons and neither would get
neither a good grade nor any other kind of
evaluation for it. We suppose that not all
the answers were meant seriously which in
turn leaves some space for interpretation
with regard to the evaluation.
Due to this experience we recommend to
separate the evaluation of the content of
the project from the informal part of the
joint breakfast. An extra hour before the
last school day would have surely been
more significant. The students’ answers
are illustrated in the following charts:

From the answers it can be taken that the objectives of the project were reached in a certain
way and that the students with the help of the photos are able to visibilize their individual
learning experiences. The majority of the youngsters is aware of their skills. The majority
agrees that the photos display their learning steps and skills. In contrast, hardly anybody
considers taking along the photos to a job interview. Hardly anybody contributed own ideas
to the photo project or most of them didn’t recognize this opportunity. One’s own rate of
participation was valued to be low.
Question

Exactly
true

Rather
true

I know what I can do and can’t do (yet).
In the photo project I could play a part.
The photos show what I have learned.
I will take along the photos to the next (job)
interview.
I would recommend the BGJ to everyone who
doesn’t know yet what to do occupationally.

12

9

Rather
not
true

13

Sum

23
13
19
14
19

5
1

3

2
9
5
10

3

1

1

4
9

Not at all
true

Most students confirm that a presentation
succeeds if significant photos are used,
one is well prepared and could play a part
in it.
What should be different in the
photo project?
Everybody gets their own
camera.
Everybody chooses their best
pictures themselves.
Everybody has an own folder on
the computer where they can file
photos where the photos can be
filed.
More presentations
More games
More support in the search for
apprenticeship positions.
More support in applying

What
is
important
presentations?
The photos
Myself
The preparation
The requests
The teacher
The group

in

3 points to
allocate
18
18
13

4 points to
allocate
24
14
14

13
7

Regarding the question what should be
changed in the photo project in future, the
youngsters would like to have a camera of
their own and to be able to edit the photos
on the computer. The interactive games
that prepared for every presentation were
also received positively.

2
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In contrast, nobody has wished to present
more
often.
Apparently
these
presentations
were
experienced
in
retrospect as individual hurdles and hardly
diversified in procedure.

Contact
Ulrike Richter
Scientific researcher
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Office Halle
Franckeplatz 1
06110 Halle
Email
Internet

It is noteworthy that some of the students
wished for more support in the search for
apprenticeship training positions. In light of
the fact that only one third of the BGJ
students have an apprenticeship contract
at the end of the occupational preparation
measure, this wish is to be valued as an
important hint on the contents design of
the BGJ.

Report: Ulrike Richter/ DJI e.V. (July 2009)
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urichter@dji.de
www.dji.de/iconet
www.iconet-eu.net

Werkstattberichte zur Umsetzung der FOTOSTORY im
Berufsgrundbildungsjahr an einer Berufsschule in
Halle/Saale
1. Vorbereitung und Vorarbeiten
Ausgangssituation
Das ICOVET Verfahren haben wir auf den Bereich der schulischen Berufsvorbereitung angepasst. Dazu entwickelten wir ein didaktisches Konzept, mit dessen Hilfe Jugendliche ihre
Fähigkeiten und Kompetenzen im fachpraktischen Unterricht reflektieren können. Das Konzept heißt FOTOSTORY. Mithilfe einer Kamera dokumentieren die Jugendlichen ihren Lernprozess: ihre einzelnen Lernschritte und Ergebnisse.
Für die Erprobung suchten wir nach einer berufsbildenden Schule, die Ausbildungsgänge der
Berufsvorbereitung anbietet. Mit den Berufsbildenden Schulen Halle wurde eine Schule gefunden, die ein Berufsgrundbildungsjahr im Bereich Ernährung/Hauswirtschaft für Jugendliche anbietet.
Der Zugang zu der Schule erfolgte jedoch über Umwege. Über ein Projekt des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK), welches Erwachsene, die ehrenamtlich aktiv werden wollen, an Schulen im Bereich der Berufsorientierung vermittelt, wurde der Kontakt zu einer Lehrerin einer
Klasse im Berufsgrundbildungsjahr vermittelt. Diese Lehrerin arbeitet bereits mit einer erwachsenen Freiwilligen des DRK-Projekts zusammen. Die Ehrenamtliche unterstützt die
Schüler bei der Suche nach einer Lehrstelle, beim Formulierungen von Bewerbungen oder
auch bei Problemen außerhalb der Schule. Weil die Lehrerin bereits über Erfahrungen mit
externen Partnern verfügte, konnten wir an diese bestehende Zusammenarbeit anknüpfen.
Der Unterricht im Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) ist weniger stark reglementiert als in der
regulären Berufsausbildung. So bestehen Gestaltungsspielräume, die von den Lehrkräften
und den Jugendlichen selbst ausgefüllt werden können. Beim BGJ handelt es sich um ein
Angebot der Berufsvorbereitung an einer berufsbildenden Schule. Über ein Jahr erwerben
Jugendliche praktische und theoretische Grundkenntnisse in einem ausgewählten Berufsfeld, hier konkret im Bereich Ernährung/Hauswirtschaft. Unser Projekt FOTOSTORY konnten
wir in diesem Rahmen plazieren. Wir begleiten die BGJ-Klasse über ein Schuljahr und werden die Methode einerseits testen und diese nachhaltig implementieren.
Die BGJ-Klasse besteht aus 24 Schülerinnen und Schülern, die in zwei Lerngruppen aufgeteilt sind. Es gibt kaum Berührungspunkte zwischen den beiden Gruppen. Der theoretische
Unterricht und die praktische Arbeit in der Küche und in den Werkstätten finden in den getrennten Gruppen statt.
Die Gruppen bestehen aus Jugendlichen, die nach Abschluss der allgemeinbildenden Schule keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Die meisten von ihnen haben massive Lernprobleme, die sich in schlechten Zeugnissen niederschlagen. Darüberhinaus haben einige
massive Aufmerksamkeitsstörungen, einigen fehlt die kontinuierliche Unterstützung durch die
Eltern.
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2. Durchführung
Dem Projektstart gingen mehrere Treffen im Juni und August 2008 mit der Lehrerin der BGJKlasse voraus. Der Schulleiter wurde ebenfalls mündlich und schriftlich über das Vorhaben
informiert.
Die Vorabsprachen mit der Lehrerin umfassten:
- Die Lehrerin informierte über den Ablauf, Inhalt und Organisation des BGJ
- Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, Fluktuation der Jugendlichen
- Merkmale der Jugendliche, Anzahl, Gruppengröße
Die Projektmitarbeiterin des DJI informierte über die Arbeit des DJI, stellte das Projekt
ICONET allgemein vor, und informierte über die Ziele und zum Ablauf des konkreten Vorhabens FOTOSTORY. Das didaktische Konzept FOTOSTORY wurde an die Bedingungen des
BGJ angepasst. Das Konzept wurde von der Lehrerin und Projektmitarbeiterin (DJI) gemeinsam überbeitet. Es wurde die Aufgaben zwischen den beiden Personen aufgeteilt und auch
geklärt, welche Rolle die Lehrerin und Projektmitarbeiterin (DJI) einnehmen werden. Schließlich wurde die Zusammenarbeit über ein Jahr vereinbart.
-

Es wurde geklärt, dass der Portfolioordner bewertet wird und in die Zensur im Bereich
Fachpraxis einfließen wird.
Es wurde vereinbart, dass das DJI die Kosten für Kamera, für die Fotoentwicklung, Papier etc. übernimmt.
Es wurden langfristig Termine vereinbart, an denen die DJI-Mitarbeiterin in die Klasse
kommt und die Jugendlichen die Fotos präsentieren.
Und es wurden die Kontaktdaten – Email, Mobiltelefon – ausgetauscht und die generelle
Erreichbarkeit geklärt.

