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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 

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

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

Teil des I-YES-Interventionsprogramms ist eine E-Learning-Plattform (http://www.iyes-

http://www.iyes-project.eu/index.php
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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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2.  Die Bedeutung von sozial-emotionalem Lernen (SEL) im Bereich 
der Bildung 

2.1 Sozial-emotionale Kompetenz (SES): Übersicht 

Über einen langen Zeitraum hinweg legte die Forschung im Bereich der Psychologie einen 

Fokus auf kognitive Fähigkeiten, also insbesondere auf die Fähigkeit zur Nutzung des Ge-

hirns (inkl. der Abstraktion) zur Lösung komplexer Problemlagen. Ein Meilenstein in dieser 

Hinsicht stellte am Anfang des 20. Jahrhunderts die Entwicklung des ersten Intelligenztests 

durch Alfred Binet dar. Dabei wurde Intelligenz allgemein als (kognitive) Fähigkeit zum ratio-

nalen Handeln und zur Lösung anstehender Probleme angesehen. Dieser Sichtweise nach 

bedeutete eine hoher Intelligenzquotient – G-Faktor – zugleich auch, dass eine Person, die 

zur Lösung eines bestimmten Problems fähig ist, auch dazu fähig sein müsse, andere Prob-

leme erfolgreich zu bewältigen. Anders ausgedrückt: allein die Kenntnis des G-Faktors er-

laubte Vorhersagen darüber, wie erfolgreich eine Person sei. 

In Einklang hiermit konnte in verschiedenen Studien nachgewiesen werden, dass ein hoher 

Intelligenzquotient in enger Verbindung mit schulischem als auch professionellem Erfolg 

steht, aber auch mit weniger offensichtlichen Aspekten wie einer verbesserten Gesundheit 

sowie einem verlängerten Leben. Somit kann ein guten Abschneiden eines jungen Menschen 

bei einem Intelligenztest ein ersten Anzeichen dafür sein, dass diese Person später einmal 

an Krebs oder Herzleiden erkrankt.2 

Nichtsdestotrotz sollte darauf hingewiesen werden, dass eine hohe Intelligenz zwar ein wich-

tiger Faktor für das Leben insgesamt sowie den schulischen Erfolg ist, existieren daneben 

noch andere wichtige Faktoren. Beispielsweise kann es der Fall sein, dass man zur Förde-

rung der Intelligenz einer Person auch deren sozio-ökonomischen Hintergrund, Persönlichkeit 

und Verhalten in der Schule berücksichtigen muss. So zeigten andere Studien zwar die Be-

deutung von Intelligenz, wiesen aber auch darauf hin, dass eher personale Eigenschaften wie 

Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.3  

Die sozial-emotionale Kompetenz unterliegt dabei einer ähnlichen Logik wie die kognitive 

Kompetenz. Dabei wurde das Thema der sozial-emotionalen Kompetenz lange Zeit eher als 

                                                           
2
 Vgl.  Gottfredson, L.S., and Deary, I.J. (2004). Intelligence Predicts Health and Longevity, but Why? Current Direc-

tions in Psychological Science, 13, 1-4. 
3
 Vgl. Laidra, K., Pullmann, H., and Allik, J., (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achieve-

ment: A cross-sectional study from elementary to secondary school. Personality and Individual Differences, 42, 441-
451. 
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Randthema behandelt, bevor Daniel Goleman das Thema mit seinem 1995 veröffentlichten 

Buch „EQ: Emotionale Intelligenz“ (Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ) 

ins Zentrum rückte. Darin definierte Goleman emotionale Intelligenz als „die Fähigkeit zum 

Erkennen eigener Emotionen sowie die Anderer, „zur Selbstmotivation sowie zum konstrukti-

ven Umgang mit den eigenen Emotionen sowie den Emotionen anderer Personen“. So be-

trachtet ist sozial-emotionale Kompetenz kein eindimensionales Konzept. Vielmehr handelt 

es sich um eine Reihe mentaler Fähigkeiten, die einer Person dabei helfen sollen, Probleme 

zu lösen bzw. Situationen zu meistern, die eng verbunden mit dem persönlichen und gesell-

schaftlichen Leben sind. Dabei kann das Konzept der sozial-emotionalen Kompetenz in fol-

gende vier Hauptelemente zerlegt werden: Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, soziales 

Bewusstsein sowie soziale Fähigkeiten: 

Mit Selbstwahrnehmung bezeichnet man die Fähigkeit eigene Emotionen zu erkennen und 

diese korrekt einzuordnen. Somit ist eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung ein 

angemessenes Anzeichen für die eigene Selbsteinschätzung, für das Selbstbewusstsein als 

auch für die Gefahren gesundheitsschädlichen Verhaltens. 

