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Sie sind Entscheidungsträger in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen?

Sie suchen nach schlüssigen Konzepten im Umgang mit Jugendlichen, die Alkohol, 

Cannabis und andere Drogen konsumieren?

Diese Broschüre informiert Sie über ein aktuelles Fortbildungsangebot für Sie und 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

 Wir bieten Ihnen ein innovatives Konzept zur Frühintervention auf der Grund-

lage der bewährten Methoden der „Motivierenden Gesprächsführung“ und des 

„Transtheoretischen Modells der Veränderung“. 

Ziel der dreitägigen Fortbildung ist es, Sie dabei zu unterstützen, die pädagogi-

schen „Alltagskontakte“ in Ihrem Arbeitsfeld  gezielt für solche Interventionen zu 

nutzen, die eine Verhaltensänderung der Jugendlichen zur Folge haben oder den 

Transfer zur Drogenhilfe erleichtern.  

Die Fortbildung wird von qualifi zierten Prophylaxefachkräften durchgeführt und 

von der Universität Bielefeld wissenschaftlich begleitet.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Hans-Jürgen Gass Angelika Fiedler
Projektleitung Projektkoordination

EditorialEditorial



I. Die SituationI. Die Situation
Legaler und illegaler Drogenkonsum 
gehört heute für viele Jugendliche 
zum Alltag

Wer als heute Erwachsener in seiner 

Jugend heimlich Zigaretten rauchte 

und ausprobierte, ob Alkohol so gut 

schmeckt wie es die Werbung ver-

sprach, sieht sich in der Lebenswelt  

der Jugendlichen heute ganz anderen 

Realitäten gegenüber.

Erfahrungen mit Alkohol und illegalen 

Drogen wie Ecstasy und Cannabis 

gehören bei einem großen Teil der 

Jugendlichen bereits zum normalen 

Alltag. Fast alle Jugendlichen haben 

Erfahrungen mit Alkohol, zwei Drittel 

haben das Rauchen zumindest probiert 

und rund 35 % sammeln experimentelle 

Erfahrungen mit illegalen Substanzen, 

vor allem mit Cannabis. Zwar betreiben 

viele Jugendliche den Konsum nur 

sporadisch und haben keinen direkten 

Hilfebedarf.  Doch schätzungsweise

10 bis 15 % aller Jugendlichen konsu-

mieren riskant und setzen ihre Gesund-

heit und Lebensentwicklung aufs Spiel. 

Diesen Jugendlichen muss dringend 

geholfen werden. Auch Sie können 

einen Beitrag für diese Hilfe leisten. 

Nur so können den Konsumierenden 

Maßnahmen angeboten werden, die 

eine angemessene Unterstützung 

bereitstellen, um ein Abgleiten in stabi-

len, dauerhaften Missbrauch legaler 

und illegaler Drogen zu verhindern. 

Fakt 1: 
Es gibt zu wenig Angebote für 
 konsumerfahrene Jugendliche

Bis heute gibt es im Bereich der 

Suchtvorbeugung nur wenige erprobte 

Konzepte, die gezielte Unterstützungs-

angebote für riskant drogenkonsumie-

rende Jugendliche bereitstellen. Erste 

Ansätze sind vor allem in der „Party-

szene“ zu fi nden. Der Fokus bisheriger 

Konzepte ist meist auf die (primär) 

präventive Gefahrenvermeidung 

und allgemeine Kompetenzstärkung 

gerichtet. Das hat vor allem für Jugend-

liche jüngerer Altersgruppen seine 

Berechtigung. Doch für Jugendliche 

mit riskanten Gebrauchsmustern und 

spezifi schem Bedarf an Risikobeglei-

tung fehlen weitgehend angemessene 

und akzeptierte Beratungsangebote, 

die sich an der Lebenswelt der Jugend-

lichen orientieren. 

DIE SITUATION4 AXIS
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Fakt 2: 
Die bestehenden traditionellen 
 Beratungsangebote treffen häufi g 
nicht den spezifi schen Bedarf konsum-
erfahrener, aber noch nicht abhängi-
ger Jugendlicher 

In der Regel wird professionelle 

Beratung erst bei offenkundigem 

Missbrauch und gravierenden Begleit-

problemen in Anspruch genommen. 

