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Guten Tag, 
 

wir freuen uns, Ihnen unsere neue Ausgabe der „einblicke“ präsentieren zu können. 

In dieser Ausgabe berichten wir Ihnen von unserer Führungskreisklausur, in der wir uns  

insbesondere mit dem Thema „Leiten und Führen durch Präsenz“ beschäftigt haben. 

Wir informieren Sie über die Weiterentwicklung der Umsetzung des Konzepts „Neue 

Autorität / Elterliche und Professionelle Präsenz“ in der Ev. Jugendhilfe. Die  Eröffnung 

unseres neuen Angebotes VZe UMFassend und ein Bericht  zum Pilotprojekt 

Schulbegleitung+ werden hoffentlich auch Ihr Interesse wecken. 
  

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen Ihre Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. 

 

Für die Geschäftsführung: 

Reinhard Meng 
 

Für die Bereichsleitung: 

Ali Atalay, Klaus Bärenfänger, Ralf Bouerdieck-Thiem, Vanessa Broschat,  

Bettina Brunswicker, Viola Endruschat, Kay Schipp 

Führungskreisklausur der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen 

Im Januar kamen die Führungskräfte der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in der 

Tagungsstätte Haus Nordhelle in Meinerzhagen zusammen, um sich 2 Tage dem 

Thema „Führen und Leiten durch Präsenz“ anzunehmen. 

 

Als Moderatorin konnte Petra  

Girolstein gewonnen werden,  

die u.a. Diplom-Sozialpädagogin,  

M.A. Personalentwicklung und   

Systemische Therapeutin ist und  

eine Weiterbildung in Organisa- 

tionsentwicklung abgeschlossen  

hat. 

 

Im Sinne von „Leiten und Führen  

durch Präsenz“ fand ein Coaching  

der Führungskräfte durch Petra  
Der Führungskreis der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-

Hagen bei seiner Klausur  mit Petra Girolstein (2.v.l.) 
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Girolstein statt, welches darauf zielte, den beruflichen Kontext und die damit 

einhergehenden Fragen und Themen zunächst zu fokussieren, die aktuellen Aufgaben, 

Lernfelder und Möglichkeiten zu identifizieren und zu passenden Handlungsstrategien 

zu gelangen. Dabei fand sowohl die Führungsverantwortung für die Mitarbeiter 

Beachtung als auch die Dynamik mit Kollegen, Partnern und Vorgesetzten vor dem 

Hintergrund der strategischen Entwicklung der Organisation. 

 

Nach den Ideen von Haim Omer und Arist von Schlippe wurden die Geschäftsführung 

sowie die Bereichs- und Gruppenleiter mit dem Ziel beraten und "gecoacht", zukünftig 

auch ein besonderes Augenmerk auf diese Präsenz im persönlichen Leitungs- und 

Führungsstil zu legen. 

 

(Quelle: http://www.praxis-am-platz.de) 

Seit jeher arbeitet die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in ihren stationären und 

ambulanten Arbeitsfeldern auf der Grundlage des systemischen Verstehens von 

Familien. Die Einbeziehung der Eltern bzw. die für die Erziehung verantwortlichen 

Personen in den Erziehungsprozess und der Verbleib der Verantwortung, auch bei 

stationären Maßnahmen, ist uns ein großes Anliegen.  

 

Seit dem  Jahr 2012 beschäftigt sich die  Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen mit der 

pädagogischen Grundhaltung der „Neuen Autorität“ . Diese Grundhaltung fußt nicht auf 

der Idee von Macht und Rangordnung, sondern auf der Herstellung von neuer Stärke 

und Autorität durch Beziehung. Wichtige Grundelemente dieser Haltung / Methode sind 

u.a., Präsenz, Selbstkontrolle, Deeskalation, Versöhnungs- und Beziehungsgesten 

sowie Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen und Netzwerke und Bündnisse zu 

schaffen. 
 