3. Erfahrungen und Ergebnisse
Für die Kooperationen mit Schulen generell ist es wichtig, langfristig zu planen. Der Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme im Juni erwies sich als günstig, weil die Planungen für das neue Schuljahr noch nicht abgeschlossen waren. Dadurch konnten wir direkt mit dem neuen Schuljahr
beginnen. Desweiteren wirkte sich positiv aus, dass die Projektlaufzeit von ICONET zum
damaligen Zeitpunkt noch 1,5 Jahre betrug. Damit konnte eine Zusammenarbeit über einen
längeren Zeitraum abgesichert werden. Wichtig ist es, die Schulleitung in die Planung mit
einzubeziehen. Die Zustimmung des Schulleiters war unbedingt notwendig für die Zusammenarbeit.
Ursprünglich war geplant, die Effekte des Vorhabens im Berufsgrundbildungsjahr wissenschaftlich zu evaluieren. Dazu wurde ein Konzept erarbeitet. Jedoch wurde schnell klar, dass
die Personalressourcen dafür nicht ausreichen würden, um das Vorhaben den Anforderungen entsprechend durchzuführen. Insbesondere die Zusammenstellung einer Vergleichsgruppe und die Einbeziehung der Schulverwaltung hätten die Ressourcen weit überfordert.
Hinderlich war, dass bis zum Schuljahresbeginn nicht feststand, wieviele Schüler/innen das
BGJ beginnen werden. Dadurch musste ein Puffer eingebaut werden. Es erforderte mehr
Aufwand für die flexible Planung des ersten Treffens bezüglich der Materialien und dem Ablauf des ersten Treffens.
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2. Werkstattbericht über die Vorbereitung am 2. + 4.9.2008
1. Vorbereitung und Vorarbeiten
Das Schuljahr begann am 25. August 2008. In der zweiten Schulwoche wurden die Schüler
über das Projekt informiert. In einer ersten Unterrichtseinheit wurden die Schüler auf das
Thema der Wahrnehmung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen eingestimmt.
Die Jugendlichen sind n zwei Lern- und Arbeitsgruppen aufgeteilt. Die ersten Treffen fanden
in getrennten Gruppen am 2.9. und 4.9. statt.
Zur Vorbereitung der ersten Erprobung wurden folgende Materialien vorbereitet:
- Jeder Schüler erhielt einen Ordner, beschriftet mit seinem Namen. Darin enthalten waren
ein schriftlicher Arbeitsauftrag und Arbeitsblätter.
- Da der Ordner im Bereich Fachpraxis zensiert werden soll, wurden die Kriterien der Bewertung mündlich erläutert und auch als schriftlicher Arbeitsauftrag erteilt.
- Es wurde ein Brief an die Eltern verteilt, indem über das Vorhaben informiert und um die
Zustimmung zur Teilnahme am Projekt gebeten wird.
- zur Wahrnehmung von Fähigkeiten und Kompetenzen wurde das Interaktionsspiel NASA
mit allen Materialien vorbereitet, dazu Zettel und Auflösung für je 14 Personen
- Lose für die Gruppenbildung
- Infoblatt über Kompetenzen

2. Durchführung
Für die Einführung standen 2,5 h am Vormittag zur Verfügung. Vom DJI nahmen zwei Projektmitarbeiterinnen teil. Die Lehrerin der Klasse war anwesend, hielt sich jedoch im Hintergrund.

Ablauf
-

Begrüßung und Vorstellung

Interaktionsspiel NASA-Spiel zur Sensibilisierung für die Wahrnehmung von Fähigkeiten und
Kompetenzen
Auftrag: „Du bist Teil einer Mondmission. Leider stürzt deine Raumfähre auf dem Mond ab.
Du überlebst, landest aber 200 Kilometer vom Mutterschiff entfernt auf der derzeit von der
Sonne beleuchteten Seite des Mondes. Von den mitgeführten Gegenständen sind nur mehr
fünfzehn intakt. Bewerte nun die Wichtigkeit der fünfzehn Gegenstände für dein Überleben,
von 1 (am wichtigsten) bis 15 (am unwichtigsten).“
Jeder einzelne muss nun innerhalb weniger Minuten überlegen, wie wichtig ihm die einzelnen Gegenstände erscheinen. Dabei werden sie von 1 bis 15 gereiht.
Anschließend finden sich die Spieler in zwei Gruppen zusammen (Zufallsgruppe per Los)
und diskutieren ihre Lösungen. Jede Gruppe soll sich dabei auf eine gemeinsame Reihung
einigen. Die Gruppenreihungen werden anschließend vorstellt. Eventuell kann eine "Gesamtlösung" diskutiert werden.
Besonderes Augenmerk soll darauf gelegt werden, wie sich die Einzelreihungen und Gruppenreihungen mit der Lösung verglichen verhalten. Hierbei zeigt sich bei fast allen Spielversuchen, dass die Gruppenreihung eine bessere Punktezahl ergibt, als der Durchschnitt der
Einzelreihungen der Gruppenmitglieder. Dadurch zeigt sich, dass das Team mehr ist, als die
Summe der Einzelleistungen.
-

kurzer Vortrag über Fähigkeiten und Kompetenzen
Was sind Kompetenzen – personale, fachliche, soziale K.?
Wofür braucht man das?
Welche Kompetenzen kennt ihr?
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-

Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten, die im Interaktionsspiel sichtbar wurden
(Arbeitsblatt)
Gegenüberstellung der Selbsteinschätzung und der Einschätzung durch andere

PAUSE
- Vorstellung des Vorhabens
Ziel ist es, dass ihr eure Stärken und Fähigkeiten einschätzen lernt. Nur wenn du genau
weißt, was du kannst, bist du in der Lage auch gegenüber einem potenziellen Arbeitgeber
deine Stärken zu verkaufen. Es geht darum, genauer hinzuschauen, was ihr lernt und wie ihr
lernt.
- Ablauf
Ihr bekommt eine Digitalkamera, die ist ein Unterrichtsmaterial und soll immer zur Verfügung
stehen. In der Fachpraxis, also in der Küche, im Restaurant, im Garten, bei der Textilpflege
und in der Kreativwerkstatt fotografiert ihr, was ihr herstellt, wie ihr arbeitet, welche Teilschritte ihr tut: z.B. wenn ihr Zutaten schneidet, den Tisch deckt, schwierige Details bügelt, Gestecke anfertigt. Dazu füllt ihr ein Arbeitsblatt aus: Ihr beschreibt in kurzen Stichpunkten die
Tätigkeite, so genau wie möglich. Dann überlegt ihr, welche Fähigkeiten du dazu brauchst
oder auch schon einbringst. Z.B Geduldig sein, Fingerfertigkeit, Aufmerksamkeit.
Die Fotos werden auf einen Computer übertragen. In regelmäßigen Abständen wird euch die
Lehrerin dazu auffordern, Fotos auszuwählen. Die Fotos werden entwickelt. Diese bekommt
ihr zurück und legt sie gemeinsam mit dem Arbeitsblatt in den Ordner ab. Der Ordner ist der
Sammelort für eure Lernschritte, die Tätigkeiten, die ihr ausgeführt habt und eure Ergebnisse. Den Ordner könnt ihr dann bei Bewerbungsgesprächen vorzeigen und euch damit präsentieren. Der Ordner wird zum Halbjahr bewertet. Der Ordner soll übersichtlich und vollständig sein. Er kann auch kreativ gestaltet werden. Wichtig ist, dass Fotos von allen Fächern vorhanden und die dazugehörigen Arbeitsblätter ausgefüllt wurden. Die Note wird mit
auf eurem Zeugnis stehen. Wir werden uns aller sechs bis acht Wochen regelmäßig zu Auswertungsrunden treffen. Dann zeigt ihr eine Auswahl der Fotos und erklärt, was ihr gemacht
und gelernt habt.
-

