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1. Einleitung 

Viele Menschen werden nervös, wenn sie zu einem Vorstellungsgespräch müssen. Wenn 

nun auch noch eine Lücke im Lebenslauf steht oder gar ein Schulabbruch, ist dies unter Um-

ständen besonders schwer. Doch auch solche Personen müssen ihren Weg zurück in die 

Gesellschaft finden, und eine neue Arbeitsstelle ist zweifelslos ein Schritt in diese Richtung. 

Gerade solche Personen brauchen daher einen besonders starken Charakter, wenn sie zu 

einem Vorstellungsinterview eingeladen werden. Und auch danach, wenn sie den Job einmal 

bekommen haben, fällt es ihnen aufgrund von Stress und potentieller Selbstzweifel oftmals 

als herausfordernd dar, am Berufsleben teilzunehmen. Dies sollte jedoch nicht der Fall sein! 

Um in einer solchen Situation zurechtzukommen und um eine zufriedenstellende Arbeitsbe-

ziehung aufzubauen bedarf es einer ausgeprägten sozial-emotionalen Kompetenz. Denn die-

se ist laut Studien zu 58% der gewichtigste Faktor, wenn es darum geht auf der Arbeit bzw. 

im persönlichen Leben selbst erfolgreich zu sein.1 

Das I-YES-Projekt zur „Stärkung der (sozial-) emotionalen Kompetenz, dass aus dem 

ERASMUS+-Programm, Bereich Berufsbildung, der Europäischen Kommission unterstützt 

wird, zielt deswegen darauf ab, jungen Menschen auf ihren Einstieg ins Berufsleben vorzube-

reiten bzw. sie während der Anfangszeit zu unterstützen, indem sie anhand innovativer Me-

thoden ihre sozial-emotionale Kompetenz ausbauen. Hierdurch stärken die jungen Menschen 

u. a. ihre Selbstkontrolle, insbesondere in Bezug auf negative Emotionen, ihr Selbstbewusst-

sein, ihre Selbstwahrnehmung ihr Selbstwertgefühl, ihre Autonomie, ihre Motivationsfähigkeit, 

ihr Verantwortungsbewusstsein sowie weitere wichtige Fähigkeiten. Die gleichzeitige Förde-

rung der sozial-emotionalen Kompetenz in Verbindung mit den kognitiven und methodisch-

technischen Fähigkeiten der jungen Menschen ist dabei besonders wichtig, denn dies bietet 

ihnen die Möglichkeit, während des Trainings an ihren Fähigkeiten zu arbeiten und Lösungs-

strategien kennenzulernen, die sie zur  Bewältigung möglicher aufkommender Probleme und 

Herausforderung anwenden können.  

Das I-YES-Projekt selbst startete im September 2015 und erstreckte sich über einen Zeit-

rahmen von zwei Jahren. Hierbei  arbeiteten sechs verschiedene Partnerorganisationen aus 

Frankreich, Deutschland, Portugal, Griechenland, Rumänien und Italien daran, ein Programm 

                                                           
1
 Vgl. Bradberry, Travis and Greaves, Jean. 2009. Emotional Intelligence 2.0. San Diego, CA: TalentSmart. 



   
 

 
 
 

5 

zur Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenz für junge Menschen, insbesondere solche 

mit Förderbedarf, im Alter zwischen 14 – 25 Jahren zu konzipieren. Dieses Programm beruht 

auf der Erfahrung der Partnerorganisationen im Umgang mit der Zielgruppe, sodass das er-

arbeitete Programm aus innovativen Methoden und Instrumenten besteht, um die Perfor-

mance der jungen Menschen zu verbessern und diese auf den Eintritt ins Berufsleben vorzu-

bereiten. 

Die verschiedenen Aktivitäten sollen den jungen Menschen dabei helfen konstruktiv mit 

Stress und Emotionen generell umzugehen, sich Ziele zu setzen, Entscheidungen zu treffen, 

Empathie zu entwickeln sowie Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Dies führt 

nicht nur zu einem verbesserten Wohlbefinden, sondern auch zu einer Stärkung der Leis-

tungsfähigkeit, einem verbesserten Verhalten sowie zu einer Verringerung emotionaler Ängs-

te. Das Interventionsprogramm besteht aus drei verschiedenen Bereichen, denen die einzel-

nen Aktivitäten jeweils zugeordnet worden sind: dem Personalen Bereich (Fähigkeit zur 

Selbstwahrnehmung sowie zum konstruktiven Umgang mit Emotionen), dem Interpersonalen 

Bereich (Fähigkeit zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen) und dem Gesellschaftli-

chen Bereich (gesellschaftliche Integration). 

