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I-YES und die Anfänge… 
Zusammenfassung: 

 

-> In Cividale del Friuli, Italien, fand die offizielle Veranstaltung statt, um den Beginn des I-
YES-Projekts einzuläuten: Am Ende des Treffens erklärten sich alle Partner bereit, nun mit 

der Durchführung des Projekts zu beginnen. 

-> Fragebögen für junge Menschen und Lehrer/Trainer wurden entwickelt und innerhalb der 
sechs Partnerorganisationen verteilt und beantwortet. 

-> Bewährte Praxisbeispiele: Die Partner stellten ihre eigenen Ansätze vor um die Effizienz 
und innovativen Elemente des I-YES-Projekts zu gewährleisten. 

-> Erwartungen für das nächste Projekttreffen in Lissabon… 

 

 

Transnationales Treffen in Cividale del Friuli 

Die am I-YES-Projekt beteiligten Partner trafen sich zum ersten Mal, um die Aufgaben 
innerhalb des Projekts zu verteilen und einen zeitlichen Ablaufrahmen zu erstellen. 

Innerhalb des Partnerkonsortiums einigte man sich darauf, dass das Projekt dazu beitragen 
soll, Schul- bzw. Ausbildungsabbrüchen sowie der Arbeitslosigkeit junger Menschen 

entgegenzuwirken. Um die Arbeit effizient zu gestalten fungiert ID Formation als führende 
Organisation und wird hierbei von allen anderen Partnern unterstützt. 

 

Die eigentliche Arbeit begann im Januar, als die rumänische Petru Maior Universität 
Techniken entwickelte, um Bedürfnisse und Erwartungen der jungen Menschen und ihrer 

Lehrer/Trainer festhalten zu können: Zu diesem Zweck wurde für jede dieser beiden 
Gruppen jeweils ein Fragebogen konzipiert. Die Bedürfnisse und Erwartungen werden 

gesammelt, um auf Grundlage dieser Ergebnisse den Interventionskurs zu optimieren, der 
ein Instrument darstellt, um die sozial-emotionale Kompetenz junger Menschen zu fördern 
und diese dazu zu befähigen, mit Stress und ähnlichen Situationen umzugehen. Dies alles 

dient dem Zweck, die jungen Menschen bestmöglich auf ihren Eintritt ins Arbeitsleben 
vorzubereiten. 
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Parallel hierzu erstellte der italienische Partner, Civiform, ein Raster zur Auflistung 
bewährter Praxisbeispiele, die bereits in den verschiedenen Organisationen zum Einsatz 

kommen. Auf die Partner kommt nun die Aufgabe zu, die besten Aspekte jedes dieser 
Beispiele zu identifizieren, um daraufhin die Praktiken entsprechend der zuvor erhobenen 

Bedürfnisse und Erwartungen anzupassen. 

 
Best Cybernetics, der auf Computer- und Kommunikationstechnologie spezialisierte 
griechische Partner, kümmert sich um die Erstellung verschiedener Instrumente und 

Software, die zur Durchführung des Projekts benötigt werden. 
 

Schließlich ist der französische Partner, ID Formation, neben der allgemeinen 
Projektkoordination für die Öffentlichkeitsarbeit bezüglich des I-YES-Projekts zuständig. Dies 

heißt, dass die Öffentlichkeit stets über das Projekt auf dem Laufenden gehalten wird und 
alle Partner dazu beitragen, dass Projekt und dessen Ergebnisse so weit wie möglich zu 

verbreiten. 

 

Insgesamt bot das Treffen in Cividale daher die Möglichkeit, dass das Partnerkonsortium sich 
kennenlernte und die Aufgaben innerhalb des Projekts geplant und verteilt werden konnten. 

 

 

Fragebögen für jungen Menschen und Lehrer/Trainer 

Die beiden Fragebögen, die von der rumänischen Partnerorganisation entwickelt wurden, 
wurden innerhalb der sechs Partnerorganisationen an die dort lebenden jungen Menschen 

und deren Lehrer/Trainer verteilt und beantwortet. 

