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0.        Vorbemerkungen 
 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Tätigkeit der Jugendgerichtshilfe 
im Jahr 2017. Er beschreibt sowohl die Mitwirkung in Jugendstrafverfahren als auch in 
Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen.  
 

Vor allem auf der Grundlage statistischer Erhebungen der Jugendgerichtshilfe werden 
Angaben gemacht zu 
• der Fallentwicklung 
• den in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jugendlichen und heranwach-  
    senden Straftätern und Schulpflichtverletzern     
• den von ihnen verübten Straftaten 
• den Verfahrensausgängen 
• den Verfahrensabläufen und 
• den von der Jugendgerichtshilfe durchgeführten Betreuungsmaßnahmen.   
 

Aus dem Bericht lassen sich Hinweise zu Entwicklungen der Jugendkriminalität in Os-
nabrück und der Reaktion darauf entnehmen. Er beschreibt und beleuchtet die Arbeit 
der Jugendgerichtshilfe umfassend, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit ver-
schiedenen Schwerpunkten. Einige Aspekte sind für den Leser, abhängig davon, aus 
welchem Bereich er kommt, vielleicht besonders interessant, andere weniger relevant. 
Der Leser mag sich somit aus seinem Arbeitsbereich und Blickwinkel heraus auf die 
für ihn relevanten Passagen konzentrieren. 
 

Einschränkend ist an dieser Stelle aber anzumerken, dass sich dort, wo Vergleiche mit 
der altersrelevanten Gesamtbevölkerung vorgenommen werden, Verschiebungen ei-
nerseits aufgrund einer veränderten Erfassung der Gesamtbevölkerung durch die 
Meldebehörde ergeben haben. Durch die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer hat sich 
die Einwohnerzahl deutlich erhöht. Zudem ergeben sich Veränderungen und Auswir-
kungen aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen seit 2015.   
 

1.      Fallaufkommen/Fallentwicklung 
 

                   Fallentwicklung in der JGH 
 

 2009 
 

2010 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Differenz 

zum Vorjahr 

Jugendstrafverfahren 940 788 781 691 708 605 552 517 627 +110 
Ordnungswidrigkeits-
verfahren  260 241 271 324 272 379 341 317 324 +7 

Alle Fälle 1200 1029 1052 1.015 980 984 893 834 951 +117 
 

Nachdem bis 2016 ein deutlicher Rückgang der von der Jugendgerichtshilfe in Ju-
gendstraf- und Bußgeldverfahren zu bearbeitenden Fälle zu beobachten war, ist für 
das Berichtsjahr erstmalig wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Er fällt mit 117 Verfah-
ren, was 14,0% entspricht recht deutlich aus. Die Fallzahlen haben sich somit wieder 
dem Niveau der Jahre 2013 und 2014 angenähert.  
 
Der Anstieg der Fallzahlen für das Berichtsjahr zeigt sich in beiden wesentlichen Auf-
gabenfeldern der Jugendgerichtshilfe, fällt allerdings in unterschiedlichen Größenord-
nungen aus. So stieg die Zahl der zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren um 21,3% 
an, während der Anstieg bei den Bußgeldverfahren lediglich 2,2% ausmacht.  
 
Letztere bewegen sich aber ohnehin seit Jahren auf konstant hohem Niveau. Die 
Verfahrenszahl von 324 im Berichtsjahr, bei denen es sich in 322 Fällen um Buß-
geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen handelt, ist die dritthöchste Zahl der 
letzten Jahre 10 Jahre und liegt über dem Durchschnittswert dieses Zeitraums von 
306 Verfahren.  
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Zu den Bußgeldverfahren ist anzumerken, dass die dabei registrierten Verfahrens-
zahlen weniger aussagekräftig sind, weil die Verfahrensweise noch immer nicht ein-
heitlich ist. Abhängig vom Meldeverhalten der Schulen finden sich in einigen Verfah-
ren nur einige wenige Fehltage, in anderen wiederum werden teilweise wochenlange 
Fehlzeiten zusammengefasst. Daher ist ein Blick auf die an den Verfahren beteiligten 
Personen wesentlich aussagekräftiger.    
.  
                                   Entwicklung der bekannt gewordenen Jugendlichen 
                                   und Heranwachsenden  

 2009 
 

2010 
 

2011 
 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Differenz 
zum Vorjahr 

Straftäter 673 604 541 490 507 453 400 397 477 +80 
Personen im Ord-
nungswidrigkeitenver-
fahren  132 140 156 173 137 163 161 159 171 +12 

Alle Personen 805 744 697 663 644 616 561 556 648 +92 
 

Auch hier zeigt sich wie bei den Fall-/Verfahrenszahlen ein Anstieg. Schon im  Jahr 
2016 hatte sich der Rückgang der von der Jugendgerichtshilfe zu betreuenden jun-
gen Menschen deutlich abgeschwächt und betrug nur noch 0,9%, nachdem zwischen 
2007 und 2015 noch ein Rückgang um 32,2% zu verzeichnen war. 648 zu betreuen-
de junge Menschen sind der höchste Stand seit 5 Jahren.  
 
Betrachtet man die Entwicklung differenziert nach den unterschiedlichen Aufgaben-
bereichen der Jugendgerichtshilfe, ist festzustellen, dass der Anstieg bei den Straftä-
tern immerhin 80 Personen umfasst, was 20,2% ausmacht. Die zu registrierende Zahl 
von 477 Tätern liegt aber noch unter dem Mittelwert der letzten 10 Jahre von 511 Tä-
tern.  
 
Der Anstieg der Täterzahlen findet sich allerdings nicht nur in Osnabrück. Landesweit 
ist für 2017 ein Anstieg der Täterzahlen bei den Jugendlichen um allerdings „nur“ 
4,4% zu verzeichnen, wobei sich dieser ausschließlich bei den Jugendlichen findet, 
wo die Zahl der Tatverdächtigen um 10,7% gestiegen ist, währenddessen es bei den 
jungen Erwachsenen sogar einen leichten Rückgang um 0,5% gab.  
 
Der Jahresbericht Jugendkriminalität und Jugendgefährdung der Polizeiinspektion 
Osnabrück weist für 2017 einen Anstieg bei den tatverdächtigen Jugendlichen um 
10,7% aus und liegt somit exakt auf Landesniveau. Angaben zu Heranwachsen-
den/jungen Erwachsenen finden sich dort nicht. Außerdem ist zu berücksichtigen, 
dass sich die Zahlen auf die Stadt und den Landkreis Osnabrück beziehen, so dass 
Vergleiche mit dem von der Jugendgerichtshilfe für die Stadt Osnabrück festgestell-
ten Anstieg nur eingeschränkt möglich sind. Es lässt sich aber festhalten, dass der 
von der JGH registrierte Anstieg um 20,2% überproportional hoch ausfällt. Details 
dazu und Gründe dafür finden sich an anderer Stelle des Jahresberichts.  
 
Bei den an Bußgeldverfahren beteiligten jungen Menschen fällt der Anstieg mit 7,5% 
etwas weniger deutlich als bei den Straftätern aus. In absoluten Zahlen sind es aber 
immerhin 12 junge Menschen mehr als im Vorjahr. Mit nunmehr 171 Personen wurde 
die zweithöchste Zahl der letzten 10 Jahre erreicht. Der Mittelwert dieses Zeitraums 
von 154 liegt weit darunter. In diesem Arbeitsbereich gibt es somit konstant hohe 
Zahlen. Ein zuletzt über 3 Jahre zu registrierender Rückgang hat sich leider nicht be-
stätigt.   
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Die Entwicklung bei den Fallzahlen sowie den zu betreuenden jungen Menschen wird 
noch einmal in der nachfolgenden Grafik dargestellt.  

Entwicklung der Fälle/Personen von 2007 - 2017
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2.     In der JGH bekannt gewordene jugendliche und heranwachsende Straftäter 
 

Im Folgenden sollen nähere Angaben zu den jungen Menschen gemacht werden, die 
der JGH im Rahmen ihrer Mitwirkung in Jugendstrafverfahren bekannt wurden.  

 
2.1         Bevölkerungsentwicklung 

 

Bevor detailliert auf die jungen Straftäter eingegangen werden soll, lohnt vorab ein 
Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in der für die JGH relevanten Altersgruppe der 
14 – 20-Jährigen, um auf dem Hintergrund die Entwicklung der Jugenddelinquenz be-
werten zu können. Die Zahlen wurden auf der Grundlage des Melderegisters der Stadt 
Osnabrück (Stand jeweils 31.12. eines Jahres) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle 
benennt die Zahl aus einem Vergleichsjahr 1997, sowie die Entwicklung von 2004 – 
2017.  
 

           Bevölkerungsentvölkerungsentwicklung in der für die JGH relevanten Al-
tersgruppe der 14- bis 20-Jährigen von 1997, sowie von 2004- 2017 

Jahr 14–20jährige 

1997 10.636 
2004 11.910 
2005 11.609 
2006 10.916 
2007 10.860 
2008 10.978 
2009 10.975 
2010 10.931 
2011 10.957 
2012 11.021 
2013 11.147 
2014 11.280 
2015 12.180 
2016 12.614 
2017 12.453 
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Bei der für die JGH relevanten Altersgruppe der 14- bis 20-Jährigen war in den Jahren 
2015 und 2016 ein Anstieg um insgesamt 1334 Personen auf den Höchststand von 
12.614 zu verzeichnen. Seit 1997 und somit innerhalb von 20 Jahren hatte sich damit 
ein Anstieg um fast 2000 Personen ergeben. Für 2017 ist erstmalig wieder ein leichter 
Rückgang um 161 Personen und somit 1,3% festzustellen.  
 
Die Gründe für den jahrelangen Anstieg waren vielfältig. Zu einen wirkte sich 2015 die 
Einführung der Zweitwohnsitzsteuer aus. Personen, die bislang lediglich mit Neben-
wohnsitz in Osnabrück gemeldet waren, wurden nunmehr mit Hauptwohnsitz in Osn-
abrück angemeldet und finden sich seitdem in der Einwohnerzahl wieder. Die Ge-
samteinwohnerzahl der Stadt Osnabrück stieg dadurch von 159.506 im Jahr 2014 auf 
165.654 im Jahr 2015 und somit um 5,4%. Im Jahr 2016 wurde schließlich eine Ge-
samteinwohnerzahl von 168.145 registriert, so dass sich die Einwohnerzahl von Osna-
brück innerhalb von 2 Jahren um fast 9.000 Personen erhöht hat. In 2017 hat sich die 
Gesamteinwohnerzahl der Stadt Osnabrück noch einmal leicht erhöht auf nunmehr 
168.507, während die Zahl der 14- bis 20-Jährigen wie erwähnt leicht rückläufig war.   
 
Deutliche Auswirkungen auf den Anstieg der Bevölkerungszahl hatten auch die hohen 
Flüchtlingszahlen der Jahre 2015 und 2016. In dem Zusammenhang kamen viele jun-
ge Erwachsene und zwar überwiegend junge Männer nach Osnabrück und somit Per-
sonen in der für die JGH relevanten Altersgruppe.  
 
Seit 2014 ist bei den Einwohnern zwischen 18 und 20 Jahren ein Anstieg um 1.258 
Personen, was 22,4% ausmacht, zu verzeichnen. Dagegen ist die Zahl der Einwohner 
im Alter zwischen 14 und 17 Jahren in dem Zeitraum sogar um 85 und somit 1,5% ge-
ringfügig gesunken.  
 
Von den 12.453 am 31.12.2017 in Osnabrück registrierten 14- bis 20-Jährigen waren 
51,1% weiblich und 48,9% männlich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine leichte 
Verschiebung um 0,6% zugunsten der Mädchen und jungen Frauen ergeben.  
 
 

Alle Jugendlichen und Heranwachsenden in Osnabrück 

 männlich weiblich  
Alter deutsch nicht deutsch gesamt deutsch nicht deutsch gesamt Alle 

14 573 69 642 586 79 665 1307 

15 644 82 726 562 76 638 1364 

16 586 93 679 568 108 676 1355 

17 694 105 799 653 98 751 1550 
18 721 172 893 732 97 829 1722 

19 846 223 1069 1037 142 1179 2248 

20 1037 250 1287 1416 204 1620 2907 
Alle 5101 994 6095 5554 804 6358 12453 

 
Die Entwicklung in den einzelnen Altersgruppen ist höchst unterschiedlich. Rückgän-
gen bei den 14-Jährigen (-49), 16-Jährigen (-138) 18-Jährigen (-20) und 19-Jährigen (-
95) stehen Anstiege bei den 15-Jährigen (+39), 17-Jährigen (+49) und 20-Jährigen 
+53) gegenüber. Markant ist der Rückgang bei den im Berichtsjahr nunmehr 16-
jährigen und somit im Jahr 2001 geborenen jungen Menschen. Dieser scheint ein eher 
„schwacher“ Jahrgang zu sein, da sich dieses Phänomen in den Vorjahren schon bei 
den 14- bzw. 15-Jährigen zeigte.  
 
Die Zahl der jungen Ausländer war von 2014 bis 2016 um 453 Personen und somit 
32,2% angewachsen. Den größten Anteil hatten dabei junge Männer. Diese Entwick-
lung ist auf dem Hintergrund der Flüchtlingswelle zu sehen, mit der insbesondere 
männliche junge Erwachsene nach Deutschland kamen. Im Jahr 2017 ist die Zahl der 
jungen Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit erstmals wieder zurückge-
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gangen und zwar um 63 Personen und somit 3,4%. Hier spiegelt sich die große Fluktu-
ation bei den jungen Geflüchteten wieder.     
 
Bei den Jugendlichen und Heranwachsenden mit deutscher Staatsangehörigkeit fällt 
der Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 98 Personen, was 0,9% ausmacht, deutlich 
geringer aus.  
 

2.2        Anteil der in der JGH bekannt gewordenen Personen an der relevanten Alters- 
             gruppe der Gesamtbevölkerung 

 
Von den insgesamt 12.453 Jugendlichen und Heranwachsenden, die 2017 in Osna-
brück lebten, sind aufgrund von Straftaten im Berichtsjahr 477 Personen in der JGH 
bekannt geworden. Ihr Anteil an der Bevölkerungsgruppe der über 14-, aber unter 21-
Jährigen betrug somit 3,8%. Der Wert hat sich somit gegenüber dem Vorjahr von 
3,1% um 0,7 Prozentpunkte verschlechtert. Die 3,1% des Vorjahres waren die nied-
rigste Quote, die in den letzten 20 Jahren registriert wurde. Im Jahr 2000 lag der Wert 
z. B. noch bei fast 7%. Die Erhöhung im Berichtsjahr auf ein allerdings noch immer 
sehr niedriges Niveau ist nunmehr die Konsequenz auf die erstmalig seit Jahren wie-
der gestiegenen Täterzahlen.  
 
Aufschlussreich ist daher die nachfolgende Tabelle, die noch einmal genauer  nach Al-
tersgruppe und Geschlecht differenziert. 
 
 

Anteil der in der JGH durch Strafverfahren bekannt gewordenen 
Personen nach Alter und Geschlecht an der relevanten Altersgruppe der Gesamtbevölkerung 

 männlich Weiblich  
Alter Gesamt Straftäter Anteil Gesamt Straftäter Anteil Alle 

14 642 48 7,5% 665 19 2,9% 5,1% 

15 726 44 6,1% 638 20 3,1% 4,7% 

16 679 61 9,0% 676 18 2,7% 5,8% 

17 799 52 6,5% 751 11 1,5% 4,1% 

18 893 48 5,4% 829 16 1,9% 3,7% 

19 1069 54 5,1% 1179 19 1,6% 3,2% 

20 1287 53 4,1% 1620 14 0,9% 2,3% 
Alle 6095 360 5,9% 6358 117 1,8% 3,8% 

 
Diese Tabelle zeigt weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 
Während 5,9% (Vorjahr 4,6%) der männlichen altersrelevanten Gesamtbevölkerung in 
der Jugendgerichtshilfe durch eine Straftat bekannt wurden, waren es bei weiblichen 
Altersgleichen nur 1,8% (Vorjahr 1,7%). Ist bei Mädchen und jungen Frauen ein unbe-
deutender Anstieg zu verzeichnen, ist die Belastung männlicher Jugendlicher und jun-
ger Männer, nachdem sie in den Vorjahren jeweils zurückgegangen war, nicht unbe-
deutend angestiegen und liegt jetzt wieder auf dem Niveau des Jahres 2014.  
 
Somit lässt sich schon an dieser Stelle feststellen, dass für den Anstieg der Täterzah-
len im Berichtsjahr offenbar maßgeblich männliche Jugendliche und junge Erwachse-
ne verantwortlich waren. Bei einem detaillierteren Blick fällt zudem auf, dass die Kri-
minalitätsbelastung bei den 14-jährigen Jungen von 2,3% im Vorjahr auf nunmehr 
7,5% angestiegen ist. Die höchste Belastung haben erneut die 16-jährigen Jungen mit 
einem Wert von 9,0% gegenüber 6,8% im Vorjahr. Dieses bedeutet, dass im Berichts-
jahr fast jeder zehnte 16-jährige Osnabrücker der Jugendgerichtshilfe durch eine 
Straftat bekannt geworden ist. Zudem ist festzustellen, dass die Belastung bei den 
männlichen Tätern in keiner Altersgruppe unter der des Vorjahres liegt.  
 
Die höchste Belastung haben wie in den Vorjahren die 15- bis 17-jährigen Jungen. Mit 
zunehmendem Alter nimmt die Kriminalität erfahrungsgemäß ab.   
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Dieses zeigt sich auch bei den Mädchen und jungen Frauen. Noch deutlicher als bei 
den Jungen gilt hier die Erkenntnis, umso jünger die Täterinnen sind, umso höher ist 
ihre Belastung. Bei den im Berichtsjahr 14-jährigen Mädchen ist allerdings ein positi-
ver Trend zu erkennen. Deren Belastung ist von 3,3% im Vorjahr, was den höchsten 
Wert darstellte, auf 2,9% leicht zurückgegangen. 
 
Am stärksten belastet mit 3,1% sind die im Berichtsjahr 15- und im Vorjahr 14-
Jährigen. Hier handelt es sich offenbar um einen etwas stärker belasteten Jahrgang. 
Bei den jungen volljährigen Frauen spielt Kriminalität in Relation zur Gesamtbevölke-
rung kaum noch eine Rolle, wobei bei einem Blick auf die konkreten Täterinnenzahl 
der 18- bis 20-Jährigen auffällt, dass diese von 41 auf 49 gestiegen ist.  
 
Die nachfolgende Tabelle bezieht neben Alter und Geschlecht auch noch die Nationa-
lität der in der JGH bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden ein. 
 

Anteil der in der JGH durch Strafverfahren bekannt gewordenen Personen nach Alter, Ge-
schlecht und Nationalität an der relevanten Altersgruppe der Gesamtbevölkerung 

 männlich weiblich 
Alter deutsch Anteil 

Straftäter 
nicht 
deutsch 

Anteil 
Straftäter 

deutsch Anteil 
Straftäter 

nicht 
deutsch 

Anteil 
Straftäter 

14 573 6,3% 69 17,4% 586 3,1% 79 1,3% 
15 644 4,8% 82 15,9% 562 2,8% 76 5,3% 
16 586 7,3% 93 19,4% 568 1,8% 108 7,4% 
17 694 5,2% 105 15,2% 653 1,7% 98 0,0% 
18 721 4,2% 172 10,4% 732 1,8% 97 3,1% 
19 846 4,1% 223 8,5% 1037 1,4% 142 2,8% 
20 1037 3,4% 250 7,2% 1416 0,7% 204 2,0% 
Alle 5101 4,8% 994 11,5% 5554 1,7% 804 3,0% 

 

Zu dieser Tabelle ist zunächst anzumerken, dass die Zahl der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in den Jahren 2015 und 
2016 im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle deutlich angestiegen war. Im Be-
richtsjahr ging sie um 63 Personen erstmalig wieder zurück.  
 
Wie in den Vorjahren ist festzustellen, dass junge Ausländer eine teilweise deutlich 
höhere Belastung aufweisen als ihre Altersgenossen mit deutscher Staatsangehörig-
keit. Bei den Jungen liegt sie gleich um 6,7 Prozentpunkte höher und somit bei 
11,5%. Die Diskrepanz zwischen jungen männlichen Deutschen und Personen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit ist deutlich angewachsen. Während der Anstieg der 
Belastung bei jungen Deutschen von 4,0% im Vorjahr auf nunmehr 4,8% eher gering 
ist, stellt sich die Steigerung bei den ausländischen Jugendlichen und Heranwach-
senden von 7,4% auf nunmehr 11,5% schon als recht markant dar. In der Altersgrup-
pe der 16-Jährigen ist fast jeder 5. nicht deutsche Jugendliche der Jugendgerichtshil-
fe durch ein Strafverfahren bekannt geworden. Mit zunehmendem Alter geht die Be-
lastung dann auch bei den ausländischen jungen Menschen zurück.    
 
Der Anstieg bei den nichtdeutschen männlichen Tätern ist maßgeblich darauf zurück-
zuführen, dass wesentlich mehr junge Geflüchtete als in den Vorjahr in der JGH als 
Straftäter registriert wurden. Hatte es die JGH im Jahr 2015 mit lediglich 10 Flüchtlin-
gen als straffällige junge Menschen zu tun, stieg deren Zahl über 21 im Jahr 2016 auf 
nunmehr 73 im Jahr 2017 und somit um fast 250% deutlich an. Da hier keine konkre-
ten Zahlen zur Gesamtbevölkerung der Geflüchteten in der Altersgruppe vorliegen, 
kann nicht ausgesagt werden, wie hoch die Kriminalitätsbelastung dieser Gruppe ge-
nau ist. Es lässt sich aber feststellen, dass sie überproportional ist. Von den 73 als 
Straftäter registrierten jungen Geflüchteten waren 63 und somit 86,3% männlich. Es 
handelte sich zudem um 33 Minderjährige, davon 13 unbegleitete Geflüchtete sowie 
um 40 junge Volljährige.  
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Somit findet sich an dieser Stelle ein zweiter Grund für die durch die JGH für 2017 
festgestellte angestiegene Jugendkriminalität, nämlich die deutlich erhöhte Kriminali-
tät junger männlicher Geflüchteter. 
 
Die in Osnabrück festzustellenden Gründe für die Entwicklung bei den jungen Ge-
flüchteten sind deckungsgleich mit denen, die das Ergebnis einer Studie der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Soziale Arbeit aus Januar 2018 sind, 
die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend er-
stellt wurde. Dort wird u. a. auf die „Problematik der Alters- und Geschlechtszusam-
mensetzung der Flüchtlinge, deren schwierige Aufenthaltsperspektiven und deren 
teilweise unzureichende Unterbringungs- und Betreuungssituation hingewiesen. Sie 
sind insgesamt nicht gut integriert, haben häufig den ganzen Tag nichts zu tun und 
haben keine guten Perspektiven. Vielen fehlt zudem der Regulativ von Eltern bzw. 
Familie.“  
 
Auch beim Blick auf die Täterinnen zeigt sich, dass Mädchen und Frauen ohne deut-
sche Staatsangehörigkeit in fast allen Altersgruppen eine höhere Belastung als ihre 
deutschen Altersgenossinnen haben. Wie bei den Jungen weisen hier 15- und 16-
jährige eine besonders hohe Belastung auf. Die absoluten Zahlen sind allerdings teil-
weise gering, was die Ergebnisse durchaus relativiert.  Zudem hat sich die Belastung 
aller nichtdeutschen Täterinnen von 3,1% im Vorjahr auf nunmehr 3,0% sogar leicht 
verringert.  
 

2.3 Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Geschlecht im Jahresvergleich  
 

Geschlecht der Täter von 2007 - 2017
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Das Diagramm zeigt, dass die Zahl der männlichen Täter seit 2009 mit einer Ausnah-
me im Jahr 2013 kontinuierlich gefallen war. Wurden im Jahr 2009 noch 477 männli-
che Jugendliche bzw. junge Männer der Jugendgerichtshilfe als Straftäter bekannt, 
waren es 2016 mit dann 289 nunmehr 188 bzw. 39,4% weniger. Im Berichtsjahr hat 
sich dieser Trend erstmalig wieder deutlich umgekehrt. Die Zahl der männlichen Täter 
stieg um 71 Personen und somit 24,6% auf jetzt 360 an.  
 
Bei den Täterinnen war die Entwicklung nicht so eindeutig. Fiel deren Zahl im Jahr 
2015 erstmalig unter die 100-er Marke, ist für das Vor- und das Berichtsjahr wieder ein 
Anstieg um 11 bzw. jetzt 9 Mädchen bzw. junge Frauen auf nunmehr 117 zu registrie-
ren. Dieses macht gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 8,3% aus. Trotzdem be-
stätigt das Schaubild, dass wie bereits an anderer Stelle erwähnt, überwiegend männ-
liche Täter für den von der JGH registrierten Anstieg der Jugendkriminalität im Jahr 
2017 verantwortlich sind.  
 
Für das Jahr 2017 ergibt sich ein Geschlechterverhältnis von 75,5% Jungen bzw. jun-
ger Männer und 24,5% Mädchen bzw. junger Frauen. Dieses bedeutet eine Verschie-
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bung um 2,7 Prozentpunkte zum Nachteil des männlichen Geschlechts. Damit wurden 
fast exakt die Verhältnisse des Jahres 2015 erreicht. Im langjährigen Mittel ist festzu-
stellen, dass es die Jugendgerichtshilfe in etwa mit ¾ Jungen bzw. jungen Männern 
und ¼ Mädchen bzw. jungen Frauen in ihrer Mitwirkung in Jugendstrafverfahren zu 
tun hat.  
 

2.4 Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Alter und Geschlecht im Jahresver-
gleich 

 

Im Folgenden wird der Blick darauf gerichtet, wie sich die Straffälligkeit (Anzahl der in 
der JGH bekannt gewordenen Personen) von 2016 auf 2017 in den einzelnen Alters-
gruppen, aufgeteilt nach den Geschlechtern, entwickelt hat. 
 

 männlich Weiblich 
Alter 2016 2017 Differenz % 2016 2017 Differenz % 

14 17 48 +31 +182,4% 21 19 -2 -9,5% 
15 40 44 +4 +10,0% 15 20 +5 +33,3% 
16 53 61 +8 +15,1% 15 18 +3 +20,0% 
17 50 52 +2 +4,0% 16 11 -5 -31,3% 
18 44 48 +4 +9,1% 15 16 +1 +6,7% 
19 44 54 +10 +22,7% 15 19 +4 +26,7% 
20 41 53 +12 +2,5% 11 14 +3 +27,3% 
Alle 289 360 +71 +24,6% 108 117 +9 +8,3% 

 

Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, gab es im Berichtsjahr sowohl bei den 
männlichen Tätern (+71) als auch bei den weiblichen Altersgenossen (+9) einen An-
stieg, der allerdings unterschiedlich groß ausfällt. Blickt man auf die Entwicklung bei 
den Jungen bzw. jungen Männern ist der Anstieg in allen Altersgruppen gegeben. 
Dabei fällt der Anstieg bei den 14-jährigen Jungen besonders ins Auge, hat sich de-
ren Zahl doch fast verdreifacht. Die stärkste Gruppe stellen weiterhin die 16-jährigen 
Jungen. Auffällig ist auch der Anstieg bei den 19-Jährigen. Zu den männlichen Tätern 
lässt sich zusammenfassend feststellen, dass der Anstieg bei den Jugendlicher um 
28,1% deutlich höher ausfällt als bei den Heranwachsenden, bei denen er 16,8% 
ausmacht.  
 
Bei den Mädchen bzw. jungen Frauen sieht es hingegen anders aus. Für den Anstieg 
der Gesamttäterinnenzahl um 9 Personen sind vor allem junge Volljährige mit +8 ver-
antwortlich. Die Zahl der jugendlichen Täterinnen ist mit +1 fast konstant gegenüber 
dem Vorjahr geblieben. Bei den 14-jährigen Mädchen gibt es sogar einen erfreulichen 
Rückgang. Die Entwicklung in den anderen Jahrgängen ist sehr unterschiedlich. Die 
im Jahr 2016 stark vertretenen Mädchen des Jahrgangs 2002 finden sich jetzt bei 
den 15-Jährigen mit einem Anstieg um 33,3% gegenüber dem Vorjahr. Auch der 
Jahrgang 2001 war schon in den letzten Jahren stark vertreten.  
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die jungen Straffälligen, mit denen es 
die JGH zu tun hat, offenbar wieder jünger werden, obwohl die Gesamtbevölkerungs-
zahl in dieser Altersgruppe zuletzt etwas zurückgegangen ist.  
 
Ein Gradmesser für die Entwicklung der Jugendkriminalität kann auch die Tendenz 
bei den Strafunmündigen sein. Dort war für den Sozialen Dienst des Fachbereichs für 
Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück im Zeitraum von 2010 bis 
2016 ein Rückgang der polizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Meldungen von 229 auf  
94 und somit 59,0% zu verzeichnen. Mit 119 registrierten Meldungen zu Strafunmün-
digen im Jahr 2017 ist die Zahl nunmehr erstmalig wieder gestiegen und zwar um 
26,6%. Dieser Wert liegt etwas über dem Landeswert. Aus der Polizeilichen Kriminal-
statistik ergibt sich für Niedersachsen ein Anstieg der tatverdächtigen Kinder um 
20,9%. Auch durch die Zahlen bei den Strafunmündigen deutet sich an, dass sich der 
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über Jahre zu beobachtende Rückgang der Kinder- und Jugendkriminalität, der 
schon im Vorjahr an Dynamik verloren hatte, nun offenbar wieder in einen Anstieg 
umkehrt. Hier bestätigt sich eine Erfahrung, dass gesellschaftliche Veränderungen, 
wie sie sich z. B. durch die Flüchtlingswelle ergeben haben, oft auch einen Anstieg 
von Kinder- und Jugendkriminalität nach sich ziehen.   
 

2.5           Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Nationalität im Jahresvergleich 
 

Die nächste Übersicht verdeutlicht unter dem Aspekt der Nationalität, wie viele Tä-
ter/innen in der Jugendgerichtshilfe seit 2010 bekannt wurden und welche Verände-
rungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen waren. Dabei werden Aussiedler ge-
trennt aufgeführt, seit 2008 gibt es zudem Angaben zu Deutschen mit Migrationshin-
tergrund. Als Personen mit Migrationshintergrund werden Einzelpersonen mit eigener 
Migrationserfahrung sowie Personen, in deren Familie (Eltern, Geschwister) Migrati-
onserfahrungen vorliegen, gezählt.  
 

     Entwicklung der Straftäter nach Nationalität von 2010 bis 2017 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 - 2017 

abs. in % 

Gesamtzahl  604 541 490 507 453 400 397 477 +80 +20,2% 
Davon Deutsche 
(mit Migrations-
hintergrund) 

 395 
   95 

 

333 
103 

 260 
 103 

 

289 
89 

250 
95 

197 
105 

187 
107 

216 
110 

+29 
  +3 

+15,5% 
+   2,8% 

Davon Aussiedler  45 43 32 32 15 14 19 13 -6 -31,6% 
Davon nicht 
deutsch 

 69 62 95 97 93 84 84 138 +54 +64,3% 

 

Im Jahr 2017 ist die Gesamttäterzahl um 80 Personen und somit 20,2% angestiegen. 
Betrachtet man die einzelnen Gruppen, bestätigt sich, was bereits an anderer Stelle 
näher ausgeführt worden ist. Vor allem junge Menschen ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit sind im Berichtsjahr deutlich häufiger als in den Vorjahren bei der JGH durch 
Straftaten in Erscheinung getreten. Mit 138 Personen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit wurde in dieser Gruppe die höchste Zahl der letzten 8 Jahre erreicht. Es waren 
54 Täter mehr aus dieser Gruppe als im Vorjahr, diese machen einen Großteil des 
Gesamtanstiegs um 80 Täter aus. Wie auch schon an anderer Stelle ausgeführt, hatte 
es die JGH im Berichtsjahr mit 52 Geflüchteten mehr als im Vorjahr zu tun, so dass 
sich dadurch auch feststellen lässt, dass es bei den sonstigen Personen ohne deut-
sche Staatsangehörigkeit so gut wie keinen Anstieg gegeben hat. 
 
Dieses trifft auch auf die Gruppe der jungen Menschen zu, die zwar eine deutsche 
Staatsangehörigkeit, allerdings auch einen Migrationshintergrund haben. Deren Zahl 
ist zwar auch leicht angestiegen, bewegt sich aber in den letzten Jahren auf etwa 
gleichbleibendem Niveau.  
 
Außerdem hat sich eine Entwicklung der letzten Jahre fortgesetzt. Junge Deutsche, 
die einen Migrationshintergrund als Aussiedler haben, spielen in der JGH-Arbeit kaum 
noch eine Rolle. Ihre Zahl ist von noch 45 Personen im Jahr 2010 auf nunmehr nur 
noch 13 und damit um 71,1% zurückgegangen.  
 
Auch die Gruppe der jungen Deutschen hatte einen nicht unerheblichen Anteil am An-
stieg der von der JGH registrierten Jugendkriminalität. Aus dieser Gruppe gab es 216 
Täter, was einen Anstieg um 29 Personen entsprechend 15,5% bedeutet.  
 
Im nächsten Punkt ist die Entwicklung der Straftäter nach Nationalität noch weiter 
nach Geschlecht differenziert.  
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2.6 Die Straffälligen nach ihrer Nationalität und ihrem Geschlecht 
 

 männlich Anteil weiblich Anteil 
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

deutsch 136 158 34,2% 33,1% 51 58 12,8% 12,2% 
mit Migrations- 
hintergrund 

73 79 18,4% 16,6% 34 31 8,6% 6,5% 

Aussiedler 15 9 3,8% 1,9% 4 4 1,0% 0,8% 
nicht deutsch 65 114 16,4% 23,9% 19 24 4,8% 5,0% 

 

Bei der Verknüpfung von Nationalität und Geschlecht zeigen sich gegenüber dem 
Vorjahr Veränderungen vor allem bei den männlichen nichtdeutschen Jugendlichen 
und Erwachsenen. Deren Anteil an den in der Jugendgerichtshilfe bekannt geworde-
nen jungen Menschen ist von 16,4% auf nunmehr 23,9% gestiegen. Somit hatte es 
die JGH bei fast jedem vierten jungen Menschen mit einem nicht deutschen Jugend-
lichen oder Heranwachsenden zu tun.  
 
Der Anteil junger Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die aber einen Migra-
tionshintergrund aufweisen, ist bei beiden Geschlechtern ebenso zurückgegangen 
wie der junger Aussiedler. Der Anteil junger Menschen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit ist bei Jungen und Mädchen in etwa auf Vorjahresniveau geblieben.    
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Anteil junger Menschen mit Migra-
tionshintergrund an den in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendli-
chen und Heranwachsenden nach 44,8% im Jahr 2014, 50,8% im Jahr 2015 und 
52,9 % im Jahr 2016 mit nunmehr 54,7% weiter erhöht hat.  
 
Setzt man diesen in Vergleich zum Anteil junger Menschen mit Migrationshinter an 
der Gesamtbevölkerung der 14- bis 20-Jährigen, der zum 31.12.2017 33,9% (Vorjahr 
33,5%) betrug, lässt sich unter Berücksichtigung statistischer Ungenauigkeiten, vor 
allem was die Zahl der in Osnabrück lebenden Flüchtlinge betrifft, feststellen, dass 
Jugendliche  und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund eine überproportionale 
Kriminalitätsbelastung haben und sich Bemühungen aller Verfahrensbeteiligten die-
sem Klientel sicherlich besonders annehmen sollten.  
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2.7         Wohnort der in der JGH bekannt gewordenen Straftäter  
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Im letzten Jahr hatten der Schinkel und der Schölerberg als die beiden größten Osna-
brücker Stadtteile auch die meisten in der JGH bekannt gewordenen Jugendlichen 
und Heranwachsenden aufzuweisen. Der Schinkel liegt auch im Berichtsjahr wieder 
vorne. Dort ist die Zahl der straffälligen jungen Menschen von 55 auf 64 wieder ange-
stiegen, nach Rückgängen in den Vorjahren. An 2. Stelle liegt nunmehr aber der 
Stadtteil Eversburg, was im Hinblick auf den deutlichen Anstieg der Jugendkriminali-
tät bei jungen Flüchtlingen nicht verwundert, weil sich dort eine große Landesauf-
nahmestelle für junge Geflüchtete befindet. Mehr als ¼ der in der JGH bekanntge-
wordenen jungen Flüchtlinge war dort untergebracht.  An 3. Position befindet sich wie 
im Vorjahr die Dodesheide mit einem Anstieg um 7 Personen. Das sind 11 mehr als 
noch im Jahr 2015. Allerdings ist auch die Einwohnerzahl in der altersrelevanten 
Gruppe in der Dodesheide in dem Zeitraum um 63 Personen angewachsen. Die 
Dodesheide hat mittlerweile die viertmeisten Einwohner im Alter von 14 – 20 Jahren.  
 
Anstiege gegenüber dem Vorjahr haben zudem die Stadtteile Innenstadt (+12), Wes-
terberg (+8), Voxtrup (+6), Weststadt (+6), Nahne (+5), Darum/Gretesch/Lüstringen 
(+4), Atter (+2), Haste (+2), Hafen (+1) und Sutthausen (+1) zu verzeichnen.  
 
Dem gegenüber stehen Rückgänge in den Stadteilen Schinkel-Ost (-5), Fledder (-4), 
Pye (-3), Schölerberg (-2), Gartlage (-2), Hellern (-2), Widukindland (-2), Sonnenhügel 
(-1), und Wüste (-1), bei gleichbleibender Zahl am Kalkhügel.   
 
Aussagekräftiger werden die Zahlen, wenn man sie in Relation zu den Gesamtein-
wohnerzahlen der relevanten Altersgruppe setzt, da sich erst daraus die tatsächliche 
Belastung der einzelnen Stadtteile ergibt. 
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Hier zeigten sich im letzten Jahr einige interessante Veränderungen. Nachdem der 
Schinkel über viele Jahren immer der Stadtteil war, in dem der Anteil straffälliger jun-
ger Menschen an der altersrelevanten Gesamtbevölkerung am höchsten war, lag im 
letzten Jahr das Widukindland an Position 1, ein recht kleiner Stadtteil mit relativ we-
nigen jungen Menschen, allerdings überproportional vielen jungen Straffälligen. Der 
Anteil im Widukindland ist im Berichtsjahr um 0,1 Prozentpunkte auf nunmehr 5,4% 
zurückgegangen, was im Berichtsjahr Position 4 bedeutet.  
 
Die höchste Belastung hat erstmalig der Stadtteil Eversburg mit einer Quote von 
7,5% gegenüber 3,8% im Vorjahr. Dazu noch einmal der Hinweis auf die dort ange-
siedelte Landesaufnahmestelle.  
 
Auffällig auch die Entwicklung im Stadtteil Nahne mit der geringsten Einwohnerzahl in 
der relevanten Altersgruppe. Über Jahre hinweg kaum belastet, ist dort ein Anstieg 
der Quote von 1,4% auf 5,4% zu registrieren. Auch wenn dieses in absoluten Zahlen 
lediglich einen Anstieg von vorher 2 auf nunmehr 7 Täter bedeutet, ist diese Entwick-
lung schon markant. Daher auch Position 4 im Jahr 2017. 
 
Für die Gesamtstadt wurde für die 14- bis 20-Jährigen für 2017 eine Kriminalitätsbe-
lastung von 3,8% ausgerechnet. Höhere Belastungen weisen außer den bereits ge-
nannten in der Reihenfolge die Stadtteile Innenstadt (4,9%/Vorjahr 1,9%), Atter 
(5,0%/Vorjahr 4,2%), Fledder (4,8%/Vorjahr 5,1%), Dodesheide (4,6%/Vorjahr 3,9%), 
und Hafen (3,5%/Vorjahr 3,7%) auf. 
 
Unter dem städtischen Durchschnitt liegen 15 von 23 Stadtteilen und zwar mit der ge-
ringsten Belastung Pye (1,7%/Vorjahr 2,8%) gefolgt von Hellern (1,8%/Vorjahr 2,2%), 
Westerberg (1,9%/Vorjahr 0,7%), Sutthausen (2,2%/Vorjahr 1,9%), Wüste 
(2,5%/Vorjahr 2,7%), Gartlage (2,6%/Vorjahr 2,3%), Kalkhügel (2,8%/ Vorjahr 2,7%), 
Haste (2,9%/Vorjahr 2,7%), Sonnenhügel (2,9%/Vorjahr 3,1%), Weststadt 
(2,9%/Vorjahr 2,0%), Schinkel-Ost (3,0%/Vorjahr 4,7%), Voxtrup (3,3%/Vorjahr 
2,1%), Schölerberg (3,4%/Vorjahr 3,7%), Darum/ Gretesch/Lüstringen (3,4%/Vorjahr 
2,8%), und Hafen (3,5%/Vorjahr 3,7%).  
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Anzumerken ist, dass sich Jugendkriminalität für eine Stadt in der Größenordnung 
von Osnabrück nur eingeschränkt regional zuordnen lässt. Die meisten Straftaten 
passieren nämlich nicht im unmittelbaren Wohnumfeld der Täter, sondern vorrangig 
im Innenstadtbereich, an Standorten großer Einkaufsmärkte und dort, wo junge Men-
schen am Wochenende ihre Freizeit verbringen, wie in der unmittelbaren Umgebung 
von Diskotheken und Clubs. Es zeigt sich allerdings auch, dass dort, wo Menschen in 
schwierigen Wohnverhältnissen wie z. B. in einer Flüchtlingsunterkunft leben, eine 
Ballung auftreten kann.   
 

2.8    Die Wohnsituation der Straffälligen  
 

Im Weiteren werden Angaben dazu gemacht, wo die jungen Menschen, die straf-
rechtlich in Erscheinung getreten sind, leben. 
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Hier haben sich im Vergleich zum Vorjahr Verschiebungen ergeben. So ist die Gruppe 
der Jugendlichen und Heranwachsenden, die bei beiden leiblichen Elternteilen leben, 
noch einmal kleiner geworden. Deren Anteil beträgt jetzt nur noch 29,2% gegenüber 
35,7% im Vorjahr. Mit 40,6% (Vorjahr 38,7%) leben deutlich mehr junge Menschen nur 
noch mit einem leiblichen Elternteil zusammen und somit in einer.“broken-home-
Situation“. 8,1% (Vorjahr 6,6%) davon leben mit einem Stiefelternteil bzw. einem neu-
en Partner des leiblichen Elternteils zusammen. 32,5% (Vorjahr 32,1%) wohnen in ei-
ner Ein-Eltern-Familie bzw. mit einem alleinerziehenden Elternteil. Auch hier ist weiter 
eine steigende Tendenz zu beobachten.  
 
Die Veränderungen stehen im direkten Zusammenhang damit, dass sich das Klientel 
der JGH im letzten Jahr deutlich verändert hat. So handelt es sich bei der relativ gro-
ßen Gruppe der Flüchtlinge überwiegend um junge Menschen, die allein hier leben 
und ohne direkten familiären Bezug und entsprechende Einbindung sind, was einen 
Teil ihrer Probleme bedingt. Entsprechend ist der Anteil der jungen Menschen, der in 
einer Flüchtlingsunterkunft lebt, von 4,2% im Vorjahr auf 7,6% angestiegen. Dieses 
waren 34 junge Menschen gegenüber 15 im Vorjahr, die in Flüchtlingshäusern häufig 
unter schwierigen Wohnverhältnissen leben müssen. 
 
Einen leichten Anstieg von 6,9% auf 7,2% gibt es bei den Jugendlichen, die in einer 
Jugendhilfeeinrichtung leben, darunter finden sich auch die dort untergebrachten un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlinge.  
 
10,3% (Vorjahr 8,1%) haben bereits eine eigene Wohnung. Der Anteil der jungen 
Menschen ohne festen Wohnsitz, die damit von Obdachlosigkeit betroffen sind, ist von  
1,9% im Vorjahr auf jetzt 1,3% leicht zurückgegangen. In absoluten Zahlen betraf die-
ses 6 junge Menschen gegenüber 7 im Vorjahr. Prekär stellt sich oft aber auch die 
Wohnsituation junger Menschen dar, die bei Verwandten/Freund/Freundin wohnen. 
Dieses waren wie im Vorjahr 12 junge Menschen. Dahinter verbergen sich oft nur un-
sichere und vorübergehende Wohnmöglichkeiten. Auch ein Teil dieser junger Men-
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schen ist von Obdachlosigkeit bedroht, da ihre Wohnsituation oft nur eine kurzfristige 
Übergangslösung darstellt.  
 

2.9    Die schulische bzw. berufliche Situation der Straffälligen  
  
Das folgende Schaubild trifft Aussagen zur schulisch/beruflichen Situation der durch 
Strafverfahren in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendlichen und Her-
anwachsenden, sofern dazu Angaben in der Statistik zu finden waren.   

4,10%

14,50%

10,40%

2,20% 1,70%

11,60%

1,90%

7,70%

1,40%
2,20%

8,70%

3,90% 3,90%

0,50%

2,70%

19,10%

3,50%

 
Hier fällt sofort ins Auge, dass die Gruppe der arbeits- bzw. beschäftigungslosen jun-
gen Menschen die höchste Säule darstellt. Dieses war zwar auch schon im Vorjahr 
der Fall, der Anteil der Gruppe ist aber von 15,8% im Vorjahr auf 19,1% im Berichts-
jahr noch einmal deutlich angestiegen. Fast jeder 5. junge Mensch, mit dem es die 
Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr zu tun hatte, war ohne Arbeit bzw. Beschäftigung. 
In absoluten Zahlen betraf dieses 78 Personen gegenüber 53 im Vorjahr und 36 im 
Jahr 2015. Auch hier spielt die Situation der von der Jugendgerichtshilfe zu betreu-
enden Flüchtlinge eine Rolle, allerdings nicht in dem zu vermuteten Ausmaß. Von 
den insgesamt 73 in der Jugendgerichtshilfe bekanntgewordenen Flüchtlingen waren 
dann doch „nur“ 26 arbeits- bzw. beschäftigungslos. Erstaunlicherweise befand sich 
deren größerer Anteil in schulischer Ausbildung oder zumindest in berufsvorbereiten-
den Maßnahmen.  
 