„Ich bin da und du bist mir wichtig.“  
 

Das ist die Botschaft der Eltern an ihre Kinder. „Ich bin da und ich bleibe da, auch wenn 

es (gerade) schwierig ist. Ich bin als deine Mutter oder dein Vater (oder Erzieher/innen) 

„Elterliche und Professionelle Präsenz“ 



Mai 2016 

präsent, aufmerksam für deine und meine Bedürfnisse. Ich kann nur mein eigenes 

Verhalten bestimmen, nicht deins und hole mir Unterstützung bei anderen. Ich drücke 

dir durch Versöhnungs- und Beziehungsgesten, unabhängig von deinem Verhalten, 

meine emotionale Zugewandtheit aus und unterstütze dich bei deiner 

Wiedergutmachung. Ich kündige an, was ich tue.“  

 

Die  Möglichkeiten und Chancen, die in diesem  Arbeitsansatz liegen, sind aus unserer 

Sicht insbesondere für die Jugendhilfe geeignet. Entsprechend haben wir uns 

entschlossen, im Rahmen von Etablierung und Nachhaltigkeit unsere MA der 

verschiedensten Arbeitsbereiche in Inhouse Schulungen weiterzubilden. Wir waren von 

Anfang an daran interessiert, Kooperations- und Netzwerkpartner (Jugendämter, 

Beratungsstellen u.a.) ebenfalls für diese Schulungen zu gewinnen.  

 

„Elterliche Präsenz ist nicht ohne professionelle Präsenz“ zu erreichen / bzw. zu 

vermitteln!! 
 

Dieser Satz drückt  unser Grundverständnis aus. 

 

Mittlerweile wurden über 70 Mitarbeiter/innen (inkl. aller Führungskräfte ) der Ev. 

Jugendhilfe  in diesem Ansatz geschult. Inzwischen können wir auf erste 

Erfahrungswerte in unseren Arbeitsbereichen zurückblicken, die wir Ihnen im Folgenden 

schildern möchten. 

 

Bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben sich durch diese Methode die 

Kommunikation und die Arbeitsweise mit den Eltern sehr verändert. So werden diese 

verstärkt in die Zusammenarbeit, aber auch in pädagogische Interventionen, mit 

einbezogen. Ankündigungen wurden gemeinsam entwickelt und umgesetzt, in 

Familiengesprächen wurde die Körbe-Übung eingesetzt.  

 

Dies führte bei den Eltern zu einem Gefühl, dass man sich auf Augenhöhe begegnet 

und miteinander etwas verändert. Aber auch innerhalb der Teams wurden bestimmte 

Methoden dieses Arbeitsansatzes als hilfreich erlebt. Im pädagogischen Alltag wird 

intensiver auf Formen der Beziehungsgesten geachtet. Dies führt noch einmal zu einem 

bewussteren Wahrnehmen der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.  

 

In einem Familiengespräch wurde bspw. die Körbe-Übung eingesetzt. Die Fronten in 

der Familie schienen sehr verhärtet. Die Familienmitglieder sahen nur noch Negatives 
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in dem Gegenüber. Die Übung unterstützte sowohl das Kind als auch die Mutter und 

deren Lebensgefährten dabei, die Familiensituation zu differenzieren und dabei auch 

sehen zu können, was es an positiven Eigenschaften und Verhaltensweisen an dem 

anderen gibt. Der Einsatz dieser Methode brachte sehr viel Ruhe in die sonst so lauten 

und aufbrausenden Familiengespräche. Zu guter Letzt wurden von der Familie Regeln 

und Änderungsvorschläge erarbeitet, um die roten Karten (nicht erwünschtes Verhalten) 

zu verändern und die grünen (gewünschtes Verhalten) weiter zu pflegen und zu stärken.  

 

In einer anderen Gruppe, in der Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr leben, wurde einem 

Jugendlichen eine Ankündigung verlesen und ausgehändigt. Der Jugendliche hatte 

wiederholt Lebensmittel und Wertgegenstände der anderen Bewohner entwendet. 

