
S c h u l p r o g r a m m  

(Wernersstraße 4-6, 52351 Düren) 

 

  

Die im Zentrum Dürens gelegene, seit 2002 dreizügige Städtische Realschule 
Wernersstraße besteht seit dem Jahre 1947 und ist seit 1982 koedukativ. In 18 
Klassen werden im Augenblick 491 Schülerinnen und Schülern (187 Mädchen und 
294 Jungen) von 28 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Ungefähr 60% unserer 
Schülerinnen und Schüler kommen aus dem Stadtbereich, die anderen 40% aus 
den umliegenden ländlichen Gemeinden. Der Ausländeranteil beträgt ungefähr 
13,5%, circa 38% der Schülerinnen und Schüler haben einen 
Migrationshintergrund. 

Das Schulgebäude an der Wernersstraße stammt aus dem Jahre 1955 und wurde 
in den Jahren 1965 und 2001 erweitert. Im 2001 erfolgten Anbau sind acht 
Klassenräume und ein Besprechungszimmer, das eine angenehmer Atmosphäre 
für Elterngespräche und somit Raum für eine konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Lehrpersonen schafft. Darüber hinaus wurden 2001 ein 
zusätzlicher Physikraum und ein Physiksammlungsraum geschaffen. 

Trotz dieses Anbaus ist die Raumsituation noch immer nicht zufriedenstellend; dies 
hat zur Folge, dass ein Klassenraum und von uns ausgestattete Fachräume in der 
benachbarten Grundschule benutzt werden müssen.  

Insgesamt können ca. 500 – 550 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. 
Die Größe der Schule macht sie überschaubar und damit persönlicher. Auf 
Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern kann daher schneller reagiert 
werden.  

 



Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit unserer 
Schule 
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern arbeiten gemeinsam 
an dem Bildungs- und Erziehungsauftrag unserer Schule. Die Lehrkräfte 
begleiten die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts, fördern sie bei 
der Erreichung der Ziele, fordern aber genauso Bereitschaft und Einsatzwillen bei 
der schulischen Arbeit ein. Die Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren Unterricht 
stets so, dass fachliche und erzieherische Arbeit miteinander verbunden werden. 
Sie sind dabei bemüht, auftretendes Fehlverhalten und motorische Unruhe der 
Schülerinnen und Schüler zu reduzieren und ihre soziale Kompetenz zu stärken 
und Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. Sie gestalten ihren Unterricht und das 
Schulleben daher so, dass die Schülerinnen und Schüler wesentliche 
Grundhaltungen und Wertevorstellungen erleben und erlernen. Dadurch 
ermöglichen sie ihnen, den Anforderungen einer „Welt im Wandel“ gerecht zu 
werden, um damit ein möglichst hohes Maß an persönlicher Kompetenz 
(beruflich und privat) zu gewinnen.  

Durch die systematische Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken und einer 
Medienkompetenz streben die Lehrerinnen und Lehrer bei den Schülerinnen und 
Schülern an, die Fähigkeit zum eigenständigen Lernen und Handeln und zur 
Auseinandersetzung mit der zukünftigen Berufs- und Arbeitswelt zu erreichen. 
Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schülern befähigt werden, 
lebenswichtige Prozesse in Natur, Technik und gesellschaftlichem Alltag zu 
verstehen und die daraus resultierenden Abhängigkeiten besser zu verfolgen, 
Aussagen darüber zu beurteilen und Entscheidungen gegebenenfalls mitzusteuern. 

Zu den grundlegenden Unterrichtsprinzipien zählen die Absicherung von 
Kenntnissen in den Elementarbereichen, die Vermittlung eines sicheren 
Grundwissens und die Entwicklung von abstraktem und komplexem Denken. 
Ebenso versuchen wir Schlüsselqualifikationen wie Lernbereitschaft, Flexibilität, 
Kooperations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Eigeninitiative, 
Selbstständigkeit, Disziplin, Zuverlässigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber Menschen und Umwelt zu vermitteln. 

Die Eltern haben in diesem gesamten Zusammenhang die Aufgabe, die schulische 
Arbeit zu unterstützen und ihre Kinder immer wieder für neue Aufgaben zu 
motivieren. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit an der Realschule Wernersstraße ist die 
Beratung. Sie ist die Aufgabe aller Lehrpersonen, ist in den Unterricht 
eingebunden und unterstützt Lernprozesse sowie die Schullaufbahnplanung. Die 
Beratung stellt dadurch eine wichtige Orientierungshilfe für die Schülerinnen, 
Schüler und Eltern dar.  

Die Erziehung zur Gewaltfreiheit und Toleranz ist ein wesentliches Ziel der 
Realschule Wernersstraße. Um dies erreichen zu können, ist es notwendig, dass 
sich alle am Schulleben beteiligten Personen mit der Schule identifizieren. Dies 
wiederum setzt ein gutes soziales Klima und einen fairen Umgang aller miteinander 
voraus. Dazu sind Höflichkeit, Rücksichtnahme, gegenseitige Achtung und 
Wertschätzung, Einhaltung von Abmachungen und die Bereitschaft zu offenen 
Gesprächen notwendig. Darüber hinaus ist der Wille, Probleme wahrzunehmen und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen, unabdingbar. Durch möglichst viele 
Gemeinschaftserlebnisse im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich 



versucht die Realschule Wernersstraße ein gutes Schulklima zu fördern. 

Wir verstehen uns als eine Schulgemeinschaft. Kollegium und Schulleitung halten 
die enge Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern sowie Eltern für eine 
wesentliche Voraussetzung der pädagogischen Arbeit der Schule.  

Aufgrund sich stetig verändernder Lehr- und Lernvoraussetzungen befindet 
sich die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Realschule Wernersstraße in einem 
ständigen Diskussions- und Veränderungsprozess. Das momentane 
Schulprogramm ist folglich Ergebnis einer großen Anzahl an Diskussionen, 
Gesprächen, Konferenzen und sonstigen Entscheidungen und unterliegt 
selbstverständlich einer fortlaufenden Überprüfung. 

 

 
Pädagogische Unterrichtskonzepte 

 
·      Fachliche Kompetenz 

        

Die Lehrerinnen und Lehrer der Realschule Wernersstraße vermitteln 
elementares Grundwissen in den wichtigsten Lern- und Lebensbereichen 
mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine möglichst umfassende und 
weitreichende fachlich-methodische Kompetenz mit auf den weiteren 
Lebensweg zu geben. 

  

In allen Unterrichtsfächern wird deshalb nach den schulinternen 
Stoffverteilungsplänen unterrichtet, die von den jeweiligen 
Fachkonferenzen auf Basis der Vorgaben (gesetzliche Regelungen und 
Lehrpläne) des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW 
erarbeitet worden sind. Diese Pläne werden nach Absprache den 
Anforderungen und Gegebenheiten der einzelnen Klassen angepasst. 

 
·      Fächer 

  
·  Ökonomie in den Sozialwissenschaften 

   

Die Lehrer für Sozialwissenschaften an unserer Schule haben an der 
dreijährigen Erarbeitung eines schulfähigen Unterrichtskonzeptes 
mitgearbeitet und gleichzeitig die Konzepte im Unterricht erprobt. Die 
Schülerinnen und Schüler, deren Unterricht in Sozialwissenschaften  
schwerpunktmäßig zu etwa 70 Prozent aus wirtschaftswissenschaftlichen 
Themen  besteht, verstehen nun nicht nur viele ökonomische Grundregeln, 
sondern sie werden auch gut auf den Übergang in eine Ausbildung oder 
eine weiterführende Schule vorbereitet. Dies wurde durch viele positive 
Rückmeldungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die den ersten 
dreijährigen Unterricht absolvierten, bestätigt. 

  
·  Ethik / Praktische Philosophie 

   

Das Fach Ethik (Klasse 8) bzw. Praktische Philosophie (Klassen 9 und 10) 
wurde an unserer Schule für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet, die 
aus unterschiedlichsten Gründen am Unterricht in Katholischer oder 
Evangelischer Religionslehre nicht teilnehmen. 

   
Es ist als religions- und weltanschauungsneutrales Unterrichtsangebot 
gestaltet, in dem Fragen behandelt werden, die alle Menschen, 



insbesondere Philosophen, seit Menschengedenken beschäftigen. So etwa 
Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Bedeutung des Todes, dem 
richtigen oder falschen Handeln, den Möglichkeiten oder Grenzen 
menschlichen Wissens und menschlicher Vernunft, dem Ursprung und der 
Stellung des Menschen in der Welt, dem Wesen menschlicher 
Beziehungen, der eigenen Identität, der Freiheit des Einzelnen allgemein 
und in der Gesellschaft, dem Stellenwert von wertstiftenden 
Weltanschauungen und Philosophien (Materialismus, Idealismus, 
Rationalismus usw.) und großen Weltreligionen (Judentum, Islam, 
Christentum, Buddhismus und Hinduismus) u.a.. 

