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Guten Tag, 
 

wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe unserer „einblicke“ präsentieren zu können. 

In dieser Ausgabe geben wir Ihnen mit unserem Schwerpunktthema einen tieferen 

Einblick in die „Traumapädagogik“ der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. Daneben 

informieren wir Sie unter anderem über das  neu gestartete dreijährige Projekt 

Schulbegleitung+ in Iserlohner Schulen, unsere 5-Tage-Wohngruppen und  junge 

Erwachsene in der Erziehungshilfe „Allein, aber nicht allein gelassen“.  

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 

Traumapädagogik in der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 

Sowohl in unseren stationären als auch  

in den ambulanten Hilfeangeboten steigt  

die Anzahl der traumatisierten Menschen  

zunehmend.  

 

Insofern war es wichtig, neben den  

herkömmlichen pädagogischen  

Methoden weitere Kompetenzen zu  

entwickeln, die insbesondere Menschen  

mit Traumatisierungen wirksam unter- 

stützen. Daher begannen wir uns als  

Institution vor einigen Jahren mit der  

Methode Traumapädagogik zu be- 

schäftigen. Wichtig war es uns, diese  

Kompetenz einerseits sehr breit zu  

platzieren und andererseits eine hohe  

Nachhaltigkeit zu erreichen. 

 

Geschäftsführer Reinhard Meng und  

Bereichsleiterin Viola Endruschat (re.) 

bedanken sich bei den Traumapädagoginnen 

für ihr hohes Engagement. 
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Heute sind wir stolz, dass es in unserer Einrichtung auf unterschiedlichen Ebenen und 

in vielfältiger Form Kenntnisse und Anwendungsbereiche zum Thema 

Traumapädagogik gibt. 

  

So haben wir in den Jahren 2010 bis 2015 vier Mitarbeiterinnen durch den 

Evangelischen Erziehungsverband zu zertifizierten Traumapädagoginnen ausbilden 

lassen. In diesen Jahren wurden parallel dazu ca. 125  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

in einer 4tägigen Inhouseschulung mit der Methode vertraut gemacht. 

2013 gründete sich ein Arbeitskreis welcher das Thema Traumapädagogik intern 

weiterentwickelt. Die Teams aller Bereiche haben die Möglichkeit sich von den 

ausgebildeten Traumapädagoginnen fachlich beraten zu lassen. 

Seit 2014 führen unsere MitarbeiterInnen gruppenübergreifende Kurse für 

unterschiedliche Zielgruppen zum Thema „Resilienzförderung“ durch. 

  

Im Folgenden wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere inhaltliche Arbeit geben. 

  

V. Endruschat 

„Ich bin ich“ 

„An 10 Nachmittagen möchten wir mit den Kindern herausfinden, wo ihre Stärken 

liegen, wie sie ihre Gefühle ausdrücken können, wie sie sich neue Dinge 

zutrauen können und wie sie Konflikte lösen können. Spaß und Neugier sollen an 

diesen Tagen im Vordergrund stehen.“ 

 

So war der Kurs „Ich bin ich“ von den Traumapädagoginnen Silvia Sauer und Christina 

Mäffert ausgeschrieben, zu welchem im Herbst 2014 Mädchen und Jungen im Alter von 

6 bis 11 Jahren in die Turnhalle Weißenstein eingeladen waren.  

 

Zum ersten Treffen konnten sieben Kinder, allesamt Jungen, begrüßt werden und man 

lernte sich zunächst mit kleinen Spielen kennen und erstellte zusammen die 

Gruppenregeln für die kommenden Wochen. Die Jungs schienen sehr aufgeregt und 

waren sehr besorgt, dass sie zu viel von sich preisgeben mussten. Die Kursleiterinnen 

bemühten sich, ihnen diese Angst zu nehmen und ließen sie zum Schluss der ersten 

Stunde entscheiden, ob sie an dem Kurs teilnehmen wollten. Alle Kinder unterschrieben 

einen entsprechenden Vertrag und freuten sich auf die kommenden Wochen. 
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In den folgenden Treffen wurde dann in einem 

kindgerechten Mix aus Bewegung in der Turnhalle 

und Arbeit mit den Ressourcen der Kinder ein 

abwechslungsreiches Programm gestaltet. Zwei 

Jungen hatten bereits beim zweiten Treffen 

entschieden, doch nicht weiter teilnehmen zu wollen 

und ein weiterer zog zur Mitte des Kurses in eine 

neue Wohngruppe und konnte daher leider nicht 

weiter teilnehmen. 