Auffällig ist, dass 61,5% der arbeits- bzw. beschäftigungslosen jungen Menschen ei-
nen Migrationshintergrund hatten. Bei insgesamt zurückgehender Jugendarbeitslo-
sigkeit fällt die Integration dieses Gruppe in die Arbeitswelt offenbar weiterhin sehr 
schwer.      
 
Die zweitgrößte Gruppe stellen im Berichtsjahr die Hauptschüler mit einem Anteil von 
14,5% gegenüber 12,2% im Vorjahr. Der Anteil der Realschüler hingegen ist von 
14,3% auf 10,4% gesunken, ebenso der Anteil der Gymnasiasten/Fachoberschüler 
von 13,1% auf 11,6%.  
 
Weitere leichte Rückgänge sind bei den Teilnehmern an berufsvorbereitenden Maß-
nahmen und den ungelernten Arbeitskräften zu verzeichnen, während die Anteile der 
Förderschüler mit 4,1%, der Teilnehmer an alternativer Schulpflichterfüllung mit 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                             Seite 18              
Jahresbericht 2017 

2,2%, der BVJ-/BEK-Schüler mit 7,1% und der Auszubildenden mit 8,7% nahezu 
exakt auf Vorjahresniveau geblieben sind.  
 
Da ein Großteil der von der JGH zu betreuenden jungen Menschen an der Schwelle 
des Übergangs von Schule in Beruf steht oder sich bei ihnen Probleme bei der beruf-
lichen Integration ergeben, ist eine enge Kooperation mit anderen daran beteiligten 
Diensten und Institutionen für die JGH unerlässlich.  
 

2.10   Schulbildung der bereits Schulentlassenen  
 

Im Weiteren wird ein Blick auf die jungen Menschen geworfen, die zum Zeitpunkt des 
Bekanntwerdens in der JGH bereits die allgemeine Schulpflicht beendet hatten. Es 
werden Aussagen zu ihrem Schulabschluss gemacht. 
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Zuletzt hatte sich der Anteil junger Menschen, die über keinen Schulabschluss verfü-
gen, von Jahr zu Jahr verringert und erreichte im Vorjahr mit 22,2% seinen gerings-
ten Wert. Im Berichtsjahr ist er um 6,1% auf nunmehr 28,3% erstmalig wieder gestie-
gen, was bedeutet, dass mehr als jeder 4. schulentlassene junge Mensch, mit dem 
es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr zu tun hatte, keinen Schulabschluss hatte. 
In der Gruppe sind junge Menschen mit Migrationshintergrund mit einem Anteil von 
56,0% überproportional vertreten. Darunter finden sich auch junge Flüchtlinge, die 
ohne Schulabschluss aus ihrem Heimatland nach Deutschland gekommen und hier 
nicht mehr schulpflichtig sind.  
 
Junge Geflüchtete, die zuhause bereits einen Schulabschluss erworben hatten, fin-
den sich unter der Zuordnung „Schulbildung im Ausland“, die sich entsprechend von 
6,6% auf nunmehr 9,6% vergrößert hat. 
 
Ansonsten ist die Qualität der Schulabschlüsse in etwa gleich geblieben, da sich bei 
den Personen mit Förderschulabschluss, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss 
und Abitur/Fachabitur nur unwesentliche Verschiebungen ergeben haben.  
 
Mit nunmehr 61,5% der bereits Schulentlassenen gegenüber 69,4% im Vorjahr ver-
fügten nicht mehr ganz 2/3 über einen Haupt-, Real- oder Gymnasialabschluss, wo-
bei hier die besondere Entwicklung im Hinblick auf die vielen Zugereisten zu berück-
sichtigen ist. Für alle Beteiligten an Bildungsprozessen stellt sich aber die besondere 
Herausforderung, junge Menschen mit Migrationshintergrund mitzunehmen und 
ihnen Wege zu eröffnen, Bildungsabschlüsse zu erwerben, die eine bessere Integra-
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tion in unsere Gesellschaft ermöglichen. Dieses stellt auch einen bedeutenden Bei-
trag zur Prävention von Jugendkriminalität dar.  
 

2.11 Strafrechtliche Vorbelastungen der bekannt gewordenen Jugendlichen und 
Heranwachsenden  

 
Die nächste Tabelle erläutert, durch wie viele Jugendstrafverfahren die Jugendlichen 
und Heranwachsenden im Berichtsjahr 2017 in Erscheinung traten. 
 
 Personen Anteil  

2017 
Anteil 
2016 

Anteil 
2015 

Anteil 
2014 

1 Verfahren 386 80,9% 81,4% 77,8% 79,5% 
2 Verfahren 63 13,2% 12,1% 13,8% 13,2% 
3 Verfahren 12 2,5% 3,5% 4,5% 4,6% 
4 Verfahren 9 1,9% 2,3% 2,3% 1,1% 
5 Verfahren 2 0,4% 0,3% 0,5% 1,1% 
6 Verfahren 2 0,4% 0,0% 1,0% 0,0% 
7 Verfahren 3 0,6% 0,3% 0,3% 0,0% 
8 Verfahren 0 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 
9 Verfahren 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

 
Wie für die Vorjahre lässt sich auch für das Berichtsjahr feststellen, dass es die Ju-
gendgerichtshilfe mit einer relativen kleinen Gruppe zu tun hat, die im Jahresverlauf 
mehrfach strafrechtlich in Erscheinung tritt. Von den 477 im Jahr 2017 bekannt ge-
wordenen jugendlichen und heranwachsenden Straftätern hatten 386 Personen und 
damit die deutlich größte Gruppe lediglich ein Verfahren. Der Anteil dieser jungen 
Menschen liegt im 2. Jahr in Folge über 80%. 
 
Der Anteil junger Menschen, die es auf 2 Verfahren brachten, liegt auf dem Niveau der 
Jahre 2015 und 2014 und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Bei den Straf-
tätern mit 3 Verfahren ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen Auch bei den jungen 
Menschen mit 4 Verfahren liegt anteilsmäßig ein Rückgang vor.    
 
Im Vorjahr brachten es nur noch 3 Personen auf 5 Verfahren und mehr. Im Berichts-
jahr ist die Zahl wieder auf 7 angestiegen und liegt damit wieder auf dem Niveau der 
Jahre 2014 und 2015.  Von den 7 Mehrfachauffälligen waren 6 männlich. 6 waren un-
ter 18 Jahre alt, so dass es die JGH in dieser Gruppe mit noch recht jungen Tätern zu 
tun hatte.  
 
Spitzenreiter im negativen Sinne mit jeweils 7 Verfahren im Jahr 2016 waren 3 männ-
liche Jugendliche, davon 2 im Alter von 17 Jahren und ein erst 14-Jähriger. Die beiden 
17-Jährigen waren auch schon im Vorjahr strafrechtlich in Erscheinung getreten. Einer 
der beiden brachte schon eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe auf Bewährung we-
gen gemeinschaftlichen Raubes und Körperverletzung mit in das Berichtsjahr. Die 
damalige Verurteilung war mit einem sogenannten Warnschussarrest verbunden, des-
sen Verbüßung allerdings ohne Wirkung blieb. Auch unterschiedliche Betreuungsan-
gebote der Jugendgerichtshilfe wie ein Einzelcoaching zum Thema Anti-Gewalt und 
die Teilnahme an einem speziellen Betreuungsangebot für suchtgefährdete und –
abhängige junge Menschen scheiterten an der fehlenden Mitwirkungs- und Verände-
rungsbereitschaft des Jugendlichen. Er war immer wieder von zuhause abgängig, ging 
nicht zur Schule und trat auch weiterhin u. a. durch gemeinschaftliche räuberische Er-
pressung und verschiedene Eigentumsdelikte bis hin zu schwerem Diebstahl straf-
rechtlich in Erscheinung, so dass er im November 2017 zu einer Jugendstrafe von 1 
Jahr ohne Bewährung verurteilt wurde, die er nach verworfener Berufung aktuell in der 
Jugendanstalt Hameln verbüßt. 
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Auch der zweite 17-Jährige war schon im Jahr 2016 durch 4 Verfahren wegen Dieb-
stahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch strafrechtlich in 
Erscheinung getreten und wurde zunächst zu Sozialstunden verurteilt, nachdem er 
das Angebot der Jugendgerichtshilfe, an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen 
nicht annahm. Er zeigte nur wenig Problembewusstsein und bagatellisierte seine 
Straftaten. Im Jahr 2017 kamen umfangreiche Verfahren u. a. wegen Betruges, Kör-
perverletzung, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu, die ihm schließlich im 
November 2017 die Verurteilung zu einer Jugendstrafe zur Bewährung einbrachten, 
die mit einem Warnschussarrest kombiniert wurde. Der Jugendliche trat außerdem 
durch Schulpflichtverletzungen in Erscheinung. Aktuell sind gegen ihn neue Ermitt-
lungsverfahren wegen Betruges und Körperverletzung anhängig, wegen derer er sich 
in Kürze erneut vor Gericht verantworten muss. Dabei droht ihm eine Verurteilung zu 
Jugendstrafe ohne Bewährung.  
 
Schließlich trat noch ein gerade erst 14-Jähriger im Berichtsjahr durch 7 Verfahren 
strafrechtlich in Erscheinung, in denen überwiegend Diebstahlshandlungen und Kör-
perverletzungen angeklagt wurden. Seine Eltern trennten sich schon, als er noch  
nicht einmal 1 Jahr alt war. Als er 8 Jahre alt war verstarb seine Mutter. Er wurde un-
ter Vormundschaft des Jugendamtes gestellt. Gleichzeitig wurde er im Rahmen statio-
närer Jugendhilfe untergebracht. In der Folgezeit wechselte er mehrfach seinen Auf-
enthalt, da er Jugendhilfeeinrichtungen aufgrund erheblicher disziplinarischer Proble-
me immer wieder verlassen musste. Auch Aufenthalte bei älteren Geschwistern waren 
nicht von langer Dauer. Seine Aufenthaltssituation stellte sich zunehmend als prekär 
dar, da er kaum noch Bereitschaft zeigte, sich auf Jugendhilfemaßnahmen einzulas-
sen. Aus seiner instabilen Lebenssituation heraus kam es schon im Strafunmündigen-
alter immer wieder zu Straftaten, die sich nach Eintritt der Strafmündigkeit fortsetzten. 
Z. Zt. lebt er wieder in einer Jugendhilfeeinrichtung. Ferner sollte die Beschulung in 
einem außerschulischen Lernstandort erfolgen, wo es allerdings nach kurzer Zeit zu 
einem tätlichen Übergriff auf einen pädagogischen Mitarbeiter kam. Wegen der im 
Jahr 2017 begangenen Straftaten erfolgte im April 2018 die Verurteilung des Jugendli-
chen. Dabei wurde die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe gemäß 
§ 27 JGG zur Bewährung ausgesetzt. Parallel wurde ein 2-wöchiger Jugendarrest 
verhängt.  
 

2.11.1 Wiederholungs- und Mehrfachtäter 
 

Aufschlussreich ist auch ein Blick darauf, wie viele Jugendliche und Heranwachsende, 
die 2017 in der JGH bekannt wurden, Ersttäter, Wiederholungstäter oder Mehrfachtä-
ter waren.  
 
Vorverfahren Personen Anteil  

2017 
Anteil 
2016 

Anteil 
2015 

kein Vorverfahren 314 65,8% 59,9% 62,8% 
1 Vorverfahren 69 14,5% 16,9% 13,8% 
2- 5 Vorverfahren 67 14,0% 16,1% 16,8% 
6 – 10 Vorverfahren 20 4,2% 5,0% 4,5% 
11 und mehr Vorverfahren 7 1,8% 2,0% 2,3% 

 
Für das Jahr 2017 ist der höchste Anteil an Ersttätern an allen in der JGH durch Straf-
taten bekanntgewordenen jungen Menschen seit 10 Jahren zu verzeichnen. Den tiefs-
te Wert mit 50,2% gab es Jahr 2012, was bedeutet, dass in dem Jahr etwa die Hälfte 
aller Personen Wiederholungs- oder gar Mehrfachtäter waren. Seitdem ist der Anteil 
an Ersttätern fast kontinuierlich angestiegen, was u. a. darauf hinweist, dass Resozia-
lisierungsbemühungen um junge Straftäter offenbar erfolgreich waren.   
 
Gleichzeitig heißt dieses aber auch, dass in absoluten Zahlen die Zahl der Ersttäter 
deutlich angestiegen ist. Nach 238 jungen Menschen im Jahr 2016, die noch kein Vor-
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verfahren hatten, waren es 2017 nunmehr 314 Jugendliche und Heranwachsende, die 
als Strafmündige erstmalig strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Dieses bedeu-
tet einen Anstieg um 31,9%.  
 
Daraus lässt sich ableiten, dass für den Anstieg der Täterzahlen im Jahr 2017 vor al-
lem Ersttäter verantwortlich waren. Für den Wert des Jahres 2017 gibt es auch nach-
vollziehbare Erklärungen. Ein Anstieg war einerseits bei den 14-jährigen männlichen 
Tätern zu verzeichnen, die gerade erst ins Strafmündigenalter gekommen waren und 
somit noch keine Vorbelastungen mitbringen konnten. Aktuell sieht es so aus, dass of-
fenbar stärker belastete Jahrgänge nachwachsen. An dieser Stelle ist darauf hinzu-
weisen, dass für 2017 auch ein Anstieg bei den Strafunmündigen registriert werden 
musste, der beim Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien der Stadt Osnabrück hinsichtlich der Meldungen für Strafunmündige mit 26,6% 
sehr deutlich ausfällt. Hier müssen ggf. Überlegungen zu aktuell praktizierten Präven-
tionskonzepten angestrengt werden, die allerdings lange Zeit als ein Grund für den er-
heblichen Rückgang der Kinder- und Jugendkriminalität angeführt wurden. 
 
Weiterhin ist anzumerken, dass die größere Zahl der Ersttäter natürlich auch auf den 
hohen Anteil junger Flüchtlinge an den in der JGH bekannt gewordenen jungen Men-
schen zurückzuführen ist. Wenn diese neu nach Deutschland kommen, haben sie hier 
natürlich auch noch keine Vorbelastungen. So hatten 60 der 73 straffälligen Flüchtlin-
ge noch kein Vorverfahren. Hier bleibt abzuwarten, wie sich diese jungen Menschen 
strafrechtlich weiter entwickeln.  
 
Erfreulich ist, dass es trotz gestiegener Gesamttäterzahlen um 20,2% nur unwesent-
lich mehr Wiederholungs- und Mehrfachtäter gab. Bei den Tätern mit 1 Vorverfahren 
waren es 69 statt 67, bei denen mit 2 - 5 Vorverfahren 67 statt 64, die Zahl bei Tätern 
mit  6- 10 Vorverfahren blieb bei 20 und die bei Tätern mit 10 und mehr Vorverfahren 
ging sogar von 8 auf 7 minimal zurück.   Trotzdem hat es bei den Wiederholungs- und 
Mehrfachtätern seit 2015 einen Anstieg von 149 über 159 auf nunmehr 163 gegeben, 
der deutlich macht, dass auch die Anstrengungen um diese Gruppe nicht vernachläs-
sigt werden dürfen.  
 
Anteil der Mehrfachauffälligen (6 und mehr Vorverfahren) an allen in der JGH 
bekannt gewordenen jugendlichen und heranwachsenden Tätern 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6,8% 4,9% 6,9% 4,1% 9,4% 9,1% 9,9% 6,8% 7,1% 5,7% 
 
Von den 27 (Vorjahr 28) Personen des Jahres 2017 mit 6 und mehr Vorverfahren wa-
ren 4 weiblich. Im Vorjahr waren 3 junge Frauen vertreten. Von den 4 Täterinnen wa-
ren drei 19 und eine 20 Jahre alt. Die 19-jährige junge Frau mit den meisten Vorbelas-
tungen brachte es auf 14 Vorverfahren und musste als einige der wenigen Mädchen 
und Frauen in den letzten Jahren auch bereits Jugendstrafe verbüßen.  
 
Bei den 23 (Vorjahr 25)  männlichen Mehrfachtätern waren ein 14-Jähriger, zwei 16-
Jährige, drei 17-Jährige, vier 18-Jährige, sechs 19-Jährige und sieben 20-Jährige ver-
treten.  
 
Beim Blick auf die Nationalität der 27 jungen Leute mit erheblichen Vorbelastungen 
ergibt sich, dass es sich um 13 Deutsche, 5 Deutsche mit Migrationshintergrund, 3 
Aussiedler und 6 Ausländer, davon 1 Geflüchteter handelte. Junge Menschen mit Mig-
rationshintergrund sind in der Gruppe der Mehrfachauffälligen somit mit ähnlichem An-
teil (52,8%) vertreten wie bei der Gesamttäterzahl.  
 
Bei der Beschreibung des Rekordhalters mit 31 Vorverfahren in den Vorjahren handelt 
es sich um eine Fortsetzung aus den Jahresberichten 2013 bis 2016. 2013 hatte der 
mittlerweile Heranwachsende die meisten Verfahren in einem Jahr, obwohl er gerade 
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erst strafmündig geworden war. Bereits 2014 war er dann der Täter mit den meisten 
Vorverfahren, die sich im Berichtsjahr um 4 gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 31 weiter 
erhöht haben. Dabei ging es vor allem auch um Anklagen wegen Raub und Körperver-
letzung.  
 
Der als Intensivtäter zu bezeichnende nunmehr junge Volljährige kam als 8-Jähriger 
gemeinsam mit seiner Familie aus Rumänien nach Deutschland. Schon 1 Jahr später 
trennten sich seine Eltern. Der Heranwachsende pendelte danach zwischen den El-
ternteilen hin und her. Er kam zunächst in die 2. Klasse einer Osnabrücker Grund-
schule, wo er sich in seinem Verhalten aber von Anfang an auffällig zeigte. Der junge 
Volljährige wurde somit schon zu dem Zeitpunkt dem Jugendamt bekannt. 
 
Es wurde für die Dauer von 2 Jahren eine ambulante Sozialtherapie eingesetzt, paral-
lel erhielt er für 1 Jahr eine Schülerhilfe. Trotz dieser sehr intensiven Hilfen wurde mit 
Beginn der 4. Klasse der Wechsel zu einer Förderschule für die emotionale und sozia-
le Entwicklung notwendig. Im Alter von 10 Jahren trat der Heranwachsende erstmalig 
strafrechtlich in Erscheinung. Insbesondere in der Schule und auf dem Schulweg kam 
es durch ihn u. a. immer wieder zu Körperverletzungen. 
 
Aufgrund gravierender Fehlverhaltensweisen wurde der junge Erwachsene immer 
wieder vom Schulbesuch suspendiert. Wegen der sich steigernden Verhaltensauffäl-
ligkeiten wurde schließlich eine stationäre Hilfe als notwendig angesehen. Der Heran-
wachsende sollte in einem erlebnispädagogischen Reiseprojekt untergebracht wer-
den. Nachdem er dazu zunächst seine Zustimmung gegeben hatte, entzog er sich 
gleich zu Beginn der Reise. In der Folgezeit blieb er tagelang von zu Hause weg und 
trat verstärkt durch Diebstähle, Körperverletzungen und Raub in Erscheinung. Er wur-
de mehrfach in Obhut genommen, entzog sich allerdings auch dort.  
 
Bemühungen des Jugendamtes, für den jungen Volljährigen eine offene, aber den-
noch sehr strukturierte Heimunterbringung zu finden, blieben erfolglos, so dass 
schließlich die Notwendigkeit einer geschlossenen Unterbringung gesehen wurde. Im 
Alter von 13 Jahren kam der Heranwachsende daher in eine geschlossene Gruppe ei-
ner Jugendhilfeeinrichtung. Dort gelang es nicht, zu ihm eine tragfähige Beziehung 
aufzubauen. Er fiel durch massive Regelverstöße auf. U. a. soll es zu gravierenden 
Sachbeschädigungen, aber auch tätlichen Übergriffen auf das Betreuungspersonal 
gekommen sein. Nach 9 Monaten wurde der Heranwachsende daher wieder aus der 
Einrichtung entlassen.  
 
Er kehrte in den Haushalt seiner Mutter zurück und besuchte auch wieder seine alte 
Schule. Dort war allerdings nur eine stundenweise Beschulung in einer Spezialklasse 
möglich. Da Möglichkeiten einer erneuten stationären Jugendhilfemaßnahme nicht zur 
Verfügung standen, wurde eine Erziehungsbeistandschaft eingerichtet.  
 
Der jetzt junge Erwachsene trat in der Folgezeit weiterhin strafrechtlich in Erschei-
nung. Bis zum Eintritt der Strafmündigkeit waren gegen ihn bereits mindestens 19 Er-
mittlungsverfahren anhängig. 
 
Auch danach ergaben sich keine Veränderungen. Vielmehr eskalierte die Straffällig-
keit weiter. So kam es in immer kürzeren Abständen zu Diebstählen, Körperverletzun-
gen und Raubstraftaten. Der Heranwachsende wurde schließlich im Alter von 14 Jah-
ren und 6 Monaten in Untersuchungshaft genommen. Schon wenig später musste er 
sich erstmalig vor dem Jugendgericht verantworten. Es wurde eine Jugendstrafe von 1 
Jahr und 2 Monaten gegen ihn verhängt. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung 
wurde zunächst nicht gewährt. 
 
Das Urteil wurde allerdings nicht rechtskräftig, so dass der Heranwachsende in Unter-
suchungshaft blieb, das Jugendamt im Zusammenspiel zwischen Sozialem Dienst und 
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JGH aber weiterhin die Möglichkeit hatte, für den ihn eine Alternative zur U-Haft bzw. 
zur Haftverbüßung zu erarbeiten. Nachdem er sich ca. 2 Monate in Untersuchungshaft 
befand, konnte der Heranwachsende schließlich im Rahmen der U-Haftvermeidung 
über einen Unterbringungsbeschluss gemäß §§ 71,72 JGG in einer entsprechenden 
Jugendhilfeeinrichtung aufgenommen werden.  
 
Dort lebte er sich einigermaßen gut ein und zeigte sich in seinem Verhalten zunächst 
überwiegend angemessen. Deshalb wurde gegen ihn in einer kurze Zeit später statt-
findenden erneuten Gerichtsverhandlung zwar eine 2-jährige Jugendstrafe ausge-
sprochen, deren Vollstreckung wurde aber im Hinblick auf die laufende Unterbringung 
in der Jugendhilfeeinrichtung zur Bewährung ausgesetzt. Die Maßnahme zur U-
Haftvermeidung ging daraufhin in eine Jugendhilfemaßnahme gemäß § 34 SGB VIII 
über.  
 
Schon kurze Zeit nach der Gerichtsverhandlung schlug das Verhalten des jungen Voll-
jährigen dann allerdings um. Er sprengte mit seinen Verhaltensweisen den Rahmen 
der Jugendhilfeeinrichtung. Er zeigte ein stark selbst- und fremdgefährdendes Verhal-
ten, so dass er der ständigen Aufmerksamkeit des Betreuungspersonals bedurfte. Die 
Einrichtung kam zu der Einschätzung, dass sich der Heranwachsende wohl ändern 
wolle, dieses aber offenbar nicht könne. Die Einrichtung sah sich schließlich nicht 
mehr in der Lage, ihn weiter zu betreuen, so dass er nach ca. 1 ½-monatigem Aufent-
halt entlassen wurde und in den Haushalt seiner Mutter zurückkehrte. 
 
Anschließende Bemühungen von Jugendhilfe und Jugendbewährungshilfe waren er-
folglos. Für den Heranwachsende ergab sich nicht einmal eine Beschulungsmöglich-
keit. Er fiel sehr schnell in alte Verhaltensweisen zurück, bewegte sich wieder in sei-
nem vorherigen äußerst problematischen sozialen Umfeld und trat erneut strafrecht-
lich in Erscheinung.  
 
Die Folge war der Widerruf der Bewährung, so dass der Heranwachsende bis August 
2016 insgesamt 2 ½ Jahre Jugendstrafe in der Jugendanstalt Hameln verbüßen 
musste, bis er schließlich mit Festabgang entlassen wurde.  
 
Im Rahmen der Haftentlassungsvorbereitung im Übergangsmanagement von Jugend-
anstalt und örtlicher Jugendgerichtshilfe liefen von Haftbeginn an intensive Bemühun-
gen, die Rückkehr des jungen Erwachsenen in die Freiheit vorzubereiten. Im Gefäng-
nis gestaltete sich die Vollzugssituation aber schwierig, da der Heranwachsende bei 
Angeboten zur persönlichen und schulisch/beruflichen Förderung keine ausreichende 
Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft zeigte. Vielmehr fiel er durch disziplinari-
sche Probleme und erneute Straffälligkeit auf. Er wurde daher mehrfach aus Maß-
nahmen und Trainings ausgeschlossen. Eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung 
kam deswegen nicht in Frage.  
 
Zielrichtung im Rahmen des Übergangsmanagement war es, für den zum Zeitpunkt 
der Haftentlassung dann 17-Jährigen eine geeignete Jugendhilfemaßnahme zu fin-
den, ihn aber auch zu motivieren, sich darauf einzulassen. Eine Rückkehr in sein altes 
soziales Umfeld wurde als nicht sinnvoll angesehen.  
 
Der junge Volljährige zeigte zu den Bemühungen von Jugendanstalt und Jugendge-
richtshilfe aber eine sehr ambivalente Haltung. Mal war er bereit, sich darauf einzulas-
sen, dann wiederum folgte er den Vorstellungen seiner sorgeberechtigten Mutter, die 
seine Rückkehr in ihren Haushalt wünschte. Die Mutter zeigte auch keinerlei Mitwir-
kungsbereitschaft bei den Haftentlassungsvorbereitungen. So unterblieb trotz intensi-
ver Bemühungen der Jugendgerichtshilfe der notwendige Antrag auf Jugendhilfe. 
 
Der Heranwachsende kehrte somit nach Haftentlassung in den Haushalt seiner Mutter 
zurück, wo die Bedingungen von Anfang an unzureichend waren. Auf ambulante Be-
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treuungsangebote ließ er sich nicht ein. Seine Mitwirkungsbereitschaft sowohl im 
Rahmen der Bemühungen der Jugendgerichtshilfe als auch der Führungsaufsicht war 
nicht ausreichend. Vielmehr fiel er in alte Verhaltensweisen zurück. Später sagte er 
dazu aus, dass er „seine wieder gewonnene Freiheit in vollen Zügen habe genießen 
wollen“. 
 
Dazu gehörte aber auch, dass er nur etwa 1 Monat nach Haftentlassung durch einen 
PKW-Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht erneut strafrechtlich in 
Erscheinung trat. Weitere Straftaten über Diebstahl und Körperverletzung bis hin zu 
schwerem Raub folgten. Die Folge war, dass er im Januar 2017 erneut in Untersu-
chungshaft genommen wurde. Seitens der Jugendgerichtshilfe wurde eine alternative 
Unterbringung zur U-Haft in einer stationären Jugendhilfemaßnahme und damit eine 
Alternative zu einer ansonsten zu erwartenden erneuten Jugendstrafe ohne Bewäh-
rung nach intensiver Prüfung abgelehnt. Im Mai 2017 wurde der Heranwachsende zu 
einer weiteren Jugendstrafe von zunächst 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt, die er 
wiederum in der Jugendanstalt Hameln verbüßen musste.  
 
Dort sollte er eigentlich an einer Suchttherapie teilnehmen, die er allerdings nach we-
nigen Terminen abbrach. Damit war ihm auch der Zugang zu einer ursprünglich vor-
gesehenen Sozialtherapie verwehrt. Er zeigte erneut disziplinarische Auffälligkeiten. 
Zudem war bei ihm keine Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft zu erkennen. 
Auch schulisch/berufliche Perspektiven ergaben sich für ihn in der Haftanstalt deshalb 
nicht. Er wird lediglich als Helfer in der Küche eingesetzt. 
 
Im Oktober 2017 fand eine weitere Gerichtsverhandlung gegen ihn statt, in der es um 
den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung in Tatmehrheit mit gemeinschädlicher 
Sachbeschädigung, Unterschlagung, Straßenverkehrsgefährdung, vorsätzlichem Fah-
ren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Trunkenheit ging. Unter Einbeziehung der 
Verurteilung aus Mai 2017 wurde der Heranwachsende nunmehr zu einer Jugendstra-
fe von 3 Jahren verurteilt. Seitens der Jugendanstalt Hameln ist das aktuelle Strafzeit-
ende auf Januar 2020 notiert.  
 
Der Heranwachsende wäre zum Zeitpunkt der dann erfolgenden Entlassung 21 Jahre 
alt. Seit seinem 14. Lebensjahr hat er sich mit kurzen Unterbrechungen fast durchge-
hend in Haft befunden. Jugendhilfe wird nach seiner Entlassung schon allein altersbe-
dingt nicht mehr in Frage kommen. Trotzdem hält die Jugendgerichtshilfe weiterhin 
regelmäßig Kontakt zu ihm, um ihm außerhalb der Haftanstalt einen der wenigen An-
kerpunkte zu bieten. Da es mittlerweile ein weiteres Strafverfahren wegen Straftaten 
während der Haft wegen Eigentumsdelikten und Sachbeschädigung gegen ihn gibt, 
deutet sich an, dass sich eine mögliche Haftentlassung noch weiter nach hinten ver-
schieben wird. Da der junge Erwachsene zudem jegliche Unterstützungsangebote 
verweigert, ist zu befürchten, dass alle Resozialisierungsbemühungen erfolglos blei-
ben und sich bei ihm ein „Drehtüreffekt“ mit immer wiederkehrenden Gefängnisaufent-
halten ergeben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                             Seite 25              
Jahresbericht 2017 

3. Die in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren und deren Inhalte. 
 

Im Folgenden werden nähere Angaben zu den in der JGH zu bearbeitenden Jugend-
strafverfahren und deren Inhalte gemacht.  
 

3.1 Entwicklung der Jugendstrafverfahren von 2005 - 2017 
 

Die Entwicklung bei den Täterzahlen, wo für 2017 ein Anstieg um 21,3% zu ver-
zeichnen war, gibt es in ähnlicher Größenordnung auch bei den Fall- bzw. Verfah-
renszahlen festzustellen. Im Zeitraum 2009 bis 2016 gingen diese um 45,0% zu-
rück, für 2017 ist erstmalig wieder ein deutlicher Anstieg und zwar um 110, was 
20,2% entspricht zu registrieren, so dass in etwa wieder die Zahlen des Jahres 
2014 erreicht wurden. Die Gründe für den Anstieg der Fall- bzw. Verfahrenszahlen 
sind deckungsgleich mit denen, die bereits zu den Täterzahlen benannt wurden.   
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3.2             Jugendstrafverfahren und beteiligte Geschlechter 
 

Die Grafik gibt Aufschluss darüber, wie viele Verfahren es in den letzten Jahren gegen 
Mädchen bzw. Jungen gab.   
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Der Anstieg der Verfahren um 110 bzw. 20,2% fällt bei den Geschlechtern unter-
schiedlich aus. Während die Verfahren bei den Jungen bzw. jungen Männern um 91 
und somit 23,2% anstiegen sind und damit den höchsten Wert der letzten 4 Jahre er-
reicht haben, fiel der Anstieg bei den Täterinnen um 19 und somit 15,3% etwas mode-
rater aus. Hier wurde die höchste Zahl der letzten 3 Jahre erreicht.  Es zeigen sich in 
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etwa Parallelen zu den Täterzahlen. Dort war für 2017 ein Anstieg bei den Tätern um 
24,6% zu verzeichnen und somit in ähnlicher Größenordnung wie bei den Verfahren. 
Bei den Täterinnen erhöhte sich die Personenzahl um 7,5%, die der Verfahren mit 
15,3% allerdings im nahezu doppelten Umfang. Daraus lässt sich schließen, dass es 
im Berichtsjahr offenbar einige Mädchen und junge Frauen gab, die gleich mehrfach 
strafrechtlich in Erscheinung traten.  
 
Das Geschlechterverhältnis bei den Verfahrenszahlen liegt im Berichtsjahr nunmehr 
bei 77,2% zu 22,8%. Es hat sich gegenüber dem Vorjahr demnach um 1,2 Prozent-
punkte unwesentlich zum Nachteil der Jungen und jungen Männer verschoben. Ver-
gleicht man mit dem Geschlechterverhältnis bei den der Jugendgerichtshilfe bekannt 
gewordenen jungen Menschen, das für das Berichtsjahr 75,5% zu 24,5% ausmacht, 
ist weiter festzustellen, dass Jungen bzw. junge Männer auch im Berichtsjahr häufiger 
als Mehrfachtäter auffielen, wobei sich die Geschlechter diesbezüglich etwas angenä-
hert haben. .  
 

3.3   Die Entwicklung der Strafverfahren nach Alter und Geschlecht im Jahresver-
gleich 

 
Im Folgenden wird ein Blick darauf geworfen, wie sich die in der JGH zu bearbeiten-
den Strafverfahren von 2016 auf 2017 in den einzelnen Altersgruppen, aufgeteilt 
nach den Geschlechtern, entwickelt haben.    
        
 
 

männlich weiblich 

Alter 2016 2017 Differenz % 2016 2017 Differenz % 

14 20 71 +51 +255,0% 31 20 -11 -35,5% 
15 48 66 +18 +37,5% 18 27 +9 +50,0% 
16 70 85 +15 +21,4% 18 22 +4 +22,2% 
17 68 66 -2 -2,9% 16 16 +/-0 +/-0% 
18 74 57 -17 -23,0% 15 18 +3 +20,0% 
19 55 78 +23 +41,8% 15 23 +8 +53,3% 
20 58 61 +3 +5,2% 11 17 +6 +54,5% 
Alle 393 484 +91 +23,2% 124 143 +19 +15,3% 

 
Die Tabelle weist in vielen Punkten Parallelen zu der auf, die hinsichtlich der Täterzah-
len nach Alter und Geschlecht (siehe Seite 11) erstellt wurde. Der größte Anstieg ist 
bei den 14-jährigen männlichen Tätern zu verzeichnen. Der Anstieg bei den Täterzah-
len betrug 182,4%. Da er in der Altersgruppe bei den Verfahren sogar 255,0% aus-
macht und diese sich fast vervierfacht haben, lässt sich daraus ablesen, dass es bei 
den jüngsten männlichen Tätern gleich mehrere gab, die im Berichtsjahr durch mehre-
re Verfahren in Erscheinung getreten sind. Hier bestätigt sich die Einschätzung, dass 
dieses eine offenbar recht belastete Altersgruppe ist. 
 
Demgegenüber steht der deutliche Rückgang bei den Verfahrenszahlen der 14-
jährigen Mädchen, die allerdings im letzten Jahr verhältnismäßig hoch waren. Der be-
lastete Jahrgang findet sich nunmehr bei den 15-Jährigen, bei denen die Zahl der Tä-
terinnen um 33,3% und die der Verfahren um sogar 50,0% am deutlichsten angestie-
gen ist. 
 
Ansonsten ist die Entwicklung in den einzelnen Altersgruppen recht unterschiedlich. 
Während es bei den männlichen Tätern in allen Altersgruppen einen Anstieg gab, fin-
det sich bei den ihnen zuzuordnenden Verfahren bei den 17- und 18-Jährigen sogar 
ein Rückgang. Bei den männlichen 19-Jährigen ist ein deutlicher Anstieg der Verfah-
ren um 41,8% zu beobachten, der dadurch zu erklären ist, dass es hier gleich mehrere 
Täter mit 4 und mehr Verfahren im Berichtsjahr gab.  
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Ansonsten fällt auf, dass deutliche Anstiege bei den 14- bis 17-Jährigen vorliegen. Die 
größte Tätergruppe ist die der 16-jährigen Jungen, denen auch die meisten Verfahren   
zuzuordnen sind.  
 
Bei den Mädchen sind es neben den 19-Jährigen die 15- und 16-Jährigen, bei denen 
sich sowohl die höchsten Täter- als auch Verfahrenszahlen finden.  
 
Die für 2017 zu beobachtende Entwicklung mit mehr jüngeren Tätern, die teilweise 
auch gleich mehrfach in Erscheinung getreten sind, stellt eine Trendwende dar. Im 
letzten Jahresbericht war noch die Hoffnung ausgesprochen worden, dass die zu dem 
Zeitpunkt zu beobachtenden zurückgehenden Täter- und Verfahrenszahlen auf einen 
weiteren Rückgang der Jugendkriminalität schließen lassen würden. Es ist somit wei-
ter zu beobachten, ob die Situation im Jahr 2017 eine Ausnahme war oder aber Ju-
gendkriminalität nach Jahren des Rückgangs nunmehr wieder ansteigt. Dieses erfolgt 
allerdings von einem bemerkenswert niedrigen Niveau aus, das der öffentlichen Mei-
nung zum Thema Jugendkriminalität deutlich widerspricht.  
 

3.4         Verfahrensinhalte 
 

Anhand der in der JGH geführten Statistik können keine Angaben dazu gemacht 
werden, wie viele Straftaten die bei ihr bekannt gewordenen Jugendlichen und Her-
anwachsenden begangen haben. Aussagen sind deshalb lediglich dazu möglich, 
welche Straftat Inhalt des zu bearbeitenden Jugendstrafverfahrens war. Konkret 
heißt dieses, dass, wenn in einer Anklageschrift 10 Diebstähle angeklagt sind, dieses 
nur einmal als Verfahrensinhalt Diebstahl gezählt wird. Im Folgenden kann deshalb 
nur näher darauf eingegangen werden, welche, aber nicht wie viele Straftaten die 
jungen Menschen begangen haben. Zudem werden aber auch Aussagen dazu ge-
macht, wie viele Täter es in den einzelnen Deliktgruppen gab.  
 
Bei den im Folgenden beschriebenen Verfahrensinhalten geht es zudem um die 
Straftaten, die Inhalt einer Diversionsakte oder einer Anklageschrift sind. Die-
ses bedeutet nicht, dass sie sich dann auch in einer späteren Verurteilung so 
wiederfinden.   
 

3.4.1 Verfahrensinhalte nach Deliktgruppen und Geschlecht 
 

Die JGH hat in ihrer Statistik eine Einteilung der Straftaten in 4 Deliktgruppen und 
zwar Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte, Verkehrsdelikte und sonstige Delikte vorge-
nommen. Die nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welche Deliktgruppe 
wie häufig Inhalt der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren war. Dazu 
erfolgt auch jeweils eine Aufteilung nach den Geschlechtern und deren Anteil an der 
jeweiligen Deliktgruppe. 
 

 Gesamt männlich Weiblich 
Deliktgruppe Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Eigentumsdelikte 274 43,7% 193 70,4% 73 29,6% 
Gewaltdelikte 235 34,5% 195 83,0% 40 17,0% 
Verkehrsdelikte 53 8,5% 47 88,7% 6 11,3% 
Sonstige  117 18,7% 94 80,3% 23 19,7% 

  
Die Jugendgerichtshilfe hatte es im Berichtsjahr überwiegend mit Eigentums- und 
Gewaltdelikten zu tun. Deren Anteile sind gegenüber dem Vorjahr noch einmal ge-
wachsen und zwar bei den Eigentumsdelikten um 3,7 Prozentpunkte auf nunmehr 
43,7% und bei den Gewaltdelikten um 1,6 Prozentpunkte auf 34,5%. Gewaltdelikte 
waren zuletzt 2014 in dem Umfang vertreten, haben im Jahr 2017 somit erstmalig 
wieder zugenommen. Auch der Anteil der Verfahren mit Eigentumsdelikten liegt jetzt 
wieder auf dem Niveau des Jahres 2014. 
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Dagegen haben Verfahren mit Verkehrsstraftaten in der JGH eine immer geringere 
Bedeutung. Ihr Anteil liegt erstmalig unter 10%.  
 
Auch die Verfahren mit sonstigen Delikten, die im letzten Jahr noch ¼ aller Verfahren 
ausmachten, haben sich wieder auf dem Niveau früherer Jahre eingependelt, was 
insbesondere daran liegt, dass die Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, die in 2016 ihren Höchststand erreichten, im Berichtsjahr wieder 
etwas rückläufig waren.  
 
Blickt man auf den Anteil der Geschlechter in den einzelnen Deliktgruppen, lässt sich 
feststellen, dass alle Deliktbereiche weiter von Jungen bzw. jungen  Männern domi-
niert werden. Bei den Eigentumsdelikten hat sich der Anteil der Verfahren männlicher 
Täter um 5,2 Prozentpunkte auf 70,4% und den damit höchsten Wert der letzten Jahre 
erhöht, weil es insbesondere auch beim Ladendiebstahl, der zuletzt häufiger von 
Mädchen und jungen Frauen als von Jungen und Männern verübt wurde, deutlich 
mehr männliche Täter gab.  
 
Täterinnen haben mit nunmehr 17,0%  gegenüber 14,1% im Vorjahr jetzt allerdings 
wieder einen größeren Anteil an Gewaltdelikten. Dieser war zuletzt 2014 mit damals 
23,1% größer.  
 
An Verfahren wegen Verkehrsdelikten waren Täterinnen seltener als im Vorjahr betei-
ligt. Eine leichte Verschiebung um 2,3 Prozentpunkte zum Nachteil des weiblichen  
Geschlechts hat es bei den sonstigen Delikten gegeben.   
 

3.4.2 Entwicklung der Deliktgruppen im Jahresvergleich    
  
 
         
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier bestätigen sich die Ausführungen zur voran gegangenen Tabelle. Anstiegen bei 
den Eigentums- und Gewaltstraftaten stehen Rückgänge bei den Verkehrs- und 
sonstigen Delikten gegenüber. Eigentumsdelikte haben mit 274 den höchsten Stand 
der letzten 4 Jahre erreicht. Gewaltstraftaten lagen zuletzt unter 200, haben jetzt 
aber einen Anstieg um 37,1% zu verzeichnen. Sie nähern sich langsam wieder den 
hohen Zahlen der Jahre 2011 bis 2013 an, liegen aber weiterhin deutlich niedriger als 
in den 90er Jahren.   
 
Blickt man darauf, welche Täter für den Anstieg in den beiden Deliktbereichen ver-
antwortlich waren, ist festzustellen, dass 47 Verfahren mit Eigentumsdelikten jungen 
Flüchtlingen zuzuordnen sind. Bei den Gewaltdelikten war diese Gruppe in 21 Ver-
fahren vertreten.   
 
Die Situation in Osnabrück stellt keine Ausnahme dar. In Niedersachsen hat sich die 
Quote der aufgeklärten Fälle von Gewaltkriminalität, die jungen Flüchtlingen zuge-
ordnet werden konnten, zwischen 2014 und 2016 von 4,3% auf 13,3% erhöht. Auch 
insgesamt ist die Gewaltkriminalität zuletzt wieder angestiegen. Die Polizeiinspektion 
Osnabrück beschreibt in ihrem Jahresbericht 2017 zur Jugendkriminalität und Ju-

Delikt-
gruppen 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 2015 2016 2017 2016 – 2017 

Abs Abs 

Eigentums-
delikte 

378 326 311 263 262 210 274 +64 +30,5% 

Gewalt- 
delikte 

270 261 284 212 166 170 235 +65 +37,1% 

Verkehrsde-
likte 

116 68 79 68 74 63 54 -9 -14,3% 

Sonstige 
Delikte 

94 90 102 98 99 131 118 -13 -9,9% 
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gendgefährdung einen Anstieg bei den durch Minderjährige begangenen sogenann-
ten Rohheitsdelikten um 8,2% gegenüber 2016.  
 
Die Verkehrsdelikte mit nunmehr nur noch 54 Verfahren haben sich gegenüber 2011, 
als durch die JGH noch 116 derartige Verfahren zu bearbeiten waren, mehr als hal-
biert.   
 
Bei den Verfahren mit den sonstigen strafrechtlichen Verfehlungen war zuletzt ein 
deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Jahr 2017 gab es zwar wieder einen leichten 
Rückgang, allerdings noch immer auf einen Wert über 100 und somit über dem 
Durchschnitt der letzten Jahre. Es lässt sich feststellen, dass sich die strafrechtlichen 
Aktivitäten junger Menschen immer vielfältiger darstellen und sich nicht auf einige 
wenige Straftatbestände beschränken.  
 

3.4.3    Entwicklung der Täterzahlen in den Deliktgruppen im Jahresvergleich 
 

Weitere Erkenntnisse über die Entwicklung in den Deliktgruppen der letzten Jahre bie-
tet die nachfolgende Tabelle, die zeigt, wie viele Täter für die Verfahren in den jeweili-
gen Deliktgruppen verantwortlich waren. Es wird darin zudem zwischen den Ge-
schlechtern differenziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den Tätern gab es im Berichtsjahr einen Anstieg um 80 Personen von 397 auf 
nunmehr 477 und somit um 20,2%. Bei einem differenzierten Blick auf die einzelnen 
Deliktgruppen dazu, zeigen sich sehr unterschiedliche Entwicklungen, die aber nahezu  
deckungsgleich mit den Beobachtungen bei den Verfahrenszahlen sind. So stiegen die 
Verfahren mit Eigentumsdelikten um 30,5% an, die Täterzahlen um 26,7%. Die Diffe-
renz sagt aus, dass es offenbar einige Mehrfachtäter gab. 223 Täter stellen den höchs-
ten Wert der letzten 4 Jahre dar.  
 
Auffällig ist, dass der Anstieg fast ausschließlich männlichen Tätern zuzuordnen ist, 
der mit 46 entsprechend 41,1% gegenüber +1 bei den Mädchen und jungen Frauen 
sehr deutlich ausfällt.  Hier wirkt sich aus, dass insgesamt vor allem männliche Täter 
für den in der JGH festzustellenden Gesamtanstieg der Jugendkriminalität verantwort-
lich waren.  
 