   

Philosophisch zu arbeiten bedeutet nicht, sich von vorneherein auf 
bestimmte Inhalte und Gegenstände auszurichten. Inhalte müssen sich an 
den wechselnden Blickrichtungen (Perspektiven) orientieren, mit denen 
junge Menschen ihre Wirklichkeit wahrnehmen, erkennen und sich mit ihr 
auseinandersetzen. 
Eines der wichtigsten Ziele des Fachs ist die Befähigung zum 
verantwortlichen Handeln. 

   

Der Unterricht soll Schülerinnen und Schüler zu einem offenen Prozess der 
vernunftgeleiteten, argumentativen Auseinandersetzung um Werte, Normen 
und Sinnsysteme anhalten. Dabei werden bestimmte Werte in den 
Vordergrund gerückt. Es handelt sich um Werte, die Rahmenbedingungen 
menschlichen Zusammenlebens darstellen: Fairness, Aufrichtigkeit, 
Verantwortung für übernommene Aufgaben und die natürlichen 
Lebensgrundlagen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen somit im Unterricht konkret erfahren, 
dass trotz unterschiedlicher Weltanschauungen und Religionen ein fairer, 
rationaler und den anderen achtender Umgang miteinander möglich und 
wirklich ist. 

  
·  Naturwissenschaften 

   

Der Unterricht in der Fächern Biologie, Chemie und Physik hat an der 
Realschule Wernersstraße einen hohen Stellenwert. Die räumliche 
Ausstattung umfasst zwei moderne Physikräume, einen Chemie- und einen 
Biologieraum mit jeweils angegliederten Vorbereitungsräumen. Die Räume 
lassen Schülerexperimente, sowie im Bereich Physik und Biologie 
modernen Medieneinsatz zu.    

   

Die momentane Ausstattung der Schule mit Fachlehrkräften im Bereich 
Naturwissenschaften lässt es zur Zeit zu, dass der Physik- und 
Biologieunterricht von Klasse 5 bis 10 und in Chemie von Klasse 7 bis 10 
durchgehend erteilt werden kann. In den Klassenstufen 8 bis 10 wird 
Biologie als ein mögliches Differenzierungsfach angeboten. Bis 2004 wurde 
regelmäßig ein Wahlpflichtkurs Chemie angeboten.    

   

Die Schule kommt so ihrer Aufgabe nach, den Schülerinnen und Schülern 
eine angemessene naturwissenschaftliche Grundbildung zu vermitteln, die 
in unserer technisierten Welt zunehmende Bedeutung hat.    

  
·  Erprobungsstufe    

   
·  Lernen lernen       siehe Beratungskonzept 

   
·  Klassenvertragstage  

    
Seit 1998 werden an der Realschule Wernersstraße Klassenvertragstage 
angeboten. Hierbei werden in einem nahegelegenen örtlichen Pfarrheim 



mit den Schülerinnen und Schülern und ihrer Klassenleitung 
Klassenregeln erarbeitet und aktuelle Konflikte bearbeitet. Die 
Organisation, Vorbereitung und Moderation übernimmt an diesem Tag 
die Schulseelsorgerin, Frau Cremers. Mit der Zeit hat sich der Charakter 
dieser Veranstaltung etwas verändert und ausgeweitet. Entweder werden 
die Klassenregeln, die am Anfang des Schuljahres entworfen wurden auf 
ihre Wirksamkeit hin überprüft oder es werden Dauerkonflikte bearbeitet 
oder das Zusammenarbeiten in Kleingruppen trainiert. Klassentage 
werden aber auch genutzt, wenn neue Klassenzusammensetzungen 
(z.B. nach der Klasse 6 oder in der Klasse 8) zustande kommen, um sich 
von Mitschülern zu verabschieden oder mit neuen Mitgliedern der 
Klassengemeinschaft arbeitsfähig zu werden. 

   
·  Förderunterricht 

    

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 werden zu Beginn des 
Schuljahres in den Bereichen Rechtschreibung, Mathematik, Englisch, 
Logisches Denken und Konzentration getestet. Diese Tests führen wir in 
Kooperation mit einem Diplom-Psychologen  durch. Die Ergebnisse 
werden wissenschaftlich vorbereitet und ausgewertet. Aufgrund der 
Testergebnisse werden dann spezifische Fördergruppen in Deutsch, 
Mathematik und Englisch gebildet. So können die Kinder frühzeitig und 
optimal gefördert werden. Das Ergebnis wird am Ende der Klasse fünf 
noch einmal überprüft, um dann unter anderem die Fördergruppen für die 
Klasse sechs nicht nur von den Zeugnisnoten abhängig zu machen, 
sondern auch von diesen Ergebnissen. Des weiteren dient diese 
Überprüfung der Evaluation unserer eigenen Förderkonzepte. 
Selbstverständlich ist die Einteilung in den Fördergruppen nicht starr. 
Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen sich ändern, können auch 
die Fördergruppen wechseln. Durch diese frühzeitige und intensive 
Förderung wird ein hohes Maß an Frustration und Aggression bei den 
Schülerinnen und Schülern verhindert.    

   
·  Migrantenförderung 

    

In zusätzlichen Förderstunden sollen die Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund in die Lage versetzt werden, den Anforderungen 
des Regelunterrichts nach und nach zu entsprechen. 

    

So werden die mündliche Kommunikation und die Fähigkeit, Texte zu 
lesen und zu verstehen,  trainiert. Außerdem  wird der Wortschatz 
erweitert. Schließlich müssen grundlegende Grammatikkenntnisse 
vermittelt und automatisiert sowie die schriftsprachliche Kompetenz 
immer wieder geübt und gesteigert werden. 
Außerdem versuchen wir, die Eltern dieser Kinder durch 
Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule 
Düren und der RAA für die Teilnahme an Deutschkursen zu motivieren. 
Die ersten Bemühungen haben leider gezeigt, dass nur sehr wenige 
Eltern wirklich daran interessiert sind, ihre teilweise schlechten 
Deutschkenntnisse zu verbessern. 

   
·  Verkehrsicherheitstraining in der Klasse 5    

    

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 werden in diesem 
Training, das wir in Zusammenarbeit mit dem ADAC durchführen, für die 
Themen „Bremsen“, „Bremsweg“ und „Anschnallpflicht“ sensibilisiert. Sie 
erfahren als Insassen in einem PKW die Länge eines Bremsweges und 



fühlen die auf sie einwirkenden Fliehkräfte bei einer Vollbremsung bei 
Tempo 50. 

  
·  Berufswahlvorbereitung  

   

Schülerbetriebspraktikum: Jeweils im 2. Schulhalbjahr absolvieren die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 ein zweiwöchiges 
Schülerbetriebspraktikum. In der Jahrgangsstufe 10 findet im zeitlichen 
Zusammenhang mit den Herbstferien ein weiteres ein- bis zweiwöchiges 
Praktikum statt (2. Woche davon in den Herbstferien).    

   

Die Schülerinnen und Schüler suchen sich (möglichst selbst) einen 
geeigneten Praktikumsplatz in ihrem angestrebten Berufsfeld; sie werden 
dabei von der Lehrperson unterstützt, die das Betriebspraktikum koordiniert. 
Die Schülerinnen und Schüler werden insbesondere im Deutsch- und 
Politikunterricht auf das Praktikum vorbereitet. Während des Praktikums 
werden sie durch die jeweilige Klassenleitung betreut.    

   

Weitere freiwillige Schülerpraktika (z.B. in den Ferien) sind in 
Zusammenarbeit mit dem BWA – Wirtschaftclub Aachen-Düren, mit dem 
die Realschule Wernersstraße eine Partnerschaft unter dem Motto „Lust am 
Job“ eingegangen ist, möglich und ausdrücklich erwünscht.    

   
Ein eintägiges Schnupperpraktikum in der Jahrgangsstufe 8 gibt einen 
ersten Vorgeschmack.    

   

Bewerbungs- und Testtraining: Einstellungstests (mit persönlicher 
Rückmeldung an jede Schülerin / jeden Schüler) und Bewerbungsgespräche 
werden durch wissenschaftliche Fachkräfte des Teams eines Diplom-Psychologen 
den Schülerinnen und Schülern der Klassen 8, 9 und 10 vorgestellt, unter 
Realbedingungen geübt und ausgewertet.    

