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Guten Tag,

wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer „einblicke“ präsentieren zu können.
Auch in dieser Ausgabe erhalten Sie einen Einblick in unsere facettenreiche Arbeit. 
Neben dem diesmaligen Schwerpunktthema „Stop and Go!“ erfahren Sie beispiels-
weise, wie und warum das VZe Iserlohn umstrukturiert wird, welche Themen beim 
Fachtag der Westfälischen Pflegefamilien besprochen wurden und wie die gelebte 
Partizipation in  der Evangelischen Jugendhilfe Iserlohn-Hagen weiterentwickelt wird.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen Ihre Ev. Jugendhilfe.

Für die Geschäftsführung:
Reinhard Meng

Für die Bereichsleitung:
Ali Atalay, Klaus Bärenfänger, Ralf Bouerdieck-Thiem, Vanessa Broschat, 
Bettina Brunswicker, Viola Endruschat, Kay Schipp

„Stop and Go!“ Iserlohn

Seit über 16 Jahren betreiben wir bei der Ev. Jugen dhilfe am Standort Iserlohn 
unser Angebot „Stop and Go!“ zur Vermeidung und Verkür zung von 
Untersuchungshaft bei männlichen Jugendlichen und H eranwachsenden 
zwischen 14 und 21 Jahren.

Schaut man in den § 2 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), so soll das Jugendstrafrecht 
„vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden 
entgegenwirken“.
Aber wie setzt man dies am besten um?

Die Fachwelt ist sich einig, dass Untersuchungshaft für Jugendliche und 
Heranwachsende - mit all ihren schädlichen Einflüssen - nicht förderlich für ihre weitere 
Entwicklung ist. 
So sind Haftrichter gem. §§ 71 / 72 JGG angehalten zu prüfen, ob es zur 
Untersuchungshaft eine alternative Unterbringungsform gibt.
§ 72 (1) JGG: „Untersuchungshaft darf nur verhängt oder vollstreckt werden, wenn ...
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andere Maßnahmen, insbesondere die einstweilige Unterbringung in einem Heim der 
Jugendhilfe nicht ausreichen...“. 
Somit ist die Rechtsgrundlage zur Unterbringung in stationäre Jugendhilfe anstelle von 
Untersuchungshaft existent.

Bereits in den 80er und 90er Jahren wurden gelegentlich Jugendliche alternativ zur 
Untersuchungshaft in Regelwohngruppen der Ev. Jugendhilfe in Iserlohn untergebracht. 
Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass man den besonderen Bedürfnissen und 
notwendigen pädagogischen Interventionen, die für junge Menschen, die auf ihre 
Hauptverhandlung warten und indiziert sind, in „normalen“ Regelwohngruppen nicht  
gerecht werden konnte. 
So entschieden wir uns, ein spezialisiertes Angebot für eben diese speziellen 
Anforderungen zu schaffen. Am 15.10.1998 ging das erste spezialisierte 
Untersuchungshaft-Vermeidungs-Angebot in Iserlohn an den Start. Zum damaligen 
Zeitpunkt gab es kein ähnlich gelagertes Angebot in NRW.

In unserer Intensivwohngruppe „Stop and Go!“ stehen uns acht Plätze zur Verfügung. 
Wir nehmen Jugendliche und Heranwachsende gem. §§ 71 / 72 JGG auf, die entweder 
in Untersuchungshaft sitzen (Untersuchungshaftverkürzung) oder von 
Untersuchungshaft bedroht sind (Untersuchungshaftvermeidung).
Die Unterbringung kann auch auf der Grundlage der §§ 34 / 41 SGB VIII  erfolgen, 
wenn delinquente Tendenzen in der Lebensbiografie zu finden sind.
Eine Aufnahme kann zu jeder Zeit, an jedem Tag, auch am Wochenende erfolgen. Wir 
stehen 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Wir fahren zu den  
Haftprüfungen und nehmen ggf. den Jugendlichen sofort mit nach Iserlohn, sollte sich 
der Haftrichter für eine U-Haftvermeidung entscheiden.  