Selbstkontrolle umfasst eher sozial-emotionale Fähigkeiten wie die Fähigkeit zur Kontrolle ei-

gener Emotionen, die Anpassungsfähigkeit sowie die Förderung von Optimismus. Somit sind 

hiermit insbesondere solche Fähigkeiten gemeint, die einer Person dabei helfen, konstruktiv 

mit Emotionen umzugehen und zu handeln. 

Das soziale Bewusstsein meint vor allem die Fähigkeit, die Emotionen und Bedürfnisse ande-

rer Menschen wahrnehmen zu können und angemessen darauf reagieren zu können. 

Schließlich sind mit sozialen Fähigkeiten solche Fähigkeiten gemeint, die einer Person hel-

fen, andere Menschen mittels Kommunikation und gewandter Einflussnahme zu beeinflus-

sen. 

Verschiedene wissenschaftliche Studien weisen deshalb auch darauf hin, dass die Förderung 

der sozial-emotionalen Kompetenz einen positiven Einfluss auf weitere wichtige Faktoren wie 

dem schulischen und professionellen Leistungsvermögen als auch der geistigen Gesundheit 

hat.4 Aus diesem Grund wurde im I-YES-Projekt alles möglich dafür getan, dass die hier ent-

                                                           
4
 Vgl. Durlak, J.A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., and Schellinger, K.B. (2011). The Im-

pact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal 
Interventions. Child Development, 82, 405-432; O’Boyle Jr, E.H., Humphrey, R.H., Pollack, J.M., Hawver, 
T.H., and Story, P.A. (2011). The relation between emotional intelligence and job performance: A meta-
analysis. Journal of Organizational Behavior, 32, 788-818; Martins, A., Ramalho, N., Morin, E. (2010). A 
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wickelten Aktivitäten und Instrumente den jungen Menschen dabei helfen, ihre sozial-

emotionale Kompetenz weiter auszubauen. 

 

2.2  Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenz im I-YES-Projekt 

Forschungen zum Thema des sozial-emotionalen Lernens (SEL) haben bewiesen, dass be-

deutende Verbesserungen der sozialen und emotionalen Kompetenzen zu einer erheblichen 

Steigerung der akademischen Leistungen führen. Basierend auf diesen Ergebnissen ver-

suchte das I-YES Projekt die notwendigsten sozialen und emotionalen Fähigkeiten und Defi-

zite der Schüler/-innen und Auszubildenden der teilnehmenden Organisationen des Projekts 

zu identifizieren und davon ausgehend innovative SEL     Techniken zu designen und durch-

zuführen. Das oberste Ziel war die Reduktion von Schulversagen durch Verbesserungen des 

allgemeinen Unterrichtsverhaltens und der sozialen Kompetenzen, durch Steigerung von 

Aufmerksamkeit und Engagement in der Schule und durch eine erhöhte zeitliche Auseinan-

dersetzung mit den schulischen Aufgaben.     

 Die Forschungsarbeit beinhaltete sowohl die Entwicklung und Sammlung von quantitati-

ven als auch von qualitativen Datenerfassungsinstrumenten. Fragebögen für Schüler/-innen 

wurden von 263 Personen ausgefüllt und Fokusgruppen aus Schüler/-innen sammelten In-

formationen von weiteren 113 Menschen. Gleichzeitig wurden Lehrerfragebögen von 155 

Personen ausgefüllt, während Fokusgruppen aus Lehrer/-innen die Daten weiterer 38 Indivi-

duen erhoben. Demzufolge wurden insgesamt 569 Schüler/-innen und Lehrer/-innen aus 

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal und Rumänien befragt. Die im I-

