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Vorwort 

2012: Wir können zufrieden und stolz auf ein Jahr zurückblicken! Hinsichtlich der geleisteten Betreuungsar-
beit, der Neueinrichtung der Werkstätten und der gelungenen Unterstützung vieler Förderer & Fürsprecher 
können wir uns dankbar dieses Ist-Zustandes erfreuen. 

Im vergangenen Jahr haben wir in den beiden Projekten Delmenhorst und Wildeshausen 233 junge Men-
schen betreut. In der ersten Jahreshälfte stand in puncto handlungsorientierter Gruppenarbeit die Einrich-
tung der Werkstätten und Gruppenräume im Vordergrund. Die Jugendlichen halfen begeistert mit und fühl-
ten sich ob ihrer straffälligen Vergangenheit respektvoll und wertschätzend aufgenommen.  Der bedarfsge-
rechten Fortschreibung der konzeptionellen Arbeit haben wir uns im Jahr 2012 durch die Erstellung eines 
Konzeptes zum Themenschwerpunkt „CyberCrime“ gestellt. Hintergrundinformationen und umsetzungsfähi-
ge Handlungsstrategien zur intensiven Auseinandersetzung mit dieser Thematik wurden ausgearbeitet und 
warten nun auf die Umsetzung. Wie diese aussehen soll, lesen Sie ab Seite 2. Wir sind gespannt auf die ers-
ten Seminare! 

Das wir dies nun alles in einem unserem Bedarf entsprechenden Haus umsetzen dürfen, haben wir vielen 
Menschen zu verdanken. Allen voran unserem Vorstand1, dann natürlich der Stadt Delmenhorst und dem 
Landkreis Oldenburg, den Amtsgerichten, Staatsanwaltschaften und ... und … und! Besonders erwähnen 
wollen wir an dieser Stelle auch die hervorragende Unterstützung durch die Delmenhorst-Harpstedter Eisen-
bahn GmbH, dem Lions Club Delmenhorst, der LzO, der Firma Klingele und dem „Kleinen Kreis Wardenburg“. 
Vielen Dank diesen und allen, die unserer Arbeit tatkräftig, finanziell oder inhaltlich wohlgesonnen gegen-
überstehen und damit die Perspektiven der betreuten jungen Menschen verbessern helfen. Wie die pädago-
gische Umsetzung aussieht, wen wir genau damit erreicht haben und in einzelnen Fällen nicht erreichen 
konnten, lesen Sie nun im Folgenden. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei! 

 

P.S.: Sollten Sie Anmerkungen, Verständnisfragen, Zweifel, Kritik oder Lob haben, stehen wir Ihnen gerne 
persönlich zur Verfügung! 

                                                                 
1 Joachim Musch (1. Vorsitzender), Hannelore Hunter-Roßmann (stellv. Vorsitzende), Woldemar Schilberg 
(stellv. Vorsitzender), Klaus Witt (Schatzmeister), Kai Ubben (Beisitzer) und Thomas Pünjer (bis Juli 2012) 
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SOS CyberCrime – ein neues Angebot 

Unser SOS „CyberCrime“  (SOS = Standortseminar; s. a. Kurz- und Wochenendseminare) ist als ein Wochen-
endseminar für straffällig gewordene junge Menschen konzipiert, deren Delikte zu einem wesentlichen Teil 
„netzzentriert“ sind. Grob gesprochen handelt es sich methodisch-didaktisch um eine gruppendynamisch 
ausgerichtete Form der sozialen Gruppenarbeit. Es ist so angelegt, dass die sozialen, moralischen und media-
len Kompetenzen der Jugendlichen angeregt und gefördert werden. So soll nicht zuletzt einer weiteren Straf-
fälligkeit, insbesondere im Bereich der Computerkriminalität, vorgebeugt werden. Das SOS „CyberCrime“ 
orientiert sich dabei an den Lebenswelten der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

1. Ausgangssituation: Uns lagen Informationen vor, dass es einen Handlungsbedarf  für junge Menschen, die 
Taten im Zusammenhang mit den sog. „Neuen Medien“ begangen haben gab und gibt, aber kein ideales An-
gebot existiert. Hier setzt das geplante Standortseminar an. Dabei sollen die vorhandenen relevanten Kompe-
tenzen der Teilnehmer herausgearbeitet, gestärkt und erweitert werden, um den Jugendlichen eine Basis 
zugänglich zu machen, auf der aufbauend sie zu einer Veränderung ihrer momentanen Lebenssituation zu 
motivieren wären. 

2. Allgemeine Zielformulierung: Die betroffenen jungen Menschen in dem oben angesprochenen Prozess ein 
Stück weit zu begleiten und gezielt zu unterstützen, wäre sodann das erste wesentliche Anliegen, das dem 
Standortseminar zu Grunde liegt. Es findet im Rahmen der sogenannten tertiären Prävention statt und zielt 
somit zweitens „funktional“ auf die Vermeidung erneuter, vor allem einschlägiger Straffälligkeit ab. 

Im Kontext der sozialen, moralischen und kognitiven Dispositionen der Klienten beinhalten die für alle Pro-
jektteilnehmer verbindlichen Zielsetzungen die Unterstützung bei einer positiven Identitätsfindung; die Ver-
besserung ihrer Soft Skills, ihrer Schlüsselqualifikationen und Querschnittskompetenzen (Selbstwahrneh-
mung, Wahrnehmung Anderer, Selbstkontrolle, Ausdauer, Einfühlungsvermögen, Umgang mit Misserfolg, 
Kritik und Lob, Selbstsicherheit und Selbstbild, etc.); das Interesse am Erwerb eigener praktischer und theore-
tischer Kompetenzen im Umgang mit PC-gestützten Medien; die moralische Selbstvergewisserung sowie die 
Vermittlung von Grund- und Menschenrechten. Im Zentrum der pädagogischen Kernaufgabe des Projektes, 
personale, soziale und wissensbasierte Kompetenzen zu vermitteln, steht die Erweiterung einer normativ 
gefestigten Medienkompetenz, deren Realisierung durch die sozialpädagogische Begleitung im Seminarkon-
text sowie durch Einzelgespräche erfolgt. All dies soll dem jungen Straftäter insgesamt zu einer besseren 
Integration in unsere Gesellschaft verhelfen, auch durch die Ermöglichung  gezielten Erlernens und Trainie-
rens von eigenverantwortlichem und gemeinschaftsfähigem Handeln. 

Die beiden Seminartage sind auf die Anforderungen und Entwicklungsaufgaben jedes einzelnen Teilnehmers 
abzustimmen. Sie beinhalten eine Verknüpfung von sozialem Kompetenztraining, praktisch ausgerichteter 
und projektthemenbezogener Arbeit und Wissensvermittlung – je an alltägliche Fertigkeiten und konkretes 
Können rückgebunden. Eine konzentrierte und dichte Teamarbeit der Mitarbeiter des Standortseminares, auf 
das für die Probandengruppe formulierte Projektziel ausgerichtet, soll den Teilnehmern eine möglichst positi-
ve Erfahrung ermöglichen. 

3. Aufnahmeverfahren und Rechtsbezug: Die für unsere Einrichtung zuständigen Amtsgerichtsbezirke in 
Delmenhorst, Wildeshausen und Oldenburg verfügen aufgrund eines festgestellten, einschlägigen Defizits 
eine richterliche Weisung zur Teilnahme. Zum Einstieg in das SOS wäre es wünschenswert (so Ressourcen und 
Rahmenbedingungen dies erlauben), für jeden Probanden eine Art Sachstandsklärung vorzunehmen, um ihn 
passgenau ins Seminar integrieren zu können. Zum Abschluss des Seminars hat eine angemessene Rückmel-
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dung (Verlaufsbericht) an den zuständigen Jugendgerichtshelfer sowie ggf. an das Gericht zu erfolgen. Die 
gesetzliche Basis bilden die §§ 10 bzw. 45/47 JGG (Jugendgerichtsgesetz). Die Aufnahme in das Projekt erfolgt 
mithin aufgrund jugendrichterlicher Weisung oder Auflage und wird durch die Jugendgerichtshilfe vermittelt. 