Wir arbeiten mit einer verbindlichen und engen Wochen- und Tagesstruktur. 
Hohe soziale Kontrolle unserer Bewohner  und ein durchgängiges Feedbacksystem 
sorgen dafür, dass die Jugendlichen in ihrem Verhalten täglich von den Pädagogen in 
verschiedenen Bereichen beurteilt werden. Diese Beurteilung dient dazu, den 
Jugendlichen kontinuierlich ihr Verhalten zu spiegeln, Handlungsalternativen 
aufzuzeigen und sie zu einer Veränderung ihres Verhaltens zu motivieren. Hierbei 
bekommt der Jugendliche eindeutige Rückmeldungen zu seinem Verhalten und 
Umgang. Das Feedbacksystem dient dazu, über die seinem Verhalten zugrunde 
liegenden Umgangsformen zu sprechen. Beurteilt werden hierbei Bereiche wie der 
Umgang mit Emotionen, das Sozialverhalten, das Verhalten im Arbeitstraining, der
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Umgang mit den allgemeinen Regeln oder auch der respektvolle Umgang mit 
Gegenständen. Durch die erreichte Punktzahl erarbeitet sich der Jugendliche 
zusätzliche Rechte, die in drei verschiedene Stufen (grün, gelb rot) unterteilt sind. Je 
höher die Stufe, umso umfangreicher die zusätzlichen Rechte wie z. B. Ausgang, 
Telefonate, Wohnzimmerbenutzung etc.

Des Weiteren sind in unserer Wochen- und Tagesstruktur eine Delinquenzgruppe, ein 
Sozial- und Emotionales Kompetenztraining sowie ein Arbeitstraining integriert. Dazu 
werden die KollegInnen in den folgenden Artikeln ausführlich berichten.
Wir bedienen uns mehrerer Methoden und Möglichkeiten wie z. B. konfrontative 
Pädagogik, systemische Elternarbeit, Elemente des Psychodramas, 
Transaktionsanalyse, Erlebnispädagogik, Anti-Aggressionstraining oder verschiedene 
Sport- und Bewegungsangebote. Wir arbeiten eng mit den hiesigen 
Drogenberatungsstellen und Knackpunkt e.V. in Iserlohn zusammen.
Am Ende steht eine individuelle Perspektivplanung. Wir begleiten den Jugendlichen zur 
Hauptverhandlung und werden dort berichten. 

Unsere pädagogische Arbeit besteht u. a. darin, unsere Jugendlichen eng kontrolliert, 
aber empathisch zu begleiten. Das beinhaltet transparente Kritik des Verhaltens bei 
gleichzeitigem Respekt für die eigene Person. 
Eng orientiert an dem Leitbild unserer Einrichtung sind wir der Ansicht, dass jeder 
Mensch die Ressourcen besitzt, seine Probleme zu lösen und in der Lage ist, sein 
Verhalten zu ändern.
Wir sind der Auffassung, dass wir mit diesem Angebot nicht nur die Vorgaben des 
Jugendgerichtsgesetzes umsetzen, sondern auch eine gesellschaftspolitische 
Notwendigkeit abdecken.

Frank Müller
(Gruppenleiter)
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Eine grundlegende Erkenntnis der Delinquenzforschung besagt, dass Delinquenz im 
frühen Jugendalter durch fehlende soziale Zwänge begünstigt wird, die aus einer 
geringen Bindung an die Eltern, einer geringen Verpflichtung gegenüber der Schule und 
dem fehlenden Glauben an konventionelle Werte resultiert (vgl. T. P. Thornberry).

In diesem Zusammenhang kommt der Arbeit mit Eltern von delinquenten Jugendlichen 
und der familiären Bewältigung dieser Delinquenz eine hohe Bedeutung zu.

Demzufolge führen wir in unserer Intensivwohngruppe „Stop and Go!“ 
(Untersuchungshaftvermeidung für Jugendliche ab 14 Jahren) während der 
Unterbringungszeit regelmäßige Eltern- bzw. Familiengespräche durch.

Ziel dieser Gespräche ist es, die Bedeutung des elterlichen Handelns für das weitere 
(Delinquenz-)Verhalten der Jugendlichen herauszuarbeiten, die Eltern-Kind-Beziehung 
zu verbessern sowie familiäre Bewältigungsmuster zu initiieren.

Unsere Erfahrungen in dieser Arbeit decken sich mit den Studien von Hoops, Permien
und Rieker (2000).
Diese belegen, dass Eltern einerseits dazu neigen, die Problemverantwortung aus der 
Familie auszulagern, indem die Mehrzahl der Eltern andere Kinder und Jugendliche als 
Ursache des abweichenden Verhaltens benennen. Andererseits wird das Fehlen oder 
Fehlverhalten eines anderen Elternteiles als ursächlich für das delinquente Verhalten des 
Kindes benannt.
Beide Erklärungen führen dazu, dass die eigene Verantwortung eher weniger kritisch 
betrachtet wird.

