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E i n b l i c k e
Mai 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ,liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ,

kürzlich haben wir Ostern gefeiert, das Fest der Auferstehung und der Sieg des Lebens über den Tod 
gilt als das Fest der Hoffnung. Und dennoch war unser diesjähriges Osterfest wohl wie nie zuvor be-
stimmt von dem Wunsch nach Frieden und Sicherheit.

Mahatma Gandhi hat gesagt: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn der Frieden ist der Weg.“
In diesem Sinne übersenden wir Ihnen mit friedvollen Wünschen unsere bewährten Einblicke in unsere 
Arbeitsfelder. 

Ihre Geschäftsführung, Regionalleitung und Bereichsleitung der Ev. Jugendhilfe Iserlohn - Hagen.

  
 Reinhard Meng                                 Viola Endruschat                                  Vanessa Broschat
 Geschäftsführung                                Regionalleitung                                     Regionalleitung
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„Ziel des Lebens ist Selbstentwicklung, die
eigene Persönlichkeit zur Entfaltung zu
bringen, das ist unsere Bestimmung.“

Oscar Wilde

Gem. § 1 Abs. 1 SGB VIII hat „jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“
Insbesondere im oftmals für den jungen Menschen herausfordernden Betreuungsprozess zur Ver-
selbständigung hat die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit eine besondere Bedeutung.

Junge Menschen in diesem Altersabschnitt verlassen die Rolle des Jugendlichen und eignen sich 
eine erwachsenorientierte Rolle an. Besonders aber Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Ju-
gendhilfe-Setting haben zusätzliche Herausforderungen zu bewerkstelligen, die ebenfalls im Rahmen 
der Verselbständigung berücksichtigt werden müssen.

In diesem Spannungsfeld sind sie mit unterschiedlichen Erwartungen und Ansprüchen konfrontiert. 
Hier bilden die gesellschaftlichen Erwartungen wie Qualifizierung, Verselbständigung und Selbstposi-
tionierung die Kernherausforderungen des Jugendalters und gelten damit als Maßstab für eine „ge-
glückte Sozialisation“.

 z Qualifizierung meint dabei, den an junge Menschen gestellten Auftrag, „eine soziale und 
berufliche Handlungsfähigkeit [zu] erlangen“.

 z Verselbständigung wird mit dem Anspruch verknüpft, eine individuelle Verantwortung für 
sich zu übernehmen.

 z Selbstpositionierung steht für den Prozess, eine eigene „Integritätsbalance zwischen 
subjektiver Freiheit und sozialer Zugehörigkeit“ auszubilden. 

Daher verstehen wir den Verselbständigungsprozess als eine die ganze Persönlichkeit des jungen 
Menschen umfassende Entwicklung. 

Bevor wir Ihnen im folgenden Artikel einen aus Sicht des Hilfeempfängers gelungenen Betreuungs-
verlauf schildern, der mit einer „geglückten Sozialisation“ im Rahmen der Verselbständigung endet, 
möchten wir ihnen unsere drei Verselbständigungsangebote in kompakter Form vorstellen:

Verselbständigung in der Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn – Hagen



Seite 3

Verselbständigung in der Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn – Hagen

VZe – Föhrenweg (Iserlohn):

Im VZe Föhrenweg werden ältere Jugendliche (ab 17 Jahren) und junge Erwachsene (bis max. 27 J.) 
auf dem Weg in eine eigenständige Lebensführung unterstützt. Betreuungen können in unterschied-
lichen Wohnsettings stattfinden.

Im Standort Föhrenweg befinden sich insgesamt 4 Kleinstwohngemeinschaften. Zwei Wohngemein-
schaften verfügen über 3 Einzelzimmer, eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbade-
zimmer. Die anderen 2 Wohngemeinschaften sind für 2 Bewohner ausgelegt. Diese WG´s verfügen 
zusätzlich noch über ein Gemeinschaftswohnzimmer. Zudem verfügt das VZe Föhrenweg noch über 
unterschiedliche Räumlichkeiten für Freizeitaktivitäten. 