   

In den Jahrgangsstufen 9 und 10 vertiefen weitere Veranstaltungen zum 
Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch durch Profis aus der 
Wirtschaft (BWA) das Angebot.    

   

Berufsberater: Der für die Realschule Wernersstraße zuständige Berufsberater 
der Bundesagentur für Arbeit begleitet und betreut die Schülerinnen und Schüler 
ab Klasse 8 bis zur Schulentlassung in Gruppen- und Einzelberatungen im 
Arbeitsamt und in der Schule. Informationsveranstaltungen zu einzelnen Berufen 
und Bildungsgängen im BIZ vertiefen das Angebot.    

   

Politikunterricht: Der zweistündige Politikunterricht in der Jahrgangsstufe 9 
widmet sich ausschließlich dem Thema Berufsvorbereitung u.a. mit den 
Bereichen Berufswahl und Arbeitswelt. Im Rahmen des Unterrichts wird die 
Berufswahlorientierung durchgeführt und es werden berufskundliche Themen 
behandelt (schulische und betriebliche Bildungsgänge, Betriebsaufbau und -
abläufe, Arbeit und Lohn, soziale Sicherung, Mitbestimmung, Arbeitsschutz, 
Testtraining, ....).    

   

Deutschunterricht: Im Deutschunterricht der Jahrgangsstufe 9 wird im 
ersten Halbjahr das komplette Bewerbungsverfahren – beginnend mit der 
Ausbildungsstellensuche und endend mit dem Vorstellungsgespräch – 
erarbeitet, eingeübt und vertieft.    

   

Berufserkundungen: Jede Schülerin / jeder Schüler der Jahrgangsstufe 9 
nimmt verbindlich an zwei bis drei Berufserkundungen in verschiedenen 
Berufsfeldern oder Berufssparten teil, die nachmittags durchgeführt werden. Durch 
das Auswahlangebot haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Betriebe zu erlangen.    

  
·  Gesundheitserziehung    



   

Zur Beratung der Schülerinnen und Schüler – ein Schwerpunkt der 
pädagogischen Arbeit an der Realschule Wernersstraße (siehe Seite 3) – 
gehört auch eine umfangreiche Gesundheitserziehung. Diese ist einer der 
Schwerpunkte des Biologieunterrichts in allen Jahrgangsstufen.    

   

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 zeigen ein 
besonderes Interesse, ihren Körper besser kennen zu lernen und die 
Vorgänge, die in ihm ablaufen, zu verstehen.    

   

In der aktiven und bewussten Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper 
lernen sie Leistungsvoraussetzungen und -möglichkeiten kennen und 
einschätzen. Dies ist besonders wichtig, da in den unteren Jahrgangsstufen 
die Bewegungskoordination bei vielen Bewegungsabläufen noch nicht 
ausgereift ist. Das zeigt sich vor allem im Sport, wo z.B. bei Ballspielen oder 
beim Turnen derartige Koordinationen erst eingeübt werden müssen. 
Kenntnisse über die Funktion von Bewegungsorganen können die 
Schülerinnen und Schüler  für Bewegungen des eigenen Körpers 
sensibilisieren und den Zweck von Bewegungsübungen einsichtig machen. 
Hierbei tritt anatomisches und morphologisches Teilwissen gegenüber einer 
Betrachtung der Funktionen zurück. Der Bau der Knochen, Gelenke, 
Muskeln und Nerven wird daher nur so eingehend behandelt, als es für das 
Verständnis seiner Leistung (der Bewegung) erforderlich ist. Hand in Hand 
mit dem Erfassen der Funktionen der einzelnen Organe geht das Erkennen 
ihres Zusammenwirkens. In dieser Jahrgangsstufe geht es somit weniger 
um eine detaillierte Darstellung des komplexen Bewegungssystems als 
eher um eine Verdeutlichung des Komplexitätsgrades von 
Bewegungsabläufen.    

   

In Verbindung mit der Untersuchung des Bewegungssystems muss auch 
dessen Verletzbarkeit behandelt werden. Dieser Themenkreis muss über 
die reine Information über Verletzungen des Bewegungsapparates 
hinausführen. Da Verletzungen in dieser Altersstufe recht häufig 
vorkommen, ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern deutlich zu 
machen, wie sie sich bei Verletzungen verhalten sollen und welche Folgen 
bei Nichtbeachtung bestimmter Verhaltensregeln eintreten können.    

   

In der Pubertät kommt es zu einem Missverhältnis zwischen 
Skelettwachstum und muskulärer Entwicklung. Fehlbelastungen wie z.B. 
krummes Sitzen und einseitiges Tragen führen daher häufig zu 
Haltungsschäden. Eine vernünftige Einstellung gegenüber 
Haltungsschwächen ist somit ausgesprochen wichtig. Der Biologieunterricht 
hat in diesem Zusammenhang die wichtige Aufgabe, die Schülerinnen und 
Schüler für Fragen der Gesunderhaltung zu sensibilisieren. An einfachen 
und einprägsamen Beispielen (hier: krummes Sitzen, einseitiges Tragen der 
Schultasche) müssen die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen im 
Umgang mit ihrem Körper sammeln. Sie sollen sich mit ihrem eigenen 
Verhalten kritisch auseinandersetzen und sich ihrer Verantwortung für die 
Gesunderhaltung ihres Körpers bewusst werden.    

   
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch eine krankengymnastisch 
angeleitete Rückenschule für Kinder.    

   

Die Beobachtung, dass viele Schülerinnen und Schüler in die Schule 
kommen, ohne ein Frühstück zu sich genommen haben, ist 
Anknüpfungspunkt für das Projekt „Richtige Ernährung fängt beim 
Frühstück an“. Die Aufgabe dieses Projektes ist es, die Schülerinnen und 



Schüler für ein ernährungsbewusstes Essverhalten zu sensibilisieren. Dazu 
ist es notwendig, zu verdeutlichen, dass eine – wie sie heute immer 
häufiger zu beobachten ist – einseitige, fett- und kohlenhydratreiche, dafür 
aber eiweiß-, vitamin- und ballaststoffarme Ernährung den Körper belastet, 
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und auf Dauer zu Schäden führen 
kann. In diesem Zusammenhang ist auch ein entsprechendes Angebot des 
Schulkiosk (siehe auch Seite ..) erarbeitet und durchgesetzt worden.    

   

Der Zeitraum der 7. und 8. Jahrgangsstufe ist für Mädchen und Jungen 
häufig mit tiefgreifenden Veränderungen verbunden, die im körperlichen 
und seelischen Bereich deutlich werden. Das Interesse an neuen 
Beziehungen – auch zum anderen Geschlecht – wächst. Jeder Mensch 
muss seine Sexualität aber erst kennen lernen. Das bedeutet vor allem den 
eigenen Körper erforschen, Bedürfnisse und Wünsche in Erfahrung 
bringen, sie einordnen und kritisch betrachten können. Als Grundlage ist in 
diesem Zusammenhang die Behandlung des Menstruationszyklus ebenso 
erforderlich wie die Auseinandersetzung mit der Wirkung und Anwendung 
verschiedener Verhütungsmittel. Auch auf die Bedeutung von Kondomen 
als Schutz gegen AIDS muss hingewiesen werden. In diesem 
Zusammenhang wird für alle Schülerinnen und Schüler  der Jahrgangsstufe 
8 eine zweistündige AIDS- und Sexualaufklärung von einer 
Sozialpädagogin durchgeführt. Die Finanzierung dieser Aufklärung durch 
eine außenstehende Person wird vom LIONS CLUB DÜREN übernommen.  

   
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich der Gesundheitserziehung ist die 
schulische Suchtvorbeugung in allen Bereichen.  

      

 
  

Medienerziehung 

    

Die Nutzung des Computers mit seinen diversen Anwendungsmöglichkeiten ist 
in der heutigen Zeit weder aus privaten und erst Recht nicht aus dem beruflichen 
Bereich wegzudenken. Viele Schülerinnen und Schüler besitzen zwar einen 
eigenen Computer, nutzen diesen aber fast überwiegend für Spiele bzw. Chaten 
im Internet. Daraus ergibt sich, dass die Schülerinnen und Schüler den richtigen 
und damit sinnvollen Umgang mit den gängigen Programmen lernen müssen. 
Außerdem sollen sie lernen, die gängige Software bei der Erstellung und 
Präsentation von Referaten etc. einzusetzen. Weiterhin sollen die Schülerinnen 
und Schüler in die Lage versetzt werden, durch Recherchen im Internet 
Informationen zu sammeln und diese für den Unterricht, für Referate etc. 
entsprechend aufzubereiten. Dabei ist der sichere Umgang mit Suchmaschinen 
ganz wichtig. Ebenso wichtig sind die Vermittlung der Erkenntnis, dass nicht alle 
Informationen aus dem Internet wissenschaftlichen Anforderungen standhalten 
und die Kenntnis der rechtlichen Bestimmungen zur Verwendung von Quellen 



aus dem Internet in Aufsätzen, Referaten oder Präsentationen. 