So blieb ein harter Kern von vier Jungen, welche 

größtenteils mit viel Elan und zunehmender Offenheit 

den Inhalten des Kurses folgten.  

Es wurde ein Körperumriss mit den eigenen 

Interessen und Hobbies erstellt, ein Fußball-

feld mit verschieden markierten Charakter-

eigenschaften als Fähnchen, welche sie gut 

finden oder welche sie gern ändern würden, 

bestückt, Handumrisse mit den eigenen 

Stärken und Kraftquellen gestaltet und 

diverse weitere kleine Übungen durch-

geführt und Geschichten vorgelesen. 
 

Zum Abschluss gab es für alle Kinder das 

kleine Buch „Ich bin ich“ als Erinnerung an 

den Kurs. 

Ein Körperumriss mit den  

Interessen und Hobbies  

des Kindes 

Das Fußballfeld mit Charaktereigenschaften 

Die Handumrisse mit den  

eigenen Stärken und Kraftquellen 
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Name: Jessica Krämer                 Arbeitsbereich:  JugendWohnBereich Sümmern 

  

TAK: „Wie bist du auf die Fortbildung zum Thema „Traumapädagogik“ 

aufmerksam geworden und mit welchen Erwartungen hast du diese begonnen?“ 
 

J.K.: „Ich bin durch meine KollegInnen auf die Fortbildung aufmerksam geworden. 

Schon 2013 wollte ich teilnehmen, da aber alle Plätze schon vergeben waren, musste ich 

noch ein Jahr warten, bis ich teilnehmen konnte.“ 

  

TAK: „Wurden deine Erwartungen erfüllt?“ 
 

J.K.: „Ja!!! All meine Erwartungen, die ich an die Fortbildung hatte, wurden durch die vier 

Fortbildungstage und das Hand-Out erfüllt.  

Durch die zusätzliche Einrichtung der Trauma-AG sind auch weitere/ spätere Fragen 

möglich. Das finde ich super!“ 

  

TAK: Welche Themen und Inhalte haben sich für dich als besonders interessant 

und wertvoll für deine Arbeit erwiesen? 
 

J.K.: „ Vor allem die praktischen Übungen kann und werde ich gut in den Gruppenalltag 

integrieren können. 

Auch die Spannungskurve fand ich sehr interessant und konnte schon in einigen 

Situationen eine Verbindung dazu ziehen.“ 

  

TAK: Kannst du dir vorstellen, die Erkenntnisse der Fortbildung in deine Arbeit im 

Gruppenalltag einfließen zu lassen? 
 

J.K.: „ Ja, auf jeden Fall!!!“ 

  

TAK: „Würdest du Kolleginnen und Kollegen zu einer Teilnahme an dieser 

Fortbildung raten?“ 
 

J.K.: „ Das würde ich definitiv. Es ist immer gut, weitere Perspektiven kennenzulernen 

und in der Arbeit einen weiteren Blickwinkel zu bekommen!“ 

  

TAK: „Möchtest du Kritik oder Verbesserungsvorschläge los werden?“ 
 

J.K.: „ Eigentlich nicht.“ 

Interview zur Inhouse-Fortbildung „Traumapädagogik“ 
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Seit 2010 wird in der Intensivwohngruppe für Mädchen (IWGM) ein trauma-

pädagogisches Angebot  weiter entwickelt und  ausgebaut. Nach einer Zeit, in welcher 

nur vereinzelte Termine möglich waren und stattfanden gibt es nun einen festen Tag in 

der Woche, an dem Einzeltermine mit den Bewohnerinnen durchgeführt werden. Diese 

Termine sind stets freiwillig und im Sinne des“ informed consent“! 
 

So unterschiedlich jede Bewohnerin ist, so unterschiedlich und individuell werden die 

Einzeltermine auf die jeweiligen Teilnehmerinnen zugeschnitten. Neben Ressourcen-

aktivierung und Biografiearbeit, wird unter anderem der Umgang mit überflutenden 

Gefühlen erlernt.  
 

