
               
               

ERASMUS+-PROJEKT: « I-YES » - 

Improve Your Emotional Skills 

Erasmus + I-YES – 2015-1-FR01-KA202-015115  Seite 1 

 

Newsletter Nr. 7 

Inhalt 

 Präsentation des I-YES-Projekts auf den verschiedenen Abschlussveranstaltungen der am Projekt 
beteiligten Partnerorganisationen  

 Bilder 

 Fazit 

 Link zu weiteren Informationen 

 

Präsentation des I-YES-Projekts auf den verschiedenen Ab-

schlussveranstaltungen der am Projekt beteiligten Partnerorgani-

sationen 

Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer der verschiedenen Abschluss-

veranstaltungen für Ihre Teilnahme an der jeweiligen Veranstaltung und Ihr Interesse, dass Sie damit 

dem I-YES-Projekt entgegenbrachten. Denn diese Veranstaltungen boten den am Projekt beteiligten 

Partnerorganisation die Möglichkeit das Projekt als auch dessen Ergebnisse, die in den letzten zwei Jah-

ren gemeinsam erarbeitet worden sind, einem größeren hieran interessierten Fachpublikum vorzustellen, 

unter anderem um für eine nachhaltige Nutzung des Projekt zu sorgen. Umso mehr freuen wir uns über 

Ihr Interesse am I-YES-Projekt und hoffen, dass das I-YES-Projekt auch für Sie und/oder Ihre Organisa-

tion von Nutzen sein kann. 

Während den verschiedenen Abschlussveranstaltungen in Frankreich, Italien, Rumänien, Griechenland, 

Portugal und Deutschland erfuhren die Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung mehr über die folgenden 

Aspekte des I-YES-Projekts: 

- 1. Schritt: Über die Nutzung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Bedarfsanalyse der Gruppe 

für die weiteren Schritte des Projekts; 

- 2. Schritt: Vom Design des Interventionsprogrammes zum Erstellen der Online-E-Learning-

Plattform; 

- 3. Schritt: Von der Pilotphase hin zur weiteren Optimierung. 
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Anschließend boten einige der Partner den Teilnehmern der Veranstaltungen die Möglichkeit selbst ein-

mal an einer der Aktivtäten des Interventionsprogrammes teilzunehmen bzw. die E-Learning-Plattform in 

Eigenregie zu testen, bevor die Veranstaltungen dann in der Vielzahl der Fälle mit einer finalen Diskussi-

onsrunde endeten. Hierbei kam oftmals zum Vorschein, dass sozial-emotionale Kompetenzen einen 

wesentlichen Aspekt der Arbeit mit jungen Menschen ausmachen, weswegen sie nicht für die Jugendli-

chen und Heranwachsenden selbst, sondern auch für die Personen, die direkt mit der Zielgruppe arbei-

ten, von großer Bedeutung sind. 

 

Bilder 

 Präsentation des I-YES-Projekts in Ajaccio, Frankreich:  

 

 Präsentation des I-YES-Projekts in Frechen, Deutschland: 

 



               
               

ERASMUS+-PROJEKT: « I-YES » - 

Improve Your Emotional Skills 

Erasmus + I-YES – 2015-1-FR01-KA202-015115  Seite 3 

 

Fazit 

Das I-YES-Projekt hat gezeigt, dass sozial-emotionale Fähigkeiten eine zentrale Rolle im Leben junger 

Menschen bzw. im Leben generell spielen. Von der Stärkung dieser Fähigkeiten profitieren die jungen 

Menschen nicht nur für die nahe Zukunft, sondern bestenfalls ihr ganzes weiteren Leben lang. Daher 

sollte auch das Personal, das direkt mit der Zielgruppe arbeitet, über das nötige Know-how und die dazu 

gehörigen Methoden und Instrumente verfügen, die hierunter zu fassen sind. Das I-YES-Projekt versuch-

te in den letzten beiden Jahren, beiden Zielen gerecht zu werden. 

Eine der wesentlichen Voraussetzungen zur Stärkung der Kompetenzen der jungen Menschen in diesem 

Bereich stellen Unterstützungsmaßnahmen (z. B. in der Familie, in der Schule, während der Freizeit, etc.) 

dar, um den einzelnen Individuen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten auszubauen. Dies ist besonders wich-

tig, da viele der jungen Menschen bisher nur über sehr gering ausgeprägte Fähigkeiten im sozial-

emotionalen Bereich verfügt. 

Ähnliches gilt für viele derjenigen, die direkt mit der Zielgruppe zusammenarbeiten. Ein gewichtiger 

Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass das Thema der sozial-emotionalen Kompetenzen in den unter-

schiedlichen Ausbildungen in vielen Ländern Europas – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle 

spielen. 

Daher sollen vom I-YES-Projekt nicht nur die Jugendlichen und Heranwachsenden selbst profitieren, son-

dern auch diejenigen, die in ihrer tagtäglichen Arbeit mit dieser Personengruppe arbeiten. Das hierfür 

entwickelte Interventionsprogramm bietet beiden hierzu einen ersten professionellen Ansatz. 

 

Vielen Dank nochmals für Ihr Interesse bzw. Ihre Unterstützung am I-YES-Projekt! 

 

Link zu weiteren Informationen 

-  http://iyes-project.eu/index.php/de/  

 

Dieses Projekt wird mit freundlicher Unterstützung des ERASMUS+ Programms der Europäischen Kommission unter-

stützt. Die Veröffentlichung spiegelt lediglich die Sicht des Autors wider, die Kommission ist für die Inhalte und die 

Verwendungsmöglichkeiten der Informationen nicht verantwortlich. 
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