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Herzlich Willkommen! 

Das Jahr 2013 haben wir mittlerweile hinter uns gelassen, trotzdem darf natürlich unser 

Rückblick auf die vielen Projekte und Aktionen nicht fehlen. Neben einer grundsätzlichen 

Vorstellung der Sozialarbeit an Schulen finden Sie Informationen über interessante Projekte, 

die im vergangenen Jahr stattgefunden haben, sowie einen Auszug aus der Berichterstattung 
durch die örtliche Presse. 

Das schönste an so einem Jahresrückblick ist zweifelsfrei der Moment, wenn alles 

zusammengebastelt ist, alle wichtigen Dinge eingefügt sind und nach diversen Kämpfen mit 

dem PC das Layout zumindest ansatzweise so aussieht, wie man es gerne hätte. Und am 

allerschönsten ist der Stolz und die Freude, schwarz auf weiß zu sehen, was in einem Jahr 
alles erreicht wurde.  

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen stellen wir uns oft am Ende des Tages die Frage, 

was man im Laufe des Tages überhaupt effektiv geschafft hat oder ob jemals die Ziele 

erreicht werden, die wir Pädagogen uns überlegt haben. So ein Jahresbericht zeigt uns ganz 

deutlich, dass wir viel mehr geschafft haben, als wir selber glauben und dass wir stolz auf 
alles Erreichte im vergangenen Jahr zurückblicken können.  

Die positiven Rückmeldungen der Schüler, Eltern, Lehrer, Kooperationspartner wie auch der 

Presse und der Öffentlichkeit geben uns ganz viel Energie, auch im Jahr 2014 und darüber 

hinaus, unser Engagement in neue und bewährte Projekte und Angebote zugunsten der 

Delmenhorster Schüler und ihrer Familien zu investieren. Viele tolle Dinge sind schon in der 

Planung, weitere werden sicherlich noch dazu kommen, so dass auch weiterhin unser Slogan 
„Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort“ mit Leben gefüllt wird. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre unseres Jahresberichtes 2013 und freuen 
uns jederzeit über Ihre Anregungen, Ideen und Ihr Interesse! 

Merle Siedenburg, Geschäftsführung der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung 

Lydia Illenseer, Projektleitung Sozialarbeit an Schulen 

 

 

 

 

 

 

 



Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen – Grundsätzliches 

Am 1.09.2007 begann die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung im Auftrag der Stadt 

Delmenhorst mit der Sozialarbeit an Schulen. Dieses neue Jugendhilfeprojekt, zunächst auf 3 

Jahre befristet, wurde an drei Haupt-, zwei Förder- und an drei Grundschulen umgesetzt. An 

den Grundschulen sind seitdem zwei Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen beschäftigt, 

an allen anderen Schulen jeweils eine Dipl. Sozialpädagogin bzw. ein Dipl. Sozialpädagoge. 

Im September 2011 wurde die Sozialarbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes um fünf Schulen erweitert. An zwei Realschulen und drei zusätzlichen 

Grundschulen sind insgesamt acht weitere Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen von 

der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung eingestellt worden. Durch die Zusammenlegung der 

Förderschulen zu einem Förderschulzentrum und der Umstrukturierung der Haupt- und 

Realschulen zu Oberschulen, kam es aktuell für 2013 zu neuen Teamkonstellationen in der 
Sozialarbeit an Schulen. 

Die folgenden Auszüge sollen zunächst verdeutlichen, mit welcher Zielrichtung die 

Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden und die grundlegende Tätigkeit der Vorort 
eingesetzten Sozialpädagogen darlegen. 

Diese Kooperation zwischen der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung und den jeweiligen 

Schulstandorten wurde als ein Bestandteil der Delmenhorster Präventionsbausteine 

ergebnisorientiert durch die Universität Oldenburg über einen Zeitraum von 4 Jahren 
wissenschaftlich begleitet.  

 

Allgemeine Aufgabenstellung und Zielsetzungen 

Sozialarbeit an Schulen ist eine präventive Form der Jugendhilfe zur Förderung von Kindern 

im schulpflichtigen Alter. Sämtliche Aktivitäten und Ansätze einer verbindlich vereinbarten, 

dauerhaften und gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule sind Grundlage 

eines Selbstverständnisses, in dem die gemeinsame Arbeit von Lehrkräften und Fachkräften 

der Jugendhilfe umgesetzt werden. Dafür wurden für beide Kooperationspartner 

Zielvereinbarungen formuliert, die von beiden Seiten unterzeichnet wurden, damit eine 
verbindliche Zusammenarbeit möglich ist.  

Damit greift diese Form der Prävention die Möglichkeit der Jugendhilfe auf, schnell und so 

früh wie möglich Handlungskompetenz zu zeigen, gestalterisch einzugreifen und dem 

gesellschaftlichen Auftrag Rechnung zu tragen und damit Kinder und Jugendliche in ein 
selbstverantwortliches Leben zu führen.  

Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort. 