Daneben beobachten wir, dass die – meist überraschende – Inhaftierung eines jungen 
Menschen immer auch Einfluss auf sein Herkunftssystem hat.
Häufig sind die Beziehungen zwischen Eltern und jungen Straftätern schon lange 
vielfach belastet und manchmal wird dann die Inhaftierung zunächst einmal auch als 
Lösung dieses Konfliktes verstanden.
Neben dem Abbruch der bisherigen, möglicherweise negativen, familiären Beziehungen 
bedeutet die Inhaftierung aber immer auch eine Erschütterung des familialen Systems 
und birgt somit eine erhöhte Chance der Veränderung zum Positiven.

Elternarbeit bei „Stop and Go“
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In regelmäßig stattfindenden Familiengesprächen können Defizite und Belastungen, aber 
auch Ressourcen, im bisherigen Entwicklungsverlauf und im familialen System 
identifiziert werden und die Eltern der Jugendlichen motiviert werden, an einem 
verbesserten Beziehungsaufbau zu ihrem Kind zu arbeiten.

Unsere Grundüberzeugung ist es, dass alle Eltern das Beste für ihr Kind wollen und sich 
wünschen, dass dieses ein glückliches Leben führt.
Allerdings ist es für Eltern aus multipel belasteten Familien mit geringen psycho-sozialen 
Ressourcen oft schwierig, neue Sichtweisen zu entwickeln und positiv besetzte Zugänge 
zu erschließen.
Dafür benötigen sie in fachlich fundierten Beratungsgesprächen Anerkennung ihrer 
bisherigen Erziehungsbemühungen, Begleitung und Unterstützung bei der Entwicklung 
und Umsetzung neuer Erziehungsansätze und Ermutigung bei der Suche nach positiv 
geprägter Beziehungsgestaltung und einer besseren gemeinsamen Zukunft.

V. Endruschat
(Bereichsleitung)

Arbeitstraining bei „Stop and Go!” 
Das Arbeitstraining bei „Stop and Go!“ Iserlohn nimmt in der Gesamtkonzeption der 
Wohngruppe einen wichtigen Platz ein. Die Teilnahme am Arbeitstraining ist für alle 
jugendlichen Bewohner verpflichtend. Das Arbeitstraining findet wochentags in der Zeit 
von 08:00 – 13:00 Uhr statt und beginnt mit einer Befindlichkeitsrunde und endet mit 
einer Feedbackrunde. 

Das Arbeitstraining dient in erster Linie als tagesstrukturierende Maßnahme und als  
Orientierung in der Arbeitswelt. 
Zu den Zielen des Arbeitstrainings gehören:

•Einhaltung von Regeln und Strukturen am Arbeitsplatz
•Feststellung der Arbeitsgrundfähigkeit
•Auftragsausführung mit zeitlicher Vorgabe
•Einbindung in die soziale Arbeitsgruppe
•Eruierung der spezifischen Stärken und Fähigkeiten, insbesondere motorischer und 
handwerklicher Art

Es wird darauf geachtet, eine Vielzahl an Tätigkeiten ausführen zu können, um die 
einzelnen Fähigkeiten der Jugendlichen zu entdecken und zu fördern. 
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Zu den Aufgaben im Arbeitstraining gehören unter anderem:

•die Pflege und Gestaltung des 
einrichtungseigenen 
Gartengrundstückes 
•kleinere Renovierungs- und 
Reparaturarbeiten innerhalb 
der Wohngruppe
•Holzarbeiten
•Kreatives Basteln
•Bewerbungstraining 
•Schulische Grundwiederholungen 
•Kultur und Geschichte Arbeitstraining im Garten

Bei jugendlichen Bewohnern, welche noch 
schulpflichtig sind, wird nach einer 
geeigneten Schulform gesucht. Diese 
besuchen die Jugendlichen  dann anstelle 
des Arbeitstrainings.                                                    
Hier wird darauf geachtet, dass eine sehr 
enge Zusammenarbeit mit der 
aufnehmenden Schule gewährleistet ist.  
Dieses ist wichtig, um die Jugendlichen 
optimal zu fördern und bei 
Verhaltensauffälligkeiten sowie 
Regelverstößen umgehend damit zu 
konfrontieren. Besonders wichtig  ist die 
individuelle Betreuung einzelner Schüler. 
Die meisten bringen eine hohe Anzahl an 
versäumten Unterrichtsstunden mit. 

