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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
hiermit halten Sie unseren Jahresbericht der Sozialarbeit an Schulen für das Jahr 
2017 in den Händen oder lesen ihn auf dem Monitor. Egal ob auf die herkömmliche 
oder die moderne Art – wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  
 
Vielleicht werden Sie feststellen, dass sich manche Projekte von Jahr zu Jahr 
wiederholen und fragen sich, ob wir keine neuen Ideen mehr haben? Keine Angst, 
Ideen gibt es genug, jedoch haben sich manche Projekte mittlerweile so etabliert, 
dass wir uns gar nicht vorstellen können, sie irgendwann einmal aus unserem 
Angebot zu nehmen. Beispiele hierfür sind die Sozialtrainingsprogramme an den 
Schulen, Streitschlichterausbildungen, die Summer School, Suchtpräventionsprojekte 
und geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen- und Jungengruppen. 
 
Nichts desto trotz sind wir der Meinung, dass es immer Sinn macht, die 
althergebrachten Vorgehensweisen und Angebote zu hinterfragen und die Arbeit auf 
die Zielerreichung hin zu überprüfen. Aus diesem Grund haben wir anlässlich 
unseres zehnjährigen Jubiläums der Sozialarbeit an Schulen die Fachhochschule 
Emden/Leer beauftragt, unsere Arbeit genauer anzuschauen und die Zielgruppen 
Schüler, Lehrer und Eltern an allen beteiligten Schulen hinsichtlich dieser 
Zielerreichung zu hinterfragen. Einen kurzen Einblick in die Forschungsergebnisse 
haben wir bereits während unserer Jubiläumsfeier vorgestellt bekommen, konkretere 
Ergebnisse werden Sie spätestens in unserem Jahresbericht 2018 nachlesen 
können. Was wir jedoch momentan schon selbstbewusst sagen können: Die 
Sozialarbeit an Schulen erreicht ihre Zielgruppen in, an und um Schule und sie 
erreicht die an sie gestellten Ziele! 
 
Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle allen, die sich tagtäglich äußerst engagiert 
an den Schulen und drum herum für das Wohl der Kinder, Jugendlichen und ihrer 
Familien einsetzen! 
 
Und falls Sie sich fragen, was Sie im Jahr 2018 von uns erwarten können? Wie 
gewohnt werden an den Schulen Einzelfallhilfen, Präventionsprojekte, 
Elternberatungen, Sozialtrainings und Freizeitangebote stattfinden, hinzu kommen 
die bekannten Großprojekte und Aktionen und die eine oder andere Neuerung. Als 
kleine Vorschau können wir an dieser Stelle schon verraten, dass es im Sommer um 
die spannende Verbindung von Fußball und den Umgang mit Geld gehen wird… 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an uns und unserer Arbeit und wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen oder Durchblättern unseres Jahresberichtes 2017! 
 
 
 
 
 
Merle Siedenburg, Geschäftsführung der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung 
Lydia Illenseer, Bereichsleitung 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. Das Jugendhilfeprojekt war zunächst 
auf 3 Jahre befristet und wurde an drei Haupt-, zwei Förder- und an drei 
Grundschulen umgesetzt. 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 wurden insgesamt acht weitere 
SozialpädagogInnen von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung eingestellt. Durch 
die Zusammenlegung der Förderschulen und der Umstrukturierung der Haupt- und 
Realschulen zu Oberschulen, kam es bereits 2014 zu neuen Teamkonstellationen in 
der Sozialarbeit an Schulen. Die Einführung des Ganztagbereichs an einigen 
Grundschulen führte ebenso zu strukturellen und personellen Änderungen. Im Jahr 
2014 wurde eine weitere Realschule in Delmenhorst mit der Sozialarbeit an Schulen 
ausgestattet.  
Die Erfahrungen aus sieben Jahren Sozialarbeit an Schulen boten im Jahr 2014 
wiederum die Grundlage, das bestehende Konzept aus dem Jahr 2007 zu 
überarbeiten und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die daraufhin 
entstandene Gesamtkonzeption ersetzt das vorausgegangene Konzept und gilt seit 
2015 als zentrale Basis für die Kooperation zwischen Sozialarbeit und Schule. 
 
Die nachstehenden Auszüge sollen verdeutlichen, mit welcher Zielrichtung die 
Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden und die grundlegende Tätigkeit der 
vor Ort eingesetzten Sozialpädagogen darlegen. 
 
Die 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 
 
Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort. Unter diesem Leitgedanken 
steht das Konzept für die Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen. Eine zielgerichtete 
und gleichberechtigte verbindliche Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und 
Schule gilt als Grundlage zur Umsetzung dieses Kerngedankens.  
Sozialarbeit an Schulen ist ein sozialpädagogisches Angebot der Jugendhilfe; sie 
wirkt vorrangig in Schulen und deren sozialem Umfeld und bedient sich 
unterschiedlicher sozialpädagogischer Methoden. Hierdurch eröffnet sie Zugänge zu 
allen Leistungsbereichen der Jugendhilfe für Heranwachsende und deren 
Erziehungsberechtigte. Damit greift diese Form der Prävention die Möglichkeit der 
Jugendhilfe auf, schnell und so früh wie möglich Handlungskompetenz zu zeigen, 
gestalterisch einzuschreiten und dem gesellschaftlichen Auftrag Rechnung zu tragen, 
um Kinder und Jugendliche in ein selbstverantwortliches Leben zu führen. 
Sozialarbeit an Schulen hat zum Hauptziel die Förderung und Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen in der Schule und damit eine Verbesserung der 
individuellen Lebenssituationen.  
 