YES-Projekt verwendeten Fragebögen und Fokusgruppen wurden unter Berücksichtigung 

der laufenden Forschung und der spezifischen Ziele des Projekts entwickelt. Diese Instru-

mente wurden gestaltet, um Daten sowohl aus Auto-Evaluation (d.h. Jugendliche bewerteten 

ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten selbst) als auch aus Hetero-Evaluation (Lehrer/-

innen bewerteten die sozialen und emotionalen Fähigkeiten ihrer Schüler/-innen) zu sam-

meln. Dieser Ansatz führte zur Auswertung verschiedener Sachverhalte im Zusammenhang 

mit Jugendlichen und Lehrer/-innen, nicht nur Informationen der vier grundsätzlichen sozialen 

und emotionalen Fähigkeitsgruppen wurden gesammelt, sondern auch Verhaltensauffälligkei-

ten in der Schule, Schulatmosphäre und andere wichtige Einstellungen gegenüber Schule 

                                                                                                                                                                                            
comprehensive meta-analysis of the relationship between Emotional Intelligence and health. Personality 
and Individual Differences, 49, 554-564. 
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und Lernen wurden ausgewertet.     

  Die Ergebnisanalyse zeigte, dass folgende emotionale Bedürfnisse den Schüler/-innen 

am wichtigsten sind: (1) Selbstverwaltungskompetenzen (d.h. Fragen im Zusammenhang mit 

Einsatz, Ausgleich und psychologischen Folgen von Emotionen sowie dem Mangel an Wis-

sen über Emotionen); (2) Schulinteresse (die wichtigsten Fragen beziehen sich hierbei auf 

das Verhalten der Lehrer/-innen und auf den negativen Einfluss von Gleichaltrigen); (3) 

Selbstbewusstsein (vor allem Fragen im Zusammenhang mit Mangel an Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl); (4) Wohlbefinden an Schulen (die Schüler/-innen waren mit ihren Erfah-

rungen in der Schule deutlich weniger zufrieden als mit anderen Aspekten ihres gesellschaft-

lichen Lebens). 

Darüber hinaus bestätigten unsere Daten, dass sozio-emotionale Fähigkeiten einen erhebli-

chen Einfluss auf schulbezogene Verhaltensweisen und Wahrnehmungen haben. Insbeson-

dere haben wir festgestellt, dass die Ausbildung dieser Kompetenzen wahrscheinlich mit ei-

ner Zunahme positiver Einstellungen zur Schule (z. B. Schulinteresse) und mit einer Abnah-

me von negativen Verhaltensweisen in der Schule (z. B. Schulverweigerung) einhergehen. 

Als sozio-emotionale Fähigkeiten mit stärkster Wirkung erwiesen sich: Beharrlichkeit (höhere 

Beharrlichkeit war mit selteneren schwachen und ernsthaften Verhaltensauffälligkeiten und 

mit erhöhtem Schulinteresse und schulischem Wohlbefinden verbunden), Selbstbeherr-

schung (stärkere Selbstbeherrschung wurde mit selteneren ernsthaften Verhaltensauffällig-

keiten und mit einem erhöhten Schulinteresse und Wohlbefinden in der Schule verbunden), 

Selbstbewusstsein (hohes Selbstwertgefühl war mit einem erhöhten Schulinteresse und 

Wohlbefinden in der Schule verbunden), Wahrnehmung der Schulatmosphäre (Schüler, die 

eine negativere Atmosphäre in der Schule wahrnahmen, neigten dazu über ernstere Verhal-

tensauffälligkeiten zu berichten), die Wahrnehmung der elterlichen Unterstützung (diese Va-

riablen waren ausschlaggebende Punkte für negatives Verhalten in der Schule) und die 

Wahrnehmung der Einstellungen von Lehrer/-innen (positiv eingestellte Lehrer/-innen zeigten 

sich als wichtiger Anreiz für Schulinteresse und  schulisches Wohlbefinden). 