In bestimmten Lebensabschnitten können und wollen sich Kinder und Jugendliche auf 

eine intensive Einzelarbeit nicht einlassen. Auch diese Haltung  wird gesehen und findet 

Zuspruch. Bei aktuellem Bedarf werden jedoch  Termine auch kurzfristig und flexibel 

organisiert. 

 

Traumapädagogik in der IWGM 

„Im Februar diesen Jahres begann das Angebot „Time 4 you“, welches durch Lilli M. und 

Katha T. begleitet wurde. Wir trafen uns wöchentlich am Pastorenweg und hatten dabei 

viel Spaß. 

Bei diesen Treffen haben wir viele Dinge gemacht, die uns z.B. helfen uns zu beruhigen, 

wie z. B. ein Sorgenfresser, eine „Ich mach dich Happy“ Kiste usw. Bei unseren Treffen 

konnten wir immer über Dinge, die uns unglücklich machen, sprechen und fanden 

gemeinsam eine Lösung. Mir persönlich hat der Kurs sehr gut gefallen, weil Lilli und 

Katha immer gute Ideen hatten und mir immer bei vielen Sachen geholfen haben.“ 
 

Corinna (Teilnehmerin) 

Time 4 You 

Der hausinterne Snoozelraum, der speziell 

für das traumapädagogische Angebot gebaut 

worden ist, bietet für die Bewohnerinnen eine 

besondere  Atmosphäre. In diesem Rahmen 

lassen sich besonders Imaginations- und 

Achtsamkeitsübungen gut anleiten, das 

Wasserbett lädt - nach „getaner  Arbeit“- zum 

Verweilen und Kraft schöpfen ein. 
 

Liliane Miczka, Zertifizierte Traumapädagogin 
Der Snoozelraum in der IWGM 
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Schule ist mehr und mehr nicht nur Lern- sondern vielmehr auch Lebensort der Kinder 

geworden. Sie verbringen hier einen großen Teil ihrer Zeit, teilweise über acht Stunden 

pro Tag. Gerade für Kinder mit einem festgestellten Integrationsbedarf nach §35a SGB 

VIII und Kinder mit herausforderndem Verhalten stellt dies oftmals eine zusätzliche 

Überforderung dar. Aus diesem Grund benötigen sie eine besondere Unterstützung in 

der Begleitung. 
 

Eine Projektgruppe, initiiert durch das Jugendamt der Stadt Iserlohn, hat sich mit der 

Fragestellung einer zukünftigen Schulbegleitung in Iserlohn beschäftigt. Die Ideen zur 

Umsetzung des Projektes der „Schulbegleitung+“ sind in der Projektgruppe unter 

Moderation des Landesjugendamtes entstanden. Beteiligt sind das Jugendamt Iserlohn, 

das Schulamt MK, verschiedene Schulleitungen aus Iserlohn, der Zweckverband für 

psychologische Beratungen und Hilfen (zfb), Vertreter der OGS und die Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen. 
 

Das Projekt „Schulbegleitung+“ sieht vor, einzelne Kinder mit einem erhöhten Förder- und 

Integrationsbedarf sowie Kinder mit herausforderndem Verhalten nicht zu stigmatisieren. 

Hierfür ist es wichtig, die Kinder mit besonderen Bedarfen im Klassenverband oder 

Kleingruppen zu betreuen und zu fördern. In unterschiedlichen multiprofessionell 

zusammengesetzten Teams finden die Angebote am Vor- und Nachmittag statt. 
 

Dabei richtet sich der Fokus darauf, wie es gelingen kann, das System Schule / OGS mit 

seinen vorhandenen personellen Ressourcen so zu unterstützen, dass Kinder mit 

unterschiedlichem Förderbedarf darin Platz finden können. Hierbei steht ein 

lösungsorientierter Ansatz unter Einbeziehung und Veränderung des das Kind 

umgebenden Systems im Mittelpunkt. 
 