Sozialarbeit an Schulen soll die Trennung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in 

verschiedene Lebensbereiche überwinden. Da Schulen einen zentralen Ort darstellen, der 

einerseits als Anspruch „Entwicklung und Förderung“ in den Vordergrund stellt, andererseits 

viele Faktoren diesem nicht dienlich sind, da die Lebenswirklichkeit von Kindern und 

Jugendlichen konterkarierend wirkt, ist eine Ansiedlung von professionellen 



Jugendhilfeangeboten für alle Kinder und Jugendlichen angezeigt. Schule wird damit Teil 

professionellen Handelns in sozialarbeiterischer Hinsicht, aber auch unter Gesichtspunkten, 

die einer Förderung der Lernbereitschaft dienen, die unter den gegebenen gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen mit ihrem Fachpersonal allein ihren Auftrag von Bildung und Erziehung 
nicht mehr erfüllen kann und sich deshalb zusätzlicher Fachkompetenz versichern muss.  

Die Wirkung von Sozialarbeit gliedert sich in drei Bereiche:  

Prävention 

Durch vorbeugende Maßnahmen, wie z.B. 

• Integrationshilfen für Kinder und Jugendliche in das Sozialisationsgefüge der Schule  

• die Initiierung und Begleitung von Maßnahmen, die zu einer positiven Entwicklung 

des sozialen Klimas in der Schule beitragen  

• präventive Projekte zur Eindämmung von Aggressions- und Gewaltpotenzialen, sowie 

von Drogenmissbrauch  

• die Entwicklung und Einrichtung bedarfsorientierter Freizeitangebote  

• die Eröffnung gegenseitiger Verständnisebenen im schulischen Zusammenleben mit 
Schülerinnen und Schülern aus anderen Kulturkreisen, etc.  

werden die Entwicklungsprozesse der Kinder und Jugendlichen wirksam unterstützt mit dem 
Ziel einer deutlichen Reduzierung sozialer und psychischer Auffälligkeiten  

Intervention 

Frühzeitige Hilfen bei der Lösung von Problemen verhindern lange Leidenswege und ihre 

vielschichtigen Nebeneffekte und Auswirkungen im Raum der Schule. Daneben tragen sie zur 

Kompetenzverbesserung für Kinder, Jugendliche und Eltern bei.  

Angebote der Sozialarbeit an Schulen in diesem Wirkungsbereich sind:  

• Hilfen bei der Bewältigung individueller Problemlagen und akuter übergreifender 

Krisen- und Konfliktsituationen  

• Hilfen beim Abbau von Schulpflichtverletzungen  

• Individuelle Hilfen zur Verbesserung der Lern- und Leistungsmotivation  

• Anregung und Unterstützung von Lehrkräften bei der Einübung sozialer Fertigkeiten 

und Kompetenzen in Klassenverbänden oder Kleingruppen  
• Arbeitsweltbezogene Hilfen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben, etc.  

Koordination 

Sozialarbeit koordiniert mit der Schule und den Eltern abgestimmte Maßnahmen im Rahmen 

der Individualberatung mit externen Fachinstitutionen. Sie koordiniert die Zusammenarbeit 

mit außerschulischen Kräften und Einrichtungen bei der Durchführung von Projekten und 

unterstützt Initiativen, die die Kooperation mit außerschulischen Institutionen und damit 
eine Öffnung der Schule ins Gemeinwesen fördern.  

 



Zielgruppen 

Schülerinnen und Schüler 

Grundsätzlich richtet sich das Angebot an alle Schülerinnen und Schüler, insbesondere aber 
an diejenigen:  

• die auf Grund soziokultureller Probleme zusätzlich belastet und schwer in die - 

schulische Gemeinschaft und leistungsbezogenen Prozesse einzugliedern sind,  

• die Probleme mit dem regelmäßigen Schulbesuch haben,  

• die durch soziale, kognitive und psychische Beeinträchtigungen besonders belastet 

sind,  
• die sich in akuten Konflikt- oder Krisensituationen befinden.  

Eltern 

Sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen sind Ansprechpartner für alle Eltern, deren Kinder 

schulpflichtig sind und für Betreuungskräfte, die in bestimmten Bereichen der Schule 

Aufgaben und Funktionen übernommen haben (Gemeinschafts-, Einzel- und 

Gruppeninitiativen, Projekte, AG´s etc.). Ihr besonderes Augenmerk ist auf diejenigen Eltern 

gerichtet, welche sowohl selbst als auch in Zusammenhang mit den Problemlagen ihrer 

Kinder verstärkt Belastungen ausgesetzt sind. Dabei kann es sich sowohl um allgemeine 
Erziehungshilfen als auch um Hilfen bei der Bewältigung spezifischer Problemlagen handeln.  