Jugendliche mit mehr oder minder 

auffälligen Konsumgewohnheiten 

nehmen bei Bedarf Hilfe vor allem von 

Freunden und älteren Jugendlichen 

mit ausgewiesener Konsumerfahrung 

an. Professioneller Unterstützung 

stehen sie allerdings meist sehr kritisch 

gegenüber: Die behördliche Struktur, 

die Angst vor Offenlegung, der Bedarf 

nach Distanz und Abgrenzung und ein 

generelles Misstrauen gegenüber dem 

moralischen Zeigefi nger von Erwachse-

nen verhindert häufi g eine Inanspruch-

nahme. Es fehlt an jugendtypischen 

Gesprächsangeboten, die diesen 

Befürchtungen Rechnung tragen und 

innerhalb der Lebenswelt Jugendlicher 

problemlos verfügbar sind. Jugendliche 

brauchen einen geschützten Rahmen 

für vertrauliche Gespräche und ein 

hohes Maß an Autonomie und Abgren-

zungsmöglichkeiten.

Fakt 3: 
Der Umgang mit konsumierenden 
Jugendlichen ist auf Seiten der 
 pädagogisch Verantwortlichen oft-
mals gekennzeichnet  durch Unsicher-
heit und Ratlosigkeit
 

Auch auf Seiten der professionell mit 

Jugendlichen befassten Erwachsenen 

besteht Bedarf an pragmatischen 

Beratungskonzepten. Leider ist der 

pädagogische oder sozialarbeiterische 

Alltag häufi g von Rat- und Hilfl osigkeit 

gekennzeichnet: Einerseits ist der Dro-

genkonsum bei Jugendlichen ein beruf-

liches Alltagsphänomen, andererseits 

stehen die meisten Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen aus Jugendhilfe oder 

verwandten Bereichen diesem Konsum 

hilfl os gegenüber. Sie reagieren oft 

mit Verdrängung, Ausgrenzung oder 

Vermittlung in Spezialdienste, da die 

zur Verfügung stehenden Hilfsmög-

lichkeiten  bei dieser Zielgruppe kaum 

greifen. Die Entwicklung ausgewählter 

präventiver Maßnahmen, die sich ganz 

speziell am Umgang mit riskant konsu-

mierenden Jugendlichen orientieren, 

ist eine große Herausforderung und 

Ziel des Projekts

MOVE –
MOtivierende KurzinterVEntion mit 
konsumierenden Jugendlichen.

DAS KONZEPT DIE PRAXIS



DIE PRAXIS

MOVE wendet sich an pädagogische 
Fachkräfte

Fachkräfte in den verschiedensten 

pädagogischen Arbeitsfeldern in der 

Schule, der außerschulischen Jugend-

arbeit, den Einrichtungen der Jugend-

hilfe, in Sportvereinen, Streetwork 

etc. sind durch ihren engen Kontakt 

zu Jugendlichen besonders geeignet, 

ein problematisches Konsumver-

halten frühzeitig wahrzunehmen 

und entsprechend zu intervenieren. 

Die Landeskoordinierungsstelle für 

Suchtvorbeugung ginko, Arbeitsbe-

reich Transfer, hat ein komprimiertes 

Fortbildungsangebot entwickelt, das 

6 DAS KONZEPT

II. Das MOVE-Konzept II. Das MOVE-Konzept
diese so genannten „Kontaktpersonen“ 

zu einem kompetenten Umgang mit
konsumierenden Jugendlichen befähigt.1 

MOVE basiert auf gesicherten 
Grundlagen

MOVE ist eine Beratungsfortbildung, 

die auf den Grundlagen des ‚Motiva-
tional Interviewing‘ (MI) nach Miller 
und Rollnick sowie dem ‚Transtheore-
tischen Stadienmodell der Verhaltens-
änderung‘ (TTM) nach Prochaska, 

DiClemente und Velicer basiert und 

ein Unterstützungsangebot speziell 

für Jugendliche mit riskantem Drogen-

konsum darstellt.

Die theoretische Grundlage für MOVE 

basiert auf der Prämisse, dass Verän-
derung kein einmaliges Ereignis ist, 

sondern ein Prozess, der in der Regel 

verschiedene Stadien durchläuft: Wäh-

rend im Stadium der Absichts losigkeit 

kaum Änderungsbereitschaft verfüg-

bar ist, ist im Stadium der Absichtsbil-
dung bereits eine Ambivalenz gegenü-

ber Verhaltensänderungen erkennbar. 