 
 



Zielgruppen 
 
Zielgruppe der Sozialarbeit an Schulen sind grundsätzlich alle Schülerinnen und 
Schüler der Schule. Sie richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche mit 
sozialen und individuellen Beeinträchtigungen. In diesem Zusammenhang sind die 
Eltern, das Lehrerkollegium der jeweiligen Schule und das erweiterte Umfeld der 
Schüler als weitere Zielgruppe für die Sozialarbeit an Schulen zu definiert. 
Sozialarbeit wendet sich deshalb bezogen auf die Zielgruppe Schüler an Kinder und 
Jugendliche, die auf Grund soziokultureller Probleme zusätzlich belastet und schwer 
in die schulische Gemeinschaft und leistungsbezogene Prozesse einzugliedern sind. 
Schüler, die Probleme mit dem regelmäßigen Schulbesuch haben, Schüler mit 
speziellem Unterstützungsbedarf im Rahmen von Gruppenangeboten, Kinder und 
Jugendliche, die durch soziale, kognitive und psychische Beeinträchtigungen 
besonders belastet sind und Schüler, die sich in akuten Konflikt- und 
Krisensituationen befinden. 
Ein 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. 
 
 
Ziele und Handlungsansätze 
 
Sozialarbeit an Schulen soll die Trennung der Lebenswelten von Kindern und 
Jugendlichen in verschiedene Lebensbereiche überwinden. Da Schulen einen 
zentralen  Ort darstellen, der einerseits den Anspruch „Entwicklung und Förderung“ 
in den Vordergrund stellt, andererseits viele Faktoren diesem nicht dienlich sind, ist 
eine Ansiedlung von professionellen Jugendhilfeangeboten für alle Kinder und 
Jugendlichen angezeigt. 
Zentrale Grundlagen für alle Ziele sind folgende Handlungsansätze: 
- Prävention 
- Intervention 
- Koordination 
- Interkulturelle Arbeit 
- Partizipation 
- Geschlechtsspezifische Arbeit. 
 
Die Sozialarbeit an Schulen bedient sich eines vielfältigen Repertoires 
unterschiedlicher Maßnahmen, die grundsätzlich mit den Schulen und nach Bedarf 
mit Eltern, Jugendhilfe und weiteren Kooperationspartnern abgestimmt sind, sowie 
individuelle Problemlagen und Schwerpunktsetzungen berücksichtigen. In erster 
Linie umfasst die Sozialarbeit an Schulen folgende Angebote und Maßnahmen: 
 
Beratung und Einzelfallhilfe 
Durch die Präsenz der Sozialarbeit an Schulen haben Kinder und Jugendliche die 
Möglichkeit, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sich in Problemsituationen Rat 
zu holen. Grundlage für eine effiziente Einzelfallhilfe ist eine vollständige Betrachtung 
des Lebensumfeldes der Schüler. 
Im Mittelpunkt der Einzelfallhilfe stehen dabei Probleme in der 
Persönlichkeitsentwicklung, Konflikte mit Mitschüler/innen, Probleme in der Familie, 



Konflikte mit Lehrkräften, Schulabsentismus, Lernprobleme und 
Schulschwierigkeiten, sowie soziale Auffälligkeiten. 
Aus der Beratung kann sich bei Bedarf eine längerfristige sozialpädagogische 
Begleitung im Schulalltag oder die Einleitung einer systematischen Fallarbeit 
entwickeln. In Absprache mit dem Schüler ist es sinnvoll, Klassenlehrer oder weitere 
Bezugspersonen in den Kontakt einzubinden. 
 
Elternarbeit 
Um die Probleme aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die sich im 
schulischen Alltag widerspiegeln, bewältigen zu können, ist eine umfangreiche 
Eltern- und Familienarbeit notwendig. Die Eltern und andere Erziehungsberechtigte 
werden unterstützt, um ihr Kind in seinem Entwicklungsprozess positiv zu fördern. 
Die Familienarbeit umfasst Information und Prävention, Krisenintervention und 
Beratung. Sozialarbeit an Schulen hat für Eltern eine wichtige Funktion und sollte in 
Kooperation mit Lehrkräften entsprechende Angebote machen. Das können 
Beratungen, thematische Elterngesprächsrunden (eventuell in Kooperation mit 
Fachkräften), Hausbesuche von Lehrkräften und Sozialarbeiter gemeinsam, 
Teilnahme an Elternversammlungen oder Vermittlungshilfen sein. Solche Angebote 
dienen der Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, der 
Förderung der Erziehungskompetenz, der Unterstützung bei Problem- und 
Krisensituationen, der Vermittlung sowie Begleitung bei der Inanspruchnahme von 
Leistungen der Jugendhilfe und anderen Unterstützungsangeboten und dem Abbau 
von Schwellenängsten gegenüber der Schule. 
 
