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1. Background
The partners of the ICONET project direct their view at the informal learning of young
people and develop concepts, how it can be used as a source for learning success and
motivation. Particularly disadvantaged youngsters, whose school performance does not
suffice, profit from it to successfully start the working life. By focussing on the natural
learning of young people, we find out what they engage in, what affects them, what they
are capable of. ICONET develops methods and concepts to visibilize skills that young
people have acquired outside the school or in other educational institutions. This does
not only help the young people, but also the teachers or pedagogues in aligning their
offers to better fit the requirements of youngsters. Therefore, ICONET also addresses
specialists and pedagogues in order to sensitize them to informal learning.
We assume that providers in the area of vovational education and institutions in the
transition from school to apprenticeship have not yet considered informal learning in a
sufficient way. We like to support general education and vocational schools, counselling
and support institutions in the transition school – occupation in the intensified
integration of informal learning in their concepts.
On the one hand, the partners in the ICONET project developed and tested a series of
instruments and concepts, with which informally acquired competencies of youngsters
can be made visible. On the other hand, these concepts should be disseminated and
implemented in the respective systems in the long run.
ICONET is an innovation transfer project which aims at adjusting an existing instrument
(ICOVET procedure) to new target groups and work fields and at disseminating and
sustainably integrating it into the mainstream. Therefore, the transfer is to be settled at
three levels and can be specified as follows as adaptation, transfer and implementation:
- the adaptation to the target groups
- the transfer to new fields of work
- the implementation in the institutions, organisations, systems
Uncounted are those interesting projects and methods which have been developed
singularly and unfortunately remained a unique event, since they have not been
disseminated. Reasons for this are manifold:
- insufficient resources with regard to time, budget and personnel, e.g. a short‐
termed project duration, that could not compete with the long‐term planning in
the public authorities
- insufficient knowledge of the target group need and of the framework
requirements
- specialists/teachers, who have not been sufficiently involved and integrated in
the project
- decision makers, who could not be convinced
- internal hurdles: lone fighters in the institutions, who did not experience support
by the management
- no systematic external monitoring, e.g. by the project management
- protracted discussions and political decisions, on which the implementation
depends
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-

bottom‐up structures are more fragmented than top‐down and hamper the
systematic implementation

Accordingly, critical success factors were identified:
Adaptation
The exact knowledge of the target groups: youngsters and pedagogues/advisors,
e.g. to be collected in a requirements analysis.
Transfer
The exact knowledge of the working methods, the institutional framework, the
scope for change
Implementation
On the level of the institutions, it is necessary to know decision processes, to win
decision makers and to involve project staff in the institutional framework.
For the success, we consider it essential that a mainstreaming will only work, if the
actors in one place operate in a team, if this team experiences a continuing external
support. This support must encourage the actors to reflect their experiences. The core of
the support lies in the reflection: Which effects do we assess? What can we change in the
concept in order to reach the young people? Which pedagogic self‐concept is necessary?
How can we describe and generalize the experiences to make them usable for others?
Consequently, there is a necessity to qualify, support and accompany teachers, social
pedagogues and advisors on their way.
ICONET aims at describing the experiences on the transfer levels, which were collected
during the adaptation, transfer and implementation, and at reviewing them as good
practice examples. The structured and well‐arranged description of good examples
gathered on the basis of defined criteria allows for the communication of the
experiences to a broader circle of interested parties.
In the ICONET project we use the term “good practice” instead of the broader term “best
practice”, since numerous approaches which accomplish good and exemplary, but not in
all areas “best” work, should not be excluded. Their expertise should not get lost, but be
made accessible for other projects and interested parties.

2. Categories
In the framework of the ICONET project, the transfer experiences of the project partners
are prepared in a way, that they help interested actors in the support of disadvantaged
to extend their practice with regard to the recognition of informally acquired
competencies and to issue recommendations of action. The description was prepared in
a way that the actors are enabled to deduct a strategy for their own way. According to
this, good practices in the context of the project represent ideal examples of action
within the above named transfer levels adaptation, transfer and implementation.
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The Federal Centre for Health Education (BZgA 2006b, S. 12f.) defines five basic principles
of the good-practice approach which we refer to:
Practical Orientation
By providing practical examples, assistance in the development of new offers is given.
Use of transfer potentials
Innovative and approved approaches are presented in a way that they are transferable
to other projects. The design of new offers is encouraged.
Quality orientation
Good practices are depicted and the orientation to them is professionally substantiated.
Practical basement of research
The good examples demonstrate how optimal quality can be achieved in practice.
Transparency of evaluation
The choice of good examples becomes traceable on the basis of preferably clear criteria.