Im Stadium der Vorbereitung werden 

konkrete Schritte geplant, die in der 

Phase der Aktion erprobt und schließ-

lich im Stadium der Aufrechterhaltung 

durchgehalten werden. Veränderung 

wird als fl ießender Prozess verstanden, 

der jederzeit durch einen Rückfall in 

ein früheres Stadium begleitet sein 

kann. Je nach Stadium der Bereitschaft 

zur Verhaltensänderung werden 

unterschiedliche Formen der Unter-

stützung gewünscht und erweisen sich 

dementsprechend als zweckmäßig, 

denn erst eine solche Ausdifferen-
zierung des Veränderungsprozesses 
ermöglicht die präzise Anpassung der 
Interventionsmethode auf die aktuelle 
Konsum- und Motivationssituation 
der Konsumenten. 

Die Kombination des Stadienmodells 

mit dem Konzept der „Motivierenden 

Gesprächsführung“ erscheint beson-

ders sinnvoll und auch praktikabel 

1 Das Projekt wird vom MGSFF-NRW gefördert 
und von der Universität Bielefeld wissenschaftlich 
begleitet. An der gemeinsamen Entwicklung der 
Fortbildung und ihrer Implementierung sind u.a. 
ein Dipl.-Psychologe und Trainer von Motivati-
onal Interviewing,  Fachpräventionskräfte der 
Drogenhilfe, Kontaktpersonen der Jugendhilfe und 
Jugendschutzbeauftragte der Jugendämter aus 
den Modellregionen Neuss, Dortmund, Bielefeld, 
Köln und Mülheim beteiligt. 
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Vorbereitung

Absichts- 

Aktion

Aufrecht- 

Schluß- 
M
Ö

für die Zielgruppe Jugendliche, denn 

die Verbindung dieser beiden Ansätze 

ermöglicht einerseits konkrete Hilfs-

angebote anzunehmen und anderseits 

größtmögliche Autonomiewahrung. 

Zentral für den Ansatz der „Motivie-

renden Gesprächsführung“ ist die 

zugrunde liegende Gesprächshaltung, 

die gekennzeichnet ist von

Stadien der Veränderung

Grafi k: in Anlehnung an „Spiralmodell der Veränderung“, Prochaska, Nocross und DiClemente, 1994
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•  MOVE versteht sowohl das Konsum-
verhalten als auch dessen Ver-
änderung als einen dynamischen 
Prozess. MOVE will diesen Prozess 
genauer beobachten und die 
jeweiligen Interventionen darauf 
abstimmen.

•  MOVE will dazu beitragen, die 
Kommunikation zwischen Kontakt-
personen und Jugendlichen über 
Konsum zu verbessern und eine 
professionelle Gesprächshaltung zu 
stärken. 

•  MOVE stellt die Frage, wie moti-
viert der einzelne Jugendliche ist, 
sich mit seinem Konsumverhalten 
und dessen Risiken auseinander 
zu setzen oder etwas daran zu 
verändern. Um auf die Situation 
des Jugendlichen einzugehen, ist 
eine empathische, respektvolle 
und sachliche Gesprächshaltung 
zentral. 

•  MOVE gibt kurze Denkanstöße und 
fördert eine kritische Auseinander-
setzung mit eigenen Konsum-
mustern.

•  MOVE will die Motivation zur 
Veränderung stärken, gemeinsam 
mit dem Jugendlichen Ziele formu-
lieren und evtl. konkrete Schritte 
vereinbaren.

KU
RZ

•  akzeptierender Begleitung der 

Person (nicht des Konsums) statt von 

Konfrontation

•  von Autonomiewahrung statt von 

Machtausübung

•  von Respekt und Empathie statt von 

dominierendem Expertenwissen, 

aber auch von 

•  klarer Rückmeldung an Stelle von 

nondirektivem Offenlassen. 