Sozialpädagogische Gruppenarbeit 
Sozialpädagogische Gruppenarbeit umfasst ein breites Spektrum möglicher 
Angebote mit unterschiedlichen Zielen und Organisationsformen. Allen gemeinsam 
ist ein sozialpädagogischer Handlungsansatz, bei dem die Bedürfnisse und das 
gemeinsame Handeln im Vordergrund stehen. Diese Gruppenangebote unterstützen 
gezielt benachteiligte, beeinträchtigte oder gefährdete Kinder und Jugendliche darin, 
die Schule und ihre Anforderungen zu bewältigen.  
Während der Abbau von Leistungsdefiziten und das Schließen von Wissenslücken 
eine schulische Aufgabe ist, besteht die Aufgabe der Sozialarbeit an Schulen darin, 
Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung der hinter den Lernproblemen 
stehenden Lebensprobleme zu helfen, sie zu unterstützen, einen persönlichen Sinn 
im erfolgreichen Schulbesuch zu finden, ihre Persönlichkeit zu stärken, um im 
sozialen Umfeld Ressourcen zu erschließen.  
Durch die Gruppenarbeit werden Kommunikations- und Verhaltensmuster erlernt, die 
für die Integration der Kinder und Jugendlichen in den Klassenverband und andere 
soziale Gruppen notwendig sind. Ziele dabei sind die Förderung der gegenseitigen 
Akzeptanz, der sozialen Kompetenz der Gruppenmitglieder und die Verbesserung 
des sozialen Klimas. 
 
Offene Angebote 
Damit Kinder und Jugendliche Vertrauen zu dem jeweiligen Sozialpädagogen 
aufbauen können, ist es notwendig, Orte und Situationen zu schaffen, in denen sich 
Schüler und Sozialarbeiter in anderen als den schulischen Zusammenhängen 
erleben. Hier können Anknüpfungspunkte und Vertrauen für spätere Beratungen 
entstehen.  
Offene Angebote sind Angebote, die allen Schülerinnen und Schülern zu bestimmten 
Zeiten offen stehen und ihnen Gelegenheit geben, sich zu treffen, sich 



auszutauschen, Geselligkeit, Vergnügen und Entspannung zu erleben, aber auch 
Anerkennung und Eigenverantwortung zu erfahren. Für die Sozialarbeit an Schulen 
sind solche Treffs niedrigschwellige Angebote, um mit Kindern und Jugendlichen in 
Kontakt zu kommen.  
 
Nachmittagsangebote  
Nachmittagsangebote haben in der sozialpädagogischen Arbeit einen hohen 
Stellenwert: Einerseits können durch Angebote Schüler entsprechend ihren Stärken 
gefördert werden, auf die im Schulleben keine Rücksicht genommen werden kann, 
andererseits wird Schule besonders durch Angebote außerhalb des Unterrichts als 
Lebensort für Schüler fühlbar.  
Für Nachmittagsangebote eignen sich besonders Freizeit-, Sport- und 
Kulturangebote. Neben innerschulischer Kooperation sind im Bereich der 
Nachmittagsangebote besonders viele Möglichkeiten der Kooperation mit weiteren 
Institutionen möglich und erwünscht. Hierzu gehören gemeinsame Angebote mit den 
umliegenden Jugendhäusern, Sportvereinen im Umfeld und weiteren Einrichtungen 
und Vereinen Vorort.  
 
Ferienangebote  
Auch durch Ferienangebote erleben Kinder und Jugendliche die Schule nicht nur als 
Lernort, sondern auch als Lebensort. Aus diesem Grund sind für die Schulferien zu 
Ostern, im Sommer und Herbst Ferienangebote obligatorisch. Möglich sind sowohl 
einzelne Angebote als auch Tagesausflüge oder längere Ferienfahrten. 
Da parallel zu schulischen Ferienangeboten auch diverse weitere in Delmenhorst 
stattfinden, sind hier ebenfalls Kooperationen erwünscht. Einbindungen in und 
Kooperationen mit bestehenden Ferienangeboten von Jugendhäusern, 
Arbeitskreisen und weiteren werden erwartet.  
 
Projektarbeit 
Projektarbeit in der Schule hat vielfältige Funktionen und Möglichkeiten. Gemeinsam 
mit Lehrkräften und weiteren Kooperationspartnern sollen themenspezifische 
Projekte zu Themen, wie Ernährung, Drogen, Bewegung, unsere Schule, unser 
Stadtteil und gruppenspezifische Projekte geplant, organisiert, durchgeführt und 
reflektiert werden. 
 