Teilweise haben die Jugendlichen über einen längeren Zeitraum keine Schule  mehr 
besucht.  Die Folge hieraus ist ein erhebliches Leitungsdefizit.  Damit eine erneute 
Überforderung in der Schule nicht zu  Frust und einem damit verbundenen eventuellen 
Abbruch führt, wird in notwendigen Fällen eine individuelle Schulbesuchszeit vereinbart, 
welche je nach Entwicklung des Jugendlichen angepasst wird. 

Arbeitstraining an der Werkbank



April 2015

Inhaltlicher Schwerpunkt im Setting der Delinquenzgruppe ist die Auseinandersetzung 
mit den eigens ausgeführten Straftaten. 

Zudem bietet die wöchentlich stattfindende Gruppensitzung einen mannigfaltigen Pool an 
Themeneinheiten, in welchem die Jugendlichen unter anderem ein Bewusstsein über 
eigene Schlüsselkompetenzen erlangen, persönliche Ressourcen entdecken lernen oder 
ihre bisherigen, internalisierten Gedanken-, Verhaltens- und Handlungsmuster 
reflektieren und differenzieren lernen. Vermittelt wird dies durch unterschiedliche 
Didaktiken und Methoden in Form von: Rollenspielen, Elementen der Erlebnispädagogik, 
Ausschnitten des Psychodramas, Anteilen des systemischen Arbeitens, Aufgaben in 
Einzelarbeit u.a. 

Zentraler Gedanke des Gruppensettings sind Übungen zur Selbsterfahrung, welche den  
Gruppenteilnehmern die Möglichkeit geben sollen, ihr strafbares Handeln durch fachlich 
gesetzte Impulse anders betrachten und ggf. verändern zu können. 

Die Jugendlichen, welche in die Maßnahmen aufgenommen werden, durchlaufen alle 
einmal bestimmte Themeneinheiten wie z. B. „Jugendstrafe und Ich“, „Lebenslauf & 
Delinquenz“ und „Bewährung heißt nicht Freiheit, sondern Verantwortung“. 

Zudem ergänzen Einzelsitzungen wie der „Täter-Opfer-Ausgleich“, „Mobbing“ oder 
„Bandenkriminalität“ das Spektrum der inhaltlich zu bearbeitenden Themen. 

Delinquenzgruppe bei „Stop and Go!” 

Bei entsprechender Eignung ist im Rahmen des Arbeitstrainings ein Betriebspraktikum 
möglich. Bei der Suche werden die Jugendlichen unterstützt und begleitet. Wichtig ist 
auch hier die enge und kooperative Zusammenarbeit mit dem Praktikumsbetrieb. Dies 
kann nur dann umgesetzt werden, wenn der Jugendliche bereits im Vorfeld seine 
Verlässlichkeit durch pünktliche und regelmäßige Teilnahme am Arbeitstraining oder dem 
Schulbesuch unter Beweis gestellt hat.

Sebastian Winner 
(Arbeitstrainer)
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Aktuell werden die Jugendlichen auf ihre Hauptverhandlungen vorbereitet. Hier findet 
das Modul  der Inszenierung einer Hauptverhandlung im szenischen Rollenspiel aus der 
Reihe „Jugendstrafe und Ich“ seine Anwendung. Eine Betreuerin / ein Betreuer nimmt die 
Rolle der Richterin / des Richters ein, eine Betreuerin / ein Betreuer die Rolle der 
Staatsanwältin / des Staatsanwaltes. Der Jugendliche ist gefordert, sich anhand seiner 
eigenen Anklageschrift für die ihm zur Last gelegten Straftaten zu erklären. Alle anderen 
Gruppenteilnehmer verfolgen den Prozess anhand reflexiver Fragestellungen. 
Abgerundet wird das Rollenspiel durch eine Zeugenvernehmung, welche die 
Jugendlichen im Bereich der Empathie-Entwicklung fördern sollen. 
Im Anschluss wird das Rollenspiel mit allen Teilnehmern ausgewertet. Ab und zu werden 
die Rollenspiele auch auf Video aufgezeichnet und in einer weiteren Sitzung reflektiert 
und analysiert.