 

Tätigkeitsbereiche der Sozialarbeit an Schulen 

Die Sozialarbeit an Schulen ist mittlerweile seit 2007 ein fester Bestandteil der 

Jugendhilfelandschaft in Delmenhorst. Die beteiligten Schulen, in denen nach der 

Konzeption von 2007 gearbeitet wird, sind die Grundschule Am Grünen Kamp, die 

Parkschule und die Grundschule an der Beethovenstraße, das Förderschulzentrum (Standort 

Lessingstraße und Standort Fröbelstraße), die Hauptschule im Schulzentrum West, die 

Oberschule Süd und die Wilhelm-von-der-Heyde Oberschule.  An den Grundschulen sind 

jeweils zwei Mitarbeiter tätig und setzen die Inhalte, die im folgenden ausführlicher 

beschrieben werden, um. Aufgrund des großen Erfolges, der auch im Rahmen der 

wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Oldenburg bestätigt wurde, erfolgte im 

Jahr 2011 eine Ausweitung der Sozialarbeit an Schulen auf die folgenden Schulen: Astrid-

Lindgren-Schule (Grundschule), Grundschule Deichhorst, Käthe-Kollwitz-Schule 

(Grundschule), Wilhelm-von-der-Heyde- Realschule, Realschule im Schulzentrum Süd, wobei 

die Realschulen nun in der Zusammenlegung als Oberschule existieren. Die Käthe-Kollwitz-

Schule wurde 2013 zu einer Ganztagsschule ausgebaut, wonach wir laut konzeptioneller 

Vereinbarung nur noch eine Sozialpädagogenstelle vorhalten. Dies gilt gleichzeitig für die 

Hermann-Allmers-Schule, die daraufhin im Übergang 2013/2014 mit einer Personalstelle von 

der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung im Bereich Sozialarbeit an Schulen ausgestattet 

wird. 

 



An allen beteiligten Schulen wird nach Zielvereinbarungen, die mit Schulleitung und 

Projektleitung abgestimmt wurden, gearbeitet, außerdem wurde für alle Schulen ein 

individuelles Konzept auf Grundlage der dortigen Gegebenheiten erstellt. Grundsätzlich 

beinhaltet die Sozialarbeit an Schulen folgende Schwerpunkte: 

Die Einzelfallhilfe stellt einen fundamentalen Kern der sozialpädagogischen Arbeit an den 

Schulen dar. Der Kontakt mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen, als auch deren 

Eltern, wird über das Kennenlernen hinaus und intensive Beziehungsarbeit hergestellt. Der 

Austausch findet über Gespräche, Übungen, Kleingruppentrainings und spielerische 

Methoden statt.  Die Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium, vor allem mit der 

Klassenleitung, ist hierbei unerlässlich und gehört zur täglichen Arbeit. Auch bei 

weiterführenden Hilfen bedient sich die Sozialarbeit an Schulen einem großen Netzwerk und 

Kooperationen, sodass pädagogische Hilfen in gemeinschaftlicher Erarbeitung und mit dem 

Beitrag eines jeden Zuständigen passgenau die betroffene Zielgruppe erreichen. 

Präventive Angebote sind in der Sozialarbeit an Schulen derweil verankert, implementiert 

und an allen Schulen fester Bestandteil der sozialpädagogischen Arbeit. Insbesondere sind 

hierbei die Einheiten zum Sozialtraining zu nennen, die im Klassenverbund durchgeführt 

werden. Je nach Altersstufe und Schulform werden unterschiedliche Konzepte ("Faustlos", 

"Verdi", "Achtsamkeit und Anerkennung", "Stopp-Hand") eingesetzt, methodisch 

aufgearbeitet und gemeinsam mit der Klassenlehrkraft wiederkehrend eingeübt. In 

Absprache mit dem Lehrerkollegium entstehen neben der wöchentlichen Unterrichtseinheit 

Tagesveranstaltungen, mehrtägige oder auch Wochenprojekte zum Themenbereich "Soziales 

Miteinander". Die Ausbildung und Begleitung von Streitschlichter wird maßgeblich, vor allem 

an den Grundschulen, von der Sozialarbeit an Schulen durchgeführt. Hervorzuheben ist auch 

ohne Zweifel die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit Kooperationspartner in 

Delmenhorst, wodurch vielfältige Präventionsprogramme durchgeführt werden können. 

Zuvor bereits erwähnt, stellt die Netzwerkarbeit in Delmenhorst und Umgebung einen ganz 

besonderen Knotenpunkt in der Arbeit an den Schulen dar. Nur zusammen mit externen 

Einrichtungen und Akteuren der Stadt bildet die schulinterne Beratung ein Netz von 

Informationsangeboten, Vorbeugung und pädagogischer Förderung, um schließlich eine 

Verbesserung der Lebenssituation der Kinder in Delmenhorst ganzheitlich zu gewährleisten. 

Die Mitarbeiter der Sozialarbeit an Schulen nehmen an verschiedenen Arbeitskreisen und 

Arbeitsgemeinschaften im Stadtraum teil, beteiligen und engagieren sich. Gemeinsame 

Aktionen, Angebote und Projekte werden geplant, durchgeführt und nachbereitet. 