Unter Kurzintervention werden kurze 
Beratungsgespräche verstanden, die 

weitgehend ohne Vorbereitung in 

beliebigen Gesprächssituationen zur 

Anwendung kommen. Die Kurzinter-

vention basiert auf den dargelegten 

Grundlagen der Konzepte von TTM 
und MI und nutzt bereits bestehende 

‚Alltagskontakte‘ zwischen Jugend-

lichen und den mit Jugendlichen 

befassten Erwachsenen für ein 

Ge spräch über Substanzgebrauch,

Risiken und ggf. Strategien zur Min-

derung von Risiken. Ziel der Kurzinter-

vention ist es, gesundheitsförderliche 
Begleitung bereitzustellen und bei 

Bedarf unterstützend zu beraten. 
Diese Beratung unterscheidet sich je 

nach Phase des Risikoverhaltens und 

der Veränderungsbereitschaft und ist 

vor allem auf die Motivation zur Risi-
kominderung gerichtet. Aufgrund des 

akzeptanz orientierten und respekt-
vollen Ansatzes ermöglicht diese 

Beratungsform einen vertrauensvollen 
Umgang zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen. Sie nützt, wirksam 

angewendet, zum einen den Jugendli-

chen bei der Risikobegleitung und zum 

anderen den professionell Tätigen bei 

ihrer Alltagstätigkeit.

MOVE eignet sich auch für den 
Um gang mit (noch) nicht ver-
änderungsbereiten Jugendlichen

Die motivierende Kurzintervention 

erweist sich als besonders gut für 

 Menschen, die keine manifesten 

Abhängigkeitssymptome, jedoch 

riskante Gebrauchsmuster zeigen. 

Eine schwach ausgeprägte Änderungs-
bereitschaft wird bei MOVE nicht als 

Hinderungsgrund gesehen, sondern 

als Ausgangspunkt eines Gespräches 

genutzt. Mögliche erste Änderungs-

schritte werden refl ektiert, geplant 

und die eigenen verfügbaren Selbst-
hilfrepotenziale aktiviert.



Fortbildungsangebot

In dem Bemühen, die Versorgungslücke 

für konsumierende, aber (noch) nicht 

abhängige Jugendliche zu verkleinern 

und dabei die Möglichkeiten, die das 

TTM und das Motivational Interview-

ing bieten zu nutzen, wurde in einer 

interdisziplinären Arbeitsgruppe über 

anderthalb Jahre ein Fortbildungs-

konzept, ein konkretes Kurrikulum 

für die Fortbildung in „Motivierender 

Kurzintervention bei konsumierenden 

Jugendlichen“ entwickelt, exemplarisch 

erprobt und evaluiert.

Die Arbeitsgruppe setzte sich u. a. 

zusammen aus Fachkräften für Sucht-

vorbeugung, Street- und Youthworker, 

Jugendschutzfachkräften sowie einem 

Trainer im „Motivational Interviewing“. 

Es entstand ein dreitägiges Fortbil-

dungsangebot, dass sowohl im Block 

als auch an drei einzelnen Tagen 

durchgeführt werden kann.

Neben der tragenden Säule der Fort-

bildung, der „Motivierenden Kurzin-

tervention“, werden weitere Themen 

behandelt: Hintergrundwissen zu 

Drogenkonsum, Refl exion der eigenen 

Haltung, rechtliche Aspekte sowie 

Kooperationsmöglichkeiten vor Ort.

III. Die PraxisIII. Die Praxis

DIE PRAXIS 9
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Die bisherigen Erfahrungen

Die Evaluation des Modellprojektes 

zur „Motivierenden Kurzintervention“ 

für konsumierende Jugendliche 

hatte zum Ziel zu prüfen, ob dieses 

Be ratungskonzept eine hilfreiche und 

wirksame Unterstützung für die Arbeit 

mit konsumierenden Jugendlichen ist.2

Primärer Nutzen der MOVE-Fortbildung

DAS KONZEPTDIE SITUATION

2 Marzinzik, Schmidt, Universität Bielefeld, 
Fachbereich Gesundheitswissenschaften 2002, 
„Abschlussbericht der wissenschaftlichen 
Begleitung der modellhaften Umsetzung des 
MOVE-Projektes/Motivierende Kurzintervention in 
der Schwerpunktprävention mit konsumierenden 
Jugendlichen“. © K. Marzinzik, Universität Bielefeld, Fachbereich Gesundheitswissenschaften
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eigenen Konsum kritischer sehen

Sekundärer Nutzen der MOVE-Fortbildung

DAS KONZEPTDIE SITUATION DIE PRAXIS

Die Evaluation des Projektes hatte drei 

verschiedene Zielgruppen im Blick:

�  Die Trainerinnen und Trainer, die 

die Fort bildung entwickelt und die 

Nützlichkeit der Fortbildung in der 

Praxis erprobt haben.