Die Jugendlichen nehmen die Themeneinheiten der Delinquenzgruppe sehr gut an und 
sagen z. B. „Es ist gut, dass man sich hier bei „Stop and Go!“ so intensiv mit seinen 
Taten auseinandersetzt. Die Betreuer zeigen, indem sie uns u. a. auf die 
Hauptverhandlung vorbereiten, dass wir ihnen nicht egal sind. Außerdem lernt man dabei 
viel, was einem selber weiterhelfen kann!“    

Tim Meenderink
(päd. Mitarbeiter)

Kompetenztraining bei „Stop and Go!” 

In dem wöchentlich stattfindenden emotionalen und sozialen Kompetenztraining (EKT) 
werden den Jugendlichen nicht nur allgemeine soziale Fertigkeiten vermittelt, darüber 
hinaus greifen wir den zwischenmenschlichen Umgang untereinander auf und 
reflektieren diesen.
So setzt sich das emotionale Kompetenztraining das Ziel, dass die Jugendlichen in 
einem professionell und strukturiert geführten Gruppensetting mögliche 
Handlungsalternativen kennenlernen und erarbeiten, so dass die Jugendlichen lernen, 
mit belastenden und problematischen Gefühlen und Situationen adäquat umgehen zu 
können. 
Dieser Versuch wird in der Absicht unternommen, den Jugendlichen ein Gefühl der 
Empathie zu vermitteln, so dass sie lernen, mit etwaigen Konflikten umgehen zu 
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Darüber hinaus verfügt das emotionale Kompetenztraining über eine Vielzahl von 
weiteren Modulen, die nach Bedarf bearbeitet werden.

Dabei ist Biografiearbeit eine moderne 
Methode, um den Jugendlichen bei der 
Rekonstruktion ihrer Vergangenheit zu 
helfen. 
Hier wird der Versuch unternommen, 
den eventuellen Ursprung ihrer 
delinquenten Laufbahn zu ergründen, 
welcher in späteren Einzelgesprächen 
und diversen Gruppensettings aufge-
arbeitet und reflektiert wird. Darüber 
hinaus werden auch die positiven

Timm –Oliver  Jablonski erklärt den 
Teilnehmern des EKT ein Schaubild.

Ereignisse und Ressourcen im Leben herausgearbeitet und zugänglich gemacht, um so 
die seelische Reifung und Weiterentwicklung der Jugendlichen zu fördern und ihnen das 
Gefühl zu vermitteln, ein kompletter, wertvoller Mensch zu sein. 
So konnten wir - um nur ein Beispiel von vielen zu nennen - einem Jugendlichen dabei 
helfen, dass dieser von seiner erfahrenen häuslichen Gewalt berichtet, so dass dies in 
Familien- und Einzelgesprächen aufgearbeitet und behandelt werden konnte. 

können oder diesen im Idealfall präventiv entgegenzuwirken. 
All dies wird in der täglichen Arbeit von den pädagogischen Mitarbeitern überprüft und 
eingefordert, um eine stete inhaltliche Auseinandersetzung zu gewährleisten. 

So setzen wir uns in diesem Setting u. a. mit folgenden Lerninhalten auseinander:
Modul 1 – Biografie und Lebensweg, 
bestehend aus fünf Lerneinheiten
Modul 2 – Eigene Ängste , bestehend aus vier 
Lerneinheiten
Modul 3 – Konflikte , bestehend aus fünf 
Lerneinheiten
Modul 4 – Eigen- und Fremdwahrnehmung , 
bestehend aus einer Lerneinheit
Modul 5 – Wutworkout , bestehend aus sechs 
Lerneinheiten
Modul 6 – Gesellschaft und Straftäter , 
bestehend aus drei Lerneinheiten
Modul 7 – Ziele , bestehend aus einer Lerneinheit

Emotionales Kompetenztraining 
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Aber auch die Lerninhalte der eigenen Ängste sowie der Eigen- und 
Fremdwahrnehmung helfen den Jugendlichen dabei, sich effektiv mit sich selbst 
auseinanderzusetzen, sodass sie lernen, nicht nur respektvoll mit sich selbst umgehen 
zu können, sondern auch anderen Menschen emphatisch gegenüberzutreten. 
Darüber hinaus werden den Jugendlichen im Rahmen des Wutworkouts oder des 
Modules der Konfliktlösung Methoden zugänglich gemacht, in denen sie beispielsweise 
lernen, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation adäquat mit Konfliktsituationen 
umgehen zu können. 
Abgerundet befasst sich jeder Jugendliche explizit mit seinen eigenen Zielen. Denn nur 
wer sein Ziel kennt, findet den richtigen Weg, um letzten Endes ein straffreies und 
glückliches Leben zu führen.  

