
Rede der SKT-Fachsprecherin anlässlich der Verleihung des LionsQuest-Siegels 

 

Wertschätzendes und gewaltfreies Miteinander sind herausragende Zielsetzungen 

unserer Schule. Um die Schülerinnen und Schüler zu stärken, mehr Verantwortung 

für sich und andere zu übernehmen, haben wir ein zusätzliches Fach in den 

Klassenstufen 5 bis einschließlich 8 fest in unserer Stundentafel integriert: das 

Sozialkompetenztraining, unser SKT-Unterricht. 

 

Als Grundlage unserer Arbeit in SKT dient das Life – Skill – Programm „Erwachsen 

werden“ von Lions Quest, welches auf die „Förderung von Kompetenzen zur 

Bewältigung allgemeiner Lebensprobleme und im Umgang mit Suchtmitteln“ zielt. 

LionsQuest ist für uns also die Grundlage für unsere Wertevermittlung und 

Suchtprävention. 

In den letzten Jahren haben wir mithilfe des „Erwachsen werden“ ein schuleigenes 

Sozialcurriculum entwickelt. Im Mittelpunkt des Unterrichts mit „Erwachsen werden“ 

steht die planvolle Förderung der sozialen Kompetenzen von Schülerinnen und 

Schülern. Diese werden nachhaltig dabei unterstützt, ihr Selbstvertrauen und ihre 

kommunikativen Fähigkeiten zu stärken, Kontakte und positive Beziehungen 

aufzubauen und zu pflegen, Konflikt- und Risikosituationen in ihrem Alltag 

angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für Probleme, die gerade die 

Pubertät gehäuft mit sich bringt, zu finden.  

Konkrete Beispiele aus dem Unterricht finden sich viele:  In Klasse 5 erarbeiten wir 

unter anderem gemeinsame Regeln, um uns in der Schule wohlzufühlen und eine 

gute Lernumgebung zu schaffen. In Klasse 6 vermitteln wir in Rollenspielen den 

richtigen Umgang mit Gefühlen. „Erwachsen werden“ bietet auch hier viele 

Anknüpfungspunkte an die nun bald anstehende Zeit der Pubertät. Genau diese wird 

in Klasse 7 zusammen mit dem großen Thema „Sucht und ihre Auslöser“ genauer 

betrachtet. Hier möchte ich insbesondere unsere sehr gute Zusammenarbeit mit der 

Schulsozialarbeit betonen! Zudem werden die Schülerinnen und Schüler in den 

Klassen 5 und 8 in Zusammenarbeit mit der Medienkompetenz-AG unter anderem 

auch auf die Gefahren im Netz aufmerksam gemacht.  



Sie sehen, SKT wird nicht nur horizontal, sondern auch vertikal unterrichtet. Es bildet 

somit das Fundament der an unserer Schule verankerten verstärkten 

Sozialausrichtung. 

 

Ich möchte mich als Fachsprecherin des Faches SKT bedanken:  

Bei meinem Kollegium, das die Inhalte des SKT-Unterrichts stetig reflektiert und  

gemeinsam weiterentwickelt, bei der Schulleitung bzw. dem Schulleitungsteam, das 

unseren SKT-Unterricht immer unterstützt, beim Lionsclub Bad Wimpfen für die 

jahrelange Unterstützung, sodass 41 unserer 68 Kolleginnen und Kollegen die 

Ausbildung des LionsQuest haben, und schließlich bei Malte Bauer, dem 

Kabinettsbeauftragten für LionsQuest, der uns vor circa einem Jahr auf das 

LionsQuest-Siegel aufmerksam machte, leider aber heute erkrankt ist.  

 

Wir schauen positiv in die Zukunft. Erwachsen handeln – die Erweiterung des 

Lebenskompetenzprogramms von  LionsQuest – wird unsere Arbeit am FvAG in der 

Klassenstufe 8 bereichern.  

Gerne nehmen wir das LionsQuest-Qualitätssiegel in Empfang. Wir sind stolz darauf, 

diese Auszeichnung als Wertschätzung unserer Arbeit zu erhalten.  

Vielen Dank! 

    Ihre Teresa Heinzmann 


