
Mit Erfolg, denn seit anderthalb
Jahren hat sich viel getan. Susanne
Zeumer hat Sprechstunden, sie gibt
soziales Kompetenztraining für die
Fünft- und Sechstklässler und küm-
mert sich um die, die regelmäßig
oder auch komplett blaumachen.
Aber auch um die mit Liebeskum-
mer und die, deren Fotos gegen de-
renWillen indenoft „unsozialen so-
zialen Medien“ die Runde machen.
Oder um die, die Stress zu Hause
oder auch mit den Lehrern haben.
„Ich besuche Eltern, spreche mit

Psychologen, natürlich mit den
Schülern und sitze in Konferen-
zen.“ Zeumers Rat ist gefragt, und
auch der „Trainingsraum“ hat sich
bewährt. Wurden Schüler, die den
Unterricht stören, früher unwürdig
in die Ecke gestellt und ganz früher
gar mit Rohrstock und Eselsmütze
bestraft, landen sie in Kray in einem
Besprechungsraum. „Das ist vielen
unangenehm, weil’s alle anderen
mitbekommen“, erkennt Zeumer
regelmäßig eineArt Reue. AmEnde
aber ist’s wie in der Punktesünder-
Kartei in Flensburg.Nur bei wieder-
holter Auffälligkeit werden Eltern
zum Gespräch gebeten oder weit-
greifendeMaßnahmen ergriffen.

Zeumer, dass Schulsozialarbeit „ge-
nau mein Ding ist“. Und da auch
Ponten von der Kompetenz und der
handfesten Art angetan war, setzte
er alle Hebel in Bewegung.

Nach dem Anerkennungsjahr an
der Gesamtschule Nord („eine tolle
Zeit“) und einer kurzen Vertretung
an der Dinnendahl-Dependance an
der Gelsenkirchener Straße wusste

Stunden und Fächer, die gar nicht
erst unterrichtet werden. Da sind
Gewalt und Mobbing noch gar
nicht mit dabei.
Ob und wenn welche Probleme

solcher Art etwa auch in Kray exis-
tieren, darüber gibt es keine offiziel-
len Aussagen. Festzustehen scheint
aber: Seit Susanne Zeumer da ist,
läuft es einfach viel geschmeidiger.

Von Norbert Ahmann

„Ausnahmezustand“ an der Franz-
Dinnendahl-Realschule: Seit Mai
2016 gibt es an der Schönscheidt-
straße in Kray mit Susanne Zeumer
eine Schulsozialarbeiterin. Das an
sich ist so besonders nicht, anders
jedoch als an vielen Essener Schu-
len, die phasenweise etwadurchdas
Projekt Schulsozialarbeit 2.0 geför-
dert werden: Die 28-Jährige arbeitet
inVollzeit undmit einemunbefriste-
tenVertrag indemals sozialeBrenn-
punktschule eingestuften Haus, das
dafür bewusst eine Lehrerstelle
„eintauschte“. Am Ende hilft’s den
Schülern und hält auch dem Kolle-
gium um Schulleiter Christian Pon-
ten sehr oft den Rücken frei.

Soziale Brennpunktschule
„Sie ist ein echter Glücksfall für
uns“, sind Ponten, Stellvertreterin
Manuela Bonnekamp, das Kolle-
gium und wahrscheinlich auch der
Großteil der 480 Schüler froh, dass
es die Oberhausenerin für sie gibt.
Denn Schulen sind oft ein ganz
eigener Kosmos mit Problemen, die
auf keinem Stundenplan zu finden
sind und denenman im klassischen
Unterricht einfach kaum beikom-
men kann: zu große Klassen, zu we-
nige Lehrer, schlechtes oder kom-
plett fehlendes Equipment, Schul-
verweigerer, zu viele ausgefallene

Sozialarbeiterin hält Lehrern den Rücken frei
Susanne Zeumer hat eine eher seltene unbefristete Vollzeitstelle. Mit sozialem Kompetenztraining und
festen Regeln ist sie Ansprechpartnerin für 480 Schüler und das Kollegium der Dinnendahl-Realschule

Soziale Kompetenz: Susanne Zeumer kümmert sich an der Dinnendahl-Realschule um Schüler und Lehrer. FOTO: UWE MÖLLER

Umwelt-Aktivisten demonstrierten
amSamstag vor demRWE-Turm am
Opernplatz gegen die Rodung des
Hambacher Forstes, der zum Teil im
Kreis Düren liegt. DieGrüne Jugend
hatte dazu aufgerufen. Ihre Forde-
rung: „Umdie Klimaschutzziele von
Paris zu erreichen, müssen wir raus
aus der Braunkohle.“ Der Hamba-
cher Forst, schon zu Teilen geopfert,
müsse erhalten bleiben. Der Bund
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) war mit einer
Klage gescheitert. Das Oberverwal-
tungsgerichthatnuneinenVergleich
vorgeschlagen: RWE soll bis Ende
DezemberkeineBäumemehr fällen.
Ein Gutachten soll klären, ob der
Forst die Kriterien für ein EU-Natur-
schutzgebiet erfüllt.

