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Das Deutsche Jugendinstitut München nahm mit dem Projekt „ICOVET“ am
EU-Förderprogramm „Leonardo da Vinci“ teil
1. An welchem Förderprogramm nehmen Sie teil bzw. haben Sie teilgenommen?
- aktuell: EU Bildungsprogramm „Lebenslanges Lernen“ als Dachprogramm, Unterprogramm:
Leonardo da Vinci, Innovationstransferprojekte

2. Sagen Sie uns etwas zu Ihrem Projekt?
Die Grundannahme ist: Auch benachteiligte Jugendliche haben durch Prozesse des nichtformellen bzw. informellen Lernens Kompetenzen erworben, die für die berufliche Bildung und
Ausbildung relevant sind, dafür aber nicht systematisch genutzt werden, weil diese Kompetenzen nicht sichtbar sind. Dazu haben wir im Vorgängerprojekt ICOVET ein Interviewverfahren zur Erfassung von Fähigkeiten und Kompetenzen, ein Handbuch und ein Fortbildungskonzept erarbeitet, was nun weiterentwickelt und verstärkt in die Fördersysteme transferiert werden soll.
Das ICOVET-Verfahren wird im aktuellen Projekt ICONET auf neue Anwendungsbereiche,
Settings und Zielgruppen angewendet.
Wir sehen besonders in der Vor- und Nachbereitung des betrieblichen Praktikums für abschlussgefährdete Jugendliche Einsatzmöglichkeiten des ICOVET Verfahrens. Wir planen, die
ICOVET Methode auf den Einsatz im Bereich des betrieblichen Praktikums anzupassen und
zu erproben. Der Jugendliche soll mit Hilfe der ICOVET Methode über seine Erfahrungen im
Betriebspraktikum reflektieren, um herauszufinden, was er dabei gelernt hat. Als Einsatzfeld
eignen sich die Bayerischen Praxisklassen, die einen hohen Praxisanteil vorsehen. Darüber
hinaus bieten sich der Einsatz in speziellen Projekten der Jugendsozialarbeit (Bundesmodellprogramm „2. Chance“), die über betriebliche Praxis Jugendliche in Ausbildung vermitteln wollen. Das ICOVET Verfahren wird zu einem didaktischen Tool für Jugendliche und ihre Betreuer ausgebaut. Es soll ein didaktisches Konzept und ein Fortbildungsmodul und Handbuch umfassen.

3. Warum haben Sie sich für dieses Förderprogramm entschieden?
Das Programm bietet die Möglichkeit, grenzüberschreitend voneinander zu lernen. Die Benachteiligtenförderung in den einzelnen Ländern unterscheidet sich voneinander in den Zielgruppen, in den Konzepten und natürlich in der Umsetzung. Der Blick über den eigenen „Tellerrand“ hinaus ist immer interessant und weitet den Horizont für das eigene Tun.

4. Welche Vorteile hat dieses Förderprogramm?
Über das Leonardo Programm der EU werden Projekte mittleren Umfangs und mit 10 bis 20
ausländischen Partnern über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren gefördert. Das ist in
Deutschland das einzig verfügbare Förderprogramm mit dieser Ausrichtung. Gegenüber anderen EU Programmen, in denen es vorrangig um die Umsetzung und Verbreitung von Ansätzen
geht, ist es hier auch möglich, Konzepte neu zu entwickeln. Die Modellprogramme des BMBF
sind dagegen eher auf einzelne Fördergebiete und Regionen in Deutschland begrenzt. Aufgrund der überschaubaren Anzahl der beteiligten Partner sind die Projekte auch mit überschaubaren Ressourcen steuer- und organisierbar.