 
· Technische Ausstattung der Schule im Bereich ´Neue Medien´ 

       

Um dies im Unterricht leisten zu können, ist eine entsprechend gute 
Ausstattung der Schule notwendig. Dafür hat die Realschule Wernersstraße 
schon früh gesorgt und ist bemüht, mit den zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln die Ausstattung möglichst auf einem aktuellen Stand zu 
halten. 

  

Die Schule verfügt momentan über einen Computerraum mit 16 modernen 
Schülerarbeitsplätzen und einen Lehrerarbeitsplatz. Die Ausstattung des 
Raumes wurde zu einem hohen Prozentsatz aus Mitteln des Fördervereins und 
Spenden der Sparkasse Düren finanziert.  

  

Alle Rechner des Raumes sind durch ein Netzwerk über einen Server 
miteinander verbunden. Dieser Server stellt für alle Rechner wie Benutzer 
einen direkten Internetzugang her. Der Lehrerarbeitsplatz verfügt über einen 
Flachbettscanner und zwei Drucker, die von allen Schülerarbeitsplätzen 
genutzt werden können. Darüber hinaus verfügt die Schule über eine 
Digitalkamera, die wahlweise am Lehrerarbeitsplatz oder einem 
Verwaltungsrechner angeschlossen werden kann. Über den im Raum 
installierten ´Videobeamer´ können die Bildschirminhalte der einzelnen 
Rechner auf einfache Weise allen Personen im Raum zugänglich gemacht 
werden. 

  

Im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau der Schule, wurde eine 
Vernetzung aller Räume vorgenommen. Dies machte es u.a. möglich, auch die 
naturwissenschaftlichen Räume (Physik und Biologie) so mit Computern 
auszustatten, dass alle Möglichkeiten (Internetnutzung, einfacher Datentransfer 
etc.) genutzt werden können. 

  

Im Sommer 2005 wurde ein Klassenraum zu einem Medienraum umgebaut. 
Die herkömmliche Tafel wurde durch ein Smart-Board ersetzt. Der 
festinstallierte Beamer und ein leistungsstarker Computer ermöglichen einen 
schnellen und einfachen Einsatz moderner Technik im Unterricht. Des weiteren 
ermöglichen 16 Notebooks, die über Wireless-Lan in das bestehende 
Schulnetz integriert sind, einen ganz flexiblen Einsatz von Computern im 
Unterricht. 

  

Lernsoftware für die Bereiche Rechtschreibung, Mathematik, Sprachen sowie 
elektronische Nachschlagewerke, Simulationsprogramme für die 
naturwissenschaftlichen Fächer etc. sind im zurückliegenden Jahr angeschafft 
worden; eine Erweiterung des Angebots soll im kommenden Jahr erfolgen. 

  

Durch die beiden modernen Computerräume kann die Innovationsfunktion der 
Lehrerinnen und Lehrer voll und ganz erfüllt werden, denn es besteht die 
Möglichkeit, gezielt die modernen Medien im Unterricht einzusetzen und die 
Schülerinnen und Schüler mit diesem Medium vertraut zu machen. 

 
· Die Informationstechnologische Grundbildung 

  

Bereits seit vielen Jahren  erhalten die Schülerinnen und Schülern in zwei 
aufeinanderfolgenden Schuljahren (momentan die Klassenstufen 6 und 7) ein 
Schulhalbjahr lang eine informationstechnologische Grundbildung (Grin). 
Angestrebt wird in diesem Unterricht der sogenannte Computer- und 
Internetführerschein. Die erfolgreiche Teilnahme am Fach Grin wird in den 
Zeugnissen dokumentiert. 



  
Der Unterricht in Grin gliedert sich in folgende Bereiche:  

  
·   Grundlagen  

   
Dazu gehören u.a. der Aufbau eines Computers, das Betriebssystem und 
seine wichtigsten Befehle sowie die Besonderheiten eines Netzwerks.   

  
·  Die Arbeit mit Standardsoftware  

   

Im Bereich der Textverarbeitung (Klasse 6) wird die Verwendung des 
Computers als moderne Schreibmaschine mit seinen vielen Möglichkeiten 
vermittelt. Die Schülerinnen und Schüler lernen neben dem Schreiben selbst 
die zahlreichen Formatierungsmöglichkeiten kennen, setzen diese auch um 
in Referaten und Mappen, die sie in den verschiedenen Fachbereichen 
anfertigen bzw. führen müssen.   

   

Ein Schwerpunkt in Klasse 7 ist der Umgang mit der Tabellenkalkulation. Zu 
den Themen gehören einfache bis kompliziertere Berechnungen und die 
Erstellung von Diagrammen. 

   
In beiden Klassenstufen wird auch der Umgang mit Powerpoint, einer 
Software zur Erstellung von Präsentationen, vermittelt.  

  
· Die Arbeit mit dem Internet 

   

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Umgang mit dem Internet erlernen. 
Dabei wird auch Wert auf die möglichst effektive Benutzung von 
Suchmaschinen bei Recherchearbeiten gelegt.  

  
· Die Arbeit mit dem Internet 

   

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Umgang mit dem Internet erlernen. 
Dabei wird auch Wert auf die möglichst effektive Benutzung von 
Suchmaschinen bei Recherchearbeiten gelegt.  

  
· Medienerziehung 

   

Im Rahmen der Medienerziehung werden diese Medien selbst Gegenstand 
des Unterrichts in den verschiedenen Fachbereichen. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen ihre Wirkung, Verwendung und Bedeutung für den einzelnen 
Menschen und die Gesellschaft kennen lernen.  

  
· Medienkompetenz 

   

Zur Förderung und Vermittlung einer Medienkompetenz gehört einerseits die 
Vermittlung von technisch-instrumentellen Grundkenntnissen und 
andererseits die Erlangung von Fähigkeiten zu einer bewussten und 
verantwortungsvollen Auswahl innerhalb eines immer größer werdenden 
Angebots. Dabei muss aber auch deutlich werden, dass das Internet als 
relativ neues Massenmedium mehr und mehr Einfluss auf die 
Meinungsbildung, Kunst und Kultur nimmt, sowie politischen und 
medienökonomischen Interessen dient.  

 



  

 

Den Unterricht begleitende Aktivitäten 

 
·   Tagesausflüge 

        
 

Geschichte 

   
· Archäologie vor Ort erleben 

    

In der Außenstelle des Landschaftsverbandes Rheinland in Titz-Höllen 
begeben sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 unserer Schule 
zurück in die Zeit der Kelten und Römer und tauchen ein in das spannende 
Leben der Archäologen. Gemeinsam entwerfen sie römische Spiele, 
Göttermemories oder eigene „antike“ Mosaike. Ein Höhepunkt des 
Aufenthaltes ist die „eigene Ausgrabung“ mit wissenschaftlichen Geräten in 
einem vorher präparierten Gelände. Ein weiterer Höhepunkt besteht in der 
Führung durch ein komplett nachgebautes keltische Dorf und schließlich 
noch durch die „Asservatenkammer“ mit ihren Schätzen aus vergangenen 
Zeiten. 

   
· NS-Dokumentationszentrum in Köln    

    

Zum festen Bestandteil des Geschichtsunterrichts in den Klassen 10 gehört 
ein Aufenthalt im EL-DE Haus in Köln. Die sachkundigen Führungen durch 
die im Original erhaltenen Verhörzellen der Gestapo im Keller und die 
Dokumentationen im Obergeschoss konfrontieren die Schülerinnen und 
Schüler hautnah mit der Zeit zwischen 1933 und 1945. 

   
· Haus der Deutschen Geschichte in Bonn    

    

Ein Besuch dieses Museums in Bonn gehört im Rahmen des 
Geschichtsunterrichtes der Abschlussklassen mit zum Pflichtprogramm. 
Auch hier wird Geschichte hautnah erlebt. 