Basierend auf diesen Ergebnissen empfiehlt das I-YES Projekt Interventionen, die auf aus-

geprägte sozio-emotionale Fähigkeiten abzielen und die den Schüler/-innen dabei helfen, 

mehr über Emotionen zu lernen und zu erkennen, wie man Emotionen identifiziert, benutzt 

und kontrolliert.   
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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 Verhält-

nis einer Person zu der jeweiligen Lebensumgebung dieser Person (Familie, Freun-

de, Klassenkameraden, etc.). Deshalb konzentriert man sich hier vor allem auf die 

Fähigkeit der Beachtung verschiedener Faktoren während der Entscheidungsfindung 

(moralische und ethische Standards, Sicherheitsaspekte, gesellschaftliche 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. 

Teambuilding - 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.  

Zu diesem Zweck finden die Trainer und Lehrer im Interventionsprogramm eine umfassende 

Beschreibung zu jeder Aktivität, die u. a. Auskunft über folgende Aspekte gibt:  

- Art der Aktivität (Einzel- oder Gruppenaktivität); 

- Fachbereich; 

- Anvisierte Kompetenzen; 

- Dauer; 

- Beschreibung + Vorbereitung; 

- Lernziele; 

- Benötigte Ressourcen + weitere Informationen. 
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Grafik: Formblatt zur Darstellung der Aktivitäten (Beispiel). 

 

Jegliche Materialien und Aktivitäten, die Bestandteil des Interventionsprogramms sind, sollen 

nicht nur Trainern und Lehr, sondern auch den Eltern der jungen Menschen dabei helfen, die 

Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenz der jungen Menschen zu unterstützen. 
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3.1.2 Durchführung 

Das Interventionsprogramm kann auf verschiedene Kontextbedingungen hin angepasst wer-

den. Dabei sollten die einzelnen Aktivitäten zunächst einmal von einem Lehrer bzw. Trainer 

ausgewählt werden, um auf dieser Basis ein Trainingsprogramm erstellen zu können. Dabei 

sollte von Anfang an berücksichtigt werden, welche Fähigkeiten der jungen Menschen denn 

überhaupt gestärkt werden sollen. 

Danach muss Klarheit über die anvisierten Lernziele hergestellt werden. Dies geschieht unter 

Berücksichtigung der zu stärkenden Fähigkeiten der jungen Menschen. Anschließend werden 

diese Ziele dann den jungen Menschen mitgeteilt. Hierfür sollte jedoch sichergestellt sein, 

dass die jungen Menschen überhaupt verfügbar sind, um an dem Trainingsprogramm teilzu-

nehmen. Gut ist es zudem, wenn die Planung bereits zu Beginn des Schuljahres/Lehrjahres 

erfolgt. Dabei sollte dann alle zwei Wochen zumindest eine der Aktivitäten durchgeführt wer-

den.  

Lehrer und Trainer könnten Bedenken haben, dass ein solches Training zu zeitintensiv ist 

und sich daher nicht verwirklichen lasse. Dabei sollten beide jedoch in erster Linie berück-

sichtigen, dass eine ausgeprägte sozial-emotionale Kompetenz zunehmend an Bedeutung 

gewinnt. Des Weiteren handelt es sich unter optimalen Bedingungen um nur maximal zwei 

Aktivitäten alle zwei Wochen. Und viele dieser Übung eignen sich problemlos dafür, sie in 

den Unterricht bzw. ins eigene Training zu integrieren, da ein grundlegendes Motiv des Inter-

ventionsprogramms darin besteht, die Förderung der sozial-emotionalen mit Lernmomenten 

zu verbinden. 

Bei den Aktivitäten des Interventionsprogramms handelt es sich auch lediglich um eine Art 

Ideengeber, der je nach Kontext flexibel gehandhabt werden kann. Dabei sollten stets die in-

dividuellen Bedürfnisse der Zielgruppe im Mittelpunkt der Umsetzung stehen. Die Aktivitäten 

sollten sich daher stets am jeweiligen Kompetenzlevel der Gruppe orientieren. 

Auch lohnt es sich auch die Eltern ins Training miteinzubeziehen. Hierzu kann man diese 

über Aktivitäten und Ziele des Interventionskurses informieren.  