Viele ältere Jugendliche und junge Erwachsene haben keine feste Tagesstruktur und verfügen über 
wenig Ressourcen, diese eigenständig aufzubauen. Daher führen wir täglich Angebote zum Aufbau 
einer Tagesstruktur durch, in denen die jungen Menschen individuell gefördert und unterstützt wer-
den.
Bewohner aus den TRW‘s haben zudem auch die Möglichkeit, an den tagesstrukturierenden Ange-
boten teilzunehmen oder die Freizeiträume mitzubenutzen. Zudem dient das VZe Föhrenweg an 7 
Tagen in der Woche bis jeweils 23:00 Uhr auch als zentrale Anlaufstelle. Außerhalb der Präsenzzei-
ten steht den jungen Menschen unsere einrichtungsinterne Rufbereitschaft zur Verfügung.
Unser Angebot unterstützt auch junge Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und bietet ih-
nen im Rahmen der gesellschaftlichen Teilhabe die Möglichkeit, Ressourcen auszubauen und Fertig- 
und Fähigkeiten zu erlernen.

WVG – Navi (Iserlohn):
Die Wohn- und Verselbständigungsgruppe Navi 
(WVG Navi) ist ein Regelangebot für Jugendliche 
ab 16 Jahren, bei denen der Weg in die Verselb-
ständigung im Vordergrund steht. Die jungen 
Menschen werden - im Vergleich zum VZe Föh-
renweg - in einem intensiveren Setting begleitet 
und altersgerecht in die Eigenständigkeit geführt. 
So stehen wir unseren Bewohnern z. B. rund um 
die Uhr zur Verfügung und sind auch – wie in 
jedem Regelangebot – in der Nacht vor Ort.  
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Die Wohngruppe befindet sich in einem schönen freistehenden Mehrfamilienhaus und bietet insge-
samt 9 jungen Menschen einen Platz in einer 2er- und zwei 3er-Kleinstwohngemeinschaften sowie 
einem Appartement. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben hier die Möglichkeit, mit 
intensiverer Anleitung die Selbstversorgung, die Haushaltsführung und weitere Grundbausteine der 
Verselbständigung (wie z. B. die Entwicklung eines Gesundheitsbewusstseins oder einer beruflichen 
Perspektive) zu trainieren.

Das Angebot ist so konzipiert, dass die Jugendlichen alters- und entwicklungsgerecht an eine Ver-
selbständigung herangeführt werden, um die eigene Persönlichkeitsentwicklung adäquat zu bewäl-
tigen. Um dies zu gewährleisten, wird der Hilfe- und Unterstützungsbedarf am jeweiligen Entwick-
lungsstand und den Fähigkeiten und Ressourcen der Jugendlichen angepasst. Neben den Bedarfen 
der jungen Menschen besteht ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit auch in der Elternarbeit. Wir 
unterstützen individuell die Kontakte zum Herkunftssystem und stehen als Vermittler und Ratgeber 
beiden Parteien gerne zur Seite.

Verselbständigung in der Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn – Hagen
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VZe – Hagen:

Das Verselbständigungszentrum-Hagen (VZe-Hagen) ist konzeptionell identisch wie das WVG-Na-
vi in Iserlohn ausgerichtet. Das VZe-Hagen befindet sich in einem Altbaumehrfamilienwohnhaus im 
Stadtgebiet von Hagen-Eilpe und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Die Betreuungen im Verselbständigungszentrum sind stationäre Betreuungsformen in Wohnungen 
für einzelne Personen oder 2er Wohngemeinschaften. Diese sind speziell für junge Menschen konzi-
piert, 

 z die den Ansprüchen und Anforderungen eines selbständigen Lebens in entscheidendem 
Umfang noch nicht gewachsen sind und

 z für die ein Zusammenleben in einer Gruppe nicht oder nicht mehr förderlich oder mög-
lich erscheint (z. B. Gruppenmüdigkeit), denen aber auch die ambulante Betreuung in 
der Trainingswohnung bzw. in der eigenen Wohnung zu wenig Unterstützung bietet.