Feedback zur Veranstaltung: Jugendliche und Projektmitarbeiterinnen
Terminvereinbarung für die erste Präsentation der Fotos am 2. und 7.10.2008
Verabschiedung

3. Erfahrungen und Ergebnisse
Es bestand ausreichend Zeit, das Thema vorzustellen und die Jugendlichen dafür zu sensibilisieren. Mit der spielerischen Form ist es gut gelungen, die Jugendlichen für das Thema zu
interessieren. Die Zusammenfassung der Kompetenzen in Vortragsform mit Rückfragen an
die Jugendlichen enthielt zu viele Informationen auf einmal. Dass die Lehrerin sich im Hintergrund hält, war vorher vereinbart worden und wurde von ihr auch eingehalten. Sie wurde
dann aktiv, als es darum ging, die Kriterien für die Bewertung des Ordners zu erläutern.
Beide Gruppen von Jugendlichen waren nicht einfach zu leiten. Während die Schüler der
ersten Gruppe kaum etwas sagten und sich verbal nicht am Unterricht beteiligten, entsprachen die Schüler der zweiten Gruppe genau dem Gegenteil: Sie beteiligten sich aktiv, gaben
unentwegt Kommentare und Bemerkungen ab, so dass die Gruppe kaum Ruhe für die Aufgaben fand. In der ersten Gruppe war Resignation, Müdigkeit, Desinteresse zu spüren: Manche legten den Kopf auf dem Tisch und schienen zu schlafen.
Das erste Treffen war ein gegenseitiges Testen, von Seiten der Schüler einerseits abwartend
oder herausfordernd; von Seiten des Projektteams wie Schüler auf einen partizipativen Ansatz reagieren, wie bereit sie sind, sich auf neues einzulassen und sich selbst zu reflektieren.
Um alle Jugendlichen in den Gruppen mit unserem Anliegen zu erreichen, ist es wichtig, die
„heimlichen“ Gruppenführer zu gewinnen. Das erste Treffen zeigt, dass es weitere Bemü4

hungen bedarf, um das Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen, damit sie sich auf das Projekt einlassen.
Der nächste Termin für die erste Präsentation der Fotos wurde bereits 4 Wochen vereinbart.
Wir wollten verhindern, dass der Arbeitsauftrag vergessen wird. Wir fanden es günstiger,
eher zügig ein Zwischenergebnis zu erreichen, auch wenn die Auswahl der Fotos noch recht
klein ist.

3. Werkstattbericht über die Präsentation am 2. + 7.10.08
1. Vorbereitung und Vorarbeiten
Was bisher geschah …
In einem ersten Treffen wurden die Jugendlichen über das Vorhaben informiert. Sie wurden
aufgefordert, ihre Lernschritte, Ergebnisse und Tätigkeiten im fachpraktischen Unterricht mit
einer Digitalkamera zu fotografieren. Die digitalen Fotos wurden auf einen Rechner übertragen. Jede/r sollte einen Ordner mit seinem Namen anlegen und dort die eigenen Fotodateien
einsortieren. Danach sollte jeder fünf Fotos auswählen, die auf Fotopapier ausgedruckt und
für die Dokumentation verwendet werden sollen.
Zur Vorbereitung des Präsentationstermins wurden
- 100 digitale Fotos entwickelt, bzw. auf Fotopapier gedruckt.
- Ablauf/ Konzept der Unterrichtseinheit erarbeitet
- Arbeitsblätter vorbereitet
- alle digitalen Fotos auf Notebook übertragen und für die Diashow bearbeitet

2. Durchführung
Für die Präsentation standen 2,5 h am Vormittag für jede Gruppe zur Verfügung. Die DJIProjektmitarbeiterin leitete die Präsentation. Die Lehrerin der Klasse war anwesend, hielt
sich jedoch im Hintergrund.

Rückmeldung zum Verfahren (15 Minuten)
Zuerst wollten wir hören, wie die Jugendlichen mit dem Verfahren, dem Arbeitsauftrag zurecht gekommen sind.
-

Wie ist es euch ergangen mit dem Fotografieren, mit der Kamera, mit dem Ordner, mit
den Arbeitsblättern?
Positives: Gab es etwas, was Spaß gemacht hat? Gab es etwas, was euch gut gelungen
ist?
Negatives: Gab es etwas, was nicht geklappt hat?

Gruppenübung: Gegenseitiges Feedback (15 Minuten)
Mit der Übung sollen die Jugendlichen erfahren, wie sie von anderen wahrgenommen werden. Sie erhalten eine Rückmeldung, was andere an ihnen gut finden. Sie sollen lernen, präzise zu formulieren. Sie sollen den Zusammenhang erkennen, wie Fähigkeiten aus den Tätigkeiten abgeleitet werden können. Ziel der Übung ist es, dem Mitschüler eine Rückmeldung
über positives Verhalten zu geben.
Einführung zur Übung:
Ihr seid täglich zusammen, habt euch inzwischen etwas kennen gelernt und wisst schon einiges voneinander. Was könnt ihr denn richtig gut?
Dazu wurden per Zufallsauswahl Zweierteams ausgelost, die sich gegenseitig Rückmeldung
geben.
Überlegt euch, was der andere auf dem Zettel richtig gut kann. Woran erkennt ihr das?
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Die Jugendlichen wurden aufgefordert, denjenigen anzuschauen, während er/sie die Einschätzung vorträgt. Die Eigenschaften und Tätigkeiten wurden an der Tafel für alle sichtbar
notiert. Beispiele: Zwiebeln schneiden, gut reden, ist hilfsbereit, es schmeckt, was er kocht,
zeichnet gut.

Vorbereitung der Präsentation (20 Minuten)
Zunächst wurden alle Fotos verteilt, sie waren vorsortiert, so dass jeder die ausgewählten
Fotos erhalten hat. Von diesen fünf Fotos wählte wiederum jeder ein Motiv aus. Der Arbeitsauftrag war, gemeinsam mit dem Nachbarn sich darüber auszutauschen und folgende Fragen zum Foto zu beantworten:
- Was hast du genau gemacht?
- Welche Tätigkeiten und Schritte ausgeführt?
- Welche Fähigkeiten brauchst du dazu?
Auf einem Arbeitsblatt konnten dazu Notizen gemacht werden. Im Anschluss daran stellen
sich die Paare gegenseitig vor.