Lehrer bzw. Trainer müssen sich vor jeder Sitzung gut vorbereiten, denn die Arbeit an den 

sozial-emotionalen Fähigkeiten der jungen Menschen ist für die Zielgruppe oftmals mit Stress 

und anderen Hindernissen verbunden. Deshalb sollten Lehrer und Trainer stets das Konzept 

der Stärkung (engl. Reinforcement) berücksichtigen um die Motivation und Teilnahmebereit-
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schaft der Gruppe aufrecht zu erhalten. Angst und/oder Furcht sind beide potentielle Fakto-

ren, die junge Menschen davon abhalten könnten am Training teilzunehmen. Lehrer und 

Trainer sollten daher vertraut im Umgang mit jungen Menschen sein und über Methodenwis-

sen verfügen, wie sie die Motivation junger Menschen aufrechterhalten. 

Nach den einzelnen Sitzungen sollten Lehrer/Trainer den Erfolg der jeweiligen Sitzung beur-

teilen. Hierzu können auch die Eltern der jungen Menschen befragt werden, da diese mögli-

cherweise auch etwas über die Wirkung des Trainingsprogramms sagen können. 

 

3.1.3 Hinweise zur Planung 

Hier findet man einige Hinweise zur Planung und Erstellung eines eigenen Trainingskurses:  

- Bedarfsanalyse mit Bezug auf die Bedürfnisse der jungen Menschen; 

- Informieren der jungen Menschen; 

- Finden und auswählen passender Aktivitäten; 

- Erstellung eines Ablaufplans; 

- Information über das Trainingsprogramm für die Eltern zur Sicherstellung deren Unter-

stützung; 

- Vorbereitung der einzelnen Aktivitäten; 

- Vorbereitung weiterer Materialien zur Umsetzung der einzelnen Aktivitäten; 

- Durchführung der Aktivität unter aktiver Beteiligung der Zielgruppe; 

- Erhebung von Feedback. 
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3.2 Nutzung der I-YES-E-Learning-Plattform 

3.2.1 Kurze Einführung  

Die am I-YES-Projekt beteiligten Organisationen arbeiteten während der Durchführungspha-

se auch an der Erstellung einer online zugänglichen E-Learning-Plattform. Dabei enthält die 

Plattform die drei Bereiche „Kontrolle eigener Emotionen“, Kommunikation“ und „Respekt ge-

genüber anderen Menschen“. Zu jeden Bereich existieren spezielle Stundenpläne für Trainer 

und Lehrer, die ihnen bei der Durchführung der Aktivitäten helfen sollen. Diese beinhalten 

auch die jeweiligen Lernziele und weitere Informationen zu folgenden Aspekten: 

- Angebot zum Austausch über die anvisierten Kompetenzen; 

- Informationen zu den Onlineaktivtäten, die entweder in Einzelarbeit oder in (Klein-) Gruppen 

bearbeitet werden können; 

- Speziell entwickelte Szenarien zu den einzelnen Fähigkeiten und weitere Anwendungsmög-

lichkeiten hierzu. 

Die Plattform soll somit nicht nur dazu beitragen, die sozial-emotionale Kompetenz der jun-

gen Menschen auszubauen sondern auch dazu dienen, Interaktionsangebote für die jungen 

Menschen und deren Lehrer und/oder Trainer bereitzustellen. Denn hierdurch fühlt sich die 

Gruppe mehr wertgeschätzt, wodurch deren Teilnahmebereitschaft am Training steigt. Au-

ßerdem wird hierdurch das Vertrauen ineinander gestärkt indem die einzelnen Mitglieder der 

Gruppe gemeinsam daran arbeiten die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. 

Alle diese Aktivitäten sollen letztendlich einen Beitrag zur Stärkung der in der nachfolgenden 

Tabelle aufgelisteten Kompetenzen leisten: 
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Bereich 

 

 
Merkmale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotionen 

- Wissen über und Verstehen des emotionalen Systems  
 

- Fähigkeit zur Benennung der verschiedenen Emotionen (Ausbau 
Wortschatz) 

 
- Erkennen von Emotionen anhand verbaler und non-verbaler 

Kommunikation  
 

- Verbesserte Fähigkeit zur Kontrolle eigener Emotionen sowie 
Förderung der Ausdruckfähigkeit  

 
- Ausbau des Wissens über die unterschiedlichen Emotionen und 

deren verschiedenen Auswirkungen sowie Kontextabhängigkeit 
 

- Verbesserter Umgang mit Emotionen (eigene + die anderer Men-
schen) 

 
- Einheit zum Thema Umgang mit Wut 

 

 
Kommunikation 

- Stärkung der Bereitschaft zur Unterstützung anderer Menschen 
 

- Stärkung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens mittels einer Extra-
einheit zu diesem Thema 

 

 
 
 
 
 
 
 

Respekt 

- Ausbau des Wissens über Respekt und damit verbundene Kon-
zepte (inkl. Disrespekt) 
 

- Wissen, wie sich Respekt auf andere Faktoren auswirkt (Gefühle, 
Einstellungen, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, etc.) 

