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Liebe Leser,

so bunt wie Ostern, so bunt ist auch die Arbeit und das Leben in der Ev. Jugendhilfe.

Manchmal schwer und belastet, dann aber auch voller Freude, Hoffnung und Perspektiven 
für die Zukunft.

Dafür sind wir da, Kindern und Jugendlichen zu helfen, einen guten Start in das Leben zu 
haben.

In diesem Heft haben wir den Schwerpunkt auf  den Bereich unserer Maßnahmen im Über-
gang von der Schule in den Beruf  gewählt. Eine wichtige Phase im Leben junger Men-
schen, mit einem hohen Risiko zu scheitern, wenn nicht die passenden Unterstützungs-
leistungen gegeben werden. Hier ein kleiner Einblick, wie das aussehen kann.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!

   Angelika Hamann     Reinhard Meng

11 Einweihung der neuen Räumlichkeiten der Wohngruppe 
„Stop and Go!“
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Ob Fleischereifachverkäufer_in, Friseur_in oder Me-

chatroniker_in, die Berufswünsche von Jugendlichen 
sind vielfältig…

Junge Menschen in Hagen, die einen Ausbildungsplatz suchen, treffen auf  ein Ausbil-
dungsplatzangebot, das deutlich unter der Ausbildungsnachfrage liegt. So haben es ins-
besondere Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen schwer, einen Ausbildungsplatz zu 
finden. Hier setzt das Ausbildungsprogramm NRW an. Unternehmen, die länger nicht aus-
gebildet haben oder sich bereit erklären, einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zu schaffen, 
werden mit 400 € monatlich für die Dauer von zwei Jahren gefördert. Diese Unternehmen 
sichern sich den Fachkräftebedarf  und die Auszubildenden mit geringen Startchancen 
erhalten eine Perspektive. Während der Ausbildung werden sowohl die Unternehmen als 
auch die Auszubildenden individuell beraten und begleitet.

Die Evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Ha-
gen gGmbH startete zum 01.09.2018 mit 
dem Programm. Zwei Mitarbeiterinnen 
der VIF Beratungsstelle übernahmen 
die Funktion der Beratungsfachkräfte im 
Programm und konnten bis zum Ende des 
Jahres 26 Jugendliche in Betriebe vermit-
teln. Für die Gewinnung der Teilnehmer_
innen veranstalteten wir gemeinsam mit 
der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter 
zwei Informationsveranstaltungen. Im An-
schluss erfolgte anhand der Berufswün-
sche potenzieller Bewerber_innen ein ziel-
gerichteter Ausbau der Betriebsakquise. 

Während der ersten Kontaktaufnahme mit den Betrieben wurden persönliche Gesprächs-
termine vereinbart. Hier ging es um ausführliche Informationen über das Ausbildungspro-
gramm NRW, dessen Ablauf, die Fördermöglichkeiten und ggf. über mögliche potenzielle 
Bewerber_innen. Diese konnten sich im Vorstellungsgespräch und/oder Probearbeiten 
beweisen. Während des Probearbeitens erhielten sowohl die Bewerber_innen als auch 
die Betriebe eine zielgerichtete Betreuung und Begleitung von den Mitarbeiter_innen. In 
einigen Fällen fand eine engmaschige Unterstützung, wie z.B. Einstellungsmodalitäten, 
Anmeldung an der Berufsschule und/oder hinsichtlich persönlicher Problematiken statt. 
Neben der Akquise und der Vermittlung in Ausbildungsverhältnisse war die Betreuung 
während der Ausbildung eine wichtige Aufgabe. Bestehende Ausbildungsverhältnisse 
wurden stabilisiert, indem es zu regelmäßigen Kontakten mit den Arbeitgebern kam. In 
Einzelfällen gab es Elternkontakte oder Hausbesuche. Wenn nötig, wurden Netzwerkpart-
ner eingeschaltet.
Durch das Ausbildungsprogramm NRW und die enge Begleitung durch die Mitarbeiter_in-
nen der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gGmbH, konnten die Berufswünsche für viele 
Jugendliche in Erfüllung gehen.

(Frau Ellinghaus, unsere Beratungsfachkraft, im Gespräch mit 
einer Bewerberin)
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WerkStattSchule-

seit 20 Jahren feste Anlaufstelle für schulmüde 
Jugendliche

Wenn der Schulbesuch zur täglichen Herausforderung wird und die Anforderungen aus 
Schule und Alltag dazu führen, dass ein Schüler im Unterricht starke Leistungs- und Ver-
haltensauffälligkeiten aufweist oder sich sogar gänzlich der Schule verweigert, dann ist 
es wichtig, Halt und Orientierung zu geben, um ihn zu motivieren, wieder regelmäßig den 
Schulalltag zu meistern.