Zu jedem Zeitpunkt des Projekts waren die jungen Menschen aktiv und passiv beteiligt, in-

dem sie stets Rückmeldungen gaben und aktiv an der Entwicklung der verschiedenen In-

strumente und Methoden beteiligt waren. Hierzu wurden im Laufe des Projekts verschiedene 

Schritte vollzogen, an denen sich die Zielgruppe sowie deren Trainer und/oder Lehrer direkt 

beteiligten. Hierzu gehörte zunächst einmal eine Bedarfsanalyse mittels entwickelter Frage-

bögen sowie Fokusgruppensitzungen für die jungen Menschen selbst als auch deren Trainer 

und/oder Lehrer, die als Grundlage für die weitere Entwicklung des Interventionsprogramms 

herangezogen wurde. Insgesamt waren über 180 Jugendliche und junge Erwachsene und 18 

Trainer/Lehrer an der Erstellung, Durchführung und weiteren Optimierung des Interventions-

programmes beteiligt. Insbesondere die folgenden Ziele sollen hierdurch erreicht werden: 

 Förderung eines von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägten Umfelds, in dem die 

jungen Menschen sich sicher fühlen und ihre Meinungen frei von äußerem Zwang offen aus-

sprechen können; 

 Stärkung der Fähigkeit der jungen Menschen zum konstruktiven Umgang mit Emotionen; 

 Förderung zwischenmenschlicher Beziehung sowie des Gemeinschaftssinns. 
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Teil des I-YES-Interventionsprogramms ist eine E-Learning-Plattform (http://www.iyes-

project.eu/index.php), auf der die jungen Menschen verschiedene Aktivitäten in Eigenregie 

durchführen können. 

Das hier nun vorliegende Handbuch ist ebenfalls ein Produkt des I-YES-Projekts. Hierin sind 

die wichtigsten Resultate zu einer erfolgreichen Umsetzung des Interventionsprogramms 

enthalten, um in ihrer Organisation selbst ein Trainingsprogramm zur Stärkung der sozial-

emotionalen Kompetenz junger Menschen durchzuführen. Dies umfasst auch detaillierte An-

weisungen, wie die einzelnen Aktivitäten in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden 

können. Somit dient dieses Handbuch in erster Linie den Trainern und Lehrern, die tagtäglich 

direkt mit der Zielgruppe zusammenarbeiten. 
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http://www.iyes-project.eu/index.php
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2.    Sozial-emotionales Lernen (SEL)? 

2.1 Was ist sozial-emotionales Lernen?  

Laut der Kollaborative für Akademisches, Soziales und Emotionales Lernen (CASEL) ist so-

zial-emotionales Lernen der Vorgang, bei dem junge Menschen und auch Erwachsene ihre 

sozial-emotionale Kompetenz ausbauen. Hierzu gehört das notwendige Wissen, die Fähig-

keiten und die Verhaltensweisen, die man braucht, um eine erfolgreiche Entscheidung zu 

treffen.2 

Sozial-emotionale Fähigkeiten werden zumeist in die folgenden vier Kategorien eingeteilt: 

Selbstwahrnehmung, Selbstmanagement, soziales Bewusstsein und soziale Kompetenz: 

 Selbstwahrnehmung bezieht sich auf die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und Ge-

fühle zu erkennen und korrekt einordnen zu können. Eine ausgeprägte Fähigkeit zur 

Selbstwahrnehmung verspricht eine angemessene Selbsteinschätzung, mehr Selbst-

vertrauen und ein angemessenes Risikoverhalten; 

 Das Selbstmanagement steht in engem Zusammenhang mit sozial-emotionalen Fä-

higkeiten wie der emotionalen Selbstkontrolle, der Fähigkeit zur Adaption sowie zu ei-

nem mehr an Optimismus. Deshalb geht es hier vor allem um die Fähigkeit, mit den 

eigenen Gefühlen und Emotionen konstruktiv umzugehen, um die eigenen Gedanken 

und Gefühle besser kontrollieren zu können; 

 Das soziale Bewusstsein hilft dabei, die Emotionen/Gefühle und Bedürfnisse anderer 

Menschen wahrzunehmen und darauf angemessen reagieren zu können; 

 Schließlich bezeichnet man mit der sozialen Kompetenz die Fähigkeit, andere Men-

schen durch Kommunikation und Beeinflussung dazu zu bringen, etwas so zu tun, wie 

man es selbst möchte. 

 

 

 

                                                           
2
 Vgl. hierzu Casel (2017): What is SEL ?; http://www.casel.org/what-is-sel/ [25.08.2017]. 

http://www.casel.org/what-is-sel/
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2.2  Warum ist sozial-emotionales Lernen so wichtig für junge Menschen? 