4. Personelle Rahmenbedingungen: Je SOS werden zwei Mitarbeiter des Teams das Seminar planen, leiten 
und dokumentieren. Ggf. werden Gastdozenten, wie z. B. von der Polizei, der Staatsanwaltschaft, Medienpä-
dagogen und Vertreter von Opferhilfen hinzugezogen. 

5. Teilnehmer und Maßnahmedauer: In dem Standortseminar bilden maximal acht junge Menschen eine 
feste, geschlossene Teilnehmergruppe. Das Alter der Jugendlichen kann, den Vorgaben des JGG entspre-
chend, zwischen 14 und 18 Jahren liegen (Jugendliche) bzw. bis zum noch nicht vollendeten 21. Lebensjahr 
reichen (Heranwachsende). Es sollte jedoch jede Gruppe homogen genug sein, um eine einigermaßen ein-
heitliche Lebens-, Interessens- und Befähigungslage gewährleisten zu können. Ausschlusskriterien sind eine 
massive akute Suchtproblematik oder ein tiefergehender therapeutischer Bedarf. Der sofortige Ausschluss 
von der weiteren Projektteilnahme ist bei körperlicher Gewaltanwendung sowie bei Drogenkonsum unab-
wendbar. Bei anderen massiven Regelverstößen oder mangelnder Motivation zur Mitarbeit steht ebenfalls 
der Ausschluss an. Die Verweildauer im Standortseminar beträgt etwa eine Woche, verteilt auf ein Vorberei-
tungstreffen (ca. 1 Stunde), zwei Seminartage (samstags und sonntags, jeweils ca. 7 Stunden) sowie ein 
Nachbereitungstreffen (ca. 2 Stunden). 

6. Seminarstufen: Die Maßnahme gliedert sich in drei Stufen: 1. dem Vorbereitungstreffen (in der Woche 
unmittelbar vor dem Seminarwochenende; abends); 2. den beiden Seminartagen am Wochenende; und 3. 
dem Nachbereitungstreffen (in der unmittelbar an das Wochenende anschließenden Kalenderwoche; 
abends). 

In einem zirkulären Prozess von Handeln und Reflexion, von Erfahrung und Erkenntnis, wird Schritt für Schritt 
die Förderplanung umgesetzt. Die von den Jugendlichen erzielten Entwicklungsschritte und (Arbeits-) Ergeb-
nisse, ihr Verhalten und Handeln, fließen reflexiv in die individuelle Förderkonzeption ein. Daraus ergibt sich 
ein festgelegter inhaltlicher Ablaufplan, der verschiedene und aufeinander abgestimmte sozialpädagogische 
Settings beinhaltet. Dies zielt u. a. darauf ab, die Entwicklung sozialer und sozialkognitiver Kompetenzen als 
positive Schutzfaktoren gegen Delinquenz zu fördern bzw. überhaupt erst, soweit dies innerhalb des eng 
umgrenzten zeitlichen und inhaltlichen Kontextes möglich ist, zu entwickeln. 

Nach Beendigung der Projektteilnahme kann bei erkennbarem Bedarf und in Absprache mit der JGH sowie 
den einzelnen betroffenen Probanden eine adäquate Anschlussmaßnahme angeregt werden. Diese kann 
sowohl eine suchtpräventive Maßnahme, z. B. bei einer Suchtpräventionsstelle, als auch eine weiter gehen-
de, tiefer ansetzende therapeutische Hilfe sein (z. B. in einer für die jeweiligen Bedarfe ausgewiesenen Fach-
klinik). Hier gilt es wiederum, individuelle Lösungen für jeden der betroffenen Teilnehmer zu finden. 

a) Inhalte – Förderung der Selbst-, Sozial- und Medienkompetenzen: Ein zentrales pädagogisches Ziel dieser 
Maßnahme besteht darin, die Jugendlichen auf ihren Umgang mit sich selbst und mit anderen aufmerksamer 
zu machen, um eine reflexive, selbstkritische und durch produktives Lernen gestützte Persönlichkeitsentwick-
lung zu fördern. Wesentliche Aspekte und Dimensionen der in Frage stehenden Kompetenzcluster werden 
dabei „anlassbezogen“ offen, bzw. implizit an geeigneter Stelle innerhalb des Seminarablaufes thematisiert.  

b) Methodenbausteine: Der pädagogischen Zielvorgabe geschuldet, Wissensvermittlung, Selbstreflexion, 
Normverdeutlichung, Veränderungsbereitschaft etc. zu bewerkstelligen, greifen wir in dem projektierten 
Seminar auf bewährte Methoden und didaktisch-konzeptionelle Figuren aus den bei uns bereits gängigen 
Standortseminaren zurück. Ergänzt werden diese um die spezifischen Momente, die die mediale Einbettung 
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und Operationsweise des Internets nahelegen. Hierzu zählen insbesondere Übungen am PC, die Integration 
filmischer Adaptionen des Stoffes (wie z. B. „Homevideo“) sowie die Beteiligung ausgewiesener Fachkräfte 
aus einschlägigen Professionskontexten (Medienpädagogen, etc.). 

7. Supervision und Evaluation: Während des ersten Durchlaufs des Standortseminares haben die Mitarbeiter 
die Gelegenheit, durch Supervision bzw. durch eine Praxisberatung unterstützt zu werden. Es wurde und wird 
ihnen zudem ermöglicht, an einschlägigen Qualifizierungs- bzw. Weiterbildungsangeboten teilzunehmen (so 
besuchten mehrere Mitarbeiter des Brücke-Teams am 27.11.2012 die Fortbildungsveranstaltung „Cyber-
Mobbing. Hintergründe – Prävention – Intervention“ der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen in Olden-
burg; weitere einschlägige Fortbildungen sind vorgesehen). 

Die Zweckmäßigkeit des Konzepts wird stetig zu überprüfen und anzupassen sein. In diesem Zusammenhang 
ist auch unser Anliegen zu sehen, uns um eine fundierte wissenschaftliche Begleitforschung zu bemühen. 

 
Post Skriptum 1: Eine wesentlich detailliertere Fassung dieses Textes findet sich in der ZEITSCHRIFT FÜR JUGENDKRIMINALRECHT 

UND JUGENDHILFE (ZJJ), Jahrgang 23, 3/12 unter dem Titel „Das SOS CyberCrime des Brücke e.V.“, S. 310 - 316. Mit der Vor-
bereitung dieses neuartigen Wochenendseminars befasst sich das Brücke-Team seit 2011. 

Post Skriptum 2: Dass das Thema in aller Munde ist, zeigt sich z. B. auch daran, dass die Generalstaatsanwaltschaft 
Oldenburg in einem Pilotprojekt für ganz Niedersachsen in Grund- und Aufbauseminaren alle 190 Strafverfolger in dem 
Themenfeld der sog. Netz-Delikte fortbilden will (vgl. NWZ, 29. Januar 2013: „Justiz offensiv gegen Netz-Delikte“, S. 1 
sowie auf S 2 das Interview mit dem Generalstaatsanwalt Andreas Heuer: „Justiz muss mit Entwicklung Schritt halten“). 
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Unsere Angebote 

INTENSIVE EINZELFALLHILFE 
Die intensive Einzelfallhilfe bildet neben der sozialen Gruppenarbeit eine der wichtigsten pädagogischen 
Interventionsformen der Brücke e. V. Delmenhorst zur Lösung sozialer, psychischer, materieller oder auch 
gesundheitlicher Probleme. Das Denken und Handeln unterscheidet sich oftmals deutlich von nicht-
delinquenten Jugendlichen und Heranwachsenden. Aus diesem Grund liegt der Hauptakzent der intensiven 
Einzelfallhilfe in der Herstellung einer sozial funktionsorientierten und konstruktiven Persönlichkeit der jun-
gen Menschen. Die intensive Einzelfallhilfe ist kein statisches Geschehen, sondern vollzieht sich dynamisch, 
analog zur Entwicklung des jungen Menschen. Die Ausgestaltung der Hilfe erfolgt durch individuell auf den 
jungen Menschen und seine Lebenswelt zugeschnittene, zielorientierte Handlungsstrategien unter Einbezie-
hung der vorhandenen und nutzbaren sozialen und persönlichen Ressourcen. Wir arbeiten lösungsorientiert 
und lenken unseren Fokus auf die inneren und äußeren Ressourcen der Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Die Grundlage der Unterstützung durch die Mitarbeiter ist der Aufbau einer vertrauensvollen und offenen 
Beziehung, die kritisch reflektiert werden soll. Die Häufigkeit und der Umfang der Einzeltermine sowie die 
methodische Herangehensweise sind individuell und richten sich nach der Bedarfslage der Teilnehmer.  