Nicht zu vergessen, wenn es um den Lebensraum Schule geht, sind an dieser Stelle die 

freizeitpädagogischen Angebote. Durch Tagesveranstaltungen, Ausflüge, Nachmittags-/und 

Ferienprogramme wird für dieses Ziel "Öffnung der Schule als Lebenswelt für Kinder und 

Jugendliche" Raum geschaffen. Angebote, wie Koch-AG, Zauber-Workshop, Turngruppe, 

Mädchen-/ oder Jungentreff, Trommelgemeinschaft, Entspannungsnachmittage oder 

weitere Veranstaltungen zur Förderung von Kreativität, Bewegung und gesunder Ernährung 

geben Zeit und Raum für gemeinsames Tun, einander kennenlernen und öffnen die Schule 

als Lebensort.  

 

 



Beispielhafte Freizeitprojekte im vergangenen Jahr: 

Kunst aus der Dose 

 

Im Rahmen eines Graffiti-Projektes der Sozialarbeit an Schulen an der Grundschule Am 

Grünen Kamp haben 12 GrundschülerInnen innerhalb von fünf Wochen an fünf Terminen 

verschiedene Techniken erlernt, um erste Kunstwerke zu erstellen. Angefangen mit dem 

Selbstaufmalen und Selbstausschneiden verschiedener Schablonen bis hin zu den 

verschiedenen Sprühtechniken wurden die SchülerInnen zu den ersten Graffiti-Künstlern der 

Grundschule Am Grünen Kamp ausgebildet. Von ihren ersten Gehversuchen bis hin zu fertig 

gestellten Kunstwerken wurde am 17.12.2013 alles in der Ausstellung „Kunst aus der Dose“ 

präsentiert. Die Eltern, weitere Familienmitglieder und Freunde der KünstlerInnen wurden 

eingeladen die Kunstwerke zu bestaunen, ebenso wurde die Presse eingeladen und mit ca 50 

Besuchern war die Ausstellung „Kunst aus der Dose“ ein voller Erfolg. 

(Einen Pressebericht können Sie unter dem Menüpunkt Presse finden) 

 

Die Freizeit-AG zu Besuch bei den Johannitern 

Die „Freizeit-AG“ in Kooperation des Förderschulzentrum (Standort Fröbelstraße) und der 

Oberschule  Süd, wird von Jörn Lahme, Evke Evers-Feige und Mae Hundhausen organisiert 

und durchgeführt. Die Freizeit-AG findet jeden Mittwochnachmittag statt. 

In den Gruppentreffen lernen die AG-Teilnehmer interessante, altersgerechte 

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Delmenhorst kennen, wie z.B. der Besuch der 

Graft-Therme, eine Umweltführung im Tierpark oder ein Kochnachmittag in der Küche der 

Oberschule Süd. Ein Highlight war der Besuch bei den Johannitern mit der Durchführung des 

Kurs „Erste Hilfe for Kids“. Zivilcourage, der respektvollen Umgang miteinander und der 

Umgang mit schwierigen Situationen in Notfällen standen im Vordergrund. So sollte den 

Schülern auch die Angst vor dem Leisten von Erster Hilfe genommen werden. Menschen in 

der Not zu helfen und zu retten ist, laut Aussagen der Jugendlichen, "ziemlich cool". Die 

Schüler waren sehr interessiert, stellten viele Fragen und übten für den Notfall. 

 

 

 



Jahresrückblick 2013 - Projekte und Kooperationen 

Streitschlichterforum in Oldenburg  

Kinder haben das Recht auf Mitsprache in Angelegenheiten, die sie betreffen. Dies gilt 

insbesondere für den Lebensraum Schule. Mitsprache lässt sich vor allem im aktiven Umgang 

mit den Gegebenheiten der Lebensumgebung erfahren. Somit  ist die Mitwirkung der 

Schülerschaft innerhalb der Institution Schule unerlässlich und soll Kinder befähigen, 

demokratische Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Als ein Element der Gewaltprävention 

an Schulen kommt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Streitschlichterprogramm bundesweit 

zum Einsatz.  

Auch in Delmenhorst werden seit mehreren Jahren Konzepte zur Schülerstreitschlichtung 

umgesetzt, was auch für die Grundschulen im Stadtraum gilt. Das Konzept des 

Streitschlichterprogramms meint die 

Vermittlung von Konflikten unter den 

Schülern, peer to peer. Zur Festigung, 

Unterstützung und Weiterentwicklung der 

Streitschlichteraktivität im Schulalltag 

organisierte der Kriminalpräventive Rat der 

Stadt Delmenhorst in Kooperation mit 

Delmenhorster Schulen und der 

Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung die 

Teilnahme am 7. Oldenburger Forum für 120 

Schülerstreitschlichter aus Delmenhorst. Am 

frühen Morgen des 07. März 2013 starteten 

die Delmenhorster Teilnehmer, gesammelt in 

zwei Reisebussen, Richtung Hörsaalzentrum 

der Carl von Ossietzky Universität in 

Oldenburg. Erstmalig, als Pilotprojekt durchgeführt, konnten 25 Streitschlichter der 