 
· Das Schülerlabor im Forschungszentrum Jülich (JuLab)    

  

Als potentieller Ausbildungsbetrieb für unsere Schülerinnen und Schüler war das 
Ausbildungszentrum des Forschungszentrums Jülich im Rahmen der 
Berufserkundung bereits Ziel von Schülergruppen unserer Schule. Seit 2005 
besuchen Klassen und Kurse der Realschule Wernersstraße das im 
Forschungszentrum Jülich befindliche Schülerlabor „JuLab“. Die Schülerinnen und 
Schüler (und deren Lehrerinnen und Lehrer) haben dort die Möglichkeit, unter 



fachkundiger Anleitung, naturwissenschaftliche und technische Themen experimentell 
zu bearbeiten. Dabei sollen durch eigenständiges Experimentieren Einblicke in die 
Spielregeln der Natur und die Komplexität der Umwelt vermittelt werden. Den 
Schülerinnen und Schülern steht dabei nicht nur wissenschaftlicher Rat, sondern 
auch eine moderne, großzügige Laborausstattung zur Verfügung. Der etwa 
siebenstündige Tagesplan enthält verschiedene Experimentierphasen, eine Führung 
durch das Institut, in dem das Tagesthema aktuell erforscht wird, ein Mittagessen im 
Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Kantine, sowie eine 
Abschlussdiskussion.   

  

Die Themen orientieren sich an den aktuellen Forschungsschwerpunkten des 
Forschungszentrums Jülich: Materie, Energie, Information, Leben und Umwelt. Von 
den Schülerinnen und Schülern wird zum Beispiel bearbeitet: "Gutes Ozon, 
schlechtes Ozon", „Was strömt bei Strom?“, „Boden – Dreck oder mehr?“ und 
"Supraleitung". Die verschiedenen Experimente sind thematisch und zugleich 
interdisziplinär ausgerichtet. 

  
Die einzelnen Themen geben zwar einen Experimentierrahmen vor, sind aber dem 
Bildungsniveau der Schülerinnen und Schüler angepasst.   

  

Der Besuch des „JuLab“ ist eine sinnvolle Ergänzung des naturwissenschaftlichen 
und technischen Unterrichts an unserer Schule, die von den Schülerinnen und 
Schülern gerne angenommen wird. 

 
· Aktivitäten im Bereich Sport  

  

Die Aufgabe schulsportlicher Erziehung ist gegenwärtig nicht mehr alleine der 
Sportunterricht, sondern die Erziehung zur sportlichen Betätigung neben der 
Schule und vor allem nach der Schulzeit. In dieser pädagogischen Denkweise 
stehen deshalb neben den traditionellen Grundsportarten auch die so 
genannten Lifetime-, Trend- und Freizeitsportarten im Blickpunkt 
schulsportlicher Bemühungen. Hierbei bietet sich vor allem der 
außerunterrichtliche Schulsport, d.h. u.a. Schulsporttage und Schulfahrten mit 
sportlichem Schwerpunkt als pädagogisches Handlungsfeld an.  

  
· Schulinterne Wettkämpfe  

   
· Neujahrsturnier  

    

Zum Ende jedes ersten Schulhalbjahres organisiert die Fachschaft Sport 
das sogenannte „Neujahrsturnier“. An einem der Unterrichtstage zwischen 
Zeugniskonferenz und Zeugnisausgabe treten jeweils in Doppelstunden die 
Klassen zweier aufeinanderfolgender Jahrgangsstufen gegeneinander an. 
Das Turnier findet parallel in zwei Sporthallen statt. In einer Halle spielen 
von den Klassen gewählte Mannschaften gegeneinander Fußball oder 
Basketball (Jahrgangsstufen 5 und 6 immer Fußball, Jahrgangsstufen 7 bis 
10 im jährlichen Wechsel Fuß- oder Basketball). Die übrigen Schülerinnen 
und Schüler der Klassen spielen in der größeren Halle gegeneinander 
Brennball. Das Turnier gehört für die meisten Schülerinnen und Schüler zu 
den beliebtesten Ereignissen des Schuljahres, weil hier die seltene 
Möglichkeit  besteht, sich mit den Parallelklassen sportlich zu messen. 
Selbstverständlich gibt es für die besten drei Teams jeder Konkurrenz eine 
Urkunde.  

   
· Sommersporttag    

    

Am Ende des zweiten Schulhalbjahres wird klassenübergreifend für alle 
Schülerinnen und Schüler ein Sporttag im Freien durchgeführt. Dabei 
werden in erster Linie Sportarten angeboten, die im Rahmen der regulären 
Sportstunden aufgrund der räumlichen und örtlichen Gegebenheiten nicht 
durchführt werden können.  



    
· Inlineskating  

     

Rund um den Blausteinsee bei Eschweiler gibt es eine verkehrsfreie 
asphaltierte Strecke von ca. 10 km Länge für Radfahrer, Jogger und 
Inlineskater. Die Schülerinnen und Schüler werden von der Schule aus 
mit einem gecharterten Bus zum Parkplatz an der Strecke transportiert. 
Der Rundkurs ist markiert und hat nur an wenigen Stellen geringes 
Gefälle. Das Tragen von Helmen und Schonern ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung.  

    
· American Football    

     

In Zusammenarbeit mit dem Trainer des Düren-Aachener-Football-Teams 
wird auf der Sportanlage „Westkampfbahn“ ein Footballtraining sowie 
nach Einführung in das Regelwerk ein Match durchgeführt.  

    
· Leichtathletik    

     

Gemeinsam mit dem Trainer der Leichtathletikabteilung des DTV 1947 
e.V. findet auf der Sportanlage des Vereins ein Leichtathletiktraining mit 
anschließendem Dreikampf statt.    

    
· Radfahren  

     

Der Rurwanderweg bietet sich zur Durchführung einer Radtour ohne die 
Gefahren des Straßenverkehrs an. Die Brücken über die Rur und die 
beidseitige Befahrbarkeit des Ufers ermöglichen auch hier einen 
Rundkurs. Helmtragen ist Pflicht. Die Strecke ist zwischen 15 und 20 km 
lang.  

    
· Beachvolleyball    

     

Der Dürener „Rurbeach“, eine Beachvolleyballanlage mit sechs Plätzen, 
kann von Schulen angemietet werden. Dort wird ein 
Beachvolleyballturnier von 4er-Teams durchgeführt. Die Schülerinnen 
und Schüler stellen ihre Mannschaften selbst zusammen. Geleitet werden 
die Spiele von den Teams, die Spielpause haben. Die Erstellung des 
Turnierplans und die Turnierleitung liegt in den Händen eines 
Sportlehrers.  

    
· Wandern  

     

Für die Schülerinnen und Schüler, die für keine der oben genannten 
Sportarten die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, sei es aufgrund 
fehlender Sportgeräte oder geringer körperlicher Beeinträchtigungen, wird 
eine Wanderung im Burgauer Wald am Stadtrand eingerichtet. Die 
Wandergruppe wird nicht aktiv angeboten, sondern dient als 
„Auffanggruppe“.  

    

Für die kommenden Jahre wird angestrebt, das Angebot noch um weitere 
Sportarten zu erweitern. Denkbar und vor Ort möglich sind beispielsweise 
Beachsoccer und Golf.  

    

Die Organisation des Sporttages liegt in den Händen der Sportlehrerinnen 
und Sportlehrer. Alle anderen Lehrpersonen sind am Sporttag als Begleiter, 
Zeitnehmer oder Gruppenleiter im Einsatz.  

    

Die Schulsanitäter werden so aufgeteilt, dass möglichst jede 
Schülergruppe einen Schulsanitäter in ihren Reihen hat, so dass bei 
Unfällen eine Erstversorgung möglich ist.  

  
· Teilnahme an externen Sportwettkämpfen    

   
Die Teilnahme an Wettkämpfen außerhalb der eigenen Schule bietet 



Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten, Lernergebnisse verstärkt 
anzuwenden, theoretische Erkenntnisse durch Erfahrungen abzusichern, 
ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern und sich im Rahmen eines 
verbindlichen Regelwerks mit Schülerinnen und Schülern anderer Schulen 
zu messen. Dabei wird die Identifikation mit der eigenen Schule verstärkt. 
Bei so genannten Individual- oder Partnersportarten wie Leichtathletik, 
Tischtennis oder Badminton wird ein klassenübergreifendes 
Mannschaftsgefühl entwickelt. Im Vordergrund steht aber die Lust der jungen 
Menschen, sich im Sport aneinander zu messen und gegeneinander 
anzutreten. Daher ist es erklärtes Ziel der Fachkonferenz Sport, an möglichst 
vielen Wettkämpfen teilzunehmen und darüber hinaus zu deren 
Vorbereitung, aber auch als besondere Anwendungsmöglichkeit, 
Freundschaftsspiele mit Schulen im Stadtgebiet oder in gut erreichbarer 
Nähe zu organisieren.  