Die Verfahren wegen Gewaltdelikten sind um 37,1% angestiegen, die Täterzahlen so-
gar um 41,4% und liegen mit 198 knapp unter der 200-er Marke, die bis 2013 durchge-
hend erreicht wurde. Bei den männlichen Tätern ging die Zahl seit 2013 kontinuierlich 
zurück und hat erst jetzt wieder einen Anstieg erfahren. Bei den Täterinnen hingegen 
ist seit 2015 im 3. Jahr in Folge ein Anstieg festzustellen. Dieser fällt prozentual mit 
60,9% bei den Mädchen und jungen Frauen gegenüber 2016 auch deutlicher aus als 
bei den männlichen Altersgenossen, wo er 37,6% ausmacht.  

Delikt-
gruppen 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 - 2017 

Abs. % 

Eigentums- 
delikte 

gesamt 289 256 239 212 198 176 223 +47 +26,7% 

männlich 175 160 157 129 128 112 158 +46 +41,1% 
weiblich 114 96 82 83 70 64 65 +1 +1,6% 

Gewalt- 
delikte  

gesamt 207 204 220 166 139 140 198 +58 +41,4% 

männlich 176 171 185 128 121 117 161 +44 +37,6% 
weiblich 31 33 35 38 18 23 37 +14 +60,9% 

Verkehrs- 
delikte 

gesamt 103 59 72 63 68 58 49 -9 -15,5% 

männlich 99 55 67 59 63 46 43 -3 -6,5% 
weiblich 4 4 5 4 5 12 6 -6 -50,0% 

sonstige  
Delikte 

gesamt 82 83 94 91 90 121 109 -12 -9,9% 

männlich  72 69 82 72 71 98 88 -10 -10,2% 
weiblich 10 14 12 19 19 23 21 -2 -8,7% 
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Bei den Verkehrsstraftaten findet sich ein Rückgang der Verfahrenszahlen um 14,3%, 
der Rückgang bei den Täterzahlen liegt mit 15,5% in nahezu identischer Größenord-
nung. 
 
Bei den sonstigen Delikten ist die Verfahrenszahl um 9,9% zurückgegangen. Dieser 
Wert findet sich auch exakt bei den Täterzahlen.  
 

3.5              Verfahren mit Eigentumsdelikten 
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Eigentumsdelikten. 
 

3.5.1  Eigentumsdelikte nach Geschlecht  
 

Es werden Angaben dazu gemacht, welchen Anteil Jungen bzw. Mädchen an den Ver-
fahren mit Eigentumsdelikten hatten. 
 

  männlich weiblich 
Eigentumsdelikt Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Diebstahl außer 52 45 86,5% 7 13,5% 
Diebstahl aus/ von Fahr-
zeugen 

13 13 100,00% 0 0,0% 

Ladendiebstahl 130 83 63,8% 47 36,2% 
Einbruchsdiebstahl 7 6 85,7% 1 14,3% 
Betrug 36 19 52,8% 17 47,2% 
Urkundenfälschung 4 4 100,0% 0 0,0% 
Unterschlagung 10 9 90,0% 1 10,0% 
Leistungserschleichung 26 18 69,2% 8 30,8% 
Hehlerei 14 12 85,7% 2 14,3% 
Sonstige 1 1 100,0% 0 0,0% 

 

Hier ist der Blick auf den Ladendiebstahl zu richten. Dieses war nämlich mit Ausnahme 
des Jahres 2015 über Jahre hinweg das einzige Delikt, das häufiger von Mädchen und 
jungen Frauen als von ihren männlichen Altersgenossen begangen wurde. So hatten 
Täterinnen noch im letzten Jahr einen Anteil von 54,4% an allen Verfahren, die einen 
Ladendiebstahl zum Inhalt hatten. Im Berichtsjahr haben sich die Anteile nunmehr aber 
deutlich zum Nachteil des männlichen Geschlechts verschoben. Waren im Vorjahr 41 
Verfahren wegen Ladendiebstahls männlichen Tätern zuzuordnen, hat sich die Zahl 
mit nunmehr 83 sogar mehr als verdoppelt. Als Erklärung ist hier anzuführen, dass La-
dendiebstähle im Berichtsjahr vor allem auch von jungen Flüchtlingen begangen wur-
den. In dieser Gruppe finden sich überwiegend männliche Jugendliche bzw. junge 
Männer. Die Verfahren wegen Ladendiebstahls gegen Mädchen und junge Frauen 
hingegen sind im Berichtsjahr von 49 auf nunmehr 47 sogar leicht zurückgegangen.  
 
Eine Annäherung der Geschlechter hat es hingegen beim Betrug gegeben. Dabei han-
delt es sich überwiegend um Verfahren, in denen es darum geht, dass per EC-Karte 
oder im Lastschriftverfahren Einkäufe getätigt wurden, dann aber keine Kontodeckung 
vorlag. In weiteren Verfahren ist Inhalt, dass Bestellungen im Internet vorgenommen 
werden, die Waren dann aber nicht bezahlt werden oder aber Waren bei Ebay angebo-
ten, dann aber nicht geliefert werden, obwohl der Kaufpreis seitens der Käufer entrich-
tet worden ist. Gab es im Jahr 2016 lediglich 8 Betrugsverfahren gegen Täterinnen, hat 
sich deren Zahl im Berichtsjahr auf nunmehr 17 mehr als verdoppelt. Obwohl sich auch 
bei den männlichen Tätern die Zahl der Verfahren um 5 auf jetzt 19 erhöht hat, ergibt 
sich bei diesem Delikt ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis von Jungen und jungen 
Männern mit einem Anteil von 52,8% gegenüber 47,2% bei Mädchen und jungen 
Frauen. Hier hat sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschiebung um 10,8 Prozent-
punkte zum Nachteil des weiblichen Geschlechts ergeben. 
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Ansonsten dominieren männliche Täter wie gehabt bei allen Eigentumsdelikten mit An-
teilen bis zu 100%. Lediglich noch bei der Leistungserschleichung ist der Anteil der Tä-
terinnen etwas größer als im Vorjahr geworden.  
 

3.5.2 Entwicklung der Gruppe Eigentumsdelikte im Jahresvergleich 
 

Eigentumsdelikte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 - 2017 

Abs. % 
Diebstahl außer 65 49 51 43 38 31 52 +21 +67,7% 
aus/von Fahrzeugen 30 18 27 9 17 19 13 -6 -31,6% 
Ladendiebstahl 125 118 119 103 122 90 130 +40 +44,4% 
Einbruchsdiebstahl 37 21 37 20 8 18 7 -11 -61,1% 
Betrug 58 47 25 36 41 22 36 +14 +63,6% 
Urkundenfälschung 13 19 5 6 13 8 4 -4 -50,0% 
Unterschlagung 13 19 14 9 10 2 10 +8 +400,0% 
Leistungserschleichung 57 56 41 39 27 23 26 +3 +13,0% 
Hehlerei 5 7 13 9 8 6 14 +8 +133,3% 
Sonstige 2 3 4 4 4 8 1 -7 -87,5% 

 

Beim Ladendiebstahl gibt es eine interessante Entwicklung. Im letzten Jahr war die 
Zahl der Verfahren erstmalig unter 100 gerutscht. Im Berichtsjahr wurde nunmehr aber 
die höchste Zahl seit 2011 erreicht. 130 Verfahren bedeuten gegenüber dem Vorjahr 
einen Anstieg um 44,4%. Bei einem Blick auf die für Ladendiebstähle verantwortlichen 
Täter ist festzustellen, dass 47 der 130 Verfahren jungen Flüchtlingen zuzuordnen 
sind, die somit einen Anteil an Diebstahlsverfahren von 36,2% haben und somit hier 
deutlich überproportional vertreten sind. Waren 2016 lediglich 10 junge Flüchtlinge als 
Täter bei Ladendiebstählen auszumachen, waren es im Berichtsjahr 37 mehr.  
 
Ladendiebstahl als Delikt junger Täter ist auch laut Jahresbericht 2017 der Polizeiin-
spektion Osnabrück deutlich anstiegen. Demnach gab es einen Anstieg minderjähriger 
Tatverdächtiger bei diesem Delikt gegenüber 2016 um 30,2%. 
 
Weitere deutliche Anstiege sind beim Betrug zu verzeichnen. Nach 22 Verfahren im 
Jahr 2016 hatte es die JGH nunmehr mit 36 derartigen Verfahren zu tun, was einen 
Anstieg um 63,6% ausmacht.  
 
Unter der Bezeichnung „Diebstahl außer“ sind die Diebstahlsdelikte zusammengefasst, 
die sich den anderen Kategorien nicht zuordnen lassen. Dort findet sich z. B. der Dieb-
stahl eines Handys in der Schule. Auch hier hat es einen deutlichen Anstieg der Ver-
fahren von vorher 31 auf nunmehr 52 gegeben.  
 
Von 2015 auf 2016 hatte sich mehr als eine Verdoppelung der Verfahren wegen Ein-
bruchsdiebstahl/schweren Diebstahls von 8 auf 18 ergeben. Für 2017 ist erfreulicher-
weise festzustellen, dass die Zahl dieser Verfahren mit nunmehr „nur“ noch 7 auf den 
absolut niedrigsten Stand der letzten Jahre gefallen ist. Da es gleichzeitig auch noch 
einen Rückgang bei den Verfahren wegen Diebstahls aus/von Fahrzeugen gab, kann 
positiv registriert werden, dass sich die schweren Eigentumsdelikte, durch die es häu-
fig auch zu größeren Schäden kommt, deutlich reduziert haben. Diese waren im Übri-
gen auch in der Gesamtkriminalität deutlich rückläufig.  
 
Die Leistungserschleichung, bei der es um „Schwarzfahren“ mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln geht, hat sich mittlerweile wieder auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Den 
Höchststand hatte es dabei im Jahr 2009 mit 97 Verfahren gegeben. Dazu ist anzu-
merken, dass ein Großteil dieser Verfahren gegen junge Erwachsene mittlerweile aber 
per Strafbefehl entschieden werden. An diesen Verfahren ist die JGH in der Regel 
nicht beteiligt, so dass sie auch nicht in dieser Statistik auftauchen. 
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Bei der Hehlerei haben sich die Verfahrenszahlen von vorher 6 auf nunmehr 14 mehr 
als verdoppelt und den höchsten Wert der letzten Jahre erreicht. Eine deutliche Steige-
rung ist auch bei der Unterschlagung zu verzeichnen. Hier geht es zum Beispiel da-
rum, dass jemand sich z. B. ein Handy ausleiht und es dann nicht zurück gibt.  
 

3.6.            Verfahren mit Gewaltdelikten  
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Gewaltdelikten. 
 

3.6.1 Gewaltdelikte nach Geschlecht 
 

Es werden Angaben dazu gemacht, welchen Anteil Jungen bzw. Mädchen an den Ver-
fahren mit Gewaltdelikten hatten. 
 

  Männlich weiblich 
Gewaltdelikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Raub/Erpressung 16 16 100,0% 0 0,0% 
Sachbeschädigung 61 54 88,5% 7 11,5% 
fahrl. Körperverletzung  1 0 0,0% 1 100,0% 
vors. Körperverletzung  134 107 80,0% 27 20,0% 
Nötigung/Bedrohung 32 24 75,0% 8 25,0% 
fahrl. Tötung 1 1 100,0% 0 0,0% 
Vergewaltigung, sex. Nötigung 7 7 100,0% 0 0,0% 
Widerstand 5 4 80,0% 1 20,0% 
Hausfriedensbruch 12 11 91,7% 1 8,3% 
Sonstige 7 7 100,0% 0 0,0% 

 
An der Tatsache, dass Gewaltdelikte eine Domäne des männlichen Geschlechts sind, 
hat sich trotz leichter Verschiebungen bei einigen Delikten auch im Berichtsjahr nichts 
geändert. Bei Raub/Erpressung, fahrlässiger Tötung und Vergewaltigung/sexueller Nö-
tigung/sexueller Missbrauch gab es ausschließlich männliche Täter.  
 
Gegen Mädchen und junge Frauen waren im Berichtsjahr 45 Verfahren anhängig, die 
ein Gewaltdelikt zum Inhalt hatten. Dieses ist eine deutliche Steigerung gegenüber 
dem Vorjahr, als 26 Verfahren zu verzeichnen waren. Die Anstiege finden sich bei der 
vorsätzlichen Körperverletzung (+7), der Sachbeschädigung (+1), der Nötigung/Be-
drohung (+6), dem Widerstand (+1) und der fahrlässigen Körperverletzung, was bei 
sehr niedrigen Ausgangszahlen bei einigen Delikten zu einer Verdoppelung der von 
Mädchen zu verantwortenden Verfahren geführt hat. Hinsichtlich der vorsätzlichen 
Körperverletzung ist anzumerken, dass im Jahr 2015 lediglich 12 Verfahren Täterinnen 
zuzuordnen waren. Die Steigerung seitdem beträgt demnach 125%. Auffällig ist zu-
dem, dass 19 der 25 Täterinnen, die der JGH wegen Körperverletzung bekannt wur-
den, minderjährig waren. 5 von ihnen waren erst 14 Jahre alt. Auf diese Entwicklung 
haben sich die Verfahrensbeteiligten und insbesondere die JGH bei der Ausgestaltung 
ihres Betreuungsangebotes einzurichten.   
 
Verfahren und Täterzahlen wegen Körperverletzungen hatten sich bei Jungen und jun-
gen Männern im Zeitraum 2007 bis 2016 mehr als halbiert. Mit nunmehr wieder 107 
Verfahren und 93 Tätern ist der höchste Wert der letzten 4 Jahre zu verzeichnen.  
 
Auch die Entwicklung beim Raub lässt aufhorchen. Nach 9 Verfahren und auch 9 Tä-
tern im Jahr 2016 stieg die Verfahrenszahl auf 16 und die Täterzahl auf 14 an. Erfreuli-
cherweise ist hier im 2. Jahr in Folge kein Mädchen bzw. junge Frau in Erscheinung 
getreten.  
 
Bei Nötigungen und Bedrohungen findet sich ein Anstieg sowohl bei männliche Tätern 
als auch Täterinnen, wobei die Steigerung bei den Mädchen und jungen Frauen deut-
lich größer ausfällt.   
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Insgesamt ist festzustellen, dass unabhängig vom Geschlecht die Bearbeitung von 
Gewaltkriminalität wieder mehr an Bedeutung in der Jugendgerichtshilfearbeit gefun-
den hat.  
 

3.6.2 Entwicklung der Gruppe Gewaltdelikte im Jahresvergleich 
 
Gewaltdelikte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 – 2017 

Abs. % 

Raub 36 28 33 20 8 9 16 +7 +77,8% 
Erpressung 3 1 0 1 2 0 0 +/-0 +/-0,0% 
Sachbeschädigung 57 48 67 35 32 36 61 +25 +69,4% 
fahrl. Körperverletz. 3 4 6 3 0 5 1 -4 -80,0% 
vorsätzliche Körper-
verletung. 

160 169 151 137 95 102 134 +32 +31,4% 

Nötigung/  
Bedrohung 

26 32 34 24 22 20 32 +12 +60,0% 

fahrl. Tötung 0 1 0 0 0 0 1 +1 +100,0% 
vorsätzliche Tötung 2 3 1 1 4 1 0 -1 -100,0% 
Vergewaltigung/ 
sexueller Miss-
brauch/sexuelle 
Nötigung 

10 2 4 3 4 1 7 +6 +600,0% 

Widerstand 18 7 15 3 10 12 5 -7 -58,3% 
Hausfriedensbruch 6 13 12 13 21 13 12 -1 -7,7% 
Sonstige 0 0 2 5 3 1 7 +6 +600,0% 

 
Nachdem die von der JGH zu registrierende Gewaltkriminalität über Jahre zurückge-
gangen war und der Rückgang im Zeitraum 2007 bis 2015 ca. 50,0% betrug, war 
schon im Jahr 2016 bei einigen Delikten wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Dieser hat 
sich im Berichtsjahr noch einmal deutlich verstärkt. Bei fast allen Gewaltstraftaten sind 
teilweise erhebliche Steigerungsraten zu verzeichnen. 
 
Im Jahr 2015 lagen die Verfahren wegen Körperverletzung erstmalig unter der 100-er 
Marke. Schon im Jahr 2016 gab es dann wieder einen leichten Anstieg, der mit +32 
Verfahren im Berichtsjahr auf jetzt 134, was 31,4% entspricht, nunmehr sehr deutlich 
ausfällt. Für die 134 Verfahren waren 118 Täter verantwortlich, im Vorjahr waren es 89. 
Die Zahlen liegen damit wieder in etwa auf dem Niveau des Jahres 2014, aber noch 
deutlich unter dem Höchststand aus dem Jahr 2007, als durch die JGH noch 224 Ver-
fahren wegen Körperverletzung bearbeitet wurden. Trotzdem sollte die jetzt zu be-
obachtende Trendwende die Verfahrensbeteiligten aufmerksam machen. Als ein 
Grund ist festzustellen, dass auch hier junge Flüchtlinge einen nicht unwesentlichen 
Anteil an der Steigerung hatten. Während im Vorjahr lediglich 5 Geflüchtete durch Kör-
perverletzung in Erscheinung traten, warum es im Berichtsjahr nunmehr 22. Sie haben 
an allen Körperverletzungsverfahren somit einen Anteil von 16,4% und sind damit 
überproportional vertreten. 
 
Die von der JGH beobachtete Entwicklung bestätigt sich auch andernorts. So wurde 
seitens der Polizeiinspektion Osnabrück z. B. bei der gefährlichen/schweren Körper-
verletzung, für die Minderjährige als Tatverdächtige ermittelt wurden, eine Steigerungs-
rate von 21,0% registriert. In einer Untersuchung des Instituts für Delinquenz und Kri-
minalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Soziale 
Arbeit zum Thema ‚Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland, Schwerpunkte: Ju-
gendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer‘ aus Januar 2019 kommt man zu dem 
Ergebnis, dass der Anstieg der aufgeklärten Gewaltstraftaten zu 92,1% Flüchtlingen 
anzurechnen war.     
 
Raubstraftaten, die in der Regel gravierende Folgen für die Opfer haben und somit ei-
nen recht hohen Unrechtsgehalt aufweisen, waren zuletzt deutlich zurückgegangen. 
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2015 gab es 10 derartige Verfahren, 2016 dann 9. Für das Berichtsjahr muss nunmehr 
ein Anstieg auf 16 Verfahren, für die 14 Täter verantwortlich waren, festgestellt wer-
den. Auch hier wurden zwar noch nicht die hohen Zahlen z. B. aus 2007 als es 26 Ver-
fahren gab oder aus 2014 mit 21 Verfahren erreicht, trotzdem ist auch hier Aufmerk-
samkeit geboten, zumal die Hälfte der 16 Verfahren noch minderjährigen Tätern zuzu-
ordnen ist. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass für keines der Raubverfahren ein junger 
Flüchtling verantwortlich war.   
 
Auffällig ist auch die Steigerung bei den Verfahren wegen Vergewaltigung/sexuellen 
Missbrauchs/sexueller Nötigung von lediglich 1 Verfahren im Vorjahr auf nunmehr de-
ren 7. Dafür waren 7 verschiedene Täter verantwortlich. Hier ist allerdings der Anteil 
junger Geflüchteter als Täter wieder sehr hoch. 4 von 7 Tätern gehörten zu dieser 
Gruppe.  
 
Bei den Verfahren wegen Nötigung/Bedrohung ist eine Steigerung von 20 auf 32 Ver-
fahren zu verzeichnen. Dieses ist der zweithöchste Wert der letzten Jahre.   
 
Bei den minderjährigen Tatverdächtigen zur Sachbeschädigung registriert die Polizei-
inspektion Osnabrück für 2017 einen Anstieg um 21,4%. Dieser zeigt sich auch in der 
Jugendgerichtshilfe, wo er mit einer Steigerung von zuvor 36 auf nunmehr 61 Verfah-
ren, was 69,4% entspricht sogar noch weitaus deutlicher ausfällt. Maßgeblich verant-
wortlich dafür waren die Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti, die von  
lediglich 5 Verfahren im Jahr 2015 über 11 im Jahr 2016 auf nunmehr 18 im Berichts-
jahr angestiegen sind.  
      
Dem vor allem durch Veröffentlichungen in der Presse vermittelten Bild, dass Übergrif-
fe und Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamten in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen haben, widersprechen die dazu in der Jugendgerichtshilfe vorliegen-
den Zahlen. Gab es im Jahr 2011 durch die Jugendgerichtshilfe noch 18 derartige Ver-
fahren zu bearbeiten und waren es im Vorjahr immerhin noch 12, waren es im Be-
richtsjahr nunmehr lediglich 5, was der zweitniedrigste Wert der letzten Jahre ist. Die 
allgemein zu beobachtende Entwicklung bei dem Delikt trifft offenbar nicht auf junge 
Menschen im Zuständigkeitsbereich der JGH Osnabrück zu.  
 
Die Verfahrenszahlen beim Hausfriedensbruch sind vom Höchststand 21 im Jahr 2015 
auf jetzt 12 weiter zurückgegangen.  
 
Bei den 7 Verfahren, die unter der Bezeichnung „sonstige Gewaltdelikte“ zusammen-
gefasst wurden, handelte es sich in 4 Fällen um den Vorwurf des Landfriedensbruchs. 
Dieser stand in 3 Fällen im Zusammenhang mit einer Kundgebung der AfD, bei der die 
jungen Tätern gewaltsam protestiert hatten. Das 4. Verfahren stand im Zusammen-
hang mit einem Fußballspiel.   
 
Erfreulich ist, dass von der Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr kein Verfahren mit ei-
nem vorsätzlichen Tötungsdelikt zu bearbeiten war. Dafür kam es zu einem Verfahren 
wegen fahrlässiger Tötung, das im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall stand. 
Hier war ein recht großes Verschulden des männlichen Täters festzustellen, war er 
doch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Wäre dieses nicht der Fall 
gewesen, wäre es voraussichtlich nicht zu dem tragischen Unfallgeschehen gekom-
men. Entsprechend wurde der Täter dann auch u. A. zu einem 2-wöchigen Dauerarrest 
verurteilt.  
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3.7         Verfahren mit Verkehrsdelikten 
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Verkehrsdelikten. 
 

 
3.7.1 Verkehrsdelikte nach Geschlecht 

 
  männlich Weiblich 

Verkehrsdelikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Fahren ohne Fahrerlaubnis  34 33 97,1% 1 2,9% 
Trunkenheitsfahrt 10 9 90,0% 1 10,0% 
Unfallflucht 11 8 72,7% 3 27,3% 
Verstoß g. d. Pflichtversiche-
rungsgesetz  

8 6 75,0% 2 25,0% 

Gefährlicher Eingriff i. d. 
Straßenverkehr 

3 3 100,0% 0 0,0% 

Sonstige 2 2 100,0% 0 0,0% 
 
Im Vorjahr gab es in dieser Deliktgruppe 12 Täterinnen. Deren Zahl ist im Berichtsjahr 
auf nunmehr 7 wieder deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2016 hatte es bei der Unfall-
flucht 7 Täterinnen gegeben, nunmehr nur noch 3. Zudem wurde eine Täterin gegen-
über 2 im Vorjahr beim Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis registriert. 
 
Bei den Jungen und jungen Männern ist die Zahl der Verfahren wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis weiter rückläufig. 2014 wurden noch 48 Verfahren registriert, mit jetzt 34 
wurde ein Tiefstwert erreicht. Anzumerken ist hier allerdings, dass die Zahl der jungen 
Täter, die ohne Fahrerlaubnis mit einem PKW am Straßenverkehr teilgenommen ha-
ben angestiegen ist. Junge Menschen, die bauartliche Veränderungen an ihrem moto-
risierten Zweirad vornehmen und sich dann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ver-
antworten müssen sind hingegen weniger geworden.  
 
Ein Anstieg ist bei den männlichen Tätern allerdings bei den Verfahren wegen Trun-
kenheit bzw. Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel 
(Drogen) zu verzeichnen. Nach 4 Verfahren im Vorjahr waren es jetzt 9, wobei es im 2 
Fällen um Drogen ging.  
 
Verfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gab es nur gegen 
männliche Täter und auch nur im geringen Umfang von 3 gegenüber 5 im Vorjahr.  
 
Insgesamt überrascht es nicht, dass Jungen und junge Männer bei den Verkehrsstraf-
taten überrepräsentiert sind.  
 

3.7.2 Entwicklung der Gruppe Verkehrsdelikte im Jahresvergleich 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkehrsdelikte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 – 2017 

Abs. % 

Fahren ohne Fahrerlaub-
nis 

99 44 48 48 50 39 34 -5 -12,8% 

Trunkenheitsfahrt 14 14 14 8 7 5 10 +5 +100,0% 
Unfallflucht 11 9 10 5 12 13 11 -2 -15,4% 
Verstoß g. d. Pflichtversi-
cherungsgesetz 

5 6 5 6 14 9 8 -1 -11,1% 

Gefährlicher Eingriff i. d. 
Straßenverkehr 

1 2 11 2 3 5 3 -2 -40,0% 

Dulden des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis  

1 1 0 3 4 1 0 -1 -100,0% 

Sonstige 1 2 5 2 4 2 2 +/-0 +/-0,0% 
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Verfahren wegen Verkehrsstraftaten spielen in der Arbeit der Jugendgerichtshilfe eine 
immer geringere Rolle. Waren im Jahr 2011 noch 99 derartige Verfahren zu bearbei-
ten, waren es im Berichtsjahr gerade nur noch 1/3 davon. Dieses bedeutet einen 
Rückgang um 65,6%. Hier hat sich offenbar das vor einigen Jahren eingeführte „be-
gleite Fahren mit 17“ positiv ausgewirkt. Junge Menschen können jetzt früher ihre 
Fahrerlaubnis erwerben. Dieses wollen sie offenbar nicht dadurch aufs Spiel setzen, 
dass sie mit getunten motorisierten Zweirädern unterwegs sind. Bei diesem Delikt ist 
allerdings häufiger als früher zu beobachten, dass junge Menschen ohne Fahrerlaub-
nis mit einem Auto unterwegs sind.   
  
Im letzten Jahresbericht war an dieser Stelle der erfreuliche Rückgang bei den Trun-
kenheitsfahrten beschrieben worden. In 2016 gab es schließlich nur noch 5 derartige 
Verfahren, die sich im Berichtsjahr aber leider wieder verdoppelt haben. Darunter fin-
den sich auch 2 Verstöße, wo junge Menschen unter Drogeneinfluss am Straßenver-
kehr teilgenommen haben.  
 
Verfahren wegen Unfallflucht hatten im Vorjahr mit 13 einen Höchststand erreicht. Jetzt 
sind diese Verfahren wieder leicht rückläufig. Bundesweit wird seit 2010 ein Anstieg bei 
der Fahrerflucht um 14% registriert. In Presseveröffentlichungen wird schon vom 
„Volkssport Fahrerflucht“ gesprochen. Bei einer Befragung dazu haben 13 Prozent der 
Befragten eingeräumt, selbst schon mal einen Unfall verursacht zu haben und dann 
weggefahren zu sein.    
 
Beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr hat es einen leichten Rückgang bei 
geringen absoluten Zahlen gegeben.  
 

3.8         Verfahren mit sonstigen Delikten 
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Delikten, die weder als Eigen-
tums-, Gewalt- noch als Verkehrsstraftaten bezeichnet werden können. 
 

3.8.1 Sonstige Delikte nach Geschlecht 
 

  männlich Weiblich 
Sonstige Delikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Beleidigung 35 26 74,3% 9 25,7% 
Sittlichkeitsdelikte 1 1 100,0% 0 0,0% 
Verstoß g. d. Betäubungs-
mittelgesetz  

53 48 90,6% 5 9,4% 

Verstoß g. d. Waffengesetz 4 4 100,0% 0 0,0% 
Vortäuschen einer Straftat 2 0 0,0% 2 100,0% 
Andere 26 19 73,1% 7 26,9% 

 
In diesem Deliktbereich hat es keine bemerkenswerten Verschiebungen hinsichtlich 
des Anteils der Geschlechter gegeben. Jungen und junge Männer haben bei Verstö-
ßen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wo es fast ausnahmslos um Cannabis geht, 
weiterhin einen Anteil von über 90%. Dieses spiegelt aber nicht das Verhältnis beim 
Konsum von Drogen allgemein wieder. So geht man z. B. beim Cannabiskonsum da-
von aus, dass zweimal mehr Männer als Frauen Cannabis verwenden. Dass Mädchen 
und junge Frauen dadurch kaum strafrechtlich in Erscheinung treten, könnte daran lie-
gen, dass Jungen und junge Männer meist für die Beschaffung der Drogen zuständig 
sind. So mussten sich im Berichtsjahr einige junge Männer wegen Handelns mit Be-
täubungsmitteln verantworten, aber kein Mädchen bzw. junge Frau. Zu den Verfahren 
wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ist noch anzumerken, dass diese 
bei männlichen Tätern von 53 im Vorjahr auf 48 zurückgegangen sind, bei den Täte-
rinnen gab es einen unbedeutenden Anstieg von +1 bei niedriger Gesamtzahl von 5.  
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Bei Beleidigungen ist das Geschlechterverhältnis bei rückgängiger Gesamtzahl der 
Verfahren (+7) fast exakt auf Vorjahresniveau geblieben.  
 
Bei den Sittlichkeitsdelikten, gab es im Berichtsjahr nur noch 1 Verfahren. Hier musste 
sich ein Jugendlicher wegen der Verbreitung von Kinderpornografie verantworten, 
nachdem er eine Nacktaufnahme einer Minderjährigen in einem Chatroom verbreitet 
hatte.  
 
Die ansonsten in der Kategorie „sonstige Delikte“ aufgeführten Straftaten, weisen hin-
sichtlich der Geschlechterzuordnung keine Besonderheiten auf.  
 

3.8.2   Entwicklung der Gruppe sonstige Delikte im Jahresvergleich 
 

Sonstige Delikte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 – 2017 

Abs. % 

Beleidigung 37 37 45 25 39 42 35 -7 -16,7% 
Sittlichkeitsdelikte 4 3 3 2 11 4 1 -3 -75,0% 
Verstoß g. d. Betäu-
bungsmittelgesetz  

20 19 23 34 17 63 53 -10 -15,9% 

Verstoß g. d. Waffenge-
setz 

16 9 12 9 5 2 4 +2 +100,0% 

Vortäuschen einer Straf-
tat 

7 3 3 1 5 2 2 +/-0 +/-0,0% 

Andere  15 20 18 31 26 18 26 +8 +44,4% 
 
Bei den sogenannten sonstigen Delikten zeigte sich im Jahr 2016 eine sehr auffällige 
Entwicklung bei den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wo es einen An-
stieg von 17 Verfahren im Jahr davor auf dann 63 gab. Dabei handelte es sich im We-
sentlichen um Verstöße im Zusammenhang mit dem Erwerb und in wenigen Fällen 
auch dem Verkauf von Cannabisprodukten. Harte Drogen spielten so gut wie keine 
Rolle. Grund für den rapiden Anstieg war, dass seitens der Ermittlungsbehörden ver-
mehrt Personen ermittelt wurden, die Drogen verkauften bzw. damit handelten. Deren 
Mobilfunkgeräte wurden sichergestellt und Chatverläufe z. B. in WhatsApp und Face-
book ausgewertet, über die An- und Verkauf der Drogen verabredet wurden. Auf diese 
Weise wurden dann auch zahlreiche junge Menschen ermittelt, die Drogen gekauft hat-
ten. Gegen sie wurden dann gesondert Jugendstrafverfahren wegen eines Verstoßes 
gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. 
 
Diese Praxis hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt, wobei in der JGH ein Rückgang 
der Verfahren von 63 auf 53 zu registrieren war. Dieses mag vielleicht daran liegen, 
dass seitens der Staatsanwaltschaft diese Verfahren vermehrt ohne Beteiligung der 
JGH eingestellt werden, weil es in sehr vielen Fällen um äußerst geringe Mengen von 
überwiegend Marihuana teilweise unter 1 Gramm geht. Für diese Vermutung spricht, 
dass die Zahl der durch die Polizei zu diesem Delikt ermittelten minderjährigen Tatver-
dächtigen noch einmal leicht angestiegen ist.  
 
Bei den Beleidigungen hat sich nach Anstiegen in den Jahren 2014 bis 2016 erstmalig 
wieder ein Rückgang auf nunmehr  35 und somit leicht unter dem Mittelwert der letzten 
Jahre ergeben. Zu zahlreichen Beleidigungen kommt es in sozialen Netzwerken, die 
mittlerweile ggf. seltener zur Anzeige gebracht werden. Die Zahlen bei diesem Delikt 
sind jeweils vom Anzeigeverhalten der Opfer abhängig, da es sich bei der Beleidigung 
um ein Antragsdelikt handelt, das nur verfolgt wird, wenn der Geschädigte einen Straf-
antrag stellt.  
 
Bei den Sittlichkeitsdelikten wurde mit lediglich einem Verfahren der niedrigste Stand 
der letzten Jahre erreicht, nachdem es 2014 noch 11 derartige Verfahren gegeben hat-
te. Der damalige Anstieg war auf das sog. Sexting zurückzuführen, bei dem erotische 
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Texte, Bilder oder Videos über das Handy verschickt werden. Dabei ist Jugendlichen 
oft gar nicht bewusst sind, dass es sich dabei um eine Straftat handelt, da die ver-
schickten Bilder teilweise als Kinderpornografie bewertet werden. In diesem Bereich 
wurde sehr viel Aufklärung betrieben und es erfolgte Prävention an den Schulen, die 
jetzt vielleicht Früchte trägt.  
 
Offizielle Verstöße gegen das Waffengesetz spielen bei Jugendlichen bzw. Heran-
wachsenden trotz eines Anstiegs von 2 auf 4 Verfahren praktisch keine Rolle, wobei 
hier anzumerken ist, dass viele Jugendliche bzw. junge Menschen z. B. ein Messer bei 
sich tragen mit der Begründung, sich damit im Angriffsfall verteidigen zu können. Auch, 
wenn es deswegen nur wenig Strafverfahren gibt, sollte das Mitführen von Waffen in 
Betreuungskontexten keinesfalls vernachlässigt werden, hat es doch gerade in letzter 
Zeit in Deutschland mehrere Fälle gegeben, wo es durch junge Menschen unter dem 
Einsatz eines Messers zu Tötungsdelikten gekommen ist.  
 
Unter der Kategorie „andere Delikte“ werden all die Gesetzesverstöße erfasst, die sich 
ansonsten statistisch nicht unterbringen lassen. Deren Zahl hatte sich in den letzten 
Jahren erhöht, da sich das Spektrum der von den jungen Menschen begangenen 
Straftaten deutlich erweitert hat. Unter den „anderen Delikten“ finden sich im Berichts-
jahr Straftaten wie Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildauf-
nahmen in gleich mehreren Fällen, uneidliche Falschaussage, Strafvereitelung, Ver-
stoß gegen das Aufenthaltsgesetz im Zusammenhang mit illegaler Einreise und Miss-
brauch von Ausweispapieren.  
 

3.9     Die Hauptdelikte   
 
Zusammenfassend soll nachfolgend noch einmal dargestellt werden, welche Delikte 
überwiegend Inhalt der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren waren, 
welche Entwicklung diesbezüglich im Jahresvergleich zu beobachten war und wie es 
differenziert nach Geschlechtern aussieht.  
 

3.9.1  Die 10 Hauptdelikte 2016 und 2017 
 
  2017 2016 
Platz Delikt Anzahl %-Anteil an 

Verfahren 
Anzahl %-Anteil an 

Verfahren 
1 Vors. Körperverletzung  134 21,4% 102 19,7% 
2 Ladendiebstahl 130 20,7% 90 17,4% 
3 Sachbeschädigung 61 9,7% 36 7,0% 
4 Verstoß g. d. BtmG 53 8,5% 63 12,2% 
5 Sonstige Diebstähle 52 8,3% 31 6,0% 
6 Betrug 36 5,7% 22 4,3% 
7 Beleidigung 35 5,6% 42 8,1% 
8 Fahren ohne Fahrerlaubnis 34 5,4% 39 7,5% 
9. Nötigung/Bedrohung 32 5,1% 22 4,3% 
10.  Leistungserschleichung  26 4,1% 23 4,4% 

 
Bei der Auflistung der 10 Hauptdelikte finden sich die Straftaten, die auch schon im 
Vorjahr am häufigsten Inhalt der von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren 
waren. Es haben sich nur teilweise Verschiebungen hinsichtlich der Platzierung und 
der Gewichtung ergeben. 
 
Erneut war die Körperverletzung am häufigsten vertreten. Dieses war mit Ausnahme 
des Jahres 2015, als der Ladendiebstahl an Position 1 stand, in den letzten Jahren 
durchgehend der Fall. Die Körperverletzung hat allerdings in der JGH-Arbeit wieder 
mehr an Bedeutung gefunden, da die absoluten Zahlen von 2016 auf 2017 von 102 
auf nunmehr 134 deutlich angestiegen sind. 21,4% aller in der JGH zu bearbeitenden 
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Jugendstrafverfahren hatten demnach eine Körperverletzung zum Inhalt. Dieses ist 
mehr als jedes 5. Verfahren. 2015 betrug der Anteil noch 17,2%. 
 
Auch beim Ladendiebstahl sind die absoluten Zahlen zuletzt wieder gestiegen. Nach 
90 Verfahren im Jahr 2016 waren es nunmehr 130, was eine Steigerungsrate von 
44,4% ausmacht. Der Anteil des Ladendiebstahls an allen Verfahren ist dadurch um 
3,3 Prozentpunkte und damit am deutlichsten gestiegen.  
 
Alle anderen Delikte haben Anteile unter 10%, d. h. sie kamen in etwa jedem 10. Ver-
fahren oder aber weniger vor. Gleichzeitig lässt sich daraus ablesen, dass es die JGH 
im Berichtsjahr vor allem mit jungen Menschen zu tun hatte, die durch Körperverlet-
zungen und Eigentumsdelikte strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.  
 
Nach diesen beiden Delikten folgt die Sachbeschädigung mit einem Anstieg um 
69,4%. Sie hat einen Anteil von 9,7% an allen Verfahren. Dieser Wert wurde zuletzt 
2013 erreicht, danach gingen die Sachbeschädigungen vorübergehend zurück.   
 
Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz tauchten im Vorjahr erstmalig unter den 
10 Hauptdelikten auf und dann gleich an Position 3 mit einem Anteil von 12,2%. Im 
Berichtsjahr ist die Zahl dieser Verfahren von 63 auf 53 zurückgegangen, was einen 
Anteil von 8,5% an allen Verfahren bedeuten. Damit hat noch immer fast jedes 10. 
Verfahren einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zum Inhalt. Da es bei 
diesem Delikt zudem eine hohe Dunkelziffer gibt, ist das Problem des Drogenkonsums 
bei jungen Menschen größer als es die hier aufgeführten Zahlen abbilden.  
 
Die „sonstigen Diebstähle“ unter denen alle Diebstahlshandlungen zusammengefasst 
sind, die nicht Ladendiebstähle, Einbruchsdiebstähle/schwere Diebstähle und Dieb-
stähle aus/von Fahrzeugen sind, haben gegenüber dem Vorjahr deutlich von 31 auf 
nunmehr 52 Verfahren zugenommen und finden sich somit jetzt mit einem Anteil von 
8,3% an Position 5.  
 
Zu  einem Anstieg kam es auch bei den Verfahren wegen Betruges von 22 im Vorjahr 
auf jetzt 36, so dass dieses Delikt von Position 9 auf Rang 6 vorgerückt ist. Hierbei 
handelt es sich um Straftaten im Internet wie z. B. sogenannten Ebay-Betrügereien. 
Oder es werden Waren bestellt, die dann aber nicht bezahlt werden. Weiterhin geht es 
um Einkäufe mit EC-Karten oder im Lastschriftverfahren, ohne dass eine Deckung des 
Kontos vorliegt.  
 
Beleidigungen sind gegenüber dem Vorjahr von 42 auf 35 zurückgegangen. Deren An-
teil an allen Verfahren hat sich dadurch von 8,1% auf 5,6% verringert.  
 
Im Jahr 2011 hatte es die JGH noch mit 99 Verfahren wegen Fahren ohne Fahrer-
laubnis zu tun. Diese Verfahren hatten dadurch einen Anteil von 12,7%. Dieses Delikt 
hat deutlich an Bedeutung in der Jugendkriminalität verloren. Im Berichtsjahr waren es 
mit 34 Verfahren nur noch etwa 1/3 gegenüber 2011.  
 
Verfahren wegen Nötigung und Bedrohung hingegen sind seit 2014 deutlich angestie-
gen, zuletzt um 60% von 20 auf nunmehr 32. Damit hat sich auch der Anteil an allen 
Verfahren von 3,9% auf 5,1% erhöht.  
 
Im Jahr 2009 hatte die JGH 97 Verfahren wegen Leistungserschleichung („Schwarz-
fahren“) zu bearbeiten. Dieses bedeutete einen Anteil von 10,3% an allen Verfahren, 
was Position 3 unter den Hauptdelikten bedeutete. Seitdem sind die Zahlen zu diesem 
Delikt kontinuierlich zurückgegangen. Im Berichtsjahr gab es erstmalig wieder einen 
leichten Anstieg um 3 Verfahren. Der Anteil an allen Verfahren beträgt aber nicht ein-
mal mehr 5% und hat sich somit seit 2009 mehr als halbiert. 
 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                             Seite 40              
Jahresbericht 2017 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es die JGH im Berichtsjahr neben einem 
Anstieg der Verfahren zudem mit mehr schwerwiegenderen Straftaten zu tun hatte. 
Hier ist anzumerken, dass auch die Verfahren wegen Raub deutlich von 9 auf 16 an-
gestiegen sind. Hinter derartigen Straftaten verbergen sich häufiger komplexere Prob-
lemlagen der Täter als hinter Bagatelldelikten wie z. B. „Schwarzfahren“ und machen 
somit ein umfangreicheres Tätigwerden notwendig. Es hat somit nicht nur einen quan-
titativen Anstieg der Arbeit gegeben, es hat sich auch die Bearbeitungstiefe der ein-
zelnen Fälle erhöht.  
 

3.9.2 Deliktschwerpunkte nach dem Geschlecht 
 
Differenziert man die 5 am häufigsten registrierten Delikte nach dem Geschlecht, so 
ergibt sich folgendes Bild: 
 

Hauptdelikte nach dem Geschlecht 
   

Mädchen Jungen 

Platz Delikte Anzahl Anteil an 
Verfahren 

Platz Delikte Anzahl Anteil an 
Verfahren 

1 Ladendiebstahl 47 32,9% 1 vors. Körperverlet-
zung  

107 22,1% 

2 vors. Körperverlet-
zung 

27 18,9% 2 Ladendiebstahl 83 17,1% 

3 Betrug 17 11,9% 3 Sachbeschädigung 54 11,2% 
 Beleidigung 9 6,3% 4 Verstoß g. d. BtmG 48 9,9% 
5 Leistungserschlei-

chung 
8 5,6% 5 Sonstige Diebstähle 45 9,3% 

 
Zu dieser Tabelle ist einleitend darauf hinzuweisen, dass es bei Mädchen und jungen 
Frauen seitens der JGH im Berichtsjahr 143 Verfahren zu bearbeiten gab. Bei den 
Jungen und jungen Männern waren es deutlich mehr nämlich 484. 
 
Die geringe Zahl bei den Täterinnen macht es schon schwer, 5 Delikte herauszufiltern. 
Die von der JGH zu bearbeitende Jugendkriminalität von Mädchen und jungen Frauen 
hat sich im Grunde genommen auf 3 Delikte, nämlich den Ladendiebstahl, die Körper-
verletzung und den Betrug konzentriert. 
 
Dabei ist der Ladendiebstahl unangefochten das Delikt, das von Täterinnen am häu-
figsten begangen wird. Im Mittelpunkt dieser Diebstähle stehen Kleidung, Kosmetik 
und Modeschmuck. Gegenüber 2016 ist die Zahl von Verfahren wegen Ladendieb-
stahls gegen Mädchen und junge Frauen von 49 auf 47 leicht gesunken und damit 
auch der Anteil an allen Verfahren gegen Täterinnen von 39,%% auf 32,9%. Noch 
2015 lag der Anteil bei 46,1%.  
 
Dieser erfreulichen Entwicklung stehen die Zahlen bei der Körperverletzung gegen-
über. Im Berichtsjahr gab es einen Anstieg dieser Verfahren gegen Täterinnen von 20 
auf 27. Damit hat fast jedes 5. Verfahren gegen ein Mädchen bzw. eine junge Frau 
dieses Gewaltdelikt zum Inhalt. 2015 war es nur jedes 10. Verfahren.  
 
Der Betrug ist das einzige Delikt, bei dem die Verfahrenszahlen bei den Geschlechtern 
nahezu gleichauf liegen. Bei den Täterinnen haben sich die Verfahrenszahlen von 8 im 
Vorjahr auf nunmehr 17 mehr als verdoppelt. Mehr als jedes 10. Verfahren hat nun-
mehr dieses Delikt zum Inhalt. 
 
Unter den 5 Hauptdelikten bei den Täterinnen finden sich schließlich noch die Beleidi-
gung und die Leistungserschleichung, allerdings mit geringen absoluten Zahlen von 9 
bzw. 8. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine erwähnenswerten Veränderungen 
ergeben.  
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Während bei den Mädchen und jungen Frauen der Ladendiebstahl die Spitzenposition 
seit Jahren behauptet, ist das bei den männlichen Altersgenossen die Körperverlet-
zung. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Anstieg um 25 Verfahren von 82 auf 107, 
was eine Steigerung um 30,5% bedeutet. Damit ist auch der Anteil an allen Strafver-
fahren gegen männliche Täter von zuvor 20,9% auf 22,1% gestiegen. Mehr als jedes 
5. Verfahren gegen einen Jungen bzw. jungen Mann hatte somit eine Körperverletzung 
zum Inhalt. Dieses ist konstant seit vielen Jahren der Fall. Im Berichtsjahr lag der Anteil 
an allen Verfahren sogar noch leicht über dem Wert des Jahres 2009. Gewaltstraftaten 
stellen bei männlichen Tätern weiterhin einen Schwerpunkt ihrer Kriminalitätsbelastung 
dar.  
 