Die WerkStattSchule für schulmüde Jugendliche bietet mit ihrem Leistungsangebot seit 20 
Jahren genau diese Möglichkeit. Sie arbeitet in Kooperation mit Hagener Haupt-, Gesamt-, 
Real- und Förderschulen und dem Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen 
sowie dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe bereits im zwanzigsten Jahr mit Jugend-
lichen, die unterschiedliche Formen von Schulverdrossenheit, Schulmüdigkeit und Schul-
verweigerung zeigen.

Die Schüler_innen kommen von verschiedenen Schulen aus dem Hagener Stadtgebiet. 
Durch eine intensive sozialpädagogische Betreuung, Be-
ratung und Begleitung soll den Teilnehmern ein Rahmen 
gegeben werden, der es ihnen wieder ermöglicht, unbe-
lastet die Schule zu besuchen.

Der werkpraktische Unterricht aus den Bereichen Holz-
verarbeitung und Gartenbau verzahnt sich mit den klas-
sischen Hauptfächern und bietet den Schülern zudem ein 
praktisches Lernumfeld. Kleine Lerngruppen mit maximal 
8 Schüler_innen ermöglichen eine individuelle schulische 
Förderung. Ergänzt wird der Unterricht mit bedarfsorien-
tierten, sozialpädagogischen Einheiten aus der Erlebnis-
pädagogik und dem Coolness-Training. Eine Besonder-
heit ist der am Waldrand gelegene Schulgarten. Dieser 
bietet der WerkStattSchule verschiedene kreative und 
praktische Nutzungsmöglichkeiten und dient regelmä-
ßig als Ausgangspunkt für die wöchentlich stattfindende 
Erlebnispädagogik. Über das Schuljahr verteilt befinden 
sich die Schüler_innen insgesamt sechs Wochen in ver-
schiedenen externen Betrieben im Praktikum, wodurch 
sie einen realistischen Einblick in die Arbeitswelt er-
halten. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, einen 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 zu erwerben. 

Für jeden Jugendlichen wird in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und mit Hilfe 
von Kompetenzfeststellungsverfahren an einer individuellen Anschlussperspektive (Aus-
bildung, Aktivierungshilfe, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, Berufskolleg etc.) 
gearbeitet.

(Schüler_innen beim 
erlebnispädagogischen Angebot)
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Was kann ich gut, was soll ich beruflich nach der 

Schule machen…?

Die in NRW flächendeckend, für alle Schulformen ab der 8. Klasse beginnenden, syste-
matisch aufeinander aufbauenden Standardelemente der Berufs- und Studienorientie-
rung befähigen Jugendliche dazu, eine passgenaue Berufs- oder Studienwahl zu treffen. 
Ein Baustein dieser Standardelemente ist die von der VIF-Beratungsstelle durchgeführte 
Potenzialanalyse. Kompetenzfeststellung versteht sich hier als Grundlage für eine kon-
sequente Kompetenzentwicklung und somit einer individuellen Förderung eines jeden 
Jugendlichen. Verfahren wie die Potenzialanalyse im Landesprogramm KAoA (Kein Ab-
schluss ohne Anschluss) geben den Teilnehmenden unabhängig von ihrem Geschlecht, 
ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft die Chance, eigene Kompetenzen, Potenziale und 
Ressourcen zu entdecken und diese in Beziehung zu Anforderungen der Arbeitswelt zu 
setzen. Die Potenzialanalyse soll junge Menschen befähigen, ihren Prozess der Berufs-
orientierung selbst zu gestalten und sich mit sich selbst auseinander zu setzen, so Frau 
Haack (Teamkoordinatorin Berufsorientierungsprogramme der VIF-Beratungsstelle). Die 
Ergebnisse der Potenzialanalyse münden nicht in einer Berufsempfehlung, sondern geben 
Anhaltspunkte für passgenaue Angebote der weiteren Bausteine in der Berufs- und Stu-
dienorientierung, wie beispielsweise die Auswahl von Praktika oder der Berufsfelderkun-
dung.