 

Bevor die jungen Menschen im CJD in Frechen die Fragebögen bearbeiteten, wurde ihnen 
jedoch zunächst einmal das Projekt näher vorgestellt. So erfuhren die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen mehr über Inhalt, Ziele und Aufbau des I-YES-Projekts, sodass diese 
auch bereit dazu waren, sich am Projekt zu beteiligen. Hierbei zeigte sich, dass viele der 

Befragten darüber erstaunt waren, dass das I-YES-Projekt ein europäisches Projekt ist, dass 
zur gleichen Zeit auch von anderen Organisationen unter aktiver Miteinbeziehung der 

jungen Menschen durchgeführt wird, die in den dortigen Organisationen lernen und/oder 
leben.  
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Die Teilnahme an dem Fragebogen zeigte den jungen Menschen deshalb auch, dass sie ein  
äußerst wichtiges Element des I-YES-Projekts darstellen und dass ihre Sichtweisen ernst 

genommen werden. Ergänzt wurden diese Fragebögen um mehrere Diskussionsrunden im 
kleinen Kreis, der den Teilnehmern die Möglichkeit bot, sich ohne fürchten zu müssen über 
ihre Emotionen in- und außerhalb der Schule/Ausbildung zu sprechen. Schließlich wurden 
auch die Lehrer/Trainer der jungen Menschen danach befragt, was sie über die Thematik 

denken.  

 

Die Informationen, die durch diese Instrumente gesammelt werden konnten, fließen nun in 
die Entwicklung des Interventionskurses ein. Dies soll dabei helfen, dass der Kurs den 

Bedürfnissen der jungen Menschen und deren Lehrern/Trainern entspricht. Die Ergebnisse 
dieser Fragebögen wurden dann während des Treffens in Lissabon (11.-12.05.2016) unter 

Beteiligung aller Partner näher diskutiert werden. 

 

 

Bewährte Praxisbeispiele der Partnerorganisationen 

Jeder der am I-YES-Projekt beteiligten Partner verfügt über langjährige Erfahrung in der 
Erziehung und Ausbildung junger Menschen, insbesondere junger Menschen mit 

Förderbedarf im Bereich Schule. Aus diesem Grund wurden alle Partner dazu aufgefordert, 
neun Praktiken ausfindig zu machen, die sich bisher bereits bewährt haben, um auf 

Grundlage dieser Beispielpraktiken neue Methoden zu entwickeln, um die Ziele des I-YES-
Projekts zu erreichen. 

 

Dabei umfassen die bewährten Praxisbeispiele in erster Linie nicht solche Tätigkeiten, die 
tagtäglich sowieso in jeder Organisationen durchgeführt werden, sondern eher solche, die 

sich insbesondere in der Arbeit mit jungen Menschen als effektiv erwiesen haben, indem sie 
die jungen Menschen dabei unterstützten, ein autonomes Leben zu führen und ihre 

Emotionen besser zu handhaben.   

 

Aus diesem Grund wird Civiform alle bewährten Praktiken noch vor dem Treffen in Lissabon 
näher analysieren und die Praktiken herausfiltern, die zur Erstellung des Interventionskurses 

von Nutzen sind. 
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Transnationales Projekttreffen in Lissabon: Vorbereitung zur weiteren Durchführung  

In Lissabon trafen sich nun alle Partner zum zweiten Mal, um einen Überblick über die bisher 
geleistete Arbeit zu bekommen und um die nun anliegenden Arbeitsschritte vorzubereiten. 
Zugleich bot dieses Treffen die Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie die jungen Menschen 

und deren Lehrer/Trainer das Projekt bis zu diesem Zeitpunkt aufnahmen bzw. welche 
Schwierigkeiten sich ereigneten. 

 
 

 

Im nächsten Newsletter werden Sie Näheres zur Multiplikatorenveranstaltung erfahren, die 
von jedem Partner organisiert wird und zu der verschiedene lokale Akteure aus dem Bereich 

der Arbeit mit jungen Menschen eingeladen werden. 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook, Twitter oder online unter www.iyes-project.eu, um den 
weiteren Verlauf des Projekts zu verfolgen. 

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