Der Ladendiebstahl war bei den männlichen Tätern im Vorjahr sogar auf Position 3 hin-
ter die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zurückgefallen. Nach 41 Verfah-
ren im Jahr 2016 hat sich die Zahl im Berichtsjahr mit nunmehr 83 Verfahren aber 
mehr als verdoppelt, so dass sich dieses Delikt wieder an Position 2 findet, mit einem 
Anteil an allen Verfahren von 17,1% gegenüber 10,4% im Jahr 2016. Die Gründe für 
diese Entwicklung sind an anderer Stelle dieses Berichtes ausführlich beschrieben. 
 
Jungen und junge Männer sind im Jahr 2017 auch deutlich häufiger durch Sachbe-
schädigung strafrechtlich in Erscheinung getreten. 35 Verfahren im Jahr 2016 gegen-
über 54 im Berichtsjahr bedeuten eine Steigerung um 54,3% und führen zu einem An-
teil von 11,2% an den Verfahren gegen männliche Täter.  
 
Nach dem Höchststand von 59 Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz im Vorjahr, war dieses Delikt im Berichtsjahr mit 48 Verfahren wie-
der etwas seltener vertreten. Trotzdem muss registriert werden, dass jedes 10. Verfah-
ren gegen einen Jungen bzw. jungen Mann dieses Delikt zum Inhalt hatte.  
 
Schließlich finden sich unter den 5 Hauptdelikten bei männlichen Tätern noch die 
„sonstigen Diebstähle“ mit einer Steigerung von 27 auf jetzt 45 Verfahren.  
 
Das klassische Jungendelikt, das Fahren ohne Fahrerlaubnis findet sich erstmalig nicht 
mehr unter den 5 Hauptdelikten bei den Jungen.  
 
 
 
 
 
 
 
.  
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4.              Ergebnisse der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren       
                 (Verfahrensausgänge) 
 

Im Weiteren wird darauf eingegangen, zu welchen Entscheidungen (Beschlüsse, Ur-
teile) es seitens der Staatsanwaltschaft bzw. des Jugendgerichts in den in der JGH 
eingegangenen Jugendstrafverfahren gekommen ist. 
 

4.1         Maßnahmen im Vorfeld der Gerichtsverhandlung 
 

Schon im Vorfeld der Gerichtsverhandlung werden von unterschiedlicher Seite Maß-
nahmen ergriffen, die weitere Straftaten des Täters verhindern sollen, dazu dienen, 
einer Fluchtgefahr vorzubeugen, weitere Ermittlungen beinhalten, Voraussetzungen 
für eine mögliche Einstellung des Verfahrens oder eine Strafmilderung schaffen oder 
einen erkennbaren Betreuungsbedarf bei dem Jugendlichen bzw. Heranwachsenden 
sicherstellen. Diese Maßnahmen können von der Justiz, der Jugendgerichtshilfe, aber 
auch anderen Diensten der Jugendhilfe, Schulen und sogar vom Täter selbst initiiert 
werden.   

  

Maßnahmen durch die Justiz Personen 

Untersuchungshaft 14 
U-Haftverschonung 1 
U-Haft Alternative/Heimunter-
bringung gemäß §§ 71, 72 JGG 

1 

Unterbringung zur Begutachtung  0 
Begutachtung 1 

 
Im Berichtsjahr gab es einen deutlichen Anstieg an jungen Menschen, die im Zusam-
menhang mit den gegen sie anhängigen Jugendstrafverfahren in Untersuchungshaft 
genommen wurden. Waren es im Vorjahr lediglich 5, erhöhte sich die Zahl nunmehr 
auf 14.  
 
Unter den 14 Personen waren 2 Jugendliche, nachdem die Untersuchungshaft in den 
beiden Vorjahren lediglich gegen junge Volljährige vollzogen worden war. Bei einem 
der beiden Jugendlichen, der im Berichtsjahr 16 Jahre alt war, wurde seitens der Ju-
gendgerichtshilfe dann auch eine Alternative zur Untersuchungshaft erarbeitet. Diese 
kam letztendlich aber nicht zur Umsetzung, da der Jugendliche, nachdem der Haftbe-
fehl im Rahmen der gerichtlichen Anhörung außer Vollzug gesetzt worden war, unver-
züglich vorübergehend untertauchte. Er sollte sich laut Verschonungsbeschluss auf-
grund seiner Drogenabhängigkeit umgehend in eine Klinik zur Entgiftung und danach 
dann in eine entsprechende Jugendhilfeeinrichtung begeben. Da dieses nicht zustan-
de kam, weil sich der Jugendliche den Bemühungen der Verfahrensbeteiligten entzog, 
wurde der Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt. Er wurde mittlerweile zu 26 Monaten 
Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt, die er aktuell in der Jugendanstalt Hameln 
verbüßt.    
 
Bei dem zweiten Jugendlichen, der im Berichtsjahr in Untersuchungshaft genommen 
wurde, handelte es sich um den jungen Mann, der unter 2.11.1 dieses Berichtes 
schon näher beschrieben worden ist. Er war erst wenige Wochen vor der erneuten In-
haftierung nach langer Jugendstrafe mit Festabgang aus der Jugendanstalt Hameln 
entlassen worden. Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung war ihm seitens der Ju-
gendgerichtshilfe eine Unterbringung in stationärer Jugendhilfe angeboten worden, 
anstatt in sein altes Umfeld zurückzukehren. Dieses lehnte der Jugendliche aber 
ebenso ab wie seine sorgeberechtigte Mutter, in deren Haushalt er wieder zog. Ob-
wohl nach der Haftentlassung Führungsaufsicht einsetzte und sich auch die Jugend-
gerichtshilfe intensiv um ihn bemühte, wurde er schon nach kurzer Zeit erneut massiv 
straffällig und zwar u. a. wegen Raub und schwerer Körperverletzung. Aufgrund der 
Wiederholungsgefahr wurde Untersuchungshaft angeordnet. Obwohl der Täter zu 
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dem Zeitpunkt noch jugendlich war, wurde seitens der Jugendgerichtshilfe für eine Ju-
gendhilfemaßnahme als Alternative zur U-Haft und einer erneut zu verbüßenden Ju-
gendstrafe keine Grundlage gesehen. Der mittlerweile junge Erwachsene verbüßt so-
mit erneut eine längere Jugendstrafe in der Jugendanstalt Hameln und zwar wiederum 
mit äußerst negativen Entlassungsperspektiven.  
 
Dass sich die Zahl der in Untersuchungshaft genommenen jungen Menschen im Jahr 
2017 gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht hat, lag aber insbesondere an Heran-
wachsenden, die ohne festen Wohnsitz waren und für die sich die Zuständigkeit der 
Jugendgerichtshilfe der Stadt Osnabrück nur deswegen ergab, weil sie die Straftaten, 
wegen deren sie in Untersuchungshaft genommen wurden, in Osnabrück begangen 
hatten und diese auch hier gerichtlich abgeurteilt wurden.  
 
Dieses betraf 8 junge Menschen im Unterschied zu 4 im Vorjahr. Teilweise handelte 
es sich um sogenannte Hauptverhandlungshaft. D. h., dass die reisenden Täter bei 
einer Straftat vor Ort aufgegriffen und dann in Untersuchungshaft genommen werden, 
damit sie sich dem Gerichtsverfahren nicht entziehen können. In der Regel findet dann 
aber schon nach wenigen Tagen der Hauptverhandlungstermin statt, so dass die JGH 
meist überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, sich an dem Verfahren zu beteiligen. In 
den meisten Fällen wird gegen diese Täter dann ein Arrest verhängt, der durch die 
Untersuchungshaft dann aber als bereits verbüßt gilt.    
 
In diese Kategorie fallen auch 2 junge Flüchtlinge, die eigentlich einer Flüchtlingsun-
terkunft in Osnabrück zugewiesen waren, sich dort aber nicht aufhielten. Als sie bei 
Diebstählen vor Ort auf frischer Tat angetroffen wurden, wurden sie ebenfalls in Un-
tersuchungshaft genommen, allerdings nach wenigen Tagen nach dem dann durchge-
führten Hauptverhandlungstermin wieder entlassen. Als sie in der Folgezeit wieder 
straffällig wurden, dieses Mal aber nicht in Haft kamen, bemühte sich die Jugendge-
richtshilfe erfolglos um Kontakt zu ihnen. Die Verfahren sind aktuell vorläufig einge-
stellt, da der Aufenthaltsort der Täter nicht zu ermitteln ist. Für 4 der in Untersu-
chungshaft genommenen jungen Menschen war die Jugendgerichtshilfe nur zustän-
dig, weil gegen sie vor einem Osnabrücker Gericht verhandelt wurde. Es handelte sich 
um 3 junge Männer und eine 20-Jährige aus Litauen, Albanien und Rumänien ohne 
festen Wohnsitz in Deutschland. Sie begingen dann hier teilweise umfangreiche Straf-
taten, überwiegend schwere Diebstähle/Einbruchsdiebstähle und wurden nach Ermitt-
lung dann inhaftiert. Insgesamt waren unter den 14 in Untersuchungshaft genomme-
nen jungen Menschen 7 junge Flüchtlinge, allerdings alles Personen ohne Bleibeper-
spektive. Auffällig ist zudem, dass insgesamt 12 der 14 Personen einen Migrationshin-
tergrund haben.  
 
13 der 14 in Untersuchungshaft genommenen jungen Menschen waren Männer. Eine 
im Berichtsjahr 19-jährige junge Frau war Mitglied einer bundesweit agierenden Grup-
pe, die durch Einbruchsdiebstähle in Erscheinung trat. Die Personen reisten zu den 
Straftaten aus dem Ausland an oder lebten vorübergehend in Wohnwagen. Das um-
fangreiche Verfahren wurde vor der Jugendkammer des Landgerichts Osnabrück ver-
handelt. Auch hier war die Jugendgerichtshilfe der Stadt Osnabrück aufgrund entspre-
chender Zuständigkeitsregel zuständig. Die junge Frau wurde mehrfach unter Beteili-
gung eines Dolmetschers in der JVA Vechta besucht. Es wurden Ermittlungen zu ihrer 
Biographie unternommen, der obligatorische Jugendgerichtshilfebericht wurden er-
stellt und die sich über mehrere Tage erstreckende Hauptverhandlung vor der Ju-
gendkammer wurde wahrgenommen. Hilfe für die junge Frau konnte im eigentlichen 
Sinne allerdings nicht geleistet werden. Die Jugendgerichtshilfe konnte ihr aufgrund ih-
res Aufenthaltsstatus keine Perspektive bieten. Zudem setzten die umfangreichen 
Straftaten einen entsprechenden strafrechtlichen Rahmen. Es erfolgte schließlich eine 
Verurteilung zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten. 
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Ebenfalls sehr aufwendig war die Arbeit bei einem 20-jährigen jungen Mann, der 
gleich durch mehrere Raubstraftaten aufgefallen war. Dieser war zunächst noch lange 
Zeit in Freiheit, konnte von der Jugendgerichtshilfe aber trotz intensiver Bemühungen 
nicht erreicht werden. Da er dann auch nicht zu den vor der Jugendkammer anbe-
raumten Gerichtsverhandlungen erschien, wurde er in Untersuchungshaft genommen. 
Erst dann waren Gespräche in der Haftanstalt möglich, die die ausgeprägte Sucht-
problematik offenbarten. Der junge Mann hatte zudem eine ausgeprägte Jugendhil-
fe“karriere“ hinter sich. In dem Fall wurde auch ein Gutachten zur Schuldfähigkeit sei-
tens des Gerichts veranlasst. Er wurde aber trotz seiner Drogenabhängigkeit als 
schuldfähig eingestuft. Er wurde schließlich zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren verur-
teilt.  
 
Bei einem jungen Menschen (Vorjahr 3) wurde auf Anregung der Jugendgerichtshilfe 
eine ambulante Begutachtung zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bzw. zur Schuld-
fähigkeit durchgeführt. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wurde aufgrund verschie-
dener Störungsbilder bei dem Jugendliche verneint, so dass eine Einstellung des Ver-
fahrens erfolgte. Seitens der Jugendgerichtshilfe wurde aber eine intensive ambulante 
Jugendhilfemaßnahme eingeleitet, die nunmehr als Ergebnis der bisherigen Betreu-
ung in eine stationäre Eingliederungshilfe nach SGB XII übergeleitet werden wird.  
 
Maßnahmen unabhängig von der Justiz durch andere Einrich-
tungen 

Personen 

Haftentscheidungshilfe (JGH) 2 
Einzelbetreuung (JGH) 46 
Gruppenbetreuung (JGH) 30 
Jugendhilfemaßnahmen (JGH) 11 
Täter-Opfer-Ausgleich/Schadenswiedergutmachung (JGH) 10 
sonstige Maßnahmen (JGH) 22 
Jugendhilfemaßnahmen (Sozialer Dienst) 22 
Schadenswiedergutmachungsbemühungen ohne JGH-Beteiligung 25 

 
Unmittelbar nach Eingang der Diversionsakte oder der Anklageschrift und in geeigne-
ten Fällen auch schon aus Anlass einer polizeilichen Mitteilung nimmt die JGH ihre 
Mitwirkung in dem Jugendstrafverfahren auf. Zu dem Zweck erfolgen Gespräche mit 
den jugendlichen oder heranwachsenden Tätern und ggf. deren Erziehungsberechtig-
ten. Die JGH überprüft u. a., welche Unterstützung der junge Mensch braucht, welche 
Hilfen angezeigt sind und ob Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Dabei 
wird auch berücksichtigt, welche Maßnahmen ggf. schon von anderen Einrichtungen 
eingeleitet wurden oder was der Täter schon selbst aus Anlass des gegen ihn anhän-
gigen Strafverfahrens unternommen hat. Die initiierten Maßnahmen haben später oft 
maßgeblichen Einfluss auf den Verfahrensausgang.  
 
Zur Haftentscheidungshilfe durch die JGH kam es wie im Vorjahr in 2 Fällen. Nähere 
Ausführungen sind dazu schon voranstehend zum Thema U-Haftverschonung ge-
macht worden.  
 
Bei 76 Personen (Vorjahr 38) wurde im Vorfeld der Gerichtsverhandlung eine Betreu-
ung im Rahmen der ambulanten Maßnahmen entweder im Rahmen einer Einzel- (46-
mal) oder Gruppenbetreuung (30-mal) eingeleitet. Die Zahl hat sich somit gegenüber 
dem Vorjahr verdoppelt. Anstiege waren vor allem bei den verschiedenen Formen der 
Einzelbetreuung zu beobachten, hier kamen vor allem die Kurzintervention und Ein-
zelcoachings zum Thema Anti-Gewalt zum Einsatz. Bei den Gruppenbetreuungen fin-
det sich der Beginn der Betreuung schon vor einer Gerichtsverhandlung bei allen An-
geboten. Im Unterschied zu anderen Jugendgerichtshilfen beginnt die hiesige grund-
sätzlich so früh wie möglich mit notwendigen Betreuungen und wartet nicht erst auf ei-
ne jugendgerichtliche Weisung, um dann eine Zuweisung zu einem freien Träger vor-
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zunehmen, der die Betreuungen dann weitestgehend unabhängig von der JGH durch-
führt. In Osnabrück hat sich die enge Verzahnung von Sachbearbeitung und Betreu-
ung bewährt, so dass häufig ein nahtloser Übergang in Betreuung erfolgt. 
 
Dieses wirkt sich insbesondere positiv für die betroffenen jungen Menschen aus, die 
zur anstehenden Gerichtsverhandlung „dann schon häufig etwas mitbringen“ und da-
mit dem Jugendgericht zeigen können, dass sie schon an ihren Problemen arbeiten, 
die ggf. zur Straffälligkeit geführt haben.  
 
Die bereits begonnenen Betreuungen finden sich dann in der Regel auch in den ju-
gendgerichtlichen Entscheidungen wieder, indem sie entweder in das Urteil aufge-
nommen werden und ihre Fortführung für die Verurteilten damit verbindlich wird oder 
sogar zu Einstellungen des Verfahrens, in der Regel gemäß § 47 JGG, führen. Dieses 
betrifft im Übrigen auch alle anderen schon vor der Hauptverhandlung auf den Weg 
gebrachten Maßnahmen.   
 
So nahmen 9 junge Menschen (Vorjahr 7), deren Straffälligkeit im Zusammenhang mit 
ihrem riskanten Umgang mit Suchtmitteln stand, an Angeboten der Fachstellen für 
Sucht- und Suchtprävention teil. Junge Menschen, bei denen bereits eine recht verfes-
tigte Suchtproblematik vorlag, wurden in das „Projekt Perspektive“ der Arbeiterwohl-
fahrt, Kreisverband in der Region Osnabrück e. V. vermittelt, die damit ein Betreu-
ungsangebot für suchtgefährdete bzw. –abhängige Jugendliche und junge Volljährige 
bereit hält. Dieses war im Berichtsjahr bei 7 (Vorjahr 5) jungen Menschen der Fall.    
 
Bei 4 weiteren jungen Menschen wurden Jugendhilfemaßnahmen eingeleitet, in 3 Fäl-
len ambulant und in 1 Fall stationär.  
 
In 10 Verfahren (Vorjahr 13) wurde noch vor der Gerichtsverhandlung ein „Täter-
Opfer-Ausgleich" bzw. eine Schadenswiedergutmachung eingeleitet, was bei erfolg-
reicher Durchführung oft die Grundlage für eine Einstellung des Verfahrens oder aber 
zumindest eine deutliche Strafmilderung bot.  
 
In 13 Fällen (Vorjahr 12) erfolgte durch die JGH bereits im Vorfeld des Verfahrens die 
Vermittlung in Angebote anderer Einrichtungen (Schuldnerberatung, Beratungsstelle, 
ambulante Therapie, alternative Schulpflichterfüllung, Jugendberufshilfe, Übergangs-
management, Sportangebot Streetwork, etc.)  
 
Bei 22 Personen (Vorjahr 15) wurden parallel zu den JGH-Kontakten durch den Sozia-
len Dienst des Jugendamtes Jugendhilfemaßnahmen gemäß §§ 27 SGB VIII ff. einge-
leitet oder bereits durchgeführt, die dann im Strafverfahren Berücksichtigung fanden 
und teilweise sogar jugendgerichtliche Maßnahmen erübrigten. 
 
25 junge Menschen (Vorjahr 18) hatten schon von sich aus eine Schadenswiedergut-
machung auf den Weg gebracht. Dieses betrifft insbesondere Verfahren wegen Leis-
tungserschleichung („Schwarzfahren“), indem das erhöhte Beförderungsentgelt ge-
zahlt wird oder wegen Sachbeschädigung, hier überwiegend bei Graffiti. Insbesondere 
bei diesen Delikten gelingt es der JGH wegen der erfolgten Maßnahmen im Vorfeld 
einer Gerichtsverhandlung die Einstellung des Verfahrens zu bewirken.  
 

4.2         Verfahrensabschlüsse 
 

Für ein Strafverfahren gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten des Verfahrensabschlus-
ses. Entweder wird das Verfahren eingestellt oder es gibt ein Urteil. Im Jugendstraf-
verfahren ist bei den Einstellungen noch einmal zwischen Einstellungen durch die 
Staatsanwaltschaft (§ 45 JGG) oder das Jugendgericht (§ 47 JGG, §§ 153, 154 StPO) 
zu unterscheiden. An den Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft ist die JGH 
maßgeblich im Rahmen der sogenannten Diversion (§ 45 Abs. 2 JGG) beteiligt. Die 
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folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie die in der JGH zu bearbeitenden Ju-
gendstrafverfahren zum Abschluss kamen. 
 
Verfahrensabschluss Anzahl Anteil 2017 Vorjahr 

Einstellung gemäß § 45 Abs. 2 JGG 
(Diversionsverfahren) 

179 28,5% 26,1% 

Einstellung gemäß § 47 JGG, §§ 153, 
154, 205 StPO, pp.  

135 21,5% 17,4% 

Urteile 287 45,8% 49,9% 
Verfahrensausgänge offen/nicht bekannt 26 4,1% 6,6% 

      
Im Jahr 2017 wirkte die JGH in 627 Jugendstrafverfahren mit. Zum Zeitpunkt der Be-
richterstattung war in 26 (Vorjahr 34) Verfahren der Abschluss noch nicht bekannt. In 
den meisten dieser Fälle hatte dieses den Grund darin, dass die Hauptverhandlung 
nicht durchgeführt werden konnte, weil der aktuelle Aufenthaltsort des Täters nicht 
ermittelt werden konnte. Teilweise wurde Verfahren auch an auswärtige Amtsgerichte 
abgegeben, von wo aus dann keine Informationen zu den Verfahrensausgängen zu 
bekommen waren. Manchmal dauert es aber auch unverhältnismäßig lange, bis 
schließlich verhandelt wird. Dieses betrifft aktuell ein Verfahren mit 7 Angeklagten, die 
beschuldigt werden, bereits im Dezember 2017 eine Körperverletzung begangen zu 
haben. Diese Strafsache wird nunmehr erst im August 2018 und somit mehr als 1 ½ 
Jahre nach der Tat verhandelt, da es immer wieder Terminprobleme zwischen den 
Verfahrensbeteiligten gab. Dieses ist natürlich nicht im Interesse eines zeitnahen Re-
agierens auf Jugendkriminalität, wobei hierzu anzumerken ist, dass die beteiligten Tä-
ter, dort wo es möglich und notwendig war, schon längst an Betreuungsangeboten der 
Jugendgerichtshilfe teilgenommen haben.  
 

Von den insgesamt 627 Verfahren wurden im Rahmen der Diversion gemäß § 45 Abs. 
2 JGG 28,5% erfolgreich abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dabei eine 
weitere Verbesserung  um 2,4 Prozentpunkten ergeben.  
 

Der Anteil der Verfahren, die durch das Jugendgericht nach § 47 JGG oder §§ 153, 
154, 205 StPO, pp. eingestellt wurden, ist gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent-
punkte von 17,4% auf 21,5% und somit wieder in etwa auf den Stand des Jahres 2015 
angestiegen. Somit endeten 50,0% (Vorjahr 43,5%) und damit exakt die Hälfte aller 
Verfahren und damit mehr als im Vorjahr durch Einstellung.  
 

In 287 Verfahren kam es zu einem Verfahrensabschluss durch Urteil. Dieses sind 
45,8% aller Verfahren (Vorjahr 49,9%).  
 
Die genannten Werte weisen allerdings leichte Ungenauigkeiten wegen der jedes Jahr 
unterschiedlichen Zahl an offenen Verfahren auf.  
 

Im Weiteren sollen die einzelnen Möglichkeiten des Verfahrensabschlusses näher be-
trachtet werden. 
 

4.2.1           Verfahrensabschluss durch Diversion 
  

Das Jugendgerichtsgesetz bietet dem Jugendstaatsanwalt die Möglichkeit, gemäß § 
45 aus erzieherischen Gründen oder dem Opportunitätsprinzip entsprechend, von ei-
ner weiteren Verfolgung der Straftat abzusehen und das Jugendstrafverfahren einzu-
stellen. Damit kann unter bestimmten Voraussetzungen auf ein förmliches Gerichts-
verfahren verzichtet und eine informelle Verfahrenserledigung praktiziert werden.  
 

Diversion zielt also auf den Verzicht der Fortsetzung eines förmlichen Jugendstrafver-
fahrens unter bestimmten Voraussetzungen ab. Zu diesen Prämissen gehört u. a., 
dass das Delikt nicht allzu schwer, sondern ein sogenanntes. Bagatelldelikt ist und 
dass der Täter möglichst zum ersten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten sowie 
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geständig ist. Darüber hinaus hält die Staatsanwaltschaft eine Ahndung durch Urteil 
für entbehrlich.  
 

Der Jugendstaatsanwalt bittet aufgrund dieser Kriterien die JGH, mit dem Beschuldig-
ten und ggf. seinen Erziehungsberechtigten über seine augenblickliche Lebenssituati-
on, seine Motive der Tat, ihren Ablauf und möglicherweise daraus resultierende Kon-
sequenzen zu sprechen. Die JGH soll dem jungen Täter in dem erzieherischen Ge-
spräch außerdem Normen und Gesetze verdeutlichen, ihn auf die Folgen weiterer 
Straftaten hinweisen und eventuell für erforderlich gehaltene Auflagen oder Weisun-
gen durchführen. 
 
Die JGH ist durch ihre Mitwirkung im Rahmen der Diversion darum bemüht, dort wo 
es möglich und gerechtfertigt ist, den anvertrauten jungen Menschen eine Gerichts-
verhandlung zu ersparen und damit der wissenschaftlichen Erkenntnis Rechnung zu 
tragen, dass Jugendkriminalität in den meisten Fällen passager, episodenhaft und 
bagatellhaft ist und sich übermäßige Reaktionen seitens der Justiz und damit auch oft 
die Durchführung einer Gerichtsverhandlung erübrigen.  
 

Die Mitwirkung der JGH in den Diversionsverfahren entwickelte sich im Jahresver-
gleich wie folgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine wichtige Aufgabe der Jugendgerichtshilfe besteht gemäß § 52 SGB VIII darin, 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich in geeigneten Fällen ein formelles 
Strafverfahren mit einer Verhandlung vor Gericht erübrigen und ein Absehen von der 
Verfolgung stattfinden kann.  
 
Von diesem Verfahrensweg wurde von der Staatsanwaltschaft bis 2013 in etwa je-
dem 4. Verfahren Gebrauch gemacht. Seitdem ist die Quote, der im Rahmen der 
Diversion erledigten Jugendstrafverfahren gestiegen und zwar auf nunmehr 33,3%. 
Damit wird bei exakt jedem 3. Verfahren, das der JGH zur Bearbeitung vorliegt, die 
Diversion angewendet. Dieses ist u. a. ein Beleg für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe, die im Grunde genom-
men in eigener Verantwortung maßgeblich darüber entscheidet, wie ein Großteil der 
Jugendstrafverfahren endet.  
 

In den Verfahren, die der Jugendgerichtshilfe zur Bearbeitung im Rahmen der Diver-
sion zugingen, ging es wie in den Vorjahren vorrangig um Eigentumsdelikte 
(44,0%/Vorjahr 43,2%). Hier spiegelt sich der Anstieg der Verfahren wegen Laden-
diebstahls wieder, die in der Regel besonders für die Diversion geeignet sind. Der 
Anteil der Diversionsverfahren, die ein Gewaltdelikt zum Inhalt hatten, stieg von 
20,0% im Vorjahr auf nunmehr 34,4% deutlich an. Hier findet sich der Anstieg bei den 
Körperverletzungen und Sachbeschädigungen wieder. Verfahren mit sonstigen Delik-
ten, zu denen die zahlreichen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aber 
auch Beleidigungen gehören, hatten einen Anteil von 18,2% gegenüber 27,4% im 
Jahr 2016. Ein weiterer Rückgang hingegen ist bei den Verfahren mit Verkehrsdelik-
ten von 14,8% auf 8,6% zu verzeichnen. Diese Delikte waren im Berichtsjahr auch 
insgesamt rückläufig.  
 

 

 
 

2008 

 
 

2009 2010 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Differenz 
zum  

Vorjahr 

Diversions- 
verfahren 

 
223 

 
279 213 

 
209 172 183 177 163 155 209 +54 

Strafverfahren 
insgesamt 

 
758 

 
940 788 

 
781 691 708 605 552 517 627 +110 

Quote 
 

29,4% 
 

29,7% 27,0% 
 

26,8% 24,5% 25,8% 29,3% 29,5% 30,0% 33,3% +3,3% 
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Im Berichtsjahr und in den 3 Vorjahren wurden folgende Maßnahmen und Vereinba-
rungen als Voraussetzung für eine Einstellung des Verfahrens getroffen: 
 

Getroffene Vereinbarungen 2014 2015 2016 2017 2016-2017 

ohne Verpflichtung 34 43 24 54 +30 
Gemeinnützige Dienste 35 31 25 28 +3 
Geldzahlung 6 2 7 6 -1 
Gruppenbetreuung 43 36 21 21 +/-0 
Einzelbetreuungen 12 6 18 26 +8 
Täter-Opfer-Ausgleiche/ Entschuldigung/ 
Schadenswiedergutmachung 

16 9 19 23 +4 

2 Vereinbarungen 4 8 7 11 +4 
3 Vereinbarungen 1 2 0 0 +/-0 
Sonstige 11 3 14 10 -4 
Nicht geeignet/Fortsetzung des Verfahrens 15 23 20 30 +10 
Alle 177 163 155 209 +54 

 
Im Jahr 2017 gab es mit insgesamt 209 Diversionsverfahren 54 mehr als im Jahr zu-
vor. Dieser Anstieg um 34,8% fällt wesentlich deutlicher aus als der bei den insge-
samt von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren mit 21,3%. Es wurde somit 
überproportional Verfahren im Rahmen der Diversion erledigt. Die Diversion bekommt 
somit eine immer größere Bedeutung.   
 
In 54 und damit 25,8% aller Diversionsfälle (Vorjahr 15,5%) und somit deutlich häufi-
ger als im Jahr zuvor wurde das Strafverfahren nach dem in der JGH durchgeführten 
Gespräch eingestellt, ohne dass der betroffene Jugendliche bzw. Heranwachsende 
irgendeine Verpflichtung erfüllen musste. Es wurde damit in etwa wieder die Quote 
des Jahres 2015 erreicht, als ebenfalls ¼ der Diversionsverfahren ohne Verpflichtung 
für den Beschuldigten eingestellt wurden.  
 
Bei Verfahren, die mit einer Verpflichtung für den Täter verbunden waren, wurde 28-
mal gegenüber 25-mal im Vorjahr die Vereinbarung getroffen, als Voraussetzung für 
die endgültige Einstellung des Verfahrens gemeinnützige Dienste zu leisten. Diese 
Vereinbarung findet sich zudem in 5 Verfahren mit mehr als 2 Verpflichtungen und 
zwar jeweils einmal in Kombination mit der Teilnahme an „Verstehen durch Begeg-
nung“, „schulischen Hilfen“ und einer Kurzintervention sowie zweimal gemeinsam mit 
TOA/Entschuldigung/Schadenswiedergutmachung.  
 
Die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung wurde in 6 Ver-
fahren (Vorjahr 7) abgesprochen., zudem 1-mal in Kombination mit der Durchführung 
einer Schadenswiedergutmachung.  
 
Häufig sind die Diversionsverfahren aber auch Anlass, die Teilnahme an einer Be-
treuungsmaßnahme zu vereinbaren, wenn sich im JGH-Gespräch herausstellt, dass 
bei dem straffälligen Jugendlichen ein Betreuungsbedarf gegeben ist bzw. die Straftat 
eine Aufarbeitung z. B. durch die Teilnahme an einer Gruppen- oder Einzelbetreuung 
notwendig macht.  
 
Davon wurde im Berichtsjahr etwas häufiger Gebrauch gemacht als noch im Vorjahr, 
wobei der Anstieg ausschließlich auf Einzelbetreuungen zurückzuführen ist. Die Teil-
nahme an Gruppenangeboten blieb mit 21 exakt auf dem Vorjahreswert und teilt sich 
auf die einzelnen Angebote wie folgt auf: Erfahrungskurs 6-mal, Verkehrsunterricht 7-
mal, „Verstehen durch Begegnung 4-mal und Gewaltpräventionskurs ebenfalls 4-mal. 
Außerdem finden sich Gruppenangebote bei zwei Verpflichtungen in Kombination mit 
Sozialstunden und TOA/Entschuldigung/Schadenswiedergutmachung.  
 
Noch einmal deutlich von 18 auf 26 sind die Verfahren angestiegen, bei denen im 
Rahmen der Diversion eine Einzelbetreuung vereinbart wurde. Im Jahr 2015 war die-
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ses lediglich 6-mal der Fall. Im Berichtsjahr handelte es sich in 9 Fällen um eine 
Kurzintervention. 7-mal wurde die Teilnahme an „schulischen Hilfen“ als Vorausset-
zung für die Einstellung des Verfahrens vereinbart. Dieses war zudem 4-mal bei klas-
sischen Einzelbetreuungen, 4-mal beim Einzelcoaching Anti-Gewalt und in 2 Fällen 
mit einem Leseprojekt gegeben.  
 
Einzelbetreuungen finden sich zudem bei zwei Verpflichtungen noch 2-mal in Kombi-
nation mit Sozialstunden und 2-mal mit TOA/Entschuldigung/ Schadenswiedergutma-
chung.  
 
In 29 Diversionsverfahren (Vorjahr 23), davon 6-mal in Kombination mit einer weite-
ren Maßnahme, wurde ein „Täter-Opfer-Ausgleich" oder zumindest Entschuldigung 
oder eine Schadenswiedergutmachung durchgeführt.  
 
Sonstige Vereinbarungen wurden in 10 (Vorjahr 14) Verfahren sowie in 4 Verfahren in 
Kombination mit anderen Maßnahmen getroffen. Dabei handelte es sich in der über-
wiegenden Zahl der Fälle nämlich in 11 um die Vermittlung in Betreuungsangebote 
einer Suchtberatungsstelle. Ferner wurde mit 2 Jugendlichen vereinbart, einen Auf-
satz zu einem bestimmten Thema zu schreiben.  
 
Erneut erwiesen sich einige der von der Staatsanwaltschaft für die Diversion vorge-
sehenen Verfahren dann doch nicht für diesen Verfahrensweg als geeignet. So lag 
entweder kein Geständnis vor, es stellte sich heraus, dass parallel bereits ein Verfah-
ren beim Jugendgericht anhängig war, Vorverfahren waren in den Vorermittlungen 
nicht bekannt geworden oder das notwendige JGH-Gespräch wurde vom Beschuldig-
ten nicht wahrgenommen. Die Zahl dieser Verfahren stieg von 14 auf nunmehr 20 bei 
allerdings insgesamt deutlich mehr Diversionsverfahren wieder an. Bei 6 weiteren 
Verfahren stand dem erfolgreichen Abschluss der Diversion ein Verfahrenshindernis 
im Weg, indem der Aufenthaltsort der Beschuldigten nicht zu ermitteln war bzw. sie 
sich nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der hiesigen JGH aufhielten. Dieses betraf 
in allen Fällen junge Flüchtlinge.  
  
Die Zahl der Fälle, in denen Jugendliche bzw. Heranwachsende die zur Einstellung 
des Verfahrens getroffenen Vereinbarungen trotz Bemühungen der JGH nicht um-
setzten, ging von 6 auf 4 zurück. Die Verfahren wurde dann in den meisten Fällen mit 
Anklageerhebung vor dem Jugendgericht fortgesetzt, was eigentlich vermieden wer-
den sollte.  
 
Bei den insgesamt 30 nicht geeigneten bzw. den aufgrund fehlender Mitwirkung fort-
gesetzten Diversionsverfahren ist der Ausgang des Verfahrens in 6 Fällen unbekannt 
geblieben. In 7 Fällen erfolgte eine Einstellung gemäß § 154 bzw. § 170 StPO. 8 Ver-
fahren wurden gemäß § 47 JGG eingestellt, davon 5 nach Ermahnung, in 2 Fällen 
waren als Voraussetzung für die Einstellung des Verfahrens Sozialstunden zu leisten, 
in einem Fall wurde die Teilnahme an schulischen Hilfen auferlegt. In 4 Verfahren 
kam es zu einer Verurteilung überwiegend mit der Weisung, Sozialstunden zu leisten. 
5 Verfahren wurden per Strafbefehl entschieden.  
 
Von den insgesamt 209 in der JGH als Diversionsverfahren eingegangenen Jugend-
strafverfahren konnten schließlich 179, was 85,6% ausmacht erfolgreich gemäß § 45 
Abs. 2 JGG abgeschlossen werden. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr 
leicht um 1,5 Prozentpunkte verschlechtert, was fast ausschließlich auf die Verfahren 
zurückzuführen ist, in denen es ein Verfahrenshindernis gab.  
 

4.2.2   Verfahrensabschluss durch Einstellung durch das Jugendgericht  
 

Neben den 179 Verfahren (28,5% aller Verfahren), die im Rahmen der Diversion er-
folgreich abgeschlossen und dann durch die Staatsanwaltschaft gemäß § 45 Abs. 2 
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JGG eingestellt wurden, kam es bei weiteren 135 Verfahren, was 21,5% (Vorjahr 
17,4%) aller in der JGH bekannt gewordenen Verfahren entspricht, zu einer Einstel-
lung durch das Jugendgericht. Somit spielte auch diese Verfahrensbeendigung im 
Berichtsjahr eine größere Rolle als im Vorjahr. Die Verfahrensabschlüsse (Mehrfach-
nennungen möglich) werden in der folgenden Tabelle näher erläutert. 
 

 
Von den 135 Verfahren wurden 54 (Vorjahr 17) und somit deutlich mehr als 1/3 ge-
mäß § 154 StPO, § 170 StPO bzw. § 205 StPO eingestellt. Dieses erfolgt z. B. immer 
dann, wenn die in dem Verfahren zu erwartende Sanktion neben einer bereits ander-
weitig erfolgten gerichtlichen Ahndung nicht wesentlich ins Gewicht fällt, wenn Ver-
fahrenshindernisse bestehen oder schließlich doch kein ausreichender Tatverdacht 
gegeben ist und das Jugendgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens nach erfolgter 
Anklageerhebung deshalb ablehnt. Die Zahl, der auf diese Weise beendeten Verfah-
ren hat sich deutlich erhöht. Dieses ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele 
Verfahren gemäß § 205 StPO eingestellt wurden, weil der Aufenthaltsort der Be-
schuldigten nicht zu ermitteln war oder aber sie Deutschland bereits wieder verlassen 
hatten. So betrafen 23 der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren junge Flücht-
linge.  
 
36 Verfahren (Vorjahr 27) wurden vom Jugendgericht ohne Weisungen und Auflagen 
gemäß § 47 JGG beendet. Dieses kommt häufig dann zur Anwendung, wenn bereits 
im Vorfeld der Gerichtsverhandlung u.a. auf Initiative oder mit Unterstützung der JGH 
erzieherische Maßnahmen durchgeführt worden sind. Beispielhaft seien hier eine vo-
rangegangene Teilnahme am Verkehrsunterricht oder die erfolgreiche Durchführung 
eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" bzw. von Schadenswiedergutmachungsbemühungen 
genannt. Da es insgesamt mehr durch das Jugendgericht eingestellte Verfahren gab, 
bleib der Anteil der Verfahren, die ohne Verpflichtung für den Täter eingestellt wur-
den, in etwa auf Vorjahresniveau.   
 
Ansonsten erfolgte zunächst eine vorläufige Einstellung des Verfahrens verbunden 
mit einer Verpflichtung für den jungen Straftäter. Dieses war in 17 Fällen (Vorjahr 26) 
die Ableistung gemeinnütziger Dienste, in 7 (Vorjahr 10) die Zahlung einer Geldaufla-
ge. Wie im Vorjahr erfolgte in 10 Fällen die Einstellung des Verfahrens mit der Durch-
führung eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" oder zumindest einer Schadenswiedergutma-
chung. In 11 Verfahren (Vorjahr 6) und somit etwas häufiger als im Vorjahr erfolgte 
die Einstellung des Verfahrens im Zusammenhang mit einem ambulanten Betreu-

Einstellung des Verfahrens gemäß:  2017 2016 2015 

§§ 154, 170, 205  StPO  54 17 29 
§ 47 JGG oder 153 StPO ohne Weisungen/Auflagen 36 27 38 
mit gemeinnützigen Diensten 17 26 24 
mit „Osnabrücker Erfahrungskurs“ 0 0 3 
mit „Anti-Aggressivitätstraining“/Einzelcoaching  6 0 2 
mit Gewaltpräventionskurs 0 1 0 
mit Verkehrsunterricht 2 0 3 
mit Betreuungsweisung 0 1 1 
mit Kurzintervention 1 0 0 
mit Mädchengruppe 0 0 1 
mit schulischen Hilfen 2 3 0 
mit „Täter-Opfer-Ausgleich"  3 2 1 
mit Entschuldigung/Schadenswiedergutmachung 7 8 5 
„Verstehen durch Begegnung“ 0 1 2 
mit Geldbuße  7 10 15 
mit Teilnahme an einem Angebot einer Suchtbera-
tungsstelle 

4 2 2 

sonstige Weisungen 1 3 0 
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ungsangebot der Jugendgerichtshilfe. Dieses war auf häufigsten und zwar in 6 Ver-
fahren im Zusammenhang mit der Teilnahme am Einzelcoaching Anti-Gewalt verbun-
den.  
 
In 4 (Vorjahr 2) Fällen musste ein Jugendlicher als Voraussetzung für die Einstellung 
des Verfahrens an Angeboten einer Suchtberatungsstelle (Beratungskontakte, Grup-
penangebote) teilnehmen.  
 
Unter den sonstigen Verpflichtungen findet sich die Weisung eine stationäre Psycho-
therapie zu Ende zu führen.  
 
In der Reaktionspraxis des Jugendgerichts gemäß § 47 JGG ist festzustellen, dass 
wieder etwas häufiger als im Vorjahr Betreuungsangebote zur Anwendung gekom-
men sind.  
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4.2.3          Verfahrensabschluss durch Urteil durch das Jugendgericht 
 
In 287 (Vorjahr 258) und somit  45,8% (Vorjahr 49,9%) aller Jugendstrafverfahren, in 
denen seitens der JGH mitgewirkt wurde, kam es zu einer Entscheidung durch ju-
gendrichterliches Urteil. Wie diese Entscheidungen im Einzelnen aussahen, sagt die 
folgende Tabelle aus.  
 
Dabei sind Mehrfachnennungen möglich, da es in einem Verfahren oft zu mehreren 
jugendgerichtlichen Maßnahmen nebeneinander kommt. Außerdem ist zu berücksich-
tigen, dass in einem Urteil mehrere Verfahren gegen einen Täter zusammengefasst 
werden. Die dort getroffenen Maßnahmen tauchen in der Tabelle dann mehrfach auf. 
 
Urteil 2017 2016 2015 2014 
Freispruch 17 7 8 15 
Erziehungsmaßregeln     
Gemeinnützige Dienste/ Sozialstunden* 90 77 120 80 
Betreuungsweisung 38 31 25 15 
schulische Hilfen 8 5 4 8 
Kurzintervention 4 0 0 0 
„Verstehen durch Begegnung“ 1 0 0 0 
Verkehrsunterricht 7 6 5 5 
Erfahrungskurs 8 12 11 11 
Mädchengruppe 0 0 1 2 
Anti-Aggressivitätstraining + Einzel-
coaching Anti- Aggressivitätstraining   

9 6 9 10 

Gewaltpräventionskurs 2 3 5 6 
„Täter-Opfer-Ausgleich", Schadenswie-
dergutmachung, Entschuldigung  

4 2 1 6 

Hilfe zur Erziehung (§ 12 JGG) 0 1 1 1 
sonstige Weisungen mit Betreuungen 26 33 11 19 
Zuchtmittel      
Verwarnung 0 0 0 0 
Entschuldigung 0 2 1 2 
Schadenswiedergutmachung 2 9 14 11 
Geldauflage 25 23 21 28 
Freizeitarrest 17 19 6 29 
Kurzarrest 0 1 2 2 
Dauerarrest 20 18 13 24 
Jugendstrafe      
§ 27 JGG  5 11 17 2 
Jugendstrafe mit Bewährung 25 28 33 34 
Jugendstrafe ohne Bewährung 24 21 10 21 
Sonstiges 
davon: 

    

Nebenfolgen (Fahrverbot, Führerschein-
sperre, Entzug der Fahrerlaubnis 

15 14 18 9 

Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsan-
stalt 

1 3 (1 
Pers.) 

0 3 

Verurteilung nach allgemeinem Straf-
recht  

24 17 22 14 

*Die Osnabrücker Jugendrichter unterscheiden bei der Verpflichtung gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu leisten, 
nicht nach Weisung und Auflage. Die Urteile sind in der Tabelle daher einheitlich bei den Erziehungsmaßregeln auf-
geführt.  

  
Hier ist zunächst einmal festzustellen, dass sich die Verfahren, die durch Freispruch 
endeten gegenüber dem Vorjahr von 7 auf 17 mehr als verdoppelt haben.  
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Wie in den Vorjahren kam es durch jugendrichterliches Urteil am häufigsten zur Ver-
pflichtung, gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu leisten, wobei sich hierbei ein 
Anstieg um 13 derartige Verfahrensausgänge ergab, bei allerdings auch insgesamt 
mehr Verfahrensabschlüssen durch Urteil. 31,4% aller jugendgerichtlichen Urteile des 
Jahres 2017 gegenüber 29,3% im Vorjahr enthielten die Weisung bzw. Auflage, ge-
meinnützige Dienste zu leisten. Im Jahr 2015 war dieses noch in 45,3% aller Urteile 
der Fall. Dass eine Arbeitsweisung/-auflage im Jugendstrafverfahren mittlerweile sel-
tener zur Entwendung kommt, hat vor allem 2 Gründe. Zum einen darf die erzieheri-
sche Wirksamkeit häufig bezweifelt werden. Vor allem aber kommt eine Arbeitswei-
sung/-auflage im Jugendstrafverfahren oft nicht mehr in Frage, wenn Jugendliche und 
Heranwachsende bereits umfangreiche Stundenverpflichtungen aus Bußgeldverfah-
ren wegen Schulpflichtverletzungen haben. 
 
Erfreulich ist der weitere Anstieg der Verurteilungen, durch die eine Betreuung wie 
verschiedenen Formen der Einzelbetreuung, die Teilnahmen an Gruppenangeboten 
oder die Durchführung eines TOA und somit eine erzieherische Aufarbeitung der 
Straftat auferlegt wurde. Nachdem es seit 2014 einen Anstieg von 57, über 73 auf 
schließlich 99 derartige Verfahrensausgänge gegeben hatte, wurde mit nunmehr 107 
ein Höchstwert erreicht. Da allerdings auch die Gesamtzahl der Verurteilungen ange-
stiegen ist, ist der Anteil der Urteile, durch die eine Betreuung ausgesprochen wurde, 
mit nunmehr 37,3% gegenüber 38,4% im Jahr 2016 nahezu auf Vorjahresniveau ge-
blieben. Es ist seit Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen, so dass man 
erkennen kann, dass Betreuungsmaßnahmen eine hohe Akzeptanz bei allen Verfah-
rensbeteiligten haben. Der Anstieg im Berichtsjahr findet sich vor allem bei Einzelbe-
treuungen, während die Zuweisungen zu Gruppenangeboten durch jugendgerichtli-
ches Urteil rückläufig waren.  
 