Alles in allem ist das emotionale Kompetenztraining ein wertvoller und wichtiger 
Bestandteil von „Stop and Go!“ und ist auch aus Sicht der Jugendlichen nicht mehr 
wegzudenken. So gab ein Jugendlicher folgendes an:
„Das, was man hier lernt, hätte man schon viel früher in der Schule machen müssen. 
Dann sähe die Welt ganz anders aus!“ (Maurice G. - Jahr 2015) 

Timm-Oliver Jablonski 
(päd. Mitarbeiter)

Fachtag griff wichtige Fragen zum Thema 
Biografiearbeit für Adoptiv- und Pflegeltern auf

Mit dem Thema  Biografiearbeit mit Kindern und Jugendlichen haben sich am Samstag, 
den 21.02.2015, rund 50 Besucher des Fachtags für Adoptiv- und Pflegeltern im 
Wichernhaus der Diakonie Mark-Ruhr beschäftigt. Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, 
der Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen und der Sozialdienst 
Katholischer Frauen Hagen haben dieses Thema erstmals gemeinsam aufgegriffen. 
„Gerade für Kinder, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen, ist das Wissen um 
die eigenen Wurzeln und den eigenen Lebensweg besonders wichtig“, sagt Nathalie 
Brunner von der Ev. Jugendhilfe. „Die Resonanz am Ende des Tages und das durchweg 
positive Feedback, das uns die Adoptiv- und Pflegeeltern gegeben haben, haben 
gezeigt, wie wichtig dieses Informationsangebot war und ist“, berichtet ihre Kollegin 
Silvia Sauer. „Es gab einen regen Austausch zwischen den Eltern und Fachkräften und 
es wurden zahlreiche neuen Ideen entwickelt, wie man das Thema Biografiearbeit mit in 
den Alltag nehmen und den Kindern näher bringen kann.“
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der psychosozialen Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. 
Mit dieser Methode lasse sich die 
Lebensgeschichte eines Menschen 
strukturiert aufzeichnen und die 
Verarbeitung lebensgeschichtlicher 
Ereignisse fördern. „Durch das 
Verstehen der eigenen 
Lebensgeschichte kann ein Annehmen 
der eigenen Person gelingen, was 
wiederum Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung und zum 
persönlichen Wachstum bietet“, so die 
Expertin Birgit Lattschar.

Birgit Lattschar ist Diplom-Pädagogin, Heilpädagogi n,  
systemische Beraterin und Supervisorin. 

Christian Goebels, Abteilungsleiter Erzieherische Hilfen des Fachbereiches Jugend & 
Soziales der Stadt Hagen, berichtete, dass es aktuell 194 Pflegeverhältnisse in Hagen 
gebe und das Thema Biografierarbeit in der täglichen Arbeit mit Pflegekindern einen 
sehr hohen Stellenwert habe. „Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit Fragen wie 
‚weshalb wurde ich fortgegeben‘, ‚habe ich etwas falsch gemacht‘ oder ‚warum wollten 
mich meine Eltern nicht‘. Diese Fragen gilt es richtig aufzugreifen.“ Dazu habe der 
Fachtag wichtige Impulse gegeben.

Jugendhilfe in Bewegung
Am Samstag, den 15.08.2015, wird die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen am Pastorenweg 
6 in Iserlohn erneut ein großes Sommerfest für ihre Bewohner, deren Angehörige und 
Freunde, MitarbeiterInnen und Mitarbeiter und  weitere, für die Kinder wichtige, Personen 
(Lehrer, Jugendämter, usw.) veranstalten.

Dieses Jahr wird das Sommerfest der Ev. Jugendhilfe unter dem Motto „Jugendhilfe in 
Bewegung“ veranstaltet. 
An diesem Tag wird den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Vielzahl 
von Aktivitäten und sportlichen Spielen angeboten, die die Bewohner in Teams 
gemeinsam durchlaufen werden. Hierbei stehen nicht der Wettkampf, sondern das 
gemeinsame Erleben und die gegenseitige Unterstützung im Team im Vordergrund.

