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Kurz notiertKrankenversicherung
– die unendliche Geschichte

Die Kosten für die Krankenversicherung 
in Deutschland werden in den nächsten 
Jahren deutlich ansteigen. Die Kranken-
versicherung wird im Grundsatz paritä-
tisch von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern finanziert. Seit 1. Januar 2015 ist 
der Arbeitgeberbeitrag jedoch auf 7,3 
Prozent festgeschrieben. So soll verhin-
dert werden, dass die Lohnzusatzkosten 
weiter steigen. Von den Kassen indivi-
duell festgelegte Zusatzbeiträge muss 
der Versicherte selbst zahlen. Dieser 
Zusatzbeitrag der Versicherten wird sich 
voraussichtlich in den nächsten Jahren 
deutlich erhöhen. 
Vor diesem Hintergrund wird vielfach 
gefordert, zur vollen Beitragsparität zu-
rückzukehren und auch den Arbeitgeber 
an den gestiegenen Kosten zu beteiligen. 
Die Zusatzbeiträge für die Versicherten 

seien ungerecht, die Arbeitgeber wür-
den sich aus der Verantwortung stehlen. 
Eine solche Argumentation ist allerdings 
reichlich abstrus. Kritiker müssten zu-
nächst die Frage beantworten, warum 
der Arbeitgeber überhaupt zum allgemei-
nen Beitragssatz die Hälfte beiträgt. Was 
hat der Arbeitgeber mit der Krankheit des 
Mitarbeiters zu tun, wieso soll er insoweit 
überhaupt eine besondere Verantwor-
tung tragen? 
Darüber hinaus werden die Arbeitgeber 
durch die Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall ohnehin mächtig zur Kasse gebe-
ten. Allein in 2015 haben die Arbeitgeber 
54 Milliarden Euro für die Entgeltfortzah-
lung ausgegeben, was umgerechnet 4,3 
Beitragspunkten entspricht.
Die Deutsche Krankenversicherung, das 
Fass ohne Boden.                              (So)

Praktika und Ausbildungsplätze
Es gibt (auch) in der Region zahlreiche 
Jugendliche, die es schwer haben, einen 
Praktikumsplatz oder einen Ausbildungs-
platz zu erhalten. Hierunter sind Jugend-
liche mit Aufmerksamkeitsdefiziten bzw. 
hyperaktive Jugendliche. 
Um diese Jugendlichen kümmert sich im 
Rahmen des Projektes „Der Leuchtturm“ 
das St. Marien Hospital Düren. Die be-

teiligten Ärzte sind überzeugt, Ihnen 
Jugendliche vermitteln zu können, die 
beruflich erfolgreich sein werden. 

Anliegend informiert das Krankenhaus 
über das Projekt.                               (So)

Projekt „Der Leuchtturm“
Flyer „Das Leuchtturmprojekt“

Weniger Schulabgänger in 
NRW ohne Schulabschluss

Nach Informationen von IT.NRW haben 
im Sommer 2015 11.054 Schüler eine 
allgemein bildende Schule ohne Haupt-
schulabschluss verlassen. Das waren 5,5 
Prozent weniger als 2014 (11.695). Der 
Anteil der Schüler ohne Hauptschulab-
schluss an allen Schulabgängern sank da-
mit auf 5,3 Prozent (2014: 5,5 Prozent). 
Zu beachten ist, dass mehr als die Hälf-
te (6.730) der 11.054 Abgänger ohne 
Hauptschulabschluss einen Abschluss an 
Förderschulen erreichte. Somit verließen 
im Sommer 2015 4.324 junge Menschen 
die Schule ohne jeglichen Abschluss. Das 
waren 2,1 Prozent aller Schulabgänger.
                                                        (Kie)
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Kurz notiert

Innovationspartnerschaften 
– ein Projekt des Bundesfor- 
   schungsministeriums

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung will kleine und mittlere Unter-
nehmen darin unterstützen, innovative 
Ideen zu entwickeln und Forschungs-
ergebnisse besser für sich zu nutzen. 
Es sollen Innovationspartnerschaften 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Ge-
sellschaft aufgebaut werden. So soll im 
deutschen Mittelstand eine neue Dyna-
mik entfaltet werden.                        (So)