Gemeinsam mit der Mutter, einer Bewohnerin, dem Mitarbeiter des Jugendamtes, der 

Bereichsleitung und den Mitarbeitenden der Gruppe, wurde die Ankündigung vorbereitet. 

Jeder der Beteiligten hatte dem Jugendlichen aus seiner Sicht mitgeteilt, wie er das 

findet und was er tun wird, wenn dies wieder passiert. Diese Ankündigung hatte seine 

Wirkung gezeigt und die Beteiligten fühlten sich gestärkt. 

 

In Teamsitzungen verwenden wir vielfach die Körbe-Übung dazu, herauszufinden, auf 

welches Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen wir Einfluss nehmen müssen, 

welches wir dulden können und welches Verhalten wir stärken möchten.  

 

Diese Erfahrungen bestärken uns darin, den Weg mit der „Neuen Autorität“ weiter zu 

gehen. Auch zukünftig werden wir Mitarbeiter/innen schulen und mit unseren 

Netzwerkpartnern den Prozess der Kooperation intensiv fortsetzen.  

 

Bereichsleitungen Kay Schipp und Ralf Bouerdieck-Thiem 

In Hagen - Holthausen mit offenen Armen empfangen: 

Verselbständigungszentrum offiziell eingeweiht 

Die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, eine Tochtergesellschaft der Diakonie Mark-Ruhr, 

bietet bereits seit Anfang Januar mit dem VZe UMFassend (Verselbständigungszentrum) 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Hagen-Holthausen eine Betreuung an. Die 

offizielle Einweihung fand am Freitag (18. März) statt. 
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Dabei freute sich Reinhard Meng,  

Geschäftsführer der Ev. Jugendhilfe  

Iserlohn-Hagen, besonders darüber,  

dass zahlreiche Holthauser Bürger  

zur Eröffnung gekommen sind. „Es  

ist toll, wie wir hier im Ortsteil auf- 

genommen wurden und werden“,  

so Reinhard Meng, der sich insbe- 

sondere auch von der großen Hilfs- 

bereitschaft und dem angebotenen  

ehrenamtlichen Engagement be- 

eindruckt zeigt.  

 

„Diese Art der Begegnung gibt uns 

Mut und Hoffnung. In der Tradition  

von Kirche und Diakonie sehen wir uns in der Verantwortung, Unterstützung und Schutz 

für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien, die aus ihren Herkunftsländern 

flüchten, bereitzustellen. Wir bieten hier einen Ort, der für Begleitung, Sicherheit, 

Frieden, Freude und Bildung steht. Wir nehmen jeden einzelnen Menschen und seine 

individuelle Geschichte wahr.“ Reinhard Meng verwies in diesem Zusammenhang auf 

das Zitat von Albert Schweitzer als Devise für die tägliche Arbeit der Ev. Jugendhilfe: 

„Jeder Mensch geht uns als Mensch etwas an.“ 

Auch den neuen Mitarbeitenden galt an 

diesem Freitag der Dank, die sich 

innerhalb kürzester Zeit auf die aktuellen 

Herausforderungen eingestellt haben, 

was auch Christian Goebels im Namen 

der Stadt Hagen unterstrich. „Im Namen 

der Stadt Hagen bedanke ich mich, dass 

die Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen so 

spontan die Bereitschaft erklärt hat, an 

der Unterstützung von minderjährigen 

unbegleiteten Flüchtlingen mitzuarbeiten. 

Dieses Angebot des Verselbständigungs-

zentrums hier in Holthausen hat eine 

große Bedeutung.“ 

Reinhard Meng begrüßte die Gäste zur offiziellen  

Einweihung des so genannten Verselbständigungs-

zentrums für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

in Holthausen. 

