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SOZIALE INTELLIGENZ VON BERUFS-

BERATERINNEN UND BERATERN  
 

STRENGTh Projekt 

Datum 16.06.2021 

Edition Nr. 1 

 Liebe Leserinnen und Leser, 

Dies ist der erste von mehreren Newslettern im Zusammenhang mit dem Projekt 

STRENGh - Socio-Emotional competence to Guidance pracTitioners -, durch welchen 

beabsichtigt ist, die Informationen über das Projekt auf dem neuesten Stand zu 

halten, sowie über die wichtigsten Aktivitäten zu berichten, die in seinem Rahmen 

entwickelt wurden. 

 

Mit dem Ziel, die Fähigkeiten der sozialen und emotionalen Intelligenz bei 

Berufsberatern zu verbessern, hat das STRENGTh Projekt, das im Erasmus + Programm 

genehmigt wurde, als Partnerländer Rumänien, Griechenland, Finnland, 

Deutschland, Holland, Italien und Portugal. Das Projekt startete am 1. September 2020 

und wird für die nächsten zwei Jahre laufen. 

 

Lebensbegleitende Beratung wird zunehmend als essentiell angesehen, um 

Individuen dabei zu helfen, ihre berufliche Entwicklung während ihres gesamten 

Lebens zu gestalten und zu managen. Daher wird die Vorbereitung von 

Berufsberatern auf den Umgang mit hoch anspruchsvollen Arbeitsmarktthemen als 

entscheidend angesehen, um effektive und qualitativ hochwertige Dienstleistungen 

in der Berufsberatung und -orientierung anzubieten. 

 

Darüber hinaus sind soziale und emotionale Kompetenzen wesentliche 

Komponenten, die es den Berater/innen ermöglichen, mit jeder Individualität effizient 

umzugehen, aufnahmefähig zu sein und Empathie mit allen Mitgliedern der 

Gesellschaft zu zeigen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Bildungsniveau 

usw. Bei STRENGTh geht es also darum, Berufsberater zu stärken, damit sie ihre Klienten 

bei der sozialen Integration unterstützen können. 

 

Hier sind die Vorschläge, die das STRENGTh-Projekt für Sie bereithält: 

 Förderung von Dienstleistungen und Initiativen für Berufsberater und 

Berufsberaterinnen; 

 Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich der sozialen und emotionalen 

Intelligenz bei Berufsberatern und Berufsberatern; 

 Eine innovative Online-Plattform zur Verfügung stellen; 



 

 
P. 2/2 

 This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication [communication] reflects 

the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Als solches wurde STRENGTh für Berufsberater und Berufsberaterinnen konzipiert, aber 

es richtet sich auch an Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, politische 

Entscheidungsträger und -trägerinnen, öffentliche und private Interessenvertreter 

und -vertreterinnen, die sich mit Berufsberatung beschäftigen, sowie an alle 

potenziellen europäischen Bürger und Bürgerinnen, die von qualitativ hochwertigen 

professionellen Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen profitieren. 
 

ERSTES STRENGTH PARTNERTREFFEN IN 

DEUTSCHLAND 
 

Deutschland bot die Bühne für das erste transnationale Projekttreffen 

Während dieses Treffens, das im Dezember letzten Jahres stattfand, wurden die Ziele des Projekts, 

die Aktivitäten und die strategische Partnerschaft definiert, sowie der Plan des Projekts (Aktionen, 

intellektuelle Ergebnisse, Arbeitsplan, Rollen und Aufgaben). 

Das Projekt STRENGTh 

wird konkrete Lösungen 

für die Ausbildung einer 

neuen Generation von 

Berufsberatern mit 

sozialem Bewusstsein 

bieten. Während der 

gesamten Projektdauer 

werden Forschungen und 

Analysen zur Definition 

und zu den Faktoren der 

Sozialen und Emotionalen 

Intelligenz, die 

Erforschung von Trainingsmethoden, die an Berufsberater angepasst werden können, und die 

Entwicklung innovativer Methoden und Werkzeuge durchgeführt, die es Berufsberatern 

ermöglichen, effektiver zu sein und ihre sozio-emotionalen Fähigkeiten zu verbessern. 

Es wird auch ein Test des Lernprogramms unter Berufsberatern in verschiedenen Ländern stattfinden, 

um ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten zur sozialen Intelligenz zu erhalten und zu verbessern. 

Auf bald! 

 PROJEKT KONSORTIUM 

 

 

 

 