Verselbständigung in der Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn – Hagen
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Die sozialpädagogische Betreuung unterstützt die Schritte der jungen Menschen in eine eigenstän-
dige Lebensführung, schafft Erfahrungs- und Übungssituationen, damit sie die dazu notwendigen 
lebenspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter ausbauen und intensivieren können.

Ziel dieser Betreuungsform ist es, die jungen Menschen zu einer selbständigen und eigenverantwort-
lichen Lebensführung in einer eigenen Wohnung zu befähigen.

Das VZe-Hagen verfügt über 9 Plätze und bietet folgende Rahmenbedingungen:

 z 2 Wohngemeinschaften mit jeweils 2 Plätzen
 z 5 Wohnungen für jeweils eine Einzelperson
 z Räumlichkeiten in Wohngemeinschaften: Einzelzimmer, Wohn-Küche mit TV, Dusche /

WC, Waschküche, Innenhof
 z Räumlichkeiten in Wohnungen: Wohn- und Schlafraum mit TV, Küche, Dusche / WC, 

Waschküche, Innenhof
 z Räumlichkeiten für die Gemeinschaft sowie für Gespräche und Gruppenangebote wie z. 

B. Bewerbungstraining, soziales Kompetenztraining, Musik, Kochkurs, Freizeitmaßnah-
men etc.

Bei Bedarf ist es möglich, dass die Betreuungsverläufe der Jugendlichen / jungen Erwachsenen etwa 
sechs Monate vor Beendigung der Unterstützung im VZe-Hagen durch die Vif - Beratungsstelle Ha-
gen (verstehen, informieren, fördern) eng begleitet werden können. 

Im Rahmen der weiteren Verselbständigung besteht in allen Verselbständigungsangeboten die Mög-
lichkeit (Voraussetzung ist die Vollendung des 18. Lebensjahres), eine dezentrale Trainingswohnung 
zu beziehen und hier verstärkt das Einzelwohnen zu trainieren, so dass auch in diesem Konzept kein 
weiterer Gruppenwechsel mehr stattfinden muss.

Verselbständigung in der Evangelischen Jugendhilfe 
Iserlohn – Hagen
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Mein Praktikum im Bundestag
San Ahmad EF/ Ruhr-Gymnasium-Witten, 
Praktikumsdauer: 10. - 21.01.2022 
Deutscher Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin.

Berlin. Diesen Menschen zu begegnen, die über Dein Leben und das Leben von Millionen Menschen 
das Sagen haben, ist etwas besonders und auch manchmal ambivalent. Ich verfolge die Plenarsit-
zungen des Bundestages regelmäßig und ich empfand den Bundestag immer als ein wichtiges staat-
liches Organ.

Seitdem ich ihn aber so hautnah erlebte und beobachtete, ist mir 
im wahrsten Sinne bewusst, wie vital unsere Demokratie in Berlin 
praktiziert wird. Dort werden die richtigen und wichtigsten gesell-
schaftlichen und globalen Debatten geführt, wie beispielsweise 
Frieden, soziale Gerechtigkeit, EU, Inflation, Solidarität usw.

Eine Woche lang durfte ich den Parlamentarismus in Berlin durch 
ein Schulpraktikum erleben und die Politik hautnah kennenlernen. 
Dies ermöglichte mir der örtliche Bundestagsabgeordnete Axel 
Echeverria, den ich eine Woche lang in seinem Büro in Berlin und 
eine Woche in seinem Wahlkreis in Witten / Wetter / Sprockhövel 
/ Herdecke und Hattingen begleitete.

