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1. Kurzfassung 

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse einer Mixed-Methods-Untersuchung zu den 
Bedürfnissen von Berufspraktiker:innen hinsichtlich sozial-emotionaler 
Kompetenzen zusammen, die im Rahmen des STRENGTh-Projekts stattfand. Die 
Untersuchung wurde während des gesamten Jahres 2020 durchgeführt, wobei 
der Schwerpunkt auf den sechs Partnerländern des STRENGTh-Projekts lag: 
Finnland, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal und Rumänien. 

In der ersten Phase der Untersuchung wurden Online-Fokusgruppeninterviews 
mit Berufstätigen in jedem der Partnerländer durchgeführt. Die Teilnehmenden 
berichteten über 50 sozial und emotional herausfordernde Situationen 
(kritische Vorfälle/critical incidents) aus ihrer persönlichen Praxis. Fünfzehn 
critical incidents wurden im Rahmen der Fokusgruppen-Interviews im Detail 
untersucht. Jeder der critical incidents wurde von den 
Fokusgruppenteilnehmenden als relativ herausfordernd und häufig angesehen, 
und sie folgten der Herausforderung, Empfehlungen für den professionellen 
Umgang mit entsprechenden Situationen zu erarbeiten. Die critical incidents 
können für Zwecke der Reflexion, des Trainings und der Bewertung hinsichtlich 
der sozialen und emotionalen Kompetenzen, die von Berufspraktikern benötigt 
werden, genutzt werden. 

In der zweiten Phase der Untersuchung führten wir eine internationale Umfrage 
zu den von Berufspraktiker:innen benötigten sozial-emotionalen Kompetenzen 
durch. Die Umfrage wurde gleichzeitig auf Englisch, Finnisch, Deutsch, 
Griechisch, Italienisch, Portugiesisch und Rumänisch durchgeführt. Die Umfrage 
beinhaltete mehrere Maßnahmen, um das Risiko eines verzerrten 
Antwortverhaltens zu reduzieren. Insgesamt nahmen 477 Berufspraktiker:innen 
aus 27 Ländern an der Umfrage teil, wobei die Anzahl der Teilnehmenden 
ausreichte, um einige allgemeine Schlussfolgerungen für die Partnerländer zu 
ziehen. Trotz der großen Teilnehmendenzahl kann die Umfrage jedoch nicht den 
Anspruch erheben, repräsentativ für alle Berufspraktiker:innen in den 
Partnerländern zu sein, sodass die Ergebnisse nicht verallgemeinert werden 
sollten. 
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Das wichtigste Ergebnis unserer Befragung ist sicherlich, dass unsere Befragten 
- im Durchschnitt - "sehr interessiert" an allen fünf Clustern des sozial-
emotionalen Kompetenztrainings waren (M = 3,9, SD = 0,8). Die Cluster waren: 

- Empathie 

- Emotionsmanagement 

- Diversity management 

- Aktives Zuhören 

- Kooperation 

Die am meisten interessierten Befragten (obere 50%) waren im Durchschnitt 
sogar "sehr interessiert", während selbst der Mittelwert der weniger 
Interessierten (untere 50%) im Durchschnitt "etwas interessiert" war (Grafik 1). 
Insgesamt wurde das größte Interesse an Emotionsmanagement- und 
Kooperationstraining geäußert. Das Interesse an den anderen drei Clustern war 
jedoch nicht signifikant geringer. 

Auch bei der Frage nach den zwei wichtigsten Trainingsbedürfnissen für 
Kolleg:innen (aus den fünf Kompetenzclustern) wurden alle fünf Cluster ähnlich 
häufig genannt (Grafik 2). Nur ein Cluster, Emotionsmanagement, wurde etwas 
häufiger genannt als die anderen. Aufgrund dieser Ergebnisse können wir mit 
Sicherheit sagen, dass es für das Projekt STRENGTh sinnvoll ist, innovative 
Trainingsmodule für alle fünf Cluster sozial-emotionaler Kompetenzen zu 
entwickeln und zu verbreiten. Ein besonderer Fokus sollte dabei auf das 
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Graph 1: Interest in Training Clusters
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Emotionsmanagement gelegt werden, aber auch die anderen Cluster scheinen 
wichtig zu sein. 

