
Die STARK Macher



Warum sind Lebenskompetenzen 
für Jugendliche so wichtig?

Jugendliche benötigen Hilfe, in unserer komplexem Welt 
besser zurecht zu kommen und ihren Platz in der 
Gemeinschaft zu fi nden. Die Jugendlichen können mit 
Hilfe des Programms Lions-Quest ihre Kommunikation 
verbessern, leichter mit Konfl ikten umgehen, sind 
stärker in der Teamarbeit und verfolgen Ziele, die zu 
ihnen passen und die sie erreichen können. 

»Jugendliche müssen lernen, ihr Leben eigenver-
antwortlich in die Hand zu nehmen. Darauf kommt 
es an, wenn sie später als Eltern, Lehrer in Schulen 
oder Mitarbeiter in Unternehmen Verantwortung 
übernehmen und erfolgreich sein wollen.«

Marlene Mortler, ehemalige Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung und Schirmherrin von 
Lions-Quest

Marlene Mortler,
der Bundesregierung und Schirmherrin von 
Lions-Quest



Wie können Jugendliche mit
Lions-Quest STARK gemacht werden?

»Lebenskompetenzen und der Abbau von Vorurteilen 
jeglicher Art sind auch zukünftig für junge Menschen 
eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich die Schule 
zu verlassen. Und natürlich ist ein Programm, das die 
Arbeit der Lehrkräfte an unseren Schulen hilfreich 
ergänzt, immer willkommen.«

Ralf Berger, Direktor des Landesamtes 
für Schule und Bildung in Sachsen

Lions-Quest verbessert den sozialen Umgang von Jugend-
lichen. Die Elemente des Programms zielen darauf ab, 
das Selbstvertrauen Heranwachsender zu stärken und sie 
zu motivieren, damit sie ihren schulischen Erfolg steigern 
sowie realistische Perspektiven für sich entwickeln. Durch 
interaktives, handlungsorientiertes Zusammenarbeiten 
üben sie Teamfähigkeit ein und lernen, in Konfl ikten 
zu vermitteln. Das Ausbilden sozialer Kompetenz trägt 
dazu bei, das Klima an der Schule zu verbessern. Den 
Lehrkräften gibt Lions-Quest in Fortbildungsseminaren 
Methoden und Materialien an die Hand, um wichtige 
Lebenskompetenzen erfolgreich und sicher zu vermitteln.

Ralf Berger, Direktor des Landesamtes 
für Schule und Bildung in Sachsen



Welche Fortbildungen
werden angeboten?

Lions-Quest »Erwachsen werden«
fördert aktiv die Persönlichkeit und soziale, 
emotionale und kommunikative Kompe-
tenzen bei Schülerinnen und Schülern der 
Klasse 5 bis 8/9. 
Seminar dauert 2,5 Tage

Lions-Quest »Erwachsen handeln«
verbindet die Stärkung persönlicher 
Schlüsselkompetenzen mit der Förderung 
von Demokratieverständnis und politischer 
Partizipation für die Klassen 10 bis 13.  
Seminar dauert 2,5 Tage

Lions-Quest »Zukunft in Vielfalt«
stärkt gezielt Lebens-, Sozialkompetenzen 
und interkulturelle Kompetenz bei 10- bis 
21-jährigen unterschiedlicher Herkunft.
Seminar dauert 1,5 Tage 

Weitere Informationen zu den 
Fortbildungsangeboten unter 
www.lions-quest.de

Anmeldung:
Bettina Ankersen  
Lions-Quest Koordinatorin i.A. des LaSuB
Tel.:  0341 24786757 
Mail: lionsquestleipzig@web.de
www.lions-quest-sachsen.de
www.schulportal.sachsen.de/fortbildungen

www.lions-quest.de
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Welchen Nutzen hat die
Arbeitswelt durch Lions-Quest?

»Kommunikationsfertigkeiten, strukturiertes 
Arbeiten und selbständiges Handeln gewinnen 
bei der Einstellung von Azubis an Bedeutung.« 
 
DIHK Studie 2019

Mit Lions-Quest ausgebildete Schüler bringen  
Kompetenzen mit, die für Azubis und Mitarbeiter  
wichtig sind:

// fähig zu sein, anderen zuzuhören und diese  
  verstehen zu wollen, teamfähig zu sein

// sich auch für Interessen anderer einzusetzen

// einen eigenen Standpunkt vertreten, argumen- 
  tieren und Kompromisse eingehen zu können

// Regeln einzuhalten

// bereit sein, Verantwortung zu übernehmen

// ein eigenverantwortliches Leben zu führen



Was will der Verein 
erreichen?

Wir wollen junge Menschen STARK machen! 
Jugendlichen soziale Kompetenzen vermitteln und dazu 
möglichst vielen Lehrern den Besuch der Seminare 
ermöglichen, indem wir diese organisieren und fi nanzieren.

Wir arbeiten dafür, dass Lions-Quest nachhaltig in das 
Schulsystem eingegliedert wird. 

Wir wünschen uns, den Nutzen von Lions-Quest auch 
außerhalb des Schulsystems, z.B. in der Ausbildung 
bekannter zu machen und dafür ein Netzwerk von 
STARK Machern aufzubauen. 

Wir unterstützen Schulen und Unternehmen bei der 
Anbahnung von Kooperationen. 

Interessiert? Wir freuen uns auf neue Mitglieder und
Unterstützer!

Kontakt: Michael Schoppe
Tel.: 0157 8203 7732 / Mail: dieschoppes@online.de

Verein zur Förderung der Lebenskompetenzen e. V.
Lions-Quest Region Leipzig
Beethovenstr. 35
04107 Leipzig

www.lions-quest-sachsen.de 
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