3. Criteria
Which indicators are suitable to assess whether a method/instrument is successful?
With which important points are we able to describe our experiences in order that other
interested parties can learn from them?
Therefore, the good practice example should be structured in a way that it is – of course
on certain conditions and similar framework conditions – transferable to other settings.
Failure is often a better teacher than success. The description of a hurdle and the
handling of this disruption is often more traceable and informative for outsiders than
the demonstration of the ideal implementation. Thus, we describe our experiences with
slip‐ups, deficiencies and also positive effects, so that others are encouraged to make
their own experiences. The key to a good practice lies in illustrating a common problem
and its solution.
We base our good practices on the following criteria:
Innovation
Exceedance of previous procedures or the integration of new aspects in familiar working
approaches; creative and experimental approaches
Participation and empowerment
Promotion of self‐initiative, reference to living environment, high degree of participation
and design opportunities for young people
Impact
Effects were proven with methods of quality assurance
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Transferability
The descriptions are prepared in a way that the approaches can be transferred to other
projects

4. Documentation
We perceive the documentation of good practices to be a channel of dissemination for
innovative methods and instruments in the field of informal learning. It is a strategy of
dissemination and valorisation. Based on continuing activity reports the experiences
were generalized and summarized to recommendations. We understand the collection
and dissemination of good practices to be an effective method to address the specialist
audience, representatives of politics and educational administration, decision maker and
to call attention to innovative approaches. Our dissemination strategy includes the
collection of good practices in a data base and their publication on the project web site
www.iconet‐eu.net. The project partners of ICONET, who are working in different fields
respectively, are thus enabled to specifically send information to interested persons by
referring, for example in the newsletter, to descriptions per link.
Specialists working in schools, in the vocational education, and in the transition system
from school to apprenticeship should profit from ideas and experiences that were
collected in other places. The S.T.A.R.R. model seems to be appropriate to collect
examples in a structured way and on the basis of defined criteria and to pass on these
experiences. S.T.A.R.R. stands for the demonstration of an example by means of the
situation (S), the task (T), the actions (A), the results (R) and the reflections (R).
Furthermore, ideally the proceeding should not only be described, but include detailed
information on required resources and practical hints for the implementation.
The documentation of good practices should thus answer the following questions:
Situation
‐ What was the setting in which this project occurred?
‐ A tagline for your project or work
‐ Describe the user group and the work context
Task/Problem
‐ Describe what you are trying to achieve, e.g. a problem you have encountered in
your work.
‐ What was the problem to be solved, or the intended effect?
Actions/Solutions
‐ How did you try to address the issue?
‐ What was done to solve the problem?
Results
‐ What were the outcomes of the actions you took?
‐ What happened? What contributed to the outcomes?
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Reflections
‐ Lessons you've learnt and conclusions you’ve drawn
