Was kann Lions –Quest“ Erwachsen werden“ bewirken?
Mein Name ist Jessica und ich bin Schülerin der 10. Klasse der Heinrich Pestalozzi Oberschule in
Böhlitz-Ehrenberg.
Seit der 8. Klasse besuche ich diese Schule und erlebe die wöchentliche Unterrichtsstunde LionsQuest.
Diese Stunde war für mich neu und unbekannt. In dieser Stunde können wir Probleme ansprechen
und werden durch unsere Klassenleiterin angeleitet, Strategien zu deren Lösung zu erarbeiten.
Probleme werden ehrlich und offen angesprochen, mit der Klasse diskutiert und eventuell gleich
geklärt. Jeder Schüler kann frei seine Meinung sagen und alles ansprechen, was ihm auf der Seele
brennt.
Für mich war das eine ganz neue Erfahrung. Ich fand es schwer, vor der Klasse das zu sagen, was ich
denke und noch schwerer fiel es mir, Kritik einzustecken. Meinen Klassenkameraden, die diese
Stunde schon seit 3 Jahren genossen, gelang das schon ziemlich gut und ich habe mich durch LionsQuest sehr gut in die Klasse integrieren können.
Es ist sehr gut, dass uns so eine Stunde in der Woche zur Verfügung steht. Wir konnten dadurch viele
Ungereimtheiten aus der Welt schaffen, zum Beispiel das extreme Mobbing einer Mitschülerin
meiner Klasse, die sich wegen Äußerlichkeiten immer dumme Sprüche der anderen anhören musste.
Eine andere Mitschülerin löste sich von uns, traf auf falsche Freunde und driftete vollkommen ab.
Wir alle machten uns große Sorgen um sie, weil wir die Kreise, in denen sie sich bewegte, viel besser
kannten, als unsere Lehrer. Wir haben sehr um unsere Mitschülerin gekämpft, heiße Diskussionen
geführt, haben uns anschreien und beleidigen lassen. Schließlich kannten wir den Grund für dieses
Verhalten! Gemeinsam überlegten wir, wie wir ihr helfen könnten. Richtige Freunde wenden sich
nicht ab, lernten wir im Unterricht, richtige Freunde helfen einander, auch wenn diejenige sich
eigentlich nicht helfen lassen will. Wir halten es vorübergehend aus, vor den Kopf gestoßen zu
werden.
Umso mehr freut es uns und erfüllt uns mit Stolz, wenn wir heute sagen können, dass unsere
Freundin einen guten Schulabschluss erreicht hat, ihre Traumlehrstelle bekommen konnte und heute
mit ihrem Leben sehr zufrieden ist.
In dieser besonderen Stunde werden auch die Konflikte zwischen Schülern und Lehrern
angesprochen.
Ich finde, dass dieser Unterricht wichtig ist für die soziale Entwicklung von uns Jugendlichen. Meine
Schulleiterin Frau Haberecht sagt immer „Ohne ein soziales Verhältnis und Zusammenhalt innerhalb
der Klasse können auch keine guten Noten bei jeden zustande komme.“ Ich habe es ihr am Anfang
nie geglaubt -aber es stimmt. Meine Klasse ist durch Lions Quest sehr gut zusammen gewachsen und
wir haben ein super Klassenklima, in dem wir sehr gut lernen können. Unsere Lehrer sind zufrieden
mit unserer Lerneinstellung. Ich fühle mich in dieser Klasse richtig wohl.
Es war zwar ein langer Weg mit Höhen und Tiefen, um das zu erreichen wie es jetzt ist. Unsere Schule
und unsere Lehrer haben uns mit Lions Quest sehr damit geholfen.
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