Die jungen Menschen werden in ihrer momentanen Befindlichkeit ernst genommen und erfahren somit, 
akzeptiert und angenommen zu werden. Zu Beginn der Weisung werden mit dem Jugendlichen wichtige 
organisatorische Informationen ausgetauscht, die beim Jugendlichen Ängste abbauen und ihn zur konsequen-
ten Mitarbeit motivieren sollen. Es werden wichtige Grundregeln festgelegt wie Verschwiegenheits-, Anwe-
senheits- und Mitwirkungspflicht. Darüber hinaus wird mit den Jugendlichen ein Förderplan erstellt, der aus 
der Analyse der Ausgangssituation und Zielvereinbarungen besteht. Dieser wird gemeinsam mit den jungen 
Menschen in regelmäßigen Abständen ergänzt und überarbeitet.  

Die intensive Einzelfallhilfe ist auf die individuellen Problemlagen der jungen Menschen  ausgerichtet und 
wird dem vorgegebenen Entwicklungsstand angepasst. Dementsprechend vielfältig sind die Inhalte, Ziele und 
didaktischen Methoden. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung altersadäquater Kenntnisse in den Bereichen 
Problemlösungsstrategien, Empathie, Perspektivenübernahme, angemessene Impulskontrolle, Umgang mit  
Ärger und Wut sowie moralisches Urteilsvermögen. Die Einzelfallhilfe beinhaltet eine intensive Unterstützung 
zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.  Im Rahmen der intensiven Ein-
zelfallhilfe werden die positiven  Ressourcen und Kompetenzen von jedem Jugendlichen individuell genutzt. 
Die Förderung von Selbstständigkeit, Verantwortlichkeit, Durchhaltevermögen und Konfliktfähigkeit sind, 
gemeinsam mit der Stärkung des Selbstwertgefühls und der Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung, 
übergreifende Zielvorstellungen, die sich innerhalb der Betreuungsweisung ergeben wie natürlich immer die 
Thematisierung der Straffälligkeit. 

In unseren Projekten Delmenhorst und Wildeshausen sind die Problemlagen der jungen Menschen ähnlich 
gelagert. Hauptsächlich haben wir uns mit den Problembereichen Gewalt, Drogen, Familie, Freundeskreis, 
Schule, Ausbildung etc. beschäftigt. 

Eine empathische Grundhaltung und Wertschätzung der Betreuer gegenüber den Teilnehmern beeinflusst die 
Entwicklung ihres Selbstbildes positiv und fördert die Entstehung neuer Strategien, um Probleme straffrei zu 
bewältigen. Die jungen Menschen bekommen Aufgaben zwischen den Einzelgesprächen, mit denen in den 
darauffolgenden Sitzungen gearbeitet werden kann. Die Voraussetzungen für das Gelingen der Hilfe ist eine 
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vertrauensvolle Beziehung zwischen dem jungen Menschen und den Betreuern der Brücke. Die Eltern werden 
in Einzelfällen ggf. in die Hilfe miteinbezogen, um die Entwicklungsschritte ihres Kindes nachvollziehen und 
unterstützen zu können. 

Die Inhalte der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sind Gespräche über aktuelle Fragen und Probleme, Refle-
xion des eigenen Verhaltens bzw. dessen Wirkung auf andere, Unterstützung der Jugendlichen beim Finden 
eigener Interessen, Vermittlungsgespräche zwischen Jugendlichen und Eltern, Gespräche mit Lehrern oder 
Ausbildern, Suche nach einer geeigneten Schule, Ausbildungsstelle oder Arbeit, Suche nach einer anderen 
Wohn-/Lebensform. Konkret ging es darum, Drogensucht und Gewaltprobleme zu thematisieren, Hilfen bei 
der Berufsorientierung und Berufswegplanung und der Regelung finanzieller Angelegenheiten zu geben, 
Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, individuelle Bewerbungshilfen zu geben, Hilfe 
beim Aufbau einer gefestigten Tagesstruktur, Wohnraumbeschaffung und Wohnraumerhalt, Alltags- und 
Freizeitbeschäftigung. Durch unser gut ausgebautes Netzwerk wurden die Jugendlichen an verschiedene 
Institutionen (Schulen, BNW), Behörden (Arbeits-, Sozial-, Ausländer- und Jugendamt, Jobcenter,  Bewäh-
rungshilfe), Jugendhilfe und Beratungsstellen (Plan A, J.I.M., Sucht-, Schuldner- und Psychologische Bera-
tungsstelle) vermittelt und teilweise begleitet.  

Die jungen Menschen haben in ihrem bisherigen 
Leben zumeist viele Erfahrungen mit Abbrüchen, 
Scheitern und Misserfolgen gemacht, sodass der 
Aufbau einer tragfähigen Beziehung, Aufbau von 
Konfliktfähigkeit und Lernen von Kontinuität 
wesentliche Bestandteile der intensiven Einzel-
fallhilfe sind. In der Nachbetreuungszeit – nach 
Beendigung der richterlichen Weisung – bleiben 
wir Ansprechpartner für die jungen Menschen, 
um sie weiterhin in ihrem Leben unterstützen zu 
können. 

BETREUUNGSHELFER 
Das Angebot der „Sozialpädagogischen Einzelbetreuung von jungen Straffälligen im Rahmen jugendrichterli-
cher Weisungen“, so die offizielle Bezeichnung laut Konzeption, wurde nun bereits im dritten Jahr durch den 
Betreuungshelfer Kai Kaufmann erbracht. Junge Menschen mit einem individuellen Förderbedarf werden im 
Zuge dieser Maßnahme betreut. Inhaltlich ähnelt sie einer intensiven Einzelfallhilfe mit dem Unterschied, 
dass ihr ein aufsuchender und begleitender Charakter zukommt. Am Einzelfall orientiert und spezifisch auf 
diesen abgestimmt, werden in enger Zusammenarbeit mit der JGH die Betreuungsinhalte und die (Teil-)Ziele 
definiert und so eine direkte Partizipation des jungen Menschen geschaffen. Besonderer Schwerpunkt liegt 
hierbei vor allem auf der Arbeit im direkten Umfeld und in der Familie des Klienten.  

HANDLUNGSORIENTIERTE ANGEBOTE: HOLZ- UND FAHRRADGRUPPE 
An fünf Terminen in der Woche finden in der Holz- und Fahrradwerkstatt unsere handlungsorientierten 
Gruppenangebote statt. An einem Nachmittag in der Woche wird die Fahrradwerkstatt von Jugendlichen aus 
dem Projekt Wildeshausen genutzt. In jeder Gruppe arbeiten bis zu acht Jugendliche. Angeleitet und unter-
stützt werden die Gruppen jeweils von einem pädagogischen Mitarbeiter der Brücke und einer Fachkraft, die 
auf Honorarbasis angestellt ist. Überwiegend handelt es sich um Jugendliche mit der Auflage, eine Anzahl von 
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Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Dazu kommen Jugendliche, die einer Betreuungsweisung zuge-
wiesen wurden. Da es sich um fortlaufende Gruppen handelt, können neue Klienten unverzüglich anfangen, 
sodass eine zeitnahe Reaktion auf das Urteil erfolgt.  

