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PHOTO STORY
Summary
The photo story is a teaching concept for young people in groups. Young people were
enabled to reflect on their skills and abilities. The young people keep records of their
activities and working results using a digital camera. Over the course of the practical
training, pupils take pictures that mirror their working experiences in a lively form. With the
aid of a camera, the young people document their own learning process: the individual
learning steps and their results.

Situation
What was the setting in which this project occurred? A tagline for you project or work.
Describe the user group and the work context
With the didactical concept „Photo Story“ at hand, the ICOVET method is applied to the
usage in school integrated practical trainings. Thus, the training is to be seen as part of a
formal learning setting. ICOVET, in contrast, places emphasis on learning experiences and
abilities that are acquired rather incidentally.
The “Photo Story” is targeted to working experiences young people gain in practical
trainings. In the curricula of comprehensive schools, trainings are intended for all pupils of
the classes 8 and 9 – and increasingly of class 7 already. At the same time, there are target‐
group‐specific programmes that schedule considerable training units. The method of
identifying competencies is designed to be combined with the regular lessons given. With
the didactical concept „Photo Story“ at hand, the ICOVET method is applied to the usage in
school integrated practical trainings.
The target group is pupils of lower secondary schools in the 8th or 9th grade, between an
age of 14 and 17 years. In case of total class we have to deal with heterogeneous group
regarding their social environment and educational background.
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Task/Problem
Describe what you are trying to achieve, e.g. a problem you have encountered in your work
and you wanted to solve!
Informal learning not only takes place in informal settings, but also in formal settings. Using
the method presented here, pupils keep records of their experiences they gather in their
practical training with the help of a camera and present it to their fellow students. The
documentation and presentation requires a reflection of own operations. In other words,
the presentation is the result of an active reflection process.
The didactic tool “Photo Story”
‐ should help to create a situation where the young persons describe their experiences and
reflect about what they have learned in their internship/work experiences.
‐ should enable young people to better understand their own competences and to learn
how to use them for VET.
‐ enables companies to learn more about the young job applicants.
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Actions/solutions
How did you address the issue? What was done to solve the problem?
The young people keep records of their activities and working results using a camera. Over
the course of the practical training, pupil collect considerable graphical material that
mirrors working experiences in a lively form. The young people are provided with
worksheets for collateral comments on tasks, skills these tasks require and estimation on
how they use their own abilities.
Pictures, work sheets and other documents according to the practical training are collected
in a portfolio. The portfolio not only allows young people to detect how they improved.
Moreover, it can be used as a powerful tool to illustrate own abilities in application
processes for scholarships.
Important parts of the methodology are the preparation and postprocessing sessions. In
preparation for using the method, pupils are tuned in on the procedure (photo story,
presentation) and are introduced to accompanying tasks. The cameras are passed to the
classes and the students are being familiarised to their handling. After having finished the
practical training, the young people are asked to prepare the presentations. The
presentation should consist of graphical as well as textual material and should be shown
onto the wall.
These preparations are be included in the regular lessons. In a final seminar, photo stories
are presented to the fellow students. The presentation can be graded as a single product or
alternatively, it can be marked together with the portfolio. Later on, in job interviews young
people can use the portfolio for illustration of their skills and abilities.
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Results
What were the outcomes of the actions you took? What happened? What contribute to the
outcomes?
The pupils are able to talk about their experiences in the practical training freely and
comprehensively. The photos are the basis for their “story”. There are no performance
differences between pupils from general‐education secondary schools (“Hauptschüler”)
and those from other secondary schools (Realschüler). All pupils are listening interestedly,
as it is about similar worlds of experiences. For pupils photo story is an interesting way of
preparing their practical experience.
The youngsters also choose less technically successful pictures for their presentation,
because they believe they could better comment on them than on perfect pictures.
In job interviews pupils will set theirs elves apart from other applicants if they can show
with the help of the photos what they have already done. Furthermore, if they are able to
tell which competencies they have acquired in which contexts, they will leave a very
positive impression in the apprenticing companies.