 
- Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung von Selbstres-

pekt und der Fähigkeit des Durchsetzungsvermögens 
 

- Stärkung der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 
 

- Verbessertes Verständnis über die Beziehung zu anderen Per-
sonen 

 
- Förderung des Diversitätsbewusstseins 

 
- Stärkung der Kommunikationsfähigkeit (insbesondere in Bezug 

auf emotionale Themen) 
 

- Einheit zum Thema Durchsetzungsvermögen 
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1 

2 

STEP 1 

3.2.2 Umsetzung 

 

                 Im Klassen- bzw. Übungsraum 

Lehrer und Trainer können die Onlineaktivitäten nutzen, um in der Klasse gemeinsam 

(oder auch in Kleingruppen) darüber zu beraten.  

 

Zuhause 

Lehrer/Trainer können den jungen Menschen Aufgaben für zuhause erteilen, die sie auf 

der Plattform bearbeiten sollen. 

 

Nutzung der Plattform im Klassen-/Übungsraum  

 

Einfach die Plattform aufrufen (http://elearning.iyes-project.eu/) und einloggen, um zur 

Übersicht (Dashboard) zu gelangen. 

 

Die Übersicht selbst besteht dabei aus drei verschiedenen Bereichen. 

 

 

Auswählen aus einem der drei Bereiche zur Bearbeitung in der Klasse 

 

 

 

A 

http://elearning.iyes-project.eu/
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Diskussion 

Diskussionen eignen 

sich sehr gut, um in die 

jeweilige Kompetenz 

einzusteigen. 

  

Diskussion zur jeweiligen 

Kompetenz 

Teilen Sie die Gruppe in 

Kleingruppen a 4-5 Perso-

nen auf, um diese in we-

nigen Minuten zunächst 

einmal selbst über die 

Fragen sprechen zu las-

sen, bevor danach ge-

meinsam im Klassenver-

band diskutiert wird. 

Auswählen eines SZENA-

RIOS und START 

Zu jedem Lernbereich 

existiert ein Szenario. 
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ENTDECKE DIE WELT DER EMOTIONEN KOMMUNIKATION RESPEKT GEGENÜBER ANDEREN 

Auswählen des gewünschten Szenarios. 

 

 

 

 

 

 

Erste Seite des Szenarios 

Finden Sie heraus, um wel-

che Personen es sich handelt 

und diskutieren Sie die hier 

dargestellte Situation(z. B. 

„Wer ist Maria?”). 
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Feelings 

Give feedback to the stu-

dents of the correct choice.  

 

                                                                                   

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Gefühle 

Nach dem Szenario kann der 

Trainer/Lehrer die Gruppe 

darum bitten, die Übun-

gen/Aktivitäten entspre-

chenden der eigenen Inte-

ressen durchzuführen. 

 

Gefühle 

Anschließend sollte der Trai-

ner/Lehrer der Gruppe eine 

kurze Rückmeldung über die 

korrekte Antwort geben. 

 

Handeln 

Fragen Sie die jungen Men-

schen, wie diese in der dar-

gestellten Situation handeln 

würden. Hierbei haben die 

jungen Menschen die Aus-

wahl zwischen verschiede-

nen, bereits vorgegebenen 

Optionen. Jede Option sollte 

diskutiert werden. Zugleich 

sollen die Menschen mehr zu 

den Konsequenzen des Han-

delns sagen. 
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Consequences  

Share the consequences pre-

sented. Ask students if they 

think this is a realistic conse-

quence. Ask if there are oth-

er consequences of this ac-

tion.   

Strategies  

View the strategies after 

playing the scenario and 

provide the students with an 

opportunity to understand 

how to deal with similar is-

sues.    

