
Gesundheitspartner

Erwachsen handeln
Lions-Quest Lehrerfortbildung zur Förderung von Life Skills 
und politischer Partizipation in der Sekundarstufe I und II

Das Lebenskompetenzprogramm 
für junge Menschen

Lions-QuestFür Life-Skills  
und Demokratie-
verständnis
Wollen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler optimal 
auf die Arbeitswelt vorbereiten? Soll in Ihrer Lern-
gruppe ein lernförderliches Klima entstehen? Wollen 
Sie junge Menschen über aktive Teilhabe am Unter-
richt an politische Partizipation und an Demokratie
heranführen? Dann besuchen Sie ein Lions-Quest 
„Erwachsen handeln“ Seminar! Hier erlernen Sie  
praxisnah viele Methoden, wie sie die Förderung  
relevanter Lebenskompetenzen bei jungen Menschen 
im Alter von 15 bis 21 Jahren effektiv mit politischer 
Bildung verknüpfen können. So begeistern Sie Jugend- 
liche für gesellschaftliche Belange und ebnen ihnen 
den Weg ins Berufsleben.

sie haben Fragen zu Lions-Quest?  
Wir vom Lions-Quest team sind gerne für sie da:
Lions deutschland
Bleichstraße 3, 65183 Wiesbaden
tel.: +49 (0)611 99154-81, Mail: info@lions-quest.de
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informationen und seminartermine:

Wie wirkt Lions-Quest  
„Erwachsen handeln“?

Lions-Quest „erwachsen handeln“ ist das  
einzige programm in deutschland, das die  
Förderung allgemeiner Lebenskompetenzen 
für 15- bis 21-Jährige mit politischer Bildung 
und Demokratie-Lernen verbindet.

das programm leistet bei Jugendlichen mit 
geringen handlungsressourcen einen Beitrag 
zum sozialen Ausgleich in deutschland.

die Fortbildung wird von teilnehmerinnen  
und teilnehmern überwiegend mit „sehr gut“ 
bewertet.

das unterrichtsmaterial lässt sich flexibel  
und bedarfsorientiert einsetzen.

die stärkung von schlüsselqualifikationen  
bei jungen Menschen fördert einen guten  
Start ins Berufsleben.

das programm kombiniert im handbuch  
aktuelle Theorie und erprobte Praxis, indem  
es auf 20 Jahren Praxiserfahrung von  
Lions-Quest „erwachsen werden“ aufbaut.

diese außercurriculare Jugendförderung wird 
wegen zukünftiger sozio-politischer aufgaben 
in der Gesellschaft immer wichtiger.

Lions-Quest „erwachsen handeln“ ist ein 
wichtiges Glied der in deutschland einzig-
artigen präventionskette der deutschen Lions: 
„Stark fürs Leben“. 
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unterschiedliche Lebensläufe zeigen, wie 
wichtig eine gut entwickelte Persönlichkeit, 
Selbstvertrauen und starke Sozialkompe-
tenzen für den schulischen und beruflichen 
Erfolg sein können.

genau hier setzt Lions-Quest „Erwachsen 
handeln“ an. Das Programm unterstützt Sie 
als Lehrkräfte darin, Ihren Schüler/innen  
einen guten Start in den Beruf zu ermöglichen. 
Im Seminar erfahren Sie, wie Sie wichtige
Schlüsselkompetenzen bei jungen Menschen 
stärken können. Darüber hinaus fördert 
Lions-Quest „Erwachsen handeln“ das 
Demokratieverständnis und die politische 
urteilsbildung bei 15- bis 21-Jährigen.

So trägt Lions-Quest „Erwachsen handeln“ 
aktiv dazu bei, dass junge Menschen ein 
selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben 
führen können und sich für eine Gesellschaft 
einsetzen, in der Menschenrechte und demo-
kratische Werte gelebt werden.

Relevante 
Schlüsselkompetenzen
in der Lebenswelt Schule 

Das Seminar auf einen Blick
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Seminarname         Lions-Quest „Erwachsen handeln“

Seminardauer         25 unterrichtseinheiten  / 2,5 tage 

Seminargebühr       200 Euro pro teilnehmer/in1    
                               Kostenübernahme ggf. möglich2

Teilnehmerzahl       20–28 Personen 

Für wen ist das Seminar gedacht? 
Lehrer/innen aller Schulformen und Berufstätige aus 
dem sozialen Bereich, die kontinuierlich mit gruppen 
von jungen Menschen im alter von 15 bis 21 Jahren 
arbeiten.

Welches Ziel hat Lions-Quest „Erwachsen handeln“?   
Das Programm erweitert Ihr eigenes rollenver-
ständnis und Ihren handlungsspielraum, so dass 
Sie eine gelingende gruppenbildung initiieren und 
begleiten können. Es fördert persönliche und soziale 
Schlüsselkompetenzen sowie politische Partizipation 
bei jungen Menschen. Darüber hinaus verbessert  
es das Demokratie- und Werteverständnis und  
erhöht die Bereitschaft zu gesellschaftlichem  
Engagement. So wird der Übergang von der Schule 
zum Beruf erleichtert.

Seminarbuchung  lions-quest.de/eh

Was erfahren Sie im Seminar?  
Sie erlernen Methoden zur gruppenbildung, zur 
Förderung von Lebenskompetenzen, zur vermitt-
lung von Menschen- und grundrechten sowie zur  
Förderung von Demokratieverständnis und poli-
tischer Partizipation. Die Seminare werden aus-
schließlich von zertifizierten Lions-Quest trainern/
innen geleitet, die selbst einen deutlichen beruf-
lichen Bezug zur Schule haben. Das 500-seitige 
Programmhandbuch zum Seminar umfasst ausge-
arbeitete Unterrichtseinheiten, deren sachkundige 
umsetzung im Seminar aus Schüler/innen- und 
Lehrer/innenperspektive erprobt wird. Der aufbau 
ist in fünf Module gegliedert, die flexibel eingesetzt 
werden können. Die reihenfolge der Module ist 
nicht verbindlich. Das handbuch bietet genügend 
Stoff für eine individuelle und situativ angepasste 
Unterrichtsgestaltung in den Klassen 9–13.

Empfehlung aus dem Schulalltag
Die Möglichkeit der praktischen, sofortigen Um-
setzung im Unterricht hat mich bei Lions-Quest 
‚Erwachsen handeln‘ überzeugt. Ich habe bis 
dahin noch keine Fortbildung erlebt, mit der 
dies schon am nächsten Tag machbar war. 

Studiendirektorin g. rösch nach der 
Seminarteilnahme