Vernetzung 
Um umfassende Arbeit für Schüler zu leisten ist es unabdingbar, dass sich alle 
Einrichtungen vor Ort, die den Lebensbereich der Schüler tangieren und begleiten, 
austauschen und kooperieren oder sich inhaltlich wie auch operativ abstimmen. Nur 
so können die Ressourcen ideal genutzt werden. Sozialarbeit an Schulen unterstützt 
die Schule bei ihrer Öffnung ins Gemeinwesen und ermöglicht Kooperationspartnern 
den Zugang zur Schule. 
Eine Zusammenarbeit von Sozialarbeit an Schulen, Lehrkräften und weiteren 
sozialen Einrichtungen ist in vielfältiger Weise möglich. An erster Stelle steht die 
intensive Kooperation mit den Mitarbeitern des Fachdienstes der Jugendhilfe. 
Gemeinsame Hilfeplangespräche oder Hilfskonferenzen, an denen neben dem 
Klassenlehrer auch Sozialarbeit der Schule teilnehmen, führen zu einer effektiven, 
zielgerichteten Arbeit mit dem betreffenden Schüler. In einem breiten Netzwerk 
unterschiedlicher Einrichtungen und Institutionen, mit denen in den verschiedensten 
Bereichen zusammengearbeitet wird, sind außerdem die Jugendhäuser, Polizei, 
Beratungsstellen, Mobiler Dienst Delmenhorst, Nachbarschaftbüros, Kindergärten 



u.a. Einrichtungen obligatorisch. Besonders zweckmäßig ist es, Angebote nicht 
parallel zu bestehenden Angeboten im Stadtteil zu initiieren, sondern die Strukturen 
für Kooperationen zu nutzen und auszuweiten.  
Zweifellos ist auch die interne Vernetzung der Sozialarbeit an Schulen unerlässlich 
und in der Praxis von großer Bedeutung. Demnach entstehen innerhalb des 
Kollegiums der Sozialarbeit an Schulen Arbeitsgruppen, die Aktionen, Programme 
und Angebote gemeinsam planen, durchführen und nachbereiten. Zudem werden 
bewährte Methoden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ausgetauscht und 
weitergegeben. Wenn es zu einem Schulwechsel einzelner Schüler kommen sollte 
oder wenn Kinder die Grundschule zu einer weiterführenden Schule verlassen, findet 
der Übergang begleitet durch die Sozialarbeit an Schulen statt. 
 
Gremienarbeit 
Ein wichtiger Arbeitsbereich der Sozialpädagogen einer Schule, der sich nachhaltig 
auf die positive Vernetzung mit Kooperationspartnern auswirkt, ist die Mitarbeit in 
Gremien. Neben den schulischen Gremien gibt es eine Vielzahl fachspezifischer 
Arbeitskreise, in denen ein intensiver Austausch unter Fachkräften, die Weitergabe 
von Informationen und die Transparenz der unterschiedlichen Arbeitsfelder im 
Mittelpunkt stehen.  
 
Mitwirkung an Schulprogrammen und der Schulentwicklung 
Neben Angeboten für Schüler hat die Sozialarbeit an Schulen auch 
institutionsbezogene Aufgaben, darunter die Mitarbeit in schulischen Gremien. Sie 
berät die Institution Schule und die Lehrkräfte in sozialpädagogischen Fragen und 
Erfordernissen und beteiligt sich an der Schulentwicklung. Die Mitwirkung an 
zentralen Umstrukturierungsprozessen in Schulen, wie gegenwärtig die Inklusion, ist 
erwünscht. In diesem Verständnis der Sozialarbeit an Schulen ist die Schule ein sich 
ständig entwickelnder Lern- und Lebensort, dazu muss auch Sozialarbeit an Schulen 
als eigenständige Institution im Schulprogramm und in der Schulentwicklung fest 
verankert sein. 
 
 
Beteiligte Schulen und personelle Struktur 
 
Die Sozialarbeit an Schulen ist nunmehr seit 2007 zu einem festen Bestandteil der 
Jugendhilfelandschaft in Delmenhorst geworden. Gemäß der Aufgabenbereiche von 
Mitarbeitern in der Sozialarbeit an Schulen ist grundsätzlich mindestens eine 
Personalstelle in Vollzeit pro Schule vorgesehen. Nach Bedarf oder aufgrund einer 
Zusammenlegung von zwei Schulen müssen weitere Personalstellen eingeplant 
werden. Der Personalschlüssel orientiert sich an Schulformen, Schülerzahlen, dem 
Einzugsgebiet der Schule, dem Migrationsanteil an der Schule, den 
Jugendhilfezahlen sowie dem statistisch festgehaltenen Zahlenmaterial der 
Sozialarbeiter der entsprechenden Schule. In Absprache mit der Schule werden die 
Sozialpädagogen von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung ausgewählt und an 
den Schulen eingesetzt. Der Einsatz des Sozialpädagogen richtet sich zudem nach 
der Organisationsstruktur der Schule, was vor allem Schulen mit dem Ausbau des 
Ganztagsangebotes korreliert. 
Die beteiligten Schulen, an denen seit dem Maßnahmenbeginn gearbeitet wird, sind 
die Grundschule Am Grünen Kamp, die Parkschule und die Grundschule an der 
Beethovenstraße, die Mosaikschule Delmenhorst, 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 Arbeitsinhalte 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 wurde und seit 2014 für die 
Astrid-Lindgren-Schule. Im September 2014 wurde auch an der Realschule an der 
Lilienstraße die Sozialarbeit an Schulen in Teilzeit implementiert. 