Seit meiner Kindheit bin ich durch meinen Opa politisiert. Er ist 
ein Politiker einer sozialdemokratischen Partei Kurdistans im 
Irak. In der Bundesrepublik Deutschland, in dem Land, in dem ich 
geboren wurde, bin ich seit ca. zwei Jahren mit Herz und voller 
Motivation Mitglied der sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands. Politik ist für die Menschen unabdingbar. Sie ist sehr ent-
scheidend und bestimmt wie die Menschen leben. Im Krieg oder 
in Frieden, in einem Land, in dem die Bevölkerung ihre Reprä-
sentanten wählen dürfen oder in einem Land, in dem ein Autokrat 
über alles herrscht. 
Ich sehe die Politik als ein Mittel zum Erreichen des ewigen Friedens, der sozialen Gerechtigkeit und 
Freiheit. Das ist auch ein Grund, weshalb ich mich für dieses Berufsfeld entschied und vor allem für 
diese Ideologie; soziale Demokratie. 

Mein Praktikum im Bundestag
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Mein Interesse an der deutschen Politik hat eine lange Geschichte. Was ich jedoch für sehr relevant 
und unvergesslich halte, ist die Hilfe bei der Integration, die ich von so vielen wunderbaren Menschen 
der Jugendhilfe Iserlohn - Hagen am Anfang und aktuell erhielt und erhalte.

Im Bundestag erlebte ich Menschen wie sie sich sehr direkt für die Demokratie und die legislative 
Gewalt einsetzten. Als Praktikant dufte ich bei vielen Sitzungen teilnehmen.

Im Bundestag durfte ich viele bedeutsame Staatsoberhäupter treffen und ihnen Fragen stellen, wie 
den Kanzler der Republik Olaf Scholz und die Staatsministerin für Integration & Flüchtlinge Reem 
Radovan. 

Neben der Parlamentsarbeit und den politischen Geschehnissen in Berlin lernte ich viele zwischen-
menschliche Sachen. In diesem demokratischen Prozess ist unser Engagement gefragt, denn diese 
Demokratie ist nicht selbstverständlich und braucht uns alle. Alle.

Mein Praktikum im Bundestag
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Familienbüro Wehringhausen

Im November 2021 hat die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen ein „Familienbüro“ im Stadtteil Wehring-
hausen eröffnet. Bereits seit 2013 sind Fachkräfte als Familienbegleiterinnen in unserem Familien-
zentrum Wehringhausen tätig und hatten ihr Büro im Dachgeschoss unserer Kita „Haus Zoar“. Nun 
ist es gelungen, ein Ladenlokal in der Nähe des zentralen Wilhelmplatzes anzumieten und die drei 
Familienbegleiterinnen konnten eine hervorragende Anlaufstelle einrichten und in Betrieb nehmen. 
Wir freuen uns sehr, nun am zentralen Ort in Wehringhausen präsent zu sein und sind uns sicher, 
dass dieses niederschwellige Angebot viele Familien im Stadtteil nutzen werden.

Familienbegleiter*innen sind Ansprechpartner für alle Familien in den jeweiligen Stadtteilen. Insge-
samt gibt es in Hagen 14 Standorte mit insgesamt 24 Familienbegleiter*innen.
Die Aufgaben von Familienbegleiter*innen sind den „Frühen Hilfen“ zugeordnet. Familien und ihre 
Kinder sollen in ihren Stadtteilen frühzeitig Unterstützung und Begleitung finden. Präventionsarbeit ist 
ein wichtiger Aspekt der Arbeit. Dabei kooperieren verschiedene Einrichtungen und Dienste im Stadt-
teil und bilden ein gut abgestimmtes Netzwerk aus verschiedenen Hilfen. 
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Fragen zur Erziehung oder die Suche nach einem Kita- oder Schulplatz sind Thema. Viele Menschen 
aus unterschiedlichsten Kulturen suchen im Familienbüro Hilfe, oft wird sich mit Händen und Füßen 
verständigt, solange, bis das Problem erkannt ist. Manchmal unterstützen dabei auch Dolmetscher, 
oft aber auch Kinder der Familie, die schon gut deutsch sprechen können. Mit vielen Behörden wer-
den Telefonate geführt, z. B. mit dem Jobcenter, der Arbeitsagentur, der Familienkasse, der Aus-
länderbehörde, dem Bürgeramt, dem ASD oder aber mit Netzwerkpartnern wie der Diakonie, der 
Caritas, der AWO, Migrationsdiensten, den Kitas und Schulen oder dem Quartiersmanagement und 
vielen anderen mehr. Familienbegleiter*innen übernehmen die Funktion von Lotsen und stellen Kon-
takt zu Einrichtungen und Stellen her, die die Familien weiter unterstützen können.