Projektbeteiligte sind die MitarbeiterInnen des Projektes „Schulbegleitung+“, die 

MitarbeiterInnen von „JanS“, die LehrerInnen, die MitarbeiterInnen des Offenen 

Ganztags und die MitarbeiterInnen des Bundesfreiwilligendienstes (BfD). Zudem wird der 

Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen (zfb) das Projekt im Rahmen 

von unterschiedlichen Fortbildungsangeboten unterstützen. 
 

Das vorrangige Ziel des Projekts „ Schulbegleitung+“ ist es, die Kinder mit Integrations- 

und Förderbedarfen so in den Schulalltag zu inkludieren, dass es von allen als Normalität 

wahrgenommen wird. Weiterhin gilt es, das System Schule fachlich und personell 

Schulbegleitung+ 

  

Pilotprojekt der Stadt Iserlohn und  der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 
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Seit einigen Jahren ist PART® (Professional Assault Response Training) ein fester 

Bestandteil des Fortbildungsplanes der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen und wird durch 

die ausgebildeten PART®-Trainer Bettina Brunswicker, Christian Mausbach und Frank 

Müller, die zum Mitarbeiterpool der Ev. Jugendhilfe gehören, angeboten und 

durchgeführt.  

 

Um immer auf dem neusten Stand 

in dieser Thematik zu sein, sind die 

PART®-Trainer verpflichtet, alle drei  

Jahre an einem zweitägigen Auf- 

frischungs- und Vertiefungsseminar  

teilzunehmen. 

 

Mit Erfolg haben die PART®-Trainer  

der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 

am 25. und 26. Juni 2015 an diesem  

Seminar teilgenommen und erwarben  

die Verlängerung ihrer Zertifizierung  

und somit die Berechtigung weiter als 

PART®-Trainer Fortbildungen leiten  

zu dürfen. 

PART® – Professionelles Handeln in Gewaltsituationen 
 

Zertifizierte PART®-Trainer in den eigenen Reihen 

dahingehend zu unterstützen, dass individuelle Angebote dazu beitragen, allen 

Schülerinnen und Schülern gerecht werden zu können. Die Themen und Inhalte der 

Gruppen- und Einzelangebote werden den Schwerpunkt darauf legen, wie es gelingen 

kann, das einzelne Kind mit seinen Herausforderungen gut in den Klassenverband oder 

den Offenen Ganztag zu integrieren. 
 

Ab dem Schuljahr 2015/16 startet dieses landesweit einzigartige und auf drei Jahre 

ausgerichtete Schulprojekt in den Iserlohner Grundschulen Auf der Emst, Bömberg, 

Gerlingsen, Kilian, Nußberg und Sümmern und wird in dieser Zeit durch Herrn Prof. Dr. 

Nüsken von der Fachhochschule Bochum evaluiert.  

Die zertifizierten PART®-Trainer  

Bettina Brunswicker,  

Frank Müller (li.) und Christian Mausbach (re.) 
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Allein, aber nicht allein gelassen 
 

Bedarfsorientierte Hilfen für junge Menschen  

auf dem Weg zum Erwachsenwerden. 

Care Leaver, so nennt man die jungen Menschen, die aus der Jugendhilfe 

„herausgewachsen“ sind.  Anders als es in der Familie der Fall ist, in denen die Kinder in 

vielen Fällen bis Mitte zwanzig im Haushalt der Eltern wohnen, stehen die jungen 

Erwachsenen aus der Jugendhilfe nach der Volljährigkeit oftmals ziemlich alleine da. 

Ihnen fehlt das soziale Netzwerk, die unterstützenden Eltern oder Verwandten. 

Antragsstellungen, die Wohnungssuche und der Beginn einer Ausbildung liegen dann in 

der eigenen Hand. Viele der jungen Erwachsenen sind damit überfordert.  
 

Für diese jungen Menschen gibt es die Möglichkeit die Selbständigkeit zu erlernen. 

Hierfür bietet die Ev. Jugendhilfe in Iserlohn und Hagen diesen jungen Erwachsenen die 

Gelegenheit das eigenverantwortliche Leben in Einzelappartements und Zweier-

Wohngemeinschaften, begleitet von Erziehern und Sozialpädagogen, zu trainieren. 
 