Im Vordergrund steht hier die Vermittlung von grundlegenden Regeln wie z. B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Sorgfalt, Geduld und das Erlernen von sozialen Fähigkeiten wie Teamfähigkeit und Frustrationstoleranz, aber 
auch die Schulung im Umgang mit dem entsprechenden Handwerk. Die Arbeit im Team ist hierbei ein wichti-
ges Lernfeld. Die beiden Betätigungsfelder, Zweiradmechanik und Holzhandwerk, bieten sich für das Klientel 
besonders an, da hier praktische Dinge für den Alltagsgebrauch erlernt werden, aber auch Ressourcen der 
Jugendlichen einfließen können. Da die Jugendlichen in beiden Bereichen immer wieder Kontakt zu Kunden 
haben, wird hier besonders darauf geachtet, dass die Jugendlichen einen angemessenen verbalen Umgang 
untereinander, aber auch zu den Vor-„Gesetzten“  haben. 

Viele Jugendliche bekommen hier das erste Mal einen Eindruck von handwerklichen Tätigkeiten, welche 
ihnen später bei der Orientierung für die Berufswahl hilfreich sein können. Die handwerklichen Ergebnisse 
der Werkstätten dienen ausschließlich einem gemeinnützigen Zweck, den wir im Einzelnen in der weiteren 
Beschreibung erläutern. 

In vielen Fällen bekommen die Probanden über die praktische Arbeit einen guten Draht zu den Betreuern. 
Dies hilft uns in der weiteren Arbeit vor allem bei den Teilnehmern, die eine Betreuungsweisung haben. Sie 
erzählen uns hier ganz nebenbei Dinge, über die sie in einem Einzelgespräch so nicht reden würden. Für die 
Mitarbeiter der Brücke ist es auch immer wieder wichtig, die Jugendlichen im Gruppenkontext zu erleben. 

Neben der Arbeit in den Werkstätten kommt die Reinigung und Gestaltung von Räumlichkeiten, die die Ju-
gendlichen nutzen, und die Instandhaltung und Pflege des Außengeländes hinzu. Dazu kommen einfache 
Renovierungsarbeiten im und am Haus. 

Zu Beginn des Jahres 2012 haben die Teilnehmer der Arbeitsgruppen viel beim Umzug geholfen. Es wurden 
Kisten geschleppt, Möbel zusammengebaut, gestrichen und immer wieder geputzt. Danach wurden gemein-
sam mit ihnen die neuen Werkstätten gestaltet und eingerichtet. 

Zur Fahrradwerkstatt… „Brücke!!??!! – da kann man doch gebrauchte Räder kaufen!“ So kennen uns die 
meisten Menschen in Delmenhorst, die nicht über den strafrechtlichen Weg zu uns gelangen.  Viele Bürger 
kennen die Brücke als ein Geschäft, in dem man günstig gebrauchte Fahrräder kaufen bzw. kaputte Räder 
preiswert reparieren lassen kann. 

In der Fahrradwerkstatt werden Gebrauchträ-
der aufgearbeitet und Räder zu sozialverträgli-
chen Preisen repariert, damit finanziell 
schlechter gestellte Mitbürger von unserer 
Werkstatt profitieren können. Als Fundus für 
diese Arbeiten können wir auf Fahrradspenden 
zurückgreifen. Das Ausschlachten von hoff-
nungslosen Fällen zählt daher meistens zu den 
ersten Aufgaben, die neue Teilnehmer zu erfül-
len haben. Dabei sehen wir, inwieweit Kennt-
nisse und Fähigkeiten vorhanden sind, und wer schon an Kundenrädern arbeiten darf. 
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Hilfe zur Selbsthilfe gibt es obendrauf – viele Jugendliche lernen hier, wie sie das eigene Fahrrad wieder fit 
machen können. Die Vermittlung dieser Fertigkeiten obliegt hier den Honorarkräften Reinhard Murner und 
Udo Schürmann, die durch Sandra Penning, Peter Faß, Kai Kaufmann und Martin Weinrich pädagogische 
Unterstützung erhalten. 

Zur Holzwerkstatt... Neben zahlreichen kleinen Objekten wie z. B. Kinderspielzeug, Geduld-und Geschicklich-
keitsspielen, Nist-und Futterkästen u. ä., die in kurzer Zeit zu ansehnlichen Ergebnissen führen und somit das 
Selbstwertgefühl der Teilnehmer stärken, waren die Holzgruppen seit Mitte des Jahres damit beschäftigt, das 
Dach unseres Gartenhauses zu reparieren und ein Fahrradhaus zu errichten, in dem zukünftig unsere Spen-
denfahrräder gelagert werden sollen. Wenn nicht gerade wie 2012 ein Umzug und die Einrichtung von Werk-
stätten anliegen, arbeiten wir für soziale Einrichtungen wie Kindergärten oder Spielhäuser. Dabei werden 
Aufträge wie der Bau von Spielpodesten, Aufarbeitung von Spielgerüsten und dergleichen kostengünstig 
umgesetzt. 

Hinter der Arbeit in der Holzwerkstatt stehen unsere Honorarkräfte Olaf Thomas und Gerold Zimmermann. 
Sie  begleiten die Gruppen fachlich und erhalten pädagogische Unterstützung von der Mitarbeiterin  Sandra 
Schier. 

GESPRÄCHSORIENTIERTE ANGEBOTE 
Die gesprächsorientierten Angebote sind eine von vier Säulen unse-
rer Arbeit. Es geht hier darum, im Gruppenkontext Themen zu bear-
beiten. Neben dem schon im Namen enthaltenen Bestandteil des 
Gesprächs nutzen wir bei dieser Angebotsart unterschiedlichste Me-
thode, um die Treffen abwechslungsreich und informativ zu gestal-
ten. Brainstorming, Diskussionen, Plakate erstellen, kleinere Rollen-
spiele, Filme ansehen, Informationsmaterialien lesen… – es gibt viele 
Möglichkeiten, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein-
bringen und ihre Fähigkeiten nutzen und ausbauen können. Das Ein-
bringen ins Geschehen ist aber nicht nur gewollt, sondern wird auch 
gefordert. Eine rein konsumierende Haltung der Klienten reicht für 
eine erfolgreiche Teilnahme nicht aus.  

Im Folgenden wird beschrieben, welche gesprächsorientierten Ange-
bote wir auch 2012 durchgeführt haben. Dies sind vor allem die 
Themengruppen und der Anti-Gewalt-Kurs. Außerdem ist der Ge-
sprächsteil des SSF-Kurses (siehe dort) typisch für diese Säule der 
Arbeit. Elemente der Gesprächsorientierung finden sich auch in den 
Einzelbetreuungen, den verschiedenen Seminaren und auf den The-
menfahrten. 

Themengruppe und geschlechtsspezifische Gruppen 
Im Rahmen der Betreuungsweisungen ist es vorgesehen, dass die jungen Menschen an einer Themengruppe 
(kurz TG) teilnehmen. Sie findet drei Monate lang einmal wöchentlich statt und dauert in der Regel drei Stun-
den. Es wird in einer festen Gruppe gemeinsam mit den bis zu sieben jungen Menschen überlegt, welche 
Inhalte behandelt werden sollen. Außerdem werden Gruppenregeln festgelegt, welche die von jedem Teil-
nehmenden zu Beginn der Weisung unterschriebenen Brücke-Regeln gruppenspezifisch ergänzen. Diese Her-
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angehensweise am Anfang einer TG verdeutlicht den Probanden, dass hier nicht nur ihre Mitarbeit gefragt ist, 
sondern dass sie auch einen Gestaltungsspielraum haben, den es zu füllen gilt. Die selbstständige Themen-
wahl kommt der Aufmerksamkeit bei den Treffen zu Gute – schließlich möchten die Jugendlichen und Heran-
wachsenden etwas zu ihrem Thema hören. Typischerweise handelt es sich daher um Inhalte aus deren Le-
benswelten. Im vergangen Jahr waren diese unter anderem Freundschaften und Beziehungen, Sexualität und 
Verhütung, legale und illegale Drogen, die eigene Straftat und Gerichtsverhandlungen. Diese „Klassiker“, die 
in steter Regelmäßigkeit gewählt werden, wurden im Berichtsjahr durch das Thema Gesundheit und Sport 
ergänzt. Hier wurde über gesunde Ernährung (Ernährungspyramide) sowie die Unterschiede und das gegen-
seitige Bedingen von physischer und psychischer Gesundheit gesprochen, aber auch die Fitness in einem 
Liegestützencontest bewiesen. 