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Reflections
Lessons you’ve learnt and conclusions drawn. What was successful, what could be improved?
1. It is to be advised against one‐way cameras, because
• the number of photos is limited to 27. Thus, the pupils can only choose from a
limited pool. The ability for reflection is less required.
• the quality of the photos is unpredictable and predominantly bad. The pupils react
to this with disappointment and are hardly motivated to show the pictures to
others.
• it is too expensive. The photos have to be developed and digitalised first. One can
count with 8 € per film.
2. The apprenticing companies need detailed information about the project, because only
then, they will allow the photographing in their company.
3. The photo story is applicable to interdisciplinary education: In the subject German:
What belongs to an anecdote? How is it constituted? In the subject informatics/media:
how do I make a presentation? How do I prepare and integrate photos? Ho do I sort
photos in a data base?
4. Consider before, what you will do if the pupils do not make photos, loose or forget the
camera or if the apprenticing company doesn’t allow photographing.

Expenses, Resources
‐ Digital cameras are available for each young people at best. They also may use their
mobile phone with camera function.
‐ Data projector for presentation
‐ Printed photographs and construction paper, 5‐7 EUR per person
The respective teacher of vocational preparation was deeply involved.

Support
Ulrike Richter urichter@dji.de
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Tags
informal learning
vocational preparation
reflection
skills
abilities
internship
group work
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FOTOSTORY: Fähigkeiten und Stärken sichtbar machen.
Ein Konzept zum informellen Lernen im Betriebspraktikum
Kurzfassung
Die FOTSTORY ist eine Methode, die das informelle Lernen von Schülerinnen und
Schülern im Bereich ihrer Arbeitserfahrungen im Betriebspraktikum sichtbar machen
möchte. Die FOTSTORY eignet sich für Gruppen, insbesondere für Klassen der
Stufe 7 bis 10. Die Jugendlichen dokumentieren ihre Tätigkeiten, einzelne
Arbeitsschritte und Ergebnisse mithilfe einer Digitalkamera. Die Fotos, die während
des Betriebspraktikums aufgenommen wurden, bilden die Grundlage für eine
Präsentation vor den Mitschülern. Die Fotos vermitteln anschaulich, welche
Fähigkeiten, Stärken und Kompetenzen die Jugendlichen besitzen und wie sie diese
erworben haben. Sodass die Jugendlichen in der Lage sind, auch gegenüber Dritten,
z.B. im Bewerbungsgespräch, die eigenen Stärken überzeugend darzustellen.
Ausgangssituation
Unbeabsichtigtes Lernen findet nicht nur in informellen Bezügen, sondern ebenso im
schulischen – sprich in formalen – Lernsituationen statt. Wir richten den Blick darauf,
was die jungen Menschen als für sie selbst bedeutsam einschätzen und
überschreiten damit die Grenzen des vorhersehbar Formalen. Indem wir mit der
Methode FOTSTORY Jugendliche anregen über ihre Art des Lernens nachzudenken,
befähigen wir sie, ihre individuellen Lernwege, ob absichtsvoll oder beiläufig,
wahrzunehmen und zukünftig selbst zu steuern.
Für die FOTSTORY wählten wir den Bereich der Berufsorientierung, konkret das
obligatorische Betriebspraktikum, das alle Schülerinnen und Schüler der 8. bis 10.
Klassen an allgemeinbildenden Schulen absolvieren. Wir betreten mit dem Betrieb
einen Lernort, der eine Fülle informeller, nicht planbarer Lernmöglichkeiten bereit
hält. Im Betrieb ist, anders als in der Schule, ein handlungsorientiertes Lernen
gefordert. Ebenso bedarf es für die Arbeit im Team soziale Fähigkeiten, die während
des Praxiseinsatzes gefordert und in dieser echten Anforderungssituation geübt
werden können.