 

 

 

Ein unerwartetes Ergebnis war, dass weibliche Berufspraktikerinnen ein 
größeres Interesse an sozial-emotionalen Kompetenztrainings äußerten als 
männliche Praktiker (Grafik 3). Dieser Unterschied im Interesse betraf 
hauptsächlich drei von fünf Kompetenzclustern, nämlich Emotionsmanagement, 
Diversity Management und Kooperation. Dieser Befund deutet vermutlich 
darauf hin, dass weibliche Praktikerinnen in ihrer Praxis manchmal mit 
mangelndem Respekt konfrontiert sind, z.B. durch chauvinistische Klienten – ein 
Problem, dem männliche Praktiker nicht in dieser Form ausgesetzt sind. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrheit der Berufsbevölkerung aus 
weiblichen Praktikerinnen besteht, sollte sich das Training sozial-emotionaler 
Kompetenz daher explizit auf konstruktive Wege zur Etablierung der eigenen 
Autorität als weibliche Fachkraft konzentrieren. 

Empathy
17 %

Emotion Management
25 %

Diversity Management
19 %

Active Listening
20 %

Cooperation
19 %

Graph 2: Cluster Named as One of Two Top Priority Needs
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Schließlich beobachteten wir diverse länderspezifische Unterschiede im Hinblick 
auf die Ausbildungsinteressen und -bedürfnisse sowie im Hinblick darauf, wie 
sechs kritische Vorfälle wahrgenommen wurden. Generell scheint es, dass 
bestehende Trainingsprogramme in ganz Europa (verschiedene) sozial-
emotionale Kompetenzen bereits in größerem oder geringerem Maße 
ansprechen. Daher empfehlen wir, dass der Einsatz der innovativen 
Trainingsmodule, die im Rahmen des STRENGTh-Projekts entwickelt werden 
sollen, an die lokalen Trainingsinteressen und -bedürfnisse angepasst wird. 
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Graph 3: Gender Differences in Training Interests
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2. Fünf Cluster sozial-emotionaler Kompetenzen 

Schaubild 1: Fünf Cluster sozial-emotionaler Kompetenzen 

1. Empathie-Fähigkeiten 

Ziel ist es, die affektive Empathie und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme 
der Teilnehmenden zu steigern. Affektive Empathie ist die Fähigkeit einer 
Person, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und korrekt 
auszudrücken, indem sie auf verbale und nonverbale Hinweise zurückgreift und 
die Fähigkeit besitzt, die Gefühle und Absichten anderer zu verstehen und sich 
vorzustellen (auch in der Vergangenheit und Zukunft). Perspektivübernahme 
(kognitive Empathie) ist die Fähigkeit einer Person, die Perspektive anderer 
einzunehmen, z.B. indem sie sich vorstellt, was deren Rollen und Umstände von 
ihr verlangen, sich vorstellen kann, wie andere betroffen sind. 

2. Emotionsmanagement-Fähigkeiten 

Ziel ist es, das Verständnis und das Bewusstsein der Teilnehmenden für ihre 
Emotionen und die Emotionen anderer Menschen zu erhöhen und ihnen zu 
helfen, ihre eigenen Emotionen besser zu managen. Zum einen werden die 
Teilnehmende darin geschult, Emotionen, sowie deren Wert und Natur, zu 
verstehen. Zum anderen wird das Training die emotionale Selbstwahrnehmung 
fördern, d.h. die Fähigkeit, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und richtig 
auszudrücken, zu wissen, was man gerade fühlt und wie die eigenen Emotionen 
andere Menschen beeinflussen können. Schließlich zielt das Training auf die 
Förderung der emotionalen Selbstkontrolle ab: Die eigenen Emotionen zu 
regulieren und zu beeinflussen, um sich selbst zu motivieren, Ziele zu erreichen 
und mit Stress umzugehen, die eigenen Emotionen und Impulse zu kontrollieren 
oder umzulenken, und wie man angesichts von Hindernissen und Rückschlägen 
durchhält. 

