
Lions-Quest-Camp:
Jugendliche im Alter von
17 bis 20 Jahren diskutieren
in St. Marienthai (Sachsen)
über Möglichkeiten, ihr
Leben zu gestalten

Schule -
und danach?
VON GERD SIEBALD, O BERSTUDIENDI REKTOR

Schülerinne n und Schüle r de r Karl-Hein e
Schule, Beruflich es Schulzent ru m der Stadt
Leip zig, ste llte n sich unter der fundi erten
Anleitung professioneller Referenten und
Traine r Fragen nach ihrer Zukunft: Schule
- und danach? Die im Rahm en des Pro
gramms Lions Ques t o rganisierte Veran
staltung hatte zum Ziel, jungen Erwach
sene n in der Phase der Ausbildung Pers
pektiven für ein beruflich es Fortkomme n
zu eröffne n, zum Beisp iel durch die Aus
prägung von so zialen und kommunikati
ven Kompet enzen . Darüber hinaus so llte
de n bet eiligten j uge ndliche n aber auch
Mut gemacht werde n, eigene Stärke n zu
entfalte n und sich aktiv bei der Ges taltung
de r Gesellschaft einzubringe n .
Die jugendlich en der Klassen stufe 11 sp ra
chen zu Beginn üb er die Vielzahl von
Möglichkei te n, unter denen es nach Ab
solvieru ng der Schule zu wählen gilt : Für
die j ungen ste ht zunäc hst die Entschei
dung zwische n Bundeswehr oder Zivil
dienst an, Mädc he n und jungen könnten
über de n Weg des soz ialen oder ökologi
schen jahres erste Erfahrungen samme ln,
länge re Aus landsaufe nt halte im Rahmen
eines Freiwi lligenjahres bieten Chancen 
oder so llte man um gehend mit dem Stu-

Distrikt

dium od er der Ausbildung beginnen ? In
jed em Fall gilt es, das Leben se lbs tbe
st immt zu organisieren.
Die Referentin des Auftaktse mina rs ve r
se tzte die j uge ndliche n nicht nu r in die
Lage, ers te Schritte in die Berufswel t indi 
vidue ll abzuwägen, sie gab auc h Tipps und
Rat schläge zu m Bew erbungsve rfah ren .
Besonde rs gefiel der Gruppe das Rollen
sp iel zum Vorste llungsgespräch, bei dem
sich jede r einmal in die Situa tion des Be
werbers , des Pe rsonalverantw ortlichen
und de s Beobachters ve rse tze n konnte 
als Probe für den Ernstfall.
De r Refe rent des dritt en und vierte n
Seminar tages machte den jugendlichen
u . a. mit eine m Seminar zum Thema
Rhet orik, Kommunikat ion und Argume n
tation Mut, eigene Int eressen zu vertre te n ,
ind em man lernt mit zureden un d mitzuge
sta lte n . In eine m Planspi el "Kommunal
politik" simulierten die Teilne hmer e ine
Ratssitzun. Am p rakt isch en Beispiel erfuh
ren die jugendlich en so , w ie wichtig es ist ,
sich der Verantwortung in der Gesellschaft
bewusst zu werde n un d sich aktiv an den
Gesche hnissen, zu m Beispiel in der Ge
meinde , zu bet eiligen.
Bei dem Wec hsel zwische n Theoriever
mittlung und praktisch er Übung ve rginge n
die insgesam t fün f Semina rtage schne ll.
Klasse nlehre rin Sibylle Schulz-Shibru , die
ihre Schüle rinne n und Schüler nach St .
Marientha l in das Int ernationale Begeg
nungszentrum begleitet e , zeigte sich be
ge iste rt: "Es wurde n Werte und Orien
tierung in de r Vorbe re itu ng auf das Lebe n
am Arbe itsplatz un d in der Gesellschaft
vermittelt, in eine r w unde rbar entspann
ten und kreat iven Arbe itsa tmosphä re ." Sie
sag te ferner: "Kinder und j uge ndliche sind
die Zukunft eine r Gesellschaft . Die Qua
lität von Bildun g und Erziehung entsc hei 
det also im Wese ntliche n darüber, in was
für einer Gesellschaft w ir künftig leben
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und w ie wi r miteinande r um gehen, um so
wichtiger sind Angebo te w ie dieses Se
minar, dam it Elternhaus und Schule in
ihre r Arbe it unterstütz t werden."
Auf dem Weg zurii ck nach Leipzig wa ren
sich alle einig: Die Inha lte waren optimal
auf die Interessen und Bedürfnisse de r jun
gen Teilnehmer zugeschnitt en , die ein
gehend e Beschäftigu ng mit den Programm
schwerp unkten hilft bei der beruflichen
Orientierung und biete t sicher Orien
tierung bei kün ftigen Ents cheidungen.
Ermöglicht w urde die Fah rt nach St. Ma
rienthal auch durch das finanzielle Enga
gement der Euro pean Auto Classic - "Leip
zig muss ma n erleben". Herr Friedrich C.
Baye r, Mitg lied de s Lions Clubs Saxonia
Le ipzig , unterstützt da mit die Implemen
tie ru ng des Lions-Quest-Programms in der
beruflich en Bildung und die Erprobung
neuer Wege im Bereich des sozialen Ler
ne ns .
Für mehr Informationen zum Pro jekt , bei
dem ein be reit s be stehende s Förderpro
gra mm der de utschen Lions zur Persön
lichkei tsent w icklun g vo n Kindern und
jugendlichen im Alte r von 10 bis 15 j ahren
(mit dem Tietel Lions-Quest "Erwachsen
werden") w eiterentwicke lt wird , steht
Ihn en zur Verfügu ng :

Ober s tu d iendirek tor
Gerd Siebald
Schulleite r der Karl-Heine-Schule , Beruf
liches Schulzentrum der Stad t Leipzig
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