Für viel Applaus sorgte eine kleine 

musikalische Darbietung der Jugendlichen, 

die aktuell im  VZe UMFassend wohnen. 
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Anlässlich des JanS-Fachtages zum Thema „Professionelle Präsenz“ trafen sich die 

Fachkräfte der Schulen und des offenen Ganztages, der Stadt Iserlohn und des 

Jugendamtes, sowie die zuständigen Mitarbeiter der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen in 

den Räumlichkeiten der SASE zu einem fachlichen Austausch.  
  

Aufgrund der Fortbildung der OGS - Kräfte und der JanS - Mitarbeiter im Bereich der 

professionellen Präsenz, welche im letzten Jahr durchgeführt wurde, sowie zunehmend 

auch anderer beteiligter Fachkräfte, sollte das Zusammentreffen zur Evaluation und 

Weiterentwicklung bestehender und möglicher Arbeitskonzepte der professionellen 

Präsenz im Kontext Schule genutzt werden. 
  

Nach der Begrüßung durch Frau Schacke und Herrn Meng sahen die Teilnehmer einen 

Kurzfilm, vorgestellt und erläutert durch Frau Auf der Horst (Lehrkraft der Grundschule 

Im Wiesengrund) und Frau Mathiak-Alfringhaus (JanS-Mitarbeiterin). Dieser verdeutlichte 

die Handhabung des Ansatzes im Kontext Schule am Beispiel der Wiedergutmachung. 
  

Im Anschluss gab die eingeladene Refe- 

rentin Frau Dr. Rammert in ihrem Vortrag  

eine zusammenfassende Einführung zum  

Thema professionelle Präsenz, die sie mit 

praxisnahen Beispielen verdeutlichte.  

Weiter moderierte sie das folgende  

„World Cafe“, bei dem sich Kleingruppen  

zu unterschiedlichen Fragestellungen mit  

Bezug zur Umsetzung der Methodik an  

Schulen auseinander setzten.  
 

Die vielfältigen Ergebnisse wurden  

dem Plenum vorgestellt. Es ergaben  

sich bereits viele positive Rückmeldungen  

und Erlebnisse und es wurde deutlich, dass die Zusammenarbeit der Fachkräfte bereits 

ein gutes Netzwerk entstehen ließ.  

Dies und einen Ausblick weiterer Zukunftsvisionen stellten auch einige Vertreter der 

Institutionen in einer Abschlussrunde dar, welche ermutigten, die Vernetzung der 

Beteiligten weiter voranzutreiben und gemeinsam an einer professionellen Präsenz im 

Kontext Schule weiterzuarbeiten. 

Melanie Bragulla (JanS) 

JanS-Fachtag zum Thema Professionelle Präsenz 

Frau Dr. Monika Rammert (Schulpsychologin / 

Systemischer Coach für Neue Autorität) bei 

ihrer Präsentation zum Thema „Verantwortung 

teilen-Professionelle Präsenz“ 



Mai 2016 

Über die wichtige Funktion, die das Jugendcafé Kabel im Stadtteil für Jugendliche und 

insbesondere auch aktuell für Flüchtlinge übernimmt, hat sich am Mittwoch (27. April) der 

ehemalige Fußballprofi Christoph Metzelder informiert (spielte u.a. für Borussia 

Dortmund und den FC Schalke, gewann mit Dortmund 2002 den Meistertitel). Mit seiner 

Stiftung unterstützt er das Schulkinderbetreuungsangebot der Einrichtung, die von der 

Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen, eine Tochtergesellschaft der Diakonie Mark-Ruhr, 

betrieben wird. 

 

„Ich bin davon überzeugt, dass hier eine für  

die Jugendlichen sehr wichtige Arbeit ge- 

leistet wird“, hob Metzelder hervor, der ge- 

meinsam mit den Kindern und Jugendlichen  

mit großer Freude auch am Kicker sein  

Können unter  Beweis stellte und selbst- 

verständlich auch jede Menge Autogramme 

schreiben „musste“. 