Die Zahl der Verfahrensabschlüsse, mit denen ein „Täter-Opfer-Ausgleich“ auferlegt 
wurde, hatte sich zuletzt immer weiter verringert. Im Berichtsjahr findet sich der „Tä-
ter-Opfer-Ausgleich“ nunmehr in 4 Verfahrensabschlüssen gegenüber 2 im Vorjahr.  
Der „Täter-Opfer-Ausgleich“ wird allerdings schon meist im Vorfeld einer Gerichtsver-
handlung seitens der Jugendgerichtshilfe eingeleitet und durchgeführt, so dass er 
dann nicht mehr in eine Verurteilung aufgenommen werden muss, sondern eher zu 
einer Einstellung des Verfahrens führt. Beim „Täter-Opfer-Ausgleich“ haben sich al-
lerdings auch insgesamt Rückgänge ergeben.  
 
Die Verpflichtung zur Schadenswiedergutmachung findet sich nur noch in 2 Verfah-
rensabschlüssen gegenüber 9 im Vorjahr. Auch hierzu ist anzumerken, dass sich die 
JGH darum bemüht, eine Schadenswiedergutmachung möglichst schon im Vorfeld 
einer Hauptverhandlung mit dem beschuldigten Jugendlichen oder Heranwachsen-
den umzusetzen.    
 
Ein Blick auf die Verurteilungen zu Jugendarrest zeigt, dass die Zahl mit 37 fast exakt 
auf dem Wert des Vorjahres (38) geblieben ist und zwar trotz insgesamt mehr Verfah-
ren mit Abschluss durch Urteil. Eine Verschiebung hat sich lediglich hinsichtlich der 
Verurteilungen zu Freizeit- und Dauerarrest ergeben. Im Berichtsjahr gab es 2 Dau-
erarreste mehr als im Vorjahr, dafür 2 Freizeitarreste weniger. Bedenkt man, dass es 
2014 noch 55 Verfahren mit Jugendarrest als Urteil gegeben hat, zeigt sich hier eine 
erfreuliche Entwicklung. Hatten Jugendarreste im Jahr 2014 noch einen Anteil von 
18,8% und fanden sich in fast jedem fünften Verfahren, ist die Quote über 14,7% im 
Vorjahr auf nunmehr 12,9% zurückgegangen.  
 
Verurteilungen zu Geldauflagen liegen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.  
 
Die härteste Reaktion im Jugendstrafrecht ist die Jugendstrafe, die im Unterschied zu 
Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln auch als Strafe zu verstehen ist. Sie kommt 
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bei sehr schwerwiegenden Straftaten sowie bei Mehrfachtätern zur Anwendung. Ver-
urteilungen gemäß § 27 JGG stellen eine Vorstufe zur Jugendstrafe dar.  
 
Spielten Verurteilungen gemäß § 27 JGG im Jahr 2014 mit lediglich 2 so gut wie kei-
ne Rolle, waren es in den Folgejahren dann 17 und 11. Im Jahr 2017 waren es jetzt 
wieder nur 5. Ihr Anteil an allen Verurteilungen ist somit deutlich zurückgegangen. 
Wie im Vorjahr wurde diese Art der Verurteilung nur in einem Verfahren gegenüber 6 
im Jahr 2015 mit einem Warnschussarrest kombiniert.  
 
Markant war im Jahr 2013 der Anstieg von Verfahren, die mit Verurteilungen zu Ju-
gendstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, endeten. Dieses betraf 70 Ver-
fahrensabschlüsse. Seitdem sind die Verurteilungen zu Jugendstrafe, die zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde, deutlich zurückgegangen. Im Berichtsjahr wurde mit nunmehr 
25 der geringste Wert der letzten Jahre erreicht. Ihr Anteil an allen Verurteilungen be-
trägt 8,7% gegenüber 10,9% im Vorjahr. In 4 (Vorjahr 3) Verfahren kam es neben der 
Jugendstrafe zur Verhängung eines Warnschussarrestes.  
 
Bei den Verfahren, in denen es zu einer Verurteilung zu Jugendstrafe ohne Bewäh-
rung kam, sind nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2015 auf nur noch 10 seit-
dem wieder Anstiege zu verzeichnen. Nach 21 Verfahren im Jahr 2016 findet sich 
diese Verurteilung nunmehr in 24 Fällen. Der Anteil der Verurteilungen zu Jugend-
strafe ohne Bewährung an allen Verfahrensabschlüssen mit Urteil betrug somit 8,4% 
gegenüber 8,1% im Vorjahr, er lag im Jahr 2012 noch bei 12,9%.  
 
Im Berichtsjahr kam es wie im Vorjahr bei einem Verurteilten zu einer Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. einer Entziehungsanstalt. Dieser Täter 
hatte gravierende Straftaten aus dem Bereich der Gewaltkriminalität begangen. Bei 
ihm wurde aufgrund einer psychischen Erkrankung festgestellt, dass er schuldunfähig 
ist.   
 
Nebenfolgen gab es in 15 (Vorjahr 14) Verfahren. Dabei handelte es sich im Wesent-
lichen um Verkehrsstraftaten, in denen es dann zu Fahrverboten, Führerscheinsper-
ren oder dem Entzug der Fahrerlaubnis kam. 
 
Bei jungen Straftätern zwischen 18 und 20 Jahren, den Heranwachsenden, kann das 
Jugendgericht gemäß § 105 JGG zwischen der Anwendung des Jugend- und des all-
gemeinen (Erwachsenen)-Strafrechts wählen. Zu einer Verurteilung nach dem allge-
meinen Strafrecht kam es im Berichtsjahr in 24 bzw. 8,4% (Vorjahr 6,6%) der Verfah-
ren, die durch Urteil endeten und somit proportional etwas häufiger als im Vorjahr. 
Darin finden sich auch Verfahrensabschlüsse per Strafbefehl in Verfahren, an denen 
die JGH beteiligt war.  
 
Unberücksichtigt sind dabei Strafbefehle geblieben, die ohne Beteiligung der JGH 
durch die Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht beantragt und dann dort erlassen 
wurden. Dieses waren nach Kenntnisstand der JGH 54 Verfahren im Jahr 2017 (Vor-
jahr 53). Rechnet man diese Zahl hoch, kommt man zu dem Ergebnis, dass im Zu-
ständigkeitsbereich der JGH der Stadt Osnabrück im Jahr 2017 bei 22,9% (Vorjahr 
22,5%) aller Verfahren gegen Heranwachsende, die beim Jugendgericht anhängig 
waren, allgemeines (Erwachsenen)-Strafrecht zur Anwendung gekommen ist.  
 

  4.3            Verurteilte Personen 
 

Aufschlussreicher als ein Blick auf die jeweiligen Verfahrensabschlüsse ist eine Auf-
schlüsselung nach verurteilten Personen, weil sich hinter den Verurteilungen deutlich 
weniger Personen verbergen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden bei 
Mehrfachtätern häufig mehrere Verfahren zusammengefasst und in einer Entschei-
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dung abgeurteilt. Die Verfahrensabschlüsse werden in der vorangegangenen Tabelle  
aber jeweils einzeln gezählt, was ein realistisches Bild verfälschen kann.  
 
Verfahrensausgang Personen 

insgesamt 
männlich weiblich 

 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Betreuungsmaßnah-
men* 

72 65 50 54 46 38 18 19 12 

Arrest 28 30 17 22 26 14 6 4 3 

§ 27 JGG 4 7 8 4 7 7 0 0 1 

Jugendstrafe mit Be-
währung 

12 19 17 12 16 14 0 3 3 

Jugendstrafe ohne 
Bewährung 

14 9 7 13 9 6 1 0 1 

*Betreuungsweisung, Einzelcoaching Anti-Gewalt, Kurzintervention, Erfahrungskurs, Anti-Aggressivitätstraining, Ge-
waltpräventionskurs, Mädchengruppe, schulische Hilfen, Verkehrsunterricht, Projekt Perspektive,  sonstige Betreuun-
gen 
 

Die im Berichtsjahr zu verzeichnenden 287 Verfahrensabschlüsse durch Urteil betra-
fen 212 (Vorjahr 178) Jugendliche bzw. Heranwachsende. Bei insgesamt gestiegener 
Täterzahl um 80 Personen entsprechend 20,2%, findet sich bei den Verurteilten ein 
Anstieg um 34 Personen entsprechend 19,1%. Dieses bedeutet, dass sich der An-
stieg der Täterzahlen insgesamt in nahezu identischer Größenordnung auch bei den 
verurteilten Personen findet.  
 
Im Jahr 2017 wurden in der JGH insgesamt 477 junge Menschen durch ein Jugend-
strafverfahren bekannt. Davon wurden 212 Personen entsprechend 44,4% jugendge-
richtlich verurteilt. Im Jahr davor betraf dieses 44,8%, so dass proportional nahezu 
exakt genauso viele junge Menschen wie im Vorjahr ein gerichtliches Urteil erhielten. 
Dieser Wert bewegt sich seit mehreren Jahren in etwa auf diesem Niveau.  
 
Von den Verurteilten waren 80,7% (Vorjahr 76,9%) männlich und 19,3% (Vorjahr 
21,3%) weiblich. Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an allen Verurteilten hat 
sich somit um 2 Prozentpunkte verringert. Da das Geschlechterverhältnis bei allen in 
der JGH bekanntgewordenen Tätern bei 75,5% : 24,5% lag, sind männliche Täter bei 
den Verurteilten weiterhin überproportional vertreten. Täterinnen treten weniger häu-
fig und nicht so gravierend strafrechtlich in Erscheinung, daher werden bei ihnen häu-
figer Verfahren im Rahmen der Diversion erledigt. Der Anstieg bei den Tätern unter 
den Verurteilten lässt sich dadurch erklären, dass die Gesamttäterzahl bei den Jun-
gen und jungen Männern im Berichtsjahr um 71 deutlich gestiegen ist. Der Anstieg 
bei den Täterinnen um 9 Personen war weniger gravierend.  
 
Von den 212 Verurteilten waren 41,0% (Vorjahr 50,0%) Deutsche, weitere 25,5% 
(Vorjahr 25,3%) hatten zwar ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit, allerdings 
einen Migrationshintergrund. Zudem waren zu 31,6% (Vorjahr 19,1%) Ausländer und 
zu 1,9% (Vorjahr 5,6%) die gesondert gezählten Aussiedler vertreten. Somit hatten 
insgesamt 59,0% (Vorjahr 50,0%) der Verurteilten einen Migrationshintergrund. Die-
ser Wert liegt um 4,3 Prozentpunkte über dem Anteil junger Menschen mit Migrati-
onshintergrund an allen in der JGH bekannt gewordenen jungen Menschen (54,7%). 
Somit kam es bei Tätern mit Migrationshintergrund häufiger zu Verurteilungen als bei 
deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden, die somit auch häufiger von Einstel-
lungen im Rahmen der Diversion profitieren. Im letzten Jahr waren junge Menschen 
mit Migrationshintergrund noch weniger als ursprünglich Deutsche unter den Verur-
teilten zu finden.  
 
In den vorliegenden 287 Verfahrensabschlüssen durch Urteil bzw. von den 212 Ver-
urteilten wurden 72 (Vorjahr 65) Jugendliche bzw. Heranwachsende zur Teilnahme 
an einer Betreuungsmaßnahme verurteilt. Dieses ist eine weiterhin positive Entwick-
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lung. Bei 34,0 % (Vorjahr 36,5%) der verurteilten jungen Menschen wurde als Reakti-
on auf die begangene Straftat eine Betreuungsmaßnahme per Urteil ausgesprochen. 
2014 betrug dieser Anteil lediglich 21,3%. Mädchen und junge Frauen werden mit ei-
nem Anteil von 43,9 % an allen verurteilten Täterinnen häufiger zur Teilnahme an Be-
treuungsangeboten als Jungen bzw. junge Männer (31,5%) verpflichtet.   
 
Von 2009 bis 2011 war bei den zu Arrest verurteilten jungen Menschen ein Anstieg 
von 42 auf 60 zu registrieren. Im Jahr 2012 ging die Zahl dann auf 53 zurück, im Jahr 
2013 war ein weiterer Rückgang um 17 Personen auf 36 zu Arrest verurteilten Ju-
gendlichen  bzw. Heranwachsenden festzustellen. Im Jahr 2014 waren es mit 37 in 
etwa genauso viel. Im Jahr 2015 wurde mit lediglich 17 zu Arrest verurteilten jungen 
Menschen ein Rekordtief erreicht. Danach hat sich die Zahl wieder erhöht. Nach 30 
zu Arrest verurteilten jungen Menschen im Jahr 2016, waren es im Berichtsjahr nun-
mehr 28 und somit etwas weniger trotz gestiegener Täter- und Verurteiltenzahlen. 
Während die Zahl männlicher Täter, die zu Arrest verurteilt wurden, zurückgegangen 
ist, wurden 6 Mädchen bzw. junge Frauen gegenüber 4 im Vorjahr zu dieser doch 
recht einschneidenden jugendgerichtlichen Konsequenz verurteilt.  
 
Setzt man die Zahl der zu einem Arrest verurteilten Jugendlichen und Heranwach-
senden in Relation zur Gesamttäterzahl, kommt man zu dem Ergebnis, dass 5,9% 
(Vorjahr 7,6%) aller in der JGH im Berichtsjahr bekannt gewordenen Jugendlichen 
und Heranwachsenden zu einem Jugendarrest verurteilt wurden. Bei den verurteilten 
jungen Menschen liegt der Anteil derjenigen, gegen die ein Arrest verhängt wurde bei 
13,2% (Vorjahr 16,9%). Somit ist die Verhängung von Jugendarrest im Berichtsjahr 
rückläufig gewesen.  
 
In jugendgerichtlichen Urteilen findet sich auch immer wieder eine Kombination aus 
Jugendarrest und Verpflichtung zur Teilnahme an einem Betreuungsangebot. Die 
Zahl derartiger Verurteilungen war bis 2015 auf lediglich 5 kontinuierlich zurückge-
gangen und bewegte sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Nach 7 im Jahr 2016 fin-
den sich im Berichtsjahr nunmehr 13 derartige Kombinationen aus Sanktionierung 
und Betreuung. Bei 3 Verurteilten wurde neben einer Einzelbetreuung Jugendarrest 
verhängt. Zudem findet sich die Verknüpfung mit Arrest in 3 Fällen beim Einzel-
coaching Anti-Gewalt, bei ebenfalls 3 jungen  Menschen, die an einem ambulanten 
Betreuungsangebot einer Suchtberatungsstelle teilnehmen mussten und bei 2 Verur-
teilten, die aufgrund einer recht gravierenden Verkehrsstraftat am Verkehrsunterricht 
teilgenommen haben.  
 
Zu einer Verurteilung zu Jugendarrest führten im Unterschied zum Vorjahr vor allem 
Eigentumsdelikte. Deren Anteil an Arrestverurteilungen lag mit 50,0% leicht über dem 
Wert des Vorjahres. Gewaltstraftaten hingegen finden sich weniger als im Vorjahr in 
Arrestverurteilungen, nämlich nur noch mit 31,6% gegenüber zuvor 46,7%. Verkehrs-
delikte finden sich zu 10,5%, sonstige Delikte zu 15,8%. 
 
Entscheidungen gemäß § 27 JGG wurden im Berichtsjahr nur noch gegen 4 Verurteil-
te ausgesprochen. Diese Besonderheit des Jugendstrafrechts kam ausschließlich bei 
Jungen bzw. jungen Männern zur Anwendung.  Bei einem Täter erfolgte parallel die 
Verhängung eines Warnschussarrestes.  
 
Die Zahl der jungen Menschen, die zu einer Jugendstrafe, deren Vollstreckung zur 
Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt wurden, stieg zuletzt leicht aber kontinuierlich 
auf schließlich 19 an. Trotz einer höheren Anzahl insgesamt verurteilter junger Men-
schen wurde mit 12 Personen nunmehr die geringste Zahl der letzten Jahre erreicht. 
Im Jahr 2013 wurden sogar noch 26 Verurteilungen zur Jugendstrafe auf Bewährung 
ausgesprochen. Unter den Verurteilten findet sich kein Mädchen bzw. keine junge 
Frau, im Vorjahr waren es noch 3. Bei dieser Art der Verurteilung findet sich die Kom-
bination mit dem Warnschussarrest wie im Vorjahr bei 4 Personen. Insgesamt kann 
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man wie in den Vorjahren an dieser Stelle zu dem Ergebnis kommen, dass der Warn-
schussarrest bzw. „Probeknast“ in der Osnabrücker Jugendgerichtsbarkeit nur sehr 
moderat Anwendung findet und in der gebotenen Zurückhaltung damit umgegangen 
wird.   
 
Insgesamt betrug der Anteil der Verurteilten zu einer Jugendstrafe mit Bewährungs-
entscheidung, worunter auch Urteile gemäß § 27 JGG fallen, an allen Tätern lediglich 
3,4% gegenüber 6,5% im Jahr davor.  
 
Bei den Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung wurde im Jahr 2011 mit 20 
der höchste Wert erzielt. Danach ging es kontinuierlich zurück, mit einem leichten An-
stieg im Vorjahr auf 9 Personen. Nunmehr waren es 14 junge Menschen, darunter ei-
ne junge Frau, die aus Anlass der von ihnen begangenen Straftaten eine Jugendstra-
fe verbüßen müssen. Schaut man sich diese Personengruppe genauer an, fällt auf, 
dass 5 junge Menschen vertreten waren, die sich ohne Berechtigung und ohne festen 
Wohnsitz in Deutschland aufgehalten haben und vor allem zum Zwecke der Bege-
hung von Straftaten eingereist sind. Hier finden sich sogar häufig Bandenstrukturen. 
Die JGH war für diese jungen Menschen nur zuständig, weil deren Gerichtsverhand-
lung in Osnabrück durchgeführt wurde. Einen sozialen Bezug hatten diese Personen 
hier nicht.  
 
Der Anteil, der zu Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilten jungen Menschen an al-
len in der JGH bekannt gewordenen Tätern hat sich aufgrund der beschriebenen 
Konstellation von zuletzt 2,3% auf nunmehr 2,9% leicht erhöht.   
 
Den Verurteilungen zu Jugendstrafen mit und ohne Bewährung lagen in 52% (Vorjahr 
43%) Gewaltstraftaten, in 44% (Vorjahr 63%) Eigentumsdelikte und in 20% (Vorjahr 
29%) sonstige Delikte zu Grunde. Die zu Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteilten 
hatten vor allem Raub- und schwere Körperverletzungsdelikte sowie schwere Eigen-
tumsstraftaten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. Ein 
Großteil von ihnen beging die Straftaten trotz laufender Bewährung, so dass der Be-
währungswiderruf bzw. die Verweigerung einer erneuten Bewährungschance die lo-
gische Konsequenz auf ihre weiterhin erheblichen kriminellen Aktivitäten war. Die 
Verurteilten wiesen 1 bis 31 Vorverfahren auf. Bei den meisten von ihnen sind inten-
sive Bemühungen aller Verfahrensbeteiligten schließlich an der komplexen Problem-
lage gescheitert oder waren aufgrund deren Aufenthaltsstatus gar nicht erst möglich 
 
Zusammenfassend lässt sich zur Sanktionspraxis im Berichtsjahr feststellen, dass 
sich der Trend der letzten Jahre, mehr Betreuungsmaßnahmen auszuurteilen, erfreu-
licherweise fortgesetzt hat.  
 
Die abschließende Tabelle zu den Verfahrensausgängen bzw. den verurteilten Per-
sonen gibt Aufschluss über die Nationalität. 
 
Verfahrensausgang Deutsch Deutsch mit 

Migrationshin-
tergrund 

Aussiedler Ausländer 

Betreuungsmaßnahmen* 33 19 1 19 
Arrest 8 9 1 10 
§ 27 JGG 2 0 1 1 
Jugendstrafe mit Bewährung 5 5 0 2 
Jugendstrafe ohne Bewährung 5 2 0 7 

*Betreuungsweisung, Einzelcoaching Anti-Gewalt, Kurzinterventionen, Erfahrungskurs, Anti-Aggressivitätstraining, 
Gewaltpräventionskurs, Mädchengruppe, schulische Hilfen, Verkehrsunterricht, Projekt Perspektive,  sonstige Betreu-
ungen 

 
Von den 72 zur Teilnahme an einer Betreuungsmaßnahme Verurteilten waren 33 
deutsch, weitere 19 hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, verfügten allerdings 
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über Migrationshintergrund. Zudem wurden 19 Ausländer und 1 Aussiedler zur Teil-
nahme verpflichtet. Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den 
Verurteilungen zu Betreuungsmaßnahmen lag somit bei 54,2% (Vorjahr 50,7%), so 
dass festzustellen ist, das junge Menschen mit Migrationshintergrund im Berichtsjahr 
fast exakt in Höhe ihres Anteil an der Gesamtklientel der JGH (54,7%) zu Betreu-
ungsmaßnahmen verurteilt wurden. Junge Menschen mit Migrationshintergrund wer-
den hier somit absolut gleichbehandelt.  
 
Beim Arrest sind Deutsche mit 8 Verurteilten vertreten, dieses entspricht einem Anteil 
von 28,6% (Vorjahr 40,0%) an allen zu Arrest Verurteilten. Mit einem Anteil der jun-
gen Menschen mit Migrationshintergrund von somit 71,4% liegt dieser um 16,7 Pro-
zentpunkte höher als der Anteil an allen in der JGH im Berichtsjahr bekannt gewor-
denen Tätern. Somit lässt sich feststellen, dass junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund proportional häufiger zu Jugendarrest verurteilt wurden. Dieses stellte sich 
vor 2 Jahren noch deutlich anders dar.  
 
Bei Entscheidungen gemäß § 27 JGG und Verurteilungen zu Jugendstrafe zur Be-
währung fällt dieses Ungleichverhältnis weniger deutlich aus. Hier liegt der Anteil jun-
ger Menschen mit Migrationshintergrund bei 56,3% gegenüber 57,7% im Vorjahr und 
somit nur gering über dem Anteil bei allen in der JGH bekannt gewordenen jungen 
Straftätern (54,7%). 
 
Bei Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung haben 9 der 14 Verurteilten und 
somit 64,3% einen Migrationshintergrund. Dieser hohe Anteil ist vor allem der Situati-
on geschuldet, dass sich unter den Tätern gleich 5 Personen finden, die ohne festen 
Wohnsitz in Deutschland lebten und offenbar nur zum Zwecke der Straftatenbege-
hung eingereist waren.  
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5.  Durchführung von JGH-Gesprächen (Beratung, Betreuung) 
 
Die JGH macht in jedem Strafverfahren ein Gesprächsangebot an den jugendlichen 
bzw. heranwachsenden Täter sowie ggfls. die Erziehungsberechtigten, es sei denn, 
ein Täter steht bereits in der Betreuung der Bewährungshilfe. Nachfolgend wird dar-
gestellt, in welchem Umfang das Angebot der JGH von den Tätern wahrgenommen 
wird, das für diese freiwillig ist. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung für die Täter, die 
JGH in Anspruch zu nehmen.  

379

66

JGH-Gespräch erfolgt Termin wurde nicht wahrgenommen

Bei 32 der 477 jungen Straftäter wurde auf die Kontaktaufnahme aus den oben ge-
nannten Gründen seitens der JGH verzichtet. 445 Jugendlichen und Heranwachsen-
den wurde somit ein Gesprächs-/Beratungsangebot gemacht. 379 Personen und somit 
85,2% nahmen das Angebot der JGH wahr. Dieser Wert hat sich, trotz der schwierige-
ren Klientel unter Berücksichtigung der vielen jungen Flüchtlinge, die deutlich schwieri-
ger zu erreichen sind, gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozentpunkte verbessert..  
 
66 Jugendliche bzw. Heranwachsende und somit 14,8% reagierten auf das Angebot 
trotz intensiver Bemühungen und teilweise mehrmaliger Kontaktaufnahme durch die 
JGH nicht. Davon waren 44 und somit 66,7% (Vorjahr 61,2%) 18 Jahre und älter.  
 
Daraus lässt sich ableiten, dass es im Berichtsjahr weniger Minderjährige, die in der 
Regel über ihre Eltern eingeladen werden, gab, die auf das Gesprächsangebot der 
Jugendgerichtshilfe nicht reagiert haben. Bei ihnen ist der Anteil, die das Ge-
sprächsangebot wahrgenommen haben, von 86,8% im Vorjahr auf nunmehr 91,7% 
wieder angestiegen. Während 2016 29 Minderjährige durch die Jugendgerichtshilfe 
nicht zu erreichen waren, waren es im Berichtsjahr trotz insgesamt höherer Täterzahl 
nunmehr 20. Der Erreichungsgrad bei den 18- bis 20-Jährigen lag im Jahr 2017 bei 
75,7% gegenüber 67,1% im Vorjahr und damit auch in dieser Gruppe höher als in den 
Vorjahren.  
 
Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, dass Jugendgerichtshilfe ein freiwilli-
ges Angebot ist und die jungen Straftäter dieses nicht annehmen müssen. Trotzdem 
ist die Jugendgerichtshilfe bemüht, ihr Angebot zu unterbreiten und einen besonders 
hohen Erreichungsgrad zu erzielen, da eine pädagogische Mitwirkung in einem Ju-
gendstrafverfahren besonders wichtig erscheint. Der im Berichtsjahr zu verzeichnende 
Anstieg bei den erreichten Jugendlichen und Heranwachsenden ist vor allem im Hin-
blick auf die „schwierigere“ Klientel als sehr positiv zu bewerten. Im letzten Jahr muss-
te an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass der Anteil an Menschen mit Migrati-
onshintergrund an denen, zu denen die Jugendgerichtshilfe keinen Kontakt herstellen 
konnte, mit 64,2% überproportional hoch war und man sich dieser Personengruppe  
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somit besonders widmen müsste. Im Berichtsjahr ist die Quote nunmehr auf 45,4% 
gesunken und dieses trotz einer insgesamt höheren Zahl an Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Dieser ist als weiterer Erfolg der Bemühungen der JGH zu werten.  
 

6. Verfahrensabläufe 
 
Aus pädagogischen Gründen ist es von Bedeutung, dass die Zeitspanne zwischen 
Tatbegehung und Reaktion nicht zu lang ist. Deshalb wird in diesem Bericht auch dar-
gestellt, wie lang die Zeitspannen zwischen der Verübung der Delikte und dem Kon-
takt zur JGH und die Dauer des Verfahrens insgesamt waren.  
 

6.1  Zeitraum zwischen Tat(en) bis JGH-Kontakt in allen Verfahren 
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Darauf, wann die JGH aus Anlass einer Straftat tätig werden und ein erstes Ge-
sprächs- und Beratungsangebot machen kann, hat sie selbst wenig Einfluss. Vielmehr 
hängt es von den vorher mit der Straftat befassten Verfahrensbeteiligten wie Polizei 
und Staatsanwaltschaft ab. Gerade im Umgang mit Jugendkriminalität ist es aber 
wichtig, so schnell wie möglich auf das Fehlverhalten zu reagieren. Die JGH versucht 
in Zusammenarbeit mit den anderen Verfahrensbeteiligten, möglichst zeitnah nach der 
Tat den Erstkontakt zum jugendlichen bzw. heranwachsenden Täter herzustellen.  
 
Gegenüber dem Vorjahr haben sich unwesentliche Verschiebungen ergeben. In 
50,2% der Verfahren hatte die JGH spätestens 3 Monate nach der Tat Kontakt zum 
Täter. Dieses ist eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent-
punkte. Im Jahr 2015 wurde die JGH noch in 55,2% der Verfahren spätestens 3 Mo-
nate nach der Tat beteiligt. Innerhalb dieser 3 Monate haben sich im Berichtsjahr Ver-
schlechterungen ergeben. So hatte die JGH nur noch in 4,6% (Vorjahr 6,0%) der Ver-
fahren Kontakt innerhalb eines Monats nach der Tat. Der Wert für den Zeitraum 2 Mo-
nate nach der Tat hat sich von 21,4% auf 18,8% verschlechtert. Eine Verschiebung 
hat sich somit hin zu den Verfahren ergeben, die spätestens innerhalb von 3 Monaten 
nach der Tat in der Jugendgerichtshilfe eingegangen sind. Dieses betraf im Berichts-
jahr 26,8% der Verfahren gegenüber 22,2% im Vorjahr.  
 
Der Anteil der Verfahren, in denen es 6 Monate und länger bis zum Erstgespräch nach 
der Tat dauerte, ist erfreulicherweise von 18,1% auf 16,8% zumindest leicht zurück-
gegangen.  
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Insgesamt dürfte es aber noch Verbesserungspotential geben, was eine frühzeitige 
Beteiligung der JGH betrifft. Sind in den meisten Fällen bereits mehr als 2 Monate seit 
der Tat vergangen, ist häufig wertvolle Zeit verloren gegangen, um rechtzeitig auf die 
Straftat zu reagieren, ggf. notwendige Betreuung auf den Weg zu bringen oder aber 
Voraussetzungen zu schaffen, die eine Einstellung des Verfahrens rechtfertigen. Die 
Akten unten den Verfahrensbeteiligten sollten zukünftig möglichst schneller von Hand 
zu Hand gehen. Dafür sollten organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden 
können. Die JGH könnte damit ihrem Auftrag gemäß § 52 SGB VIII zukünftig noch 
besser gerecht werden.  
 

6.2  Zeitraum zwischen Tat(en) bis JGH-Kontakt in den Diversionsverfahren  
 

Im Diversionsverfahren geht es um die leichteren Formen von Jugendkriminalität. Es 
ist daher interessant darzustellen, wie sich in den Diversionsverfahren die Zeitabläufe 
entwickelt haben. Ziel ist es gerade auch in diesen Verfahren, möglichst zeitnah auf 
eine Straftat zu reagieren und das Jugendstrafverfahren schnell zum Abschluss zu 
bringen.  
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Auch hier zeigen sich die schon für alle Verfahren festgestellten Verschiebungen in-
nerhalb der ersten 3 Monate. Die Quote, die ausweist wie groß der Anteil der Verfah-
ren war, in denen die Strafsache innerhalb von 3 Monaten in der JGH vorlag, ist mit 
58,2% gegenüber 58,7% im Vorjahr zwar nahezu gleich groß, die Verfahren wurden 
aber nur noch bei 2,4% (Vorjahr 3,2%) aller Diversionen 1 Monat nach der Tat in der 
JGH bekannt. Auch der Wert für die Beteiligung der JGH innerhalb von 2 Monaten 
nach der Tat hat sich von 31,0% auf 25,5% verschlechtert. Damit ist der Anteil der Ver-
fahren, die zwischen 2 und 3 Monaten in der JGH eingingen, von 24,5% auf 30,3% 
angestiegen. 2015 lagen noch 70,5% aller Diversionsverfahren spätestens 3 Monate 
nach der Tat der JGH zur Bearbeitung vor.  
 
Der Anteil der Diversionsverfahren, in denen die JGH erst frühestens 6 Monate nach 
der Tat ihre Mitwirkung im Verfahren beginnen konnte, hat sich von 17,4% auf nun-
mehr 11,0% deutlich verringert und liegt damit in etwa wieder auf dem Niveau des Jah-
res 2015.  
 
Zur Verlangsamung der Diversionsverfahren in den beiden letzten Jahren haben si-
cherlich maßgeblich die Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelge-
setz beigetragen. Diese sind zuletzt deutlich angestiegen. Bei ihnen findet man außer-
dem eine besondere Ermittlungslage vor, wenn viele Täter häufig erst im Nachklang 
der Verfahren gegen Personen ermittelt werden, die ihnen die Drogen verkauft haben. 
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Nach Sicherstellung und Auswertung der Mobilfunkgeräte der Verkäufer, werden dann 
schließlich auch Verfahren gegen die Käufer mit deutlicher zeitlicher Verzögerung ein-
geleitet, die dann in der Mehrzahl im Rahmen der Diversion behandelt werden.  
 

6.3  Zeitraum zwischen Tat und Entscheidung durch das Gericht 
 

Schließlich soll noch der Frage nachgegangen werden, wie lange die in der JGH be-
kannt gewordenen Jugendstrafverfahren zwischen Tat und Entscheidung durch das 
Gericht dauerten.  
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Zu dieser Fragestellung lagen Informationen aus 376 (Vorjahr 311) Jugendstrafverfah-
ren vor. Es haben sich zwar keine einschneidenden Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr ergeben, es zeigen sich aber wie schon im Vorjahr positive Ansätze.  
 
Bei den Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten nach der Tat entschieden waren, hat 
sich der Anteil von 11,9% über 15,1% im Vorjahr auf nunmehr 17,8% erfreulicher-
weise verbessert. Den Schwerpunkt bilden nach wie vor die Verfahren, wo es spätes-
tens 4 – 6 Monate nach der Tat eine gerichtliche Entscheidung gab. Deren Anteil hat 
sich von 39,2% auf nunmehr 36,7% leicht verringert.  
 
Somit wurden 54,5% aller Verfahren aus dem Jahr 2017 gegenüber 54,3% im Jahr 
2016 und damit in nahezu exakter Größenordnung wie im Vorjahr spätestens 6 Mona-
te nach der Tat jugendgerichtlich entschieden. 6 Monate sind für einen jungen Men-
schen allerdings eine lange Zeit. Pädagogisch wünschenswert wäre, die Spanne zwi-
schen Tat und gerichtlicher Entscheidung dazu deutlich zu verkürzen, damit die jun-
gen Menschen den Zusammenhang auch noch erkennen können. Es gibt allerdings 
auch einige Verfahren, wo ein längerer Zeitraum sinnvoll sein kann. In der Regel wird 
die JGH ja schon früher tätig und leitet schon oft vor der Hauptverhandlung Betreuun-
gen ein. Findet die Gerichtsverhandlung dann erst später statt, kann in der Verhand-
lung dann schon eine verbindlichere Aussage dazu getroffen werden, ob und wie die 
Betreuung gewirkt hat und welche positiven Veränderungen der junge Mensch in der 
Hauptverhandlung ggf. vorweisen kann, die dann evtl. Sanktionsmaßnahmen wie Ar-
rest erübrigen, die zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens vielleicht noch als un-
bedingt notwendig angesehen wurden. Hierzu bedarf es einer engen Abstimmung un-
ter den Verfahrensbeteiligten.  
 
Problematisch sind vor allem die Verfahren, die erst nach 6 Monaten und mehr ent-
schieden werden. Der Anteil der Verfahren, die innerhalb von 7 – 9 Monaten entschie-
den wurden, ging von 24,1% auf 21,5% zurück. Auch die Verfahren, die spätestens 12 
Monate nach der Tat entschieden wurden, sind mit 12,5% gegenüber 14,1% proporti-
onal weniger geworden. Dafür hat es einen Anstieg bei den Verfahren, bei denen auch 
nach mehr als 12 Monaten noch keine jugendgerichtliche Entscheidung getroffen war, 
von 7,4% auf 11,4% gegeben.   
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7.               Mitwirkung in Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Schulpflicht- 
              verletzungen 
 

In Niedersachsen gibt es eine 12jährige Schulpflicht. Bleibt ein Schulpflichtiger unent-
schuldigt dem Schulunterricht fern, kann gegen ihn von Seiten der Schulverwaltung 
ein Bußgeld verhängt werden.  
 
Wird dieses Bußgeld – z. B. mangels ausreichender Finanzmittel – von den Bußgeld-
pflichtigen nicht bezahlt, wandelt im Regelfall das zuständige Amtsgericht den Buß-
geldbescheid per Beschluss in die Verpflichtung um, gemeinnützige Diens-
te/Sozialstunden zu verrichten. Die Stundenzahl wurde mit Festlegung neuer Berech-
nungskriterien ab Anfang 2005 deutlich erhöht. Es werden seitdem 2 Sozialstunden 
pro Fehltag berechnet, so dass ein notorischer Schulverweigerer bei 20 Schultagen im 
Monat auf 40 Sozialstunden kommt. Die Zuweisung und Überwachung dieser Sozial-
stunden übernimmt die JGH.  
 
Grundsätzlich ist das in der JGH vorliegende Datenmaterial, das in den nachfolgenden 
Tabellen und Beschreibungen ausgewertet wird, aber nur eher eingeschränkt geeig-
net, die Problematik der Schulpflichtverletzungen in seiner Gänze zu beleuchten. In 
der JGH wird nur ein Teil der Verfahren und Personen bekannt, die als Schulpflicht-
verletzer auffallen. Wird z. B. das zunächst festgesetzte Bußgeld gezahlt, ist die JGH 
nicht an dem Verfahren beteiligt.  
 
Fallen Schüler mehrfach auf oder zeigen sich schon beim 1. Verfahren Besonderhei-
ten, wird seitens der Schulverwaltung bei Schülern allgemeinbildender Schulen im 
Rahmen des Konzepts „Aktiv und präventiv gegen Schulabsentismus“ die Koordinie-
rungsstelle Schulverweigerung (KOS) und bei Schülern berufsbildender Schulen das 
Übergangsmanagement eingeschaltet.  
 
Durch diese sozialpädagogischen Dienste des Fachdienstes Jugend des Fachbe-
reichs für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück findet dann ein Clea-
ringverfahren statt, indem mit den Schülern die Gründe für die Schulpflichtverletzun-
gen erarbeitet werden. Ggfls. werden individuelle Hilfen eingeleitet. So ist z. B. eine al-
ternative Schulpflichterfüllung im außerschulischen Lernstandort „Auszeit“ möglich. 
Zudem werden Vereinbarungen hinsichtlich der vorliegenden Schulpflichtverletzungs-
meldung getroffen.  
 
Die Hilfen sind als Ergebnis einer in den Jahren 2013/2014 durchgeführten Jugendhil-
feplanung zuletzt sowohl personell als auch inhaltlich noch einmal ausgebaut worden. 
Dieses betrifft einerseits die Angebote der Schulsozialarbeit an besonders belasteten 
Schulen und andererseits die Unterstützung der Schüler beim Übergang von allge-
meinbildenden Schulen zur Berufsschule und allgemein von Schule in den Beruf. Ein 
bedeutender Ansatz ist dabei, dass das Angebot in der Regel unmittelbar vor Ort in 
den Schulen angesiedelt ist.   
 
Nur, wenn das Clearingverfahren scheitert, wird schließlich ein Bußgeldverfahren 
eingeleitet, das nach Umwandlung der Geldbuße in Sozialstunden dann bei der Ju-
gendgerichtshilfe landet. 
 

7.1 Vorgehensweise der Jugendgerichtshilfe bei der Bearbeitung von Bußgeldver-
fahren wegen Schulpflichtverletzungen 
 
Die Jugendgerichtshilfe wirkt entsprechend der Aufgabenbeschreibung in § 52 SGB 
VIII und § 38 JGG in gerichtlichen Verfahren gegen Jugendliche und junge Erwachse-
ne im Alter von 14 – 20 Jahren mit. Sie ist dabei u. a. für die Einleitung und Überwa-
chung jugendgerichtlicher Weisungen und Auflagen zuständig. 
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Dieses gilt neben ihrer Beteiligung an Jugendstrafverfahren auch für Verfahren nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Im Zusammenhang mit Schulpflicht-
verletzungen erfolgt dieses, wenn eine gegen einen Schüler wegen der Ordnungswid-
rigkeit Schulpflichtverletzung festgesetzte Geldbuße nicht gezahlt wird und deshalb 
auf Antrag der Schulbehörde als zuständige Vollstreckungsbehörde vom Jugendge-
richt gemäß § 98 OWiG in die Verpflichtung, Arbeitsleistungen (Sozialstun-
den/gemeinnützige Dienste) zu erbringen, umgewandelt wird. Die Zuweisung und 
Überwachung der Sozialstunden obliegt der Jugendgerichtshilfe.  
 
Die Jugendgerichtshilfe ist grundsätzlich zuständig für Schulpflichtverletzer gegen die 
ein erstes Ordnungswidrigkeitenverfahren anhängig ist, sowie bei mehrfachauffälligen 
Jugendlichen und Heranwachsenden, wo vorausgegangene Bemühungen der Koordi-
nierungsstelle Schulverweigerung oder des Übergangsmanagements Schule-Beruf, 
ein Ordnungswidrigkeitenverfahren abzuwenden, gescheitert sind. 
 
Die Jugendgerichtshilfe beschränkt sich in ihrem Tätigwerden allerdings nicht auf die 
bloße Vermittlung und Überwachung der Sozialstunden. Vielmehr überprüft sie, ob die 
Schulpflichtverletzung Indikatoren für einen pädagogischen Handlungsbedarf darstellt. 
Sie beschäftigt sich zu dem Zweck intensiv mit der Entwicklung, Persönlichkeit und 
aktuellen Situation des Schulpflichtverletzers, um somit zu einer Einschätzung der 
Hintergründe des schulverweigernden Verhaltens, möglicher damit in Verbindung ste-
hender Problemlagen des jungen Menschen und sich ggfls. daraus ergebender Hil-
febedarfe kommen zu können. 
 
Analog zur Betreuung junger Strafffälliger lädt sie die Schulpflichtverletzer nach Be-
kanntwerden des Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu einem ersten Informations- und 
Beratungsgespräch in die Jugendgerichtshilfe ein. Dabei erfolgt die Einladung bei Ju-
gendlichen über die Eltern, bei jungen Volljährigen direkt an den Schulpflichtverletzer. 
 
Parallel findet die Recherche/Datenerhebung bei anderen Verfahrensbeteiligten 
(Schulverwaltung, KOS, Übergangsmanagement) zur Fragestellung „Was ist wo im 
Vorfeld des Tätigwerdens der Jugendgerichtshilfe an anderer Stelle bereits gelaufen?“ 
statt 
 
Im Gespräch mit dem Schüler und ggfls. den Eltern erfolgen zunächst Informationen 
zum Ordnungswidrigkeitenverfahren und dem Auftrag der Jugendgerichtshilfe dabei. 
Wesentlicher Bestandteil ist aber die Anamnese zur Person des Schülers und zu sei-
nen Schulpflichtverletzungen. Danach wird in der Regel eine Einsatzstelle zur Ableis-
tung der gemeinnützigen Dienste vermittelt. Dabei werden die persönlichen Gegeben-
heiten des Schülers wie Wohnort und Zeitkontingente berücksichtigt.  
 
Ergeben sich aus dem Gespräch Problemkonstellationen und somit ggfls. ein Hilfebe-
darf des Schulpflichtverletzers, wird entweder parallel zur Vermittlung einer Sozial-
stundenstelle oder aber unter Verzicht darauf, mit den Beteiligten erörtert, ob und 
wenn ja wie dem Hilfebedarf Rechnung getragen werden kann. Dabei kommen die 
Vermittlung in Betreuungsangebote der Jugendgerichtshilfe (soziale Gruppenarbeit, 
Einzelhilfen) oder aber anderer Dienste wie z. B. Sozialer Dienst, Jugendberufshilfe 
und Beratungsstellen in Frage. Ist der junge Mensch bereit, sich auf das Betreuungs-
angebot einzulassen, kann die Teilnahme daran als Alternative zu den ursprünglich zu 
leistenden Sozialstunden anerkannt werden. Der Schüler erbringt dann alternativ zu 
Sozialstunden die in § 98 OWiG vorgesehene „bestimmte Leistung“. Der Kontext der 
Teilnahme am Betreuungsangebot zum Ordnungswidrigkeitenverfahren schafft dabei 
für den jungen Menschen die häufig notwendige Verbindlichkeit. 
 
Wird der angebotene Termin nicht wahrgenommen, versucht die Jugendgerichtshilfe 
durch erneutes Anschreiben, telefonische Kontaktaufnahme oder aber Hausbesuche 
einen Kontakt zum Schulpflichtverletzer herzustellen. Gelingt dieses, ist das weitere 
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Vorgehen wie vorab beschrieben. Nur wenn sich keine Kontaktaufnahme ergibt, er-
folgt die schriftliche Zuweisung einer Einsatzstelle zur Ableistung der gemeinnützigen 
Dienste. 
 
Die Jugendgerichtshilfe erarbeitet in geeigneten Fällen auch Verfahrenswege, die Ge-
richt und Schulverwaltung veranlassen, auf die Vollstreckung in dem Verfahren zu 
verzichten. 
 
Nach dem Erstgespräch überprüft die Jugendgerichtshilfe engmaschig, ob der junge 
Mensch den getroffenen Vereinbarungen nachkommt. Notfalls leistet sie Kriseninter-
vention, erinnert und ermahnt aber auch zur Umsetzung der Verpflichtung. 
 
Wenn die vom Gericht gesetzte Frist zur Erledigung der Sozialstunden oder zur Er-
bringung der sonstigen Leistung abgelaufen ist, berichtet die Jugendgerichtshilfe an 
das Gericht zum Sachstand. Sie regt ggfls. eine Fristverlängerung oder eine Abände-
rung der ursprünglichen Weisung an oder aber sie teilt mit, dass die Bemühungen der 
Jugendgerichtshilfe in der Sache erfolglos waren. 
 
Seitens des Gerichts erfolgt in letzterer Fallkonstellation eine persönliche Anhörung 
des Schulpflichtverletzers. In Anwesenheit der Jugendgerichtshilfe werden dabei Ab-
sprachen zur Umsetzung der Verpflichtung getroffen. Gleichzeitig wird dem jungen 
Menschen aber Jugendarrest von bis zu 1 Woche für den Fall angedroht, dass er sei-
ner Verpflichtung auch weiterhin nicht nachkommt.  
 