Flyer „Innovationsforen Mittelstand“,
Richtlinie zur Förderung von

„Innovationsforen Mittelstand“

ver.di, ver.di

Die Gewerkschaft ver.di gönnt ihren ei-
genen Mitarbeitern nur geringe Lohner-
höhungen: Bei einer Laufzeit von 27 Mo-
naten steigen die Bezüge der rund 3.000 
ver.di-Beschäftigten nach drei Null-Mo-
naten um 1 Prozent. Ab dem 01.11.2017 
kommen dann noch einmal 2 Prozent 
hinzu. 
Ach, ver.di.                                        (So)

Berufswahl
Nach wie vor konzentrieren sich jun-
ge Menschen bei der Wahl des Ausbil-
dungsberufs auf einige wenige Berufe. 
Gleichzeitig zeigen sich weiterhin deut-
liche Unterschiede bei der Berufswahl 
zwischen männlichen und weiblichen 
Azubis. Nach Informationen von IT.NRW 
konzentrierten sich Ende 2015 in NRW 
57 Prozent der weiblichen Azubis und 
38,5 Prozent der männlichen Azubis 
jeweils auf die zehn am weitesten ver-
breiteten Ausbildungsberufe. Die TOP 
3-Berufe bei den weiblichen Azubis 
sind: Kauffrau für Büromanagement, 
medizinische Fachangestellte, zahn-
medizinische Fachangestellte. Die TOP 
3-Berufe bei den männlichen Azubis 
sind: Kraftfahrzeugmechatroniker, In-

dustriemechaniker, Elektroniker.

Die Daten zeigen, dass es wichtig 
bleibt, junge Menschen über die erheb-
lich vielfältigeren Ausbildungsberufe 
zu informieren und junge Männer und 
junge Frauen jeweils für Berufe jenseits 
der männer- bzw. frauendominierten 
Berufe zu gewinnen.

Von Bedeutung sind diese Daten insbe-
sondere auch vor dem Hintergrund der 
intensiven politischen Diskussion über 
Lohnunterschiede von Männern und 
Frauen, die ganz wesentlich auch in 
einem unterschiedlichen Berufswahl-
verhalten von Männern und Frauen be-
gründet sind.                                (Kie)

Verbraucherpreise, Juni 2016
Das Statistische Bundesamt und IT.NRW 
haben Daten zu den Verbraucherprei-
sen für Juni 2016 veröffentlicht.
Nach den Angaben des Statistischen 
Bundesamtes lagen die Verbraucher-

preise im Juni 2016 um 0,3 Prozent 
höher als im Vorjahresmonat. Die Infla-
tionsrate – gemessen am Verbraucher-
preisindex – hat sich damit den zweiten 
Monat in Folge leicht erhöht.

Im Vergleich zum Vormonat Mai stieg 
der Verbraucherpreisindex im Juni 
2016 um 0,1 Prozent.
In Nordrhein-Westfalen verzeichnete 
der Verbraucherpreisindex von Juni 

2015 bis Juni 2016 einen Zuwachs von 
0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormo-
nat erhöhten sich die Verbraucherprei-
se um 0,1 Prozent.                        (Kie)

mailto:info@vivdueren.de
http://www.vivdueren.de


 

„Der Leuchtturm“ 
 
 
In den Abteilungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und des Sozialpädiatrischen 
Zentrums im St. Marien Hospital Düren-Birkesdorf nehmen wir wahr, dass für die von 
uns betreuten Jugendlichen, trotz der für sie grundsätzlich günstigen Situation am Ar-
beitsmarkt, eine Vermittlung in geeignete Ausbildungssituationen oftmals schwierig ist.  
 
Obwohl wir an unseren Abteilungen eine umfassende therapeutische Unterstützung 
für die betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen anbieten, ist sehr häufig die 
gesellschaftliche Teilhabe verbesserungsbedürftig, da auch bei guter Begabung der 
schulische Erfolg der Kinder und Jugendlichen oft ausbleibt. Dies wirkt sich unter Um-
ständen auch auf eine mögliche Zusage für den gewünschten Arbeitsplatz aus. Viele 
der in unseren Abteilungen betreuten Kindern und Jugendlichen haben Beeinträchti-
gungen im Bereich der Aufmerksamkeitsfokussierung und leiden unter einem Auf-
merksamkeitsdefizit oder unter einem sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit-und Hy-
peraktivitätssyndrom (AD(H)S).  
 