3. Diversity-Management-Fähigkeiten 

Ziel ist es, das Interesse der Teilnehmenden an allen Arten von Menschen, ihre 
Toleranz gegenüber unterschiedlichen Werten und ihre Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen zu erhöhen. Ein Ziel ist es, die 
Toleranz der Teilnehmenden zu erhöhen, d.h. ihre Fähigkeit, die 
unterschiedlichen Perspektiven, Werte und Lebensstile anderer zu verstehen 
und zu akzeptieren. Ein weiteres Ziel ist es, die Diversität und interkulturelle 
Kompetenz der Teilnehmenden zu erhöhen, damit sie den Einfluss von Kultur, 
Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Schicht auf Identität, Bedürfnisse und 
Emotionen verstehen und besser mit unterschiedlichen Menschen 
zusammenarbeiten können. Insgesamt soll der Kurs die Fachkräfte in die Lage 
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versetzen, sich für Bürger:innen in all ihrer Diversität zu engagieren und zu 
interessieren. 

4.  Aktive Zuhörfähigkeiten 

Ziel ist es, die Fähigkeiten der Teilnehmenden zu erhöhen, auf andere Menschen 
einzugehen. Einerseits soll die Achtsamkeit der Teilnehmenden erhöht werden, 
d.h. ihre Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse, Gefühle und 
Erkenntnisse anderer zu richten und auch dann aufmerksam zu bleiben, wenn 
sie sich persönlich involviert fühlen. Andererseits soll das Training die 
Teilnehmenden mit der Fähigkeit ausstatten, zuzuhören und sich auf eine 
mitfühlende, nicht wertende Weise auf Menschen zu konzentrieren, die es 
anderen ermöglicht, Ideen und Gefühle offen zu reflektieren. 

5. Kooperationsfähigkeiten 

Das Ziel ist es, die Fähigkeiten der Teilnehmenden zu einem konstruktiven und 
zielführenden Umgang mit Beziehungen zu verbessern. Das 
Kooperationstraining soll die Fähigkeit der Lernenden fördern, Beziehungen 
aufzubauen und zu managen, Hilfe zu geben und anzunehmen und 
Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen. Das Konfliktlösungs- und 
Verhandlungstraining soll die Teilnehmenden dabei unterstützen, 
Missverständnisse, Werte- und Ressourcenkonflikte konstruktiv anzugehen. 
Training und Weiterbildung  soll das Verständnis der Lernenden für ihre eigenen 
Stärken und Werte fördern und sie dabei unterstützen, andere Menschen zu 
überzeugen/überzeugen. 
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3. Länderspezifische Beobachtungen 

In diesem Abschnitt betrachten wir die spezifischen Ergebnisse für die 
Partnerländer des STRENGTh-Projekts: Finnland, Deutschland, Griechenland, 
Italien, Portugal und Rumänien. Auf die spezifischen Ergebnisse für Irland und 
die Schweiz gehen wir nicht ein, da in unserem Team keine Partner:innen aus 
diesen Ländern beteiligt waren. 

Finnland: Finnische Befragte äußerten einen signifikant geringeren Bedarf an 
Emotionsmanagement-Training als Befragte aus anderen Ländern - während ihr 
persönliches Interesse an dieser Kompetenzdomäne nicht signifikant geringer 
war als bei Kolleg:innen aus anderen Ländern. Eine mögliche Erklärung ist, dass 
Peer-Mentoring und Intervision in Finnland bereits seit mehr als einem 
Jahrzehnt etabliert sind. Außerdem ist Teamarbeit, z.B. in Zweiergruppen, in der 
beruflichen Praxis üblich. Aus diesen Gründen sind Praktiker:innen daran 
gewöhnt, Informationen miteinander zu teilen, einschließlich der Offenlegung 
von emotionalen Situationen. Darüber hinaus ist der Umgang mit Emotionen 
explizit in den Lehrplänen der entsprechenden Ausbildungsprogramme 
enthalten. Die finnischen Befragten fanden auch zwei der kritischen Vorfälle 
eher ungewöhnlich, nämlich "Phillip der Agitator" und "Mary die streitsüchtige 
Mutter". In Finnland arbeiten Praktiker:innen selten mit großen Gruppen wie im 
Phillip-Szenario und konzentrieren sich auf die Arbeit mit Einzelpersonen oder 
in kleinen oder mittleren Gruppen.  