Durch engen Kontakt zum Schulpflichtverletzer versucht die Jugendgerichtshilfe bis 
hin zum Arrestantritt den Schulpflichtverletzer zu motivieren, seine Verpflichtung doch 
noch zu erfüllen und somit die Arrestverbüßung und den damit verbundenen Krimina-
lisierungseffekt zu vermeiden. 
 
Die Jugendgerichtshilfe kooperiert in der Betreuung von Schulpflichtverletzern eng mit 
Schulen, der Schulverwaltung, den anderen am Verfahren beteiligten Diensten der 
Jugendhilfe sowie dem Jugendgericht und ist in ein entsprechendes Netzwerk einge-
bunden, um gemeinsam individuelle Lösungen für jeden Einzelnen entwickeln zu kön-
nen. Dafür steht auch die Methode gemeinsamer Fallberatung zur Verfügung. 
 
Da sich die Ableistung der Sozialstunden gerade bei Schulpflichtverletzern als oft sehr 
schwierig erweist und intensive Anleitung und Begleitung notwendig macht, stehen 
der Jugendgerichtshilfe „Betreute Arbeitsgelegenheiten“ in zwei Osnabrücker Jugend- 
und Gemeinschaftszentren sowie in der Jugendwerkstatt Dammstraße und in Koope-
ration mit dem Verein „Jugendwerkstätten e. V. zur Verfügung. Bei Bedarf werden zu-
sätzliche „Betreute Arbeitsgelegenheiten“ angeboten.  

 
7.2 Entwicklung der Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

in der JGH    
 

Wie sich die Mitwirkung der JGH in Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitsverfahren in den 
letzten Jahren entwickelt hat, zeigen die folgenden Tabellen/Grafiken. 

 

 2005 2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 2014 2015 2016 2017 
2016-
2017 

Verfah-
ren 374 368 

 
410 

 
335 

 
260 

 
241 

 
271 

 
317 

 
267 373 333 308 322 +14 
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Im Rahmen der Mitwirkung der JGH in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverlet-
zungen war die Zahl der zu bearbeitenden Verfahren zuletzt in 2 Jahren in Folge zu-
rückgegangen. Im Berichtsjahr ist nunmehr allerdings wieder ein Anstieg um 14 auf 
jetzt 322 Verfahren zu verzeichnen. Die Bußgeldverfahren liegen somit weiterhin auf 
einem konstant hohen Niveau. Der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre liegt bei 
303 Verfahren.  

 
Bei den Bußgeldverfahren ist somit weiterhin keine eindeutige Entwicklung zu mehr 
oder weniger Verfahren zu erkennen. Von 2001 bis 2007 gab es fast durchgehend ei-
nen kontinuierlichen Anstieg der in der JGH zu bearbeitenden Bußgeldverfahren we-
gen Schulpflichtverletzungen bis hin zu einer Fallzahl von 410. Im Jahr 2008 konnte 
diese Entwicklung erstmalig gestoppt werden. Von 2007 bis 2010 gingen die Verfah-
ren von 410 auf 241 zurück.  

 
Nach 2011, als sich bereits ein Anstieg um 12,4% ergab, war im Jahr 2012 ein weite-
rer Anstieg und zwar um weitere 16,9% zu verzeichnen. Im Jahr 2013 ging die Fall-
zahl dann wieder um 15,8% in etwa auf den Stand der Jahre 2009 – 2011 zurück. Im 
Jahr 2014 hingegen war ein erneuter Anstieg um 106 Verfahren bzw. 39,7 % auf den 
dritthöchsten Stand seit 2001 zu verzeichnen. Von 2015 bis 2016 war dann ein Rück-
gang um 17,4% festzustellen, der mit dem jetzt zu verzeichnenden Anstieg um 4,5% 
allerdings wieder eine Trendwende erlebt.  
 
Zu den Bußgeldverfahren ist zudem anzumerken, dass die dabei registrierten Fallzah-
len weniger aussagekräftig sind, weil die Verfahrensweise noch immer nicht einheit-
lich ist. Abhängig vom Meldeverhalten der Schulen, finden sich in einigen Verfahren 
nur einige wenige Fehltage, in anderen wiederum werden teilweise wochenlange 
Fehlzeiten zusammengefasst. Daher ist ein Blick auf die an den Verfahren beteiligten 
Personen wesentlich aussagekräftiger.  
 

7.3 Entwicklung der in der JGH durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverlet-
zungen bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

 2005 2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 
2013 2014 2015 2016 2017 

2016–
2017 

Per-
sonen 89 134 

 
159 

 
149 

 
132 

 
140 

 
156 

 
167 

 
133 159 157 152 169 +17 
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Hier bestätigt sich, dass die Zahlen zu den an den Bußgeldverfahren beteiligten Per-
sonen wesentlich aussagekräftiger sind. So wird einerseits deutlich, dass der Rück-
gang bei den betroffenen jungen Menschen seit 2015 mit minus 4,4% weniger deut-
lich ausfiel als bei den Verfahren mit dort 17,4%. Zudem fällt der nunmehr in 2017 zu 
verzeichnende Anstieg deutlicher aus als bei den Verfahren. Im Berichtsjahr hatte es 
die Jugendgerichtshilfe mit 17 Personen mehr als noch im Vorjahr zu tun. Dieses ist 
ein Anstieg um 11,2%.  

 
Die JGH hatte nunmehr 169 junge Schulpflichtverletzer zu betreuen, eine derart ho-
he Zahl gab es vorher noch nie. Vielmehr stieg die Zahl der zu betreuenden Schul-
pflichtverletzer erst zum 2. Mal überhaupt auf über 160 an. Dieses ist seit 2013, als 
mit 133 Personen der niedrigste Stand erreicht wurde, ein Anstieg um 36 Personen 
bzw. 27,1%. Der Durchschnittswert der letzten 10 Jahre liegt bei 151 zu betreuenden 
Schulpflichtverletzern.  

 
 Für den erneuten Anstieg und das Beharren der Zahlen auf konstant hohem Niveau 
trotz intensiver Bemühungen vieler am Verfahren Beteiligter, können aus Sicht der 
Jugendgerichtshilfe zwar einige Gründe benannt werden, abschließend erklärt wer-
den kann diese Entwicklung von hier aus aber nicht, da die JGH nur ein Akteur von 
vielen ist und zudem an letzter Stelle der Kette der Bearbeitung der Verfahren wegen 
Schulpflichtverletzungen steht.  

 
 In den Schulen erfolgt nach dem Eindruck der Jugendgerichtshilfe ein zunehmendes 
Melden von Schulpflichtverletzungen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Ko-
ordinierungsstelle Schulverweigerung (KOS) im Berichtsjahr mehrfach einen Auf-
nahmestopp hatte, da die personelle Ausstattung ein Clearing zeitweilig nur begrenzt 
möglich machte und deshalb mehr Fälle bei der JGH landeten.  

 
7.4 Altersstruktur der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitsverfahren bekannt ge-

wordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

   
 14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre 19 Jahre 20 Jahre 

2006 1,5% 21,7% 24,6% 28,4% 11,2% 7,5% 5,2% 
2007 3,1% 20,8% 27,0% 20,8% 17,6% 7,5% 3,1% 
2008 8,7% 18,8% 25,5% 26,8% 13,4% 6,0% 0,7% 
2009 9,8% 18,2% 22,7% 30,3% 12,9% 5,3% 0,8% 
2010 5,7% 19,3% 26,4% 22,9% 20,0% 2,9% 2,9% 
2011 13,5% 19,3% 25,6% 21,8% 14,1% 3,8% 1,9% 
2012 12,6% 16,8% 31,1% 22,7% 14,3% 2,4% 0,0% 
2013 18,0% 21,8% 20,3% 22,6% 14,2% 2,3% 0,8% 
2014 21,4% 27,7% 23,9% 14,5% 10,1% 2,5% 0,0% 
2015 19,1% 28,6% 22,3% 18,5% 9,6% 1,9% 0,0% 
2016 13,8% 22,4% 30,3% 17,1% 14,5% 2,0% 0,0% 
2017 21,3% 24,9% 23,1% 21,9% 8,3% 0,0% 0,6% 
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Beim Blick auf die Altersstruktur der Schulpflichtverletzer ist zu beobachten, dass 
der Anteil Jüngerer und damit von Schülern allgemeinbildender Schulen gegenüber 
dem Vorjahr deutlich angestiegen ist. Gab es im Jahr 2016 „nur“ 21 Schulpflichtver-
letzer im Alter 14 Jahren, sind es nunmehr 36, so dass deren Anteil von 13,8% auf 
jetzt 21,3% angestiegen ist. In absoluten Zahlen gab es noch sie so viele sehr junge 
Schulpflichtverletzer.  
 
Da auch die Zahl der 15-Jährigen von 34 auf 42 angestiegen ist, hatten die 14- und 
15-Jährigen zusammen einen Anteil von 46,2% an allen Schulpflichtverletzern und 
stellen somit fast die Hälfte aller in diesem Arbeitsbereich von der JGH betreuten 
jungen Menschen.  
 
Damit hat sich die Entwicklung des Vorjahres, in dem zu beobachten war, dass die 
Schulpflichtverletzer erstmalig wieder älter waren, im Berichtsjahr deutlich umge-
kehrt. Insgesamt hat sich vielmehr eine über Jahre zu beobachtende Entwicklung, 
nämlich dass die Schulpflichtverletzter immer jünger werden, bestätigt. So stieg der 
Anteil der 14-Jährigen seit 2006 von lediglich 1,5% auf nunmehr 21,3% deutlich an. 
Waren es früher die Schüler in Berufsschulen, die die Verfahrensbeteiligten haupt-
sächlich beschäftigten, sind es nunmehr die Schüler, die in den letzten Jahren an 
den allgemeinbildenden Schulen sind und die durch den unregelmäßigen Schulbe-
such den erfolgreichen Schulabschluss massiv gefährden. Schulabsentismus fängt 
offenbar mittlerweile deutlich früher an. Die noch im letzten Jahr geäußerte Hoff-
nung, dass eventuell weniger belastete Jahrgänge nachwachsen würden, hat sich 
durch die Entwicklung im Berichtsjahr leider nicht bestätigt.  
 
Darum müssen die Bemühungen, schon recht früh und zwar teilweise schon in der 
Grundschule auf Schulabsentismus zu reagieren, offenbar noch einmal deutlich 
verstärkt werden. Unbestritten dürfte nämlich sein, dass sich die Wurzeln für den 
Schulabsentismus in der Regel schon früher durch passives Verweigern zeigen, in-
dem sich zunehmend Desinteresse an Unterrichtsinhalten und Schulmüdigkeit bei 
den Schülern entwickeln. Die Beteiligten müssen zunehmend dafür sensibilisiert 
sein, dass der Übergang zur aktiven Verweigerung oft nahtlos erfolgt. 
  
Den Schwerpunkt bei den Schulpflichtverletzern stellen im Berichtsjahr die 15-
jährigen Schülerinnen und Schüler mit einem Anteil von 24,2%, nachdem es im Vor-
jahr noch die 16-Jährigen mit 30,3% waren. Deren Anteil hat sich um 7,2 Prozent-
punkte verringert. 17-Jährige und damit Schüler, die ein BVJ oder eine BEK besu-
chen, sind wieder häufiger als im Vorjahr vertreten. Somit ist auch weiter ein be-
sonderer Blick auf Schüler zu richten, die häufig ohne Schulabschluss die Berufs-
schule besuchen, wo sich eine Fehlentwicklung aus der allgemeinbildenden Schule 
teilweise fortsetzt und sich deswegen nur schlechte schulische und damit auch be-
rufliche Perspektiven ergeben.   
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7.5 Geschlechterstruktur der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitsverfahren be-
kannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

   
 Männlich weiblich  

2006 85 63,4% 49 35,6% 
2007 94 59,1% 65 40,9% 
2008 76 51,0% 73 49,0% 
2009 75 56,8% 57 43,2% 
2010 91 65,0% 49 35,0% 
2011 92 59,0% 64 41,0% 
2012 103 61,7% 64 38,3% 
2013 77 57,9% 56 42,1% 
2014 78 49,1% 81 50,9% 
2015 88 56,1% 69 43,9% 
2016 86 56,6% 66 43,4% 
2017 109 64,5% 60 35,5% 
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Beim Geschlechterverhältnis der Schulpflichtverletzter hat sich gegenüber dem Vorjahr 
eine deutliche Veränderung ergeben. Es ist festzustellen, dass für den Anstieg der Zah-
len alleine männliche Schüler verantwortlich sind. Deren Zahl ist von 86 im Jahr 2016 
auf nunmehr 109 und somit um 26,7% angestiegen. Die Zahl der Schülerinnen hinge-
gen war sogar rückläufig und ging von 66 auf 60 und somit um 9,1% zurück.  
 
Zuletzt hatten männliche Schüler einen derart hohen Anteil im Jahr 2010 mit damals 
65,0%. Im Jahr 2014 waren Mädchen sogar häufiger vertreten als Jungen. Seitdem hat 
sich der Anteil allerdings wieder deutlich zum Nachteil der männlichen Schüler verscho-
ben. Im Berichtsjahr dominieren männliche Schüler eindeutig.  
 
Hier zeigt sich eine Parallele zur Entwicklung bei den straffälligen jungen Menschen. 
Auch dort ist der für das Berichtsjahr zu beobachtende Anstieg auf die männlichen Be-
teiligten zurückzuführen.  
 
Bei allen im Fachbereich Bildung, Schule und Sport der Stadt Osnabrück eingegange-
nen Schulpflichtverletzungsmeldungen gegen ab 14-Jährige für das Jahr 2017 lag das 
Verhältnis von Jungen und Mädchen bei 58,2% : 41,8%. Hier gibt es eine Abweichung 
um 6,3 Prozentpunkte zu dem in der Jugendgerichtshilfe festgestellten Verhältnis. Über 
Gründe für diese Abweichung kann man nur spekulieren.  So sind die Vergleichszeit-
räume nur bedingt deckungsgleich, da zwischen Meldung der Schulpflichtverletzung 
durch die Schule an den Fachbereich Bildung, Schule und Sport und dem Eingang des 
Verfahrens in der Jugendgerichtshilfe durchschnittlich 4 Monate liegen. Ggf. lassen sich 
Mädchen aber auch besser durch sozialpädagogische Bemühungen im Rahmen des 
Clearings durch KOS oder Übergangsmanagement erreichen.  
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7.6           Verknüpfung von Alter und Geschlecht der in der JGH durch Ordnungswidrig 
                keitsverfahren bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

 
 14 

Jahre 
15 

Jahre 
16 

Jahre 
17 

Jahre 
18 

Jahre 
19 

Jahre 
20 

Jahre 
männlich 22(7) 23(22) 28(26)  24(13)  11(16) 0 (2) 1(0) 

weiblich 14(14)  19(12)  11(20) 13(13) 3(6) 0(1) 0(0) 

(in Klammern Ergebnisse des Vorjahres) 
  

Hier bestätigen sich die zuvor gemachten Aussagen. Für den Anstieg der Zahl der 
Schulpfichtverletzer sind die jüngeren Schüler verantwortlich. Besonders auffällig ist 
dabei die Entwicklung bei männlichen 14-Jährigen von 7 im Vorjahr auf nunmehr 22, so 
dass sich hier eine Verdreifachung ergeben hat. Trotz insgesamt zurückgehender Zah-
len bei den Schülerinnen, ist die Anzahl der 14-Jährigen auf dem Vorjahreswert geblie-
ben. Bei den 15-Jährigen ist sogar ein Anstieg zu verzeichnen.  
 
Bei den Schülern gehen die Zahlen erst bei den 18-Jährigen wieder zurück. Ansonsten 
sind bei den 14- bis 17-Jährigen teilweise deutliche Anstiege zu verzeichnen. Es han-
delt sich dabei einerseits um Schüler in ihren letzten Schuljahren an allgemeinbildenden 
Schulen und um Jugendliche, die die Berufsschule besuchen, wo sie offenbar nicht so 
gut ankommen und sich ggf. Schwierigkeiten, die es schon vorher gab, fortsetzen. Da 
die Zahl der 17-jährigen Schülerinnen konstant geblieben ist, scheint die zuletzt be-
schriebene Situation auf Schüler beiderlei Geschlechts zuzutreffen.  
 
Die Parallelen zur Entwicklung bei den straffälligen jungen Menschen sind bemerkens-
wert. Stieg die Zahl der männlichen 14-jährigen Straftäter um 182,4% an, fällt der An-
stieg bei den Schulpflichtverletzern aus dieser Personengruppe um 214,3% in einer 
ähnlichen Größenordnung aus. Die Bemühungen aller Beteiligten werden sich offenbar 
vor allem dieser Gruppe widmen müssen.  

 

7.7           Verknüpfung von Nationalität und Geschlecht der in der JGH durch Ordnungs-    
                keitenverfahren bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden   

 

 Deutsche Aussiedler Ausländer 
 Männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 

2006 58 35 12 7 15 7 
2007 51 48 21 4 22 13 
2008 41 44 14 10 21 19 
2009 44 36 10 10 21 11 
2010 56 36 12 6 23 7 
2011 63 51 5 2 24 11 
2012 66 47 9 4 28 13 
2013 54 37 3 5 20 14 
2014 58 54 4 7 16 20 
2015 60 50 6 0 22 10 
2016 56 52 5 3 25 11 
2017 73 42 3 4 33 14 

 
Beim Blick auf die Nationalität der Jugendlichen und Heranwachsenden, gegen die ein 
gerichtliches Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen anhängig war, zeigen  
sich einige Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Während die Zahl der männlichen 
Schüler mit deutscher Staatsangehörigkeit deutlich auf nunmehr 73 und damit den bis-
lang höchsten Wert angestiegen ist, ging die Zahl der deutschen Schulpflichtverletze-
rinnen um 10 Personen deutlich zurück.  
 
Die Gruppe der Schüler mit deutscher Staatsangehörigkeit lässt sich aber weiter diffe-
renzieren. Statistisch wird nämlich auch ausgewiesen, wie viele der deutschen Schul-
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pflichtverletzer einen Migrationshintergrund haben. Bei den männlichen Schulpflichtver-
letzern ist die Zahl von 19 im Jahr 2015, über 20 im Vorjahr auf nunmehr 29 im Be-
richtsjahr angestiegen. Bei den Schülerinnen hingegen gab es in dieser Gruppe sogar 
einen leichten Rückgang von 21 auf nunmehr 19. 
 
Trotz gestiegener Gesamtzahlen bei den Schulpflichtverletzern finden sich darunter 
weniger Aussiedler als im Vorjahr. Die Gruppe der jungen Menschen ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit ist hingegen sowohl bei den Jungen (+8) als auch bei den Mäd-
chen (+3) angestiegen. Darunter finden sich auch 8 junge Flüchtlinge gegenüber ledig-
lich 3 im Vorjahr.  
 
Von den insgesamt 169 im Jahr 2017 in der Jugendgerichtshilfe bekanntgewordenen 
Schulpflichtverletzern hatten insgesamt 102 einen Migrationshintergrund, was 60,4% 
entspricht. Der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an den Schulpflicht-
verletzern ist gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozentpunkte weiter angestiegen. Wie 
bei den jungen Straffälligen (54,7%) sind junge Migranten auch bei den Schulpflichtver-
letzern überproportional vertreten, denn bei der altersentsprechenden Gesamtbevölke-
rung haben Migranten einen Anteil von 33,9%. Wie schon im Vorjahr ist auch für das 
Berichtsjahr festzustellen, dass auch Schulabsentismus bei jungen Menschen mit Mig-
rationshintergrund gehäuft vorkommt.  
 

7.8           Wohnort der in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzer    
  

Stadtteil Verfahren 14- bis 19-
jährige insg. 

Schulpflichtverlet-
zer 

Anteil 

Innenstadt 22 408 8 2,0% 
Weststadt 10 448 6 1,3% 
Westerberg 1 524 1 0,2% 
Eversburg 12 548 9 1,6% 
Hafen 3 136 3 2,2% 

Sonnenhügel 24 556 16 2,9% 

Haste 23 408 7 1,7% 
Dodesheide 26 665 14 2,1% 
Gartlage 7 215 3 1,4% 
Schinkel 54 875 31 3,5% 

Widukindland 19 333 12 3,6% 

Schinkel-Ost 4 248 4 1,6% 
Fledder 2 148 2 1,4% 
Schölerberg 35 777 16 2,1% 
Kalkhügel 6 394 4 1,0% 
Wüste 4 684 3 0,4% 
Sutthausen 3 313 1 0,3% 
Hellern 2 353 1 0,3% 
Atter 10 262 6 2,3% 

Pye 9 206 4 1,9% 
Darum/ Gretesch/ 
Lüstringen 

23 495 9 1,8% 

Voxtrup 21 442 8 1,8% 
Nahne 2 108 1 0,9% 

 
Bei den Schulpflichtverletzern sind im Unterschied zu den Straffälligen zu diesem Punkt 
nur die 14- bis 19-Jährigen betrachtet worden, da es kaum 20-jährige Schulpflichtverlet-
zer gibt, weil bei ihnen in der Regel keine Schulpflicht mehr besteht.  
 
Die meisten Verfahren und Personen gibt es in den Stadtteilen mit den meisten 14- bis 
19-Jährigen und zwar im Schinkel und am Schölerberg. Die Zahl der Verfahren gegen 
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Personen aus dem Schinkel ist gegenüber dem Vorjahr um 4 zurückgegangen, die Zahl 
der Personen ist dort konstant geblieben. Am Schölerberg gab es 4 Verfahren und 2 
Personen mehr als im Vorjahr.  
 
Deutliche Anstiege bei den Verfahren bzw. Personen gab es in Voxtrup (16 Verfahren/4 
Personen), in Haste (15/2), am Sonnenhügel (7/7), im Widukindland (6/4) und in Pye 
(6/2). Dort, wo es eine erhebliche Differenz zwischen den Verfahrens- und Personen-
zahlen gibt, ist festzustellen, dass dort Jugendliche gleich mehrere Verfahren im Be-
richtsjahr hatten und deutlich höhere Fehlzeiten aufweisen.  
 
Markante Rückgänge gibt es nur in der Wüste und in Hellern, ansonsten aber kaum. 
Hier wirkt sich der Anstieg der Verfahren und der von der JGH zu betreuenden Schul-
pflichtverletzer aus. Für die Dodesheide, die aufgrund der dort gegebenen besonderen 
Bevölkerungsentwicklung oft im Fokus steht und wo 2014 noch die zweitmeisten Ver-
fahren und Schulpflichtverletzer zu registrieren waren, ist nunmehr im 2. Jahr in Folge 
ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen.  
 
Beim Blick auf die Stadtteile mit den meisten Verfahren ergibt sich die Reihenfolge 
Schinkel (54), Schölerberg (35), Dodesheide (26), Sonnenhügel (24) und Haste sowie 
Darum/Gretesch/Lüstringen mit jeweils 23 Verfahren. Auf Position 1 bis 3 hat sich die 
Reihenfolge nicht verändert. Diese Positionen sind auch beim Blick auf die betroffenen 
Personen an den Schinkel (31), den Schölerberg (16), den Sonnenhügel (16) und die 
Dodesheide (14) in nahezu identischer Reihenfolge vergeben. Auf Position 5 taucht hier 
das Widukundland auf, wo es 12 Schulpflichtverletzer und somit 4 mehr als im Vorjahr 
gab.  

 
Schließlich können die Zahlen noch in Relation zu den Bevölkerungszahlen in der Stadt 
bzw. den Stadtteilen in der relevanten Altersgruppe gesetzt werden, wobei anzumerken 
ist, dass die Ausgangszahlen meist äußerst gering sind. Gesamtstädtisch wurden 1,8% 
der in Osnabrück lebenden 14 – 19-Jährigen durch ein Bußgeldverfahren wegen Schul-
pflichtverletzungen in der Jugendgerichtshilfe bekannt. Im Vorjahr lag die Quote bei 
1,6%.   
 
Bezogen auf die Stadtteile finden sich die höchsten „Belastungen“ im Widukindland mit 
3,6% (Vorjahr 2,2%), dem Schinkel mit 3,5% (Vorjahr 3,5%), dem Sonnenhügel mit 
2,9% (Vorjahr 1,6%), Atter mit 2,3% (Vorjahr 2,2%) und dem Hafen mit 2,2% (Vorjahr 
1,3%). Gegenüber dem Vorjahr haben sich in der Rangfolge einige Veränderungen er-
geben. Diese lautete Schinkel vor Darum/Gretesch/Lüstringen, Atter, Widukindland  und 
Gartlage.  
 
Auffällig ist die Spitzenposition vom Stadtteil Widukindland, zu dem anzumerken ist, 
dass dort im Vorjahr die höchste Quote bei den straffälligen jungen Menschen zu regist-
rieren war. Hier zeigen sich zumindest Anhaltspunkte dafür, dass es dort überproportio-
nal junge Menschen gibt, die Auffälligkeiten zeigen.  
 
Über dem städtischen Gesamtdurchschnitt von 1,8% liegen außer den bereits genann-
ten noch die Stadtteile Dodesheide (2,1%), Schölerberg (2,1%), Innenstadt (2,0%) und 
Pye (1,9%).  
 
Ruft man die Reihenfolge bei den Straffälligen mit den Stadtteilen Eversburg, Schinkel, 
Nahne, Widukindland und Atter in Erinnerung gibt es Übereinstimmungen hinsichtlich 
der Stadteile Schinkel, Widukindland und Atter.   
 
Insgesamt lässt sich aber aussagen, dass sich Schulabsentismus ebenso wenig wie 
Straffälligkeit seriös sozialräumlich zuordnen lässt. Es zeigen sich höchsten einige Ten-
denzen.  
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7.9           Schultypen 
                

Das nachfolgende Schaubild zeigt, von welchen Schultypen die im Berichtsjahr in der 
JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzer kamen. 
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Hier haben sich gegenüber den Vorjahren einige Verschiebungen ergeben, die die zu-
vor gemachten Angaben, wonach es die JGH im Berichtsjahr vor allem mit jungen 
Schulpflichtverletzern zu tun hatte, bestätigen. Es gibt einen deutlichen Anstieg bei den 
Schülern allgemeinbildender Schulen. Die Zahl der Hauptschüler ist gegenüber dem 
Vorjahr um 11 und somit 35,5 % gestiegen. Hier wurde allerdings trotz gestiegener Ge-
samtzahlen noch nicht der Wert des Jahres 2015 erreicht, als es die JGH mit 50 Haupt-
schülern zu tun hatte 
 
Markant ist die Entwicklung bei den Realschülern. Dort hat es gegenüber dem Vorjahr 
einen Anstieg um 13 Personen und somit 59,1% gegeben. Seit 2013, als lediglich 13 
Realschüler zu verzeichnen waren, hat sich die Zahl fast verdreifacht. Ihr Anteil an allen 
Schulpflichtverletzern beträgt mittlerweile 20,7% gegenüber 9,8% im Jahr 2013. Schul-
absentismus kommt somit jetzt auch verstärkt in Realschulen zum Tragen oder diese 
Schulen praktizieren ein konsequenteres Meldeverhalten.  
 
Den Höchstwert haben aber weiterhin die Schüler berufsbildender Schulen, wo es im 
letzten Jahr mit 72 Schulpflichtverletzern den Höchststand gab. Mit nunmehr 59 Perso-
nen liegt die Zahl aber weiterhin deutlich über einem Mittelwert der letzten Jahre. Neben 
Haupt- und nunmehr verstärkt Realschülern bilden Berufsschüler weiterhin einen 
Schwerpunkt beim Thema Schulabsentismus. Ihr Anteil an allen Schulpflichtverletzern 
beträgt aber nur noch 34,9% gegenüber 47,4% im Vorjahr. 
 
Die Anzahl betreuter Förderschüler ist weiter rückläufig. Waren es im Jahr 2015 noch 
24, sind es nunmehr nur noch 10. Ihre Zahl hat sich somit mehr als halbiert. 
   
Gesamtschüler und Schüler von Oberschulen sind weiterhin nur sehr gering, aber deut-
lich mehr als noch im Vorjahr vertreten, obwohl immer mehr Schüler diese Art Schule 
besuchen. Hier ist zu fragen, ob es dort tatsächlich keine Schulschwänzer gibt oder ob 
dort eine andere Verfahrensweise praktiziert wird.  
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Von Gymnasien kommen nur noch 2 Schüler, die dort durch Schulpflichtverletzungen 
aufgefallen sind.  
 
Teilnehmer an Angeboten zur alternativen Schulpflichterfüllung finden sich 4-mal unter 
den betreuten jungen Menschen. Obwohl diese ja schon in Angeboten sind, die sich 
speziell um Schulverweigerer kümmern, ist auch dort der ein oder andere Schüler auch 
durch eine intensive sozialpädagogische Betreuung nicht zu erreichen. 
 

7.10         Problemlagen der Schulpflichtverletzer 
 

Die Gründe für die Schulpflichtverletzungen sind sehr unterschiedlich, vielschichtig und 
individuell. Bei vielen Schülern ist Schulmüdigkeit und Schulunlust zu beobachten, an-
dere haben Probleme im Klassenverband oder mit Lehrern, weitere zeigen Versagens- 
und Schulängste bis hin zu Schulphobien, andere haben gravierende Schwierigkeiten 
in anderen Lebensbereichen, so dass sie sich nicht in der Lage zeigen, ihrer Schul-
pflicht regelmäßig nachzukommen. Zudem sehen Schüler oft keinen Sinn mehr im wei-
teren Schulbesuch, weil ihnen die begonnene schulische Ausbildung keine Perspekti-
ven bietet. Dieses beobachtet man vor allem bei Schülern des BVJ oder der BEK. Ins-
gesamt sind Probleme zu beobachten, sich Anforderungssituationen zu stellen, Ver-
pflichtungen nachzukommen, aber auch sich sozialen Situationen zu stellen und an-
gemessen damit umzugehen. Einem Großteil der Betroffenen fehlt es dafür aber auch 
an notwendigen Schlüsselqualifikationen wie Leistungs- und Lernbereitschaft, Zielstre-
bigkeit, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Ehrgeiz, Engagement, 
Motivation, Belastbarkeit, Flexibilität, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Empathie.  
 
Sie haben oft nur wenig Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit sowie eine geringe 
Frustrationstoleranz. Bei ihnen ist Orientierungslosigkeit und Verunsicherung zu erken-
nen. Viele zeigen eine Rückzugs- oder gar Verweigerungshaltung bis hin zu psychi-
schen Auffälligkeiten wie soziale Ängste. Vor allem psychische Ursachen als Grund für 
den Schulabsentismus sind nach Beobachtungen der Verfahrensbeteiligten zuletzt 
deutlich angestiegen.  
 
Bei vielen Schülern ist ein Übergang von der passiven in die aktive Schulverweigerung 
zu beobachten, indem sie sich zunächst immer weniger am Schulgeschehen beteiligen, 
sie im Unterricht nicht mitarbeiten, es zu Fehlzeiten in den Randstunden kommt und sie 
schließlich der Schule über einen längeren Zeitpunkt unentschuldigt fern bleiben.  
 
Bemerkenswert ist, dass Jugendliche selbst die Auslöser für Schulabsentismus vor al-
lem im schulischen Bereich sehen. In einer Befragung durch das Deutsche Jugendinsti-
tut haben betroffene Schüler vor allem Gründe wie Probleme mit Lehrkräften, schlechte 
Leistungen und Probleme mit Mitschülern benannt.   
  
Immer wieder werden Schüler aber auch von den Erziehungsberechtigten nicht ausrei-
chend zum Schulbesuch angehalten. Sie leisten ihren Kindern dabei oft sogar Unter-
stützung, indem Fehltage sehr schnell ohne rechtfertigenden Grund von ihnen ent-
schuldigt werden. Die Fehltage gelten dann ab einem Zeitpunkt als unentschuldigt, 
wenn Schulen aus dem Grund elterliche Entschuldigungen nicht mehr akzeptieren, 
sondern ärztliche Bescheinigungen verlangen. 
 
Im Extremfall werden Kinder von den Eltern vom Schulbesuch zurückgehalten. Bei die-
ser Art von Schulabsentismus geht die Initiative zum Fehlen nicht vom Schüler, son-
dern von den Erziehungsberechtigten aus. Gründe dafür können sein, dass Eltern mit 
der schulischen Situation unzufrieden sind, sie ihr Kind zuhause gebrauchen, um z. B. 
auf kleinere Geschwister aufzupassen oder sie der schulischen Bildung ihres Kindes 
keine große Bedeutung zumessen. Eine ganz besondere Konstellation ist in Familien 
zu beobachten, wo ein oder sogar beide Elternteile an einer psychischen Erkrankung 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                             Seite 75              
Jahresbericht 2017 

leiden. Hier wird den Kindern oft der Eindruck vermittelt, die Eltern nicht alleine zuhau-
se lassen zu können. Die Kinder stehen dann im Konflikt zwischen dem eigenen 
Wunsch nach Schulbesuch und dem Verantwortungsgefühl für ihre kranken Eltern.   
 
Die individuellen Gründe eines jeden einzelnen Schulpflichtverletzers erfordern eine in-
tensive Auseinandersetzung mit der Biographie eines jeden, um notwendige und pass-
genaue Hilfestellung leisten zu können.    
 
Schulabsentismus stellt nämlich ein Verhalten mit weitreichenden Risiken dar. Mit 
Schulversäumnissen ist eine Gefährdung des Schulerfolgs verbunden, in der Folge ist 
eine Integration der Betroffenen in die Ausbildungs- und Arbeitswelt äußerst schwierig. 
Zudem gibt es Hinweise aus der kriminologischen Forschung, dass Schulabsentismus 
einen erheblichen Risikofaktor für Straffälligkeit darstellt.  
 
Darum bemüht sich die JGH, zu jedem Schulpflichtverletzer persönlichen Kontakt her-
zustellen. Dieses gelang im Berichtsjahr bei 88,3% der zu betreuenden jungen Men-
schen. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte leicht ver-
schlechtert. Bei 19 (Vorjahr 15) Schülern fand kein persönliches Gespräch statt. In den 
meisten dieser Fälle meldeten sich die Schüler bzw. deren Eltern aber zumindest tele-
fonisch in der JGH, um mitzuteilen, dass man sich entschieden habe, doch noch die ur-
sprünglich festgesetzte Geldbuße zu zahlen. Der entsprechende Betrag wurde dann 
entweder auf einmal bezahlt oder aber es wurde Ratenzahlung mit dem Fachbereich 
Bildung, Schule und Sport vereinbart. Diese Personen sehen dann keine Notwendigkeit 
für eine Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe. Auch dieses ist ein Schwach-
punkt des Verfahrens, weil dort, wo Geld bezahlt wird, die Jugendgerichtshilfe meist 
außen vor bleibt und einem  trotzdem eventuell gegebenen Beratungs- und Betreu-
ungsbedarf nicht Rechnung getragen werden kann.   

 
7.11        Schulpflichtverletzungen, Straffälligkeit, vorausgegangene Hilfen  

 
Jugendliche und junge Erwachsene, die in der JGH bekannt werden, weisen häufig 
mehrere Problembereiche auf. So findet sich des Öfteren sowohl Straffälligkeit als auch 
schuldistanziertes Verhalten. 

 
Von den 169 Personen, bei denen die JGH im Jahr 2017 in einem Bußgeldverfahren 
wegen Schulpflichtverletzungen mitgewirkt hat, wurden im Berichtsjahr 49 (Vorjahr 39), 
also 29,0% (Vorjahr 25,7%), hier auch im Kontext mit einem Jugendstrafverfahren be-
kannt. Davon waren 39 Jungen und 10 Mädchen. Somit wurden 35,8% der männlichen 
Schulpflichtverletzer der JGH im Berichtsjahr auch zusätzlich durch ein Strafverfahren 
bekannt. Dieser Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozentpunkte erhöht. 
 
Bei den Mädchen hatten 16,7% im Berichtsjahr auch zusätzlich ein Strafverfahren. Hier 
ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozentpunkte zurückgegangen. Bei Jun-
gen fand sich somit häufiger ein Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und Schulab-
sentismus.  

 
Berücksichtigt man zusätzlich Straffälligkeit aus den Vorjahren, kommt man sogar zu 
dem Ergebnis, dass 93 der 169 im Jahr 2017 in der Jugendgerichtshilfe als Schul-
pflichtverletzter bekanntgewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden bereits straf-
rechtlich in Erscheinung getreten sind. Dieses sind 53,8% (Vorjahr 55,9%, davor 
61,1%). Somit ist bei mehr als der Hälfte der Schulpflichtverletzer ein Zusammenhang 
zwischen Straffälligkeit und Schulpflichtverletzungen festzustellen. Die Kombination von 
Schulpflichtverletzung und Straffälligkeit fand sich bei Jungen mit einem Anteil von 
57,8% (Vorjahr 57,0%) etwas häufiger als bei Mädchen mit einem Anteil von 50,0% 
(Vorjahr 54,5%). Nach Annäherung der Werte dazu bei den beteiligten Geschlechtern in 
den letzten Jahren, hat sich im Berichtsjahr wieder eine leichte Verschiebung zum 
Nachteil der männlichen Schulpflichtverletzer ergeben.  
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 Schulschwänzen wird als ein bedeutender Risikofaktor für Delinquenz angesehen. Es 
gibt zahlreiche Untersuchungen dazu, dass „Schulschwänzen ein leicht erkennbares 
Symptom, ein „Marker“ ist, mit dem eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Delin-
quenz einhergeht.“1“In Deutschland zeigen Untersuchungen über Bildungs- und Be-
rufswege von jugendlichen Mehrfach- und Intensivstraftätern, dass bei fast allen Befrag-
ten eine den Straftaten vorausgegangene „Karriere“ als Schulschwänzer zu verzeich-
nen war.“2 Umso wichtiger ist es, sich mit den durch Schulabsentismus auffälligen jun-
gen Menschen intensiv zu beschäftigen.  
 
Sie zeigen aber nicht nur Straffälligkeit als zusätzliche Auffälligkeit. Von den 169 in der 
JGH im Jahr 2017 bekannt gewordenen Schulpflichtverletzern waren 110, was 65,1% 
(Vorjahr 65,8%) entspricht, bereits im Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Ju-
gendliche und Familien der Stadt Osnabrück bekannt. Bei 75, entsprechend 44,3% 
(Vorjahr 42,8%) gab es bereits eine ambulante, bei 31, also bei 18,3% (Vorjahr 21,7%) 
und somit bei fast jedem 5. in der JGH bekannt gewordenen sogar eine stationäre Ju-
gendhilfemaßnahme gemäß § 27 ff. SGB VIII.  
 
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, leistet der Fachbereich für Kinder, Jugendli-
che und Familien der Stadt Osnabrück unterschiedlichste Hilfen für Schulpflichtverlet-
zer. Dazu gehört u. a., dass der Einleitung eines Bußgeldverfahrens spätestens bei der 
2. Schulpflichtverletzungsmeldung ein Clearing durch die Koordinierungsstelle Schul-
verweigerung (KOS) oder das Übergangsmanagement vorgeschaltet wird.  
 
Aber auch dieses ist nicht immer erfolgreich, da es teilweise an der notwendigen Mitwir-
kungsbereitschaft des Schülers fehlt. So hatte es die Jugendgerichtshilfe im Jahr 2017 
mit 50 (Vorjahr 58) Schulpflichtverletzern und somit fast jedem Dritten zu tun, bei denen 
ein vorangegangenes Clearing und damit sozialpädagogische Bemühungen gescheitert 
sind. In den Fällen steigt dann die JGH mit weiteren sozialpädagogischen Anstrengun-
gen in den Fall ein. Hinzu kamen weitere Fälle, in denen nach den Richtlinien eigentlich 
ein Clearing hätte erfolgen sollen, dieses aber aufgrund der zeitweiligen personellen Si-
tuation in der Koordinierungsstelle Schulverweigerung nicht durchgeführt werden konn-
te.   
 
Die gemachten Ausführungen zeigen, dass viele Schulpflichtverletzer schon eine länge-
re „Jugendhilfekarriere“ haben und eine sehr komplexe und häufig schon recht verfes-
tigte Problematik aufweisen. Für deren Aufarbeitung ist das Bußgeldverfahren in der 
Regel kaum geeignet und zeigt oft keinerlei Wirkung. Teilweise stoßen schon die sozi-
alpädagogischen Bemühungen im Vorfeld des Bußgeldverfahrens durch die im Vorfeld 
der JGH beteiligten Dienste der Jugendhilfe an ihre Grenzen, da deren Angebote ver-
weigert werden.  
 

7.12         Verfahrenshäufigkeit 
 

Die im Jahr 2017 in der JGH bekannt gewordenen 169 Schulpflichtverletzer brachten es 
insgesamt auf 322 Verfahren. Dieses sind im Durchschnitt 1,9 Verfahren pro Person. 
Diesbezüglich hat sich gegenüber dem Vorjahr nur eine unbedeutende Veränderung 
ergeben, als auf eine Person im Durchschnitt 2,0 Verfahren kamen. Wie bereits an an-
derer Stelle erwähnt, haben die Verfahrenszahlen bei Schulpflichtverletzern keine große 
Aussagekraft, da das Meldeverhalten der Schulen hinsichtlich des Umfangs und des 
Zeitraum der Schulpflichtverletzungen weiterhin sehr unterschiedlich ist.   
 
69,8% (Vorjahr 56,6%) der in 2017 in der Jugendgerichtshilfe wegen eines Bußgeldver-
fahrens wegen Schulpflichtverletzungen bekannt gewordenen Jugendlichen hatten vor-

 
1 Wilmers,N. & Greve,W. (2002): Schwänzen als Problem. Psychologische Perspektiven zu den Bedingungen und Konsequenzen von 
Schulabsentismus. Report Psychologie, 27(7), S. 404-413  
2 Dünkel,F., zit. in: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Erster Periodischer Sicherheitsbericht. Berlin 
2001 
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her noch kein Verfahren und waren der Jugendgerichtshilfe zumindest aus dem Kontext 
noch nicht bekannt. Der Anteil der jungen Menschen, die bereits zuvor durch Schul-
pflichtverletzungen aufgefallen sind und bei denen es sich somit um Wiederholungs- 
oder Mehrfachauffällige handelte, war zuletzt von Jahr zu Jahr gestiegen. Im Jahr 2014 
waren lediglich 30,0% der jungen Menschen vorher schon mal durch ein Bußgeldver-
fahren wegen Schulpflichtverletzungen aufgefallen, im Vorjahr waren es dann 43,4%. 
Der nunmehr zu registrierende Rückgang auf einen Anteil von 30,2% mit Vorverfahren 
lässt sich insbesondere dadurch erklären, dass die Schulpflichtverletzer deutlich jünger 
als in den Vorjahren waren und vor allem die Zahl der erst 14-Jährigen deutlich gestie-
gen ist. Dementsprechend ist die Zahl der jungen Menschen, die es bereits auf 5 und 
mehr Vorverfahren brachten von 14 im Vorjahr auf nunmehr 9 zurückgegangen. Die 
JGH hatte es somit mit etwas weniger Mehrfachauffälligen als in den Vorjahren zu tun.  
 
In den 322 Verfahren des Jahres 2017 waren insgesamt 9.406 Sozialstunden zu leis-
ten. Dieses sind  602 Stunden weniger als im Vorjahr, als die JGH 10.008 Sozialstun-
den zu vermitteln hatte. Auch dieses belegt, dass die Zahl der Mehrfachauffälligen et-
was zurückgegangen ist. Hinter den 9.406 Sozialstunden verbergen sich 4.703 (Vorjahr 
5.004) Fehltage. Rechnet man die Stunden auf die in der JGH bekannt gewordenen 
Schulpflichtverletzer um, musste jeder im Durchschnitt ca. 56 Sozialstunden (Vorjahr 65 
Stunden) leisten. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es derart hohe Stundenver-
pflichtungen im Kontext mit Jugendstrafverfahren eher selten gibt. Die Schulpflichtver-
letzer des Jahres 2017 haben damit durchschnittlich ca. 28 Tage (Vorjahr 33 Tage) ge-
fehlt. Auch wenn der Wert gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen ist, bewegt 
er sich seit Jahren auf konstant hohem Niveau.   
 
Die nachfolgende Tabelle macht Aussagen dazu, wie viele Jugendliche und Heran-
wachsende wie häufig im Berichtsjahr durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtver-
letzungen in der JGH in Erscheinung traten.  
 
Verfahren  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Personen 2016 84 29 17 10 3 5 3 0 1 

2017 111 18 22 9 2 2 1 4 0 
  
Mit 111 Personen traten 65,7% im Berichtsjahr (Vorjahr 55,3%) lediglich durch 1 Ver-
fahren in Erscheinung. In 2017 gab es somit deutlich mehr Personen, gegen die nur ein 
Verfahren anhängig war.  
 
7 Personen (Vorjahr 9) brachten es im Berichtsjahr auf 6 Verfahren und mehr. Dabei 
handelte es sich um junge Leute, die den Schulbesuch nahezu vollkommen verweiger-
ten und über Monate hinweg unentschuldigt fehlten. Dieses drückt sich auch in den von 
ihnen zu verrichtenden Stundenzahlen aus, die sich von 144 bis zu 324 Sozialstunden 
beliefen. 5 Personen mussten über 200 Stunden leisten. Dieses bedeutet, dass bei 
ihnen bis zu 162 Fehltage geahndet wurden. Diese umfassen nahezu ein komplettes 
Schuljahr.  
 
Die 7 genannten Personen waren alle männlich. Im Vorjahr waren unter den Mehrfach-
auffälligen noch 2 Mädchen. In den beiden Jahren davor gab es sogar mehr weibliche 
Mehrfachauffällige.  
 
Vertreten waren bei den 7 Personen zwei erst 14-Jährige, ein 15-Jähriger, zwei 16-
Jährige und jeweils ein 17- und 18-Jähriger. Die Mehrfachauffälligen waren etwas jün-
ger als im Vorjahr.  
 