Präsentation (30 Minuten)
Die Fotos wurden vorher auf ein Notebook übertragen. Die Bilder wurden für die Präsentation mit einem Beamer an die Wand projiziert.
Die Paare stellten sich gegenseitig vor. Nachfragen waren ausdrücklich erwünscht.
- Ist es ihr/ihm gut gelungen?
- Wie schätzt ihr die Arbeit ein?
- Woran sollte sie/er noch arbeiten?

Hinweise für das weitere Vorgehen
Nach der ersten Durchführung wollten wir überprüfen, ob wir am Vorgehen etwas ändern
sollten. Zunächst ging diese Frage direkt an die beteiligten Jugendlichen. Leider gab es keine Rückmeldungen. Folgende Hinweise waren für das weitere Vorgehen und für zukünftig
aussagekräftige Fotos wichtig.
- Jeder fotografiert seine persönlichen Lernschritte.
- Es sollen Fotos sein, die euch in Aktion zeigen.
- Fotografiert euch gegenseitig bei eurem Tun.
- Achtet auf Abstand, der Autofokus der Kamera funktioniert erst ab 50 cm.
- Bitte möglichst stillhalten.
- Im Restaurant Blitz einschalten.
- Nicht gegen das Licht fotografieren.
- Bitte nutzt die Arbeitsblätter für eure Notizen, um nichts zu vergessen. Es vergehen einige Wochen ehe ihr die Fotos in der Hand haltet.

Rückmeldung zur ersten Präsentation
Wir wollten erfahren, wie die Jugendlichen diese Unterrichtseinheit mit der Präsentation
empfunden haben. Was hat euch gut gefallen?
Beispiele: „war besser als Wäschewaschen“, „abwechslungsreicher“, „mal was anderes“,
„ging so“, „gut war das gegenseitige Einschätzen“, „Gruppenarbeit“
Was sollte anders werden?
„nicht so viel schreiben“, „bitte längere Pausen“, „schwierig ist das Auswerten der Bilder“, „zu
langes Stillsitzen“, „Mehr Bilder zur Auswahl“, „Tagebuch“
Zum Schluss wurden alle Fotos der beiden Gruppen als Diashow gezeigt. Besonders interessierten die Fotos der anderen Gruppe. Jedoch missfiel die hinterlegte Musik.
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3. Erfahrungen und Ergebnisse
Für alle Jugendlichen war es ungewohnt vor anderen zu stehen und zu reden. Alle waren
aufgeregt. Bei der Präsentation wurde das berücksichtigt, positiv verstärkt und gelobt. Der
Auftrag, eigene Fotos zu machen, um den persönlichen Lernprozess zu dokumentieren,
wurde von der Mehrheit nicht umgesetzt. Es stellte sich heraus, dass pro Gruppe eine Person die „Fotografin“ war. Demzufolge wurden einige wenige Motive von vielen Personen
ausgesucht. In dem Glauben, dass die gemeinsamen Produkte fotografiert wurden und jeder
einen Anteil daran hatte, gab es drei Motive, die von fast allen Jugendlichen gewählt wurden.
Wir haben deshalb das Auswählen (eins von fünf Fotos) wegfallen lassen und die Motive
zugeteilt, um gleiche Antworten und damit Langeweile zu verhindern.
Schwierigkeiten traten ebenfalls beim Anlegen der Ordner auf dem Rechner auf. Nicht jeder
hat einen Ordner angelegt und dort fünf Fotos abgelegt. Manchen fiel es schwer fünf auszuwählen, die Anzahl schwankte zwischen einem und sieben. Das könnte an der insgesamt
geringen Anzahl, an fehlenden inidividuellen Motiven oder auch an der strikten Vorgabe gelegen haben. Der Arbeitsauftag, Arbeitsblätter auszufüllen wurde von allen nicht ausgeführt.
Einen positiven Einfluss hatte die Gruppenübung, die die Beobachtungen und Erfahrungen
der beiden Gruppen aufgriff und an der Lernwelt der Jugendlichen ansetzte. Sich gegenseitig
einzuschätzen, zu loben und Argumente für die Einschätzung zu suchen, machte Spaß und
motivierte.

4. Werkstattbericht über die Präsentation am 2. + 4.12.08
1. Vorbereitung und Vorarbeiten
Was bisher geschah …
Die Jugendlichen haben Fotos gemacht, die aussagekräftigsten ausgewählt und diese zum
ersten Mal ihren Mitschülern präsentiert. Sie haben einen Ordner zur Ablage ihrer Fotos und
der Arbeitsblätter erhalten. Die Jugendlichen waren nun wieder aufgefordert ihre Tätigkeiten
und Produkte im fachpraktischen Unterricht zu fotografieren. Die Fotos wiederum auf den
Rechner zu übertragen und Fotos für die Präsentation auszuwählen. Zwischen dem ersten
Präsentationstermin Anfang Oktober 2008 und dem zweiten Termin Anfang Dezember sind
zwei Monate vergangen. In der Zwischenzeit erhielten die Jugendlichen ihre ausgedruckten
Fotos zurück, die sie aufklebten und in ihren Portfolioordner abgelegt haben.
Zur Vorbereitung des zweiten Präsentationstermins wurden
- etwa 100 digitale Fotos entwickelt, bzw. auf Fotopapier gedruckt.
- Ablauf/ Konzept der Präsentation erarbeitet
- Arbeitsblatt für die Einzel- und Gruppenübung erstellt
- Karton und Kleber zum Aufkleben der Fotos in den Portfolioordner bereit gelegt
- alle digitalen Fotos auf Notebook übertragen und für die Diashow bearbeitet

2. Durchführung
Für die Präsentation standen ca. 2 h am Vormittag für jede Gruppe zur Verfügung. Die DJIProjektmitarbeiterin leitete die Präsentation. Die Lehrerin der Klasse war anwesend, hielt
sich jedoch im Hintergrund.

Einzel- und Gruppenübung: Selbst- und Fremdeinschätzung (30 Minuten)
Die Jugendlichen sollen sich anhand einer Liste von Eigenschaftswörtern selbst und eine/n
Mitschüler/in einschätzen. Im Anschluss wird geprüft, inwieweit das Selbst- und Fremdbild
übereinstimmt. Wichtig ist es hier, wieder auf den Zusammenhang zwischen Bewertung und
zu beobachtenden Verhalten zu verweisen.
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-

-

Jede/r Schüler/in bekommt ein Arbeitsblatt mit zwölf Eigenschaften. Er/Sie soll die drei
Wichtigsten für sich heraussuchen. Danach soll er/sie begründen, wie diese drei Eigenschaften z.B. zuverlässig, gründlich, fleißig im Verhalten sichtbar werden.
In einem zweiten Schritt füllt der Jugendliche das gleiche Blatt für einen Mitschüler aus.
Dafür wurden Lose mit allen Namen vorbereitet. Jeder Schüler zieht einen Namen.
Im nächsten Schritt werden die Arbeitsblätter der Selbst- und Fremdeinschätzung ausgetauscht und neben einander gelegt. Jeder trägt nun vor, wie er sich selbst sieht und von
anderen eingeschätzt wird. Anschließend werden die Übereinstimmungen und Abweichungen diskutiert.