Grundschulen am Forum teilnehmen. Der Tag führte sie durch zwei Workshop-Einheiten, 

zum einen gab es ein Theaterstück von der Puppenbühne der Polizei und ein weiteres 

Angebot zum Themenschwerpunkt Selbstbewusstsein. Die Schülerstreitschlichter der 

weiterführenden Schulen konnten aus einem vielfältigen Workshop-Repertoire von 21 

Angeboten zwei  Kurseinheiten besuchen. Hierbei handelte es sich um Themengebiete wie 

Cybermobbing, Klassengemeinschaft, Teambildung, Selbstbewusstsein, Streitkulturen und 

Körpersprache in Streitsituationen. Der Tag wurde durch ein vorbereitetes Frühstück, den 

Auftritt einer Schülerband und eine kreativen Moderation komplettiert, woraufhin die 

Delmenhorster Teilnehmer am frühen Nachmittag in  die Heimatstadt zurückkehrten. Die 

Rückmeldungen aller Teilnehmer aus Delmenhorst waren durchweg positiv, sodass alle 

Beteiligten, Schüler als auch Organisatoren, auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken 

können. 



Camp in den Osterferien "Musik und Sprache"  

Kinder lernen eine Sprache, weil sie nützlich 

für sie ist. Kinder wollen keine Vokabeln 

lernen, sondern mit ihrer Kommunikation 

etwas bewirken. Sie eignen sich eine 

Sprache an, um sich mitteilen zu können 

und um mit anderen Menschen zu 

kommunizieren. Die Beziehung zwischen 

Kind und pädagogischer Fachkraft in der 

Grundschule ist für die Sprachbildung und 

Sprachförderung ein wichtiger 

Ausgangspunkt. Sie öffnet den Kontakt zum 

Kind. Eine Fachkraft, die Interesse für das Kind signalisiert, gibt ihm zu verstehen: Ich möchte 

mit dir reden, ich möchte dich verstehen, ich bin an deinen Perspektiven interessiert. 

Neben der Sprachkompetenz wird die soziale Integration gefördert. Musizieren, Gesang, 

Rhythmus und das Erlernen entsprechender Liedertexte bieten bestmögliche Bedingungen 

für die Kommunikation- und Sprachförderung. Daher ist die thematische Grundlage 

besonders geeignet für den musikalischen Zugang zu Sprache und Ausdruck und erhöht 

einerseits die Attraktivität der Maßnahme und fördert andererseits den Lernerfolg während 

des Sprachunterrichts. Durch die Unterrichtsinhalte der Sprachförderung und des 

Musizierens verknüpfen die Kinder das neu Erlernte mit dem selbst Erlebten "auf der 

Bühne". Diese Verknüpfung unterstützt die tiefere Festigung der neuen Lerninhalte. 

Zum zweiten Mal organisierte die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung für Grundschulkinder 

ein Feriensprachcamp. 15 Teilnehmer von drei Delmenhorster Grundschulen (Grundschule 

Deichhorst, Käthe-Kollwitz-Schule, Parkschule) kamen an sechs Osterferientagen im 

Franziskushof  zum Thema "Musik und Sprache" zusammen. Das Camp richtete sich an 

Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten, vor allem an Teilnehmer mit 

Migrationshintergrund. Schulergänzend sollte die sprachliche Entwicklung von Kindern 

frühzeitig gefördert und deren Integration verbessert werden.  

Vom 18.03. - 25.03.2013 wurden täglich unterschiedliche Liedertexte aus den aktuellen 

Charts mit einer Musikpädagogin und einer Sprachförderkraft in jeweils einer 

Unterrichtseinheit am Vormittag und Nachmittag 

behandelt. Durchgängig begleiteten verantwortlich 

drei Sozialpädagoginnen der Delmenhorster-

Jugendhilfe-Stiftung das Camp von morgens bis 

nachmittags und sorgten für abwechslungsreiche 

Angebote. Im Nachmittagsbereich wurden zudem 

unterschiedliche Instrumente selbst hergestellt und 

anschließend ausprobiert. Am Freitag feierten alle 

Teilnehmer mit Chips, Kaltgetränken und tanzten zu 



Musik in der veranstalteten Kinderdisco, woraufhin eine Übernachtung der Gruppe im 

Franziskushof erfolgte. Am Samstag begrüßten die Kinder am Vormittag einen großen 

Zuschauerkreis aus Eltern, Geschwistern und Freunden zur Musikaufführung im 

Franziskushof.  

Ein großer Dank gilt der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, durch deren Förderung das 

Camp hat stattfinden können.  

 

Senioren-AG 

Die Senioren-AG wurde als Projekt ausgehend von den Sozialpädagogen der Delmenhorster-

Jugendhilfe-Stiftung an der Grundschule an der Beethovenstraße und der Hauptschule im 

Schulzentrum West in Kooperation mit dem August-Jordan Seniorenheim durchgeführt. 