Durch die hohe Beteiligung der Erziehungsberech-
tigten an den individuellen Auswertungsgesprächen 
mit den Schüler_innen konnten diese am Berufs-
orientierungsprozess ihrer Kinder beteiligt werden. 
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf  gewin-
nen durch die Praxiskurse einen vertieften Einblick 
in die Berufs- und Arbeitswelt und können sich so 
besser auf  die Berufswahl vorbereiten. Ziel ist es, 
durch fachpraktische Erfahrungen die erfolgreiche 
Aufnahme in eine Berufsausbildung zu unterstüt-
zen, zu einer realistischen Anschlussperspektive zu 
führen und somit langfristig dazu beizutragen, Aus-
bildungsabbrüche zu vermeiden.
Für den Trägerverbund Hagen koordiniert die 
VIF-Beratungsstelle als Hauptbieter die KAoA-Bau-
steine Potenzialanalyse, trägergestützte Berufsfeld-
erkundung sowie Praxiskurse. 2018 nahmen 762 
Schüler_innen an dem Programm in der VIF-Bera-
tungsstelle teil. 

Für Förderschüler_innen und Schüler_innen mit Migrationshintergrund und geringen 
Sprachkenntnissen wurden spezielle Angebote entwickelt und erfolgreich durchgeführt. 
Durch die enge Begleitung durch die Mitarbeiter_innen der VIF-Beratungsstelle konnten 
für die meisten Teilnehmenden konkrete und realistische Berufsperspektiven entwickelt 
werden.

(Jugendliche bei den Berufsfelderkundungsta-
gen im schuleigenen Garten)
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Heilpädagogischer Kindergarten leistet großen Bei-

trag zur Inklusion

Hagen. Viele Jahre lang war der Heilpädagogische Kindergarten Hagen als eigenständige 
Einrichtung im Hagener Ortsteil Emst bekannt. Unter der Prämisse der Inklusion wurden 
in den letzten Jahren die drei Gruppen inklusiv ausgerichtet und jeweils einem bestehen-
den Regelkindergarten angegliedert. „Uns gibt es als Heilpädagogischen Kindergarten 
aber weiterhin“, rufen Janina Korthaus und Ludwig Eilders ihre Einrichtung in Erinnerung. 
Beide zeigen sich für die Leitung des Heilpädagogischen Kindergartens verantwortlich.

Alle drei Gruppen sind zwar or-
ganisatorisch nach wie vor „der 
Heilpädagogische Kindergarten 
Hagen“, jedoch als Gruppen bei 
drei unterschiedlichen Trägern 
„angedockt“: In der Kita Oase 
Loxbaum der Ev. Jugendhilfe Iser-
lohn-Hagen (seit August 2016), 
seit August 2018 bei der Kita „Am 
Bügel“ (Stadt Hagen) sowie seit 
Dezember 2018 bei der KiTa St. 
Paula (Caritasverband Hagen). 

Janina Korthaus und Ludwig Eilders sehen bei diesem Modell viele Vorteile, geben aber 
auch kritisch zu bedenken: „Die Bedarfe der Kinder liegen sehr weit auseinander, trotz-
dem können die Kinder wunderbar miteinander spielen und voneinander lernen und alle 
fühlen sich einander zugehörig. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir ganz am 
Anfang von Inklusion stehen.“

Die Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens sind für drei- bis sechsjährige Kinder 
vorgesehen, die aufgrund besonderer Bedarfe eine intensive Förderung benötigen, die 
ein Regelkindergarten in diesem Umfang nicht bieten kann. „Wir fördern die Kinder indi-
viduell in ihrer Entwicklung“, berichtet Ludwig Eilders, der auch die Kita Oase Loxbaum 
leitet, „Für Kinder mit einer Behinderung ist es hilfreich, klare Strukturen zu haben.“ Des-
halb gibt es beispielsweise die feste Betreuungszeit von 8 bis 14 Uhr. Die Kinder werden 
in kleineren Gruppen von zu Hause abgeholt und mit Kleinbussen zur Kita gefahren. Beim 
Ankommen im Kindergarten beginnt dann der Kita-Alltag, der von einem engen Bezug zu 
den pädagogischen Fachkräften geprägt ist. Der Tagesablauf  ist klar strukturiert, wieder-
kehrende Abläufe und Rituale spielen dabei eine große Rolle.