‐ What was successful, what was not so successful?
‐ What was the critical element of design behind success?
Expenses, Resources
‐ How much was the cost per person?
‐ How many people/staff were involved?
‐ Which materials and equipment were used?
Attachments, Links, References
‐ e.g. pictures, forms, checklist, evaluation report, external partner,
slightshare.com, similar projects, programme for implementation
Support
‐ Email address/ telephone number of a person who will give more information
about the project
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1. Hintergrund
Die Projektpartner von ICONET richten ihren Blick auf das informelle Lernen junger
Menschen und entwickeln Konzepte, wie es als Quelle für Lernerfolg und
Lernmotivation genutzt werden kann. Insbesondere profitieren benachteiligte
Jugendliche davon, deren schulischen Leistungen nicht ausreichen, um erfolgreich ins
Berufsleben zu starten. Indem wir den Blick auf das natürliche Lernen von Jugendlichen
richten, erfahren wir, womit sie sich beschäftigen, was sie bewegt, wozu sie in der Lage
sind. ICONET entwickelt Methoden und Konzepte, um Fähigkeiten sichtbar zu machen,
die junge Menschen außerhalb der Schule oder in anderen Bildungseinrichtungen
erworben haben. Das hilft nicht nur den jungen Menschen, sondern auch den
Lehrerinnen bzw. den Pädagogen, ihre Angebote passfähiger an den Bedürfnissen der
Jugendlichen auszurichten. ICONET richtet sich deshalb auch an Fachkräfte und an
Pädagogen, diese für das informelle Lernen zu sensibilisieren.
Wir gehen davon aus, dass Anbieter im Bereich der beruflichen Bildung bzw.
Einrichtungen im Übergang von der Schule in die Ausbildung informelles Lernen bisher
nicht systematisch berücksichtigen. Wir möchten allgemein‐ und berufsbildende
Schulen, Beratungs‐ und Fördereinrichtungen im Übergang Schule – Beruf dabei
unterstützen, informelles Lernen verstärkt in ihre Konzepte einzubinden.
Einerseits entwickelten und erprobten die Partner im Projekt ICONET eine Reihe von
Instrumenten und Konzepten, mit denen informell erworbene Kompetenzen von
Jugendlichen sichtbar gemacht werden können, andererseits sollen diese Konzepte
verbreitet und langfristig in die entsprechenden Systeme implementiert werden.
ICONET ist ein Innovationstransferprojekt, das anstrebt, ein bestehendes Instrument
(ICOVET‐Verfahren) an neue Zielgruppen und Arbeitsfelder anzupassen, zu verbreiten
und nachhaltig in den Mainstream zu bringen. Der Transfer ist daher auf drei Ebenen
des Transfers anzusiedeln und kann wie folgt als Anpassung, Übertragung und
Implementierung spezifiziert werden:
‐ die Anpassung an die Zielgruppen
‐ die Übertragung auf neue Arbeitsfelder
‐ die Implementierung in die Institutionen, Organisationen, Systeme
Ungezählt sind die interessanten Projekte und Methoden, die singulär entwickelt und
leider eine Einzelveranstaltung geblieben sind, weil sie nicht verbreitet wurden. Die
Gründe dafür sind vielschichtig:
‐ Nicht ausreichende Ressourcen an Zeit, Finanzen und Personal, z.B. zu kurze
Projektlaufzeit, die mit der langfristigen Planung in den Behörden nicht mithalten
konnte
‐ Unzureichende Kenntnis des Zielgruppenbedarfs und der Rahmenbedingungen
‐ Fachkräfte/Lehrer, die nicht ausreichend am Projekt beteiligt und integriert
worden sind
‐ Entscheidungsträger, die nicht überzeugt werden konnten
‐ Interne Hürden: Einzelkämpfer in den Institutionen, die keine Unterstützung
durch die Leitung erfuhren
‐ Keine systematische Begleitung von außen, z.B. durch die Projektleitung
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‐
‐

Langwierige Diskussionen und politische Entscheidungen, von denen die
Implementierung abhängt
Button‐up‐Strukturen sind kleinteiliger als Top‐down, und erschweren die
systematische Implementierung.