�  Die fortgebildeten Kontakt-
personen, die als Teilnehmer/innen 

der Fortbildung die Nützlichkeit der 

Intervention im berufl ichen Alltag 

erprobt haben.

�  Die drogenkonsumierenden 
Jugendlichen, die die Nützlichkeit 

der Intervention aus ihrer Sicht 

bewerten.

Die Ergebnisse der Pilotphase zeigen, 

dass die Fortbildung bedarfsgerecht 

und praxistauglich ist. Sowohl die 

Inhalte der Fortbildung (das auf TTM 

und MI basierende Konzept MOVE) als 

auch die Methoden der Fortbildung 

(didaktische Aufbereitung, Theorie-

Praxis-Vermittlung und Transfer, 

Übungselemente) werden als sehr 

gelungen und äußerst hilfreich für die 

tägliche berufl iche Praxis beurteilt. 
© K. Marzinzik, Universität Bielefeld, Fachbereich Gesundheitswissenschaften
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Die Evaluation von MOVE zeigt:

  Das Konzept der „Motivierenden 
Kurzintervention“ trifft auf einen 
 großen Bedarf.

  Die für die „Motivierende Kurzin-
tervention“ entwickelte Fortbildung 
wird von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sehr gut bewertet.

  Die „Motivierende Kurzintervention“ 
besitzt einen großen Nutzen für den 
Berufsalltag der Kontaktpersonen.

  Die „Motivierende Kurzintervention“ 
durch Kontaktpersonen fi ndet einen 
angemessenen und akzeptierten 
Zugang zu den Jugendlichen.

DAS KONZEPT DIE PRAXISDIE SITUATION

Zitate aus der schriftlichen Teilnehmer befragung
im Anschluss an die Fort bildung:

•  „MOVE bedeutet eine Erweiterung  des Handlungsrepertoires und ist eine gute 
Methode, um überhaupt Kontakt zu konsumierenden Jugendlichen aufzuneh-
men, ohne sie zu bedrängen und ihren Widerstand zu provozieren.“

•  „Die Arbeit mit konsumierenden Jugendlichen ist äußerst anstrengend und 
frustrierend. Anregungen sind hilfreich und notwendig auch hinsichtlich der 
eigenen Einstellung und Arbeit.“

•  „MOVE baut Berührungsängste mit konsumierenden Jugendlichen ab und 
bietet Lösungswege, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben oder ihn 
aufzubauen.“

•  „Es handelt sich um eine durchdachte, intensive Form der Fortbildung, die in der 
Praxis weiterhilft.“

Sie haben Interesse an den kompletten Abschlussberichten?

Kontakt: Telefon 0208/3006931 oder E-Mail: a.fi edler@ginko-ev.de

Internet: www.ginko-ev.de
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„MOVE“ – auf einen Blick„MOVE“ – auf einen Blick

Konkret umfasst die Fortbildung

24 Unterrichtseinheiten sowie 

Refl ektions- und Trainingsaufgaben im 

Berufsalltag.

Inhaltliche Schwerpunkte

•  Einführung in das „Transtheoretische 

Modell“ nach Prochaska & DiClemente

•  Einführung in das „Motivational 

Interviewing“ nach Miller & Rollnik

•  Motivierende Kurzintervention:

- Umgang mit Ambivalenzen

- Empathie

-  Diskrepanzen entdecken und 

integrieren

- Einstieg ins Gespräch

- Umgang mit Widerstand

-  Ziele setzen – Vereinbarungen 

treffen

•  Weiterführende Hilfen und

Kooperation

•  Hintergrundwissen zur Sucht und 

eigene Haltung der/des Beratenden

• Rechtliche Grundlagen

MOVE – AKTUELLES FORTBILDUNGSPROGRAMM

Methodisches Vorgehen

Anhand konkreter Gesprächssituati-
onen werden die Interventionen und 

Strategien vorgestellt und praxisnah 

trainiert.

Theoretische Grundlagen und Hinter-

grundwissen (rechtliche Aspekte, 

Suchtentwicklung) werden in Form von 

Referaten und durch Begleitmaterialen 

vermittelt.