Protest vor
RWE-Turm

Demo für den Erhalt
des Hambacher Forsts

Regelmäßig neu verhandelt werden
muss über die Stellen im Projekt
Schulsozialarbeit 2.0, das 2015 in
Essen aufgelegt wurde. Die
41 Schulsozialarbeiter, die in die-
sem Rahmen eingestellt wurden,
sind im Fachbereich Schule sowie
bei den Wohlfahrtsverbänden, Ju-
gendberufshilfen und Jugendhilfe-
verbänden tätig. „Die Stellen wer-
den vom Land refinanziert, die Fi-
nanzierung für 2018 ist gesichert“,
so Stadtsprecherin Hannah Hettin-
ger. Zudem habe das Land zugesi-
chert, die Finanzierung auch darü-
ber hinaus zu leisten.
Das Projekt zielt darauf ab, den

Schülern entsprechend der jeweili-
gen Lebenslagen Förderungen,
Unterstützungen und Hilfen zu-
kommen zu lassen. An Essener Be-
rufskollegs etwa sind mehrere
Schulsozialarbeiter eingesetzt, die

Jugendlichen helfen, die Schwierig-
keiten haben, in einen Beruf zu fin-
den. An anderen Schulformen be-
steht dagegen eher derBedarf an so-
zialen Kompetenztrainings. Grund-
sätzlich ist der Einsatz der Schulso-
zialarbeiter jeweils an den Bedarf
der Schulen gebunden.

Vernetzung und Kommunikation
Mitarbeiter des Fachbereichs Schu-
le arbeiten als Bezirksschulsozial-
arbeiter dezentral und übergeord-
net in den Stadtbezirken und unter-
stützen mit den Kollegen der Koor-
dinationsstelle Jugendhilfe/Schule
die Schüler auch beim Übergang
von der Kita in die Grundschule.
Zudem erfassen sie den jeweiligen
Bedarf der Schulen und schaffen
Vernetzungs- und Kommunika-
tionsstrukturen in den Bezirken
und im Fachbereich Schule. noa

Schulsozialarbeit 2.0:
Projekt bringt 41 Stellen
Finanzierung durchs Land ist für 2018 gesichert

Die „Bürgerinitiative gegen
den wilden Automarkt“ im
gesamten Essener Norden,
die mittlerweile über 250
Mitglieder starke Bigwam,
lädt alle Interessenten für
übernächsten Donnerstag,
14. Dezember, um 19 Uhr
zum öffentlichen Bürger-
treff in den Gemeindesaal des
„Kreuzer“ an der Friedrich-Lange-
Straße 1-7 in Bochold ein.
Vorstellen werden sich dabei die

drei Sieger des Projekts „Stadtteil-
habe“. Dabei spricht Rüdiger Rehm
für das Team Rosenkranz, das mit
einem Kreisverkehr an der Kreu-

zung Germaniastraße,
Zinkstraße und Erdweg-
straße für Entschleunigung
sorgen möchte. Gleiches
gilt für Dr. Ulrich Thiem
und das Team Contilia/
HausBerge sowie das Team
Gerhau, das sich für eine
bessere Straßenplanung an

der Germaniastraße/Ecke Haus-
Berge-Straße einsetzt und sich von
einer Geschwindigkeitsbegrenzung
mehrWohnqualität erhofft.
Was die Bigwamumdie Sprecher

Klaus Barkhofen und Christian
Kreis sonst noch so vorhat, gibt’s
unter wwww www .bigwam.org

Projekt „Stadtteilhabe“:
Siegerteams stellen sich vor
Alle kommen zum Bigwam-Bürgertreff

Klaus Barkhofen
FOTO: TASSOS

Die Grüne Jugend hatte zur Kundgebung
aufgerufen. FOTO: SOKRATES TASSOS
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Intiiit mbereich braucht
spezielles Waschproduktttk

Vagisan-Merkzk ettel
für die Apotheke
200mlVagisanIntimwaschlotion
(PZN 5140881)

www.vagisan.de

Wenn Frauen für ihre in-
timste Zone zum falschen
Produkt greifen, kann es
leicht zu unangenehmen
Hautreizungen und Rötun-
gen kommen. Diese negati-
ven Wirkungen verstärken
sich noch, wenn dabei der
Säureschutzmantel der Haut
zerstört wird. Weil er dann
für Keime und aggressive
Substanzen wie Urin durch-
lässig wird.

Um beides zu verhindern,
emp ehlt es sich, diesen e-
reich ausschließlich mit einer
geeigneten sanften Substanz
zureinigen.Die liegt jetzt vor–

als Vagisan Intimwaschlotion,
erhältlich in der Apotheke.
Eine große Mehrheit der Ver-
wenderinnen bestätigt die pro-
tektive Wirkung des Produkts.*

Eine junge Frau füllt einen Fragebogen aus.

Womit den Intimbereich waschen?
Bitte nicht mit Seife oder Dusch-
gel! Womit dann? Diese sehr weib-
liche Frage hat einen Bielefelder
Pharma-Hersteller veranlasst, eine
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.• 78% über seltener auftretende

Beschwerden im Intimbereich

• 70% über seltener auftretende
Scheideninfektionen

Quelle: Fragebogen, von 240 Frauen beant-
wortet, Dr. Wolff, 2006–2008; Data on file

*Von befragten Verwr enderin-
nen der Vagisan Intimwasch-
lotion berichten:

spezielle Intimwaschlotion zu ent-
wickeln. Die Vorgaben waren ori-
entiert an Frauen, die in diesem
Bereich schon unangenehme Er-
fahrungen gemacht haben.

Verbraucherinnen-Tipp:
täglich Vagisan Intimwasch-
lotion