   

Die Auswahl der Teilnehmer an Wettkämpfen erfolgt aufgrund der 
Schülerrückmeldungen auf die entsprechenden Aushänge der Sportlehrer, 
der Beurteilung im Regelsportunterricht und in Sportarbeitsgemeinschaften 
sowie bei angesetzten Trainings oder Trainingsspielen. Dabei wird Wert 
darauf gelegt, dass auch die motivierten und talentierten Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen können, die nicht bereits über Vereine regelmäßige 
Wettkampferfahrung sammeln. Wenn es dadurch gelingt, Schülerinnen und 
Schüler für den Vereinssport zu begeistern, kann dies sicherlich als ein 
Erfolg im Sinne der Gesundheitserziehung und der Hinführung zum 
Leistungssport gewertet werden.  

  
· Schulskifahrt  

   

Im Rahmen einer klassen- und schulübergreifenden Schulskifahrt bieten 
wir Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 7 - 9 die Möglichkeit, 
sich mit dem Skisport als Form des Sporttreibens bekannt zu machen. Sie 
können in einem primär freizeitrelevanten Sportbereich, den sie im Unterricht 
nicht kennen lernen und betreiben, obwohl er  Bestandteil der Richtlinien und 
Lehrpläne für das Fach Sport (Themenbereich „Rollen und Gleiten“) ist, 
sportliche und soziale Kompetenzen erwerben.   

   

Der pädagogische Wert der Unternehmung ist dabei auch im gemeinsamen 
Erleben sowie in der Übernahme von sozialer Verantwortung zu sehen. Die 
Projektfahrt ermöglicht eine andere Form des sozialen Miteinanders und ein 
größeres Maß an Selbstorganisation durch die Schülerinnen und Schüler.   

   

Neben dem Erlangen bzw. Verbessern der eigenen Fähig- und Fertigkeiten, 
liegt ein weiterer Schwerpunkt darin, den Schülerinnen und Schülern die 
Erlebniswelt des hochalpinen Geländes und die Faszination der Alpen näher 
zu bringen. Im Mittelpunkt der Fahrt steht eine Bewegungsaktivität in der 
freien Natur, bei der Einblicke in ökologische Zusammenhänge gewonnen 
und ein Unterricht gestaltet werden kann, der die beiden Aspekte „Natur 
erleben“ und „Natur bewahren“ in Einklang bringt.   

   

Im Erleben des Skifahrens und seiner Rahmenbedingungen können die 
Schülerinnen und Schüler besonders auch auf die gesamtgesellschaftlichen 
Aspekte des Skitourismus aufmerksam gemacht und zur eigenen 
Urteilsfindung in dieser Sache befähigt werden.  

   

Die in Kooperation mit einer weiteren Realschule durchgeführte, 
achttägige Schulfahrt richtet sich sowohl an Skianfänger als auch 
Fortgeschrittene. Die insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler werden in 



leistungsdifferenzierte Skigruppen eingeteilt. Die Ausbildung wird von den 
begleitenden Lehrkräften, die entsprechende Qualifikationen im Bereich 
Skisport erworben haben, geleitet.   

   

Der Anfängerunterricht erfolgt vom Kurzski zum Carving-Ski, einem 
alternativen Lehrweg in der Anfängermethodik. Die Nutzung der Kurzski 
fördern ein angstfreies, gefahrloses und spaßbetontes Lernen von 
Basistechniken sowie schnelle Erfolge, da sie Bewegungstransfers von 
anderen Sportarten (Inliner, Eislaufen) und der Alltagsmotorik ermöglichen.  

   

Die Skiausbildung wird durch eine verpflichtende Arbeitsgemeinschaft mit 
Skigymnastik, grundlegenden Sicherheitsbelehrungen (Skiregeln, 
Verhaltensregeln) sowie Themen aus dem Bereich „Schneesport unter dem 
Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit“ vorbereitet.   

 

 

Beratungskonzept 

 

Beratungsaufgaben zählen zu den zentralen Aufgaben der Schule überhaupt. 
Sie umfassen neben der „klassischen“ Schüler- und Elternberatung – in Form von 
Beratungen über Lernen, Verhalten, Schullaufbahn, Berufswahl – auch Bereiche der 
außerschulischen Kooperation. Gesprächspartner sind hier diverse Beratungsstellen, 
städtische Einrichtungen, soziale Dienste oder auch Wirtschaftsunternehmen vor Ort. 
Die Beratungsangebote einer Schule sind immer schulspezifisch und müssen daher vor 
dem jeweiligen Hintergrund der Institution gesehen werden (Klientel, soziales Umfeld, 
Einzugsgebiet, Ausstattung usw.). Je nach Art können sie dabei einen präventiven 
und/oder einen intervenierenden Charakter haben.    

    

Anlässlich des Entwurfs eines schuleigenen Beratungskonzepts der Realschule 
Wernersstraße wurde am 13. Januar 2004 eine pädagogische Konferenz 
durchgeführt, die zunächst einmal den Beratungsstand an der Schule 
verdeutlichen sollte. In einem zweiten Schritt fand dann eine Überprüfung und 



Einschätzung der jeweiligen Arbeit statt. Daraus resultierend wurden 
Schwerpunkte für weitere Tätigkeiten festgelegt. Angeregt durch Schul-, und 
Lehrerkonferenzen, Fortbildungen, Arbeitsgruppen usw. ist diese Arbeit als ein 
Prozess zu betrachten, der einer ständigen Evaluation und Anpassung bedarf.    

 

Die meisten unserer Beratungsangebote werden durch Schulleitung, Klassen- 
und Fachlehrer abgedeckt. Darüber hinaus wird in Schwerpunkten (z. B. 
individuelle Beratung bei Verhaltens- oder Lernschwierigkeiten, 
Berufswahlvorbereitung, Sanitätsausbildung) die Arbeit von Arbeitsgruppen, 
außerschulischen Partnern oder hauptverantwortlich von einzelnen Lehrerinnen 
und Lehrern übernommen. 

 
· Lern- und Verhaltensstörungen    

  

Zur Minimierung von Verhaltensauffälligkeiten bzw. zur Förderung des Lernens 
werden in der Realschule Wernersstraße sowohl Schülerinnen und Schülern 
als auch Eltern Beratungsangebote durch Klassen- und Fachlehrer, 
Schulseelsorgerin, Beratungslehrerin und SV-Lehrer gemacht. Dies geschieht 
meist durch individuelle Gesprächsangebote. Für die Erziehungsberechtigten 
können dabei auf Nachfrage auch Kontakte zu außerschulischen 
Beratungsstellen hergestellt werden (z.B. Schulpsychologischer Dienst, 
kirchliche Beratungsstellen in Düren, Jugendamt, Heinrich-Meng-Institut). Für 
diese Zwecke wurde schulintern ein Adressenverzeichnis erstellt, das als 
Hilfestellung für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler oder Eltern dienen 
kann.    

 
· Lernen lernen    

  

Die Erfahrungen zeigen, dass die mit dem Schulwechsel von der Grundschule 
zur Realschule verbundenen Umstellungen für die Schülerinnen und Schüler 
sehr weitreichend sind. Die dabei auftretenden Schwierigkeiten sind 
größtenteils bei der Lernorganisation und der Lernstrukturierung feststellbar. Es 
gilt also zu erarbeiten und zu begreifen, das Lernen so einzuteilen bzw. den 
Lernstoff so aufzubereiten, dass er möglichst lange behalten bleibt.    

  

Daneben sind die dazu notwendige Lernlust und Lerntechnik zu vermitteln. 
Gleichzeitig können in diesem Zusammenhang auch so genannte 
Schlüsselqualifikationen erworben werden (z.B. Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, selbständiges Lernen).    

  

Um diese Ziele zu realisieren stehen in den Klassen 5/6 ein bis zwei 
Wochenstunden unter der Überschrift „Lernen lernen“. Diese werden meist von 
den Klassenleitungen unterrichtet.    

 
· Suchtprophylaxe:    

  

Da die Realschule Wernersstraße zur Zeit über keine Lehrkraft verfügt, die eine 
Zusatzausbildung im Bereich Suchtprophylaxe nachweisen kann, werden 
neben dem individuellen Gesprächsangebot vor allem präventive Maßnahmen 
im Rahmen des Biologie-, Politik- und Religionsunterrichtes angeboten. 
Informationen über Drogen erhalten die Schülerinnen und Schüler außerdem 
beim Besuch der Drogenberatungsstelle Düren (Klasse 10). Für die 
Klassenstufen 8 und 9 werden Informationsveranstaltungen des Kommissariats 
Vorbeugung der Polizei durchgeführt. Eine gleiche Veranstaltung gibt es auch 
für interessierte Eltern.    