Oft kommen Familien regelmäßig und bitten um Unterstützung, es entsteht ein vertrauensvolles Ver-
hältnis. Manchmal sind es auch nur kurze Begegnungen zwischen Tür und Angel - gerade jetzt zu 
Corona Zeiten. Manche Anliegen brauchen viel Zeit, andere lassen sich auch recht kurzfristig lösen.

Das Ziel, allen Familien eine erste Anlaufstation mit ihren Problemen zu bieten, steht hier im Fami-
lienbüro Wehringhausen im Vordergrund. Egal, ob die Hilfestellung direkt hier vor Ort geleistet wer-
den kann oder aber bei einem Netzwerkpartner, die Familien sind sehr dankbar und erleichtert, dass 
sie Hilfe und Unterstützung erhalten.

Familienbüro Wehringhausen
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Es ist der 09. Dezember 2021, gemeinsam mit Frau Kromberg, der langjährigen Bezugsbetreuerin 
von Christian, bin ich mit Christian in seiner Wohnung in Dortmund verabredet. Neben uns nimmt 
noch Christians Freundin Sabrina an dem Gespräch teil.

Christian hat zuvor seine Bereitschaft erklärt, in einem Gespräch auf seine Zeit in der KAWG – Dort-
mund Lichtendorf zurückzublicken und diese Rückschau dem Newsletter „Einblicke“ der Ev. Jugend-
hilfe Iserlohn – Hagen zur Verfügung zu stellen.

Christian St. ist heute 22 Jahre alt, absolviert aktuell sein staatliches Anerkennungsjahr als Erzieher 
in einer Kindertagesstätte in Dortmund und bewohnt eine gemütlich eingerichtete Wohnung in Dort-
mund – Körne.

Im September 2004 wurde Christian, damals erst vier Jahre alt, zusammen mit seinem drei Jahre 
älteren Bruder über das Jugendamt der Stadt Wuppertal in die Kleinstaußenwohngruppe Dortmund – 
Lichtendorf der Ev. Jugendhilfe Iserlohn (heute Ev. Jugendhilfe Iserlohn – Hagen) aufgenommen.
Schon vor der Aufnahme in die KAWG – Lichtendorf haben Christian und sein Bruder unterschiedli-
che Formen der Hilfe zur Erziehung durchlebt.
Hintergrund für die Aufnahme von Christian und seinem Bruder war die damals komplette Überforde-
rung der Mutter mit der Erziehung ihrer drei Kinder. So erlebten die Kinder schon in frühen Jahren die 
massiven Partnerschaftsprobleme der Eltern mit und die Alkoholkonsumstörung der Mutter. Der Vater 
war nicht präsent. Diese hochbelastete familiäre Situation führte dazu, dass Christians ältester Bru-
der überwiegend die Versorgung der beiden jüngeren Brüder übernahm.

„Die KAWG – Dortmund Lichtendorf war mein 
größtes Glück!“
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Das Konzept der damaligen Kleinstaußenwohngruppe Dortmund–Lichtendorf (das Angebot wurde 
mit der Verselbständigung der letzten Bewohnergeneration eingestellt) war angelehnt an die Betreu-
ungsform einer „Sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft„.