Das Ziel des sozial-emotionalen Lernens besteht darin, den sozialen und emotionalen Be-

dürfnissen junger Menschen gerecht zu werden, um ihnen dabei zu helfen, in Schule 

und/oder Ausbildung erfolgreich zu sein. Die Weiterentwicklung solcher Fähigkeiten verhilft 

jungen Menschen zu einer besseren Leistung in der Schule/Ausbildung und bereitet sie zu-

gleich auf das spätere Leben vor (vor allem durch das Erlernen bestimmter Standards). Dazu 

gehört die Kontrolle eigener Emotionen/Gefühle, vor allem dann, wenn man frustriert ist, die 

Zusammenarbeit mit den eigenen Freunden, das Austauschen von Ideen und das sich Hin-

einversetzen in andere Menschen.3 

Laut einer Studie von Patricia C. Broderick (2013)4 „spielt das sozial-emotionale Wohlbefin-

den ein wichtige Rolle dabei“, um in der Schule/Ausbildung erfolgreich zu sein. Und erfolg-

reich ist man, wenn kognitive Kompetenzen und so genannte Soft Skills (Selbstwahrneh-

mung, Selbstkontrolle, Durchsetzungsvermögen, soziales Bewusstsein, Aufbau von Bezie-

hungen zu anderen Menschen, Verhinderung von egozentrischem, impulsivem und/oder 

asozialem Verhalten) eng miteinander verbunden sind. Denn es ist belegt, dass junge Men-

schen, die eine starke sozial-emotionale Kompetenz besitzen, besser in der Schu-

le/Ausbildung sind und zugleich über ein größeres soziales Bewusstsein verfügen. Die sozial-

emotionale Kompetenz kann jungen Menschen vor allem in folgenden Situationen unterstüt-

zen: 

 Umgang mit Stress; 

 Zukunftsplanung; 

 Umgang mit Gefühlen und Emotionen; 

 Zielsetzung und Erreichung der Ziele; 

 Empathie (insbesondere gegenüber anderen Menschen); 

 Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen; 

 Treffen verantwortungsbewusster Entscheidungen. 

Außerdem ist die Schule/Ausbildung ein optimaler Platz für junge Menschen,  um deren sozi-

al-emotionale Kompetenz zu trainieren und weiter auszubauen. 

                                                           
3
 Vgl. hierzu  Yoder, N. (2013): Teaching the whole child: Instructional practices that support social and emotional learning in three 

teacher evaluation frameworks, Washington (DC). 
4
 Patricia C. Broderick (2013) : Learning to Breathe: A Mindfulness Curriculum for Adolescents to Cultivate Emotion Regulation, 

Attention, and Performance. 
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2.3   Und los geht’s mit I-YES  

Das auf junge Menschen hin zugeschnittene Interventionsprogramm soll den jungen Men-

schen dabei helfen, ihre sozial-emotionale Kompetenz zu stärken. Deshalb haben die I-YES-

Projektpartner unter Berücksichtigung der relevanten wissenschaftlichen Forschungsergeb-

nisse sowie den Ergebnissen der im Projekt erhobenen Fragebögen plus der durchgeführten 

Fokusgruppensitzungen ein innovatives Interventionsprogramm entwickelt. Dies beinhaltet 

neben Einzel- und Gruppenaktivitäten u. a. auch lebensnahe Echtzeitszenarien, an denen die 

jungen Menschen ihr zuvor erlerntes Wissen direkt anwenden können. 
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3. Hinweise zur Nutzung des I-YES-Interventionsprogramms 

3.1  Hinweise zur Nutzung des I-YES-Interventionsprogramms 

3.1.1 Übersicht 

Beim Interventionsprogramm handelt es sich um eines der wesentlichen Ergebnisse des I-

YES-Projekts. An der Entwicklung beteiligten sich alle am Projekt beteiligten Partnerorganisa-

tionen, wobei die italienische Berufsbildungsorganisation Civiform diesen Teil der Arbeit ko-

ordinierte. Das Programm besteht aus 54 Aktivitäten (aufgeteilt auf drei Bereiche), die alle  

dem Ziel dienen, Schul- und Ausbildungsabbrüchen junger Menschen entgegenzuwirken, in 

dem deren sozialen und emotionalen Kompetenzen gefördert und gestärkt werden.  

Mehrere Studien5 weisen deshalb auf die Bedeutung der Stärkung der sozial-emotionalen 

Kompetenz hin, denn dadurch werden positiv wirkende Faktoren wie schulischer und profes-

sioneller Erfolg, Zufriedenheit und Wohlbefinden sowie die geistige Gesundheit gestärkt und 

sich eher negative auswirkende Faktoren wie Verhaltensprobleme oder soziale Schwierigkei-

ten gemindert. All dies trägt zu einem gestärkten Wohlbefinden bei, und somit auch zur Vor-

beugung eines potentiellen Schul- oder Ausbildungsabbruches. Darüber hinaus spielt eine 

ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenz und zwischenmenschliche Interaktionen auch 

beim Lernen eine wichtige Rolle. Nicht umsonst sprechen immer mehr Forscher6 davon, dass 

die Stärkung der sozial-emotionalen auch in Bildungsprozessen eine immer wichtigere Rolle 

spielen sollte, um den jungen Menschen dabei zu helfen, dass maximale aus ihnen heraus-

zuholen, erfolgreich in Schule und/oder Beruf zu sein und den Übergang ins Berufsleben zu 

meistern sowie autonom zu handeln.  