Dementsprechend wurden als entscheidende Erfolgsfaktoren identifiziert:
Anpassung
Die genaue Kenntnis der Zielgruppen: Jugendliche und Pädagogen/Betreuer, z.B.
in einer Bedarfsanalyse zu erfassen
Übertragung
Die genaue Kenntnis der Arbeitsmethoden, des institutionellen Rahmens, der
Freiräume für Veränderung
Implementierung
Auf der Ebene der Institutionen ist es notwendig, Entscheidungsprozesse zu
kennen, Entscheidungsträger zu gewinnen und Projektmitarbeiter in einen
institutionellen Rahmen einzubinden.
Wesentlich für das Gelingen erachten wir, dass ein Mainstreaming nur gelingen kann,
wenn die Akteure an einem Ort in einem Team agieren, wenn dieses Team eine
kontinuierliche externe Unterstützung erfährt. Diese Unterstützung muss die Akteure
anregen, ihre Erfahrungen zu reflektieren. Der Kern der Unterstützung liegt in der
Reflexion: Welche Wirkungen stellen wir fest? Was können wir am Konzept ändern,
damit wir die jungen Menschen erreichen? Welches pädagogische Selbstverständnis ist
nötig? Wie können wir die Erfahrungen beschreiben und generalisieren, damit sie für
andere nutzbar werden?
Demzufolge besteht die Notwendigkeit, Lehrerinnen/Lehrern, Sozialpädagogen und
Betreuerinnen auf ihrem Weg zu qualifizieren, unterstützen und begleiten.
ICONET zielt darauf ab, die Erfahrungen auf den Transferebenen, die mit der Anpassung,
Übertragung und Implementierung gesammelt wurden, zu beschreiben und als Good
Practice Beispiele aufzuarbeiten. Die strukturierte und übersichtliche Beschreibung der
nach definierten Kriterien erfassten guten Beispiele ermöglicht es, die Erfahrungen
einem breiteren Kreis von Interessenten zu vermitteln.
Im Projekt ICONET verwenden wir den Begriff „Good Practice“ statt des umfassenden
Begriffs „Best Practice“, da zahlreichen Ansätze nicht ausgeschlossenen werden sollen,
die gute und vorbildliche, aber nicht in allen Bereichen „beste“ Arbeit leisten. Ihre
Expertise soll nicht verloren gehen, sondern anderen Projekten und Interessierten
zugänglich gemacht werden.

2. Kategorien
Im Rahmen des Projekts ICONET werden die Erfahrungen des Transfer von den
Projektpartnern so aufbereitet, dass sie interessierten Akteuren in der
Benachteiligtenförderung dabei helfen, ihre Praxis hinsichtlich der Anerkennung von
informell erworbenen Kompetenzen zu erweitern und Handlungsempfehlungen
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auszusprechen. Die Beschreibung wurde so aufbereitet, dass die Akteure in die Lage
versetzt werden, eine Strategie für ihren eigenen Weg ableiten zu können. Demzufolge
sind Good Practices im Kontext des Projekts, vorbildliche Handlungsbeispiele innerhalb
der oben benannten Transferebenen Anpassung, Übertragung und Implementierung.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA 2006b, S. 12f.) definiert fünf
Grundprinzipien des Good-Practice-Ansatzes, an denen wir uns orientieren:
Praxisorientierung
Über das Bereitstellen praktischer Beispiele wird eine Hilfestellung bei der Entwicklung
neuer Angebote gegeben.
Nutzung von Transferpotenzialen
Innovative und bewährte Ansätze werden so dargestellt, dass sie auf andere Projekte
übertragbar sind. Die Konzipierung neuer Angebote wird angeregt.
Qualitätsorientierung
Gute Beispiele werden anschaulich gemacht, und die Ausrichtung an ihnen wird fachlich
fundiert.
Praxisbasierung der Forschung
Die guten Beispiele zeigen auf, wie optimale Qualität in der Praxis erreichbar ist.
Transparenz der Bewertung
Die Auswahl guter Beispiele wird anhand möglichst klarer Kriterien nachvollziehbar.

3. Kriterien
Welchen Indikatoren sind geeignet einzuschätzen, ob eine Methode/ein Instrument
erfolgreich ist? Anhand welcher wichtigen Punkte sind wir in der Lage, unsere
Erfahrungen zu beschreiben, damit andere Interessierte daraus lernen können?
Deshalb sollte das Good‐Practice‐Beispiel so strukturiert sein, dass es –
selbstverständlich unter bestimmten Bedingungen und ähnlichen Rahmenbedingungen
– auf andere Settings übertragbar ist.
Oftmals ist die Beschreibung eines Hindernisses und wie mit dieser Störung
umgegangen wurde für Außenstehende nachvollziehbarer und lehrreicher als die
Darstellung der idealen Durchführung. Wir beschreiben daher unsere Erfahrungen mit
Pannen, Unzulänglichkeiten als auch die positive Effekte, damit andere angeregt werden,
ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln. Der Schlüssel zu Good Practices liegt darin, ein
alltägliches Problem und dessen Lösung zu veranschaulichen.
Unseren Good Practices legen wir folgende Kriterien zu Grunde:
Innovation
Überschreitung bisheriger Vorgehensweisen oder die Integration neuer Aspekte in
gewohnte Arbeitsansätze; kreative und experimentelle Ansätze
Partizipation und Empowerment
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Förderung von Eigeninitiative, Lebensweltbezug, hoher Grad an Beteiligungs‐ und
Gestaltungsmöglichkeiten junger Menschen
Wirkung
Effekte wurden mit Methoden der Qualitätssicherung nachgewiesen
Kooperationen
Aufbau handlungsfähiger Netzwerke, um die Kontinuität zu sichern
Übertragbarkeit
Die Beschreibungen sind so aufbereitet, dass die Ansätze auf andere Projekte
übertragen werden können.