Deutschland: In Deutschland finden wir insgesamt ein relativ geringes Interesse 
an sozial-emotionalen Trainings. Dies könnte darauf hinweisen, dass einige 
Praktiker:innen in unserer Stichprobe bereits mit der Ausbildung, die sie 
erhalten haben, zufrieden sind. Andererseits könnte es auch auf einen 
geringeren Glauben an die Relevanz sozial-emotionaler Kompetenzen für die 
Praxis hinweisen. Ein Blick auf die Ergebnisse einer anderen aktuellen Umfrage 
unter deutschen Praktiker:innen (Kleeberg, 2020) kann helfen, unsere 
Ergebnisse zu interpretieren. Kleeberg (2020) untersuchte Kompetenzen, 
Fähigkeiten und Wissen, die relativ stark nachgefragt wurden, bei denen sich die 
Praktiker:innen aber etwas unsicher fühlten. Unter den Top-5-
Entwicklungsbedürfnissen, die auf genannt wurden (in Bezug auf 
Klient:innenbeziehungen und Kommunikation), waren Achtsamkeit, 
interkulturelle Kompetenz und die Fähigkeit, mit kritischen 
Beratungssituationen umzugehen. Jedes dieser Kompetenzbedürfnisse wurde 
von etwa 30% der Befragten geäußert.  Achtsamkeit entspricht unserem 
Emotionsmanagement-Cluster, interkulturelle Kompetenz ist Teil unseres 
Diversity-Management-Clusters und die Fähigkeit, mit kritischen 
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Beratungssituationen umzugehen, kann leicht mit dem Bedarf an 
Konfliktmanagement-Kompetenzen (Kooperations-Cluster) und 
Emotionsmanagement in Verbindung gebracht werden. Angesichts von 
Kleebergs Befunden scheint es in Deutschland einen ausreichend großen Bedarf 
an sozial-emotionalen Kompetenztrainings zu geben - auch wenn einige 
Praktiker:innen (aus welchen Gründen auch immer) kein Interesse daran haben 
mögen. Außerdem wurde festgestellt, dass das Szenario "Haldi, der verzweifelte 
Migrant" in Deutschland häufiger vorkommt als in vielen anderen Ländern: Dies 
ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren relativ viele 
Migrant:innen aus Ländern wie Afghanistan und Syrien aufgenommen wurden 
und die Arbeitsmigration aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland 
relativ hoch war.  

Griechenland: Unsere griechischen Befragten äußerten ein vergleichsweise 
höheres Interesse und einen höheren Bedarf an Empathie-Trainings als in 
anderen Ländern. Zudem wurde das Mary-Szenario häufiger als in anderen 
Ländern wahrgenommen, was sich durch die traditionelle Rolle der griechischen 
Familie erklären lässt. Die Rolle der Familie bei den Entscheidungen der Kinder 
war in Griechenland schon immer wichtig (Πρεσβέλου & Ρήγα, 2013). Natürlich 
sehen wir gerade in den letzten Jahren der Krise, dass wichtige familiäre Werte, 
wie familiäre Beziehungen und die Verpflichtungen der Kinder gegenüber 
Familie und Verwandten, auch für die jüngere Generation noch gelten. 
Griechische Eltern sind in vielen Fällen überfürsorglich und neigen dazu, sich in 
wichtige Entscheidungen der Kinder, wie z. B. die Berufswahl, einzumischen, da 
sie glauben, dass sie sie vor Fehlentscheidungen schützen werden. 