Aus unserer alltäglichen Wahrnehmung wissen wir jedoch, dass diese Jugendlichen 
oft über unglaubliche Stärken verfügen. Da dies aus den Zeugnissen in der Regel lei-
der so nicht hervorgeht, möchten wir uns an dieser Stelle engagieren und die betroffe-
nen Jugendlichen aktiv unterstützen und helfen, einen geeigneten Ausbildungsplatz 
zu finden. Wir möchten dazu beitragen, dass diese Jugendlichen verdientermaßen ihre 
Chance in unserer Gesellschaft erhalten und haben daher gemeinsam das Projekt 
„Der Leuchtturm“ gegründet. Wie der Leuchtturm einem Schiff den Weg zum Ziel zeigt, 
so machen es sich die an dem Projekt beteiligten Ärzte und Institutionen zur Aufgabe, 
den Jugendlichen den Weg zu ihrem Ziel, nämlich dem Ausbildungsplatz zu weisen. 
 
Zwei Säulen tragen das Konzept und bieten damit Unterstützung für Auszubildende 
und Ausbilder:  

- Zu Beginn werden die Verantwortlichen der Ausbildungsbetriebe auf Wunsch 
aus ärztlicher Sicht gezielt über das Profil der jeweiligen Bewerber informiert. 

- In der Folge stellen wir eine Sozialpädagogin zur Verfügung, die beiden Seiten, 
also dem Ausbildungsbetrieb und den Jugendlichen, als Ansprechpartner die-
nen. 

- Missverständnisse in der Kommunikation und Interaktion können dadurch sehr 
früh und im vertrautem Rahmen aufgeklärt werden. 

 
Da es in Stadt und Kreis Düren bereits vielfältige institutionalisierte Unterstützungs-
möglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen in Bezug 
auf die Teilhabe in der Gemeinschaft gibt, möchten wir uns mit unserem Projekt aus-
schließlich auf Jugendliche fokussieren, die bereits einen qualifizierten Schulabschluss 
(zumindest Hauptschulabschluss der Klasse 10) erzielt haben und die aus unserer 
fachärztlichen Sicht physisch und psychisch soweit stabil sind, dass sie aus unserer 
Sicht für eine Ausbildung geeignet erscheinen. 
 
Durch eine, anhand von testpsychologischen Untersuchungen gestützte Einschätzung 
der spezifischen Eignungen und Besonderheiten der Ausbildungskandidaten möchten 
wir einerseits Jugendliche bzgl. der Berufsauswahl beraten. Gleichzeitig soll aber auch 
durch die gezielte Vermittlung von Praktika den Jugendlichen die konkrete Möglichkeit 
gegeben werden, Berufsfelder näher kennen zu lernen.  
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Insbesondere um den Jugendlichen eine Berufsfelderkundung im Rahmen von Prak-
tika ermöglichen zu können, bitten wir um Ihre Mithilfe und sind hierzu unter anderem 
in Kontakt mit dem Geschäftsführer der Vereinigten Industrieverbände von Düren, Jü-
lich, Euskirchen und Umgebung e.V., Herrn Hans-Harald Sowka getreten.  
 
Wir haben mit ihm vereinbart, dass wir Sie zunächst über Ihren Newsletter über unser 
Projekt informieren und in der Folge Ihnen in regelmäßigen Abständen in anonymisier-
ter Form Bewerberprofile für geeignete Praktikumskandidaten zusenden werden.  
 
Nähere Informationen zu dem „Leuchtturm-Projekt“ entnehmen Sie bitte dem Flyer.  
 