Um dem gerecht zu werden wurde bei der Entwicklung der Aktivitäten insbesondere darauf 

geachtet, dass nur solche Aktivitäten ins Interventionsprogramm aufgenommen worden sind, 

die sich aufgrund der breiten Erfahrung der Projektpartner bereits dabei bewährt haben, das 

Wohlbefinden junger Menschen zu stärken. Vor allem die Stärkung folgender vier Faktoren 

soll hierdurch erreicht werden: die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, die Steigerung des schuli-

                                                           
5
 Vgl. Mayer, J. D., Roberts, R. D. & Barsade, S. G (2008). Human Abilities: Emotional Intelligence. Annual Review of 

Psychology, 59: 507-36; Denham SA, Blair KA, DeMulder E, Levitas J, Sawyer K, Auerbach-Major S. 2003. Preschool 
emotional competence: pathway to social competence. Child Dev. 74:238–56; Qualter, P., Gardner, K.J., Whitely, 
H.E. Emotional Intelligence: Review of Research and Educational Implications. Pastoral Care; Cherniss, C., Extein, 
M., Goleman, D., & Weissberg, R.P. Emotional Intelligence: What Does the Research Really Indicate? Educational 
Psychologist. 41(4), 239-245. 
6 Vgl. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhanc-
ing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Develop-
ment, 82, 405-432. 
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schen Interesses, die Förderung der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und eine Steigerung 

des Wohlbefindens in Schule und/oder Ausbildung. Im Interventionsprogramm finden sich 

daher sowohl Einzel- als auch Gruppenaktivitäten, die in die nachfolgenden drei Bereiche 

aufgeteilt worden: 

1. Personaler Bereich: 

 

Dieser Bereich konzentriert sich vor allem auf die Fähigkeit zur eigenen Selbstwahrnehmung 

sowie auf die Fähigkeit zur Kontrolle eigener Emotionen. 

 

2. Interpersonaler Bereich: 

 

 

Hier wird der Schwerpunkt auf das Verhältnis einer Person zu anderen Personen gelegt. Es 

geht demnach in diesem Bereich darum zu lernen, wie man zwischenmenschliche Beziehun-

gen aufbaut und pflegt, miteinander kooperiert sowie potentielle Konflikte verhindert bzw. 

handhabt und zu einer einvernehmlichen Lösung findet. 
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3. Gesellschaftlicher Bereich: Dieser Bereich legt seinen Schwerpunkt auf 

das Verhältnis einer Person zu der jeweiligen Lebensumgebung dieser Person (Fa-

milie, Freunde, Klassenkameraden, etc.). Deshalb konzentriert man sich hier vor al-

lem auf die Fähigkeit der Beachtung verschiedener Faktoren während der Entschei-

dungsfindung (moralische und ethische Standards, Sicherheitsaspekte, gesellschaft-

liche Normen, reflektives Vorgehen). Daneben spielt die Stärkung interkultureller 

Kompetenzen und des Umweltbewusstseins eine große Rolle. 

 

 

 

Alle diese Aktivitäten zielen darauf ab, die nachfolgend aufgelisteten Fähigkeiten zu fördern 

und auszubauen: 
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Fähigkeit Zentrale Faktoren 

Emotionale Intelli-

genz 

- Erkennen und Verstehen eigener Emotionen;                                                                                            

- Konstruktiver Umgang mit eigenen Emotionen;  

- Verbesserung der Fähigkeit zur Selbstkontrolle. 

Selbstwahrnehmung - Stärkung der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung;  

- Stärkung des Bewusstseins über eigene Stärken und 

Schwächen sowie Interessen und Meinungen. 

Selbstbewusstsein - Aufbau und Stärkung des eigenen Selbstbewusst-

seins. 

Strategische Pla-

nungsfähigkeit 

- Ausbau der Fähigkeit zum strategischen Planen sowie zur 

Zielsetzung und -erreichung; 

- Stärkung der Fähigkeit zur Problemlösung;  

- Stärkung der Fähigkeit des Zeitmanagements. 

Empathie - Stärkung der Fähigkeit zur Wahrnehmung von Emotionen 

anderer Menschen; 

- Ausbau der Fähigkeit sich in anderen Personen hineinver-

setzen zu können; 

- Aufbau von Vertrauen. 

Kommunikations-

fähigkeit  

- Stärkung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens; 

- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit.  

Problemlösungs- 

fähigkeit 

- Ausbau der Fähigkeit zum Lösen unterschiedlicher Konflikte; 

- Ausbau des Wissens zu Problemlösungsstrategien. 

Teamfähigkeit - Erlernen der Fähigkeit zum Erstellen eindeutiger Anweisun-

gen für die Arbeit in Gruppen; 

- Stärkung der Kooperationsfähigkeit; 

- Stärkung der Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme; 

- Stärkung der Motivationsfähigkeit; 

- Ausbau von Führungseigenschaften. 

Respekt gegenüber 

anderen Menschen 

- Stärkung des Diversitätsbewusstseins; 

- Stärkung interkultureller Kompetenzen. 