5. Welche Nachteile hat dieses Förderprogramm?
- Das Programm ist in den Jahren komplexer geworden. Insbesondere die Antragstellung und
die Abläufe bis zur Bewilligung schrecken Neueinsteiger wohl eher ab, sich daran zu beteiligen.
- Die Ziele sind durch eher abstrakte EU-Strategien im Programm und damit auch für das eigene Projekt durch EU-Strategien stark vorgeben. Das heißt, es besteht kaum eigener Gestaltungsspielraum. Diese doch eher abstrakten Ziele sind bisweilen – insbesondere hinsichtlich
der Übertragbarkeit in die Praxis – nur schwer nachvollziehbar.
- Nur wenigen Projekten gelingt es, auch über den Förderzeitraum hinaus, die Projektergebnisse systematisch zu nutzen und weiter zu entwickeln. Mit einer relativ kurzen Projektförderung mit über zehn Partnern wird die anvisierte Nachhaltigkeit wohl nicht zu erreichen sein.

6. Welche einschneidenden Erfahrungen können Sie uns berichten?
In unserem Projekt ICOVET wurde ein Produkt entwickelt, was den Erwartungen der Fachkräfte in der Praxis sehr nahe gekommen ist. Es ist ein einfaches Instrument, was an die Erfordernisse angepasst werden kann. In Deutschland erhielten wir positive Rückmeldungen
und erhalten sie auch gegenwärtig von Interessenten, die unser Produkt in ihrem Arbeitsgebiet verwenden möchten und auch einsetzen. Auch nach Abschluss des Projekts im Herbst
1996 wurde an uns ein Bedarf an solch einem Instrument herangetragen. Das wird auch der
Grund sein, weshalb unser Antrag zur verstärkten Verbreitung des ICOVET-Instruments in der
nächsten Förderperiode wieder gefördert wird. Wir konnten nachweisen, dass die Aktivitäten
des Projekts über die Laufzeit hinaus Wirkungen zeigen.
Im neuen Projekt ICONET wurden deshalb einige ehemalige Partner wieder eingebunden und
mit neuen Aufgaben betraut.
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7. Auf welche Schwierigkeiten sind Sie gestoßen?
- Es gab zum einen Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Einige Partner engagierten sich
nicht ausreichend, so dass es großer Anstrengung bedurfte, die Produkte fristgerecht und inhaltlich vollständig zu erstellen. Möglicherweise waren diese Partner nicht in die nötigen
Netzwerke im jeweiligen Land eingebunden, so dass die Chancen eher gering standen, das
Vorhaben auch in der Praxis zu verankern. Auch könnte es sein, dass das Thema informelles
Lernen für den Partner nicht im Mittelpunkt stand.
- Zum anderen gab und - leider gibt es - Defizite in der Abwicklung durch die Nationale Agentur. Unsere Schlussrate vom Herbst 2006 wurde immer noch nicht überwiesen. Dieser Rate
geht eine inhaltliche Evaluation der Projektergebnisse und eine Finanzprüfung der Ausgaben
aller Partner voraus. Diese Evaluation wurde viel zu spät durchgeführt und auch die finanzielle Abwicklung weist auf ein strukturelles Problem des Konzepts der Nationalen Agentur hin.
Sie selbst hält die selbst gesteckten Fristen nicht ein, so dass sich dadurch das Abwicklungsverfahren unnötig verlängert.
8. Wie haben Sie Ihre Projektpartner gefunden und wie klappt die Zusammenarbeit?
Wenn ein Projekt beantragt wird geht es zuerst darum, eine Aufgabenstellung zu finden, die
bisher noch nicht bearbeitet wurde. Steht dieses fest, wird danach geschaut, welche Institutionen oder Personen sich auch damit beschäftigen und sich für ein solches Vorhaben interessieren könnten. Wir haben auf das bestehende Netzwerk zurückgegriffen und solche Partner
für das neue Projekt gewonnen, mit denen wir schon zusammen gearbeitet haben. Wir haben