Rückmeldung zum Verfahren (10 Minuten)
In einer kurzen Rückmeldung zum bisherigen Verlauf beim Fotografieren gaben die Jugendlichen an, gut damit zurecht zu kommen. Einige berichteten über Schwierigkeiten mit der
Handhabung der Kamera (verwackelte Bilder, Blitz).
PAUSE 15 min

Vorbereitung der Präsentation (30 Minuten)
Zunächst wurden die ausgedruckten Fotos des Monats November verteilt. Nicht alle hatten
ihren Ordner mit der Fotolieferung des Monats Oktober dabei, sodass leider nur eine eingeschränkte Auswahl aus den aktuellen Fotos erfolgen konnte.
Von diesen Fotos wählte jeder drei Motive für die Präsentation aus. Der Arbeitsauftrag war,
gemeinsam in eine Kleingruppe von drei Schülern die Präsentation vorzubereiten.
Dazu wurde das Arbeitsblatt mit unterstützenden Fragen ausgeteilt:
- Was hast du genau gemacht?
- Welche Tätigkeiten und Schritte ausgeführt?
- Welche Fähigkeiten brauchst du dazu?

Präsentation (45 Minuten)
Im Anschluss daran stellt jeder selbst drei Fotos vor.
Die Fotos wurden vorher auf ein Notebook übertragen und mit einem Beamer an die Wand
projiziert.

Rückmeldung zur 2. Präsentation
Gut fanden einige Schüler:
„sich gegenseitig einzuschätzen“ (3), „dass sie bei der Präsentation vor der Gruppe stehen
mussten“ (3), „Hofpause“ (2), „ausreichend Zeit für die Vorbereitung“,
Nicht gut fanden einige Schüler:
„dass viel dazwischen geredet wurde“, „dass sie vorn stehen mussten“ (3), „man muss sich
überwinden“, „Präsentieren ist schwer“, „es dauert so lange“

Organisatorisches für die Weiterarbeit
-

Termine für die Abgabe 12.1.09 und Lieferung Mitte Januar der nächsten Fotos
Der Portfolioordner wird bewertet, Zensur auf dem Halbjahreszeugnis: Abgabe 23.1.09
Ferientermine 2.2. bis 10.2.09

Zum Abschluss wurden alle Fotos der beiden Gruppen als Diashow gezeigt.
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3. Erfahrungen und Ergebnisse
Die Anforderung an das Präsentieren wurde im Vergleich mit der ersten Präsentation erhöht.
Präsentierten die Jugendlichen beim ersten Mal eine andere Person anhand von Fotos, so
sollten sie sich nun selbst der Gruppe vorstellen. Das fiel einigen schwer: Sie waren nervös,
zappelten, schauten in eine Zimmerecke, verhaspelten sich beim Reden. Einige Schüler gaben schließlich in der Auswertung an, dass sie die Anforderung als Herausforderung angesehen haben, sich mutig der Situation zu stellen. Sie haben ihre Ängste überwinden müssen.
Diese positive Reaktion fassen wir als Aufforderung auf, weiterhin solche Situationen (informelle Bildung) zu inszenieren. Gemeint sind Gelegenheiten mit Ernstcharakter, in denen sich
Jugendliche selbst erproben, an denen sie wachsen können. Mit der anschließenden ehrlichen Rückmeldung, mit Lob und Anerkennung gewinnen die Jugendlichen an Bewusstsein
über ihre Fähigkeiten.
Zu den positiven Rückmeldungen gehörte auch, dass einige Jugendliche sich über ihren
Kompetenzzuwachs äußern. Dies geschah ohne Aufforderung. Einige sagten, dass sie im
Vergleich zum Beginn des BGJ im September nun zum aktuellen Zeitpunkt Anfang Dezember schon viel schneller und präziser Schneiden können. (Die meiste Zeit wird in der Küche
für das Vorbereiten, Schneiden der Lebensmittel aufgewendet.) Die Gruppe stimmte der Einschätzung einstimmig zu. Dieser Reaktion ist zu entnehmen, dass sich die Jugendlichen auf
eine nächste Reflexionsebene begeben haben. Sie erkennen, dass sie etwas lernen, dass
sie besser werden, dass sie mit etwas Anstrengung etwas erreichen können und fassen
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Weiterhin besteht der Eindruck, dass sich die Gruppen gefunden haben. Ein Jugendlicher
hat BGJ verlassen, der bisher negativ das Gruppenverhalten beeinflusst hat. Ebenfalls verließ ein Mädchen die Gruppe, die von allen ausgegrenzt wurde. Trotz der Reaktion, dass
Mitschüler „ständig dazwischen reden“, hat sich das soziale Verhalten gebessert. Es gibt
„Gruppenführer“, die auch die anderen zur Ruhe ermahnen.
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5. Werkstattbericht über die Präsentation am 19. + 24.03.09
1. Vorbereitung und Vorarbeiten
Den Jugendlichen wurden Anfang Februar ihre ausgedruckten Fotos der vergangen zwei
Monate überreicht. Sie hatten die Aufgabe, ihre Portfoliomappe zu sortieren und zu gestalten. Der Ordner wurde bewertet, die Zensur stand auf dem Halbjahreszeugnis.
Vorbereitung der dritten Präsentation
- Material für die kreative Übung: pro Gruppe vier Fotokartons, Schere, Tacker, Klebeband, Folie zum Schutz der Tische, pro Gruppe zwei rohe Eier
- Notebook + Beamer

2. Durchführung
Für die Präsentation standen ca. 2,5 h am Vormittag für jede Gruppe zur Verfügung. In der
ersten Gruppe waren sechs, in der zweiten Gruppe waren zehn Jugendliche anwesend.

Kreative Übung zur Kooperation in der Gruppe (60 Minuten)
Die „Eierauffangmaschine“ ist ein kreatives Spiel, bei dem die Kooperation zwischen den
Jugendlichen besonders wichtig ist.
Es wurden Gruppen gebildet (je zwei bis vier Mitspieler). Die Aufgabe bestand darin, innerhalb von 30 Minuten eine „Eierauffangmaschine“ zu bauen. Dazu wurden keinerlei Vorgaben
gemacht – außer dass die Maschine ohne Hilfe stehen muss.
Im Anschluss an die Konstruktion wurden die Gruppen nach der Teamarbeit befragt.
- Wer hat zuerst die Initiative ergriffen?
- Wer hat welche Ideen eingebracht?
- Was ist in der Gruppe gut gelungen?
Zum Testen wurde aus ca. zwei Metern Höhe ein rohes Ei in die Maschine fallen gelassen.
Fängt die Maschine das Ei auf, ohne dass es zerbricht, ist die Konstruktion gelungen.

Vorbereitung der Präsentation (30 Minuten)
Die Jugendlichen wählten aus ihren Fotos drei Motive für die Präsentation aus, die am besten verdeutlichen, was sie seit Dezember gelernt haben. Für die Notizen wurden Arbeitsblätter ausgeteilt.