Jahresrückblick 2017 - Projekte und Kooperationen 

 

ONE BILLION RISING - Weltweiter Tanzprotest gegen Gewalt an Frauen 

Zum zweiten Mal hat sich Delmenhorst an der 
globalen Aktion beteiligt: ONE BILLION RISING 
(eine Milliarde erhebt sich) für das Ende von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Seit 2013 
wird jährlich weltweit am Valentinstag in 
mittlerweile über 205 Ländern zum Protest 
aufgerufen. Herzstück der Aktion ist die 
Tanzchoreografie / der Tanz-"Flashmob" zum 
Lied "Break the chain" von Tena Clark. Mit 

schwungvollen Bewegungen und dem aussagekräftigen Text des Liedes 
solidarisieren sich alle Beteiligten mit Frauen und Mädchen, die in ihrem Leben 
Gewalt erfahren haben und erheben sich für die Opfer. 

Ein Netzwerk, bestehend aus Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Jugendarbeit, der 
Gleichstellungsstelle, der Diakonie, des DGB und schließlich der Delmenhorster-
Jugendhilfe-Stiftung stellten die Aktion für Delmenhorst auf die Beine. Bereits in den 
Wochen zuvor wurden Termine zum Erlernen der Tanzchoreografie angeboten und 
genutzt, sodass eine Vielzahl der Protestakteuren gestärkt zu den Rhythmen 
mittanzen konnten. So durften die Organisatorinnen am Veranstaltungstag rund 150 
Besucher in der Markthalle begrüßen.   

Den Auftakt am Valentinstag machte die Frauen-Trommelgruppe "Sambrassa". Mit 
lauten Trommelrhythmen wurde dem Publikum auf dem Marktplatz zur lebendigen 
Beteiligung eingeheizt. Mit klaren Worten und konkreten Zahlen bezogen daraufhin 
Frau Borrmann (Gleichstellungsstelle Delmenhorst) und Frau Sikken (Leiterin des 
Frauenhauses in Delmenhorst) in ihren Redebeiträgen zum Thema Stellung. Frau 
Tünschel, Mitarbeiterin der Delmenhorster-
Jugendhilfe-Stiftung moderierte die Veranstaltung 
und gestaltete die Überleitung zum Tanzprotest. 
Daraufhin trat Frau Gottwald, ebenfalls 
Mitarbeiterin der Delmenhorster-Jugendhilfe-
Stiftung, als Vortänzerin in Aktion und übte 
sogleich einzelne Tanzschritte mit dem Publikum. 
Es ging dabei keinesfalls um eine fehlerfreie 
Tanzaufführung, sondern vielmehr um einige 
gemeinsame Bewegungen, die den Zusammenhalt und die Kraft der 
Besuchergruppe symbolisieren und damit die Solidarität zu den Opfern zeigt.  Und 
genau dieses Ziel wurde mit dem Tanz zu lauten Klängen von "Break the chain" 
erreicht. Als abschließende Aktion wurden 200 Wunderkerzen gen Himmel gestreckt. 



Das Organisatorinnen-Team freute sich über die gelungene Veranstaltung und 
konnte sogleich die Protestaktion für den Valentinstag 2018 bestätigen. 

 

„Auf dem Weg nach Deutschland“  

Anfang des Jahres 2017 haben Lea Heitmann und Sabine Wolff ein 
niedrigschwelliges und vor allem alltagsnahes Konzept für GrundschülerInnen der 3. 

und 4. Klassen sowie für die Sprachlernklassen 
entwickelt. In einer Projekteinheit von 120 Minuten 
soll es Ziel sein, sich mit den kulturellen 
Unterschieden im eigenen Klassenraum, in der 
Schule aber auch im gesamten Sozialraum 
auseinander zusetzen, Ängste und Vorurteile bei 
den Kindern und Eltern abzubauen, sowie die 
Möglichkeit zu geben, eigene Erlebnisse aus dem 
eigenen Herkunftsland sowie Biografieausschnitte 
zu schildern. Die SchülerInnen sollen kulturelle 

Vielfalt als eine Ressource und nicht als Bedrohung verstehen, lernen und erleben. 
Durch die detaillierten Schilderungen einzelner 
freiwilliger Expertenkinder werden verschiedene 
Lebenswelten aufgezeigt. Die Kinder gehen in 
eine intensive empathische Auseinandersetzung 
mit dem Gegenüber und fühlen sich in bisher 
Unbekanntes ein. Andere erfahren hingegen, 
dass sie Teile und Erfahrungen ihrer Geschichte 
möglicherweise mit einem anderen Kind aus ihrer 
Klasse teilen. Durch die Aufstellung auf den 
Filzländern und -kontinenten im Klassenraum werden nicht nur Entfernungen 
deutlich, sondern auch Gemeinsamkeiten in Bezug auf das Herkunftsland. 

Die Kinder des sicheren Herkunftsstaates Deutschland sollen verstehen lernen, 
warum Kinder aus ihrer Schulklasse und deren Familien einen oftmals gefährlichen 
und beschwerlichen Weg nach Deutschland zurücklegen. Dafür werden die Gründe 
einer Flucht zusammenfassend herausgearbeitet. 