„Seit Jahrzehnten leistet das Jugendcafé  

hier im Stadtteil einerseits Jugendarbeit für  

Jugendliche ab 16 Jahren und andererseits  

bieten wir eine Hausaufgabenbetreuung für  

Kinder und Jugendliche von 10 bis 14  

Jahren an“, berichtet Bastian Schuldt, der  

die Einrichtung leitet. Nur der Blick in die  

Zukunft ist bei ihm getrübt. Die Stadt Hagen  

möchte die Einrichtung Ende dieses Jahres zugunsten anderer Angebote schließen und 

stellt die Zuschüsse ein. „Es gibt schon jetzt weniger Mittel, so dass wir sehr froh und 

glücklich darüber sind, dass die Christoph Metzelder Stiftung das Projekt der 

Hausaufgabenbetreuung unterstützt.“ 

 

An aktuell drei Tagen in der Woche hat das Jugendcafé geöffnet und wird gut 

angenommen, sowohl von den schon länger in Hagen lebenden Kindern und 

Jugendlichen, als auch von denen, die sich in den benachbarten Flüchtlingsunterkünften 

befinden. „Wir schaffen hier Begegnung und bekommen viel mit, wo zusätzlicher Hilfe- 

und Unterstützungsbedarf besteht. Außerdem bieten wir alle zwei Wochen ein 

Flüchtlingsfrühstück an, das 50 bis 60 Gäste wahrnehmen.“ 

Christoph Metzelder unterstützt Jugendcafé Kabel 

Christoph Metzelder unterstützt mit seiner 

Stiftung das Projekt der Schulkinderbetreu-

ung. Manfred Trompeter und Paul Streppel 

zwei Vertreter der Werner Ruberg-Stiftung, 

informierten sich ebenfalls über die Einrich-

tung der Ev. Jugendhilfe Iserlohn-Hagen. 
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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: 

Sparkasse Iserlohn  
IBAN:   DE24 4455 0045 0000 0034 26 

BIC:     WELADED1ISL 

Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch  

eine Spendenquittung aus. 
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Mit dem Schuljahr 2015/2016 startete das Projekt Schulbegleitung+ an den 

Grundschulen  

  

Auf der Emst   –   Bömberg   –   Gerlingsen   –   Kilian   –   Nußberg   und   Sümmern 

  

in Iserlohn. Projektbeteiligte sind das Jugendamt der Stadt Iserlohn, die LehrerInnen 

und die MitarbeiterInnen des Offenen Ganztags der jeweiligen Schule sowie die 

MitarbeiterInnen von „JanS“ und des Projektes Schulbegleitung+ der Ev. Jugendhilfe 

Iserlohn-Hagen. 

  

Acht Monate nach Start des Projektes Schulbegleitung+ wird deutlich, dass das 

Angebot an allen Schulen unterschiedlich genutzt wird. Bei diesem Projekt steht die 

individuelle Förderung jedes ausgewählten Kindes im Vordergrund.  

Die Schulbegleiter und die Bundesfreiwilligendienstleistenden unterstützen die Kinder 

sowohl vor- als auch nachmittags in Form von Unterrichtsbegleitung, 

Kleingruppenstunden und Klassen- und OGS-Projekten. Die Zusammenarbeit mit den 

zuständigen JanS MitarbeiterInnen der Schulen erweist sich in diesem 

Zusammenhang als sehr hilfreich.  

  

Die Implementierung des Modells in das System Schule und OGS wird weiterhin eine 

gemeinschaftliche Aufgabe bleiben, wobei der intensive Austausch aller 

Projektbeteiligten zum gelungenen Start beigetragen hat. 

  

In dieser kurzen Zeit ist deutlich geworden, dass dieses Projekt einen weiteren 

wichtigen Beitrag zur verbindlichen und guten Zusammenarbeit von Schule und 

Jugendhilfe liefern wird. 

Bereichsleitung Bettina Brunswicker 

8 Monate Schulbegleitung+ in Iserlohn  