Italien: Unsere italienischen Befragten äußerten eines der größten Interessen an 
sozial-emotionalem Kompetenztraining. Wie im Fall von Griechenland fanden 
wir ein vergleichsweise großes Interesse an Empathie-Training (im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern). In Bezug auf die Bedürfnisse war das 
Emotionsmanagement-Training die erste Wahl. Der Umgang mit dem Szenario 
"Phillip der Aufwiegler" wurde häufiger als relevant als in anderen Ländern 
angesehen.  

Portugal: Unsere portugiesischen Befragten äußerten eines der größten 
Interessen an sozial-emotionalen Kompetenztrainings insgesamt. In Bezug auf 
die Bedürfnisse war das Emotionsmanagement-Training die erste Wahl. Der 
Umgang mit den Szenarien "Rosie leidet unter Panikattacken" und "Mary, die 
zänkische Mutter" wurden relativ als weniger relevant angesehen. Gleichzeitig 
wurden alle sechs beruflichen Herausforderungen in der Praxis als recht häufig 
angesehen.  
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Rumänien: Unter unseren rumänischen Befragten fanden wir ein erhöhtes 
Interesse und einen erhöhten Bedarf an Emotionsmanagement- und 
Kooperationstraining. Normalerweise sind Emotionsmanagement-Fähigkeiten 
Teil der psychologischen Grundausbildung von Schulberater:innen in Rumänien, 
aber es wird nicht genug Wert auf die praktische Ausübung von 
Emotionsmanagement-Fähigkeiten und auf den Einsatz von Lernmethoden 
gelegt, die auf Kooperation basieren.  Kooperation ist ein heißes Thema, da die 
rumänischen Praktiker:innen und Dienste im Bereich der Berufsberatung auf 
ihre eigenen Nutznießer:innen fokussiert sind. Es könnte zum Teil an 
Verbindungen fehlen, z.B. bei Übergängen von einer Bildungsebene zu einer 
anderen oder von der Bildung zum Arbeitsmarkt. Außerdem gibt es keine 
Koordination auf nationaler Ebene, um einen gemeinsamen Rahmen und 
Richtlinien für die Kommunikation und Zusammenarbeit zu gewährleisten. In 
Bezug auf den Bedarf an Schulungen zu Kooperationsfähigkeiten ist ein Aspekt, 
der von David (2015) hervorgehoben wird, ein Mangel an Vertrauen in andere 
Menschen, die als potenzielle Konkurrent:innen angesehen werden. Dieser 
Mangel an Offenheit ist wahrscheinlich ein Überbleibsel der Geschichte 
Rumäniens als ehemaliges kommunistisches Land (1945-1989) und der Art und 
Weise, wie dies das Denken und Verhalten in der rumänischen Gesellschaft 
beeinflusst hat. 

Der geäußerte Bedarf an Empathie-Training, Training zum aktiven Zuhören und 
Diversity Management war relativ gering. Bezogen auf Empathie und aktives 
Zuhören gehen wir davon aus, dass dies auf frühere Projekte zurückzuführen 
sein könnte, die in Rumänien einen starken Schwerpunkt auf diese Fähigkeiten 
legen. Zum Beispiel wurde Empathie von mehreren Erasmus+ Projekten 
angesprochen, die Trainingskurse zum Thema Empathie anboten (EMPAQT 
Projekt 2015-2018, RESCUR Projekt 2012-2015), die sich laut den 
Evaluierungsergebnissen als erfolgreich erwiesen. Darüber hinaus wurden die 
Trainingskurse auf lokaler Ebene repliziert, sodass eine große Anzahl von 
Praktiker:innen involviert war und einige von diesen auch an der STRENGTh-
Umfrage teilnahmen. Aktives Zuhören und Kommunikationsfähigkeiten sind 
technische Aspekte, die in der anfänglichen und kontinuierlichen Vorbereitung 
der rumänischen Schul- und Berufsberaung gut angesprochen werden, was das 
relativ geringe Interesse an ihrer Entwicklung erklären könnte.  