Anhand des Spiels „Neuankömmlinge“ wird der Fokus projektabschließend noch 
einmal auf den Schulalltag gelenkt und auf die Frage, wie sich ein Kind, welches der 
deutschen Sprache nicht mächtig ist und neu in einem Klassenverband ankommt, 
fühlen mag. Darüber hinaus werden zusammen mit den Kindern praktische 
Handlungsmöglichkeiten diskutiert, wie man ein Kind ohne Deutschkenntnisse an 
seiner Schule und in seiner Klasse willkommen heißen kann. 

 

 



"Fit 4 Trouble" - 4. Delmenhorster Streitschlichter-Forum 

Kinder und Jugendliche 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 die Heranwachsenden 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. 

Das Streitschlichter-Forum „Fit4Trouble“ ist eine 
jährliche Veranstaltung, mit der das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler gewürdigt wird, die sich an 
ihrer Schule für eine Kultur des konstruktiven Umgangs 
mit Konflikten engagieren. In Zusammenarbeit mit der 
Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung wird das 
Streitschlichter-Forum vom Kommunalen 
Präventionsrat der Stadt Delmenhorst veranstaltet. In 
diesem Jahr fand die Veranstaltung zum vierten Mal in 
Delmenhorst statt und richtete sich an die Schülerinnen 

und Schüler der weiterführenden Schulen.  

So hatten sich rund 80 Jugendliche, im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, am 23. Mai 
2017 um 8:00 Uhr in der Markthalle versammelt. Wie bereits in den Jahren zuvor 
übernahm Frau Mirjam Tünschel von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung die 
Moderation der Veranstaltung und leitete die Teilnehmer, Referenten und Gäste 
durch den Tag: Das Programm startete mit dem 
Theaterstück "Erste Stunde" vom Schauspielkollektiv 
„Neues Schauspiel Lüneburg zum Thema mobbing in 
der Schule. Im Anschluss wurden den Jugendlichen 
zusätzliche Fragen von den Schauspielern beantwortet 
und Erklärungen zum Stück selbst gegeben. Nach 
einem kleinen Frühstück folgte eine Kurze 
Podiumsdiskussion mit dem Bürgermeister Hermann 
Thölstedt, dem Leiter der Polizeiinspektion 
Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch, Jörn 
Stilke, dem Geschäftsführer der Wehrhahn GmbH, Torsten Dietz und der 
Bereichsleiterin „Sozialarbeit an Schulen“, Lydia Illenseer. Auch hier konnten die 
Jugendlichen Fragen stellen und sich in die Diskussion einbringen. 

Im Anschluss übernahm Frau Annika Siefken, Referentin aus Bremen vom Lidice-
Haus, die weitere inhaltliche Ausgestaltung des Vormittages: So folgte ein online-
Quiz zum Thema Streitschlichtung mit anschließender Arbeit in Kleingruppen zum 
Thema. Die Kleingruppen hatten zum Abschluss die Aufgabe, die Bearbeitung des 



Themas „Streitschlichtung an meiner Schule“ auf der Bühne vor allen Gästen zu 
präsentieren. Hier gab es sehr unterschiedlich kreative Darstellungen der jeweiligen 
Gruppen. Es kamen punktuell zu Wortbeiträgen aus dem Publikum und natürlich 
erntete jede darstellende Gruppe Applaus vom Publikum. 

Im Folgejahr dürfen sich dann wieder alle Streitschlichtergruppen der Grundschulen 
auf ein ereignisreiches "Fit 4 Trouble" - Forum freuen. Im übrigen werden wir 2018 
ein kleines Jubiläum feiern dürfen, da die Veranstaltung für die Schülerstreitschlichter 
in und aus Delmenhorst nunmehr zum fünften Mal stattfinden wird. 

 

„Mein Stück vom Kuchen“ - Sind wir arm? Sind wir reich? 

In Delmenhorst leben mehr als 30 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen in Familien mit Hartz IV 
Bezug. Um das Thema Armut, insbesondere der 
Kinderarmut, in die öffentliche Diskussion zu 
bringen, haben sich Organisatorinnen der Stadt 
Delmenhorst, terre des hommes und der 
Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung 
zusammengeschlossen und unter dem Namen 
AkimA – Aktionsbündnis im Austausch, eine 
umfassende Veranstaltungsreihe von März bis Juni 
2017 angeboten. 

Es gab Ausstellungen zum Thema, eine Leseecke 
in der Stadtbücherei, Filme, eine Fachkonferenz, 
Improvisationstheater und Märchen, eine 
Aktionswoche in zwei weiterführenden Schulen und 

einen Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Zudem wurde das 
Theaterstück „Alle Satt“ aufgeführt, das sich mit den Themen Gerechtigkeit, globale 
Zusammenhänge, Empathie gegenüber Fremden und mit der Frage beschäftigt hat, 
inwiefern sich der eigene Wohlstand auch auf Armut und Ausbeutung anderer 
Menschen auswirken kann. 

Zur Theateraufführung waren sechs Schulklassen der weiterführenden Schulen aus 
Delmenhorst eingeladen. Durch die Kooperation mit Schulen und Jugendhäusern 
haben sich 57 Kinder und Jugendliche am Schreibwettbewerb „Was macht Dich 
arm? - Was macht Dich reich?“ beteiligen können. In den meisten Beiträgen haben 
die Kinder und Jugendlichen ihren Reichtum beschrieben, der weniger finanzielle 
Aspekte hatte, sondern viel mehr empfunden wurde, weil sie Freunde oder ein 
schönes Zuhause haben. 

