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Die Förderung sozialer Kompetenzen junger Menschen in der Schule steht im Mittelpunkt von 
Lions-Quest „Erwachsen werden“. Das Programm will die Schülerinnen und Schüler in der Se-
kundarstufe I dabei unterstützen Schlüsselkompetenzen zu erwerben: Ihr Selbstvertrauen und 
ihre kommunikative Kompetenz zu stärken, Kontakte und Beziehungen aufzubauen und zu pfle-
gen, Konflikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag zu begegnen und für Probleme, die gerade die 
Pubertät gehäuft mit sich bringt, konstruktive Lösungen zu finden. Gleichzeitig möchte es ihnen 
beim Aufbau eines eigenen Wertesystems Orientierung anbieten. Damit ordnet sich das Konzept 
in den Ansatz der Life-Skills-Erziehung („Lebenskompetenz-Erziehung“) ein, dem von der aktuel-
len Forschung die größten Erfolgsaussichten bei der Prävention (selbst)-zerstörerischer Verhal-
tensweisen zugesprochen werden. 

In Deutschland ist das Hilfswerk der Deutschen Lions e. V. (HDL) als Lizenzträger für die Ent-
wicklung, Umsetzung und Qualitätssicherung im deutschsprachigen Raum verantwortlich. 

Lions-Quest „Erwachsen werden“ wurde 1984 in den USA unter dem Titel „Skills for Adole-
scence“ entwickelt und richtet sich an Schüler im Alter von 10 bis etwa 14 Jahren. Über Schwe-
den gelangte das Programm 1986 nach Europa, wo es vor allem in den skandinavischen Staaten, 
aber auch in den Niederlanden, Belgien und Italien rasch bekannt wurde.  

Nach einer Erprobungsphase mit einer provisorischen Fassung wurde „Erwachsen werden“ 1996 
in einer ersten vollständigen Ausgabe den gesellschaftlichen Strukturen und den Schulverhältnis-
sen in Deutschland angepasst. Im Januar 2007 kam bereits die dritte, vollständig überarbeitete 
Ausgabe der Materialsammlung mit Planungshilfen und Kopiervorlagen für den Unterricht heraus, 
in der die Erfahrungen deutscher Schulen aus neun Jahren Arbeit mit dem Programm eingearbei-
tet wurden. Die thematisch erweiterte (z.B. Inklusion), aktualisierte und neu strukturierte Ausgabe 
ist 2014 herausgekommen. Bis Ende des Jahres 2016 haben insgesamt 4.351 Lions-Quest Ein-
führungs- und Aufbauseminare stattgefunden. Über 108.000 Lehrerinnen und Lehrer der Sekun-
darstufe I und in der Jugendarbeit Tätige haben daran teilgenommen. 

Weil es für Lions-Quest ein wichtiges Anliegen ist, die am Erziehungsprozess Beteiligten mitei-
nander zu vernetzen, gehört auch das Elternheft „Jahre der Überraschungen“ bzw. Elternbriefe 
als Unterstützung schulischer Elternarbeit zum Material. 

Die Entwicklung der deutschen Ausgabe von Lions-Quest „Erwachsen werden“ wurde von Prof. 
Dr. Klaus Hurrelmann als wissenschaftlichem Berater begleitet. Die Universität Bielefeld hat die 
Umsetzung des Programms an deutschen Schulen in mehreren Evaluationen und mit sehr positi-
ven Ergebnissen untersucht. Aktuell wird das Programm von der PH Freiburg (Prof. Bittlingmayer) 
und von einem wissenschaftlichen Beirat betreut. 

Längst wissen die Lehrkräfte aller Schulformen, dass es nicht (mehr) genügt, sich auf die Vermitt-
lung von Fachwissen zu beschränken. Lehrer sind als Erzieher in einer Weise gefordert, auf die 
ihre Ausbildung kaum eingegangen ist. Punktuelle Aktivitäten und „Krisensitzungen“ mit dem 
Klassenlehrer reichen oft nicht aus, um die Schüler in ihren sozialen Kompetenzen und der Ent-
wicklung ihrer Persönlichkeit nachhaltig zu fördern. Lions-Quest knüpft an vielen den Lehrkräften 
bereits bekannte Erfahrungen und Methoden (Interaktionsspiele, Visualisierung, Rollenspiele, 
Modelllernen, ...) an und verbindet diese mit Themen, die in der Pubertät im Vordergrund stehen. 

Die sechs Kapitel des Programms bilden ein fächerübergreifendes Curriculum „Soziales Lernen“, 
das auch zahlreiche Anlässe bietet, Elternhaus und soziales Umfeld der Kinder und Jugendlichen 
einzubeziehen. Interessierte Lehrer erhalten das Materialpaket in einem dreitägigen praxisorien-
tierten Einführungsseminar, in dem die Inhalte und Methoden des Programms vermittelt werden. 

Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist die Erweiterung des Programms auf ältere Jugendliche und 
junge Erwachsene am Markt. Lions-Quest „Erwachsen handeln“, das Selbst- und Sozialkom-
petenzen mit Demokratiepädagogik, „Lernen durch soziales Engagement“ und politischer Bildung 
verknüpft,  ist ebenfalls als Fortbildungsseminar buchbar.  



HDL, Wiesbaden – 01/2017  2 von 2 

Jedes Kapitel von Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist einem Schwerpunktthema gewidmet. 
 

1. Kapitel: Gute Gemeinschaft 

Lions-Quest „Erwachsen werden“ fördert in Kapitel 1 das Kennenlernen, einen vertrauensvollen  
Umgang miteinander und eine angenehme, sichere Lernatmosphäre und damit die Integration 

aller Schüler in der Klasse. 
 

2. Kapitel: Gesundes Selbstvertrauen 

Ein angemessenes realistisches Selbstvertrauen ist für die Entwicklung der Jugendlichen von 
zentraler Bedeutung. Was ist eigentlich Selbstvertrauen? Worauf gründet sich mein Selbstver-
trauen? Wie kann ich mein eigenes oder auch das Selbstvertrauen anderer stärken? In Kapitel 2 
steht ein Modell des Selbstvertrauens im Mittelpunkt – mit vielen anregenden Aktivitäten, um 
einen positiven Blick auf die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, die Fähigkeiten anderer anzuer-
kennen und seine Kompetenzen zum eigenen Wohl und zum Wohl anderer einzusetzen und so 
Verantwortung zu übernehmen. 
 

3. Kapitel: Vielfältige Gefühle 

Welche Gefühle gibt es eigentlich und wie kann man sie beschreiben? Fühlen alle Menschen 
gleich, wenn sie das Gleiche erleben? Welchen  Einfluss haben meine Gefühle auf mein Han-
deln? Kann man Gefühle beeinflussen? Wie kann ich lernen, mit meinen Gefühlen so umzuge-
hen, dass ich mich später nicht über meine Reaktionen ärgere? Weil Gefühle immer vorhanden 
sind und wesentlich unser Handeln bestimmen, ist es wichtig, dass Schüler lernen, ihre Gefühle 
differenziert wahr zunehmen und darüber auch mit anderen zu kommunizieren.  
 

4. Kapitel: Wichtige Menschen 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Beziehungen zu wichtigen  Mitmenschen. Dies können 
Gleichaltrige sein, Geschwister, Freunde und Mitschüler, und natürlich auch  Erwachsene, 

mit denen die Schüler zusammen wohnen und leben, beziehungsweise die sie regelmäßig sehen  
–  also ihre Familie und andere wichtige Bezugspersonen innerhalb und außerhalb ihres Zuhau-
ses. Lehrer, insbesondere Klassenlehrer, gehören auch zu dieser Gruppe! Wie können Kinder  

und Jugendliche zu diesen Menschen gute  Beziehungen aufbauen und sie pflegen? 
 

5. Kapitel: Klärende Kommunikation 

Neben den angenehmen Seiten der emotionalen Welt  werden in Kapitel 5 auch schwierige Sei-
ten angesprochen. Wie kann ich zum Beispiel Missverständnisse oder Verletzungen ansprechen,  
ohne die Freundschaft zu gefährden? Wie können wir uns einigen, wenn wir unterschiedlicher 
Meinung sind? Wie können Freunde sich gegenseitig unterstützen, wenn es für Einzelne Proble-
me gibt?  
 

6. Kapitel: Kluge Entscheidungen 

In diesem Kapitel geht es um das Problem der Verantwortung eigener Entscheidungen. Was  ist  
mir wichtig, was sind also meine Werte? Und was ist den anderen wichtig, was sind ihre Werte?  
Welche Ziele möchte ich in nächster Zeit oder auch für mein Leben erreichen? Welche Menschen  

oder Verhaltensweisen sind für mich vorbildlich? Wie viel Einfluss auf meine Entscheidungen will  
ich anderen zubilligen? Wenn Jugendliche wissen, was sie wollen, fallen ihnen viele Entschei-
dungen leichter, die sie ihren Wünschen und Zielen näherbringen. Es kann sinnvoll sein, wenn 
man versucht, Ziele gemeinsam zu erreichen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. 

Entscheidungen fallen etwas leichter, wenn man über hilfreiche Kriterien verfügt. Solche  Kriterien  
können bewährte Handlungsmuster, Erfahrungen oder Werte  sein. Verantwortliches Handeln 
unterscheidet sich von verantwortungslosem ebenfalls durch die innere Auseinandersetzung 
zwischen Gefühl und Verstand.   

 

 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und weiblichen Personenbezeichnung 
verzichtet. Geschlechtsneutrale Formulierungen werden angestrebt, sie sind aber nicht immer möglich. Die Verwendung der männli-
chen Form bedeutet keine Herabsetzung des weiblichen Geschlechts, sondern schließt die weibliche Form mit ein. 

 