Der Vortrag von Birgit Lattschar mit dem Thema „Wurzeln zum Wachsen –Biografiearbeit 
mit Kindern und Jugendlichen“ war dabei eine gute inhaltliche Bereicherung. Biografie-
arbeit sei ein relativ neuer Ansatz in 
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Diese Zielgruppe benötigt mehr bzw. eine 
andere Form der Betreuung als der junge 
Mensch im regulären 
Verselbständigungsprozess. Um auch 
dieser neuen Zielgruppe eine 
bedarfsgerechte und individuelle 
Betreuung anbieten zu können, haben wir 
den Betreuungsschlüssel, die inhaltlichen 
und strukturellen Angebote verändert und 
an die Bedürfnisse angepasst. 
Die Betreuung dieser Zielgruppe wird in 
unserem VZe Navi (in Iserlohn) in 2erGemeinschaftsraum des VZe Navi

Unser VZe Iserlohn, mit seinen bereits vorhandenen vielfältigen Betreuungsformen, 
erfährt eine weitere Differenzierung.

Angebotserweiterung in unserem VZe Iserlohn

Das Gebäude des VZe Navi 

Im Rahmen eines Regelangebots werden wir in 
Kürze auch 9 Plätze für junge Menschen ab 16 
Jahren bieten. 

Zielgruppe dieses neuen Angebotes sind ältere 
Jugendliche ab 16 Jahren, die in erster Linie 
Unterstützung im Verselbständigungsprozess 
benötigen und in den herkömmlichen 
Gruppenangeboten der stationären Erziehungshilfe 
nicht adäquat gefördert werden können bzw. wollen. 
Manche von ihnen bezeichnen wir als 
„Gruppenmüde“. Ferner werden wir junge 
Erwachsene mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten oder mit einer psychischen
Erkrankung / Behinderung,  welche einen erhöhten Hilfebedarf mit sich bringen, in 
diesem Rahmen unterstützen und begleiten.   

oder 3er Wohngemeinschaften bzw. im Appartement für eine einzelne Person erfolgen. 

Die geplanten Veränderungen werden voraussichtlich ab dem 01.06. 2015 erfolgen.
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Im ersten Teil der Tagung wurde ausgehend von Beispielen aus der Alltagspraxis in vier 
Dialoggruppen gut gelingende bzw. nicht gut gelingende Partizipation diskutiert:

• Beteiligung im Alltag und in Gruppenbesprechungen
• Beteiligung in der Hilfeplanung
• Gruppenübergreifende Beteiligung
• Beteiligung von Mitarbeitenden

Partizipation und Erziehungsverantwortung 
waren Themen in der Führungskreisklausur

Am 12. und 13. Januar 2015 trafen sich die Führungskräfte der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-
Hagen zur jährlichen Klausurtagung im Tagungszentrum „Haus Nordhelle“ in 
Meinerzhagen.
Die zweitägige Veranstaltung hatte das Thema 
„Partizipation und Erziehungsverantwortung“. Die 
Vorbereitungsgruppe hatte sich zum Ziel 
gesetzt, die Vielfalt der Beteiligungsverfahren in den 
stationären Angebotsbereichen auszutauschen, zu 
reflektieren und insbesondere die Wirkung auf den 
pädagogischen Alltag zu thematisieren. Als fachkundiger 
Referent konnte Dr. Remi Stork vom Fachverband 
„erzieherische Hilfen“ bei der Diakonie RWL gewonnen 
werden, der neben seiner Aufgabe als Moderator ebenso 
hervorragende fachliche Impulse in den Tagungsablauf 
einzubringen verstand. Dr. Remi Stork

Im weiteren Verlauf wurden Grenzen der 
Beteiligung und beteiligungsverschlossene 
Themen identifiziert und vereinbart. Zur 
Klärung, wie weit Beteiligung im Umgang mit 
kritischen Punkten gehen soll, wurde die 
Methode der „Beteiligungsleiter“ vorgestellt 
und eingeführt.
In einer weiteren Arbeitsphase wurde mit 
Hilfe von Rollenspielen intensiv die 
Problemstellung herausgearbeitet, dass 
Partizipation auch zur Vernachlässigung vonArbeitsergebnisse
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Erziehungsverantwortung führen kann, wenn Rahmung und Haltung sich nachteilig 
entwickeln. Daraus ergaben sich fünf Themenschwerpunkte, die anschließend in 
Kleingruppen weiter bearbeitet wurden:

• Kinderrechte – garantiert aber nicht beachtet?
• Partizipation im Zwangskontext – wie kann das gehen?
• Partizipation und Gerechtigkeit – Widerspruch zur Erziehungsidee?
• Kollektiv oder Individuum – wer hat Vorrang?
• Beschwerden treffen Mitarbeitende – was ist ihre Haltung?