Ziel der Veranstaltungsreihe war es, verschiedene Aspekte von Armut zu fokussieren 
und in eine öffentliche gesellschaftliche Diskussion zu bringen, die eine 
Verantwortungsgesellschaft auch auf politischer Ebene schafft. Darüber hinaus sollte 



aber auch darüber informiert werden, welche Hilfestrukturen und Angebote es bereits 
in Delmenhorst gibt, wie z.B. das Bildungs- und Teilhabepaket oder den 
Kindermittagstisch. 

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe haben die Organisatorinnen zu einer 
öffentlichen und kostenlosen Kaffeetafel eingeladen. Die Kuchen wurden von 
ansässigen Bäckereien und Privatpersonen gespendet. Die Veranstaltung konnte 
symbolisch ausdrücken, dass alle gemeinsam ein Stück vom Kuchen genießen 
können.  

Alle Veranstaltungen waren gut besucht, Schirmherr war Oberbürgermeister 
A.Jahnz. 

 

SummerSchool 2017 - Lernen in den Ferien 

Zum Ende der Sommerferien wurde vom 19.07. bis zum 28.07.2017 die sechste 
SummerSchool für Hauptschüler/innen aus Delmenhorst angeboten. Teilnehmen 
konnten Schüler, die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss anstreben. Der 
Fachdienst Jugendarbeit hat in Kooperation mit der Volkshochschule, dem Jobcenter 
und der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung dieses Projekt auf die Beine gestellt.  

Insgesamt waren 16 Schüler/innen angemeldet, um grundlegende Lerninhalte in den 
Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch zu festigen und 
auszubauen. Drei Lehrkräfte der VHS konnten in drei 
Kleingruppen auf die individuellen Lerndefizite, aber auch auf 
die Ressourcen der Schüler eingehen. Die Teilnehmer fanden 
die Arbeit in Kleingruppen besonders 
angenehm. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen ging es für die Beteiligten 
in den Gruppen weiter. Eine Teilgruppe 
wurde im Block "Lernmethoden" 
gecoacht, wie sie sich besser auf 

Klassenarbeiten vorbereiten und sich selbst Lerninhalte 
besser aneignen können. Für die zweite Gruppe stand die 
Einheit zum Bewerbungstraining auf dem Programm, das 
vom Jobcenter organisiert und durchgeführt wurde. Die 
Teilnahme an den jeweiligen Angeboten "Lernmethoden", Bewerbungstraining 
erfolgte im Wechsel.  

Am Nachmittag standen erlebnispädagogische Ausflüge, kreative und sportliche 
Aktionen sowie Betriebsbesichtigungen auf dem Programm. 

Als besonders hilfreich eingestuft wurde die Diskussionsrunde mit den Teilnehmern 
und Auszubildenden. Nützliche Informationen und Erfahrungen zum 
Bewerbungsablauf wurden ausgetauscht. 



Zum Abschluss der Summer School wurden den Absolventen ansprechende 
Zertifikate ausgehändigt, die einen sehr guten Eindruck in einer Bewerbungsmappe 
hinterlassen.  

Auch in diesem Jahr können wir das Fazit ziehen, dass der Mix aus Lernen und 
Freizeitprogramm erfolgreich ist und bei den Teilnehmern entsprechend die 
Motivation für das kommende Schuljahr fördert. 

 

10 Jahre Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen 

Seit September 2007 sind die Sozialpädagogen der Delmenhorster-Jugendhilfe-
Stiftung unter dem Leitsatz "Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort" 
stadtweit im Einsatz. An neun beteiligten Schulen startete das Projekt "Sozialarbeit 
an Schulen" vor zehn Jahren. Im Laufe der Zeit sind wir im Auftrag der Stadt 
ausgeweitet worden und aktuell an 12 Schulen (Förder-, Grund-, Haupt-, Ober- und 
Realschulen) mit 20 Mitarbeitern tätig. 

Unzählige Aktionen, Kooperationen, Beratungen und Innovationen sind in den 
vergangenen 10 Jahren zu einem festen 
Bestandteil an Delmenhorster Schulen geworden. 
Für die Kinder und Jugendlichen gelten 
individuelle Unterstützung und Beratung, soziale 
Trainingsmaßnahmen in den Klassen und 
themenspezifische Gruppenarbeit als 
unabdingbare Angebote von Sozialpädagogen an 
Schulen. Selbstverständlich sind es auch Eltern, 
die intensiver für schulische Angebote aktiviert 

werden oder die Beratung der sozialpädagogischen Fachkräfte in Anspruch nehmen.  

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine intensive Kooperation zwischen 
Sozialarbeit und Bildungswesen zum Wohl eines jeden Kindes beiträgt und soziale 
Arbeit in Schulen als Kernangebot vorgehalten werden muss. 

Selbstverständlich müssen Geburtstage auch gefeiert werden!  