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

               

               

      

      

      

      

      

      

  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Konsequenzen 

Präsentieren Sie die hier 

dargestellten Konsequenzen 

und fragen Sie die jungen 

Menschen danach, wie diese 

darüber denken. Fragen Sie 

auch nach anderen mögli-

chen Konsequenzen. 

 

Anschließend sollte der Trai-

ner/Lehrer der Gruppe eine 

kurze Rückmeldung über die 

korrekte Antwort geben. 

 Handlungsstrategien 

Darstellung der verschiede-

nen Handlungsstrategien 

nach der Durchführung des 

Szenarios. Anschließend soll-

ten Sie mit den jungen Men-

schen darüber sprechen, wie 

man sich in unterschiedli-

chen Situationen verhalten 

sollte.  

 

Anschließend sollte der Trai-

ner/Lehrer der Gruppe eine 

kurze Rückmeldung über die 

korrekte Antwort geben. 
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Aktivitäten + Übungen  
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 
 

27 

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 dazuge-

hörigen Übungen automatisch bereitgestellt. 
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3.3  Zertifikat und Kompetenzhandbuch 

Nachdem die jungen Menschen die einzelnen Einheiten der I-YES-E-Learning-Plattform er-

folgreich durchlaufen haben bekommt jeder der jungen Menschen ein eigenes Zertifikat, dass 

ihm/ihr die Teilnahme am I-YES-Trainingskurs bestätigt. 

 

 

 

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 Um-
setzung 

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 inte-

ressant. Auch das Programm selbst 

gefällt mir gut und ich hätte nichts 

dagegen, dies zu wiederholen.“  
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“Es [das Training] half dabei, sich 

gegenseitig besser kennenzulernen 

und eine Beziehung zueinander 

aufzubauen. Zugleich lernte man 

mehr über die eigenen Gefühle und 

die Gefühle anderer Menschen.“ 

“Erstaunlicherweise konnte man 

während des Trainings die gezeich-

neten Personen leicht erkennen, 

egal, wie künstlerisch begabt der 

Zeichner war. Wegen bestimmter 

Merkmale waren manche Men-

schen leicht zu erkennen und ande-

re Personen konnte man anhand 

des dargestellten Charakters er-

kennen.“ 
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“Das I-YES-Programm ist ein dynamisch 

einsetzbares Instrument um die jungen 

Menschen dabei zu unterstützen ihre 

sozial-emotionale Kompetenz zu för-

dern, sodass die jungen Menschen in die 

Lage versetzt werden, selbstbestimmt 

zu handeln. Dies ist insbesondere wich-

tig, um Schul- und Ausbildungsabbrü-

chen entgegenzuwirken.“ 

 

“Dies ist ein realisti-

sches Programm, das 

Spaß macht. Die Inhal-

te sind besonders für 

die eigne Person (als 

auch  die Experten) 

essentiell wichtig.  Und 

die Aktivitäten und 

Übungen ermöglichen 

Austausch und Reflexi-

on.“ 

 

 

“Ich fand es besonders 

spannend zu sehen, 

dass Lernen mehr als 

Lernen und Langewei-

le ist, sondern auch 

andere Dinge wie Ent-

spannen, das Pflegen 

sozialer Kontakte, 

spielen, etc. besteht. 

Ich denke, dies hat gut 

funktioniert.“ 
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“Eine auf die jungen Leute 

zugeschnittene E-Learning-

Plattform. Lehrer spielen hier 

eher die Rolle eines Modera-

tors.  Die Schüler sind für das 

Erlernen des Inhalts selbst 

verantwortlich.“ 

“Gute Methode zum Selbstler-

nen als auch zum Lernen zu-

sammen 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 

Menschen selbst vom I-YES-Projekt, indem deren sozial-emotionale Kompetenz erfolgreich 

gestärkt werden konnte. Daneben konnten auch Erzieher, Lehrer, Trainer, und andere Be-
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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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Online zugängliche Quellen: 

http://www.iyes-project.eu/  

http://elearning.iyes-project.eu  

https://www.youtube.com/watch?v=zER0xzIsWhM (Informationsvideo über das I-YES-

Projekt) 
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