(Janina Korthaus leitet den Heilpädagogischen Kindergarten Hagen, die 
Fotos zeigen sie in der Gruppe in der Kita Oase Loxbaum)
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Janina Korthaus: „Durch die intensive Unterstützung entsteht eine starke Bindung zwi-
schen den pädagogischen Fachkräften und dem jeweiligen Kind. Das Bedürfnis der Kinder 
nach Nähe zur Bezugsperson ist stärker ausgeprägt als in Regelgruppen. Unsere Kinder 
benötigen in besonderem Maße das Gefühl von Sicherheit.“ Auch positiv zu erwähnen ist, 
dass die Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung unter einem Dach viele Begeg-
nungsmöglichkeiten bietet. Dabei spielen die alltäglichen Begegnungen im Tagesablauf, 
geplante Aktionen und Projekte oder gemeinsame Feiern eine große Rolle.
„Leider werden in Hagen nur 24 heilpädagogische Plätze angeboten“, merkt Ludwig Eil-
ders an, eigentlich ist der Bedarf  an heilpädagogischen Plätzen größer. Wenn also auch 
nicht mehr in der alten Form, als in sich geschlossene Einrichtung, so ist der Heilpädago-
gische Kindergarten auch zukünftig in inklusiver Form in den drei genannten Einrichtun-
gen wichtiger Bestandteil im Hagener Betreuungssystem.
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Seminarfahrt der Berufsbildenden Maßnahmen der 

Arbeit-Leben-Zukunft (ALZ) GmbH
sowie der Evangelischen Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen gem. GmbH

Auch in diesem Jahr fand für die ersten Lehrjahre der Berufsbildenden Maßnahmen eine 
Seminarfahrt nach Berlin statt.
Nach einer sehr unterhaltsamen Zugfahrt, bei der sich die Auszubildenden aus unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen bereits kennenlernen konnten, erreichten wir am frühen 
Nachmittag Berlin.

Nach dem Einchecken in das Hotel wurde gemeinsam die East Side Gallery besichtigt und 
ein kurzer Einblick in die Geschichte Deutschlands gegeben.

Der zweite Tag begann mit der Besichtigung des Deutschen Bundestages, einer Ausfüh-
rung über die Zusammensetzung und Funktion durch einen Mitarbeiter und einem an-
schließenden Gespräch mit einem Abgeordneten, bei dem die Auszubildenden interessiert 
Fragen stellten.
Durch motivierte, interessierte, sehr sozial eingestellte, kommunikative Teilnehmer wurde 
diese Fahrt zu einem Erlebnis, welches sowohl den Auszubildenden als auch den Beglei-
tern für die Zukunft positiv in Erinnerung bleiben wird.

(Die Teilnehmer der Seminarfahrt)
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Die Präsenz-Börse öffnete ihre Türen

Die Evangelische Jugendhilfe ist seit Jahren ein systemisch ausgerichtetes Unternehmen. 
Der Ansatz der Neuen Autorität nach Haim Omer und Arist von Schlippe wird im Rahmen 
einer internen Weiterbildung mit dem IF Weinheim implementiert und in unseren vielfälti-
gen Praxisfeldern umgesetzt.

Am 28.3.2019 gaben die Mitglieder der Arbeitsgruppe “systemische Präsenz und Neue Au-
torität“ im Rahmen einer Präsenz-Börse Einblick in das vielfältige Angebotsspektrum der 
EJH.

Von Mitarbeitern für Mitarbeiter war das Motto der Börse.
An vielen Stationen bestand die Möglichkeit sich inhaltlich zu informieren, von den Erfah-
rungen einzelner Bereiche und Kollegen zu profitieren und anhand von unterschiedlichen 
Tools erste eigene Erfahrungen zu sammeln.
Die Börse war gut besucht, regte den kollegialen Austausch an und wurde zu einer leben-
digen präsenten Begegnung.
In Zukunft wird es eine erneute Börse geben, zu der die EJH ihre Kooperationspartner ein-
laden wird.

(Die Fotos zeigen die Mitarbeiter der Ev. Jugendhilfe 
Iserlohn-Hagen gGmbH)
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Eröffnung der Intensivwohngruppe Wendepunkt

Am 22.03.2019 fand die offizielle Eröffnung unseres Intensivangebots Wendepunkt statt. 
Viele Vertreterinnen und Vertreter der benachbarten Jugendämter kamen der Einladung 
nach und hatten die Möglichkeit, die Gruppe zu besichtigen und mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Hierzu standen unsere Kooperationspartner der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Herr Prof. Dr. Fricke und Frau Grotensohn gemeinsam mit dem Hagener Jugendamt und 
den Mitarbeitenden von Wendepunkt zur Verfügung.

Herr Meng (Geschäftsführer der Ev. Jugendhilfe) wies in seiner Ansprache auf  die beson-
dere Verantwortung aller Beteiligten hin, um den Kindern nach einem Aufenthalt in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie eine geeignete Lebensperspektive anbieten zu können.
Wir arbeiten mit den Eltern intensiv an einer Rückführung, wenn dies von allen Beteiligten 
befürwortet wird. 

