
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

lern.punkt ist ein Angebot  für SchülerIn-
nen, die an ihrer Regelschule nicht mehr 
erreicht werden können und somit dem 
Bildungssystem dauerhaft verloren ge-
hen. Die Hintergründe hierfür sind vielfäl-
tig und mögen sowohl in der familiären 
Situation als auch im Bereich der Gesund-
heit oder im sozialen Miteinander liegen. 
Vorrangiges  Ziel ist es, einen außerschu-
lischen Schulabschluss zu erwerben und 
damit eine gute Basis für den individuel-
len Weg ins Arbeitsleben oder in Ausbil-
dung zu finden. 

Das Projekt lern.punkt ist im Schuljahr 2014/2015 in der Hohenzol-
lernstr. 17 in Düren mit zehn Schülern gestartet.  Im Sommer 2016 
haben diese SchülerInnen erfolgreich ihren 10a—Abschluss gemacht 
und haben den Anschluss ans Berufskolleg oder den Weg in Ausbil-
dung geschafft. Aufgrund des großen Erfolges in den ersten beiden 
Jahren wurde die Teilnehmerzahl im Projekt erweitert. Seit Beginn 
des Schuljahres  2016/2017 findet für inzwischen 25 Schüler und 
Schülerinnen an drei Tagen in der Woche der Unterricht statt. An den 
beiden anderen Tagen sind die SchülerInnen in  selbst ausgesuchten 
Praxisstellen. Durch die Verbindung von theoretischem Unterricht 
und praktischen Einheiten in meist kleineren Betrieben der Region 
machen die SchülerInnen ganz neue Erfahrungen. Das praktische Ler-
nen und  die Notwendigkeit, sich mit theoretischem Stoff auseinan-
derzusetzen, werden für Schülerinnen im wahrsten Sinne des Wortes 
begreifbar. Wer bei einem Tischler oder in einer Anwaltskanzlei ein 
Praktikum macht, erkennt schnell den Zusammenhang, sich intensi-
ver mit Mathematik  und Deutsch zu beschäftigen.  
Das Projekt lern.punkt konnte durch die Unterstützung zahlreicher Stiftungen , durch Zu-
wendungen von Firmen und Privatpersonen entwickelt und gestartet werden. Diese Zuwen-
dungen haben den notwendigen Freiraum für die Entwicklung des pädagogischen Konzeptes 
gegeben.  
 

Den Impuls, ein Projekt wie lern.punkt ins Leben zu 
rufen, haben wir aus der praktischen Arbeit unserer 
pädagogischen KollegInnen an den Schulen des 
Kreises Düren erhalten. In zahlreichen Gesprächen 
mit Lehrern und Schulleitern  ist über viele Jahre 
die Erkenntnis gewachsen, dass trotz vielfältiger 
Angebote für SchülerInnen mit Schulabsentismus 
eine Vielzahl von SchülerInnen nicht erreicht wer-
den kann.  
 
Gleichzeitig haben wir mit Frau Maria Saurbier-
Schmalen eine Mitarbeiterin im Sozialwerk be-
schäftigt,  die über die notwendige Erfahrung in der 
Konzeptentwicklung von schulischen Projekten ver-
fügt. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass 

das Schulamt und 
die Bezirksregie-
rung ihre Zustim-
mung zum Projekt 
gegeben haben 
und dass wir mit 
der Hauptschule 
Burgauer Allee 
einen sehr wichti-
gen und starken 
Kooperations-
partner für uns 
gewinnen konn-
ten.  

Pädagogen, Lehrer, Betriebe, Eltern und Schüler an 
einen Tisch zu bringen, wertschätzendes Miteinan-
der aller Beteiligten und frei sein von den  Zwängen 
des regulären Schulbetriebes sind die Faktoren, die 
das Modellprojekt lern.punkt zum Erfolg geführt 
haben. 
 
 

 

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das die Förderer in unsere pä-
dagogische Arbeit gesetzt haben. Dank der vielfältigen Unterstützung 
durch Stiftungen, Sponsoren und privater Förderer konnte lern.punkt 
gestartet werden. Heute wird lern.punkt überwiegend im Rahmen 
der Jugendhilfe durch die Jugendämter der Stadt und des Kreises 
Düren finanziert. Unterstützer des Projektes lern.punkt : SAG 
Stiftung, Christian Nolden Stiftung, Martin u. Käthe Diening Stiftung, 
Caesar Schoeller Stiftung, Charity Club Villa Duria,  Deutsche Bank 
Stiftung, Lions Club Düren Rurstadt, RIDZ-Regionale Initiative Düre-
ner Zahnärzte, Fa. Kanzan, Verband der Papier erzeugenden Indus- 
trie, RWE Power AG, Schatztruhe e.V. , Stiftung Jugend u. Sport der 
Sparkasse Düren, Sonderfonds des Bistums Aachen, Stiftungsforum 
Kirche im Bistum Aachen, Victor Rolff Stiftung, Lions Club Düren 
Rurstadt uvm.  