 

Tabelle 1: Fähigkeiten und zentrale Faktoren. 
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Jede dieser Fähigkeiten soll dazu beitragen das Wohlbefinden der jungen Menschen zu stär-

ken, um diese daran zu hindern, die Schule bzw. ihre Ausbildung abzubrechen. Dabei kön-

nen die verschiedenen Aktivitäten flexibel genutzt werden.  

 

3.1.2 Durchführung 

Das Interventionsprogramm kann von den jungen Menschen ganz leicht auf deren eigene 

Bedürfnisse und Interessen hin zugeschnitten werden. Dies hilft den jungen Menschen bei 

der Stärkung ihrer sozial-emotionalen Kompetenz für ihr weiteres Leben.  

Zu jedem Aspekt, der im Programm behandelt wird, findet man bestimmte Lerneinheiten. 

Dies macht es den jungen Menschen, sich auf genau die Inhalte zu konzentrieren, deren 

Stärkung einem besonders wichtig ist. Am besten ist es daher, sich gleich zu Beginn des 

Schul- bzw. Ausbildungsjahres Gedanken darüber zu machen, welche Aktivitäten man selbst 

durchführen möchte. Um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, sollte man die Übungen 

so planen, dass man im Abstand von zwei Wochen jeweils eine -  zwei Übungen durchführt.  

Es könnte vorkommen, dass die Lehrer/Trainer sich über den Zeitaufwand beklagen werden, 

der dafür nötig ist, um ein solches Training in den Schulalltag zu integrieren. Diesbezüglich 

sollten sie jedoch auch bedenken, dass neben den fachlichen die sozial-emotionalen Kompe-

tenzen eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus können viele der Aktivitäten 

sogar während der eigentlichen Unterrichtszeit verwirklicht werden, sodass hierfür keine zu-

sätzlichen Zeitfenster nötig sind. 

Die hier dargestellten Aktivitäten dienen lediglich als Richtlinie und müssen daher stets auf 

die jeweiligen Personen und deren Bedürfnisse abgestimmt werden. Zugleich sollte hierbei 

auch der eigene Kompetenzlevel berücksichtigt werden. Auch ist es von Vorteil Eltern ins 

Training miteinzubeziehen, sodass auch diese bei der Stärkung der sozial-emotionalen Kom-

petenz unterstützend mithelfen. 

Die Arbeit an der Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenz kann anstrengend und schwie-

rig sein. Dennoch sollte man stets versuch, die Motivation hochzuhalten, da der Ausbau der 

sozial-emotionalen Kompetenz sehr wichtig für das zukünftige Leben ist. Angst hiervor hin-

dert eine Person lediglich daran, derartige Übungen durchzuführen. An diesem Punkt kann 
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man daher auch den eigenen Lehrer/Trainer nach Strategien bzw. Methoden fragen, die ei-

nem dabei helfen, die Motivation beizubehalten. 

Am Ende des Trainings kann man sehen, wie erfolgreich man bei den einzelnen Aktivitäten 

abgeschlossen hat. Dies zeigt einem folglich auch, welche Wirkung das gesamte Training er-

zielte. 

 

3.1.3 Hinweise zur Planung weiterer Aktivitäten 

Folgend findet man einige Hinweise zur Planung und Erstellung eines individuellen, auf die 

eigene Person selbst zugeschnittenen Trainingskurses. 

1. Festlegung eigener Bedürfnisse; 

2. Gespräch mit dem Lehrer/Trainer über die eigenen Bedürfnisse, sodass 

dieser bei der Stärkung der sozial-emotionalen Kompetent behilflich ist (na-

türlich vorausgesetzt, dass du dies überhaupt willst); 

3. Finde genau die Aktivitäten, die deinen Bedürfnisse entsprechen; 

4. Versuche, vor der Durchführung der Aktivitäten einen Vorgehensplan hierzu 

zu erstellen; 

5. Gespräch mit den Eltern über die eigenen Bedürfnisse, sodass auch diese 

bei der Stärkung der sozial-emotionalen Kompetent behilflich sind; 

6. Durchlesen der Anweisungen zur jeweiligen Aktivität; 

7. Gewissenhaften Vorbereitung jeder einzelnen Aktivität; 

8. Durchführung der Aktivität; 

9. Feedback erhalten. 
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3.2 Nutzung der I-YES-E-Learning-Plattform 

3.2.1 Kurze Einführung 

In diesem Kapitel folgt eine kurze Einführung über die Nutzung der I-YES-E-Learning-

Plattform. Hierzu gehören auch nähere Informationen über die Lernbereiche sowie die dazu 

gehörigen verschiedenen Onlineaktivitäten. 

Die I-YES-E-Learning-Plattform ist ein online zugängliches Instrument, dass es dem Lerner 

ermöglichen soll, in einer sichern Atmosphäre lernen zu können, Unterlagen herunterzuladen 

und untereinander kommunizieren zu können. Die Plattform ist dabei zu jeder Zeit über die 

gängigsten Geräte (PC, Laptop, Smartphone, etc.) zu erreichen. 

Es folgt eine kurze Einführung zum Login-Prozess, zu den verschiedenen Lernbereichen, den 

Aktivitäten, den Kommunikationstools sowie dem Zertifikat. 