auch bekannte Personen angefragt, ob sie in ihrem Land einen möglichen Partner kennen.
Darüber hinaus nutzen wir die Datenbank ADAM (http://www.leonardodavinci-projekte.org),
begonnen als deutsch-österreichische Projektdatenbank, in der alle im Leonardo da Vinci
Programm geförderten Projekte und deren Ergebnisse verzeichnet sind. Ebenfalls wurden
Kontakte zur Fachleuten der Virtual Community CEDOP zum Thema Informal Learning aufgenommen.
9. Was muss man speziell als Koordinator berücksichtigen?
Die Koordination eines EU-Projektes umfasst die Verwaltung der Finanzen, die Kommunikation zwischen den Partnern und die Sicherstellung, dass die gesteckten Ziele erreicht werden.
Leider zeigen sich die Folgen von Versäumnissen und Fehlern meist erst zum Projektende.
Insbesondere muss man kontinuierlich auf die Abrechnungsmodalitäten hinweisen.
Als Koordinator muss man die unterschiedlichen Abläufe bei den Partnern berücksichtigen.
Der eine Partner bereitet eine Tagung vor, bei einem anderen beginnt das Ausbildungsjahr
mit 20 neuen Azubis, woanders ist gerade Prüfungszeit oder drei Monate Sommerferien.
Wichtig ist ein stetiger Kontakt per Email und auch telefonisch, günstig sind auch Besuche vor
Ort.
Eine Hürde besteht, wenn erfahrene Partner mit Neueinsteigern Projekte durchführen. Meist
sind die „alten Hasen“ auf die Ergebnisse konzentriert und weniger auf den Diskussionsprozess, wie im gemeinsamen Austausch die Produkte realisiert werden können. Dagegen sind
die neuen Partner auf die Kooperation angewiesen. Die Koordination muss die Aufgabe meistern, zwischen den Partnern zu vermitteln und den Austausch voranzutreiben.
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10. Was gibt es bei diesem Förderprogramm besonders zu beachten beispielsweise in der
Vorbereitungsphase und im weiteren Verlauf?
Eine frühzeitige Planung des Projekts ermöglicht, eine klare Zielstellung des Vorhabens zu
entwerfen, die Rollen und Aufgaben der Partner genau zu entwerfen. Schwierigkeiten treten
immer dann auf, wenn das Projekt eine Aneinanderreihung von verschiedenen Ideen umfasst,
diese kann meist inhaltlich nicht zusammengehalten werden. Erst nachdem das inhaltliche
Konzept steht, erfolgt die Finanzplanung.
In der Vorbereitungsphase ist es unabkömmlich den Transfer in die Praxis mitzudenken. Im
Antrag wird deshalb gefordert, eine Valorisierungsstrategie vorzuschlagen. Jedoch reicht diese zum Zeitpunkt des Antrags meist nicht über eine abstrakte Formulierung hinaus. Wenn die
Valorisierung im weiteren Verlauf nicht konkretisiert wird, kann es dazu führen, dass praxisuntaugliche Ergebnisse entstehen. Erst in der Zusammenarbeit mit den Partnern wird es gelingen, passende Verankerungsstrategien zu finden.
11. Welche Empfehlungen können Sie Neueinsteigern geben?
Neben der inhaltlichen Fragestellung, der Aufgabenverteilung unter den Partnern und neben
der Finanzplanung ist es wichtig, auch den Prozess der Zusammenarbeit zu planen und kontinuierlich zu begleiten. Der häufig vorgebrachte Vorschlag erfahrene und neue Partner zusammen zu bringen, so dass die „Jungen“ von den Erfahrungen der „alten Hasen“ profitieren
können, ist in der Praxis nicht unbedingt erfolgreich. Suchen Sie sich Partner, die interessiert
sind, von anderen zu lernen, die sich auf andere einstellen können und die in ihrem Alltagsgeschäft unverzüglich von den Projektergebnissen profitieren können.

12. Kontaktdaten:
www.dji.de/iconet
www.icovet.eu
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