Ergänzend zum thematischen Arbeiten werden freizeit- und erlebnispädagogische Elemente durchgeführt. 
2012 war den Teilnehmern das leibliche Wohl anscheinend besonders wichtig: Es wurden Kuchen und Kekse 
gebacken. Unsere neue Küche hat damit auch einen echten Härtetest überstanden… . Eine Besonderheit war, 
dass die Gruppen im letzten Jahr jeweils geschlossen an einer Themenfahrt teilgenommen haben (vgl. Kapitel 
Erlebnis- und freizeitpädagogische Angebote).  

Das Brücke-Projekt Delmenhorst führte 2012 zwei Themengruppen durch. In Wildeshausen wurde anstatt 
der TG ein Anti-Gewalt-Kurs angeboten.  

Der Bereich der geschlechtsorientierten Gruppen ist – mehr noch als bei den anderen Angeboten – abhängig 
von der Zahl der zugewiesenen Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer. Mit anderen Worten: Wenn nicht genü-
gend Mädchen zeitgleich zugewiesen werden, kann auch keine Mädchengruppe stattfinden. Bei den Jungs 
entsteht diese Problematik so nicht. Hier wurde dennoch keine spezifische Jungengruppe durchgeführt. Im 
Rahmen des Anti-Gewalt-Kurses wurde aber der geschlechterbewusste Blick geschärft, da es sich um eine nur 
mit Jungen und Männern besetzte Gruppe handelte. Die Zusammensetzung des gemischtgeschlechtlichen 
Teams in den Themengruppen wurde bewusst gewählt. Unsere „Jungs“ nutzen erneut gerne die weibliche 
Meinung der Kollegin bzgl. einer vermeintlichen Frauensicht („Wie finden Frauen das, wenn…“). 

Anti-Gewalt-Kurs 
Der Anti-Gewalt-Kurs (kurz AGK) ist ein im Jahr 2006 vom Brücke-Team entwickeltes Interventionsmittel als 
pädagogische Reaktionsmöglichkeit auf sog. Rohheitsdelikte (z. B. Körperverletzungen und Raub). Seitdem 
wird der Kurs regelmäßig mit entsprechenden Täterinnen und Tätern durchgeführt. Der formale Rahmen 
ähnelt dem der TG (Gruppengröße, Häufigkeit und Dauer der Treffen etc.).  Inhaltlich unterscheiden sich die 
beiden Gruppen jedoch auf Grund der Fokussierung auf die persönlichen Gründe für das Ausüben von Ge-
walt und die Folgen für die Opfer.  

Ziel des Angebotes ist es, dass die jungen Menschen lernen, aus ihren Taten die richtigen Schlüsse zu ziehen 
und zu merken, dass sie nicht nur den Opfern, sondern auch sich selbst schaden. Sie verspielen sich die Chan-
ce, ihre Ziele und Ideen zu verwirklichen und sich auf andere Art Respekt und Anerkennung zu verschaffen.  

Für die Umsetzung dieser Ziele haben wir ein Vier-Phasen-Programm konzipiert:  

Die Integrationsphase ist die erste Phase und dient der Aufklärung über Inhalte und Regeln des AGK sowie 
der Entwicklung von Gruppendynamik durch das gegenseitige Kennenlernen aller am Kurs Beteiligten. Dies 
umfasst biographisches Arbeiten mit den Teilnehmern zu eigenen Erfahrungen mit Gewalt (aktiv und passiv) 
und dient der späteren Entwicklung von alternativen Handlungsstrategien in der zweiten Phase.  
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In dieser, der Intensivierungsphase, werden die wesentlichen Gründe der Gewaltentstehung erarbeitet. Indi-
viduelle Erfahrungen der Teilnehmer werden gesammelt und fiktive Opferbriefe erstellt. Ziele ist,   

• alternative und friedliche Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, 

• die Auflösung von Tatrechtfertigungen zu erreichen, 

• eine Nutzenanalyse zu erstellen, 

• den gewaltfreien Umgang in Stresssituationen kennen zu lernen und  

• eine Distanzierung von gewaltbereiten Jugendlichen/ Heranwachsenden emotional und moralisch zu 
ermöglichen. 

Die dritte Phase ist die Konfrontationsphase: Der Ansatz der Konfrontation hat sich in den vergangenen Jah-
ren als effektiv herausgestellt. Im wohl intensivsten Teil des Kurses muss sich jeder Teilnehmende nachhaltig 
mit seiner Tat auseinandersetzen. Dazu haben wir die Methode des Zentrums entwickelt. Der Tatschildernde 
sieht sich hier allen anderen Gruppenmitgliedern und -leitern gegenüber, die in einem Halbkreis genau 
schauen, wie sich der Täter verhält. Es wird mitunter hart geurteilt, wenn die Experten – damit sind die ande-
ren Jugendlichen und Heranwachsenden gemeint, die ähnliche Taten verübt haben und daher schnell mer-
ken, wenn ihnen geschönte oder unrealistische Situationen vorgestellt werden – Feedbacks geben, Reaktio-
nen beurteilen oder Tipps zum legalen Bewältigen von Stresssituationen geben. Wer diese Phase abgeschlos-
sen hat, hat in der Regel eine veränderte Wahrnehmung bzgl. der Tat. Die Empathie dem Opfer gegenüber 
wird gesteigert, die eigenen Verharmlosungsstrategien sind aufgelöst und das ganze Konstrukt der Rechtferti-
gung einer Tat bricht in sich zusammen. Durch die Hinweise aus der Runde werden konkrete Alternativen 
angeboten und der Täter fühlt sich nicht hilflos und ohnmächtig, was oftmals Auslöser von Gewalttaten sind. 
Er nimmt das Steuer wieder in die Hand und hat zukünftig die Macht über sein Handeln. 

Die vierte und letzte Phase ist die Abschlussphase. Hier werden die Erkenntnisse aus der Konfrontationsphase 
weiter vertieft. Es wird eine Art „Handwerkskasten“ zur Entwicklung von alternativen Handlungsmöglichkei-
ten in Konfliktsituationen und Stressbewältigung mit den jungen Menschen erarbeitet (u. a. Problemcheck, 
Gewaltampel). Diese sollen auch sofort in der Praxis erprobt werden. Zudem wird mit jedem Jugendlichen ein 
Zukunftsplan erarbeitet (persönliche biografische Ziele). Abschließend werden sowohl in der Gruppe, als auch 
mit jedem Teilnehmer individuelle Reflektionsgespräche geführt. Hier werden auch die ersten Erfahrungen 
aus dem „Handwerkskasten“ erörtert und ggf. Feinjustierungen vorgeschlagen. Die erfolgreiche Teilnahme 
am Anti-Gewalt-Kurs wird durch die Überreichung eines Zertifikats auch optisch dokumentiert. 

KURZ- UND WOCHENENDSEMINARE 
Im Rahmen unserer gesprächsorientierten Gruppenarbeiten bieten wir verschiedene Seminare an, die in der 
Regel am Wochenende stattfinden. Diese Weisungen zu Standortseminaren können bei Jugendlichen als 

Alternative zu Arbeitsauflagen – mit einem 
Umfang von 50-80 Stunden – ausgesprochen 
werden. Zudem kommen Jugendliche aus 
dem Landkreis in Betracht, denen es – aus 
verkehrstechnischen Gründen oder bedingt 
durch konkurrierende zeitliche Rahmenum-
stände, wie Ausbildung – nicht möglich ist, 
die Werkstätten der Brücke zu erreichen, um 
ihre Arbeitsauflage zu erfüllen. Die Gruppen-
größe der Standortseminare liegt zwischen 
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vier und acht Personen. Die  Seminare  laufen über zwei zusammenhängende Tage, meistens am Wochenen-
de. Hinzu kommt ein Vor- und Nachbereitungstreffen. 