Über einen Zeitraum von 6 Monaten 

trafen sich regelmäßig junge Leute aus 

der Grundschule und Hauptschule in 

ihrer Freizeit mit den Senioren aus 

dem Altenheim. Vor allem ging es bei 

jedem Treffen um den Austausch von 

Lebenserfahrung der älteren 

Generation und der Lebensweise der 

Kinder und Jugendlichen heutzutage. 

Die jungen Heranwachsenden wollen für sich und gleichzeitig für andere etwas bewegen. In 

dieser Hinsicht gebraucht zu werden und jemandem etwas Gutes zu tun stärkt das 

Selbstbewusstsein und Verantwortungsgefühl. Verschiedenste Aktionen wie Basteln, Sport, 

Kochen, gemeinsames Singen, Spiele spielen oder „nur“ miteinander reden, standen  auf 

dem Programmzettel. Berührungsängste zwischen Jung und Alt wurden abgebaut, soziales 

Engagement gefördert und ausgebaut. 

Für die teilnehmenden Jugendlichen endet die Senioren-AG mit dem Erhalt einer 

Bescheinigung über die "Mitarbeit an einem sozialen Projekt", welche für die individuelle 

Bewerbungsmappe genutzt werden kann und sicherlich einen guten Eindruck bei einer 

schriftlichen Bewerbung hinterlässt. 

 

Mädchenkalender 

Der Mädchenarbeitskreis GeSa (Gemeinsame Sache - eine Kooperationsgruppe der 

Pädagoginnen aus den Jugendhäusern der Stadt Delmenhorst und der Pädagoginnen der 

Sozialarbeit an Schulen, Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung) führte im Sommer 2013 zum 

zweiten Mal das Beteiligungsprojekt Mädchenkalender, diesmal selbstverständlich für das 

Kalenderjahr 2014, für Mädchen in der Stadt Delmenhorst durch. Innerhalb der 



Sommerferien wurde einen Taschenkalender für das 

kommende Jahr entworfen und veröffentlicht. Mädchen 

aus verschiedenen Einrichtungen (Jugendhäusern, 

Schulen, Projektteilnehmerinnen), unterstützt durch 

GeSa-Pädagoginnen, haben sich in einer 

geschlechtshomogenen Gruppe mit Themen, die sie 

betreffen, auseinandergesetzt. Die Mädchengrupppe 

bediente sich der Internetrecherche, Jugendliteratur und 

Zeitschriften.  

Ziel dieses Beteiligungsprojektes war es, den Mädchen 

Medienkompetenz und Öffentlichkeitsarbeit näher zu 

bringen und gemeinsam die Themen, die sie interessieren 

und betreffen, kreativ und 'professionell' zu präsentieren. Die Mädchen wurden im Umgang 

mit dem PC – mit Textverarbeitungsprogrammen – und im Umgang mit der 

Internetrecherche – welche Quellen sind seriös & was muss ich beim Copyright beachten – 

gefördert; außerdem wurden sie zu einem kritischen Umgang mit Berichten aus 

Jugendzeitschriften oder aus dem Internet 

angeleitet. Der aktuelle Kalender für 2014 

beinhaltet verschiedene Themengebiete 

unter besonderer Berücksichtigung von 

mädchenspezifischen Interessen: 

Büchertipps, Rätselaufgaben, Lerntipps, 

Horoskope, eine Tabelle zur 

Taschengeldhöhe entsprechend dem Alter 

können als Beispiele genannt werden. 

Selbstverständlich wurden zudem alle 

internationalen Feiertage in der 

Kalenderausgabe berücksichtigt und entsprechend vermerkt. 

Über diese Arbeit an der Erstellung des Kalenders selbst und über die Verteilung der 

Kalender an Mädchen in der Stadt Delmenhorst findet eine Stärkung des Selbstwertgefühls 

der Jugendlichen statt. Auch die Mädchen, die den Kalender nutzen, erleben eine 

Wertschätzung, da ihre Interessen thematisiert werden und dies für sie, in Form des 

Kalenders, greifbar gemacht wird. Stärkung des Selbstwertgefühls und die Vermittlung von 

Wertschätzung sind zentrale Bestandteile in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen. 

Ein großer Dank gilt der Landessparkasse zu Oldenburg, die als Sponsor neben der Stadt 

Delmenhorst - Gesetzlicher Jugendschutz, eine Druckauflage in Höhe von 500 Exemplaren 

ermöglichte. 

 

 



School´s Out Soccer 

In diesem Jahr konnten wir ein kleines Turnierjubiläum 

feiern, da nunmehr zum fünften Mal  am letzten 

Schultag vor den Sommerferien das große School´s Out 

Soccer, das stadtweite Fußballturnier mit buntem 

Rahmenprogramm, im Delmenhorster Stadion 

stattgefunden hat.  

