
SAXONIA LEIPZIG CLU BS

Mit der Oldtimer-Ausfahrt finanzierte der LC SaxoniaLeipzigseinLions-Quest-Engagement.

UnterAnleitung eines Trainersera rbeitetendieJugendlichen ihre berufl ichennächsten Schritte.

Schule - und danach?
Von: Friedrich C. Bayer I Jugendliche diskutieren in St. Ma rienthai über Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten.

Schülerinnen und Schüler der
Karl-Heine-Schule, Berufli

ches Schulzentrum der Stadt
Leipzig, stellten sich unter der
fundierten Anleitung professio
neller Referenten und Trainer
Fragen nach ihrerZukunft: Schu
le- und danach?Die imRahmen
des Programms Lions-Quest
organisierte Veranstaltung hatte
zum Ziel, jungen Erwachsenen in
der Phase der Ausbildung Per
spektiven für ein berufliches
Fortkommen zu eröffnen. Darü
ber hinaus sollte den beteiligten
Jugendlichen aber auch Mut
gemacht werden, eigene Stär
kenzuentfalten und sich aktivin
die Gestaltung derGesellschaft
einzubringen.

Die Jugendlichen der Klas
senstufe 11 sprachen zu Beginn
über dieVielzahl von Möglichkei
ten, unter denen es nach Absol
vierung der Schule zu wählen
gilt : Für die Jungen steht
zunächst die Entscheidungzwi
schen Bundeswehr oder Zivil
dienst an, Mädchen und Jungen
könnten über denWeg des sozia
len oder ökologischen Jahres
erste Erfahrungen sammeln, län-

gere Auslandsaufenthalte im
Rahmen eines Freiwilligenjahres
bietenChancen- oder sollteman
umgehend mit dem Studium
oder der Ausbildung beginnen?
In jedem Fall gilt es, das Leben
selbstbestimmt zu organisieren.

Die Referentin versetzte die
Jugendlichen nicht nur in die
Lage, erste Schritte in die
Berufswelt individuell abzuwä
gen, sie gab auch Tipps und
Ratschläge zum Bewerbungs
verfahren. Besonders gefiel der
GruppedasRollenspiel zumVor
stellungsgespräch, bei dem sich
jedereinmal in die Situation des
Bewerbers, des Personalverant
wortlichen und des Beobachters
versetzen konnte.

Der Referent des dritten und
vierten Seminartages machte
denJugendlichenunteranderem
mit einem Seminar zum Thema
Rhetorik, Kommunikation und
Argumentation Mut, eigene
Interessen zu vertreten, indem
man lernt, mitzureden und mit
zugestalten . In einem Planspiel
.Kommunalpolitlk" simu lierten
dieTeilnehmer eine Ratssitzung,
am praktischen Beispiel erfuh-

ren die Jugendlichen so, wie
wichtig es ist, sich der Verant
wortung in der Gesellschaft
bewusst zu werden und sich
aktiv an den Geschehnissen,
zum Beispiel in der Gemeinde,
zu beteiligen.

Vorbereitung auf das
leben
Bei dem Wechsel zwischen

Theorievermittlung und prakti 
scher Übung vergingen die ins
gesamt fünf Seminartage
schnell. Klassen lehrerin Sibylle
Schu lz-Sh ibru, die ihre Sch üle
rinnen und Schüler nach St.
Marienthai begleitete, zeigte
sich begeistert: "Es wurden Wer
te und Orientierung in der Vor
bereitung auf das Leben am
Arbeitsplatz und in der Gesell
schaft vermittelt, in einer wun
derbar entspannten und kreati
ven Arbeitsatmosphäre." Sie
sagte ferner: "Kinder und
Jugendliche sind die Zukunft
einerGesellschaft. Die Qua lität
von Bildung und Erziehung ent
scheidet also im Wesentlichen
darüber, in was für einerGesell-

schaft wir künftig leben und wie
wir miteinander umgehen. Um
so wichtiger sind Angebote wie
dieses Seminar, damit Eltern
haus und Schule in ihrer Arbeit
unterstützt werden."

Auf dem Heimweg waren
sich alle einig: Die Inhalte waren
optimal auf die Interessen und
Bedürfnisse der jungen Teilneh
mer zugeschnitten, die einge
hende Beschäftigung mit den
Programmschwerpunkten hilft
bei der beruflichen Orientierung
und bietet sicher Hilfebei künfti
gen Entscheidungen.

Ermöglicht wurde die Fahrt
nach St. Marienthai auch durch
das finanzielle Engagement der
Eu ropeanAuto Classic- "Leipzig
muss man erleben". Friedrich C.
Bayer, Mitglied des Lions Clubs
Saxonia Leipzig, unterstützt
damit die Implementierung des
Lions-Quest-Programms in der
beruflichen Bildung und die
Erprobung neuer Wege im
Bereich des sozialen Lernens.
Die nächste Au flage des Oldti
mertreffens des LC Leipzig Saxe
nia findet vom 17. bis
2 0 .0 6. 20 10 statt. n
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