Präsentation (45 Minuten)
Im Anschluss daran stellte jeder drei Fotos vor. Die Fotos wurden vorher auf ein Notebook
übertragen und mit einem Beamer an die Wand projiziert.
Stell dir vor, vor dir sitzt ein fremdes Publikum, dem du zeigst, was du seit Dezember gelernt
hast.
Der Auftrag zielte darauf, die Jugendlichen anzuregen, ausführlicher zu erzählen. Die Gruppe sollte bei Bedarf nachfragen.

Abschluss
-

Ankündigung der letzten Präsentation im Juni 2. und 4.6.09, Üben von Bewerbungsgesprächen
Abschluss des Projekts am 24.6.09

-

Rückmeldung zur Unterrichtseinheit: Was hat euch gefallen, was würdet ihr ändern?
Zum Schluss wurden alle Fotos als Diashow gezeigt.
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3. Erfahrungen und Ergebnisse
Konzentriert und mit hoher Einsatzfreude bauten die Jugendlichen in kleinen Gruppen die
Eierauffangmaschinen. Es bietet sich an, die Gruppen in getrennten Räumen arbeiten zu
lassen, damit sie ungestört sein können. Während einige Gruppen sehr schnell fertig waren,
gab es einige, die die vollständige Zeit benötigten. Schwierigkeiten bereitete es, aus zwei
Metern Höhe mit dem Ei die Maschine zu treffen. Die Maschinen bestanden aus einem Korb
für das Ei, der über gefaltetes Papier abgefedert wird, oder aus einer trichterförmigen Bauweise.
In der einen Gruppe verlief die Reflexion über die Teamarbeit zäh. Die Fragen, wer welche
Ideen eingebracht und wer welche Teile gebaut hat, wurden von den Jugendlichen knapp
beantwortet. Eine Alternative wäre, dass nicht die Moderatorin die Fragen stellt, sondern sich
die Gruppen gegenseitig nach ihren Erfahrungen befragten. In der zweiten Gruppe wurden
den Fragen direkt nach der Konstruktionsphase und noch vor dem Testen gestellt. Jeder
wurde direkt angesprochen, was sie/er beigetragen hat. Diese Methode wurde besser angenommen.
Leider hatten nicht alle Jugendliche ihren Ordner mit den Fotos dabei. Sodass wir uns damit
behalfen, die Fotos direkt auf dem Notebook auszuwählen. Die Jugendlichen arbeiteten konzentriert an der Vorbereitung, präsentierten ihre Fotos ausführlich und waren nicht sichtbar
nervös bei ihrem Vortrag.
Alle meldeten zum Abschluss zurück, dass ihnen das Konstruktionsspiel gefallen hat, dass
es eine gute Mischung aus Spaß und Lernen und dass die Präsentationen gelungen waren.
Der empfohlen Ablauf, die Jugendlichen fotografieren selbst, sie treffen eine Auswahl ihrer
Fotos für den Ausdruck und sie wählen davon wiederum drei Motive aus, die sie den anderen zeigen, wurde durch die Lehrerin geändert. Weil die Jugendlichen bisher nicht selbständig fotografierten, d.h. sie mussten ständig dazu angehalten werden oder eine Person hat für
alle anderen fotografiert, hat die Lehrerin die Sache in die Hand genommen. Desweiteren
wurde das Auswählen der Fotos für den Ausdruck aus Zeitnot übersprungen und alle digitalen Fotos entwickelt. Da eben diese Schritte darauf zielen, die Jugendlichen zur Reflexion
ihres Lernprozesses anzuregen, ist es wichtig, diese Absicht allen Beteiligten zu erläutern.
Von dieser Abfolge sollte nicht abgewichten werden.
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6. Werkstattbericht Übung Bewerbungsgespräch
am 2. + 4.06.09
Die letzte Veranstaltung im Rahmen des ICONET-Projekts wurde dazu genutzt, sich der gesammelten praktischen Erfahrungen im BGJ zu vergewissern. In einer konkreten Bewerbungssituation werden die Jugendlichen mit einer „echten“ Personalleiterin konfrontiert. In
dieser realitätsnahen Situation sollen die Jugendlichen darüber sprechen, über welche berufsrelevanten Erfahrungen sie verfügen und welche Fähigkeiten sie erworben haben.

1. Vorbereitung und Vorarbeiten
-

Ausbildungsstellenangebot aus der Tageszeitung heraussuchen, eine Kopie für jede
Schülerin/Schüler
Vorbereitungsfragen auf das Bewerbungsgespräch überlegen
Für das gemeinsame Sammeln der Tätigkeiten im BGJ: Tafel/Kreide oder Flipchart/Papier/ Stifte
Voicerecorder, Digitales Diktiergerät

2. Durchführung
Die Jugendlichen begeben sich in einem Rollenspiel in eine Gesprächssituation in einem
Bewerbungsverfahren um eine Ausbildungsstelle. Sie sprechen über ihre Erfahrungen,
Kenntnisse und Fähigkeiten. Die Jugendlichen überzeugen im Gespräch eine reale Personalleiterin von ihren Fähigkeiten.
Die Jugendlichen bereiten sich auf das Bewerbungsgespräch in Kleingruppen zu zweit oder
zu dritt vor. Zur Vorbereitung auf das Gespräch erhalten sie folgende Fragen, die in einem
Bewerbungsgespräch üblicherweise gestellt werden. Das Bewerbungsgespräch wird nachfolgend in einem als Rollenspiel geübt. Die Situation soll so real wie möglich erscheinen,
deshalb haben wir Personalleiter für diese Übung eingeladen. Ziel ist es, die Personalleiterin
von den eigenen Fähigkeiten zu überzeugen. Zur Illustration des Gelernten können auch
Fotos ausgewählt und gezeigt werden. Die Gespräche werden anschließend gemeinsam
ausführlich ausgewertet.

Einführung (10 min)
-

Vorstellung des Ablaufs
Ankündigung der Personalleiterin, die die Bewerbungsgespräche mit den Jugendlichen
führen wird
Wichtig: Ankündigen, dass alle das Gespräch führen werden
Um die Brücke zur Situation der Jugendlichen zu schlagen bitte sich rückversichern, wer
denn schon ein Bewerbungsgespräch geführt hat?

Sammlung der Tätigkeiten im BGJ
-

Was habt ihr im BGJ gemacht?
In welchen Bereichen habt ihr gearbeitet?
z.B. Küche, Restaurant, Textilpflege, Garten

Möglichst Überschriften vorgeben, um eine Sortierung zu ermöglichen: z.B. in der Küche:
Vorspeisen, Hauptspeisen, Desserts, kalte Küche, warme Küche, Bäckerei, Konditorei
- Frage an die Tafel oder an Flipchart schreiben
- Auf Zuruf Tätigkeiten für alle sichtbar an die Tafel schreiben
Alternative oder zusätzliche Aufgabe: Welche Fragen könnten mir in einem Bewerbungsgespräch gestellt werden?
12

Vorbereitung in Kleingruppen (30 min)
Zur Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch beantwortet bitte drei Fragen:
1. Dein Lebenslauf: Erzähle etwas über dich selbst! -> Schule, BGJ, Praktika, Freizeit
2. Welche praktischen Erfahrungen hast du im BGJ gesammelt? -> Tätigkeiten in der Küche, im Restaurant, Hauswirtschaft, Textilpflege, Garten
3. Beschreibe dich selbst! Was kannst du? -> Fähigkeiten und Begründung
- „Ich arbeite ausdauernd, weil …“
-

-

Kopie der Stellenausschreibung für die Ausbildungsstelle an die Schüler ausgeben, bereits die drei Fragen auf den Ausdruck kopieren und drucken.
Aufteilung in zu zweit oder zu dritt
Alle Jugendlichen werden das Gespräch führen, ihr könnt euch unterstützen Bewerbungsgespräch führen.
Beantwortet die drei Fragen, macht euch Notizen. Ihr dürft die Notizen beim Gespräch
benutzen. Sucht aus eurem Fotoordner auch Fotos aus, die eure Tätigkeiten und Fähigkeiten zeigen.
Jede Gruppe sollte ungestört arbeiten können, wenn möglich, in getrennten Räumen.
Während der Vorbereitungszeit die Gruppen unterstützen.