Im Betriebspraktikum, einem Baustein der Berufsorientierung an Schulen, sollen
Jugendliche erste Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Sie sollen einerseits
verschiedene Berufe kennenlernen und ihre Berufswahl prüfen, und andererseits
sollen Jugendliche ihre persönlichen und sozialen Fähigkeiten erkennen und
erproben.
Um diese anvisierten Ziele zu erreichen, bedarf es einer zielgerichteten Vorbereitung
und sorgfältigen Nachbereitung des Praktikums. Nicht selten bleiben in der Praxis die
Vor- und Nachbereitung auf organisatorische Belange beschränkt. Mit der
FOTSTORY stellen wir ein pädagogisches Konzept vor, mit dem die Lernchancen
des Betriebspraktikums gehoben werden können.
Die FOTSTORY eignet sich für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse für den Einsatz im
Betriebspraktikum. Erprobt wurde die FOTSTORY in Haupt- und Realschulklassen der
Stufen 8 und 9. Das Konzept kann fächerverbindend eingesetzt werden, z. B. mit den
Fächern Deutsch, Medien, Technik, Informatik.
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Ziele
Die FOTSTORY möchte Jugendliche dazu anregen, sich mit ihren Mitschülern über
ihre Erfahrungen im Praktikum auszutauschen. Sie sollen ihre Erfahrungen
beschreiben, reflektieren und anderen davon erzählen.
Desweiteren sollen die Jugendlichen, als ein Ergebnis ihres Reflexionsprozesses,
ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken realistisch einschätzen lernen. Sie sollen
befähigt werden, ihren Weg des Lernens zu beschreiben. Die Jugendlichen sollen
auch gegenüber Dritten, z.B. im Bewerbungsgespräch plausibel darlegen können,
welche Fähigkeiten sie besitzen und wie sie die Kompetenzen erworben haben.
Im Gegenzug erfahren potenzielle Ausbildungsbetriebe mehr über die Bewerber. Sie
können sich ein umfassenderes Bild machen und die Eignung besser abschätzen.
Insbesondere für Jugendliche mit geringen Schulleistungen ergeben sich Chancen
auf einen Ausbildungsplatz, wenn sie über ihre Arbeitserfahrungen und
Kompetenzen glaubhaft berichten können.
Vorgehen
Die Anforderung für uns bestand darin, eine Methode zu entwickeln, die für
Jugendliche attraktiv ist, mit der sie schnell vertraut sind, die ihnen Spaß macht. Die
FOTSTORY setzt zum Einen auf den Einsatz von technischen Geräten wie digitale
Kamera und Computer, mit denen Jugendliche täglich umgehen. Zum Anderen bietet
das Fotografieren kreative Gestaltungsspielräume. Die FOTSTORY verbindet somit
Aktivitäten aus der Freizeit mit dem schulischen Curriculum. Was lag daher näher,
als das Mobiltelefon für dieses Projekt als Aufnahmegerät zu nutzen? Leider
verfügte, entgegen unserer Erwartung, nicht jeder Schüler über ein Mobiltelefon mit
Kamerafunktion, so dass wir auf den Einsatz des Handys verzichteten. Es sollte
sichergestellt sein, dass alle Schüler/innen über eine Kamera während der gesamten
Praktikumszeit verfügen.
Die Schülerinnen und Schüler fotografieren im Betrieb ihre Tätigkeiten,
Zwischenergebnisse, Produkte und das Arbeitsumfeld. Sie können auch Kollegen
einbeziehen. Die Jugendlichen überlegen dabei, wie sie ihre Fähigkeiten mithilfe der
Fotos für sich und andere sichtbar machen. Die Jugendlichen erhalten Arbeitsblätter,
um ihre Notizen zu den einzelnen Arbeitsschritten festzuhalten. Denkbar wäre an
dieser Stelle auch ein Lerntagebuch, um den Ablauf eines Arbeitstages zu
dokumentieren. Es entsteht eine FOTSTORY: ein digitales Tagebuch mit einem
Fotoalbum, kurzen Filmen über das Praktikum.