 

3.2.2 Zugang zur I-YES-E-Learning-Plattform  

Als erstes sollte sie Seite der Plattform im Internet unter http://elearning.iyes-project.eu auf-

gerufen werden. 

 

 

Oben rechts auf der Onlineplattform befindet sich der Bereich zum Login. Zum Login benötigt 

man einen Benutzernamen sowie ein Passwort, dass man per Mail vom jeweiligen Leh-

rer/Trainer zugesendet bekommen hat, bevor man den Login-Button drückt, um Zugang zu 

bekommmen. 

 

 

 

http://elearning.iyes-project.eu/
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Erster Überblick zur I-YES-E-Learning-Plattform  

Die I-YES-E-Learning-Plattform enthält einen zentralen Bereich, auf dem sich die Link zu den 

drei LERNBEREICHEN befinden. Dabei sind Aufbau und Struktur der einzelnen Bereiche 

gleich, um die Navigation sowie das Verständnis der Plattform zu erleichtern. Zudem befindet 

sich auf der rechten Seite der Webseite ein extra Bereich zur Navigation, der auch Zugang zu 

den anderen Bereichen der E-Learning-Plattform bietet. 
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Wie bekommt man Zugang zu den einzelnen Lernbereichen? 

Um Zugang zu einem der drei Lernbereiche zu bekommen, muss man nur auf einen der dreii  

Bereiche klicken. 

 

ODER 

Man klickt auf den Button “Meine Kurse” im Navigationsbereich: 

 

Entdeckung der Lernbereiche  

Jeder Lernbereich besteht aus verschiedenen DISKUSSIONSEINHEITEN, die sich insbe-

sondere dazu eignen, diese in der Klasse zusammen mit dem zuständigen Lehrer/Trainer zu 

bearbeiten. Die Struktur ist hierbei immer ähnlich zueinander. 

Hierzu sollte man gemeinsam einen der drei Lernbereiche auswählen, um dann zusammen 

mit dem Lehrer/Trainer den jeweiligen Bereich zur Diskussion zu bearbeiten. 
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Der Diskussionsbereich ist stets mit dem Symbol  gekennzeichnet und enthält folgen-

de interaktive Lernmaterialien: Informationsmaterialien, Materialen zum theoretischen Hinter-

grund, ein interaktives Lexikon, Onlineaktivitäten, Verweise zu weiteren Materialien und 

mehr. All diese Materialien sind dabei auch im .pdf-Form at vorhanden und können 

zum Ausdrucken bzw. zur individuellen Nutzung heruntergeladen werden. 

 

3.2.3 Aktivitäten 

Der Inhalt jeder Einheit kann mittels verschiedener Elemente erschlossen werden: 

Weitere Informationen zum Inhalt: Hier werden in einer Präsentation weitere 

Texte, Bilder, (interaktive) Grafiken dargestellt; 

 

Quizze: Quizze dienen schließlich dazu, vertiefend auf den weiteren Inhalt ein-

zugehen und gleichzeitig den Lernfortschritt messen zu können. 
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Es folgt ein einer Übersicht über die verschiedenen Quizformate: 

         

Jeder Lernbereich besteht aus unterschiedlichen Übungen und Aktivitäten, um den Inhalt, der bereits in der 
Klasse angesprochen wurde, weiter zu vertiefen 

 

 

Ziehen und Ablegen-Onlineübungen 

 

Multiple choice-Fragen 

 

 

 

Zurodnungsaufgaben  

 

Lückentexte 
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Lückentexte (mit vorgegebenen Antworten)  Arbeitsblatt 

Das jeweilige Arbeitsblatt kann ausgedruckt oder herunterge-

laden werden. Die darin enthaltenen Aufgaben können ent-

weder zu Hause oder im Klassenverbund bearbeitet werden. 

 
 

 

Anmerkungen: 

 

(1) Jeder Nutzer hat drei  Versuche zum Bestehen der jeweiligen Übungen.  

(2) Das Zertifikat wird nach dem Absolvieren aller Einheiten inkl. der dazugehörigen Übungen 

automatisch bereitgestellt. 

 

Jeder Lernbereich verfügt zudem über ein eigenes so genanntes REAL-LIFE SZENARIO, 

wodurch die gesamte I-YES-E-Learning-Plattform zu einem Element des experimentellen 

Lernens wird. Dabei handelt es sich um solche Situationen, die sich auch leicht im Alltag er-

eignen können, um die Szenarien so lebensnah wie möglich zu gestalten. Ein Gespräch hie-

rüber zusammen mit dem Lehrer/Trainer vertieft das Wissen über das zuvor Gelernte noch 

einmal. 
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ENTDECKE DIE WELT DER EMOTIONEN KOMMUNIKATION RESPEKT GEGENÜBER ANDEREN 

Auswählen des gewünschten Szenarios. 
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Durchführung eines Szenarios 

 

 

  

     

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

Erste Seite des Szenarios 

Finde heraus, um welche 

Personen es sich handelt und 

diskutiere die hier dargestell-

te Situation mit deinem Leh-

rer (z. B. „Wer ist Maria?”) 