In den Standortseminaren werden Grundlagen und Methoden des Legalverhaltens eingeübt. Die Teilnehmer 
erarbeiten sich das Handwerkszeug, das sie für ein straffreies Leben  brauchen. Diskussionsübungen, die 
Arbeit an den Straftaten, die spielerische Simulation von Straftaten und Handlungsalternativen, die Planung 
der eigenen Zukunft und die Übernahme von Verantwortung gegenüber den Opfern der Straftaten während 
der Seminare gehören zum Programm. 

Seit 2006 führen wir die Standortseminare spezialisiert nach dem Themenbereichen „ Gewalt“, „Drogen“, 
„Delikte im Straßenverkehr“  durch. Hinzugekommen ist das SOS  „CyberCrime“  im Jahr 2012. Die angebote-
nen Standortseminare im Überblick: 

Das Anti-Gewalt SOS: Der Schwerpunkt richtet sich hier auf die Auseinandersetzung mit der gewalttätigen 
Straftat und dem Erkennen individueller Auslöser aggressiven Verhaltens. 

Das Anti-Drogen- SOS: Hier müssen sich die Teilnehmer kritisch mit ihrem Drogenkonsum auseinanderset-
zen. Des Weiteren werden ihnen  Informationen vermittelt und Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt, um weiteren 
Drogenmissbrauch und strafrechtliche Auffälligkeiten zu verhindern. 

Das Verkehrspädagogische Seminar (VPS): Häufige Delikte sind „Fahren ohne Fahrerlaubnis“, unerlaubtes 
Aufarbeiten (Frisieren) von Mofas und Rollern, „Alkohol oder illegale Drogen im Straßenverkehr“ und „Ver-
stöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz“. Weitere Themenschwerpunkte sind die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung (MPU) und das Punktesystem in Flensburg.  

Das SOS „CyberCrime“: Neu konzipiert wurde im Berichtsjahr 2012 das SOS „CyberCrime“ - dieses Seminar 
richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende, die mit Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet 
bzw. den „Neuen Medien“ aufgefallen sind. Das SOS „CyberCrime“  bietet der Justiz und Jugendhilfe eine 
wichtige Chance, frühzeitig auf  Internetdelinquenz von jungen Menschen zu reagieren. Darüber hinaus dient 
es als Ausgangspunkt zur Förderung der sozialen und medialen Kompetenz, die durch Themenpunkte präven-
tiver Maßnahmen für die Teilnehmenden ergänzt wird. Eine ausführliche Darstellung unseres neuesten An-
gebots finden Sie ab Seite 2 in diesem Jahresbricht. 

Neben der methodischen Arbeit und der Vermittlung von Strategien zur Umsetzung von  legalen Handlungs-
alternativen steht während der Standortseminare immer die Straftataufarbeitung im Vordergrund. Je nach 
Zielgruppe und Bildungsstand variieren die Themen, haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Sie fördern die kriti-
sche Auseinandersetzung mit den Straftaten und regen zur kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Handeln an. Unterstützt wurden die Brücke-Projekte durch die Verkehrserziehungsbeauftragten Rolf Qui-
ckert,  Polizei Wildeshausen und Carsten Grallert, Polizei Delmenhorst. Außerdem informierte Christophe 
Hammer von der Führerscheinstelle in Wildeshausen die jungen Menschen über die möglichen Maßnahme-
möglichkeiten der Führerscheinstelle bei Verkehrsverstößen. 

Vor dem Seminar trifft sich die Gruppe zu einem Vorbereitungstreffen, bei dem Inhalte, Ablauf, Erwartungen 
und Regeln besprochen werden. Beim Nachbereitungstreffen findet eine gemeinsame Reflexion des Seminars 
statt. Anschließend wird mit jedem Teilnehmer ein intensives Einzelgespräch geführt, bei dem dieser ein 
Feedback zu seinem Verhalten und seiner Mitarbeit bekommt. Für die Mitarbeiter besteht außerdem die 
Möglichkeit, Themen und Beobachtungen anzusprechen, die nicht in die Gruppe gehören. 
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Im Jahr 2012 wurden in den beiden Projekten fünf VPS, vier Standortseminare mit dem Themenschwerpunkt 
Gewalt und eines mit verschiedenen Deliktschwerpunkten durchgeführt. 

ERLEBNIS- UND FREIZEITPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE 
Im Berichtsjahr wurden wieder eine Vielzahl an unterschiedlichen erlebnis- und freizeitpädagogischen Maß-
nahmen in den beiden Projekten durchgeführt. 2012 gab es eine gemeinsame Aktion beider Projekte mit den 
jungen Menschen, Betreuern und den Honorarkräften. Wir waren vom Lions Club Delmenhorst eingeladen 
worden und so machten sich 28 Personen mit dem Fahrrad von der Brücke in Delmenhorst in Richtung Gan-
derkesee auf den Weg, um nach ca. eineinhalb Stunden das Landheim in Immer zu erreichen. Vor Ort wurde 
dann in der dazugehörigen Grillhütte der Grill angezündet und etwas später gab es für alle Teilnehmenden 
eine leckere Stärkung. Später wurde noch aktiv das Fußballfeld getestet. Die Jugendlichen sowie die Betreuer 
konnten sich ordentlich austoben. Nach einigen Stunden wurde dann bei Sonnenschein der Heimweg ange-
treten. Alle Beteiligten sind gesund wieder in Delmenhorst angekommen. Nun gut, bei dem Einen oder Ande-
ren gab es am nächsten Tag wahrscheinlich einen leichten Muskelkater. 

Das Brücke-Projekt Wildeshausen hat mal wieder traditionell eine Themenfahrt nach Norderney für sechs 
Tage unternommen. An dieser Fahrt haben fünf Jugendliche und Heranwachsende teilgenommen, die zuvor 
den Anti-Gewalt-Kurs absolvierten. Inhaltlich haben sich die Teilnehmenden mit dem Thema Zukunft und 
eigene Perspektivplanung beschäftigt. An den Nachmittagen wurden viele sportliche Aktivitäten unternom-
men u. a. lange Spaziergänge am Strand, Fußball- und Volleyballspielen. Außerdem wurden für alle Tage Fahr-
räder ausgeliehen, um die Insel zu erkunden. 

Das Brücke-Projekt Delmenhorst hat zwei 
Themenfahrten im Berichtsjahr unternom-
men. Eine Fahrt im Frühjahr ging nach Kiel. 
Während der Fahrt wurden Berufsinteressen 
und die Verwirklichung mit den jeweiligen 
Teilnehmenden erarbeitet. In der Freizeit 
wurden verschiedene Aktivitäten wie eine 
Schifffahrt nach Laboe, eine Fahrradtour 
sowie der Besuch eines Planetariums unter-
nommen. Die zweite Fahrt folgte in den 
Herbstferien und ging mit sechs Teilnehmern 

für vier Tage nach Warnemünde. Vormittags wurden unterschiedlich Themeninhalte wie z. B. Erstellung einer 
Bewerbungsmappe mit den jungen Menschen erarbeitet. Einen sehr schönen, aber auch kalten Tag verbrach-
te die Gruppe am Strand. Von Heiligendamm aus ging es zu Fuß am Strand entlang nach Kühlungsborn. Wäh-
rend des Spaziergangs wurde die Ostsee um einige Steine reicher. In Kühlungsborn angekommen, hatten sich 
die Teilnehmer sowie Betreuer ein Heißgetränk in einem traditionellen Lokal verdient. Nach dem Aufwärmen 
ging es dann zurück nach Heiligendamm. Die Strecke wurde aber nicht zu Fuß, sondern mit der Molly 
(Dampfzug) zurückgelegt. Ein weiteres Highlight war der Besuch der Seehundstation in Warnemünde.                         