Wir freuten uns über die zahlreichen Gäste, die unserer Einladung gefolgt sind, um 
gemeinsam mit uns einen Rückblick auf die vergangenen Jahre zu wagen. Als 
Veranstaltungsort wählten wir die Markthalle, 
sodass wir in einem stilvollen Ambiente sämtliche 
Kollegen und Kooperationspartner begrüßen 
konnten. Es war ein sehr schöner Nachmittag mit 
einem abwechslungsreichen Programm, dass 
sowohl kritische Denkanstöße für die Zukunft als 
auch amüsante Inhalte für das Publikum 
bereithielt. Und so freuen wir uns auf die 



Herausforderungen, denen wir uns in Zukunft stellen dürfen und die nächsten 10 
Jahre, die uns an den beteiligten Schulen erwarten werden. 

 

Projekte über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 

Mit dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ unterstützt das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend Maßnahmen im Sinne des Projektes von Vertretern 
ortsansässiger Verbände, Vereine, Initiativen und Organisationen. Seit 2015 werden 
von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung Projekte mit und von „Demokratie leben!“ 
umgesetzt. So konnten auch im Förderjahr 2017 verschiedene Maßnahmen 
durchgeführt werden. Geschlechtsspezifische Angebote wie das Projekt 
„Mädchenkalender“ und das „Mädchen-schwimmen“ wurden von den 
Sozialpädagoginnen des Arbeitskreises GeSa erfolgreich geplant und mit 
begeisterten Mädchen realisiert. 

Ein besonderes Projekt „Mit Sprachen Brücken bauen“ kam über die Sozialarbeit an 
Schulen an der Grundschule an der Beethovenstraße zum Einsatz: 

An zwei Sozialtrainingseinheiten mit 
Unterstützung eines Übersetzers, nahmen 17 
Kinder mit bulgarischer Herkunft teil. Durch die 
Aufhebung der sprachlichen Barrieren konnten die 
Kinder sich in ihrer Muttersprache verständigen 
und austauschen. 
Im Fokus der 
Einheiten standen 

das gemeinsame Miteinander, die Vermittlung 
gewaltfreier Konfliktlösungsmuster sowie 
demokratischer Aktionen im Schulalltag und die 
Förderung der Selbstkompetenzen. Zudem wurden 
generelle Regeln und das angemessene Verhalten in 
einem demokratischen Land besprochen. Darüber 
hinaus konnten in Elterngesprächen mit der 
Unterstützung von ÜbersetzerInnen Bedarfe für Kinder und Eltern erkannt werden 
und Brücken zu anderen Einrichtungen, wie Beratungsstellen, ÄrztInnen, dem 
Fachdienst usw. geschaffen werden. 

 

Angebote über das Modellprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 

Mit finanziellen Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) werden im 
Modellprogramm „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ Angebote für junge Menschen 
zur Überwindung von sozialen Benachteiligungen und individuellen 
Beeinträchtigungen am Übergang von der Schule in den Beruf gemacht. Ziel ist, die 



Teilnehmenden mit niedrigschwelligen Angeboten zu aktivieren und ihre 
Kompetenzen und Persönlichkeit zu stärken. Die Projektbeteiligten MitarbeiterInnen 

in der Sozialarbeit an Schulen kombinieren die 
individuelle Beratung und Hilfestellung für 
Jugendliche mit der Durchführung der sogenannten 
Mikroprojekte, die für einen Mehrwert im Quartier 
selbst sorgen sollen. An der Oberschule Süd und 
Mosaikschule sind während der Mikroprojekte 
Palettenmöbel entstanden, die von den 
Jugendlichen selbst erstellt und nun genutzt 

werden. Darüber hinaus gelang es in einem 
weiterführenden Projekt, einen Lounge-Garten an 
der Mosaikschule mit Obstbäumen und Sträuchern 
mit den Schülern anzulegen. An der Wilhelm-von-
der-Heyde-Oberschule hat eine Schülergruppe auf 
eigenem Wunsch die neue „Chillecke“ entworfen 
und eingerichtet. Hier können die Jugendlichen 
während der Pauseneinheiten zur Ruhe kommen, 
etwas lesen und die Seele baumeln lassen, im 
Zuge dessen wurde in einer weiteren Projekteinheit der Freizeitraum umgestaltet und 
auch der Schulhof mit einem neuen „Asphaltgame“ versehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beteiligung und Mitwirkung der Sozialarbeit an Schulen: 

- Mädchen- und Frauenschwimmen (Arbeitskreis GeSa)   

- Mädchenaktionstag "Natur pur" (Arbeitskreis GeSa)   

- Jungenaktionstag „Jungen schaffen was“ (Arbeitskreis JAK) 

- Projekt "drop + hop"  

- Aktion "Bunt statt blau"    

- Weltkindertag in Delmenhorst  

- Projekt "Durchblick" 

- Tagesseminar am Max-Planck-Gymnasium 

- Projekt "Rausch und Risiko" 

- Fußballturniere der Grundschulen 

- Medienkompetenz smiley e.V. 

- Kooperation mit der Caritas Delmenhorst zum Themenbereich Sexualprävention 

- Wendo- und Selbstbehauptungskurse 

- Nacht der Jugend 

- Aktionstag „Klarsicht“ 

- Anti-Rassismus-Projekt von Kulturpixel e.V. 
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