Von den 7 Personen haben  3 einen Migrationshintergrund und zwar aus Bulgarien, Po-
len und Bosnien-Herzegowina.  
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2 Schüler besuchten eine Hauptschule, 1 Schulpflichtverletzer kam von einer Integrier-
ten Gesamtschule. 2 weitere Personen waren einer Maßnahme zur alternativen Schul-
pflichterfüllung zugewiesen, fehlten dann allerdings auch dort dauerhaft. Die anderen 
beiden hatten ihre allgemeine Schulpflicht bereits erfüllt und waren nunmehr Schüler ei-
nes Berufsvorbereitungsjahres bzw. einer Berufseinstiegsklasse an einem Berufsschul-
zentrum.   
 
Rekordhalter im negativen Sinne von den 7  Personen mit 6 und mehr Verfahren im Be-
richtsjahr war ein 17-Jähriger mit 324 zu leistenden Sozialstunden, bei dem die vorheri-
ge schulische Entwicklung nicht darauf hindeutete, dass es bei ihm wegen Schulpflicht-
verletzungen einmal zur mehrfachen Verbüßung von Jugendarrest kommen würde.  
 
Der Schüler erreichte nämlich nach der  9. Klasse immerhin einen Hauptschulab-
schluss. Danach absolvierte er auch noch die 10. Klasse mit dem Ziel, einen Real-
schulabschluss zu erwerben. Dieses gelang ihm dann allerdings nicht. Seine Bemü-
hungen, eine Ausbildungsstelle zu finden waren erfolglos. Er wollte gerne Anlagenme-
chaniker werden. Stattdessen musste er dann eine Berufsfachschule Metalltechnik be-
suchen, obwohl bei ihm bereits ein hohes Maß an Schulmüdigkeit gegeben war.  
 
Dort kam er von Anfang an nicht zurecht, weil er keine Lust hatte und den Schulbesuch 
als „verschwendete Zeit“ beschrieb. Er fiel daher durch unentschuldigte Schulversäum-
nisse auf. Es entstand Kontakt zum Übergangsmanagement des Fachdienstes Jugend. 
Von dort wurde ihm ein Langzeitpraktikum vermittelt, das er allerdings nach kurzer Zeit 
abbrach, weil er nach seinen Aussagen mit dem Praxisanleiter „nicht klar kam und mit 
ihm nicht auf einer Wellenlänge war“.  
 
Nachdem das erste Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen und deswegen zu leis-
tender Sozialstunden in der Jugendgerichtshilfe einging, wurde versucht, Kontakt her-
zustellen. Auf schriftliche Einladungen reagierte er allerdings nicht, so dass es einen 
persönlichen Kontakt erst nach mehreren Hausbesuchversuchen gab. Der Jugendliche 
zeigte sich aber wenig mitwirkungsbereit und insgesamt desinteressiert. Ihm wurde 
zwar eine Einsatzstelle zur Ableistung der Sozialstunden vermittelt, die Erledigung der 
Stunden verweigerte er allerdings. 
 
Auch den Kontakt zum Übergangsmanagement brach er von sich aus ab, so dass auch 
von dort keine Unterstützung mehr geleistet werden konnte. Seine Mutter bemängelte in 
Gesprächskontakten mit der Jugendgerichtshilfe, dass „er den ganzen Tag im Bett liege 
und sich um nichts kümmere“.  
 
Kontakte mit der JGH ergaben sich nur, wenn er zuhause aufgesucht wurde. Bei den 
Gesprächskontakten wurde ihm u. a. eine Kurzintervention zu den Themen Zukunftsklä-
rung, Ausbildungsplatzsuche und Wohnungssuche angeboten. Letzteres wurde not-
wendig, weil die Mutter dem Jugendlichen angekündigt hatte, mit 18 ausziehen zu müs-
sen, wenn er bis dahin nicht zur Schule gehe bzw. arbeite. Diese lehnte er aber ab. Er 
machte in den Gesprächskontakten einen unbekümmerten Eindruck, als wenn „ihn das 
alles nicht tangiere und er den Ernst der Lage nicht erkenne“.  
 
Da er auch die Sozialstunden weiterhin nicht leistete, wurde in den sich anhäufenden 
Bußgeldverfahren jeweils nach Fristablauf Jugendarrest verhängt. Auch dieses änderte 
an der Haltung des Jugendlichen nichts. Nach Verbüßung von insgesamt 19 Tagen Ju-
gendarrest in den ersten 4 Verfahren machte er zwar noch einmal einen Anlauf, nun-
mehr Sozialstunden in den noch offenen Verfahren zu leisten, brach diesen aber nach 
Ableistung von 6 Stunden ab.  
 
Schließlich verbüßte der Jugendliche in allen 7 gegen ihn anhängigen Bußgeldverfah-
ren Jugendarrest. Er hat sich wegen der Schulpflichtverletzungen aus einem Schuljahr 
insgesamt 38 Tage und somit über 5 Wochen im Jugendarrest befunden. Dieses ist ei-
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ne Zeitdauer, die sich aus Anlass einer Jugendstraftat nicht findet, da dort die Höchst-
dauer von Jugendarrest 4 Wochen beträgt. Der Jugendliche hat die Jugendarreste, die 
er in 2 großen Blöcken verbüßt hat, im Unterschied zu vielen anderen Schulpflichtver-
letzern auch freiwillig und pünktlich angetreten. Während der Arrestverbüßung hat er 
sich unauffällig gezeigt. An Angeboten dort hat er interessiert teilgenommen.  
 
Der beschriebene Fall ist absolut nicht typisch für die Arbeit der Jugendgerichtshilfe mit 
Schulpflichtverletzern. Im Unterschied zu den meisten anderen jungen Menschen hatte 
dieser Jugendliche im Grunde genommen keine Vorgeschichte . So war er der Jugend-
gerichtshilfe vorher nicht bekannt. Im Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Ju-
gendliche und Familien gab es lediglich im Alter von 13 Jahren einen kurzen Bera-
tungskontakt, dessen Anlass hier nicht bekannt ist. Zudem wurde im Alter von 13 Jah-
ren dort eine Meldung registriert, dass er als Strafunmündiger strafrechtlich in Erschei-
nung getreten war. Im Unterschied zu vielen anderen Jugendlichen verfügte er auch 
zumindest über einen Hauptschulabschluss und somit akzeptable Perspektiven für den 
weiteren schulischen bzw. beruflichen Lebensweg. Dieser Übergang ist ihm dann aller-
dings nicht gelungen. Die Gründe dafür sind nicht bekannt geworden, da er sich den 
Betreuungsbemühungen und –angeboten von JGH und Übergangsmanagement total 
verweigert hat. 
 
Schließlich wurde seine Schulverweigerung mit über 5 Wochen Jugendarrest sanktio-
niert. Verändert hat sich dadurch an der Haltung des mittlerweile jungen Volljährigen, 
der nunmehr auch nicht mehr schulpflichtig ist, allerdings 0ffenbar überhaupt nichts. 
Aus einem Schlussbericht der Jugendarrestanstalt aus März 2018 ergibt sich nämlich, 
dass er auch weiterhin keiner schulischen oder beruflichen Tätigkeit nachgeht, sich 
hauptsächlich mit Fernsehen und Play Station beschäftigt und mittlerweile Schulden in 
Höhe von ca. 2000 € hat.  
 
Der beschriebene Ablauf bei diesem Schulpflichtverletzer zeigt erneut die Fragwürdig-
keit der Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen. Sozialpädagogische Bemü-
hungen, egal ob von Jugendgerichtshilfe oder Übergangsmanagement tun sich immer 
schwer, wenn sie aus dem mit den oft zahlreichen gegen einzelne Jugendliche anhän-
gigen Verfahren verbundenen Zwangskontext heraus entstehen. Daraus mit einem jun-
gen Menschen eine Bildungsperspektive zu erarbeiten und den dafür notwendigen Zu-
gang zu ihm zu schaffen, scheitert leider in vielen Fällen und zwar, wie aus dem be-
schriebenen Beispiel deutlich wird, auch dort, wo noch keine multiple und über Jahre 
verfestigte Problemlage und lange Jugendhilfekarriere gegeben ist.  
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7.13 Verfahrenserledigung/Ausgang der Verfahren 
 

Im Nachfolgenden werden Aussagen dazu gemacht, welche Maßnahmen schließlich 
angewendet wurden bzw. erforderlich waren, um die Vollstreckung in den Verfahren 
zum Abschluss zu bringen. 

 

Verfahrenserledigung 2017 2016 2015 2014 2013 

noch nicht abgeschlossen 19 29 34 39 10 

problemlose Erledigung der Sozialstun-
den/alternativen Verpflichtung, Verzicht auf 
Vollstreckung 

70 61 68 78 65 

Zahlung der Geldbuße nach Tätigwerden 
der JGH  

28 21 36 29 19 

Erledigung der Sozialstunden/alternativen 
Verpflichtung nach erneuter Aufforderung 
durch die JGH 

41 19 27 30 27 

Zahlung der Geldbuße nach erneuter Auf-
forderung d. d. JGH 

7 8 7 9 5 

Erledigung der Stunden/alternativen Ver-
pflichtung nach richterlicher Ermahnung/ 
Anhörung 

11 20 15 20 15 

Zahlung der Geldbuße nach richterlicher 
Anhörung/ Ermahnung 

0 10 10 8 9 

Erledigung der Stunden/alternativen Ver-
pflichtung nach Arrestandrohung/-festset-
zung 

32 39 40 30 31 

Zahlung der Geldbuße nach Arrestandro-
hung/ -festsetzung 

52 50 48 31 35 

Arrestverbüßung 38 25 38 64 26 

Sonstiges (Abgabe an anderes Jugendamt, 
Verzicht auf Vollstreckung wegen Inhaftie-
rung in Strafsache) 

24 26 10 35 25 

Alternative Erledigung durch Teilnahme an 
Betreuungs- und Beratungsangeboten der 
JGH oder anderer Einrichtungen 

65 36 32 41 27 

 
Anzumerken ist zunächst, dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung (Juni 2018) 19 der 
insgesamt 322 Verfahren noch nicht abgeschlossen waren. Dies sind 5,9% aller in der 
JGH im Berichtsjahr eingegangenen Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen. 
Im Vorjahr war zu dem Zeitpunkt fast jedes 10. Verfahren noch nicht beendet.  
 
Es ist weiter festzustellen, dass die Verfahrensdauer nach wie vor sehr lang ist. So be-
trägt die Zeitspanne zwischen dem letzten Tag der gemeldeten Schulpflichtverletzun-
gen und dem Eingang des Verfahrens in der Jugendgerichtshilfe bei 52,6% aller Verfah-
ren mindestens 4 Monate. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 45,1%, so dass sich eine Ver-
zögerung der Verfahren hinsichtlich des erstmalig Tätigwerdens der JGH ergeben hat. 
 
Die Gründe dafür sind vielfältig. So fängt es mit dem Meldeverhalten der Schulen an. 
Der Zeitpunkt, wann Schulpflichtverletzungen gemeldet werden, ist weiterhin sehr un-
terschiedlich. Einige Schulen melden offenbar zumindest monatlich. Andere Schulen 
wiederum fassen längere Fehlzeiten erst deutlich verspätet zusammen und melden erst 
dann. Sind Verfahren bei der Koordinierungsstelle Schulverweigerung oder dem Über-
gangsmanagement im Clearing und scheitert dieses dann nach einigen Wochen, weil 
Absprachen durch den Schulpflichtverletzer nicht eingehalten werden, geht die Sache 
zurück an den Fachbereich Bildung, Schule und Sport, der erst dann beim Amtsgericht 
den Antrag auf Umwandlung der Geldbuße stellen kann. Nachdem dort dann ein ent-
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sprechender Beschluss erfolgt, wird schließlich als letztes in der Kette die JGH am Ver-
fahren beteiligt.    
 
Die häufig lange Dauer der Verfahren führt dazu, dass es zwischenzeitlich oft schon zu 
weiteren Schulpflichtverletzungen gekommen und Verhaltensweisen sich teilweise wei-
ter verfestigt haben. Die Verfahrensabschlüsse ziehen sich meist noch länger hin. 
63,8% (Vorjahr 67,4) aller Verfahren konnten nämlich frühestens 6 Monate nach dem 
letzten darin sanktionierten Fehltag zum Abschluss gebracht werden. Somit konnte im 
Berichtsjahr seitens der JGH trotz gestiegener Fallzahlen offenbar eine leichte Be-
schleunigung der Verfahren bewirkt werden  Trotzdem war weiterhin etwa jedes 3. Ver-
fahren frühestens nach 10 Monaten beendet. Insgesamt haben die Verfahren im Be-
richtsjahr somit länger gedauert als in den Vorjahren.  
 
Die 19 noch nicht abgeschlossen Verfahren betreffen 10 Personen. Die Gründe für die 
extrem lange Verfahrensdauer sind vielfältig. Oft sind zunächst noch ältere Verfahren 
zu erledigen. Jugendliche haben teilweise 5 und mehr Verfahren, die dann entspre-
chend dauern. In mehreren anderen Fällen ist den Jugendlichen eine Ratenzahlung 
gewährt worden. Teilweise ist bereits Jugendarrest verhängt worden, eine Vorführung in 
den Jugendarrest bislang aber gescheitert. Zudem ruht die Vollstreckung teilweise, weil 
sich Personen in ambulanter oder stationärer Therapie befinden und in den Fällen ver-
einbart ist, dass die Verfahren eingestellt werden sollen, wenn die Therapien erfolgreich 
abgeschlossen sind. Zudem gibt es Verfahren, in denen anstelle der Leistung von Sozi-
alstunden die Teilnahme an einem Betreuungsangebot der Jugendgerichtshilfe verein-
bart wurde. Auch hier gibt es dann meist sehr lange Laufzeiten. Dieses ist auch der Fall, 
wenn Verfahren eingestellt werden sollen, wenn eine längere Phase regelmäßigen 
Schulbesuchs nachgewiesen wird.   
 
Nach dem Erstkontakt der JGH zum Schulpflichtverletzer wurde im Berichtsjahr in 28 
(Vorjahr 21) Verfahren dann doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße gezahlt, 
so dass die Ableistung der Sozialstunden entfiel und sich diese Verfahren problemlos 
erledigten. Der Anteil, der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren ist gegenüber 
dem Vorjahr von 7,5% auf nunmehr 9,2% leicht angestiegen.  
 
In 27,1% (Vorjahr 21,9%) der abgeschlossenen Verfahren und somit häufiger als im 
Vorjahr erfolgte die Ableistung der Sozialstunden bzw. die Erledigung der alternativen 
Vereinbarung problemlos. In diesem Wert sind auch 12 (Vorjahr 15) Verfahren enthal-
ten, in denen auf Initiative der JGH auf die Vollstreckung verzichtet wurde. Dabei han-
delt es sich z. B. um Fälle, in denen die Schulpflichtverletzer mittlerweile wieder regel-
mäßig zur Schule gingen, bereits anderweitige Hilfen in Anspruch genommen hatten, 
sich erst nach dem Kontakt mit der JGH herausstellte, dass die Schulpflichtverletzun-
gen auf eine (psychische) Erkrankung zurückzuführen waren oder die Vollstreckung 
wegen anderweitig bereits erfolgter Konsequenzen erzieherisch als nicht mehr sinnvoll 
und notwendig anzusehen war.  
 
Nach zusätzlichen Anstrengungen und Maßnahmen seitens der JGH wurden in 41 Fäl-
len (13,5%) die Sozialstunden/Verpflichtungen schließlich doch noch erledigt und in 7 
weiteren Fällen (2,3%) die ursprünglich festgesetzten Geldbußen gezahlt.  

 
Damit ergibt sich eine Quote von 52,1% der beendeten Verfahren, die allein auf Initiati-
ve der JGH ohne erneutes Einschalten des Jugendgerichts erfolgreich zum Abschluss 
gebracht werden konnten. Dieser Wert hat sich gegenüber 2016 um 7,7 Prozentpunkte 
verbessert und liegt deutlich über dem Mittelwert der letzten Jahre (45,0%). Die sozial-
pädagogischen Bemühungen der JGH um die Schulpflichtverletzer waren diesbezüglich 
somit im Berichtsjahr recht erfolgreich.  
 
Zu den sozialpädagogischen Bemühungen der JGH gehört einerseits, wie bereits be-
schrieben, dass sie verstärkt auf Einstellungen von Verfahren bzw. auf den Verzicht der 
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Vollstreckung hinarbeitet, wo dieses gerechtfertigt erscheint. Hierzu gibt es ein gutes 
Einvernehmen mit den sonstigen Verfahrensbeteiligten wie dem Fachbereich Bildung, 
Schule und Sport der Stadt Osnabrück und dem Jugendgericht. Die Zahl der auf diese 
Weise abgeschlossenen Verfahren ist in etwa auf Vorjahresniveau geblieben.  
 
Die Zahl der Verfahren, in denen anstelle der zu zahlenden Geldbuße bzw. der zu leis-
tenden Sozialstunden auf Initiative der JGH Alternativen durchgeführt wurden, hat sich 
von 36 auf nunmehr 65 erfreulicherweise deutlich erhöht. Diese Verfahrensabschlüsse 
hatten 2017 einen Anteil von 21,5% gegenüber 12,9% im Vorjahr. Somit wurde in etwa 
jedem 5. Verfahren auf die Ableistung der Sozialstunden oder die Zahlung der ur-
sprünglichen Geldbuße verzichtet und stattdessen seitens der JGH eine Betreuung ein-
geleitet oder eine andere sinnvolle Alternative initiiert.   
 
Schulpflichtverletzer nahmen im Berichtsjahr vor allem an den „schulischen Hilfen“, dem 
„Leseprojekt“ aber auch an verschiedenen Gruppenangeboten (Erfahrungskurs, „Ver-
stehen durch Begegnung“) sowie Einzelbetreuungen und verstärkt Kurzinterventionen 
teil. Es wurden alternativ zur Ableistung von Sozialstunden aber auch Vereinbarungen 
getroffen wie die Teilnahme an einem Geburtsvorbereitungskurs, die Wahrnehmung 
von Angeboten der Jugendberufshilfe, die Absolvierung eines Langzeitpraktikums oder 
die Aufnahme einer ambulanten oder sogar stationären Therapie. Es wird jeweils durch 
intensive Begleitung des Schulpflichtverletzers versucht, eine individuelle Lösung zu 
finden.  
 
Schulpflichtverletzer sind oft sehr passiv und tun sich dementsprechend auch mit der 
Ableistung von Sozialstunden schwer. Sie benötigen dabei eine intensive Begleitung 
und Betreuung. Die JGH setzt die Schulpflichtverletzer daher häufig in „sozialpädago-
gisch betreuten Arbeitsweisungen“ ein, wie der „Sozialen Werkstatt“ der Jugendwerk-
statt Dammstraße, beim Verein Jugendwerkstätten Osnabrück e.V. sowie in der „Werk-
gruppe“ im „Haus der Jugend“ und der „Kreativgruppe“ im Gemeinschaftszentrum Ler-
chenstraße. Im Berichtsjahr erfolgte in 56 (Vorjahr 50) und somit in fast jedem 5. Ver-
fahren die Ableistung der Sozialstunden in einem sozialpädagogisch betreuten Ar-
beitsprojekt.  

 
In 12 (Vorjahr 16) Fällen wurde das Verfahren bei der hiesigen JGH dadurch abge-
schlossen, dass die Schulpflichtverletzer in den Zuständigkeitsbereich eines anderen 
Jugendamtes verzogen und zuständigkeitshalber eine Abgabe dorthin erfolgte.  
 
Der Anteil der Verfahren, in denen das Jugendgericht noch einmal oder sogar mehrfach 
tätig werden musste, weil die Bemühungen der JGH in der Sache nicht erfolgreich wa-
ren, ist im Berichtsjahr erfreulicherweise um 7,7 Prozentpunkte von 51,6% auf 43,9% 
zurückgegangen.  
 
Nach erneutem Tätigwerden des Jugendgerichts reichte in nur noch 3,6% (Vorjahr 
10,8%) der abgeschlossenen Verfahren eine richterliche Anhörung mit Ermahnung aus, 
um eine Erledigung der Sozialstunden bzw. der alternativen Verpflichtung oder aber ei-
ne Zahlung der ursprünglich festgesetzten Geldbuße zu bewirken.  
 
In 84 Verfahren, was 27,7% (Vorjahr 31,9%) entspricht, und somit proportional seltener 
als im Vorjahr, wurde aber bereits Jugendarrest angedroht oder sogar festgesetzt. Erst 
danach wurden in 32 Verfahren (-7 gegenüber 2016) doch noch die Sozialstunden bzw. 
die alternative Verpflichtung geleistet. In 52 weiteren Verfahren erfolgte schließlich die 
Zahlung der ursprünglich von der Verwaltungsbehörde festgesetzten Geldbuße. Hier 
hat sich ein Anstieg um 2 Verfahren gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Anzahl, der 
auf diese Weise doch noch erledigten Verfahren ist zuletzt immer weiter angestiegen.   
 
Dieses passiert oft erst, wenn die Polizei bereits vor der Tür steht und die Vorführung in 
die Jugendarrestanstalt Emden erfolgen soll. Eltern, andere Angehörige oder Freunde 
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und Bekannte springen ein, um den Jugendlichen oder Heranwachsenden vor dieser 
einschneidenden Konsequenz zu bewahren  
 
In den 52 auf diese Weise erledigten Verfahren ging es um insgesamt 1706 (Vorjahr 
1768) zu leistende Sozialstunden. Da pro Sozialstunde 5 € berechnet werden, wurde 
auf diese Weise ein Betrag von 8530 € (Vorjahr 8840 €) praktisch in letzter Minute ge-
zahlt. Dieses machte bei einzelnen Personen Beträge bis zu 500 € allein im Berichtsjahr 
aus, nachdem bei diesen jungen Menschen auch schon in Vorjahren auf diese Weise 
die Arrestverbüßung verhindert wurde.  
 
Die Zahl der Verfahren, in denen bereits ein jugendgerichtlicher Beschluss zur Ableis-
tung von Sozialstunden in der Jugendgerichtshilfe vorlag, schließlich aber doch noch 
die ursprünglich festgesetzte Geldbuße gezahlt wurde, ist  im Berichtsjahr mit 83 ge-
genüber 89 im Vorjahr etwas zurückgegangen, ist aber weiterhin sehr hoch. In 27,4% 
der Verfahren, die im Berichtsjahr bei der Jugendgerichtshilfe landeten, weil die ur-
sprünglich festgesetzte Geldbuße zunächst nicht gezahlt wurde, erfolgte dieses schließ-
lich doch noch im weiteren Verfahrensablauf. Dieses verhindert dann häufig sozialpä-
dagogische Einflussnahme und ist pädagogisch als höchst fragwürdig zu bewerten.  
 
Im Jahr 2014 hatte sich die Zahl der Verfahren, in denen es schließlich doch zur Arrest-
verbüßung kam, weil sich die Jugendlichen bzw. Heranwachsenden beharrlich weiger-
ten, die Sozialstunden zu leisten bzw. eine alternative Verpflichtung zu erfüllen und 
auch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße nicht gezahlt wurde, von 26 auf 64 deut-
lich erhöht. In dem Jahr endeten 19,2% und damit fast jedes 5. der abgeschlossenen 
Verfahren erst mit Verbüßung von Jugendarrest. Im Jahr 2015 ging die Zahl der Verfah-
ren, in denen es zu Jugendarrest kam, um 40,6% auf 38 Verfahren deutlich zurück. 
Diese Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2016 fort, indem in 25 Verfahren Arrest 
vollstreckt wurde. Dieses bedeutete, dass 9,0% aller Verfahren durch Arrestverbüßung 
endeten. Im Berichtsjahr ist mit jetzt 38 Verfahren wieder der Stand des Jahres 2015 er-
reicht worden, bei allerdings deutlich mehr Verfahren insgesamt. Für das Berichtsjahr 
lässt sich feststellen, dass 12,5% aller Verfahren mit Jugendarrest endeten und damit 
proportional mehr als im Vorjahr.    
 
Aussagekräftiger ist allerdings, wie viele junge Menschen davon betroffen waren. Im 
Jahr 2014 mussten 24 Personen in 64 Verfahren Jugendarrest verbüßen. Im Jahr 2015 
waren es 5 weniger und somit 19 Jugendliche bzw. Heranwachsende in 38 Verfahren. 
Für das Jahr 2016 ließ sich feststellen, dass 13 junge Menschen in 25 Verfahren aus 
Anlass einer Schulpflichtverletzung Jugendarrest verbüßen mussten. Dieses war die 
niedrigste Zahl der letzten Jahre. 2016 mussten somit 8,5% der in der JGH bekannt 
gewordenen Schulpflichtsverletzer einen Jugendarrest verbüßen. Im Berichtsjahr waren 
es in absoluten Zahlen jetzt zwar mehr, nämlich 16, deren Anteil an allen 169 Schul-
pflichtverletzern mit 9,5% fällt aber nur gering höher aus als der des Vorjahres.  

 
Im Vergleich zum Vorjahr fällt auf, dass die Häufigkeit, wie oft Jugendliche bzw. Heran-
wachsende in den Arrest mussten, wieder etwas zugenommen hat. Im Jahr 2017 muss-
ten neun Jugendliche in 1 Verfahren, vier in 2, einer in 5 und zwei in gleich 8 Verfahren 
und somit mehrfach Jugendarrest verbüßen.  
 
Von Jugendarrest betroffen waren 12 Jungen und 4 Mädchen, nachdem der Anteil im 
Jahr 2015 noch bei 10 Jungen und 9 Mädchen gelegen hatte. Seitdem sind deutlich 
weniger Mädchen von der Vollstreckung von Jugendarrest betroffen. Im Jahr 2017 wa-
ren unter den Arrestverbüßern sechs Schulpflichtverletzer erst 14 Jahre alt, es waren 
zudem eine 15-Jährige, sieben 16-Jährige und  zwei 17-Jährige vertreten. Die Arrestan-
ten waren somit jünger als im Vorjahr. Zudem ist an dieser Stelle anzumerken, dass 
junge Menschen die aus Anlass eines Bußgeldverfahrens einen Arrest verbüßen müs-
sen, deutlich jünger als in Strafverfahren sind, wo es kaum vorkommt, dass 14- oder 15-
Jährige bereits in den Jugendarrest kommen.   
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Zu den Schulpflichtverletzungen, die schließlich zur Verbüßung von Jugendarrest führ-
ten, kam es bei 7 Personen aus einer Hauptschule, außerdem waren jeweils 3 Förder-
schüler und Berufsschüler sowie jeweils 1 Realschüler und ein Teilnehmer an einer 
Maßnahme zur alternativen Schulpflichterfüllung vertreten. Haupt- und Förderschüler  
finden sich in dieser Gruppe deutlich häufiger als im Vorjahr. Zu den Förderschülern ist 
ergänzend anzumerken, dass es die JGH insgesamt nur mit 10 Förderschülern zu tun 
hatte, davon mussten allerdings 3 einen Jugendarrest verbüßen.   
 
In den letzten Jahren ist es der JGH gelungen, die Zahl der Jugendlichen, die aus An-
lass eines Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverletzungen Arrest verbüßen müs-
sen, durch intensive sozialpädagogische Bemühungen um sie zu reduzieren. Trotzdem 
sind es noch deutlich zu viele. So musste fast jeder zehnte mindestens einen Arrest 
verbüßen. Setzt man dazu in Vergleich, dass „nur“ 5,9% der der JGH durch ein Ju-
gendstrafverfahren bekannt gewordenen jungen Menschen zu einem Arrest verurteilt 
wurden, macht dieses die Fragwürdigkeit der Praxis deutlich. Offenbar ist das Risiko 
junger Menschen, aus Anlass von Schulpflichtverletzungen im Jugendarrest zu landen 
größer als im Zusammenhang mit einer Straftat.  
 
Gerade aber beim Problembereich „Schulabsentismus“ scheinen repressive Maßnah-
men wenig erfolgreich zu sein. Bildung lässt sich sicherlich nicht erzwingen. Vielmehr 
scheinen frühzeitige Hilfen, möglichst schon in der Grundschule, sinnvoll zu sein, um 
den Anfängen von Schulabsentismus entgegenzuwirken. Dazu sind Angebote am 
Standort Schule zu erweitern. Ferner müssen für Kinder und Jugendliche Benachteili-
gungen beseitigt und damit Chancengleichheit und Bildungschancen geschaffen wer-
den.  
 
Die Jugendgerichtshilfe, als der Akteur, der als letzter in der Kette der Verfahrensbetei-
ligten Kontakt zum Schulpflichtverletzer bekommt, hat dazu nur noch sehr einge-
schränkte Möglichkeiten.  
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8.               Ambulante Betreuungsangebote in der Jugendgerichtshilfe   
  

Im Mittelpunkt der Arbeit der JGH steht der Jugendhilfeaspekt. Das Jugendstrafver-
fahren ist der Anlass für die Kontaktaufnahme zu dem jungen Menschen. Dann geht 
es vor allem darum, welche Person hinter der Straftat steht, welche Beweggründe es 
dafür gab und eventuell welche Schwierigkeiten bei dem jungen Menschen dazu ge-
führt haben.  
  
Kommen durch die Straftat individuelle Problemlagen des Täters zum Ausdruck, ist 
durch die JGH zu klären, welche Maßnahmen geeignet sind, dem gegebenen Be-
treuungsbedarf Rechnung zu tragen. Die Delinquenz stellt dabei den Indikator für ei-
nen eventuellen Hilfebedarf dar. Was braucht der junge Mensch, um zukünftig straf-
frei leben zu können und wie können soziale Benachteiligungen und Schwierigkeiten 
des jungen Menschen in unterschiedlichen Bereichen wie Familie, Schule, Ausbil-
dung, Beruf, Freizeit und Alltagsbewältigung gemindert werden? 
 
Die individuellen Problemlagen der in der JGH bekannten Jugendlichen und Heran-
wachsenden haben es notwendig gemacht, ein vielfältiges und differenziertes Be-
treuungsangebot zu entwickeln. Dieses sind zum einen die sogenannten „ambulan-
ten sozialpädagogischen Angebote für junge Straffällige“. Zudem stehen der JGH 
aber auch die „Hilfen zur Erziehung“ gemäß § 27 folgende des SGB VIII zur Verfü-
gung.  
 

8.1            Ambulante sozialpädagogische Angebote für junge Straffällige  
 

In der Stadt Osnabrück wird zur Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und 
Heranwachsender ein differenziertes Angebot an ambulanten Maßnahmen bereit ge-
halten, um dem individuellen Betreuungsbedarf der Teilnehmer gerecht zu werden. 
Die Maßnahmen verfolgen als wichtige Ziele:  
 

• die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen. 
• die Legalbewährung der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter. 
• die Übernahme von Verantwortung durch die jungen Menschen für ihre Straf-

tat, aber auch für sich selbst. 
• die Unterstützung der jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmer bei der 

Bearbeitung von Problemlagen und die Minderung individueller Schwierigkei-
ten in verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule/Ausbildung, Freund-
schaft/Clique/ Partnerschaft, Freizeit). 

• die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und des Sozialverhaltens der 
jungen Menschen, verbunden mit der Möglichkeit, ein akzeptables Selbstkon-
zept zu entwickeln, das es ihnen ermöglicht, den Alltag und Entwicklungsauf-
gaben zunehmend selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen und in 
dem Straffälligkeit zukünftig keinen Platz mehr findet. 

• die persönlichen und sozialen Kompetenzen der jungen Menschen zu stärken 
und ihre individuellen Ressourcen zu fördern.   

• den jungen Menschen Möglichkeiten zu bieten, Selbstwirksamkeit zu erfahren. 
• die Zukunftsperspektiven der jungen Menschen zu verbessern. 
• die Integration der jungen Menschen statt Ausgrenzung zu bewirken, bei-

spielsweise durch die Einbeziehung des sozialen Umfeldes. 
• die Beseitigung sozialer Benachteiligungen der jungen Menschen. 
• die Verbesserung der Teilhabechancen der jungen Menschen.  
  

Die Betreuungsmaßnahmen sollen die Entwicklung, Einübung und Festigung von 
Schlüsselqualifikationen und angebrachten Problemlösungen bei den Teilnehmern 
fördern. Dieses geschieht durch erzieherisch gestaltete Vorgehensweisen in Form 
von Einzelhilfe oder Gruppenangeboten. Die jugendlichen und heranwachsenden 
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Teilnehmer werden dabei zu einer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Nor-
men, Werten und Anforderungen angeleitet und herausgefordert. Sie haben die Mög-
lichkeit, sich auszuprobieren und sich mit ihren Stärken und Schwächen besser ken-
nen zu lernen. Dieses erfolgt u.a. durch die Auseinandersetzung mit anderen Men-
schen und bestimmten Situationen, die ihnen ein geeignetes Lernfeld bereit halten. 
Der Umgang mit anderen Menschen fordert und fördert soziales Verhalten im Allge-
meinen und Toleranz, Respekt und Empathie im Besonderen. Um dazu zu kommen, 
ist vor allem auch die Aufarbeitung des delinquenten Verhaltens, das jeweils Anlass 
der Teilnahme ist, notwendig.  
 
Um der genannten Zielsetzung gerecht werden zu können, wurde in der Stadt Osn-
abrück im Berichtsjahr 2016 erneut ein ganzes Bündel an Unterstützungsmöglichkei-
ten für straffällige Jugendliche und Heranwachsende bereitgehalten. Die Betreu-
ungsangebote umfassten mehrere Gruppenangebote und verschiedene Formen der 
Einzelhilfe. Es wurden die nachfolgend beschriebenen Betreuungsmaßnahmen – 
überwiegend in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband in der Region 
Osnabrück e.V., aber auch mit anderen freien Trägern und kommunalen Einrichtun-
gen – mit unterschiedlichen Inhalten, Methoden, Zeitspannen und Rechtsgrundlagen 
für differenzierte Zielgruppen durchgeführt. 
 
Für die Durchführung der Betreuungsangebote stehen hauptamtliche pädagogische 
Fachkräfte (staatl. anerkannte Diplom-Sozialpädagogen, -arbeiter/innen oder Dip-
lompädagogen/innen) zur Verfügung, teilweise mit Zusatzqualifikationen als Anti-
Aggressivitäts-Trainer, Coolnesstrainer, Deeskalationstrainer und Erlebnispädago-
gen, die durch Honorarkräfte aus pädagogischen Berufen unterstützt werden.  

 
8.1.1          Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse 
 
8.1.1.1 Osnabrücker Erfahrungskurse 

 
Diese vom Jugendamt in gemeinsamer Trägerschaft mit der Arbeiterwohlfahrt durch-
geführte Gruppenarbeit hat das Ziel, dass sich die Teilnehmer mit ihrem delinquenten 
Verhalten auseinandersetzen und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihrer Grup-
penfähigkeit und ihrem Sozialverhalten gefördert werden. Es soll eine Unterstützung 
bei ihrer Verselbständigung und Alltagsbewältigung unter Einbeziehung der familiären 
Situation, der schulisch/beruflichen Entwicklung und der Freizeitgestaltung gegeben 
sein. Die Gruppe soll für die Jugendlichen ein Lernfeld darstellen, in dem sie sich ih-
rer Stärken und Schwächen bewusst werden, sie alternative Handlungsmöglichkeiten 
im Umgang mit Konflikten kennen lernen und diese ausprobieren können. Sie lernen 
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und sich kritisch mit ihrer Ein-
bindung in Gleichaltrigengruppen und ihrer Freizeitgestaltung auseinander zu setzen. 
Die Eltern sind durch vor- und nachbereitende Hausbesuche sowie durch Eltern-
abende und Familiengespräche während der Kurszeit einbezogen.   
 
Der soziale Trainingskurs hat eine Dauer von ca. 6 Monaten mit zweimaligen wö-
chentlichen Treffen. In einem der beiden Treffen steht die ganze Gruppe im Mittel-
punkt. In den mindestens 3,5 Stunden wird intensiv an verschiedenen Themen gear-
beitet und auch gemeinsam zu Abend gegessen. In dem zweiten Treffen geht es um 
die individuelle Betreuung jedes einzelnen Kursteilnehmers. Hierzu gehören auch 
Gespräche mit Eltern oder anderen Institutionen. Insgesamt finden bis zu 45 Treffen 
pro Kurs statt, die durch drei mehrtägige Fahrten ergänzt werden. Für die Teilnehmer 
bedeutet dieses eine Verpflichtung von mindestens 120 Stunden.  
 
Inhalte und Methoden: Der Erfahrungskurs bedient sich verschiedener pädagogi-
scher Methoden und Ansätze. Er ist eine Mischform aus 
• handlungs- und erlebnisorientiertem Ansatz  
• themenorientiertem Ansatz (verbale Methoden) 
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• lern- und verhaltenstheoretisch orientiertem Ansatz 
• systemisch orientiertem Ansatz 
• konfrontativen Übungen („Heißer Stuhl“). 
 
Zu den Themenbereichen gehören Straffälligkeit, Schule/Ausbildung/ Beruf, Familie, 
Zukunft, Freizeit, Freundschaft/Partnerschaft/Clique/Liebe/Sexualität, Gewalt, Sucht 
und Drogen. 
 
Das freizeit- und erlebnispädagogische Angebot umfasst Aktivitäten wie z.B. Bow-
ling, Fußball, Volleyball, Badminton, Schwimmen, Boxen, Kochen, Kanu fahren, Rei-
ten, Wandern und Klettern und dient einerseits dazu, den Teilnehmern Alternativen 
zu ihrer häufig passiven und konsumierenden Freizeitgestaltung aufzuzeigen. Aber 
auch Fähigkeiten wie Ausdauer, Durchhaltevermögen, Mut, Selbstbewusstsein, 
Selbsteinschätzung sowie soziale Kompetenzen wie Respekt, Rücksichtnahme und 
Toleranz, das Einhalten von Regeln und die Akzeptanz von Grenzen sollen bei den 
Jugendlichen dadurch gefordert und gefördert werden.  
 
Zielgruppe: Jugendliche beiderlei Geschlechts im Alter von 14 – 17 Jahren mit län-
gerfristig bestehenden Problemen in mehreren Lebensbereichen. 
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 29 SGB VIII 

 
8.1.1.2       Gruppenangebote für Gewaltstraftäter und –täterinnen 

 
Die Jugendgerichtshilfe bietet geschlechtsspezifische Trainingskurse für gewaltberei-
te und/oder durch Gewalt straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende 
an. 

 
8.1.1.2.1    Anti-Aggressivitäts-Training für männliche Täter 

 
Es ist ein Angebot ausschließlich für männliche Gewaltstraftäter, da die Sozialisie-
rung, Identifikation und Rollenfindung von jungen Männern insbesondere bezüglich 
der Macht- und Gewaltausübung geschlechtsspezifisch zu sehen ist. Die Teilnehmer 
erhalten Informationen über Aggressionen und Konflikte, deren Hintergründe und 
Folgen. Auf dem Hintergrund der eigenen Biographie werden verschiedene Konflikt-
situationen analysiert, damit einerseits individuelle Gewaltauslöser verdeutlicht und 
andererseits Aggressionspotentiale kanalisiert und verringert werden. Ziel ist es, 
dass die Teilnehmer ein Selbstkonzept entwickeln, das in ihrem zukünftigen Handeln 
und in ihren späteren Rollen als Freund, Partner und Vater keinen Platz für Gewalt-
anwendung und Machtmissbrauch zulässt. Es findet in Kooperation mit der Arbeiter-
wohlfahrt statt.   
 
Inhalte und Methoden der in der Regel einmal wöchentlich etwa 3 Stunden dauern-
den Gruppentreffen, die durch Einzelhilfen ergänzt werden, sind u. a. reflektierende 
Elemente wie eigene Erfahrungen in Konfliktsituationen; Erlebnisse von Gewalt  und 
deren Anwendungsformen, Ursachen, Arten und Formen von Gewalt und Aggressio-
nen, Folgen (auch zivil- und strafrechtlich) gewaltsamen Handelns, Verdeutlichen von 
Opferaspekten, Umgang mit Konflikten sowie deren Aufarbeitung durch Selbst- und 
Fremdeinschätzung, Erarbeiten von Alternativen zur bisherigen Konfliktbewältigung, 
Stärkung und Schulung von Kontrolle und Verantwortung, gruppendynamische 
Übungen; Interaktions- und Partnerübungen, konfrontative Übungen („Heißer Stuhl“); 
Selbstregulierungsübungen wie Atemübungen und Qi Gong; sportliche Aktivitäten 
wie Klettern oder Elemente von Durchhaltetrainings. 
 
Der Betreuungsdauer beträgt etwa 6 Monate mit ca. 100 Betreuungsstunden. 
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Zielgruppe: Männliche Jugendliche und Heranwachsende, die wegen mehrfacher 
Gewaltdelikte aufgefallen sind und weiterhin eine starke Gewaltbereitschaft offenba-
ren. 
 

Rechtsgrundlagen: §§ 45,47,10,23 JGG und § 29 SGB VIII 
 

8.1.1.2.2    Anti-Aggressivitäts-Training für weibliche Täter 
 
Dieses Angebot richtet sich an Mädchen und junge Frauen, die durch Straftaten im 
Zusammenhang mit Gewalt aufgefallen sind und bereit sind, sich mit ihren Taten, de-
ren Folgen und ihren Verhaltensmustern und Einstellungen auseinander zu setzen. 
Frauen und Männer entwickeln in ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation eine 
unterschiedliche Haltung zu Aggressionen und Gewalt. Dementsprechend unter-
scheidet sich auch ihr Umgang damit. Das Instrument der Gewalt hat bei den Ge-
schlechtern teilweise sogar eine entgegengesetzte Bedeutung. Mädchen greifen häu-
figer als Jungen zu subtilen, psychischen und verbalen Gewaltformen (Beschimpfun-
gen, Beleidigungen, Mobbing, emotionale Ausbeutung). Ihre Motive liegen häufig im 
Bereich Eifersuchts-, Neid- oder Konkurrenzgefühlen. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, zu versuchen, die Gewaltproblematik in geschlechtsspezifischen Ange-
boten zu bearbeiten.  
 
Ziele des Trainings sind die Reduzierung gewalttätigen und/oder unangemessenen 
aggressiven Verhaltens, das Erlernen und Anwenden friedlichen Verhaltens, die Dis-
tanzierung von gewalttätigen Gruppen und Cliquen, der angemessene Umgang mit 
Stresssituationen, die Einsicht in die eigenen Konfliktanteile, die Übernahme von 
Verantwortung für das eigene Handeln und die Berücksichtigung von Opferinteres-
sen. Dieses erfordert u.a. eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Bio-
graphie, wobei deutliche Unterschiede zu der männlicher Gewalttäter gegeben sind, 
was zusätzlich für die Durchführung als geschlechtsspezifisches Angebot spricht. 
Mädchen und junge Frauen brauchen diesen (Schon)-Raum, um sich unbeeinflusst 
mit ihrer Rolle als Frau auseinandersetzen zu können und für sich zu einem Rollen-
verständnis zu kommen, das vor allem auch zukünftige Anwendung von Gewalt aus-
schließt. Dieses Angebot wird ebenfalls gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt veran-
staltet. 
 
Inhalte und Methoden der in der Regel einmal wöchentlich etwa 3 Stunden dauern-
den Gruppentreffen sind die Analyse von Aggressionsauslösern, die Aufarbeitung der 
Hintergründe des eigenen straffälligen Verhaltens, die Reflexion kulturell bedingter 
Umgangsformen, das Erproben verschiedener Kommunikationsformen/ Umgangs-
formen, die Erweiterung der Handlungskompetenzen bei Alltagskonflikten, die Förde-
rung individueller Stärken, die Planung von Lebens- und Berufsperspektiven, die 
Sensibilisierung für Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Teilnehmerin-
nen, die Biografie-Arbeit, der „Heiße Stuhl“, Erlebnistage, der Besuch der Gerichts-
medizin, Opferarbeit – Opferbrief, Gruppendynamische Übungen, Selbstregulie-
rungseinheiten und Entspannungsübungen, Erlebnispädagogik, Vertrauensübungen, 
Rollenspiele, Rhetoriktraining, Selbstbehauptung, ein Kunstprojekt und eine Famili-
enaufstellung.  
 
Der Betreuungszeitraum beträgt etwa 6 Monate mit ca. 100 Betreuungsstunden. 
Das Angebot wird jeweils bei Bedarf durchgeführt, wenn eine ausreichende Anzahl 
geeigneter Teilnehmerinnen vorhanden ist. 
 
Zielgruppe: Mädchen und junge Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die durch 
mehrfache Gewaltaspekte wie Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Be-
leidigung, Aufstacheln oder Mobbing aufgefallen sind.  
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10,23 JGG und § 29 SGB VIII   
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8.1.1.3       Gewaltpräventionskurs 
 

Junge Körperverletzer haben oft keine Vorstellungen von den verschiedenen Dimen-
sionen ihres Fehlverhaltens. Sie handeln oft spontan aus der Situation heraus oder 
weil aus ihrer subjektiven Sicht heraus Provokationen voraus gegangen sind, mit de-
nen sie dann ihr gewalttätiges Handeln legitimieren. Sie überblicken dabei mögliche 
Folgen nicht.  
 
Die Teilnehmer dieses sozialen Trainingskurses sollen sich mit den verschiedenen 
Aspekten von Gewaltanwendung auseinandersetzen, um in zukünftigen Konfliktsitua-
tionen besser abwägen und sich möglichst gegen Gewaltanwendung entscheiden zu 
können. Ziel ist es daher, ihren Informationsstand zum Thema Gewalt zu erweitern 
und ihnen dadurch die Möglichkeit zu geben, zukünftig eine andere Haltung zur Ge-
waltanwendung zu entwickeln und in Konfliktsituationen angemessen zu handeln.  
 
Inhalte und Methoden der Gruppenarbeit im Umfang von 20 Stunden sind die Aus-
einandersetzung mit verschiedenen Aspekten der Gewaltanwendung. So sollen 
Themen wie Grundlagen von Aggression und Gewalt (Definitionen), strafrechtliche, 
zivilrechtliche und medizinische Folgen von Gewalt, Zusammenhänge zum Konsum 
von Drogen und Alkohol und Opferbelange mit unterschiedlicher Methodik und unter 
Einbeziehung von Referenten und Experten erarbeitet werden. Zudem erfolgt die 
Vermittlung verschiedener Deeskalationstechniken. Damit sich die Informationen und 
Inhalte bei den Teilnehmern verinnerlichen, steht zum Abschluss des Kurses eine 
Prüfung an.   
 