Alle Fahrten in diesem Jahr waren wieder ein tolles und abwechslungsreiches Erlebnis für unsere Teilnehmer. 
Sie haben neue Dinge kennengelernt und viele Erfahrungen in gruppendynamischen Prozessen sammeln 
können. 
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Aktionen 2012 im Überblick 
• Februar: Kekse backen 

• April: Themenfahrt nach Kiel (Projekt Delmenhorst) 

• Mai: Kletterwald Thüle (SSF-Kurs) 

• Juni: Schwimmen (Sommeraktion) 

• Juli:  Themenfahrt Norderney (Projekt Wildeshausen) 
 Reiterhof Schönemoor: 1 Stunde Reitunterricht 

• August: Fahrradtour zum Landheim Immer (gesponsert vom Lions Club Delmenhorst) 

• Oktober: Themenfahrt Warnemünde (Projekt Delmenhorst) 

• Dezember: Kekse backen (Themengruppe) 
 Weihnachtsfeier mit Pizza backen (SSF-Kurs, Ehemalige und Freiwillige) 

SSF-KURS (SOZIALPÄDAGOGISCHER SPORT-FREIZEIT-KURS) 
Der Sozialpädagogische Sport-Freizeit-Kurs bietet  Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren eine Alternative 
zur Ableistung gemeinnütziger Arbeitsstunden. In der Regel werden sie von den Jugendrichtern dieser Maß-
nahme zugewiesen, wenn sie erstmals bzw. im Bagatellbereich straffällig geworden sind, dafür jedoch ein 
auffälliges Sozialverhalten haben, mit dem sie sich selbst Möglichkeiten,  z. B. in der Schule und in Vereinen, 
verbauen und eine  sozialpädagogische Begleitung sinnvoll erscheint. Der fortlaufende Charakter des Kurses 
ermöglicht den Richtern und der Jugendgerichtshilfe ein schnelles Reagieren auf die Straftat der Jugendli-
chen. Insgesamt müssen die jungen Menschen  24 Termine wahrnehmen. Pro Woche partizipieren sie an 
einem Gesprächs- und einen Sporttermin. 

Bei einer Gruppengröße  zwischen drei und sieben Teilnehmern und zwei pädagogischen Mitarbeitern wer-
den die Themen mündlich und schriftlich in Einzel- und Gruppenarbeit bearbeitet. Dazu kommen Filmbeiträ-
ge zu einzelnen Themen und offene Diskussionsrunden zu aktuellen Inhalten und Geschehnissen.  

Zu Beginn wird mit den Jugendlichen ein Eröffnungsgespräch geführt, in dem ihnen Inhalte, Ablauf und Re-
geln vorgestellt werden.  

Sportteil 
Der Sportteil findet in der „Sporthalle am Wehrhahn“ statt  und wird vom Sportlehrer Frank Schweder, der 
auf Honorarbasis arbeitet, angeleitet. Am Anfang und Ende der Sportstunde kommen die Teilnehmer zusam-
men, um Aktuelles, das Sportprogramm und eventuelle Vorfälle zu besprechen. Das Angebot reicht von 
Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Brennball, Rugby und Hallenhockey bis zu Individu-
alsportarten wie Badminton, Tischtennis, Zirkeltraining und Elementen aus Kampfsportarten. Dazu kommen 
in den Ferienzeiten, wenn die Halle geschlossen ist, Aktivitäten wie Schwimmen, Joggen und Bowlen. Die 
Fahrt in den Kletterwald nach Thüle ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Sportangebotes. 

Beim Sport treffen sich die Mitarbeiter mit den Jugendlichen auf gleicher Ebene und haben hier eine gute 
Möglichkeit, um zu den Jugendlichen einen Kontakt herzustellen und das soziale Verhalten der Einzelnen in 
der Gruppe zu beobachten. Grade in erhitzten  Situationen wird problematisches Verhalten des Einzelnen 
schnell sichtbar. Gleichzeitig fördert es den Teamgeist und die Entwicklung von Gruppenprozessen. Die Ju-
gendlichen können hier ihre Stärken, Schwächen und Grenzen erfahren und kennenlernen.  
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Neben den Pflichteilnehmern nahmen auch in diesem Jahr wieder regelmäßig Freiwillige (Freunde, ehemali-
ge Teilnehmer) das Sportangebot wahr, was sich besonders bei der Durchführung von Mannschaftssportarten 
positiv darstellt. Im letzten wie auch in diesem Jahr haben mehrere Jugendliche im Rahmen einer Betreu-
ungsweisung an dem Sportangebot teilgenommen. Besonders der Kontakt zu den Ehemaligen zeigt uns, dass 
die Maßnahmen „ankommen“ und die Teilnehmer nicht nur das Sportangebot, sondern auch das Angebot 
des Redens vor und nach dem Sport nutzen. In diesem Zusammenhang sei hier ein Beispiel genannt: Ein jun-
ger Mann (16 Jahre) fragte am Rande des Sportteils den Betreuer, Gunnar Grehl, ob dieser ihn zu einer Klas-
senkonferenz begleiten würde. Auf den Hinweis hin, dass unter Umständen formale Gründe (keine Stellung 
im Schulkontext) dagegen sprechen könnten, entgegnete der Junge „Kein Problem! Du kommst als meine 
Vertrauensperson mit!“ Bessere Komplimente kann man als Pädagoge kaum bekommen! 

Gesprächsteil 
Der Gesprächsteil findet in den Räumlichkeiten der Brücke statt und wird vom Mitarbeiter der Brücke, der 
auch den Sportteil begleitet, und dem Sozialpädagogen Hubert Becker, der ebenfalls auf Honorarbasis arbei-
tet, geleitet.  

Die Verbindung von Sport- und Gesprächsteil bietet die Möglichkeit, problematisches und nicht tragbares 
Verhalten beim Sport zu thematisieren und gegebenenfalls Lösungen aufzuzeigen. 

Weiteres Ziel des Gesprächsteils ist es, die Jugendlichen mit den Folgen ihrer Straftat zu konfrontieren und 
mit ihnen aufzuarbeiten, wie und warum es dazu kam und welche Handlungsalternativen zur Verfügung ste-
hen. Zu den Themen Eigene Straftat, (Ursachen, Vorfeld einer Straftat, Opfersituation), und Regeln, die von 
den Mitarbeitern gestellt werden, kommen Themen wie Drogen und Alkohol, Freundschaft, Schule, Ausbil-
dung, Zukunft, Mobbing, Freizeitgestaltung, Erziehung, Familie, Herkunft und religiöse Werte, die von den 
Jugendlichen eingebracht werden und sich an deren Lebenswelt orientieren. Dazu kommen Möglichkeiten 
wie z. B. das Durchspielen von Bewerbungssituationen. Hierzu stehen uns verschiedene Medien, wie Kamera 
und DVD zur Verfügung. Aber auch  Aktivitäten wie Gesellschaftsspiele  und gemeinsames  Kochen haben 
hier ihren Raum. 

Am Ende der rund drei Monate, die Jugendlichen an dem Kurs teilnehmen, findet ein Einzelgespräch  mit 
dem Jugendlichen statt, in dem ihm eine Rückmeldung zu seiner Teilnahme gegeben wird und er seinerseits 
die Möglichkeit hat, den Verlauf des Kurses zu bewerten. 

 

 

 

 

 

 

 

  
TTT – Thema trifft Training 
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Statistik 2012 

Fast am Ende des Jahresberichts angekommen, gibt es im folgenden Teil noch einige spannende Diagramme, 
Skalen und Zahlen aus beiden Projekten. Die jeweiligen Projekte sind aufgrund der Infrastruktur und den 
teilweise unterschiedlichen Problemlagen nicht direkt miteinander vergleichbar. 