Insbesondere erhält jede Teilnehmerin 

und jeder Teilnehmer einen Reader mit 

vertiefenden Informationen und einem 

breiten Fundus an Quellenangaben 

(hier in erster Linie zu Suchtmitteln) zu 

jedem der 12 einzelnen Bausteine des 

Kurrikulums. So ist ein wache und rege 

Beteiligung garantiert, da unmittelba-

res Mitschreiben nicht notwendig ist.
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MOVE Aktuelle Fortbildungs-
programme und Erweiterungen

Das Fortbildungsangebot ist mittler-

weile fl ächendeckend in Nordrhein-

Westfalen sowie in weiteren 

Bundesländern, Teilen der Schweiz 

und Österreich verfügbar. Ca. 250 

Trainer sind inzwischen ausgebildet 

und zertifi ziert, um in ihrer Region 

entsprechende Fortbildungen für 

Kontaktpersonen von Jugendlichen 

anzubieten. Im Zuge der Qualitäts-

sicherung werden regelmäßig 

Refl ektionstreffen durchgeführt, 

aktuelle Entwicklungen aufgegriffen 

und besondere themen- und 

zielgruppenspezifi sche Anpassungen 

einzelner Bausteine umgesetzt. 

Zielgruppenspezifi sche Curricula 

liegen mittlerweile für folgende 

Arbeitsbereiche vor:

• Jugendhilfe

• Schule

• Selbsthilfe

• Wohnungslose

• Eltern

Weitere Anpassungen sind in 

Vorbereitung.

Unser Angebot
MOVE in der Arbeit mit Jugendlichen:

 „MOVE – Motivierende Kurzinter-

vention bei konsumierenden Jugend-

lichen“ – Dreitägige Fortbildung für alle 

professionellen und ehrenamtlichen 

Kontaktpersonen von Jugendlichen

 „MOVE – Motivierende Kurzinter-

vention bei tabakkonsumierenden 

Schülerinnen und Schülern“ – Förde-

rung der Veränderungsbereitschaft 

fokussiert auf „Tabak“ in Anlehnung 

an die „Rauchfreie Schule“ und in Zu-

sammenarbeit mit der Landesinitiative 

„Leben ohne Qualm“ in NRW, LoQ

Dreitägige Fortbildung für LehrerInnen 

in den Sekundarstufen

MOVE in der Arbeit mit Eltern:
Förderung der Veränderungsbereit-

schaft von Eltern hinsichtlich des Aus-

übens ihrer Erziehungsverantwortung

 „MOVE für Eltern und Kinder im 

Elementarbereich“ – Dreitägige Fort-

bildung für Erzieherinnen

 „MOVE für Familien mit konsumie-

renden Jugendlichen“ – Dreitägige 

Fortbildung für LehrerInnen in den 

Sekundarstufen und weiteren Kontakt-

personen von Eltern (ab 6/2008)

Unsere Leistungen
• Training in „Motivierender Kurz-

 intervention“ durch 2 Trainer in 

 12 Einheiten à 90 Minuten, verteilt 

 auf drei Tage (außerhalb NRW in der  

 Regel als Block)

• Bereitstellung von begleitenden 

 Materialien

Ihr Beitrag
Sie organisieren die Räumlichkeiten 

mit Möglichkeiten für Gruppenarbeit 

und Moderationsmaterialien nach 

Absprache.

Die Kosten
Honorare für zwei Referenten, Fahrt-

kosten, Materialien und Organisations-

kosten sowie ggf. Übernachtungs-

kosten. In NRW werden die Fort-

bildungen von den Fachstellen für 

Suchtvorbeugung in Zusammenarbeit 

mit Fachkräften aus der Jugendhilfe 

oder Schule organisiert und durch-

geführt.
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bitte kopieren und faxen an 0208/3006949
ginko – Landeskoordinierungsstelle 
Suchtvorbeugung NRW
Kaiserstraße 90

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3006931

Telefax: 0208/3006949

  Ich benötige weitere Informationen. Bitte rufen Sie mich an.
 Sie erreichen mich am besten am/um:

  Bitte übersenden Sie mir einen Kosten- und Organisationsplan
für das Fortbildungskonzept MOVE.

 

Absender:

Institution:

Vor-/Nachname:

Position:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon: Telefax:

E-Mail:



Kaiserstraße 90

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3006931

Telefax: 0208/3006949

Internet: www.ginko-ev.de 2007