Im VZe (Verselbständigungszentrum) werden sie bei der Berufsfindung, der 

Antragsstellung und der anschließenden Wohnungssuche unterstützt. Übergänge in 

berufliche Maßnahmen und Ausbildungen sind aufgrund der Trägerstruktur 

innerbetrieblich organisierbar und werden mit den Kolleginnen und Kollegen in enger 

Kooperation begleitet.  
 

In diesem geschützten und begleiteten Rahmen können sie das eigenständige Leben 

erproben, ohne alles sofort allein bewältigen zu müssen. Angefangen vom Lernen des 

Miteinanders in einer Zweier-Wohngemeinschaft, einer Hausgemeinschaft und der 

Nachbarschaft, bis hin zur Wahrnehmung ihrer Pflichten, erhalten die jungen 

Erwachsenen durch die Mitarbeiter des VZes eine bedarfsorientierte Unterstützung. 
 

Dabei gestalten sie ihr Leben weitestgehend alleine und suchen sich die Unterstützung 

bei den Pädagogen vor Ort. Wichtig für die Aufnahme der jungen Menschen ist die 

Zielsetzung. Daher werden in der Hilfeplanung die Ziele festgelegt, die zu einer 

Verselbständigung des jungen Menschen beitragen und ihn befähigen als junger 

Erwachsener eigenständig sein Leben meistern zu können. Dies ist immer das Ziel der 

Betreuung durch das VZe. 
 

Die Mitarbeiter vor Ort arbeiten in Netzwerken mit anderen Institutionen zusammen. Sie 

kennen sich in der Bearbeitung von Anträgen aus, wissen welche Hilfen den jungen 
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5-Tage-Wohngruppen 
 

Das eigenständige Lösen von erzieherischen Problemen ist das Ziel 

Menschen zustehen und wissen um das Angebot der beruflichen Möglichkeiten. In 

gemeinsamen und regelmäßig stattfindenden Gruppenabenden werden mit ihnen 

unterschiedliche Themen bearbeitet. Wieviel Wohnraum steht mir zu? Welche Heizart ist 

eine günstige? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Wohnung anmiete? Wie eröffne 

ich ein Konto? Worauf muss ich bei Vertragsabschlüssen achten? Wie teile ich mein 

monatliches Budget ein? Dies sind nur einige der lebensnahen Themen dieser Abende.  

 

Aber auch das soziale Miteinander und die eigene Versorgung kommen nicht zu kurz. 

Gemeinsame Unternehmungen und gemeinsames Kochen gehören ebenfalls zu den 

Angeboten, an denen die jungen Menschen freiwillig teilnehmen können. Die Erfahr-

ungen zeigen, dass diese Angebote gerne angenommen werden  und wichtig für die 

jungen Menschen auf dem Weg der Verselbständigung sind. 

 

„Allein, aber nicht allein gelassen“ können sie Schritt für Schritt den Weg in die eigene 

Wohnung vollziehen. Sollten sich allerdings der junge Erwachsene oder die Verantwort-

lichen unsicher sein, ob er/sie schon so selbständig ist, dass alle Herausforderungen des 

täglichen Lebens gemeistert werden können, besteht zusätzlich die Möglichkeit der 

ambulanten Betreuung in einer Trainingswohnung. In den von der Jugendhilfe ange-

mieteten Trainingswohnungen leben sie in dem von ihnen favorisierten Stadtteil und 

werden stundenweise von den Pädagogen begleitet. Im weiteren Verlauf der Betreuung 

durch das VZe ist es möglich, auch in der selbständig angemieteten Wohnung oder der 

übernommenen Trainingswohnung für wenige Stunden in der Woche betreut zu werden. 

 

Mit diesem flexiblen Modell der schrittweisen und auf den Einzelfall abgestimmten Hilfen 

sind die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die jungen Menschen einen 

guten Start in ihr eigenständiges Leben schaffen können.  

„Ich habe das Gefühl ich rede gegen eine Wand“, „ich glaube ich spreche eine andere 

Sprache als mein Kind“, oder „je mehr ich rede, je schlimmer verhält sich mein Kind“. 