PROJEKT DELMENHORST 
Im Projekt Delmenhorst ist die Teilnehmerzahl zum Vorjahr erheblich gestiegen, somit haben wir 2012 152 
junge Menschen betreut. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass es immer eine Wellenbewegung im Laufe der 
Jahre gibt. Aus dem Vorjahr wurden 26 junge Menschen übernommen. Der Mädchenanteil lag in dem Jahr 
bei 25 Prozent. Im folgenden Diagramm wird deutlich, wie viele Jugendliche und Heranwachsende die Maß-
nahme regulär beendet haben. Des Weiteren wird aufgeschlüsselt, warum die Maßnahme nicht korrekt be-
endet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das nebenstehende Kreisdiagramm 
zeigt den Altersdurchschnitt unserer 
Teilnehmenden. Seit Jahren bleibt die-
ser Altersdurschnitt relativ konstant.  

 

 

 
Das nächste Balkendiagramm verdeutlicht die Beschäftigungssituation der jungen Menschen. Hier wird deut-
lich, dass die meisten Jugendlichen und Heranwachsenden einen niedrigen Bildungsstand haben. Von 55 
jungen Menschen, die nicht mehr die Schule besuchen, haben 26 Personen keinen Abschluss, 22 Personen 
einen Hauptschulabschluss und 7 Personen einen Realschulabschluss. Der Großteil der Schüler besucht die 
Hauptschule, das Berufsvorbereitungsjahr und das Berufsgrundbildungsjahr. 
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Zum Ende der Statistik aus dem Brücke-Projekt Delmenhorst möchten wir die unterschiedlichen Delikte auf-
zeigen, die von den Jugendlichen und Heranwachsenden im Jahr 2012 begangen wurden. Unter dem Balken 
„sonstige“ befinden sich unterschiedliche Delikte wie z. B. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nöti-
gung, Beleidigung und Trunkenheit am Steuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT WILDESHAUSEN 
Das Wildeshauser Projekt betreute im Berichtsjahr 82 Jugendliche und Heranwachsende. Auch in diesem 
Projekt ist zum Vorjahr ein leichter Anstieg der Teilnehmerzahl zu verzeichnen, wobei die Teilnehmerzahlen in 
den letzten Jahren zwischen 70 und 95 Betreuten lagen. Von den 82 Personen wurden 13 aus dem Vorjahr 
übernommen. Im Jahr 2012 haben wir mit 88 Prozent wieder einmal eine hervorragende Quote der Teilneh-
menden erreicht, die ihre Weisungen und Auflagen regulär beendet haben. 91 Prozent der betreuten jungen 
Menschen waren männliche Teilnehmer. 86 Prozent von den 82 Teilnehmenden haben die deutsche Staats-
angehörigkeit. 
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Im Folgenden werden die Altersgruppen sowie die Tätigkeiten, also deren Beschäftigungsverhältnis darge-
stellt.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Die jungen Menschen werden uns aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen des Jugendgerichts-
gesetztes (JGG) zugewiesen: 2012 waren es 76 Zuweisungen nach § 10 JGG (zwei davon in i. V. m. § 23/27 
JGG (Bewährung) und sechs im Rahmen von Einstellungen (§§ 45/47 JGG).  In der unten aufgeführten Tabelle 
werden die unterschiedlichen Weisungsarten dargestellt. Bei der Auflistung sind zwei Doppelweisungen ent-
halten. 

Weisungsarten 
 
Betreuungsweisungen  Arbeitsauflagen  Standortseminare   
3 Monate 9 0 - 30 Stunden 8 Deliktspezifische und   
4 - 6 Monate 20 31 - 100 Stunden 3 Verkehrspädagogische   
9 Monate 4   Seminare 39 
12 Monate 1     
 

Das nachfolgende Diagramm zeigt, welche Delikte die Jugendlichen und Heranwachsenden, die uns zugewie-
sen wurden, im Berichtsjahr begangen haben. Unter dem Bereich „sonstige“ sind Delikte wie z. B. Trunken-
heit im Straßenverkehr, Beleidigung, Bedrohung, Erschleichung von Leistungen und Verstoß gegen das Waf-
fengesetz aufgeführt.  
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Pressespiegel 

Was wäre ein Jahresbericht ohne den Blick in die Presse? Kürzer! Dennoch wollen wir Ihnen die Berichterstat-
tung über uns nicht vorenthalten. Hier also eine Auswahl von Artikeln aus den lokalen Printmedien. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NWZ, 12.03.2012 

Delmereport, 21.03.2012 

Delmenhorster Kreisblatt, 23.03.2012 
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Kreiszeitung, 05.06.2012 

NWZ Delmenhorst, 06.06.2012 
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Ausblick 2013 

„Mit der Gründungsversammlung am 3. November 1983 wurde der Verein „Brücke e. V. Delmenhorst“ durch 
verschiedene Vertreter der Jugendstrafrechtspflege und anderen engagierten Persönlichkeiten ins Leben 
gerufen. Damalige Zielsetzung des Vereins war die Betonung des Erziehungsgedankens des Jugendgerichtsge-
setzes (JGG) durch das Angebot der Durchführung von pädagogisch begleiteten Arbeitsstunden…“,  so steht 
es in der Konzeption! In den vergangenen Jahren ist viel passiert und die Arbeit hat sich stetig dem Hilfebe-
darf der Jugend angepasst, so dass wir heute über ein vielfältiges und passgenaues Unterstützungsangebot 
für die jungen Menschen verfügen. Die Brücke existiert nunmehr dreißig Jahre - ein Grund zum Feiern! Die-
sem Ereignis wollen wir uns gebührend widmen und laden schon einmal alle Leser herzlich ein! Die genauen 
Daten und den Rahmen der Veranstaltung werden wir noch bekannt geben. 

Ein weiteres Vorhaben für das Jahr 2013 ist die praktische Umsetzung des neuen Konzeptes zum Thema „Cy-
berCrime“. Ziel ist es, junge Menschen, die ein Delikt begangen haben, das einen Bezug zu den „Neuen Medi-
en“ vorweist, aufzuklären. Einerseits geht es um die Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat, den per-
sönlichen Konsequenzen, die sich hieraus für sie ergeben und die Betrachtung der Opferperspektive. Ande-
rerseits geht es darum, eine Moral- und Wertevorstellung zu entwickeln, die einen sensiblen Umgang mit 
diesen Medien zulassen, aber auch um die Aufklärung über Gefahren und Nutzen des Internets. 

Neben dieser Angebotserweiterung haben wir uns vorgenommen, die Arbeit in gewohnter Manier motiviert 
und engagiert fortzusetzen.  

Wir freuen uns auf 2013 und blicken zuversichtlich in die Zukunft! 
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Kontaktinfos und Spendenkonto 

  

 Brücke-Projekt Delmenhorst Brücke-Projekt Wildeshausen 

 Wissmannstr. 35 Ahlhorner Str. 10 

 27755 Delmenhorst 27793 Wildeshausen 

 Tel.: 0 42 21 / 4 02 03 Tel.: 0 44 31 / 7 26 83 

 Fax: 0 42 21 / 28 09 23 Fax: 0 44 31 / 95 51 68 

 info@bruecke-delmenhorst.de wildeshausen@bruecke-delmenhorst.de 
 

 

SANDRA SCHIER 
DIPL. PÄDAGOGIN, GESCHÄFTSFÜHRERIN 

 KAI KAUFMANN 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGE, STELLV. GESCHÄFTSFÜHRER 

 SANDRA PENNING 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGIN 

 

 

 

 

 
PETER FASS 
DIPL. PÄDAGOGE 

 GUNNAR GREHL 
DIPL. SOZIALPÄDAGOGE 

 MARTIN WEINRICH 
DIPL. KRIMINOLOGE 

 

 

 

 

 
  CONNY KÜNEMUND 

VERWALTUNGSFACHKRAFT 

  

  

 
Spendenkonto: Landessparkasse zu Oldenburg (LzO),  

BLZ 280 501 00, Konto 030-405 492 
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