In Form von Elterngesprächen, 
Coachings und regelmäßigen 
Wochenendreflexionen sind 
Eltern aktiv an dem Prozess der 
Rückführung beteiligt und er-
fahren in realen Situationen mit 
ihrem Kind sinnvolle pädago-
gische Handlungsweisen und 
Interventionen. Sollte eine Rück-
führung aus unterschiedlichen 
Gründen nicht möglich und sinn-
voll erscheinen, so erarbeiten wir 
gemeinsam mit den Eltern, dem 
Kind, dem Jugendamt und 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie Herdecke eine geeignete Perspektive.

Das Angebot der Intensivwohngruppe Wendepunkt richtet sich an Kinder im Alter von 6 
bis 12 Jahren, die ambulant oder stationär in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Herdecke 
aufgenommen werden sollen oder entlassen werden. Die Gruppe bietet einen strukturier-
ten Rahmen mit einer intensiven Betreuung, die einen Verbleib in der Gruppe gewährleis-
tet und den „Drehtüreffekt“ zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie und Wohngruppen zu 
vermeiden hilft.

Das Team von Wendepunkt freut sich auf  die Kinder, deren Eltern und eine gute Zusam-
menarbeit aller Beteiligten.

Wenn Sie Fragen zu dem Konzept oder einer Aufnahme haben, wenden Sie sich bitte an:
Ralf  Bouerdieck-Thiem
Mail: bouerdieck-thiem@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de
Fon: 0173/2634168

(Das Team „Wendepunkt“)
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Waffelliebe Iserlohn überrascht Bewohner der 

Ev. Jugendhilfe

Heiligabend 2018 bereitete die Firma Waffelliebe den Bewohnern der Ev. Jugendhilfe Iser-
lohn-Hagen eine besondere Überraschung. Das Team besuchte mit allerhand leckerem 
Equipment die Einrichtung am Pastorenweg, um frische und gefüllte Waffeln zu backen. 
Jedes Kind und jeder Jugendliche erhielt einen mit Namen verzierten Teller, auf  dem die 
individuell gefüllte & leckere Waffel serviert wurde.

Als Dankeschön für diese Aktion bemalten die Kinder und Eltern der Mutter-Vater-Kind- 
Gruppe am Pastorenweg eine Leinwand mit Fingerabdruck-Tierchen und einem Danke- 
Spruch und übergaben diese am 27.2.19 den Mitarbeitenden der Waffelliebe.

(Die Bewohner freuen sich über so viel Engagement der Waffelliebe Iserlohn)
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Einweihung der neuen Räumlichkeiten der 
Wohngruppe „Stop and Go!“

Seit nunmehr 20 Jahren bietet die Evangelische Jugendhilfe Iserlohn-Hagen mit der Wohn-
gruppe „Stop and Go!“ delinquenten Jugendlichen eine Alternative zur Untersuchungs-
haft.

Nach umfänglichen Renovierungsarbeiten 
und einem anschließenden Umzug der Grup-
pe in die Brausestraße fand nun am 01. April 
2019 die Eröffnung und Einweihung der neuen 
Räumlichkeiten statt.

Hier konnten die Mitarbeiten-
den und auch die Bewohner 
zahlreiche Gäste empfangen, 
unter anderem Vertreter der 
„Jugendhilfe im Strafverfah-
ren“, Mitarbeitende verschie-
dener Jugendämter, Koope-
rationspartner des Projektes 
„Stop and Go!“, Vertreter der 
Polizei Iserlohn und natür-
lich auch die Kolleginnen und 
Kollegen der Ev. Jugendhilfe 
Iserlohn-Hagen.
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(v.l.n.r.: Das Ehepaar Renfordt als Vermieter, Abteilungsleitung Viola Endruschat,

Gruppenleitung Lena Bürger, Bereichsleitung Frank Müller und der Geschäftsführer Reinhard Meng)

Viel Mühe und Zeit hat es gebraucht, um aus einer leerstehenden Fabrik einen Lebens-
ort zu schaffen, an welchem sich jeder wohlfühlen kann. Die Veränderung des Standortes 
bietet allen Beteiligten viel Platz für neue Ideen.
Ein besonderer Dank gilt den Vermietern und dem technischen Dienst der Einrichtung, 
welche es erst möglich gemacht haben, dass „Stop and Go!“ im neuen Glanz erstrahlen 
darf.