Mit den Erfahrungen der letzten Jahre und des aktuell 

gelaufenen Turniers können wir wieder einmal zu Recht 

und stolz vorbringen: Das Turnier ist als 

Gegenprogramm zum jährlichen „Trinkgelage in der 

Graft zur Zeugnisausgabe“ ein voller Erfolg und zeigt 

Wirksamkeit. Bereits 2009 ergab die Auswertung, dass 

es gelungen war, insbesondere die jungen Schüler aus 

der Graft fernzuhalten. Die Maßnahme School´s Out 

Soccer gilt mittlerweile als fest implementiert und ist für die jüngere Schülergeneration 

jährlich eine ansprechende Möglichkeit, den Start in 

die Sommerferien einzuläuten. 

Der Arbeitskreis Schule, ein Unterarbeitskreis des 

KPRs, der diese Veranstaltung ins Leben gerufen hat, 

freute sich über die zahlreichen Fußballfreunde (23 

gemeldete Mannschaften), die bei gutem Wetter die 

Stadionatmosphäre mit gesundem Sportsgeist 

genossen haben.  

Auch in diesem Jahr wurde zum zweiten Mal das Rahmenprogramm am Spielfeldrand über 

Programmhighlights mit verschiedenen Aktionsständen der Delmenhorster Jugendhäusern 

und Institutionen der Stadt Delmenhorst erweitert. Getränke, Kuchen und 

Geflügelbratwürste wurden zum Selbstkostenpreis angeboten. Zum Anfeuern wurden 

Fanartikel gebastelt, die Hüpfburg der Johanniter war stetig gut besucht und die Mitmachaktionen 

der Feuerwehr und Polizei galten für kleine und große Besucher als abwechslungsreiche 

Attraktion neben den Turnierspielen auf dem Fußballfeld. 

 

SummerSchool 2013 - Lernen in den Ferien 

Zum Ende der Sommerferien wurde vom 24.07. bis zum 02.08.2013 die zweite 

SummerSchool für Hauptschüler/innen aus Delmenhorst angeboten. Teilnehmen konnten 

Schüler/innen die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen möchten. Der 

Fachdienst Jugendarbeit hat in Kooperation mit der Volkshochschule, dem Jobcenter und 



der Delmenhorster-Jugendhilfe-

Stiftung dieses Projekt zum zweiten 

Mal auf die Beine gestellt.  

Insgesamt haben 15 Schüler/innen 

die Chance genutzt, um 

grundlegende Lerninhalte der 

Hauptfächer Deutsch, Mathe und 

Englisch zu festigen und 

auszubauen. Drei Lehrer der VHS 

konnten in den Kleingruppen von maximal 5 Teilnehmern auf die individuellen Lerndefizite, 

aber auch auf die Ressourcen der Schüler/innen eingehen. Die Schüler/innen fanden die 

Arbeit in den Kleingruppen besonders angenehm. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 

wurden die Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Teilgruppe wurde im Block 

"Lernmethoden" gecoacht, wie sie sich besser auf Klassenarbeiten vorbereiten und sich 

selbst Lerninhalte besser aneignen können. Für die zweite Teilgruppe stand die Einheit zum 

Bewerbungstraining auf dem Programm, das von Kollegen des Jobcenters organisiert und 

durchgeführt wurde. Die Teilnahme an den jeweiligen Angeboten "Lernmethoden" und/oder 

Bewerbungstraining erfolgte im Wechsel. 

Am Nachmittag standen erlebnispädagogische Ausflüge, kreative und sportliche Aktionen 

sowie Betriebsbesichtigungen auf dem Programm. Die Schüler konnten zum Beispiel hinter 

die Kulissen des Unternehmens "Atlas Weyhausen" und des Wasserwerks in Delmenhorst 

schauen oder auch an einem Nachmittag auf der Welse im Kajak paddeln. Am Sporttag 

erlebten die Schüler Einheiten zu unterschiedlichen Entspannungstechniken und konnten 

sich im HipHop-Tanz unter Anleitung einer professionellen Trainerin auspowern. Als 

besonderes Andenken durften die Jugendlichen ihre eigens angefertigten Schlüsselanhänger 

und Pinnwände mit nach Hause nehmen. Als ein besonderes Highlight galt selbstverständlich 

der Besuch mit angemeldeter Besichtigung des Weserstadions in Bremen. Am Samstag und 

Sonntag fand kein Unterricht statt, dafür konnten die Teilnehmer am Samstag im 

Kletterwald über sich hinauswachsen, sich Ängsten stellen und Stärken entdecken. Der 

Sonntag galt für alle Beteiligten als freier Tag. 

Am Ende der SummerSchool fragten viele Schüler, 

ob sie nochmal mitmachen dürften, wenn sie in 

die 10. Klasse kämen. Das und eine durchweg 

positive Stimmung unter den Schülern/innen und 

den Betreuern/innen hat uns nunmehr auch für 

die zweite SummerSchool die Bestätigung 

gegeben, dass der Mix aus Lernen und 

Freizeitprogramm erfolgreich ist.  

Exemplarische Auszüge der schriftlichen Teilnehmerreflexion am Ende der Summerschool 

veranschaulichen die Wirkung der Maßnahme: 



"Die Lehrer und Lehrerinnen waren richtig gut." 