PAUSE (15 min)

Die Personalleiterin stellt sich vor (10 min)
-

Wie läuft das Bewerbungsverfahren im Unternehmen? Wieviele Bewerbungen erhalten
Sie für eine Stelle? Wieviele Bewerber werden zum Gespräch eingeladen?
Was gehört in die Bewerbungsmappe?
Welche Auswahlverfahren werden eingesetzt?

Rollenspiel: Bewerbungsgespräch (60 min)
Die Personalleiterin führt nacheinander die Bewerbungsgespräche mit den Jugendlichen. Wir
haben darauf geachtet, dass jede/r die Situation üben kann und haben die Bewerbungsgespräche in Tandems geführt. Wenn ausreichend Zeit zur Verfügung steht, empfehlen wir
Einzelgespräche, wie sie auch üblicherweise stattfinden. Während der Übungen verfolgen
die anderen Jugendlichen das Rollenspiel.
Ablauf Bewerbungsgespräch:
- Frage nach persönlichen Daten, Lebenslauf, Schulbesuch
- Vorstellung des Ausbildungsbetriebes mit kleinen Änderungen bei jedem Gespräch, um
spontane Äußerungen zu provozieren
- Frage nach Praxiserfahrungen, Tätigkeiten und Fähigkeiten
- Fragen nach persönlichen Interessen, Freizeit
Zur Auswertung wurden nach jedem Gespräch die Beteiligten gefragt:
- an Kandidat/in: Wie hast du dich gefühlt? Was ist gut gelaufen? Was würdest du anders
machen?
- an die Zuhörer/innen: Was fandet ihr gut? Was hättest du anders gemacht?
- an die Personalleiterin: Was hat Sie überzeugt? Was möchten Sie der Bewerberin/dem
Bewerber mit auf den Weg geben?

Abschluss Feedback (15 min)
Alle Jugendlichen, die Lehrerin und die Personalleiterin wurden gebeten, ihre Eindrücke zur
Unterrichtseinheit zu äußern.
- Wie es dir heute ergangen?
- Was war gut?
- Was hat euch Mühe gemacht? Was hat dir nicht gefallen?
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Ankündigung des letzten Treffens in der BGJ-Klasse: Abschluss des Projekts am 24.6.09

3. Erfahrungen und Ergebnisse
Die eingeladenen externen Personaler kamen erst zum Zeitpunkt des Beginns der Bewerbungsgespräche in die Klasse. D.h. die Gruppe kannte die Externen während der Vorbereitungszeit noch nicht.
Die zwei Gruppen haben sehr unterschiedlich auf die Herausforderung reagiert. Die eine
Gruppe reagierte mit Vermeidung, niemand wollte freiwillig das Gespräch üben. Alle waren
sehr ängstlich und aufgeregt. Der eingeladenen Personalleiter trat seriös und geschäftsmäßig auf, was sicher Berührungsängste bei den Jugendlichen hervorrief. Die Jugendlichen
nahmen sehr wohl die Unterschiede im mündlichen Ausdruck zwischen sich selbst und dem
Personaler war. Dies könnte eine Ursache dafür sein, dass die Gespräche eher stockend
verliefen, die Jugendlichen sich nicht trauten, von sich aus, etwas zu erzählen.
Die zweite Gruppe hingegen war bereits in der Vorbereitung auf das Gespräch sehr aufgeschlossen und lies keine Zweifel aufkommen, dass sie sich der Situation stellen werden. Die
Personalleiterin machte einen sehr vertrauensbildenden Eindruck, sie ist jung, weniger steif
gekleidet und spricht in einer Alltagssprache, die den Jugendlichen bekannt sein sollte. Die
Gespräche verliefen strukturiert, positiv verstärkend und eher nachsichtig. Dabei wurde den
Jugendlichen die Angst genommen, jedoch waren alle sehr aufgeregt. Alle Jugendlichen
schätzen zum Schluss ein, dass sie die Übung nützlich und gut fanden und sie gut auf die
Bewerbungsgespräch vorbereitet hat.
In beiden Gruppen fiel auf, dass es den Jugendlichen nach wie vor schwer fällt, sich selbst
zu beschreiben. Die im Gespräch aufgezählten Eigenschaften und Fähigkeiten ähnelten sich
sehr, waren teilweise identisch. Genannt wurden Merkmale wie pünktlich, zuverlässig,
freundlich, teamfähig. Es scheint, dass die Jugendlichen innerhalb des BGJ-Kurses ein Inventar von Eigenschaftswörtern gesammelt haben, was sie nun anwenden. Jedoch war es
kaum beobachtbar, dass die Jugendlichen souverän ihre Stärken und Schwächen kennen.
Vergleicht man jedoch die Situation zum Beginn des BGJ so war kein Jugendlicher in der
Lage, seine Fähigkeiten zu benennen.

Hinweise für die Durchführung
-

-

-

-

-

-

Es wird kein vollständiges Bewerbungsgespräch geübt, sondern lediglich Themen aus
einem Bewerbungsgespräch aufgegriffen, die sich auf die erlernten Fähigkeiten und gesammelten Erfahrungen der Jugendlichen im BGJ beziehen.
Es geht darum, positiv zu verstärken, Berührungsängste abzubauen, so dass sich die
Jugendlichen trauen und sich mutig einer Situation zu stellen, die zunächst unüberwindbar erscheint.
In der Gesprächsauswertung soll nicht herausgearbeitet werden, was schlecht gelaufen
ist, sondern die Stärken sollen bekräftigt werden. Es ist auch möglich, der Schülerin/dem
Schüler darauf hinzuweisen, was sie/er vermeiden sollte.
Sagen Sie zu Beginn, dass alle Schüler das Gespräch üben werden. Es ist wichtig, dass
alle in der Gruppe sich dieser Situation stellen werden, auch wenn Aufregung und Angst
zunächst unüberwindbar erscheinen.
Überzeugen Sie die Schüler, die besonders aufgeregt und ängstlich sind, dass sich für
sie eine einmalige Gelegenheit bietet, solche Situationen zu üben, ohne dass die dabei
Risiken eingehen.
Achten Sie darauf, dass die zuhörende Gruppe der Jugendlichen ruhig ist. Unterbinden
Sie Seitengespräche.
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-