  

Damit auch Lehrpersonen den Konsum von Betäubungsmitteln besser 
erkennen und entsprechend reagieren können, bildeten sich Teile des 
Kollegium in zwei Veranstaltungen in diesem Bereich fort (Veranstalter waren 



die Drogenberatungsstelle Düren sowie das Kommissariat Vorbeugung).    

  

Im Schuljahr 2004/2005 wurde erstmalig das so genannte ALF-Programm 
(Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten) in den Klassen 5 
durchgeführt. Es wurde entwickelt, um die Persönlichkeit und 
Lebenskompetenz von Schülerinnen und Schülern  zu stärken und somit 
Drogengebrauch und –missbrauch (vor allem Nikotin und Alkohol) 
vorzubeugen. In der Klassenstufe 5 wurde das Programm im Rahmen des 
Politikunterrichtes durchgeführt (eine Doppelstunde im vierzehntägigen 
Turnus). Neben Informationseinheiten zu Nikotin und Alkohol geht es vor allem 
Dingen darum zu erlernen, wie man Gruppendruck widerstehen, soziale 
Kontakte intensivieren, Gefühle ausdrücken, Beeinflussung durch Werbung 
wiederstehen und sinnvoll Freizeit gestalten kann. Durch diese 
Übungseinheiten soll das Selbstwertgefühl der Schüler gestärkt und damit dem 
Konsum oder Missbrauch von Drogen vorgebeugt werden.    

  

Seit Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 8 an 
dem Wettbewerb “Be smart - don´t start“ teil. Hierbei geht es um die 
Auseinandersetzung mit der Problematik des Rauchens. Es wird im Rahmen 
einer Suchtprophylaxe versucht, den Wettbewerb dazu zu nutzen, die 
Attraktivität des Nichtrauchens zu verdeutlichen. Neben dem Wettbewerb 
werden begleitende gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Klassen 
durchgeführt (etwa im Biologie- und Politikunterricht).    

 
· Mädchenförderung:    

  

Um den Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich unabhängig von den Jungen 
mit den Grundlagen der Computer bzw. der entsprechenden Software vertraut 
zu machen, wird das bei uns in Klasse 6 und 7 zweistündig erteilte Fach 
„Grundbildung Informatik“ (Grin) geschlechtsspezifisch unterrichtet. Wir 
erhoffen uns von der kleineren Gruppe (maximal 15-16 Schülerinnen) und der 
Trennung nach Geschlechtern eine individuellere Förderung.    

  

Ein weiterer Bereich der Mädchenförderung stellt die Berufswahlorientierung 
dar. Trotz der besseren Schulabschlüsse schöpfen Mädchen häufig die 
Möglichkeiten der vielfältigen Berufswahl nicht aus, sondern richten ihr 
Augenmerk meist auf „typisch weibliche“ Berufsfelder. Hier gilt es vor dem 
Hintergrund des schnellen Wandels der Arbeitswelt eine frühe und gleichzeitig 
systematische Unterstützung bei der Berufsorientierung zu geben, die 
Berufsperspektive auszubauen und neue Kontakte zu knüpfen.    

 
· Erprobungsstufenberatung  

 
· Differenzierungsberatung  

  

In Klasse 7 finden in der Realschule Wernersstraße zahlreiche Angebote zur 
Differenzierungsberatung statt, die sowohl Schülerinnen und Schülern als auch 
Eltern die Entscheidung über die Wahl am Ende der Klasse 7 erleichtern sollen. 
Dazu gehören: 

  

-  Verteilung von Broschüren mit Informationen über die Differenzierung 
(allgemein) und die angebotenen Differenzierungsfächer (Anforderungen, 
Unterrichtsinhalte) an die Eltern und Schülerinnen und Schüler der Klasse 7    

  
-  Schnupperkurs Technik, Schnuppertag Sozialwissenschaften    

  
-  Informationsabend zur weiteren Erläuterung und zur Beantwortung von 
Fragen    

  
-  Vorwahl mit anschließender Auswertung    



  
-  Beratung der Erziehungsberechtigten durch Fachlehrer/innen und 
Klassenleitungen    

  
-  Wahl der Differenzierung    

 
· Berufswahlorientierung  

 
· Gesundheits- und Umwelterziehung    

  

Die Gesundheits- und Umwelterziehung stellt einen Bereich dar, der vielfach 
durch den Unterricht in den Fächern Biologie, Politik und Religion abgedeckt 
wird (z.B. Aids, Sexualaufklärung, Drogenprävention). Aber auch die 
Teilnahme an Projekten (siehe ´Be smart - don´t start´ - Seite 16) und die 
Ausbildung der Schulsanitäter (siehe Seite 19) sind hier zu nennen.    

  

In einem weiteren Schritt auf dem Weg zur einer gesünderen Schule erstellte 
die aus Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern zusammengesetzte 
Arbeitsgemeinschaft Kiosk, die sich im Schuljahr 2004/05  konstituierte, 
Vorgaben, die das Angebot des Schulkiosks gesundheitsbewusster und 
umweltverträglich (Stichwort Abfallvermeidung) gestalten (siehe auch Seite 8).   

  

Die jeweiligen Klassen 5 besuchen im Kreishaus den ´Kariestunnel´. 
Angestellte des Gesundheitsamtes informieren die Schülerinnen und Schüler in 
anschaulicher Weise über die Bedeutung regelmäßiger Mundhygiene, 
zahngesunder Ernährung sowie über die Notwendigkeit regelmäßiger 
Zahnarztbesuche. Durch entsprechende Materialien wird dieser Besuch dann 
im Unterricht noch nachbearbeitet.    

 
· Förderung sozialer Kompetenzen    

  
Soziale Kompetenzen zu fördern scheint vor dem Hintergrund einer immer 
mehr zunehmenden egoistischen Denkweise wichtiger denn je.  

  

Um neben religiösen Aspekten auch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, 
werden daher regelmäßig ökumenische Gottesdienstangebote für die 
Klassenstufen 5/6 und 9/10 gemacht, die häufig an christliche Feste angelehnt 
sind und von den Religionskursen, den Religionslehrkräften und der 
Schulseelsorgerin vorbereitet werden.    

  

Seit dem 9. November 2004 gestaltet die Schule darüber hinaus in 
Zusammenarbeit mit der SPD Düren eine Gedenkfeier für die Opfer des 
Nationalsozialismus. Diese findet jeweils am Jahrestag der 
Reichspogromnacht an der Stele vor der Martin-Luther-Schule statt und wird 
von verschiedenen Religionskursen der Klassen 9 und 10 vorbereitet. Die 
Auseinandersetzung mit der Thematik „Umgang mit Andersartigkeit“ anlässlich 
der „Stelenfeier“ soll die Schülerinnen und Schüler sensibilisieren, über 
Verhaltensweisen im Umgang miteinander neu nachzudenken und das eigene 
Verhalten zu überdenken. 

  
Schulsanitäter  

  
Klassenvertragstage  

  
Trans-fair Verkauf und Erntedankprojekt   

 
· Gewaltprävention    

  

Am 14. September 2004 schloss sich die Realschule Wernersstraße einem 
Netzwerk zur Gewaltprävention unter dem Namen “Cool im Konflikt“ an. Die 
zunehmende Gewaltbereitschaft innerhalb der Gesellschaft und somit auch in 
der Schule haben gezeigt, dass eine wirksame Bekämpfung dieser 
Gewaltkriminalität zu einer unserer wichtigsten Herausforderungen gehört. Ziel 



dieser Ordnungspartnerschaft ist es, in Zusammenarbeit mit der Polizei und der 
Jugendhilfe das Klima an den Schulen positiv zu beeinflussen. Als mitwirkende 
Schule ist die Realschule Wernersstraße darum bemüht, ein langfristig 
angelegtes, zwischen Eltern-, Lehrer- und Schülerschaft abgestimmtes 
Regelwerk zu schaffen, um auf die von schulischer Seite beeinflussbaren 
Bedingungen zur Gewaltreduzierung positiv einzuwirken. Die beiden 
letztgenannten Partner des Projekts (Polizei und Jugendhilfe) unterstützen 
dieses Ziel und bieten zudem eigene Ideen und Aktionen zur Gewaltprävention 
an. Dazu gehört auch, dass regelmäßige Sprechstunden (ca. alle vier Wochen) 
für alle interessierten Schülerinnen und Schüler durch den festen 
Ansprechpartner der Polizei abgehalten werden.    