Für weitere Rückfragen oder Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. Über Informationen in Bezug auf die Vermittlung von Praktikanten/in-
nen bitten wir um direkte Kontaktaufnahme mit unserer das Projekt betreuenden  
Dipl.-Soz. Arbeiterin, Frau Ann-Katrin Braun, Tel. 02421/806-6723 bzw. per E-Mail: 
abraun.smh-dn@ct-west.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 
Dr. med. Bodo Mueller                        Dr. med. Dirk Mundt 
Ärztlicher Direktor                                 Chefarzt der Sozialpädiatrie  
 
 

 
St. Marien-Hospital Düren gGmbH 
Hospitalstr. 44 
52353 Düren 
Deutschland 
 
Telefon: 02421 805-6711 
Fax: 02421 805-6725 
 
E-Mail: bmueller.smh-dn@ct-west.de 
Web: www.marien-hospital-dueren.de 
 

mailto:abraun.smh-dn@ct-west.de
mailto:bmueller.smh-dn@ct-west.de
http://www.marien-hospital-dueren.de/
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Caritas Trägergesellschaft West gGmbH
www.ct-west.de

Das 
Leuchtturmprojekt

Ihre AnsprechpartnerDas Leuchtturmprojekt
Wir in den Abteilungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und des Sozialpädiatrischen Zentrums im St. Marien-Hospital 
Düren-Birkesdorf behandeln und betreuen viele Kinder und 
Jugendliche mit der Diagnose eines Aufmerksamkeitsdefizit- 
oder Aufmerksamkeitsdefizit- und Hy peraktivitätssyndroms 
(AD(H)S). 

Trotz der umfassenden therapeutischen Unterstützung ist häu-
fig die gesellschaftliche Teilhabe verbesserungsbedürftig, da 
auch bei guter Begabung der schulische Erfolg der Kinder 
und Jugendlichen oft ausbleibt. Dies wirkt sich dann auf eine 
mögliche Zusage für den gewünschten Arbeitsplatz aus. 

Wir wissen jedoch, dass diese Jugendlichen oft über unglaub-
liche Stärken verfügen. Da dies aus den Zeugnissen in der Regel 
leider so nicht hervorgeht, möchten wir uns an dieser Stelle 
engagieren und die betroffenen Jugendlichen aktiv unterstützen 
und helfen, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Wir 
möchten dazu beitragen, dass diese Jugendlichen verdienter-
maßen ihre Chance in unserer Gesellschaft erhalten und haben 
daher gemeinsam das Projekt „Der Leuchtturm“ gegründet.

Wie der Leuchtturm einem Schiff den Weg zum Ziel zeigt, 
so machen es sich die an dem Projekt beteiligten Ärzte und 
Institutionen zur Aufgabe, den Jugendlichen den Weg zu ihrem 
Ziel, nämlich dem Ausbildungsplatz, zu weisen.

Zwei Säulen tragen das Konzept und bieten damit Unterstüt-
zung für Auszubildende und Ausbilder: 
· Zu Beginn werden die Verantwortlichen der Ausbildungs- 
 betriebe auf Wunsch aus ärztlicher Sicht gezielt über das  
 Profil der jeweiligen Bewerber informiert. 
· In der Folge stellen wir eine Sozialpädagogin zu Verfügung,  
 die beiden Seiten, also dem Ausbildungsbetrieb und dem  
 Jugendlichen, als Ansprechpartner dient. Missverständnisse  
 in der Kommunikation und Interaktion können dadurch sehr  
 früh und in vertrautem Rahmen aufgeklärt werden.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass dieses ehrgeizige Projekt 
von Erfolg gekrönt sein wird und der Name „Der Leuchtturm“ 
zu Recht gewählt wurde.

Dr. med. Bodo Müller    
Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
im St. Marien-Hospital

Dr. med. Bodo Müller

Ann-Katrin Braun 
BA Sozialpädagogin,  
BA Sozialarbeiterin

Dr. med. Dirk Mundt   
Chefarzt des SPZ 
im St. Marien-Hospital

Dr. med. Dirk Mundt

Kontaktaufnahme
St. Marien-Hospital Düren-Birkesdorf 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
Sozialpädiatrisches Zentrum 
Hospitalstraße 44, 52353 Düren

www.marien-hospital-dueren.de

Ann-Katrin Braun 
Tel.: 02421 805-6723 
Fax:  02421 805-6725 
E-Mail: abraun.smh-dn@ct-west.de

des St. Marien-Hospitals



Hinweise für Jugendliche Informationen für Arbeitgeber
Wir möchten Dich/Sie gerne unterstützen einen geeigneten 
Ausbildungsplatz zu finden. 

Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, nicht nur „irgendei-
nen“ Job zu finden, um überhaupt eine Ausbildung absolviert 
zu haben. 

Da wir sehr gut wissen, dass eine fehlende Motivation sehr oft zu 
einem frühzeitigen Scheitern in einer Ausbildung führt und auch 
die mit einer Ausbildung verbundenen Lern-Anstrengungen dann 
häufig fehlen, möchten wir bei der Suche nach einem geeigneten 
Ausbildungsberuf unsere Hilfe anbieten. 

Einerseits möchten wir gemeinsam mit Euch Jugendlichen 
herausfinden, in welchem Ausbildungsberuf Ihr besonders viel 
Freude an der Arbeit und am dafür notwendigen Lernen finden 
werdet. Gleichzeitig können wir Euch bei der Ausbildungsplatz-
suche, ggf. im Vorfeld durch Vermittlung eines Praktikums-
platzes, bei der Erstellung von Bewerbungsanschreiben sowie 
bei Bewerbungsgesprächen vorbereiten und begleiten.

Über die gute Zusammenarbeit mit direkten Kooperationspart-
nern können wir bereits im Vorfeld auf Eure Stärken und Poten-
ziale hinweisen. Bei Bedarf und Interesse könnten Informationen 
an den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule über Bereiche, 
in denen Ihr Unterstützung benötigt, weitergegeben werden. 

Immer wieder wird berichtet, dass Jugendliche heutzutage 
nicht über die entsprechenden Soft-Skills/Fertigkeiten verfü-
gen, die in den gewählten Ausbildungsberufen eine wichtige 
Grundlage für eine gelingende Ausbildung sind. 

Wenngleich wir in unseren Institutionen die bei uns betreuten 
Jugendlichen oftmals therapeutisch begleiten und auch im 
Hinblick auf ihre sozialen Kompetenzen gezielt fördern, erle-
ben wir als betreuende Ärzte nicht selten, dass Jugendliche 
mit Aufmerksamkeitsproblemen frühzeitig in Ihren Ausbil-
dungsberufen scheitern. 

Dies hat vielfältige Ursachen. Besonders wichtig erscheint es, 
die geeignete Passung zwischen den Interessen des Jugend-
lichen und den Realitäten im Ausbildungs- bzw. Berufsalltag in 
den von den Jugendlichen gewählten Arbeitsfeldern zu finden. 

Durch eine, anhand von testpsychologischen Untersuchungen 
gestützte Einschätzung der spezifischen Eignungen und 
Besonderheiten der Ausbildungskandidaten, möchten wir 
einerseits Jugendliche bezüglich der Berufsauswahl beraten. 
Gleichzeitig soll aber auch durch die gezielte Vermittlung von 
Praktika den Jugendlichen die konkrete Möglichkeit gegeben 
werden, Berufsfelder näher kennenzulernen. 

Wir bieten Ihnen als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb 
differenzierte Informationen über die von uns betreuten 
Jugendlichen und gleichzeitig auch eine regelmäßige Rück-
sprachemöglichkeit mit Ihnen und den betreffenden Auszu-
bildenden durch die das Projekt betreuende Sozialarbeiterin, 
Frau Ann-Katrin Braun. Damit gemeinsam der notwendige 
Hilfs- oder Förderbedarf zielgerichtet abgestimmt werden 
kann, möchten wir bereits im Vorfeld, bei Bedarf durch die 
Begleitung von Auswahlgesprächen, Unterstützungsnotwen-
digkeiten im Bereich der Berufsschule und der Ausbildung 
erörtern, begleitend und beratend tätig sein. 

Sollten Sie bereits Jugendliche in Ausbildung haben, die 
aufgrund von Aufmerksamkeitsproblemen Schwierigkeiten 
aufweisen, können Sie sich — deren Einverständnis voraus-
gesetzt — ebenfalls vertrauensvoll an uns wenden.Wie der Leuchtturm einem 

Schiff den Weg zum Ziel zeigt —
so machen es sich die an dem Projekt beteiligten Ärzte und Institutionen zur Aufgabe, 
den Jugendlichen den Weg zu ihrem Ziel, nämlich dem Ausbildungsplatz, zu weisen..