Das sind oftmals Aussagen oder Gefühle von Eltern mit erheblichen Erziehungs-

problemen. Nicht selten verbergen sich hinter diesen Aussagen Verweigerungshaltungen 

der Kinder, Probleme im schulischen Bereich oder unangemessenes Sozialverhalten;  
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Probleme, denen sich Eltern vermeintlich nicht gewachsen bzw. überfordert fühlen. 

Diese Konflikt- und Belastungssituationen können eine zeitweilige Trennung für die 

Kinder von der Familie notwendig machen. Die 5-Tage-Wohngruppen der Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen arbeiten daran, dass die Eltern bzw. die für die Erziehung der Kinder 

verantwortlichen Personen die erzieherischen Probleme wieder selbst bewältigen 

können. Seit inzwischen mehr als 13 Jahren verfügt die Ev. Jugendhilfe über Erfahrung 

mit diesem stationären, familienunterstützenden und ergänzenden Angebot. Die drei 5-

Tage-Wohngruppen mit insgesamt 25 Plätzen befinden sich in Iserlohn-Hennen (Triangel 

Wohngruppe), Hagen und im südlichen märkischen Kreis in der Stadt Kierspe.  
 

Das Kind wird von Sonntag bis Freitag in der 5-Tage-Wohngruppe betreut. Die Wochen-

enden sowie einen Teil der Schulferien verbringt das Kind in seiner Herkunftsfamilie. An 

den wöchentlich fünf Betreuungstagen werden die Herkunftsfamilie (bzw. die in der 

erzieherischen Verantwortung stehenden Personen) des Kindes weitgehend von den 

erzieherischen, emotionalen und versorgenden Aufgaben entlastet. 
 

Während der betreuungsfreien Zeit der Gruppe übernimmt die Herkunftsfamilie die 

Verantwortung für das Kind. Die 5-Tage-Wohngruppen sind gekennzeichnet durch einen 

strukturierten Tages- und Wochenablauf. Hierbei wird die Gruppe als soziales Lernfeld 

genutzt, um die Fähigkeit der jungen Menschen zu entwickeln, sich in Gruppen und in 

der Gesellschaft angemessen zu verhalten. 
 

Um dieses Ziel zu erreichen, finden sich u.a. folgende Arbeitsinhalte wieder: 

• soziale Gruppenarbeit, 

• schulische Begleitung / Anleitung, 

• Freizeitaktivitäten mit sportlichen und erlebnispädagogischen Elementen, 

• spielpädagogische Angebote, 

• verhaltensorientierte Maßnahmen, 

• Umgang mit lebenspraktischen Lernfeldern  

• soziales Lernen in Ferienfreizeiten. 
 

Schwerpunkt der Förderung ist die Arbeit mit der Gesamtgruppe oder mit Teilgruppen. 
 

Auch wenn das Kind an fünf Tagen in der Gruppe betreut und unterstützt wird, bleiben 

die Eltern bzw. die für die Erziehung verantwortlichen Personen weiterhin in der 

erzieherischen Verantwortung. Daher ist eine aktivierende und wertschätzende Eltern-

und Familienarbeit ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Angebotes der 5-Tage-

Wohngruppen. 

Im Rahmen der aktivierenden Eltern-und Familienarbeit sollen vorhandene erzieherische 

Möglichkeiten der Eltern wieder aktiviert werden. Durch intensives Coaching werden 
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alternative und funktionierende Erziehungsmuster erarbeitet und deren Umsetzung und 

Festigung eingeübt. Dies geschieht u.a. in Form von: 
 

• kontinuierlichem Einüben, Trainieren und Reflektieren von Erziehungsverhalten in 

den unterschiedlichsten Alltagssituationen 

• Rollenspielen, Wahrnehmungstraining zur Selbst – und Fremdbestimmung 

• Kommunikationstraining, Partnergespräche und Übungen zur Kontakt – und 

Beziehungsaufnahme  
 

Neben dem Ziel, die familiären Ressourcen zu stärken und damit den Familien eine 

dauerhafte und eigenständige Bewältigung ihrer Probleme zu ermöglichen, folgt die 

aktivierende Elternarbeit in unseren 5- Tage-Wohngruppen dem Grundgedanken einer 

„Entprofessionalisierung von Hilfen“. Daher ist es ein weiteres Ziel,  Elterngruppen zu 

bilden, in denen sich die Eltern im Sinne einer lösungsorientiert arbeitenden Selbsthilfe-

gruppe gegenseitig unterstützen. Gemeinsam soll ein Erarbeiten von Lösungen zur 

konstruktiven Konfliktbewältigung stattfinden. Hier verfügt die Triangel Wohngruppe 

schon über eine mehrjährige Erfahrung. 