-

-

-

Auswertung der Gespräche: Lassen Sie immer zuerst die „Bewerber“ zu Wort kommen.
Dazu empfiehlt es sich, die Spielregeln für alle sichtbar an die Tafel zu schreiben. Damit
vermeiden Sie auch, dass sich die anwesende Lehrkraft zuerst äußert.
Wichtig ist eine ausführliche Einführung der eingeladenen Personalleiter über das Ziel
das BGJ, die Situation der Jugendlichen. Instruieren Sie die eingeladenen Personalleiter,
ausschließlich die beobachtbaren positiven Aspekte zu beschreiben. Wir favourisieren
das Lernen am positiven Modell. Es wird Ihnen nicht gelingen, anhand von Negativbeispielen Jugendliche zu motivieren.
Geben Sie niemals ein Urteil darüber ab, ob die Jugendlichen die Ausbildungsstellen
bekommen würden. Dies ist abhängig von komplexen Rahmenbedingungen, die Sie in
dieser Situation nicht abschätzen können.
Es kann vorkommen, dass einzelne Jugendliche sich über andere Jugendliche lustig machen oder die Übung nicht ernst nehmen. Es hilft, wenn die externe Personalleiterin dann
das Gespräch straffer führt.
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7. Werkstattbericht FOTOSTORY, Projektabschluss am
24.06.09
Vorbereitung und Vorarbeiten
Am letzten Tag des Schuljahres, vor der
Zeugnisausgabe fand die Auswertung des
Projekts FOTOSTORY statt.
In der Vorbereitung planten wir ein, dass
die Schüler am letzten Schultag bereits
gedanklich in Ferienstimmung sind und
dass ein konzentriertes Arbeiten wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Der
Projektabschluss sollte informellen Charakter tragen und sollte die Schüler in besonderer Weise zum Mitmachen anregen.
Für die Auswertung wurden sieben Fragen
mit vorgegebenen Antwortkategorien vorbereitet, die die Schüler beantworten sollten.

Durchführung
Die Befragung fand während eines gemeinsamen Frühstücks im Restaurant der
Schule statt.
Sieben Fragen wurden auf Flipchartpapier
geschrieben und an den Wänden befestigt. Jeder Schüler erhielt insgesamt 12
Klebepunkte mit denen er sein Votum zu
jeder Frage abgeben konnte. Alle Schüler
beantworteten fünf der Fragen danach,
was für sie am besten stimmt mit jeweils
einem Punkt. Mit den verbliebenen fünf
Punkten wurden persönliche Vorlieben
bewertet. Als Ergänzung zu den
standardiesierten Fragen wurden mündliche Statements zum BGJ und zum Fotoprojekt erfragt, die mit einem Aufnahmegerät mitgeschnitten wurden.

Erfahrungen und Ergebnisse
Die Inszenierung des Endes des BGJ soll
der Gruppe helfen, das Ende des gemeinsamen Lernens wahrzunehmen und sich
voneinander zu verabschieden. Die Schüler haben sich im BGJ mit dem Fotoprojekt
beschäftigt, was nun zeitgleich mit dem
Schuljahr endet.
Es fiel den Schülern schwer, sich auf das
Setting einzulassen und die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Zumal sie
dieses uneigennützig tun sollten, sie dafür
weder eine gute Note noch eine andere
Art der Bewertung erhalten würden. Wir
vermuten, dass nicht alle Antworten ernst
gemeint waren, dass wiederum einigen
Interpretationsspielraum bezüglich der
Auswertung zulässt.
Aufgrund dieser Erfahrung empfehlen wir,
die inhaltliche Auswertung des Projekts
vom informellen Teil des gemeinsamen
Frühstücks zu trennen. Eine extra Stunde
vor dem letzten Schultag wäre sicher aussagekräftiger gewesen. Die Antworten der
Schüler sind in folgenden Tabellen dargestellt:
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Aus den Antworten ist zu entnehmen, dass die Ziele des Projekts in gewissem Maße erreicht
wurden, und dass die Schüler mithilfe der Fotos in der Lage sind, ihre individuellen Lernerfahrungen sichtbar zu machen. Die Mehrheit der Jugendlichen ist sich ihrer Fähigkeiten bewusst. Sie stimmen mehrheitlich zu, dass die Fotos ihre Lernschritte und Fähigkeiten abbilden. Dagegen erwägt kaum jemand, die Fotos zum Bewerbungsgespräch mitzunehmen.
Eigene Ideen brachte kaum jemand in das Fotoprojekt ein, bzw. war diese Möglichkeit den
meisten Beteiligten unverständlich geblieben. Der eigenen Partizipationsgrad wurde als gering eingeschätzt.
Frage

Ich weiß, was ich kann und was ich (noch)
nicht kann.
Im Fotoprojekt konnte ich mich selbst einbringen.
Die Fotos zeigen, was ich gelernt habe.
Die Fotos werde ich zum Bewerbungsgespräch
mitnehmen.
Ich würde jedem das BGJ empfehlen, der noch
nicht weiß, was er werden will.

Stimmt
genau

Stimmt
eher

12

9

9

13

Stimmt
eher
nicht

Stimmt
überhaupt
nicht
2

Summe

23

4

9

13

5
1

3

5
10

19
14

3

1

1
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Die meisten Schüler bestätigen, dass ein
Vortrag dann gelingt, wenn aussagekräftige Fotos verwendet werden, man selbst
gut vorbereitet ist und sich selbst mit einbringt.
Was sollte am Fotoprojekt
anders sein?
Jeder bekommt eine eigene
Kamera.
Jeder wählt seine besten Fotos
selbst aus.
Jeder hat einen eigenen Ordner
auf dem PC, wo die Fotos abgelegt werden.
mehr Präsentationen
mehr Spiele
mehr Unterstützung bei der Suche nach Ausbildungsstellen
mehr Unterstützung beim Bewerben

Worauf kommt es beim Präsentieren an?
Auf die Fotos
Auf mich selbst
Auf die Vorbereitung
Auf die Nachfragen
Auf die Lehrerin
Auf die Gruppe

3 Pkt. zu
vergeben
18
18
13
2

4 Punkte zu
vergeben
24
14
14

13
7

Auf die Frage, was denn am Fotoprojekt
zukünftig verändert werden sollte, erscheint es den Jugendlichen attraktiv, über
eine eigene Kamera zu verfügen und die
Fotos auf dem PC bearbeiten zu können.
Positiv wurden auch die Interaktionsspiele
aufgenommen, die auf jede Präsentation
eingestimmt haben.
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Dagegen hat sich niemand gewünscht,
häufiger zu präsentieren. Anscheinend
wurden in der Rückschau diese Vorträge
als individuelle Hürden und in ihrem Ablauf
als wenig abwechslungsreich erlebt.

Kontakt
Ulrike Richter
Wissenschaftliche Referentin
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Arbeitsstelle Halle
Franckeplatz 1
06110 Halle
Email
Internet

urichter@dji.de
www.dji.de/iconet
www.iconet-eu.net

Bemerkenswert ist es, dass sich einige
Schüler mehr Unterstützung bei Suche
nach Ausbildungsstellen wünschen. Angesichts der Tatsache, dass lediglich ein
Drittel der BGJ-Schüler am Ende der berufsvorbereitenden Maßnahme einen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, ist
dieser Wunsch als ein wichtiger Hinweis
auf die inhaltliche Gestaltung des BGJ zu
werten.

Bericht: Ulrike Richter/ DJI e.V. (Juli 2009)
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