Eine Erzieherin (Frau Regina Kromberg), die mit ihrer Familie im selben Haus wohnte, sowie zusätz-
liche pädagogische Fachkräfte und eine Fachkraft im Anerkennungsjahr ermöglichten ein hohes Maß 
an Beziehungskontinuität.

Das Zweifamilienhaus liegt in der Nähe von Schwerte im kleinen Stadtteil Dortmund - Lichtendorf. 

Es gab dort Platz für 4 Kinder/Jugendliche. 

Die Gruppe bot ein Lebens- und Lernfeld, in dem den besonderen Bedürfnissen von Kindern und de-
ren emotionalem, sozialem und kognitivem Förderbedarf Rechnung getragen wurde und in welchem 
über verlässliche Beziehungen, Vorbild und klare Strukturen ein kindgerechtes Aufwachsen ermög-
licht wurde.

Daneben werden die Ressourcen von den in der Gruppe lebenden Kindern und Jugendlichen akti-
viert und weiterentwickelt. Dadurch werden sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert und ihr 
Selbstbewusstsein gestärkt.

Wird Christian heute gefragt, wie er die gut sechzehn Jahre in der KAWG – Lichtendorf erlebt hat, 
antwortet er:

„Rückblickend war die KAWG – Dortmund Lichtendorf mein größtes Glück! Ohne die Gruppe wäre 
ich wohl ein nicht so gut erzogener junger Mann mit guten Manieren. Ohne die Unterstützung der 
Gruppe wäre ich wohl ein Rüpel geworden und würde heute nicht die Erzieherausbildung machen.“

Klar denkt Christian zuerst an die jährlichen Dänemarkfreizeiten in den Sommerferien. Sechzehn 
Jahre KAWG – Lichtendorf = Sechzehn mal Urlaub in Dänemark. Gemeinsam mit Frau Kromberg, 
ihrem Mann und ihren Schäferhunden machten sich die vier Bewohner jedes Jahr in den Sommerfe-
rien auf den Weg nach Dänemark und haben darüber das Land kennen und lieben gelernt.

„Die KAWG – Dortmund Lichtendorf war mein 
größtes Glück!“



Seite 13

Mit einem Schmunzeln im Gesicht erzählt Christian, dass aber selbst in den Ferien etwas für die 
Schule getan werden musste. Diese Aussage wird mit einem Lächeln durch Frau Kromberg bestätigt, 
und sie fügt hinzu, dass Schule und Bildung in der KAWG – Lichtendorf einen großen Stellenwert 
hatten.

Was aus Christians heutiger Sicht sehr entscheidend zu einem für ihn positiven Betreuungsverlauf 
beitrug war, dass die Kleinstaußenwohngruppe gut in den Stadtteil Dortmund – Lichtendorf einge-
bunden war und gar nicht als Wohngruppe zu erkennen war. So waren eigentlich alle Bewohner über 
viele Jahre bei den Pfadfindern aktiv und eiferten in den örtlichen Fußballvereinen beim Training und 
in Spielen ihren Idolen von Borussia Dortmund 09 nach. 

Für ein gutes Miteinander in der Gruppe war aus Christians Wahrnehmung sehr entscheidend, dass 
es in der KAWG – Lichtendorf kaum Wechsel bei den Bewohnern gab: “Man ist fast wie mit Ge-
schwistern in einer Familie groß geworden.“

Der entscheidendste Punkt für eine gelingende Entwicklung sieht Christian in seiner Bezugsbetreue-
rin Frau Regina Kromberg. Frau Kromberg war die im System innewohnende Pädagogische Fach-
kraft und so gut wie immer für „ihre Lichtendorfer Jungs“ da und eben sechzehn Jahre die Bezugs-
betreuerin von Christian. Klar, so kann es Christian heute sehr entspannt sehen, gab es auch mal 
Stress in der Gruppe und mit Regina. „Aber wir haben immer miteinander zeitnah für alle Probleme 
eine gute Lösung gefunden“, so Christian.