„Ich packe das jetzt wieder selbst“, oder „ich benötige keine Unterstützung mehr“. Dies 

drückt häufig am Ende eines intensiven und oft mit anstrengender Arbeit verbundenen 

Veränderungsprozesses das kompetentere Gefühl von Eltern aus. Gemäß unserer 

Grundhaltung „So kurz wie möglich, so lange wie nötig“ kann die Unterstützung meistens 

dann zu diesem Zeitpunkt beendet werden. Auf dieser gemeinsamen „Wegstrecke auf 

Zeit“ haben die 5-Tage-Wohngruppen schon viele Kinder und deren Familien begleitet.  

 

Für weiterführende Fragen stehen ihnen gerne  

die Bereichsleiter 
 

Kay Schipp 

Telefon: 02331 / 3300485 

E-Mail: schipp@jugendhilfe-iserlohn-hagen 
 

und 
 

Ralf Bouerdieck – Thiem 

Telefon: 02371 / 808388 

E-Mail:  

bouerdieck-thiem@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de 
 

zur Verfügung. 

Die Bereichsleiter  Kay Schipp (re.) 

und Ralf Bouerdieck-Thiem (li.) 



Impressum: 
 

Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen gem. GmbH  

Pastorenweg 6 • 58644 Iserlohn 

Fon: 0 23 71- 80 83 - 0 • Fax: 0 23 71- 260 66 

www.jugendhilfe-iserlohn-hagen.de  

info@jugendhilfe-iserlohn-hagen.de 

Wenn Sie spenden möchten: 
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Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch  

eine Spendenquittung aus. 

August 2015 

In unserer Gesellschaft haben sich die Vorstellungen von der Elternrolle gewandelt. 

Der Platz der Eltern im Zentrum der Familie, der ihnen und den Kindern gleicher-

maßen Sicherheit und Orientierung gibt, ist ins Wanken geraten.  

In der Jugend- und Erziehungshilfe rücken vielfach elterliche Hilf- und Mutlosigkeit und 

die damit verbundene verlorene „Elterliche Präsenz“ in den Vordergrund. Als äußerst 

wirksames Angebot für Eltern in familiären Krisensituationen, in denen sie mit gewalt-

tätigen und selbstdestruktiven Verhaltensweisen ihrer Kinder konfrontiert sind, hat sich 

das Systemische Elterncoaching etabliert. Die BeraterInnen stellen sich aktiv auf die 

Seite der Eltern, so dass diese sich in einer neuen Haltung zu ihren Kindern 

positionieren. Zudem unterstützen sie die Eltern in ihrem Bemühen, ihren Kindern eine 

lebendige Beziehung anzubieten und damit eine wesentliche und konstruktive 

Rahmenbedingung kindlicher Entwicklung verwirklichen zu können. 

Elterliche - Professionelle Präsenz 
  

Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen greift erneut dieses immer wichtiger 

werdende Thema auf und schult ihre Mitarbeiter intensiv.    

Mit der Umsetzung dieses Konzeptes wurden 

bereits in Schulen, der stationären wie 

ambulanten Jugendhilfe und in Elterngruppen 

gute Erfahrungen gemacht. Aus diesem Grund 

bot die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in diesem 

Jahr erneut in Zusammenarbeit mit "fachpool" 

und dem IF Weinheim eine Fortbildung zum 

Thema Systemisches Elterncoaching / Elterliche-

Professionelle Präsenz an und rückt somit dieses 

Thema immer weiter bei ihren MitarbeiterInnen in 

den Fokus. 

Im September 2015 wird eine weitere Fortbildungsreihe für die Mitarbeiter der Ev. 

Jugendhilfe und verschiedener Jugendämter angeboten. Diese wird wieder von den 

Referenten Claudia Terrahe-Hecking und Dennis Haase vom IF Weinheim geleitet. 


