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COMPASS is ready to surprise
you
NEWSLETTER

Wir freuen uns, dass das „COMPASS“ Team die erste Phase des Projekts
erfolgreich abgeschlossen hat. Ziel war
eine Analyse und ein Vergleich der
Situation der Jugendarbeit in den
Partnerländern Bulgarien, Rumänien,
Österreich, Griechenland, Spanien und
Frankreich.
Folgende interessante Schlussfolgerungen hat unsere Analyse
ergeben:
Es hat sich gezeigt, dass es in diesen Ländern keine speziellen
Ausbildungen im Bereich Soft Skills für JugendarbeiterInnen
gibt und dass ebenso keine Angebote an kompetenzbasierten
Trainings vorhanden sind;
Berufsberatung
ist
eine
der
Hauptaufgaben
von
JugendarbeiterInnen,
ebenso
gehören
administrative
Aufgaben und Unterstützung in den Bereichen Bildung,
Finanzen, Gesundheit und bei persönlichen Problemen dazu;
Zu den Hauptherausforderungen in der Jugendarbeit gehört
die mangelnde Motivation von Jugendlichen, deren
Orientierungslosigkeit und unzureichendes Selbstvertrauen.

Basierend auf einer Online-Umfrage mit mehr
als 200 Teilnehmern und 30 Einzelinterviews
mit
JugendarbeiterInnen
wurde
ein
Kompetenzmodell entwickelt, welches an
Themen,
die
eine
besondere
Herausforderung in der Jugendarbeit
darstellen, angepasst ist und welches einen
besonderen Schwerpunkt im Bereich
Karriereberatung und Mentoring aufweist.

Dieses Kompetenzmodell:
fasst spezifische Kompetenzen, Kenntnisse und
Fähigkeiten, die in der Jugendarbeit benötigt
werden um junge Menschen erfolgreich
unterstützen zu können, zusammen
definiert
6
Schlüsselkompetenzen
von
JugendarbeiterInnen:
emotionale
Intelligenz,
Fachkompetenz,
kommunikative
Kompetenz,
Aktivierung von NEETs, Karriereberatung und
Networking
definiert für jede dieser Kompetenzen 5
Verhaltensweisen, die unerlässlich sind, um als
JugendarbeiterIn erfolgreich mit unterschiedlichen
Herausforderungen umgehen zu können und um
NEETs aktivieren und motivieren zu können.
Dieses Kompetenzmodell dient als Grundlage
zur Entwicklung eines
kompetenzbasierten
Trainingsprogramms für JugendarbeiterInnen, das
exakt auf die Anforderungen an die Arbeit mit
Jugendlichen zugeschnitten ist. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Soft Skills– basierend auf dem
Feedback in unserer ersten Projektphase wird sich
das
Training
außerdem
auf
praktische
Anwendungen
und
innovative
Methoden
fokussieren.

Besuchen Sie uns auch auf
Facebook!
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