Ein Resümee aus den Arbeitsgruppen war: Partizipation wird mit 
Erziehungsverantwortung zusammen gebracht. Die Führungskräfte haben dafür eine 
besondere Verantwortung. Ihre Haltung prägt die entsprechenden Prozessabläufe in den 
Gruppen und Funktionsbereichen.

Am Ende der Klausurtagung vereinbarten die Führungskräfte, im Jahresverlauf an den 
Themenschwerpunkten „Beteiligung in der Hilfeplanung“ und „Partizipation und 
Erziehungsverantwortung“ intensiv weiterzuarbeiten.

Klaus Bärenfänger
(Bereichsleiter)

Das Experiment im WohnRaum
Die Wohngruppe WohnRaum beschreitet mutig partizipat orisches Neuland. Die 
Jahreszieleplanung des WohnRaumes entwickelten in di esem Jahr die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen gemeinsam mit den be treuten Eltern.

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Zielplanung für die Teams der Ev. Jugendhilfe 
Iserlohn-Hagen gGmbH, fand das diesjährige Treffen des WohnRaumes gemeinsam mit 
den BewohnerInnen statt.  Ziele und Maßnahmen für das Jahr 2015 sollten diesmal nicht 
nur von den pädagogischen Fachkräften erarbeitet und entwickelt werden.  Die 
betreuten Mütter und Väter wurden zur Jahreszielplanung eingeladen, um die 
Bedürfnisse des stationären Verselbständigungsbereichs der Mutter-Vater-Kind-Gruppen 
mit zu ermitteln und Strategien zur Umsetzung mit zu entwickeln.
Anstoß hierzu gab die wöchentlich stattfindende  Elternrunde, die mit verschiedenen 
Anliegen und Themen über das vergangene Jahr hinweg mit und von den Eltern 
gestaltet wurde und in der insbesondere  in den letzten Wochen das Thema der 
„Partizipation“  im Mittelpunkt stand. Beteiligung, Mitsprache und Mitentscheidung zu
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Am Tag der Jahreszielplanung griffen die 
Mütter, Väter und pädagogischen Fachkräfte 
diese Themen auf. In Arbeitsgruppen prüften, 
hinterfragten und berieten sich das 
WohnRaum-Team und die Klienten zu den 
einzelnen Themen und Fragen und trugen die 
Ergebnisse zusammen. Alle waren offen für 
die Erwartungen und Lösungsvorschläge der 
jeweils anderen Gruppe. Sehr schnell wurde 
deutlich, dass die Eltern und die 
pädagogischen Fachkräfte in den 
unterschiedlichen Bereichen zu fast 
identischen Vorschlägen/Ergebnissen der 
möglichen Neugestaltung kamen.

Die Eltern und das Team des WohnRaums 
bei der Jahreszielplanung

den eigenen internen Prozessen und zu der allgemeinen Angebotsstruktur des 
WohnRaumes wurden zusammengetragen, erörtert und teilweise diskutiert. 
Entwicklungsbedarf zeigte sich vor allem in den Bereichen der Hilfeplanung und des 
Beschwerdemanagements. 

Die Jahreszielplanung 2015 des WohnRaumes ist nun geprägt von Ideen und 
weiteren Prozessen der Mitgestaltung der BewohnerInnen. Voller Stolz werden 
künftige Strukturen im  Bereich der Hilfeplanung (Vorbereitung, Hilfeplangespräch-
Gestaltung und Nachbereitung)  und des Beschwerdemanagements (interne 
Verfahren, interne und externe Anlaufstellen) in den Elternrunden von den Klienten 
erarbeitet und teilweise auch neu entwickelt. Die Beteiligung der Eltern wurde also 
nachhaltig gestärkt.
Fazit: Das mutige partizipatorische Experiment, die BewohnerInnen an der 
Jahreszielplanung des WohnRaums zu beteiligen, war und ist ein voller Erfolg.