Am Ende des Praktikums umfasst ihre Sammlung eine beträchtliche Anzahl von
Fotos, die ihre praktischen Erfahrungen widerspiegeln. Die Fotos, Arbeitsblätter und
andere Materialien werden in einem Portfolio gesammelt. Das Portfolio ermöglicht
nicht nur den Jugendlichen, ihre Lernschritte nachzuvollziehen, es ist auch ein
aussagekräftiges Mittel, um im Bewerbungsgespräch die eigenen Fähigkeiten
gegenüber Dritten zu illustrieren.
Nach Abschluss des Praktikums werden die Jugendlichen aufgefordert, ihre
Präsentation im Rahmen des Unterrichts vorzubereiten. Sie wählen etwa fünf
aussagekräftige Fotos aus, anhand dessen sie ihren Mitschülern ihre FOTSTORY
erzählen.
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In der Auswahl geeigneter Fotos sehen wir den Kern der Methode. Aus einer Fülle
von Fotos diejenigen auszuwählen, die genau das illustrieren, was ich erzählen
möchte, ist der eigentliche Reflexionsprozess. Der Jugendliche muss dafür implizite
Kategorien bilden, welche Bilder sich eignen und aussagekräftig sind. Im günstigsten
Fall ist es möglich, anhand der ausgewählten Fotos die dahinterliegenden
Kategorien, die der Jugendliche gebildet hat, zu erkennen.
Wesentlich für den Erfolg der FOTSTORY ist die Vorbereitung der Präsentation,
deshalb sollte dafür ausreichend Zeit zur Verfügung stehen und individuell beraten
werden. Anregende Fragen zu jedem Foto sollen die Jugendlichen unterstützen,
über die persönlich wichtigen Erfahrungen zu sprechen: Was genau hast du
gemacht? Was hast du dabei gelernt? Welche Fähigkeiten brauchtest du dazu?
Erprobt wurde die mündliche Vortragsform vor der Klasse mit fünf ausgewählten
Fotos, die an eine große Wandfläche projiziert wurden. Unterstützende Fragen im
Anschluss an den Vortrag können eine Diskussion zwischen allen Jugendlichen
befördern: Was war neu für dich? Was hat besonders Spaß gemacht und warum?
Was kannst du nun besser als zu Beginn des Praktikums?
Die Präsentation kann auch umfangreicher ausfallen, wenn am Rechner eine Datei
mit einer Präsentationssoftware vorbereitet wird. In die Präsentation können dann
auch Filme, Bildunterschriften und anderes Material eingefügt werden. Der
ausschließlich mündliche Vortrag mit projizierten Fotos entfaltet gleichermaßen die
angestrebten Wirkungen. Wir empfehlen, sich in einer Gruppe auf eine Vortragsform
zu beschränken.
Die Präsentation mit den aufgearbeiteten Fotos ist Teil der Praktikumsmappe
(Portfolio). Diese kann von den Jugendlichen später für die eigene Darstellung bei
Bewerbungsgesprächen genutzt werden.
Ergebnisse und Wirkungen
Die Schüler/innen sind in der Lage, frei und umfangreich über ihre Erfahrungen im
Praktikum zu sprechen. Die Fotos sind die Basis für ihre „Geschichte“. Zwischen
Haupt- und Realschülern bestehen keine Unterschiede in der mündlichen
Ausdrucksweise. Alle Beteiligten folgen interessiert den Vorträgen, da alle einen
ähnlichen Erfahrungshintergrund hatten und sich vergleichbaren Anforderungen
stellen mussten. Für die Jugendlichen ist die FOTSTORY ein attraktives Vorgehen,
das Praktikum zu reflektieren.
Zur Präsentation wählen die Jugendlichen auch weniger technisch gelungene Fotos
aus, weil sie meinen, daran etwas anschaulicher erläutern zu können als an einem,
nur für den Betrachter, perfekten Bild.
