
 
Projekt KLUG
Kompetenzen lernen und Leben gestalten

Ehrenamtliche Kursleiter*innen fördern junge 
Menschen bei schulischen Aufgaben und dem 
Erwerb von Kompetenzen.

Das Projekt KLUG 

Im Projekt KLUG fördern Ehrenamtliche an 
weiterführenden Schulen den Erwerb von lebens- 
weltlichen Kompetenzen in wöchentlichen Klein-
gruppen-Angeboten, indem sie den jungen 
Menschen Aufmerksamkeit und Geduld schenken, 
Mut machen oder versteckte Talente entdecken.  

Ob in den Angeboten zur Unterstützung der Schul-
fächer, im Sport oder bei handwerklichen oder 
künstlerischen Fähigkeiten: die Vermittlung perso-
naler oder sozialer „Alltagskompetenzen“ steht im 
Mittelpunkt.
 

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch.

Ihre Ansprechpartnerin:
Silke Tangemann
0208/ 970 68-29
silke.tangemann@cbe-mh.de

info@cbe-mh.de
www.cbe-mh.de 
facebook.com/cbemuelheim

Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V.
Wallstraße 7
45468 Mülheim an der Ruhr
0208/ 970 68-o

Das CBE und seine Arbeit
Das Centrum für bürgerschaftliches Engagement 
(CBE) e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der das 
Ziel verfolgt, bürgerschaftliches Engagement zu 
fördern. Wir unterstützen das Engagement von 
Einzelnen, Initiativen, Vereinen und Unternehmen 
durch Beratung, Qualifizierung und Projekte. 

Das Projekt wird gefördert von der 
Leonard-Stinnes-Stiftung. 



Machen Sie mit! 

Werden Sie ehrenamtlich an einer weiterführenden 
Schule aktiv, wenn

� Sie ein besonderes Interesse und Spaß daran 
 haben, Kinder und Jugendliche zu fördern
• Sie ein Hobby, eine Fähigkeit oder eine besondere 
 Kompetenz haben, die Sie gerne an junge 
 Menschen weitergeben möchten 
� Sie Geduld mitbringen und dabei offen, tatkräftig 
 und kreativ sind
� Sie einmal wöchentlich für 1-2 Stunden jungen 
 Menschen Zeit schenken möchten

Sprechen Sie uns gerne an. 
Wir freuen uns auf Sie!

Die Idee des Projekts KLUG

Für die coole Idee eine/n Zuhörer*in haben, für die 
Träume eine/n Entdecker*in an der Seite, für die vor-
sichtigen Wünsche eine/n Ermutiger*in finden? Viele 
junge Menschen entwickeln durch Vorbilder Energien, 
die sie selbst nicht kennen. Vielleicht weil ihr direktes 
Umfeld keine Perspektive dafür gibt, so dass Talente 
unentdeckt bleiben. Damit mögliche Erfahrungen 
gemacht und Potentiale genutzt werden, gibt es das 
Projekt KLUG .

Als Vorbild, Geduld-Spender*in oder Talente Entdecker- 
*in begleiten Sie aktiv junge Menschen in Förderstun-
den an weiterführenden Schulen. Sie schenken Auf-
merksamkeit und Zuversicht, geben Anregungen 
aufgrund ihrer Lebenserfahrung und können durch die 
Vermittlung ihrer eigenen Kompetenzen Möglich-
keiten eröffnen. Die Schüler*innen werden gestärkt und 
lernen ihre Interessen und Neigungen zu entfalten. 

Ehrenamtliche mit besonderen Hobbies, Interessen 
oder Kompetenzen geben ihr Wissen oder ihre Fähig-
keiten in wöchentlich stattfindenden Förderstunden 
an junge Menschen weiter. Viele Jugendliche finden 
die Treffen spannend, weil ein Erwachsener auf ihre 
Bedürfnisse eingeht. Die Förderung orientiert sich an 
den Interessen des Kindes, ob in fachbezogenen The-
men oder im lebensweltlichen Bereich. Aktuell gibt 
es Angebote in Kochen, Judo, Schach, Mathe, Englisch 
und Deutsch. 

Schule mit Ehrenamt 

Im Projekt KLUG fördern Ehrenamtliche neben den 
klassischen Unterrichtsfächern soziale, kulturelle 
und lebensweltliche Kompetenzen von Schüler*innen 
an weiterführenden Schulen in individuellen Förder-
stunden. Sie entdecken individuelle Interessen und 
Potentiale oder Talente, tauschen Ideen aus und 
geben Tipps für den Alltag. 

Die Ehrenamtlichen eröffnen damit neue Chancen 
für die jungen Menschen und viele freuen sich, selbst 
Neues hinzuzulernen. Schüler*innen und Freiwillige 
begegnen sich auf Augenhöhe. Alle Beteiligten 
nehmen freiwillig teil und können kreativ ihre eigenen 
Ideen mitbringen: ob im handwerklichen oder 
künstlerischen Bereich, bei Entspannungstechniken, 
Tanzen, beim Briefe schreiben, Basteln, Kochen, 
Basteln, im Umgang mit Geld und beim Selbstver-
teidigungstraining.  

Engagierte werden begleitet

Die Ehrenamtlichen werden vom CBE begleitet und 
auf Ihr Engagement gut vorbereitet. In den regelmäßig 
stattfindenden Erfahrungstreffen können sie sich 
über Ihre  Erlebnisse austauschen und neue Anregun-
gen bekommen. Das CBE bietet vielfältige Qualifi-
zierungen an und anfallende Sachausgaben (z.B. für 
Bücher) können nach Abstimmung erstattet werden.