 

Termine:  

Die bistumsweite Solidaritätskol-
lekte mit dem Titel: „Perspektiven 
geben: Arbeit stärkt, erfüllt, ver-
netzt. Kirche heute: beraten—
qualifizieren—fördern—
begegnen.“ 
findet in den Gottesdiensten am 
29. und 30. April statt 

Erdbeerfest des  
Charity Clubs Villa Duria 
Sonntag, 11.06.2017  
ab 12:00Uhr    
in der Alten Stadtgärtnerei,  
Mariaweiler Str.  4 in Düren  

 

Starker Kooperationspartner an unserer Seite 

Physikprojekt konzipiert und finanziert  
durch die Bürgerstiftung Düren 

Teilnehmerin im Kunstprojekt  - finanziert 
durch die Victor Rolff Stiftung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infobrief 03/April 2017 

Liebe Mitglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde des Sozialwerks Dü-
rener Christen, 
 
in unserer Arbeit haben wir in mehr als 30 Jahren  
viele junge Menschen kennengelernt, die als be-
nachteiligte Jugendliche, als Problemfälle, als Ver-
weigerer etikettiert worden sind. Man sagt, sie sei-
en gescheitert. Dabei waren unter ihnen so viele 
liebenswerte Menschen mit großem Entwicklungs-
potential. Es sind in der Regel junge Leute, die nicht 
die Chancen bekommen haben, die die meisten 
hatten und haben, die diesen Infobrief lesen. 
Wir haben gesagt: Drehen wir den Spieß doch um. 
Nehmen wir doch an, dass die Jugendlichen nicht in 
der Schule gescheitert sind, sondern dass die Schule 
an ihnen gescheitert ist! Wir haben dann nicht 
mehr lange diskutiert, sondern ein praktisches Ex-
periment gewagt: Wir haben die Interessen, die 
Möglichkeiten, die Wahrnehmungskanäle und die 
individuellen Stärken in den 
Mittelpunkt gestellt und uns ge-
meinsam mit den jungen Leuten,  
mit Lehrerinnen, Sozialpädagogin-
nen und Beraterinnen auf einen 
spannenden Weg gemacht. Und 
es ist nicht entschieden, wer auf 
diesem Weg am meisten von 
wem gelernt hat. Es war ein Expe-
riment, mit dem wir gottseidank 
viele Mitstreiter überzeugen konnten. Das Experi-
ment ist gelungen, wir werden das Konzept weiter-
entwickeln.   
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 

Günter Kirschbaum 
Geschäftsführer 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Möchten Sie spenden oder Mitglied werden? 
Möchten Sie sich vor Ort über den lern.punkt informieren? Rufen Sie 
uns an. 
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Termine und mehr: 

Palmschiffchen—das Original-
jetzt im Laden der Garnbleiche 
und in der Blumenwerkstatt er-
hältlich. 

 

 

 

 

 

Unser Laden KREAKTIVWERK in 
der Garnbleiche 16 bietet eine 
bunte Produktpalette  aus der Holz
– und Nähwerkstatt an. 

Unsere Gärtnerei, Rurstr. 168 

Beet– und Balkonpflanzen wer-
den in großer Auswahl von un-
seren Auszubildenden zum Ver-
kauf angeboten  

Unsere Blumenwerkstatt, Wei-
erstr. 23-25 bietet aktuell auch-
Maiherzen in allen Farben und 
Größen an- lass` Dich beraten 

 
Was macht lern.punkt so beson-
ders? -  
Der multiprofessionelle Einsatz 
von Lehrern und Pädagogen,  die 
dichte pädagogische Präsenz im 
Projekt zwischen 8:00 und 15:00 
Uhr täglich, machen es  möglich, 
individuelle Lernkonzepte zu 
entwickeln.  Jeder Schüler führt 
sein persönliches Logbuch, in 
dem alle wichtigen Entwick-
lungsschritte dokumentiert wer-
den. Unterricht, individuelle 

Lernzeiten und die Projektarbeit sprechen alle Lernkanäle an. Eine 
enge Zusammenarbeit mit den Eltern im Rahmen von regelmäßigen 
gemeinsamen Gesprächen, ein speziell entwickeltes Regelwerk, und 
auch die Etablierung einer Willkommenskultur sind wichtige Eckpfei-
ler des erfolgreichen Konzeptes geworden.  Im lern.punkt sind heute 
fünf pädagogische KollegInnen (TZ) und vier LehrerInnen (TZ) tätig. 

 
Im Juli diesen Jahres endet die drei-
jährige Modellphase. Die Jugendäm-
ter von Stadt und Kreis Düren über-
nehmen einen großen Teil der Teil-
nehmerkosten. Um allen SchülerIn-
nen den Zugang zum Bildungsprojekt 
zu ermöglichen und um freie Projekt-
arbeiten durchführen zu können, 
werden wir auch weiterhin auf Spen-
den für den lern.punkt angewiesen 
sein. 

Von re.: Tobias Stang, Pädagoge des Sozialwerks in der Kleingruppenarbeit mit zwei SchülerInnen 

Ganz entspannt… Matheunterrricht … einfach noch 
mal  nachfragen können 