Besonders in den ersten Jahren hat Christian es sehr positiv erlebt, dass auch seine Mutter in Zu-
sammenarbeit mit eingebunden wurde. Neben der Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden Hilfe-
plangesprächen war Christians Mutter zu Geburtstagen oder Besuchskontakten in der Gruppe stets 
willkommen. „Später wollte ich meine Dinge ohne meine Mutter regeln“ berichtet Christian. „Je älter 
ich wurde, umso mehr hatte ich oft das Gefühl, sie behandelt mich immer noch wie einen kleinen 
Jungen.“

Wenn Christian heute auf seine schulische Entwicklung zurückblickt, so war diese mit vielen Her-
ausforderungen verbunden und bestimmte Dinge musste er sich hart erarbeiten. So sollte Christian 
eigentlich nach seiner Grundschulzeit auf eine Förderschule „Lernen“ wechseln, aber Dank der 
hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Christians damaliger Klassenlehrerin und Frau Kromberg 
wurde der Weg für einen Wechsel in eine Hauptschule geebnet.

An der Josef – Reding Gemeinschaftshauptschule fasste Christian schnell Fuß und brachte sich aktiv 
in Gestaltung des Schullebens mit ein. Christian gestaltete u. a. das Schüler Café mit und war dane-
ben erst stellvertretender und dann erster Schulsprecher.

„Die KAWG – Dortmund Lichtendorf war mein 
größtes Glück!“
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In dieser Zeit begann bei Christian die Idee zu reifen, mit Menschen arbeiten und diese unterstützen 
zu wollen.

Nach seinem Schulabschluss begann Christian die Ausbildung zum Kinderpfleger am Gisbert – von 
– Romberg – Berufskolleg in Dortmund. „Hier musste ich mich besonders zu Beginn der Ausbildung 
richtig durchbeißen“, so Christian. Besonders in dieser schwierigen Phase der Ausbildung konnte 
sich Christian auf die Unterstützung von Frau Kromberg und die anderen Päd. Fachkräfte in der 
KAWG – Dortmund Lichtendorf verlassen.

Im Anschluss an den erfolgreichen Ausbildungsabschluss zum Kinderpfleger absolvierte Christian 
sein FSJ in der KiTa Phönixsee. Schon zu diesem Zeitpunkt stand sein Entschluss fest, die Ausbil-
dung zum Erzieher „draufzusetzen“.

Die Ausbildung zum Erzieher durchlief Christian am Lippe – Berufskolleg Lünen. Hier wurde er oft-
mals von seiner Freundin Sabrina, auch von Beruf Erzieherin, „gepusht“.

Inzwischen hat Christian auch seinen Füh-
rerschein gemacht, und sich von seinem 
angesparten Geld sein erstes Auto gekauft.

Wie schon erwähnt, absolviert Christian ak-
tuell sein staatliches Anerkennungsjahr als 
Erzieher in einer KiTa in Dortmund.

Sein nächstes Ziel ist es, nach dem Aner-
kennungsjahr im Erzieherberuf Erfahrung zu 
sammeln. Nach zwei bis drei Jahren möchte 
Christian unbedingt mit älteren Kindern und 
Jugendlichen arbeiten.
Wer weiß, vielleicht führt der Weg von Chris-
tian wieder zurück in die Ev. Jugendhilfe 
Iserlohn – Hagen, dann als Erzieher in einer 
KiTa, OGS oder in einer Wohngruppe.

(Das Gespräch mit Christian zu diesem Artikel führte 
Kay Schipp, Bereichsleiter in der Ev. Jugendhilfe Iser-
lohn – Hagen gGmbH)

„Die KAWG – Dortmund Lichtendorf war mein 
größtes Glück!“