Emotionen  

Nach dem Szenario findet 

man verschiedene Übun-

gen/Aktivitäten darüber, 

wie man selbst in einer ähn-

lichen Situation reagieren 

würde. Hierbei hat man die 

Auswahl zwischen verschie-

denen, bereits vorgegebe-

nen Optionen. 

 



   
 

 
 
 

24 

Strategies  

View the strategies after 

playing the scenario and try 

to understand how to deal 

with similar issues.    

Feedback  

You are provided with feed-

back on the different options 

presented.  

                                                                                                                  

 

I                                                                           

               

               

               

               

             

 

 

 

 

 

 

 

Rückmeldung 

Zu jeder Situation wird eine 

Rückmeldung über die ver-

schiedenen Optionen gege-

ben. 

Handlungsstrategien 

Zu jedem Szenario gibt es 

verschiedene Handlungsstra-

tegien, die man zur Bewälti-

gung bestimmter Situationen 

gebrauchen kann.  
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3.2.4 Instrumente zur Kommunikation 

 

Forum 

Zunächst einmal existiert zu Zwecken der Kommunikation ein Forum. Dies kann von jedem 

benutzt werden, der es möchte, Informationen zu teilen oder über ein bestimmtes Thema zu 

sprechen. 

                                      

Um eine neue Diskussion zu beginnen, muss man lediglich auf die jeweilige Aktivität klicken. 

Anschließend muss man oben rechts die Schaltfläche zur „Erstellung eines neuen Themas“ 

anklicken. 

 

Mit Hilfe des hier vorgefertigten Formats kann man einfach Fragen zu einem Thema einrei-

chen, bestimmte Dokumente und/oder Dateien hochladen als auch seine eigenen Texte und 

Gedanken zu einem Thema festhalten.  
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3.2.5 Zertifikat und Kompetenzhandbuch 

Zusätzlich hierzu bekommt jeder Teilnehmer ein eigenes Kompetenzhandbuch, um die ihren 

persönlichen Entwicklungsprozess zur Förderung ihrer sozial-emotionalen Kompetenz besser 

nachvollziehen zu können. Zugleich dient dieses Handbuch den beteiligten Lehrern und Trai-

nern die Möglichkeit zur besseren Evaluierung der einzelnen Entwicklungsprozesse der jun-

gen Menschen während der Implementierung des I-YES-Trainingsprogrammes. 
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4. Pilotphase und weitere Hinweise für eine erfolgreiche Umset-
 zung 

Die so genannte „geistige Leistung 3“ diente der weiteren Optimierung des I-YES-

Interventionsprogramms. Hierzu wurden die verschiedenen Aktivitäten einem ersten Praxis-

test in den am Projekt beteiligten Organisationen unter aktiver Teilnahme der jungen Men-

schen unterzogen. Auf diese Weise konnten die jungen Menschen und deren Lehrer 

und/oder Trainer eine direkte Rückmeldung zum Programm und den einzelnen Aktivitäten 

geben, mit dem Ziel, dass Programm weiter zu verbessern, um den speziellen Bedürfnissen 

der Zielgruppe gerecht zu werden. 

Jede der am Projekt beteiligten Organisation organisierte die Testphase in Eigenregie inner-

halb der eigenen Einrichtungen. Folglich nahmen daran die Jugendlichen/jungen Heran-

wachsenden aus den jeweiligen Einrichtungen selbst teil, und hier insbesondere solche, die 

entweder dem Risiko unterliegen, ihre Schulausbildung bzw. Berufsausbildung abzubrechen, 

nur über eine gering ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenz verfügen und solche, deren 

schulische Leistungsfähigkeit verbesserungswürdig ist. 

Da es nicht möglich war, alle Aktivitäten zur gleichen Zeit zu testen einigten sich die Partner 

auf eine gemeinsame Vorgehensweise. So sollte jede Organisation drei ausgewählte Aktivitä-

ten durchführen, die von jedem Partner getestet wurden, drei Aktivitäten, die insbesondere 

unter  Berücksichtigung des eigenen Kontexts ausgewählt wurden, als auch die drei Online-

kurse. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ich finde die Aktivitäten gut und interes-

sant. Auch das Programm selbst gefällt 

mir gut und ich hätte nichts dagegen, dies 

zu wiederholen.“  
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"Erstaunlicherweise konnte man 

währe Erstaunlicherweise konnte 

man während des Trainings die ge-

zeichneten Personen leicht erken-

nen, egal, wie künstlerisch begabt 

der Zeichner war. Wegen bestimm-

ter Merkmale waren manche Men-

schen leicht zu erkennen und andere 

Personen konnte man anhand des 

dargestellten Charakters erkennen.“ 

 

“Es [das Training] half dabei, sich ge-

genseitig besser kennenzulernen und 

eine Beziehung zueinander aufzubau-

en. Zugleich lernte man mehr über die 

eigenen Gefühle und die Gefühle an-

derer Menschen.“ 
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“Ich fand es besonders 

spannend zu sehen, dass 

Lernen mehr als Lernen und 

Langeweile ist, sondern 

auch andere Dinge wie Ent-

spannen, das Pflegen sozia-

ler Kontakte, spielen, etc. 

besteht. Ich denke, dies hat 

gut funktioniert.“ 

 

“Dies ist ein realistisches Pro-

gramm, das Spaß macht. Die 

Inhalte sind besonders für die 

eigne Person (als auch  die 

Experten) essentiell wichtig.  