4. Dokumentation
Mit der Dokumentation von Good Practices sehen wir einen Weg innovative Methoden
und Instrumente im Bereich des informellen Lernens zu verbreiten. Es ist eine Strategie
der Dissemination und Valorisierung. Ausgehend von kontinuierlichen
Tätigkeitsberichten, wurden die Erfahrungen verallgemeinert und zu Empfehlungen
verdichtet. Good Practices zu erheben und zu verbreiten verstehen wir als eine
wirkungsvolle Methode, das interessierte Fachpublikum, Vertreter der Politik und
Bildungsverwaltung, Entscheidungsträger anzusprechen und auf innovative Ansätze
aufmerksam zu machen. Zu unserer Verbreitungsstrategie gehört es, Good Practices in
einer Datenbank zu sammeln und im Internet auf der Projektseite www.iconet‐eu.net zu
veröffentlichen. Die Projektpartner von ICONET, die jeweils in verschiedenen
Arbeitsfeldern tätig sind, können somit gezielt Informationen an Interessierte
versenden, indem sie auf Beschreibungen per Link z.B. im Newsletter verweisen.
Fachkräfte, die in Schulen, in der Berufsbildung, im Übergangssystem von der Schule in
die Ausbildung tätig sind, sollen von den Ideen und den Erfahrungen, die an anderen
Stellen gesammelt wurden, profitieren. Geeignet scheint uns das S.T.A.R.R. Model, um
die Beispiele strukturiert und nach definierten Kriterien zu erfassen und die
Erfahrungen weiterzugeben. S.T.A.R.R. steht für die Darstellung eines Beispiels anhand
der Situation (S), der Aufgabe (T=Task), der Aktionen (A), der Ergebnisse (R=Results)
und der Reflektionen (R). Außerdem sollte idealerweise das Vorgehen nicht nur
beschrieben werden, sondern auch ausführliche Angaben über benötigte Ressourcen
und praktische Tipps für die Umsetzung gemacht werden.
Die Dokumentation der guten Beispiele sollte daher folgende Fragen beantworten:
Situation
‐ In welchem Rahmen/Umfeld fand dieses Projekt statt?
‐ Ein Slogan für Ihr Projekt oder Ihre Arbeit
‐ Beschreiben Sie Nutzergruppe und den Arbeitskontext
Aufgabe/Problem
‐ Beschreiben Sie, was Sie zu erreichen versuchen, z.B. ein Problem, auf das Sie in
Ihrer Arbeit gestoßen sind
‐ Was war das zu lösende Problem bzw. der angestrebte Effekt?
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Vorgehen/Lösung
‐ Wie sind Sie das Problem angegangen?
‐ Was wurde getan, um das Problem zu lösen?
Ergebnisse
‐ Was waren die Ergebnisse ihrer vorgenommenen Handlungen?
‐ Was ist passiert? Was trug zu den Ergebnissen bei?
Reflektionen
‐ Lektionen, die sie gelernt und Schlussfolgerungen, die sie gezogen haben
‐ Was war erfolgreich, was weniger erfolgreich?
‐ Was war das erfolgskritische Element in der Ausgestaltung?
Ausgaben, Ressourcen
‐ Wie hoch waren die Kosten pro Person?
‐ Wie viele Menschen/Personal war/en beteiligt?
‐ Welche Materialien und Ausrüstung wurden verwendet?
Anlagen, Links, Referenzen
‐ z.B. Bilder, Formulare, Checkliste, Evaluationsbericht, externe Partner,
slightshare.com, ähnliche Projekte, Programm für die Umsetzung
Support
‐ Emailadresse/ Telefonnummer einer Person, die mehr Informationen zum
Projekt zur Verfügung stellen kann
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