Die niedrige Bewertung des Bedarfs im Bereich Diversity Management könnte 
dadurch erklärt werden, dass Rumänien kein Land mit vielen einreisenden 
Migranten ist (nirgendwo wurde das Szenario "Haldi der verzweifelte Migrant" 
so selten als relevant angesehen wie in Rumänien). Rumänien ist ein Land, das 
in erster Linie Menschen ins Ausland "schickt" (zum Studieren, Arbeiten oder 
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Leben), so dass die Nutznießenden der Berufsberatungsdienste selten 
Migrant:innen sind. Leider wurde in der Beschreibung des Clusters "Diversity 
und interkulturelles Management" nicht explizit auf die Arbeit mit Menschen 
aus Subkulturen, Minderheitengruppen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
hingewiesen, weshalb viele Befragte daraus geschlossen haben könnten, dass 
sich dieses Cluster hauptsächlich auf die Arbeit mit Menschen aus anderen 
Ländern bezieht. 

Interessanterweise wurde das Szenario "Phillip der Agitator" in Rumänien als die 
geringste Herausforderung angesehen. Qualitative Studien sollten die Gründe 
untersuchen, warum dieses Szenario so wahrgenommen wurde. Einige 
Annahmen können im Zusammenhang mit der relativ autoritären Kultur in 
Rumänen gemacht werden, die impliziert, dass die Menschen darauf sozialisiert 
sind, andere nicht zu stören und keine Fragen zu stellen (was als unhöflich 
empfunden wird). Diese Kultur erlaubt es den Praktikern auch, Autorität im 
Umgang mit schwierigen Situationen zu nutzen. Dies stellt nicht unbedingt eine 
gute Praxis dar, ist aber ein effektiver Weg, um mit schwierigen Situationen 
umzugehen und den Frieden wiederherzustellen, damit eine große 
Veranstaltung reibungslos abläuft. 
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4. Abschnitt zu den „Kritischen Vorfällen“  

"Im nächsten Abschnitt unserer Umfrage möchten wir Sie bitten, einen Blick auf 
sechs herausfordernde Situationen in der Praxis der Berufsberatung und -
orientierung zu werfen. Bitte lesen Sie die Beschreibungen dieser Situationen 
aufmerksam durch, bevor Sie die folgenden Fragen beantworten. 

Dies ist kein Test. Wir sind nur an Ihrer persönlichen Meinung interessiert. 

Einige der Situationen können für Ihr Praxisfeld untypisch sein, z.B. wenn diese 
mit Kindern zu tun haben, Sie aber nur mit Erwachsenen arbeiten. Sollte dies der 
Fall sein, stellen Sie sich bitte ein ähnliches Szenario in Ihrem Arbeitskontext vor. 
Wir sind vor allem an Ihrer Meinung zu ähnlichen Situationen interessiert, nicht 
an dem genauen Szenario, das beschrieben wird". 

 

Nach jeder Vignette wurden die Befragten gebeten, die folgenden 
Einschätzungen abzugeben: 

Bitte geben Sie auf einer Skala von (1) "stimme überhaupt nicht zu" bis (7) 
"stimme vollkommen zu" an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen: 

- Jeder Beratungspraktiker:innen sollte in der Lage sein, mit einer 

Situation wie dieser umzugehen. 

- Situationen wie diese sind in der Berufsberatung und -orientierung 

selten. 

- Viele Berufsberater würden sich schwer tun, mit dieser Situation 

effektiv umzugehen. 

Vignette 1: Phillip der Aufwiegler 

Audrey leitet in einem Arbeitsvermittlungszentrum eine Sitzung über Praktiken 
der Arbeitssuche für mehr als 100 Personen mit unterschiedlichem Bildungs- 
und Berufshintergrund. Während der gesamten Sitzung wird Audrey häufig von 
Phillip unterbrochen. Phillip scheint zu jedem Thema eine Meinung zu haben 
und beschuldigt am Ende immer entweder die Regierung, das politische System 
oder die großen kapitalistischen Unternehmen. Phillips scheinbar harmlose 
Äußerungen provozieren zustimmende und ablehnende Reaktionen der 
restlichen Gruppe, was zu Geplauder und weiteren öffentlichen Äußerungen 
führt. Für Audrey wird es zunehmend schwieriger, den Fokus der Sitzung 
beizubehalten und alle Inhalte in der Zeit abzudecken. 

