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Liebe Leserinnen und Leser, 

der intellektuelle Output 1 - Toolkit of Methods for Developing & Enhancing Social-

Emotional Skills of Career Guidance Practitioners - ist nun fertiggestellt. Das Ergebnis 

basiert auf einer Literaturstudie und einem Kompendium von Methoden zur 

Förderung sozial-emotionalen Kompetenz. 

Dieses Dokument, das unter der Koordination von Peter Weber und Rebeca García 

erstellt wurde, ist ein Bericht über die bestehenden Methoden zur Entwicklung und 

Verbesserung von sozial-emotionalen Kompetenzen und liefert wesentliche 

Elemente, um eine theoretische Basis und adäquate Trainingsmethoden für die 

Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen zu schaffen.  

Die Schlussfolgerungen dieses Dokuments sind die Grundlage, auf der die anderen 

Outputs des Projekts - also IO2 und IO3 - aufgebaut werden. 

Der innovative Aspekt liegt in der Idee, sich auf soziale und emotionale Intelligenz als 

Schlüsselkompetenzen von Fachkräften zu konzentrieren, die Berufsberatungs- und -

orientierungsdienste für verschiedene Zielgruppen anbieten. 

Diese Sekundärforschung konzentriert sich nicht nur auf die internationale Ebene, 

sondern bezieht die in den Ländern der einzelnen Partner des Projekts STRENGTh 

entwickelte praxisnahe Forschung mit ein. Obwohl die Partnerschaft bereits über 

einen starken theoretischen Standpunkt verfügt, steht die Sammlung und 

Aufzeichnung von qualitativ hochwertigen Methoden und Werkzeugen, die bisher zur 

Verbesserung der sozialen Kompetenzen in den Partnerländern eingesetzt wurden, 

noch aus. Daher bietet die Analyse der internationalen Literatur einen Überblick über 
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das Gebiet und gibt die Möglichkeit, weitere Erkenntnisse zur Verbesserung dieser 

Fähigkeiten zu gewinnen. 

Dieser intellektuelle Output wird auch weitere Möglichkeiten bieten, die Ergebnisse in 

anderen Ländern zu verbreiten und eine weitere Verbesserung solcher Fähigkeiten 

im Bereich der Bildungs- und Berufsberatung und in anderen relevanten Bereichen 

vorzubereiten. 

 

Das Projekt STRENGTh ist ein zweijähriges Projekt, das im Juni 2019 gestartet ist und durch das Programm 

Erasmus+ gefördert wird. Um mehr über das Projekt zu erfahren, klicken Sie hier. 

https://projectstrength.net/