Und die Aktivitäten und Übun-

gen ermöglichen Austausch und 

Reflexion.“ 

 

“Das I-YES-Programm ist ein dyna-

misch einsetzbares Instrument um die 

jungen Menschen dabei zu unterstüt-

zen ihre sozial-emotionale Kompetenz 

zu fördern, sodass die jungen Men-

schen in die Lage versetzt werden, 

selbstbestimmt zu handeln. Dies ist 

insbesondere wichtig, um Schul- und 

Ausbildungsabbrüchen entgegenzu-

wirken.“ 
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“Eine auf die jungen Leute zuge-

schnittene E-Learning-Plattform. 

Lehrer spielen hier eher die Rolle 

eines Moderators.  Die Schüler 

sind für das Erlernen des Inhalts 

selbst verantwortlich.“ 

 

 

“Gute Methode zum Selbstlernen 

als auch zum Lernen zusammen 

mit dem Lehrer und den anderen 

Mitschülern”. 
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5. Fazit 

Nach zwei Jahren gemeinsamer Arbeit im I-YES-Projekt sind die am Projekt beteiligten Part-

ner stolz darauf ihre Ergebnisse präsentieren zu können. Das hier vorliegende Handbuch, 

das in der Endphase des Projekts konzipiert wurde, versucht dabei die wichtigsten Aspekte 

der Arbeit der vergangenen zwei Jahre zusammenzufassen. 

In Einleitungskapitel wurden zunächst einmal die Formalia kurz zusammengefasst, auf denen 

das I-YES-Projekt basiert. Danach wurde die zentrale Bedeutung einer ausgeprägten sozial-

emotionalen Kompetenz näher beleuchtet. Zugleich wurde die professionelle Methodik näher 

beschrieben, die den einzelnen Schritten des Projekts von Beginn an unterlag um ein qualita-

tiv hochwertiges Interventionsprogramm zu konzipieren, das auf den Ergebnissen und Rück-

meldungen der einzelnen Arbeitsschritte aufbaut. Das dritte Kapitel dient als Anleitung zur 

Nutzung des Interventionsprogramms und der verschiedenen Instrumente (inkl. der E-

Learning-Plattform), die innerhalb des Projekts entwickelt wurden, bevor schließlich im nach-

folgenden Kapitel die wichtigsten Aspekte beschrieben wurden, die sich während der Durch-

führungsphase ereigneten. 

Nicht erst mit dem Handbuch sollte deutlich geworden sein, dass eine ausgeprägte sozial-

emotionale Kompetenz eine zentrale Rolle im Leben junger Menschen spielt. Die Stärkung 

und Förderung dieser Kompetenz und der damit in Verbindung stehenden Fähigkeiten hilft 

den jungen Menschen nicht nur in deren jungen Jahren, sondern ist auch für deren weiteres 

Leben von zentraler Bedeutung. Umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die tagtäglich direkt 

mit der Zielgruppe zusammenarbeiten, über das nötige Know-how verfügen und das metho-

dische Fachwissen darüber haben, wie sie ein solches Training durchführen können. Das I-

YES-Interventionsprogramm versucht all diesen hier genannten Zielen gerecht zu werden, 

hauptsächlich durch das Interventionsprogramm selbst sowie der extra zu diesem Zweck 

entwickelten E-Learning-Plattform, die Teil des Interventionsprogramms ist. 

Vor dem Hintergrund, dass die sozial-emotionale Kompetenz junger Menschen oftmals gera-

de nicht besonders stark ausgeprägt ist, ist es umso wichtiger die jungen Menschen bei der 

Förderung ihrer sozial-emotionalen Kompetenz zu unterstützen. Umso bedauerlicher ist es, 

dass diejenigen, die eng mit der Zielgruppe in Kontakt stehen, während ihrer Ausbildungs-

phase zumeist nur zu wenig zu diesem Thema lernen. Somit profitierten nicht nur die jungen 
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Menschen selbst vom I-YES-Projekt, indem deren sozial-emotionale Kompetenz erfolgreich 

gestärkt werden konnte. Daneben konnten auch Erzieher, Lehrer, Trainer, und andere Be-

rufsgruppen direkt von dem Projekt profitieren, indem sie ihr Fachwissen hinsichtlich der Be-

deutung sozialer und emotionaler Fähigkeiten sowie ihre methodischen Fachkenntnisse zur 

Förderung solcher Fähigkeiten in der Arbeit mit der Zielgruppe erfolgreich ausbauen konnten.  
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