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Meinungsaustausch statt chatten
Selbstvertrauen gewinnen,
Kontakte aufbauen und
pflegen, Konflikte meistern
- solche mit dem Begriff
soziale Kompetenz
umschriebene Fähigkeiten
erlernen 480 Schülerinnen
.und Schüler des Kronacher
Schulzentrums.
Von Mathias Mathes und
Regine Bellazrak

Kronach - Lions Quest ist ein pädagogisches Konzept, dass vor etwa 25
Jahren in den USA entwickelt wurde.
Wie Hubert Heckhausen, Präsident
des Lions Club Kronach, erläuterte,
dient es der Persönlichkeitsbildung
im jugendlichen Alter. "Dazu gehört
auch die Suchtprävention. Jugendliche sollen Infos über Alkohol und
Tabak erhalten und dem Konsum
verbotener Drogen widerstehen können", betonte Heckhausen.
Die Zertifizierung der Schüler erfolgte an zwei verschiedenen Tagen:
für die Gottfried-Neukam-Volksschule bereits am Freitag, für das
Frankenwaldgymnasium am Montag. Für die Rektorin der NeukamSchule, Anita Dauer, ist die Fähigkeit,
sich nicht nur per E-Mail oder SMS
Im Alten Rathaus erhielten die Hauptschüler und Gymnasiasten jetzt ihre Urkunden für eine erfolgreiche Teilnahme am
auszutauschen, sondern im persönliLions-Quest-Seminar.
.
chen Gespräch, von größter Wichtigkeit für das Berufsleben. Im Team
Problemlösungen zu erarbeiten sei der hätten viele materiellen Wün- Das hätten die Schüler und Schüle- die Lions einen neuntägigen Lehrunerlässlich in der modernen Ar- sche, die selbstverständlich auch er-. rinnen mit ihrer Teilnahme an Lions gang zur Praxisbegleiterin ermögbeitswelt. Da- füllt würden, denn es solle ihnen ja Quest nun auch bewiesen. "Eure er- licht haben. Die Lehrerinnen sollen
her sei der besser gehen als früheren Generatio- lernten Fähigkeiten kommen auch jetzt Bindeglied zwischen LehrkräfNachweis, an nen. Aber das alles habe auch eine der Stadt zugute". Sie wünschte sich, ten, Schulleitung und Lions Club
Lions
Quest . Kehrseite, so die Schulleiterin weiter. dass es allen gelingen möge, Sozial- sein. Als kompetente Ansprechpartteilgenommen
"Unsere Kinder können sich nicht kompetenz und Fachwissen mitein- ner stünden sie für alle Fragen in Sazu
haben, mehr in Kleinfamilien unterein- ander zu verbinden. Für die Durch- chen Lions Quest zur Verfügung,
durchaus von ander korrigieren, nicht mehr ab- führung und Umsetzung des Pro- und zwar auch für SchüleIinnen und
Bedeutung bei schleifen, sie sind zum Mittelpunkt gramms dankte sie dem Lions Club Schüler, betonte Stempel.
Auf das Kronacher Lions-Questkünftigen Be- geworden und haben eine deutlich mit Hubert Heckhausen und IdeenAlexandra Reiter
werbungen.
geringere Frustrationstoleranz" . Sie geber Ulrich Stempel an der Spitze Projekt sei inzwischen auch die Universität Bayreuth aufmerksam geEntscheidun- sehen kaum mehr, dass man sich Ma- sowie den teilnehmenden Lehrern.
gen zu treffen terielles erst erarbeiten muss, ging sie
"Mo.tor" von tions Quest in Kro- worden, freute sich Stempel. Ein
und zu vermit- auf teuere Markenkleidung und die nach ist Ulrich Stempel. Innerhalb Doktorand wolle darüber seine Dokteln, auch Un- neuesten Handys ein. Das Chatten von dreijahren gewann er schon 110 torarbeit schreiben.
im Netz ersetze oft den persönlichen Lehrkräfte,
angenehmes
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mittle dazu die gen zu korrigieren. Die Lehrkräfte an
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Oberstudien- nen, mit welchen Methoden sie den Schule
direktorin Ur- Schülern soziale Kompetenzen hoch wie am
sula Fritzsche näher bringen können. Ursula fritz- Kronacher
Simone Vetter
freute sich mit sche dankte dem Lions Club Kro- Schulzenihren Kollegin- nach im Namen der Schüler, Eltern trum.
nen und Kollegen am Montag darü- und Kollegen für das Programm, das
es
Und
ber, dass sie durch Lions Quest-Pro- die Kinder auf der emotionalen Ebe- geht noch
mehr: Stemgramm geschult wurden. Die Le- ne stärken würde.
benswelt der Schüler habe sich in
Kronachs 2. Bürgermeisterin Ange- pel stellte Siden letzten Jahrzehnten grund- la Hofmann ging auf das erfolgreiche mone Vetter
legend geändert. Es gebe viele Einzel- Wirken Lucas Cranachs ein. An Cra- (Gottfriedkinder und auch viele Kinder hätten nachs Lebenslauf sehe man deutlich, Neukamnur einen Elternteil. Die Zahl der dass Fachwissen allein nicht ausrei- ·Schule) und
Kinder, die ihre Zeit vor dem Com- che, um erfolgreich und glücklich zu Alexandra
puter verbringen, nehme ständig zu. sein. Wesentliche Faktoren wie Ge- Reiter (FranFast alle Kinder hätten mittlerweile meinschaft und Freundschaft wür- kenwaldeinen Fernseher oder ein Notebook den zu einem konstruktiven und gymnasium)
in ihrem Zimmer. Die meisten Kin- friedlichen Miteinander gehören,. vor, denen

