Fortbildung	
  für	
  die	
  Präventionsprogramme	
  Lions-‐Quest	
  „Erwachsen	
  werden“	
  
und	
  Lions-‐Quest	
  "Erwachsen	
  handeln"	
  
Das life-skills-Programm Lions-Quest „Erwachsen werden“ gehört zu den am besten evaluierten und
wissenschaftlich begleiteten Präventionsprogrammen in Europa. Seit 2014 wird es ergänzt durch die Fortsetzung
für 14-21-jährige Schülerinnen und Schüler (Lions-Quest "Erwachsen handeln"). Das Land Baden-Württemberg
kooperiert mit dem „Hilfswerk der Dt. Lions“, dem Lizenzgeber für das Programm, bei der Qualifikation der
Lehrerinnen und Lehrer.

Einführungs-‐	
  und	
  Aufbauseminare	
  
Die Einführung und Umsetzung von Einführungs- und Aufbauseminaren zu „Erwachsen werden“ und
„Erwachsen handeln“ wird in allen Bundesländern von örtlichen Lions Clubs organisatorisch und finanziell
unterstützt.

Anmeldung	
  zum	
  Einführungsseminar	
  
Für die Anmeldung zum Einführungsseminar gibt es regionale Ansprechpartner der Lions- Organisatoren. Die
für Sie zuständigen Ansprechpartner finden sie unter dem Link „Schulämter und LQ-Ansprechpartner“.
Ein Übersicht über alle aktuell geplanten Lions-Quest-Seminare in Deutschland finden Sie unter dem Link
„aktuelle Seminartermine“ im Bereich „Fortbildung“.

Kostenübernahme	
  /	
  Sponsoring	
  bei	
  Einführungs-‐	
  und	
  Aufbauseminaren	
  
Viele Lions Clubs übernehmen die Kosten für Lehrkräfte aus Schulen ihres Einzugsbereichs teilweise oder
vollständig. Wegen der sehr unterschiedlichen Finanzierungsregelungen vor Ort ist eine Kontaktaufnahme mit
den regionalen Beauftragten notwendig, die Sie unter dem Link „Schulämter und LQ-Ansprechpartner“ finden.

Seminarkosten	
  
Die Teilnahme am Einführungsseminar kostet ohne Sponsoring ca. 220 €. Darin enthalten sind Kosten für die
internationale Lizenz des Programms, für die wissenschaftliche Begleitung des deutschen Programms, die
Ausbildung und der Einsatz von Trainern/innen sowie das Lehrerhandbuch. In der Regel zahlen Teilnehmende
einen Eigenbeitrag zwischen 30,- und 50,- €. Das Land Baden-Württemberg gewährt keine
Fahrtkostenerstattung zu den Einführungs- und Aufbauseminaren.

Praxisbegleitung	
  
Um die Schulen bei der Umsetzung dieses Programms effektiver begleiten und unterstützen zu können, hat das
Land Baden-Württemberg ein System der Praxisbegleitung eingerichtet. Nähere Informationen finden Sie auf
dieser Homepage.

Anmeldung	
  zur	
  Praxisbegleitung	
  Lions-‐Quest	
  
Die Anmeldung zur Praxisbegleitung erfolgt über die Regierungspräsidien des Landes Baden-Württemberg. In
jedem Schuljahr beginnen neue Gruppen. Die Ausschreibung erfolgt in „Kultus und Unterricht“,
„Lehrerfortbildung online“ sowie die Infodienste Schule / Schulleitung.
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