
Das 24-monatige Projekt DISAWORK - "Development

and Implementation of a Social-Emotional Approach to

the Workplace" (Entwicklung und Umsetzung eines

sozial-emotionalen Ansatzes am Arbeitsplatz) - zielt

darauf ab, das Bewusstsein für die Bedeutung der

emotionalen Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt zu

schärfen und europäischen Unternehmern, Managern

und KMUs sowie deren Arbeitern und Angestellten ein

hochwertiges Management emotionaler Fähigkeiten zu

bieten. Das Projekt nähert sich seinen letzten Schritten,

die ein umfassendes Trainingssystem für emotionale

Intelligenz am Arbeitsplatz beinhalten.

Die Partner trafen sich letztes Jahr im November in

Wien, Österreich, zum zweiten transnationalen

Partnertreffen, das von der Vienna Association of

Education Volunteers ausgerichtet wurde. Zahlreiche

Themen wurden besprochen, insbesondere der letzte

Schliff des ersten geistigen Outputs "EMOJOBS" und

das Selbstbewertungsinstrument als Ergebnis der

Identifizierung der zehn wichtigsten emotionalen

Fähigkeiten, die Unternehmer für eine hohe Leistung in

einem KMU beherrschen müssen.
Einer der wichtigsten Diskussionspunkte während dieses

Treffens war die Ausarbeitung des zweiten intellektuellen

Outputs, einer vollständigen Schulungsmethodik und eines

Online-Kurses, der sowohl praktisch als auch theoretisch sein

soll. Dieser vielversprechende Output war auch das

Hauptthema der Online-Sitzungen und des letzten

transnationalen Treffens, das vom Centro Sviluppo Creativo

Danilo Dolci ausgerichtet wurde. Dieses letzte Treffen fand

am 7. und 8. April in Palermo, Italien, statt. Zu den Plänen für

die nächsten Monate des Projekts gehört eine

Schulungsmaßnahme im Mai in Rumänien.
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Einer der nächsten Schritte ist auch die Erstellung
einer Sammlung von 30 detaillierten Fallstudien
über effektives emotionales Management am
Arbeitsplatz, die aus mindestens allen fünf
Projektländern stammen und Best-Practice-
Beispiele in Unternehmen zeigen, die das Konzept
des emotionalen Gehalts, der Kundenbeziehungen
und des emotionalen Wohlbefindens in allen
Bereichen des Unternehmens entwickeln.
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SELBSTEVALUATIONSINSTRUMENT

E-COURSE

Prüfen Sie Ihre EI-Fähigkeiten: https://disawork.eu/quiz/

Auf der Grundlage der aktuellen Forschungsergebnisse wurde ein Selbsteinschätzungs-Tool

entwickelt, mit dem Manager, Unternehmer, Personalverantwortliche, Selbstständige und alle

Interessierten testen können, wie es um ihre emotionale Intelligenz bestellt ist. 

Das Self-Evaluation Tool bewertet die Bereitschaft in einer Reihe von verschiedenen Fähigkeiten

wie Empathie, kritisches Denken und Durchsetzungsvermögen, um nur einige zu nennen. 

Neben Englisch wird das Tool bald auch auf Italienisch, Spanisch, Griechisch, Rumänisch und

Deutsch verfügbar sein.

DISAWORK erreicht nun auch sein Kernstück, den Online-Kurs! Wenn Sie also wissen wollen, wie
emotionale Intelligenz unsere Beziehungen zu anderen, aber auch zu uns selbst beeinflusst und
welche Fähigkeiten erforderlich sind, um Teams effektiv zu führen und mit den unterschiedlichen
Persönlichkeiten am Arbeitsplatz umzugehen, dann nehmen Sie an unserem Online-Kurs teil!
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be made of the information contained therein. 
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