  
Folgende Angebote werden den Schülerinnen und Schülern gemacht:    

  
Kreispolizeibehörde Düren  Jugendamt der Stadt Düren   

  
- monatliche Schulsprechstunde    - monatliche Schulsprechstunde     

  
- Zivilcouragetraining durch das Kommissariat 

Vorbeugung    
- Klärung von Hilfsmöglichkeiten bei 

Erziehungsproblemen    
 

  
-  Unterrichtseinheiten zum Thema 

„Abziehen“    
  

  
- Informationen der Polizei zum Thema 

„Alkohol und Straftaten“    
  

  

Im Rahmen des Projektes „Cool im Konflikt“ beschließt die Schule auch, sich 
voraussichtlich im Februar 2006 einem „Coolness-Trainingsprogramm“ 
anzuschließen. Das Ziel dieses Programms ist die Reduzierung von 
Gewaltbereitschaft bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern. In 
einem ersten Durchgang sollen 12-14 Schülerinnen und Schüler  der 
Jahrgangsstufe 6, die bereits durch aggressives Verhalten auffällig wurden, an 
dem Projekt teilnehmen. Bei ihnen soll eine Sensibilität für die Rolle der Opfer 
entwickelt und eine verbesserte Selbst- und Fremdwahrnehmung trainiert 
werden. Darüber hinaus sollen die Schüler Möglichkeiten einer Konfliktlösung 
ohne Gewalt erlernen. Das „Coolness-Trainingsprogramm“ versteht sich selbst 
als Anti-Aggressivitätstraining mit intervenierendem, aber auch präventivem 
Charakter. Momentan ist die Schule noch bemüht, entsprechende Sponsoren 
für das mit erheblichen Kosten verbundene Projekt zu finden.    

   
   



 

Projekte  

 
· Schulsanitätsdienst    

  

Der Schulsanitätsdienst ist in Form einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft an 
unserer Schule installiert. Er steht Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 offen. 
Innerhalb dieser AG nehmen die Kinder an einem Erste Hilfe Kurs von 16 
Unterrichtsstunden teil, der intern von der Betreuungslehrerin, zugleich Erste – 
Hilfe - Ausbilderin geleitet wird. Nach erfolgreichem Bestehen des Lehrganges 
leisten die Schulsanitäter/innen Erste Hilfe bei Unfällen an der Schule, bei 
sportlichen oder anderen Schulveranstaltungen. Sie übernehmen die 
Erstversorgung bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Rettungsdienst eintrifft. 

  

Die „Schulsanis“ sind – einem von ihnen aufgestellten Dienstplan folgend – in 
den Schulpausen bereit, im Falle einer Verletzung sofort aktiv zu werden. Somit 
ergänzt und sichert der Schulsanitätsdienst die Erste – Hilfe – Versorgung an 
der Schule.    

  

Die AG trifft sich regelmäßig unter der Leitung der Betreuungslehrerin. Inhalte 
dieser Treffen sind die Vertiefung und Erweiterung der Erste – Hilfe – 
Kenntnisse sowie der Kenntnisse zur Unfallverhütung und 
Gesundheitsförderung, die Erstellung von Diensteinsatzplänen sowie die 
Besprechung aktueller Angelegenheiten (Aktionen, Verschönerung des 
Sanitätsraumes).    

  

Schulsanitäter sind nicht nur dazu bereit, im Notfall Erste Hilfe zu leisten, 
sondern sie sind für die Schule auch „Dienstleister“. Sie mildern Unfallfolgen 
durch rechtzeitige Erste Hilfe, kümmern sich verantwortungsvoll um die Wartung 
und Ergänzung der Sanitätsausstattung der Schule und protokollieren die 
Unfälle nach Ursache und Art der Verletzung. 

  

Unsere Schule hat durch den Schulsanitätsdienst vielfältigen Nutzen (u.a. zur 
Erreichung einer Reihe von Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit der 
Schule – siehe Seite 2 und 3). Zum einen ist eine Steigerung des 
Verantwortungsgefühls und der Hilfsbereitschaft unter den Schülerinnen und 
Schülern und eine Verbesserung des sozialen Klimas in der Schule zu nennen  
(Sozialer Aspekt). Unter den Praktischen Aspekt fallen die Unfallverhütung 
und die Bereitstellung von Ersthelfern sowie die Steigerung der Sicherheit an 
der Schule und die Instandhaltung und Verwaltung der Sanitätsmaterialien und 



des Sanitätsraumes. Im Hinblick auf den Pädagogischen Aspekt werden das 
Verantwortungsbewusstsein und die Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und 
Schüler gestärkt. Sie machen die positive Erfahrung, gebraucht zu werden und 
gelerntes Wissen praktisch anzuwenden. Dadurch wiederum wird ihr 
Selbstbewusstsein gesteigert. Darüber hinaus kommt es zu einer Entwicklung 
von Schlüsselqualifikationen wie z.B.: Kommunikationsfähigkeit (Empathie), 
Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Kreativität, Allgemeinbildung und 
Entfaltung von Planungs- und Organisationskompetenz. 

 
· Schüleraustausch mit Frankreich    

  

Seit dem Schuljahr 1999/2000, also inzwischen im siebten Jahr führt die 
Realschule Wernersstraße einen Schüleraustausch mit dem „Collège Léonard 
de Vinci“ in Witry-les-Reims nahe Reims durch. Bestandteil dieser Partnerschaft 
ist ein gegenseitiger einwöchiger Besuch der jeweiligen Schülergruppen.    

  
Dieser Austausch steht in mehrfacher Hinsicht unter dem Aspekt: Fordern und 
Fördern.    

  

Ein Schwerpunkt liegt in dem Zuwachs des Sprachvermögens, d.h. in der 
Erweiterung des Wortschatzes, der Sprachpraxis in authentischen 
Alltagssituationen und der Erweiterung des rezeptiven Wortschatzes.    

  

Ein zweiter Schwerpunkt liegt in dem Einblick in die französische 
Lebensweise. Die Schülerinnen und Schüler erleben das französische 
Familienleben mit fremden  Gewohnheiten, die den Tagesablauf, die 
Essensgewohnheiten und die Freizeitgestaltung prägen.    

  

In der Schule lernen sie ein anderes System kennen. Als größter Unterschied zu 
Deutschland ist der Ganztagsunterricht zu nennen. Eine geschlossene Schule, 
die bis nachmittags nicht verlassen werden darf, Mittagspause in der 
Schulkantine und ein deutlich engeres Regelsystem sind unseren Schülerinnen 
und Schülern unbekannt.    

  

Ein dritter Schwerpunkt liegt im Kennenlernen regionaler Besonderheiten. 
Während des einwöchigen Aufenthaltes gewinnen sie Einblick in die Provinz 
Champagne mit dem für diese Region typischen Weinanbau und in die 
Champagnerherstellung in den großen Champagnerkellereien. Sie lernen die 
Krönungsstadt Reims mit ihrer traditionsreichen Kathedrale kennen und 
bekommen  einen ersten Eindruck von Paris bei einem eintägigen Ausflug.    

  

Ein vierter Schwerpunkt liegt in der individuellen Persönlichkeitsentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler. Sie müssen sich eine Woche lang einer fremden 
Umgebung anpassen, dabei persönliche Bedürfnisse zurückstellen und offen für 
Neues sein. Sie treten auch innerhalb einer deutschen Gruppe auf, die sie mit 
Teamgeist und verantwortungsvollem Benehmen repräsentieren sollen.    

 
· Erntedankprojekt    

  

Im Erntedankprojekt zeigt die Schulgemeinschaft ihre Solidarität mit Schülern 
und Schülerinnen, die unter schwierigen Bedingungen lernen müssen. Jedes 
Jahr vor dem Erntedankfest verkaufen Schüler und Schülerinnen der 
Jahrgangsstufe 6  zusammen mit der Schulseelsorgerin eine Woche lang 
Brötchen und Obst zugunsten eines jährlich wechselnden Projektes (in den 
zurückliegenden Jahren erfolgten z.B. die Unterstützung von Roma-
Jugendlichen in Skopje, Schulbildung für Teppichkinder in Indien, 
Schulspeisung für Straßenkinder in Bolivien ...)    

 
· Fair-gehandelte Produkte    



  

Regelmäßig findet ein Verkauf von fair-gehandelten Produkten in der Schule 
statt. Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 10 unterstützen in 
Zusammenarbeit mit den Religionslehrerinnen und -lehrern und der 
Schulseelsorgerin diese Aktion, um bei der Schulgemeinschaft ein Bewusstsein 
der Verantwortung auch beim Konsumieren von Waren zu entwickeln.    

    
 