Im Bewerbungsgespräch heben sich Schüler/innen von den Mitbewerbern deutlich
ab, wenn sie anhand von Fotos zeigen können, welche Tätigkeiten sie bereits
ausgeführt haben. Wenn Sie darüber hinaus auch beschreiben können, welche
Fähigkeiten sie in welchen Kontexten erworben haben, hinterlassen sie einen sehr
positiven Eindruck bei den Ausbildungsbetrieben.
Erfahrungen und Tipps
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1. Zum Fotografieren soll möglichst eine private Kamera oder das eigene
Mobiltelefon mit Kamerafunktion verwendet werden oder den Jugendlichen eine
Kamera geliehen werden.
Von Einwegkameras raten wir jedoch ab, da
- die Anzahl der Fotos auf maximal 27 Fotos begrenzt ist. Dadurch können die
Schüler nur aus einer beschränkten Pool wählen. Die Reflexionsfähigkeit ist
weniger gefordert.
- die Qualität der Fotos unberechenbar und überwiegend schlecht ist. Die Schüler
reagieren darauf mit Enttäuschung und sind kaum motiviert, diese Fotos anderen
zu zeigen.
- sehr kostenintensiv. Die Fotos müssen zunächst entwickelt und digitalisiert
werden. Pro Film ist mit 8,- EUR zu rechnen.
2. Wichtig ist es, die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer stark einzubinden. Sie
kennen am besten die Rahmenbedingungen der Schule und die Möglichkeiten der
Jugendlichen. Versuchen Sie niemals das Projekt als Schulexterne/r allein ohne
Unterstützung der Lehrer durchzuführen.
3. Überlegen Sie bereits vorher, was Sie tun werden, wenn die Schüler nicht
fotografieren, wenn sie die Kamera verlieren oder vergessen, wenn der
Praktikumsbetrieb das Fotografieren untersagt.
4. Die Praktikumsbetriebe benötigen ausführliche Informationen über das Projekt, nur
dann werden sie zustimmen, dass in ihrem Betrieb fotografiert werden darf.
5. Die FOTSTORY eignet sich für einen fächerübergreifenden Unterricht:
- Fach Deutsch: Was ist eine Erzählung aufgebaut, was gehört in eine Erzählung?
- Informatik/ Medien: Wie erstelle ich eine Präsentation, wie bearbeite und
integriere ich Fotos, Filme, Audiodateien? Wie sortiere ich Fotos in einer
Datenbank?
6. Interessant erscheint die Idee eines Lerntagebuchs in Form eines E-Portfolios im
Internet. Auf einer Lernplattform (Social Network Software) gestalten die
Jugendlichen eine eigene Website, einschließlich mit Blog, Galerie,
Kommentarfunktion etc.
Kosten und Ressources
- Alle Beteiligten sollten über eine Digitalkamera verfügen. Prüfen Sie, ob das
eigene Mobiltelefon mit Kamerafunktion eingesetzt werden kann. Einige
Medienstellen verleihen auch Digitalkameras im Klassensatz. Eine Mischung aus
privaten Kameras, eigenem Mobiltelefon und geliehenen Kameras erweist sich
dabei als realistisch.
- Beamer für die Projektion der Fotos
- Ausgedruckte Fotografien, am preisgünstigsten über Internetanbieter. Gute
Erfahrungen wurden mit www.snapfish.de und www.dm-digifoto.de gesammelt.
- Eine Mappe zum Sammeln und Karton zum Aufkleben der Fotos
- 5 – 7 EUR pro Person
Kontakt
Ulrike Richter
Deutsches Jugendinstitut e.V.
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Außenstelle Halle
Franckeplatz 1
urichter@dji.de
Schlagworte
Informelles Lernen
Berufsvorbereitung
Reflexion
Fähigkeiten
Stärken
Praktikum
Gruppenarbeit
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