 

Vignette 2: Emma, der weggelaufene Teenager 
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Emma (13 Jahre alt, adoptiert) besucht die 7. Klasse. Emma ist sehr introvertiert 
und zeigt Symptome einer möglichen Depression. In letzter Zeit hat sie 
regelmäßig in der Schule gefehlt und ist mehrmals von zu Hause weggelaufen. 
Sie hat stark zugenommen und es fehlt ihr an Motivation zum Lernen. Ihre 
Adoptivmutter akzeptiert Emmas wachsenden Freiheitsdrang nicht und 
versucht, ihre Tochter zu kontrollieren. Bei einer Berufsberatung unterbricht 
Emmas Mutter immer wieder die Sitzung und will nicht mit Maya, der Beraterin, 
zusammenarbeiten. 

 

Vignette 3: Haldi, der verzweifelte Migrant 

Haldi, ein junger Ingenieur, muss einen Job finden. Wenn er nicht bald einen Job 
findet, werden die Behörden ihn zwingen, das Land zu verlassen. Haldi versucht 
seit zwei Monaten, einen Job zu finden, ist aber bisher gescheitert, weshalb er 
immer verzweifelter wird. In Ruths Beratungsgespräch äußert er Wut, 
Enttäuschung und mangelndes Vertrauen gegenüber Arbeitgebern, die keine 
Migranten in ihren Betrieben beschäftigen wollen. Er hat das Gefühl, dass alle 
im Land feindselig und mit Vorurteilen gegenüber ihm als Migrant sind. 

 

Vignette 4: Rosie leidet unter Panikattacken 

Rosie, ein 18-jähriges Mädchen im letzten Jahr der High School, fällt in der 
Schule positiv auf und hat in allen Fächern hervorragende Noten. Da die 
Abschlussprüfungen bevorstehen, ist sie jedoch sehr ängstlich. Aus Angst vor 
den mündlichen Prüfungen leidet sie unter Panikattacken und Albträumen. 
Während eines Orientierungsgesprächs über ihre Studienwahl erzählt Rosie 
dem Berater Keith, dass sie sich nicht über ihre Zukunft entscheiden kann, weil 
sie nur noch daran denkt, wie sie die Abschlussprüfungen mit der bestmöglichen 
Note abschließen kann. 

 

Vignette 5: Tim interessiert sich nicht nichts 

Tim ist ein Schüler, der besondere Unterstützung benötigt. In einem Gespräch 
zur Planung seiner weiteren Schulzeit oder Ausbildung, an dem Tony (der 
Berater), Tim und seine Eltern teilnehmen, zeigt Tim kein Interesse an 
irgendeiner Art von Ausbildung oder Beruf. Nichts scheint ihn zu motivieren. Es 
ist auch extrem schwer, irgendwelche Stärken von Tim zu erkennen. Tims Eltern 
sind verärgert. Sie beginnen, ihre Wut und Ungeduld immer offener zu zeigen. 
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Gegen Ende der Sitzung unterbricht der Vater Tony wütend und fordert ihn auf, 
das Problem endlich zu lösen. 

 

Vignette 6: Mary, die streitsüchtige Mutter 

Helen, eine Studentin, besucht zusammen mit ihrer Mutter, Mary, eine 
Berufsberatung. Mary ist eine Finanzanalystin, die ihre eigene Firma besitzt. Sie 
möchte, dass Helen Wirtschaftswissenschaften studiert, damit Helen in Zukunft 
die Firma übernehmen kann. Als Robert, der Berater, verkündet, dass Helen in 
einem Fragebogen zu ihren beruflichen Vorstellungen ihr Interesse daran 
bekundet hat, Lehrerin zu werden, wird Mary wütend und beginnt Robert 
anzuschreien. Sie behauptet, dass der Berufsfragebogen ungültig ist, weil sie 
ihre Tochter besser kennt als jeder andere und sie am besten weiß, was zu ihrer 
Tochter passt. 