"Für mich war es wichtig, viel zu lernen." 

"Ich hätte nie gedacht, ich könnte so schlau sein." 

"Das Beste waren die Betriebsbesichtigungen und die Freizeitaktivitäten." 

"Ich hätte nie gedacht, ich könnte Mathe so gut verstehen." 

"Ich empfehle die SummerSchool auf jeden Fall weiter. " 

 

Kunst aus der Dose 

Im Rahmen eines Graffiti-Projektes der 

Sozialarbeit an Schulen an der Grundschule Am 

Grünen Kamp haben 12 GrundschülerInnen 

innerhalb von fünf Wochen an fünf Terminen 

verschiedene Techniken erlernt, um erste 

Kunstwerke zu erstellen. Angefangen mit dem 

Selbstaufmalen und Selbstausschneiden 

verschiedener Schablonen bis hin zu den 

verschiedenen Sprühtechniken wurden die 

SchülerInnen zu den ersten Graffiti-Künstlern der 

Grundschule Am Grünen Kamp ausgebildet. Von ihren ersten Gehversuchen bis hin zu fertig 

gestellten Kunstwerken wurde am 17.12.2013 alles in der Ausstellung „Kunst aus der Dose“ 

präsentiert. Die Eltern, weitere Familienmitglieder und Freunde der KünstlerInnen wurden 

eingeladen die Kunstwerke zu bestaunen, ebenso wurde die Presse eingeladen und mit ca 50 

Besuchern war die Ausstellung „Kunst aus der Dose“ ein voller Erfolg. 

 

Beteiligung und Mitwirkung der Sozialarbeit an Schulen 

- Mädchenfest  - GeSa   - Weltkindertag in Delmenhorst  

- Mädchenaktionstag- GeSa  - "Lange Nacht der Jugend" 

- "drop + hop"    - "Durchblick" 

- u.v.m. 

 

 



Pressespiegel 2013

Delme Report 10.02.13



Delme Report 24.02.13

Delmenhorster Kreisblatt 23.03.13



Delmenhorster Kreisblatt 08.05.13



Delmenhorster Kreisblatt 20.06.13



Delmenhorster Kreisblatt 06.06.13

Delme Report 23.06.13



Delmenhorster Kreisblatt 13.11.13



Nord-West-Zeitung 20.12.13



Ausblick 2014 

Im Rückblick auf ein gesamtes Jahr, ist es kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Für 

das Jahr 2013 können wir die gesammelten Arbeitsergebnisse von kleinen bis großen 

Projekten, kreativen Ideen und vielen Angeboten präsentieren. Das liegt primär an dem 

großen Engagement aller Beteiligten, dem täglichen Einsatz an den Schulen und dem 

zuverlässigen Miteinander auch in schwierigen Situationen, was die Grundlage für das 

kommende Jahr 2014 bietet. 

Eine Vielzahl von Projekten sind unsererseits, auch in Kooperation mit Delmenhorster 

Akteuren, geplant:  

Im Februar wird die Wanderausstellung gegen weibliche Genitalverstümmelung "Sie 

versprachen mir ein herrliches Fest" in Delmenhorst einkehren, ein sehr ernstes Thema, dem 

sich die Organisatorinnen widmen, für Delmenhorst ein großer Schritt in Richtung 

Aufklärungsarbeit. Schon im April werden wir zum dritten Mal in den Osterferien das 

Sprachcamp für Grundschüler der dritten Jahrgangsstufe planen und durchführen. Am 

letzten Campttag soll das erlernte Musiktheater zum Thema Vampire vor einem großen 

Publikum in der Markthalle aufgeführt werden. Erstmalig wird ein Projekt zum Thema 

"Finanzielle Bildung" für Jugendliche von weiterführenden Schulen organisiert. Innerhalb von 

einer Woche sollen sich die Teilnehmer in ein Planspiel begeben, welches die Arbeitswelt, 

Haushaltsführung und Freizeitplanung simuliert. Auch erstmalig werden wir im Mai das 

Delmenhorster Streitschlichterforum für Kinder der Grundschulen mitgestalten und 

begleiten. Selbstverständlich ist unser "School´s out soccer", unser stadtweites 

Fußballturnier geplant und wird nunmehr zum sechsten Mal ausgerichtet. Wir erwarten 

begeisterte Fußballer und viele Besucher. Nunmehr zum dritten Mal freuen wir uns auf das 

Lernen in den Sommerferien, die SummerSchool. Zwei Wochen vor Schulbeginn 2014/2015 

werden bis zu 18 Teilnehmer am Vormittag in den Hauptfächern Mathe, Deutsch, Englisch 

unterrichtet. Am Nachmittag folgen freizeit-/ und bildungspädagogische Angebote 

Wir sind gespannt, welche kleinen und großen Überraschungen das Jahr 2014  für uns bereit 

hält, freuen uns auf viele spannende Herausforderungen und hoffen auf erfolgreiche 

Kooperationen und interessante Projekte in und um Delmenhorst.  

 

 