Zielgruppe: Jugendliche, die erstmalig durch ein Jugendstrafverfahren wegen Kör-
perverletzung bekannt geworden sind und bei denen keine klare Gewaltkarriere so-
wie bereits verfestigte Persönlichkeitsproblematik zu erkennen ist. Sie zeigen eine 
klare Motivation zur Verhaltensänderung. 
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45,47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 

 
8.1.1.4       Mädchengruppe 

 
Die Gruppe stellt ein spezifisches Angebot zur Förderung und Betreuung von straf-
rechtlich in Erscheinung getretenen Mädchen dar. Die Teilnehmerinnen erfahren u. a. 
durch Übungen im Umgang mit eigenen Stärken und Schwächen ihre Ressourcen, 
werden in ihrer Selbständigkeit und Selbstsicherheit gefördert und lernen Möglichkei-
ten einer sinnvollen Freizeitgestaltung kennen. Zudem findet eine Auseinanderset-
zung mit der begangenen Straftat statt. Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen für sich 
ein akzeptables Rollenbild und Selbstkonzept entwickeln, das ihnen Zufriedenheit 
und Lebensfreude vermittelt und zudem Zukunftsperspektiven eröffnet, aber auch 
den Alltagsanforderungen gerecht wird. Kooperationspartner der JGH in diesem Be-
treuungsangebot ist die Arbeiterwohlfahrt. 
 
Inhalte der einmal wöchentlich in einem Mädchenzentrum stattfindenden, zumeist 
2,5-stündigen Gruppentreffen, die durch ein Intensivwochenende ergänzt werden, 
sind beispielsweise „Ich und meine Zukunft“, das eigene Erscheinungsbild, Drogen, 
Gewalt, Sexualität und Selbstverteidigung. Diese werden durch Methoden wie Rol-
lenspiele, erlebnispädagogische Elemente, Übungen zur Selbst- und Fremdwahr-
nehmung, Nutzung kreativer Medien und Kooperationen mit anderen Einrichtungen 
bearbeitet. Neben den Gruppentreffen besteht für die Teilnehmerinnen das Angebot 
der Einzelhilfe. 
 
Der Betreuungszeitraum beträgt etwa 4 Monate. Er umfasst 50 Betreuungsstunden. 
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Zielgruppe: Junge Mädchen, die noch nicht massiv strafrechtlich in Erscheinung ge-
treten sind und deren Straftaten vor allem Selbstwertprobleme, Rollenkonflikte und 
Schwierigkeiten im Sozialverhalten und im Freizeitbereich offenbaren. 
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 
 

  8.1.1.5     Verkehrsunterricht  
 
Die Teilnehmer dieses sozialen Trainingskurses sollen lernen, sich verantwortungsbe-
wusster, rücksichtsvoller und regelkonformer im Straßenverkehr zu bewegen und ver-
kehrsgefährdende Verhaltensweisen abzubauen. Insbesondere Jugendliche, die durch 
bauartliche Veränderungen an ihren Fahrzeugen aufgefallen sind, können oft nicht die 
Tragweite und mögliche Konsequenzen ihres Handelns abschätzen. Diese „Bastler“ 
zeigen zudem oft ein großes Maß an Unbekümmertheit, aber auch Gleichgültigkeit 
hinsichtlich ihres Fehlverhaltens. Ziel ist es daher vor allem, dass sie Einsicht darin 
entwickeln, dass sie mit ihrem Verhalten sich und andere Verkehrsteilnehmer gefähr-
den.  
 
Inhalte und Methoden der Gruppenarbeit mit einer Dauer von 12 Stunden sind: 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Fehlverhalten und den Ursachen und Folgen 
von Verkehrsverstößen, Informationen über Polizei, Ordnungsbehörden, Justiz, Zent-
ralregister, Führerscheinerwerb und zum Versicherungsschutz, Erörterungen rechtli-
cher Bestimmungen (einschließlich straf- und zivilrechtlicher Folgen von Verkehrsde-
likten), Gruppenarbeiten zu den Themen „Auswirkungen des Konsums von Suchtmit-
teln im Straßenverkehr“ und „Risikoverhalten junger Verkehrsteilnehmer“, Bearbeiten 
der Themenbereiche „Opfer- und Geschädigtensicht, Unfallfolgen, Unfallrettung“ unter 
Einbeziehung eines Mitarbeiters einer Rettungsorganisation“ sowie eines Notfallseel-
sorgers und „Auswirkungen technischer und bauartlicher Veränderungen auf die Ver-
kehrssicherheit von Fahrzeugen“ mithilfe eines Kfz-Sachverständigen. Im Verkehrsun-
terricht werden verschiedene Medien zur Visualisierung des Problembereichs einge-
setzt. 
 
Zielgruppe: Jugendliche, die aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne 
Pflichtversicherung, Straßenverkehrsgefährdung oder Fahren unter Alkoholeinfluss 
aufgefallen sind und in der Regel noch nicht den Führerschein der Klasse B besitzen. 
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 29 SGB VIII 

 
8.1.1.6       Verstehen durch Begegnung 

 
Jeweils während der Osterferien führt die Jugendgerichtshilfe gemeinsam mit der Ju-
gendbildungsstätte „Haus Maria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle eine einwöchige Schu-
lungs- und Freizeitwoche (Dauer: 7 Tage inkl. Übernachtung in der Jugendbildungs-
stätte + 1 Vorbereitungstag) durch. Diese basiert auf der Grundidee, in unterschiedli-
chen Lebenswelten agierende Gruppen junger Menschen (Straffällige und Nichtstraf- 
fällige) eine Zeit lang zusammen zu bringen, damit beide voneinander lernen und Er-
fahrungen austauschen können. Für die teilnehmenden Jugendlichen bestehen zahl-
reiche Lernfelder durch das Miteinanderagieren. Ziel ist es, dass sie dabei ihre eige-
ne Lebenssituation reflektieren und ggfls. Anstöße und Impulse für Veränderungen 
mitnehmen. 
 
Die Inhalte und Methoden stehen in einem engen Kontext mit Bereichen, die für das 
Jugendalter wichtig und typisch sind. Hierzu zählen vor allem der Selbstfindungspro-
zess, die Ablösung von der Familie, die Berufswahl, die Entwicklung von Lebensplä-
nen sowie Themen wie Jugendkriminalität, Freundschaft und Partnerschaft, Sucht 
und Drogen, Gewalt. Diese Themen werden durch gruppendynamische Prozesse, 
Rollen- und Planspiele, Gruppen- und Einzelgespräche sowie Meditations- und Ent-



Jugendgerichtshilfe                                                                                                             Seite 91              
Jahresbericht 2017 

spannungsübungen bearbeitet. Ergänzt wird das Programm durch erlebnispädagogi-
sche Elemente wie Kanutouren, Actionübungen, Projektgruppen, Überqueren von 
Flüssen auf selbstgebauten Brücken oder den Besuch eines Klettergartens. 
 
Zielgruppe: Mädchen und Jungen im Alter von 15 – 17 Jahren, die noch nicht gra-
vierend strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, wo das laufende Strafverfahren 
aber Anlass bietet, einmal inne zu halten, kurzfristig aus ihren Lebensbezügen aus-
zusteigen und sich Gedanken über ihre aktuelle Situation und ihre Lebensplanung zu 
machen.  
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 

 
8.1.2           Einzelbetreuungen 

 
Die Jugendgerichtshilfe bietet neben den beschriebenen Gruppenangeboten ver-
schiedene Formen der Einzelbetreuung an. 

 
8.1.2.1       Betreuung durch einen Betreuungshelfer/Betreuungsweisungen  

 
Ein Teil der in der Jugendgerichtshilfe bekannt werdenden Jugendlichen und Heran-
wachsenden benötigt aufgrund spezieller Problemkonstellationen ganz individuelle 
Hilfe. Deswegen und ggfls. auch wegen der Alterskonstellation bietet eine Gruppe 
dafür nicht den geeigneten Betreuungsrahmen. Zur Minderung persönlicher, familiä-
rer, beruflicher und wirtschaftlicher Schwierigkeiten dieser Zielgruppe kann die Be-
treuung durch einen Betreuungshelfer eingerichtet werden. Ziel ist eine Unterstüt-
zung bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben aus den Bereichen Alltag, 
Kommunikation, soziale Kontakte, Konfliktbewältigung, Ablösung vom Elternhaus, 
Verselbständigung, Freizeit, Schule und Beruf.  
 
Die Betreuungsdauer liegt zwischen drei Monaten bis teilweise hin zu mehreren 
Jahren. Betreuungsweisungen werden in der Regel für einen Zeitraum von 6 - 12 
Monaten ausgesprochen. Der wöchentliche Betreuungsumfang gestaltet sich indivi-
duell nach dem Bedürfnis des Einzelfalls.   
 
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende mit individuellen psychosozialen 
Schwierigkeiten in den Bereichen eigene Persönlichkeit, Familie, Schu-
le/Ausbildung/Beruf, Alltagsbewältigung, finanzielle Angelegenheiten, Freizeit. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII 
    

8.1.2.2       Intensive Einzelbetreuung für suchtgefährdete oder –abhängige Jugendliche  
                  und junge Erwachsene – „Projekt Perspektive“ 

 
Ein riskanter Umgang mit Suchtmitteln oder gar eine Abhängigkeit stellen eine beson-
dere Problemkonstellation dar, die ein spezielles Betreuungsangebot notwendig ma-
chen. Ähnlich wie bei  einer herkömmlichen Betreuungsweisung geht es auch hier um 
die Bearbeitung persönlicher, familiärer, beruflicher und wirtschaftlicher Schwierigkei-
ten, allerdings immer unter dem Blickwinkel, dass dieses durch eine Suchtgefährdung 
oder –abhängigkeit überlagert, ausgelöst oder gar verstärkt wird. Die Arbeit mit dieser 
Klientel setzt ein besonderes Fachwissen zum Thema Sucht voraus, ferner ist ein en-
ges Netzwerk mit dem System der Suchtkrankenhilfe erforderlich. Auch müssen ver-
änderte Rahmenbedingungen im Unterschied zu den sonstigen Betreuungsangebo-
ten gegeben sein. So steht für dieses Betreuungsangebot unabhängig von den sonst 
genutzten Räumlichkeiten für die Betreuungsarbeit eine Tageswohnung zur Verfü-
gung, da das Klientel, das häufig auch Obdachlosigkeit aufweist oder zumindest da-
von bedroht ist, einen (Zufluchts)-Ort benötigt, wo Grundbedürfnisse wie Verpflegung, 
Körperpflege und Wäsche waschen möglich sind.  
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Ziel dieses Betreuungsangebotes ist es, mit den Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die sich aufgrund ihrer Suchtmittelproblematik häufig schon weit ins persönliche 
und gesellschaftliche Abseits manövriert haben, erst einmal wieder Perspektiven zu 
erarbeiten, Grundbedürfnisse zu sichern, ein Clearing ihrer Suchtsituation durchzufüh-
ren, Suchtmittelkonsumgewohnheiten zu bearbeiten und wenn notwendig im Zusam-
menarbeit mit der Suchtkrankenhilfe zu geeigneten Therapiemaßnahmen hinzufüh-
ren. Langfristig soll es den Betreuten gelingen, einen „normalen“ Alltag ohne Drogen 
zu gestalten.  
 
Die Betreuungsdauer liegt zwischen 3 Monaten und teilweise mehreren Jahren. Ein-
stieg ist in der Regel ein Jugendstrafverfahren und eine jugendgerichtliche Verpflich-
tung zur Teilnahme. Nach Ablauf des Verpflichtungszeitraums, der meist 1 Jahr be-
trägt, ist eine weitere Teilnahme auf freiwilliger Basis möglich. Das Angebot weist eine 
hohe Betreuungsintensität und damit einen großen Betreuungsumfang von bis zu 10 
Wochenstunden mit täglichen Betreuungskontakten auf und unterscheidet sich auch 
dadurch von herkömmlichen Betreuungsweisungen.  
 
Zielgruppe: Straffällige Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 14 – 20 Jah-
ren mit individuellen psychosozialen Schwierigkeiten in den Bereichen eigene Persön-
lichkeit, Familie, Schule/Ausbildung/Beruf, Alltagsbewältigung, finanzielle Angelegen-
heiten, Freizeit, die wie ihre Straffälligkeit im Zusammenhang mit einer gravierenden 
Suchtgefährdung bzw. –abhängigkeit durch legale oder illegale Suchtmittel stehen. 
Die Teilnehmer weisen oft ähnliche Problemlagen wie die Adressaten der Betreu-
ungsweisungen auf. Die Schwierigkeiten werden aber zusätzlich durch eine massive 
Suchtgefährdung oder sogar –abhängigkeit verstärkt. Der Konsum legaler oder illega-
ler Suchtmittel ist bei ihnen zunehmend in den Mittelpunkt ihrer Tagesgestaltung ge-
rückt, so dass es ihnen immer weniger gelingt, Alltagsanforderungen zu bewältigen.  
Der Schwerpunkt liegt bei jungen Erwachsenen zwischen 17 und 20 Jahren.  

       
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII 

 
8.1.2.3       Einzelcoaching/Einzelbetreuung mit dem Schwerpunkt Aufarbeitung einer Ge- 
                  waltproblematik (ECAG) 
 

Die Betreuungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch ein Ge-
waltdelikt aufgefallen sind und eine Aggressionsproblematik aufweisen, hat in der Ju-
gendgerichtshilfe zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die jungen Menschen zeigen 
Gewaltausübungen als typische Reaktion auf Konfliktsituationen. In der Auseinander-
setzung mit ihnen wird deutlich, dass es ihnen an Kompetenzen fehlt, Konflikte an-
gemessen zu bewältigen und sie diesbezüglich einen großen Nachholbedarf an 
Kompetenzerweiterung haben. Ihnen fehlt es dabei häufig noch an der Einsicht in ihr 
Fehlverhalt und vor allem an Empathie für ihr Opfer. Diese Problematik kann und darf 
nicht unabhängig von ihrer Biographie und ihren Entwicklungsbedingungen gesehen 
und bearbeitet werden. 
 
Neben Gruppenangeboten für diese Klientel gibt es auch eine Betreuungsform als 
Einzelcoaching. Die Gründe für eine Teilnahme daran können im persönlichen Be-
reich des jungen Menschen liegen, wenn eine Gruppe für ihn nicht das geeignete 
Setting darstellt oder wenn er z. B. aus schulisch/beruflichen Gründen nicht an den 
Gruppenangeboten teilnehmen kann. Ferner kann es organisatorische Gründe ge-
ben, wenn z. B. zeitnah kein Gruppenangebot zur Verfügung steht. Das Betreuungs-
angebot findet in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt statt.  
 

Ziel der Betreuung ist, dem Betreuten Zusammenhänge von persönlichen Konstella-
tionen und dem daraus resultierenden Fehlverhalten insbesondere in Bezug auf Ge-
waltausübung zu verdeutlichen und mit ihm Verhaltensalternativen zur konfliktfreien 
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Bewältigung von Alltagssituationen zu erarbeiten und einzuüben und damit die sozia-
le Kompetenz zu fördern und die Persönlichkeit zu stärken.  
 

Die breite Palette an Inhalten und Methoden des Einzelcoachings orientiert sich 
maßgeblich an den Gruppenangebote für Gewaltstraftäter, kann hier aber noch indi-
vidueller auf den Betreuten abgestimmt werden. Dabei spielen Interviews, Fragebö-
gen zu den Aggressionsfaktoren, Vertrauensbildung, Überprüfung der Grundmotivati-
on, Biographiearbeit, Bearbeitung des Rollenverhaltens, Selbstbehauptung, Eigen-
wahrnehmung/Fremdwahrnehmung, Experteninterviews, Tatkonfrontation, Auseinan-
dersetzung mit den Folgen von Gewaltstraftaten, Opferarbeit u.a. durch Erstellen ei-
nes Opferbriefes, Täter-Opfer-Ausgleich und Deeskalationsübungen eine wesentliche 
Rolle.  
 

Die Betreuungsdauer umfasst maximal 15 Betreuungstermine zu ca. 90 Minuten bei 
ausgebildeten Anti-Aggressivitätstrainern.  
 

Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende beiderlei Geschlechts, deren Straftat 
oder bei denen Informationen zur Person darauf schließen lassen, dass durch sie an-
gewandte Gewalt von ihnen als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen 
angesehen wird. 
 

Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII  
 
8.1.2.4 Pädagogische Arbeit mit Tätern/Täterinnen sexueller Gewalt 
 

Täter oder gar Täterinnen von Sexualstraftaten stellen im Bereich der Jugendkrimina-
lität und damit in der Arbeit der Jugendgerichtshilfe eine Ausnahme dar. Wenn aller-
dings ein Strafverfahren wegen einer Sexualstraftat zu bearbeiten ist, erfordert die-
ses ein spezielles Vorgehen und ein besonderes Wissen der Pädagogen. 
 
Zielgruppe dieses speziellen Betreuungsangebotes sind Jugendliche und Heran-
wachsende im Alter von 14 – 20 Jahren, die durch eine Sexualstraftat (Verbreitung, 
Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften, exhibitionistische 
Handlungen, Erregung öffentlichen Ärgernisses, sexueller Missbrauch, sexuelle Nöti-
gung, Vergewaltigung) aufgefallen sind. 
 
Ziel ist, mit dem Täter zu erarbeiten, warum es zu der Straftat gekommen ist, was 
der Täter benötigt, um eine Wiederholung zu vermeiden, welche Anschlusshilfe not-
wendig ist und beim Täter ggf. Therapiemotivation aufzubauen. Ggf. wird in notwen-
dige Jugendhilfemaßnahmen oder therapeutische Angebote vermittelt. Die sozialpä-
dagogischen Fachkräfte mit den Zusatzqualifikationen „pädagogische Arbeit mit ju-
gendlichen Opfern und Tätern sexueller Gewalt“, Anti-Aggressivitäts- und Coolness-
trainer® und „Anti-Sexuelle-Aggressivitäts-Trainerin (ASAT®) übernehmen dann 
auch die Hilfeplanung und begleiten den jungen Menschen während der Durchfüh-
rung einer Jugendhilfemaßnahme oder Therapie.  
 
Bei den Methoden und Inhalten findet sich ein Mix aus Einzelhilfe, Beratung, Clea-
ring, Biographie-Arbeit mit Erhebung der Sexualanamnese, Auseinandersetzung mit 
der vorgeworfenen Straftat unter Einbeziehung von Leugnungsarbeit und Tatkonfron-
tation, Netzwerkarbeit bis hin zu herkömmlicher Jugendgerichtshilfearbeit. Dabei er-
folgt die Durchführung aller Arbeitskontakte zum Täter grundsätzlich zu zweit. 
 
Die Betreuungsdauer orientiert sich individuell an der persönlichen Situation der Ju-
gendlichen/Heranwachsenden und den daraus resultierenden Reaktionen seitens 
des Gerichts und/oder der Staatsanwaltschaft. Im Vorfeld der Gerichtsverhandlung 
finden mehrere Gespräche und Hausbesuche statt. Anschließende Therapien oder 
Jugendhilfemaßnahmen und die dazu gehörende Betreuung durch Hilfeplangesprä-
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che und Überwachung der Auflagen bzw. Weisungen können ca. 2 Jahre in An-
spruch nehmen.  
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII 

 
8.1.2.5       Schulische Hilfen  

 

Ein Teil der in der Jugendgerichtshilfe bekannten Jugendlichen und Heranwachsen-
den weist erhebliche Schwierigkeiten im Bereich Schule mit sich daraus ergebenden 
mangelhaften Perspektiven im Hinblick auf Ausbildung und Beruf auf. Ihre schuli-
schen Leistungen zu verbessern und damit ihre Chancen bei der Berufswahl zu er-
höhen, kann ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung weiterer Straffälligkeit sein.  
 

Ziel ist die Unterstützung der Teilnehmer bei positiven Veränderungen ihrer schuli-
schen Situation. Die Jugendgerichtshilfe bietet daher spezielle Einzelbetreuungen in 
Form von gezielter Nachhilfe, Schularbeitenbetreuung oder Hilfen zur Berufsfindung 
an. Sie umfassen nicht nur das Reduzieren von Wissenslücken oder die Festigung 
von Lerninhalten, sondern auch weitere schulische und berufliche Angelegenheiten 
wie notwendige Veränderungen im Sozialverhalten sowie Betreuungstätigkeiten, die 
die augenblickliche Lebenssituation des Schülers bzw. Auszubildenden und seines 
sozialen Umfeldes betreffen.  
 

Die Betreuungsdauer im Rahmen einer verpflichtenden Teilnahme beträgt zwischen 
3 und 6 Monaten. In der Woche finden mindestens 2 Betreuungsstunden statt. Die-
ses Hilfsangebot wird von vielen Jugendlichen oft auch freiwillig oder nach Ablauf ei-
ner Verpflichtung wahrgenommen, so dass Betreuungen bis hin zu mehreren Jahren 
nicht ungewöhnlich sind.  
 

Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende mit Schwierigkeiten in der Schule 
und am Ausbildungsplatz.  
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 30 SGB VIII 
 

8.1.2.6 Kurzintervention  
   

Mit der Kurzintervention kann auf akute aber überschaubare Problemlagen Jugendli-
cher und Heranwachsender zeitnah und flexibel reagiert werden. Bei der Zielgruppe 
liegt in der Regel keine ausgeprägte Problematik vor. Die zu Betreuenden beschäfti-
gen sich aber gerade mit einem individuellen Thema, dass deren Lebenswelt aktuell 
teilweise in nicht unerheblichem Maße beeinflusst oder sogar erschwert. Dieses kann 
die unmittelbare Auseinandersetzung mit der dem Strafverfahren zugrunde liegenden 
Straftat sein, es können aber aktuelle Entwicklungsaufgaben sein, die sich dem jun-
gen Menschen gerade in den unterschiedlichsten Lebensbereichen wie Familie, 
Freundschaft-Partnerschaft, Schule-Ausbildung-Beruf, Freizeit, Finanzen, Medien, 
Gesundheit, Suchtgefährdung etc. stellen. 
 
Die Kurzintervention, die auf Methoden der klassischen Einzelbetreuungen und des 
Einzelcochings zurückgreift, hat das Ziel, junge Menschen bei der Bewältigung der 
genannten Aufgaben zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um die Aktivierung 
personaler und sozialer Ressourcen. In dem Rahmen kann durch kurzzeitige, inten-
sive Impulse von außen zu dem klar definierten Thema und Auftrag die Entwicklung 
eigener Standpunkte und das Treffen von Entscheidungen angeregt werden. Das 
Angebot stellt damit auch eine Möglichkeit des Clearings bzw. der Standortbestim-
mung dar. In Abgrenzung zu anderen Einzelbetreuungen oder Einzelcoachings steht 
das jeweilige Thema im Vordergrund und weniger die Persönlichkeit und das Betreu-
er/Betreuter-Verhältnis.  
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Das Betreuungsangebot richtet sich als Zielgruppe an Jugendliche und Heranwach-
sende, die der Jugendgerichtshilfe im Rahmen ihrer Mitwirkung in Strafverfahren 
aber auch in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen bekannt werden. Es 
versteht sich auch als Alternative zu häufig wenig sinnvollen Arbeitsweisungen als 
Reaktion in Jugendstraf- oder Bußgeldverfahren.  
 
Die Betreuungsdauer umfasst 2 – 6 Treffen à 1,5 Stunden im „face-to-face-Kontakt“ 
mit einem pädagogischen Mitarbeiter. 
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 30 SGB VIII 

 
8.1.2.7       Leseprojekt  
   

Junge Menschen tun sich oft schwer, einen Zugang zu der von ihnen begangenen 
Straftat, vor allem aber zu dem Zusammenhang mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu 
finden.  
 
Im Leseprojekt erfolgt der Zugang zur und die Auseinandersetzung mit der Straftat 
durch die Lektüre eines Jugendbuches. Ziel ist, dem Jugendlichen dadurch andere 
Sichtweisen auf seine Tat, aber auch seine persönliche Tatmotivation zu eröffnen. 
Der Jugendliche kann im Buch Parallelen zu seiner eigenen Tat, aber auch seiner 
Lebenssituation wiederfinden. Er kann zu einem Überdenken eigener Wert- und Prio-
ritätensetzungen angeregt werden. Es können neue Möglichkeiten der Problembe-
wältigung und alternative Lösungsstrategien entdeckt werden. Zudem erfährt der Le-
ser eine Förderung der Lesekompetenz, der Reflexions-, Ausdrucks- und Kommuni-
kationsfähigkeit, seiner Phantasie und Kreativität. 
 
Nach der Lektüre erstellt der Jugendliche eine schriftliche Zusammenfassung des 
Buches, die als Grundlage zu einem ausführlichen Reflexionsgespräch in der Ju-
gendgerichtshilfe dient. Weitere Aufgabenstellungen erfolgen individuell.  
 
Der Jugendgerichtshilfe stehen für das Leseprojekt ca. 30 Jugendbücher zu ver-
schiedenen Straftatbeständen, aber auch jugendtypischen Themen zur Verfügung.  
 
Zielgruppe: Jugendliche, die noch nicht gravierend strafrechtlich in Erscheinung ge-
treten sind und keine massiven Persönlichkeitsdefizite aufweisen. Ihre Straftaten fin-
den sich als Themenbereiche in Jugendbüchern wieder. Das Leseprojekt stellt eine 
Alternative zur Ableistung von Sozialstunden nach dem Motto „Lesen statt Fegen“ 
dar. In geeigneten Fällen kann es auch in Kombination mit anderen Betreuungsange-
boten (Einzelbetreuung, Einzelcoaching Anti-Gewalt) zum Einsatz kommen.  
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45,47 und 10 JGG  

 
8.1.3          Sozialpädagogisch betreute gemeinnützige Arbeitsleistungen 

 
Gemeinnützige Dienste werden hierbei in Gruppenform und im Unterschied zu sonsti-
gen Sozialstunden zusätzlich unter pädagogischer Anleitung  verrichtet. Es handelt 
sich dabei sowohl um fortlaufende Angebote aber auch Projekte z. B. in den Schulfe-
rien. Diese orientieren sich an den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen der Teil-
nehmer.   
 
Solche Arbeitsprojekte sind Werk- und Bastelgruppen, Kreativgruppen, eine „Soziale 
Werkstatt“ in einer Jugendwerkstatt/Zentrum für Jugendberufshilfe bzw. in Kooperati-
on mit dem Verein Jugendwerkstätten Osnabrück e. V.,  sowie weitere  Arbeitseinsät-
ze nach Bedarf, wie z. B. in der Gedenkstätte Augustaschacht, einem ehemaligen Ar-
beitserziehungslager aus der Zeit des Nationalsozialismus.   
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Die verschiedenartigen Arbeitsinhalte und die Ableistung der Stunden in einer Gruppe 
ermöglichen es den Teilnehmern, Tätigkeiten zu verrichten, die bestimmte Fähigkei-
ten und Fertigkeiten fördern, Erfolgserlebnisse zu haben, Bestätigung von Leistungen 
zu bekommen und Kompetenzen wie Ausdauer, Durchhaltevermögen und Gruppen-
fähigkeit zu entwickeln.  
 
Es kommen Arbeiten aus den Bereichen Metall, Holz, Farbe und punktuell Textil so-
wie Garten- und Landschaftsbau in Frage. Hergestellt werden z.B. Nistkästen, Insek-
tenhotels, Marionetten, Dekoartikel und Spielzeug. Die Werkstücke werden für ge-
meinnützige Einrichtungen wie Seniorenheime, Obdachloseneinrichtungen, Kranken-
häuser und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung gestellt oder 
aber auf Basaren (Frühjahrs- und Adventsbasar in einem Jugend-  und Gemein-
schaftszentrum, Sommerfest und Herbstmarkt der Jugendwerkstatt) zugunsten ge-
meinnütziger Zwecke verkauft. In der Gedenkstätte können Reinigungs-, Aufräum- 
und Renovierungsarbeiten verrichtet werden.  
 
In der Werk- sowie der Kreativgruppe können pro Woche bis zu 3,5 Sozialstunden 
abgeleistet werden. Die „Soziale Werkstatt“ in Kooperation mit dem Verein Jugend-
werkstätten findet zweimal wöchentlich nachmittags für jeweils 3 Stunden statt. Die 
„soziale Werkstatt“ im Zentrum für Jugendberufshilfe an der Dammstraße wird meist 
in den Sommerferien in einem Block von 2 Wochen und dann ganztägig durchgeführt. 
Andere Arbeitsprojekte erfolgen bei Bedarf.  
 
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende, die gemeinnützige Dienste erbringen 
müssen und bei denen in dem Zusammenhang ein Betreuungsbedarf gegeben ist 
und die ohne die intensive Begleitung kaum in der Lage sind, ihre Arbeitsweisung zu 
erfüllen, so dass Zwangsmaßnahmen drohen würden. Die Teilnahme erfolgt sowohl 
im Zusammenhang mit einer Einzel- oder Gruppenbetreuung, als auch bei Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, die aus Straf- und Bußgeldverfahren lediglich eine 
Arbeitsweisung zu erfüllen haben.  
 
Methodisch kommen neben der eigentlichen Arbeitsverrichtung Elemente der sozia-
len Gruppenarbeit und der Einzelfallhilfe zum Einsatz.      
 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 

 
8.1.4          Ausgleichsbemühungen zwischen Tätern und Geschädigten („Täter-Opfer-Aus- 

gleich“) 
 
Immer dann, wenn bei einer Strafsache die Rollen von Täter und Opfer klar festste-
hen, die Beschuldigten ihre schädigende Handlung einräumen und auf beiden Seiten 
die Bereitschaft besteht, bei Ausgleichsbemühungen mitzuwirken, kann unter Regie 
der Jugendgerichtshilfe ein „Täter-Opfer-Ausgleich" durchgeführt werden.  
 
Ziele sind dabei eine Konfliktbearbeitung, die eine Verarbeitung der Tat und ihrer 
Folgen erleichtern kann und eine Wiedergutmachung, die die berechtigten Interessen 
des Opfers im Mittelpunkt sieht.  
 
Der Täter muss dabei unmittelbar gegenüber dem Opfer Verantwortung übernehmen 
und sich zu seiner Tat erklären. Das Opfer wiederum hat die Möglichkeit, etwas über 
die Motivation des Täters zu erfahren und warum es Opfer geworden ist. Dieses ist 
oft bei der Verarbeitung einer Tat hilfreich.  
 
Durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Opfer und dessen Schilderung 
der Tat und der persönlichen Folgen kann sich der Täter in die Rolle der von ihm ge-
schädigten Person hinein versetzen und nachempfinden, was das Opfer in der Tatsi-
tuation und danach erlebt und gefühlt hat. Beim Täter kann eine Förderung der Ei-
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genverantwortung, das Anerkennen von Normen sowie vor allem die Entwicklung 
von Empathie und damit eine Stärkung sozial verantwortlichen Verhaltens erreicht 
werden.  
 
Gleichzeitig geht es darum, darauf hinzuwirken, dass zivilrechtliche Folgen für den 
jugendlichen bzw. heranwachsenden Täter vermieden werden, wenn dazu schon 
Vereinbarungen im Rahmen der Ausgleichsbemühungen getroffen werden konnten. 
Durch die Kooperation mit dem „Projekt Ausgleich“ des Vereins Cura e. V. ist jungen 
Tätern, die über keine ausreichenden finanziellen Mittel verfügen, die Möglichkeit ge-
boten, für Ausgleichsbemühungen erforderliche Geldbeträge durch die Ableistung 
gemeinnütziger Dienste zu verdienen.  
 
Bei erfolgreicher Durchführung eines „Täter-Opfer-Ausgleich" kann zudem in geeig-
neten Fällen auf eine Einstellung des Strafverfahrens hingewirkt werden. 
 
Die Durchführung eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" ist sehr zeitintensiv, so dass die 
Dauer in Einzelfällen bis zu einem Jahr betragen kann, wenn der Täter umfangreiche 
Wiedergutmachungsleistungen zu erbringen hat.   
 
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende, die durch ihre Straftaten anderen 
Menschen materielle, aber auch immaterielle Schäden zugefügt haben sowie die Op-
fer von Straftaten.    

              Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG 
 
Die Jugendgerichtshilfe führt den „Täter-Opfer-Ausgleich" in einigen Fällen mit dem 
Mediationsbüro Osnabrück e. V. durch.   
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8.2   Durchführung der ambulanten Betreuungsangebote im Jahr 2017/ Betreuungs-
ergebnisse 

 
Betreuungsmaßnahme Teilnehmer männlich weiblich 
 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Erfahrungskurs/sozialer 
Trainingskurs) 

29 24 35 16 11 20 13 13 15 

AAT (Anti-
Aggressivitätstraining) 

- - - - - - - - - 

Gewaltpräventionskurs 6 10 12 6 9 10 0 1 2 
Mädchengruppe - 9 20 - 0 - - 9 20 
Verkehrsunterricht 21 38 36 20 36 35 1 2 1 
„Verstehen durch Be-
gegnung“ 

7 5 5 5 3 3 2 2 2 

Einzelbetreuung 45 41 27 26 28 18 19 13 9 
„Projekt Perspektive“ 17 12 15 13 9 11 4 3 4 
Einzelcoaching AAT  20 19 20 17 17 15 3 2 5 
Schulische Hilfen 61 48 55 27 21 25 34 27 30 
Kurzintervention 25 3 - 16 2 - 9 1 - 
Leseprojekt 8 14 5 3 9 3 5 5 2 
Betreute Arbeitsmög-
lichkeiten 

70 67 102 37 33 51 33 34 51 

„Täter-Opfer-Ausgleich"  30 28 34 22 24 28 8 4 6 
Gesamtteilnahmen 339 318 366 208 202 219 131 116 147 

 
*Mehrfachnennungen möglich sind, indem ein junger Mensch entweder parallel (z.B. Erfahrungskurs/Schulische 
Hilfen) oder nacheinander (Erfahrungskurs/Einzelbetreuung) an mehreren Angeboten teilgenommen haben kann. 

 
Im Jahr 2017 wurden in den beschriebenen Betreuungsangeboten insgesamt 339 Be-
treuungen durchgeführt. Dieses waren 21 mehr als im Vorjahr, in dem noch ein Rück-
gang um 48 Betreuungen zu verzeichnen war. Mit dem Anstieg der Gesamtzahlen in 
der Jugendgerichtshilfe haben sich somit auch wieder mehr Betreuungen ergeben. Es 
wurden 82 Betreuungen aus 2016 fortgeführt, so dass im Jahr 2017 257 (Vorjahr 230) 
neue Betreuungen hinzukamen. Es hat sich somit bei den Betreuungen insgesamt ein 
Anstieg um 6,6 % und bei den Neuzuweisungen um 11,7 % gegenüber dem Vorjahr 
ergeben. Die Neuzuweisungen weisen damit die höchste Zahlt der letzten 3 Jahre 
auf.  
 
Die Anstieg der Betreuungen spielgelt aber nicht den Gesamtanstieg wieder, den die 
JGH insgesamt für das Jahr 2017 hinsichtlich der durch Straf- und Bußgeldverfahren 
bekanntgewordenen jungen Menschen zu verzeichnen hatte. Für den Anstieg waren, 
wie an anderer Stelle dieses Berichtes ausführlich beschrieben, vor allem junge 
männliche Flüchtlinge verantwortlich, die allerdings nur vereinzelt in den Betreuungs-
angeboten angekommen sind. Der Grund dafür findet sich vor allem in fehlenden 
deutschen Sprachkenntnissen der Geflüchteter, ohne die die Durchführung einer Be-
treuung in der Regel schwierig ist.  
 
Beim Blick auf die Geschlechter zeigt sich, dass der Anstieg bei den Teilnehmerinnen 
mit 12,9% wesentlich höher ausfällt als bei männlichen Betreuten, wo er lediglich 
3,0% ausmacht. Auch dieses widerspricht der Entwicklung bei der Gesamtklientel der 
JGH, bei der bei männlichen Tätern ein deutlich höherer Anstieg zu verzeichnen war 
als bei den weiblichen Altersgenossinnen.  
 

   Wie die Entwicklung in den einzelnen Betreuungsangeboten konkret aussah, zeigt 
sich in den weiteren Ausführungen. 
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8.2.1 Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse im Jahr 2017 
 

Im Jahr 2016 war die Zahl der Zuweisungen zu den Sozialen Gruppenarbei-
ten/Sozialen Trainingskursen bzw. die Teilnahme daran gegenüber dem Vorjahr von 
84 auf 49 betreute junge Menschen und somit um ca. 42 % deutlich zurückgegangen. 
Mit erneut 49 Zuweisungen im Berichtsjahr, wovon bei 39 eine Teilnahmeverpflich-
tung vorlag, hat sich keine Veränderung ergeben.  
  
Trotz deutlich gestiegener Täterzahlen bei den Gewaltdelikten kam wie schon in den 
Vorjahren erneut kein „Anti-Aggressivitätstraining“ in Form Sozialer Gruppenarbeit 
zustande. da weiterhin nicht ausreichend geeignete Teilnehmer zur Verfügung stan-
den. Der Anstieg bei den Täterzahlen in diesem Deliktbereich war vor allem auf junge 
Flüchtlinge zurückzuführen, für die ein Gruppenangebot insbesondere auch aufgrund 
bestehender Sprachschwierigkeiten nicht eine geeignete Reaktion darstellt.  
 
Beim „Osnabrücker Erfahrungskurs“ hat sich erfreulicherweise wieder ein Anstieg 
der Zuweisungen ergeben. Mit 21 neuen Teilnehmern wurden 7 mehr als im Vorjahr 
zugewiesen. Darum konnten im Berichtsjahr wieder wie gehabt 2 Kurse durchgeführt 
werden, wobei der erste Kurs des Jahres wieder nur eine Kleingruppe, bestehend aus 
letztlich 5 Teilnehmern, war, nachdem 2 zugewiesene Jugendliche schon nach kurzer 
Zeit ausschieden, weil sie nicht die notwendige Mitwirkungsbereitschaft zeigten.   
 
Ein deutlicher Anstieg der Täterzahlen in der Jugendgerichtshilfe im Jahr 2017 insge-
samt führte dazu, dass für den 2. Kurs des Jahres 14 Teilnehmer zugewiesen wur-
den, von denen dann im September 2017 schließlich 12 den Kurs begannen und 7 
diesen im Mai 2018 erfolgreich beendeten.  
 
Festzustellen ist allerdings, dass es auch im Berichtsjahr nicht möglich war, die über 
Jahre hinweg praktizierte Struktur, jeweils zu Beginn und Mitte eines Jahres mit einem 
Erfahrungskurs zu einem festen Termin zu beginnen, aufrecht zu erhalten. Erst, wenn 
eine ausreichend große Teilnehmerzahl zur Verfügung steht, kann mit der sozialpä-
dagogischen Gruppenarbeit begonnen werden. Dieses führt in einigen Fällen dazu, 
dass Jugendliche auf den eigentlichen Kursbeginn sehr lange warten müssen. Die 
Zeit bis dahin wird aber durch eine intensive Einzelbetreuung durch die Kursmitarbei-
ter überbrückt, wobei es sich immer wieder als schwierig erweist, die Teilnahmemoti-
vation der jungen Menschen über einen so langen Zeitraum aufrecht zu erhalten.  
 
Die im Berichtsjahr in der Jugendgerichtshilfe zu registrierenden höheren Täterzahlen 
reichten nicht aus, wieder eine „Mädchengruppe“, als geschlechtsspezifisches An-
gebot für Straftäterinnen durchzuführen, zumal der Anstieg fast ausschließlich auf 
männliche Täter zurückzuführen war.   
   
Auch für den Gewaltpräventionskurs, der sich an Jugendliche und Heranwachsende 
richtet, die in der Regel erstmalig durch ein Aggressionsdelikt strafrechtlich in Er-
scheinung getreten sind und bei denen noch keine verfestigte Gewaltproblematik 
festzustellen ist, wurden im Berichtsjahr trotz deutlich gestiegener Täterzahlen bei den 
Gewaltdelikten, nur 6 Teilnehmer zugewiesen, so dass nur 1 Kurs durchgeführt wer-
den konnte. Bei den meisten durch Gewaltdelikte aufgefallenen jungen Menschen 
ergab sich entweder aufgrund komplexer Problematik ein umfangreicherer Betreu-
ungsbedarf, sie zeigten nicht die notwendige Mitwirkungsbereitschaft oder waren z. B. 
als junge Flüchtlinge aufgrund gegebener Sprachprobleme für das Angebot nicht ge-
eignet.  
 
In der Jugendgerichtshilfe gehen die Täterzahlen im Bereich der Verkehrsdelikte seit 
Jahren deutlich zurück, was folgerichtig Auswirkungen auf die Belegung des „Ver-
kehrsunterrichtes“ hat. Nach noch 33 Zuweisungen im Jahr 2015, waren es nach 24 
im Jahr 2016 im Berichtsjahr nunmehr nur noch 15 junge Menschen, die an dieser 
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sozialen Gruppenarbeit teilnehmen sollten. Deshalb wurden nur noch 2 Kurse im Jahr 
durchgeführt, bei denen es sich zudem um recht kleine Gruppen handelte.  
 
Dieses bringt es einerseits mit sich, dass sehr intensiv gearbeitet werden kann. Ande-
rerseits verlängert sich  die Wartezeit zwischen Straftat und Teilnahme deutlich, was 
dazu führt, dass ein unmittelbarer Bezug zur Straftat häufig verloren geht. Zudem fällt 
auf, dass sich die Teilnehmer an diesem Betreuungsangebot verändert haben. So gibt 
es weniger Jugendliche, die in dem Zusammenhang strafrechtlich in Erscheinung tre-
ten, weil sie aus Motorleidenschaft nicht erlaubte bauartliche Veränderungen an ihren 
motorisierten Zweirädern vornehmen, ansonsten in ihrer Persönlichkeit aber recht 
stabil sind. Häufiger werden dem Verkehrsunterricht mittlerweile junge Menschen zu-
gewiesen, die mit dem Auto ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen 
haben, durch Straßenverkehrsgefährdung in Erscheinung getreten sind oder aber un-
ter Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben. Ihre 
strafrechtliche Auffälligkeit durch ein Verkehrsdelikt ist dann häufig nur ein kleiner Teil 
ihrer auch ansonsten devianten Lebensgestaltung. Aufgrund der Veränderung der 
Klientel sind Anpassungen bei der inhaltlichen Ausgestaltung des Verkehrsunterrich-
tes notwendig geworden.  
 
Jeweils während der Osterferien führt die Jugendgerichtshilfe in Kooperation mit der 
Jugendbildungsstätte „Haus Maria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle und den Jugendge-
richtshilfen der Landkreise Osnabrück und Vechta eine 7-tägige Schulungs- und Frei-
zeitwoche unter der Bezeichnung „Verstehen durch Begegnung“ durch. Seitens der 
Jugendgerichtshilfe der Stadt Osnabrück nahmen daran im Jahr 2017 sieben Jugend-
liche gegenüber fünf im Vorjahr teil, so dass dieses Mal sogar ein Platz mehr als ei-
gentlich vorgesehen besetzt wurde. Aufgrund einer gelungenen Teilnehmerauswahl 
durch die beteiligten Jugendgerichtshilfen, die sich eng an den konzeptionellen Vor-
gaben orientierte, entstand eine sehr positive Gruppenatmosphäre, so dass gute Ar-
beitsergebnisse erzielt werden konnten.  
 
Als ein wichtiges Ergebnis wurde festgehalten, dass sich dieses Angebot auch sehr 
gut für junge Menschen eignet, die der Jugendgerichtshilfe nicht durch Strafverfahren, 
sondern durch ein Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen bekannt gewor-
den sind. Diese sozialpädagogische Gruppenarbeit hat nämlich die Zielsetzung, den 
Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, sich für eine Woche aus ihren aktuellen Le-
bensbezügen auszuklinken, inne zu halten und sich in einer veränderten Umgebung 
mit verschiedenen Methoden mit ihrer aktuellen Situation, ihren Zukunftsplänen und 
ihrer Lebensplanung auseinander zu setzen und dabei durch den heterogenen Teil-
nehmerkreis und die vielfältigen Angebote zahlreiche Anregungen und Impulse zu er-
halten. Der Zuweisungsgrund ist dabei eher unbedeutend. 

 
8.2.2          Betreuungsweisungen/Einzelbetreuungen im Jahr 2017 
 

Während die Zuweisungen zu den Sozialen Gruppenarbeiten/Sozialen Trainingskur-
sen auf dem eher niedrigen Niveau des Vorjahres verharren, hat sich bei den ver-
schiedenen Formen der Einzelbetreuung ein weiterer Anstieg ergeben. Nach 72 Zu-
weisungen im Jahr 2015 hatte sich im Jahr 2016 schon ein Anstieg auf 98 Betreute 
ergeben. Im Jahr 2017 wurden nunmehr 124 junge Menschen einer Einzelbetreuung 
neu zugewiesen. Bei den Einzelbetreuungen hat sich in den letzten 2 Jahren somit 
ein Anstieg um ca. 72 % ergeben.  
 
Zu den klassischen Betreuungsweisungen wurden 28 junge Menschen gegenüber 
25 im Vorjahr neu zugewiesen. Da außerdem 17 Betreuungsweisungen aus dem Vor-
jahr fortgesetzt wurden, hatten es die dafür zuständigen pädagogischen Mitarbeiter 
mit 4 Betreuungen mehr als im Vorjahr zu tun. Bei einem Betreuten handelte es sich 
um einen jungen Flüchtling.  
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Bei den in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen zeigen 
sich zunehmend sehr individuelle Betreuungsbedarfe, die teilweise auch in Verbin-
dung mit psychischen Auffälligkeiten stehen und somit in der Regel in einer Einzelbe-
treuung besser aufgehoben sind als in einer sozialen Gruppenarbeit. Zudem waren 20 
der betreuten jungen Menschen bereits 18 Jahre und älter. Für diese Personengruppe 
kommt die Teilnahme an einer sozialen Gruppenarbeit eher weniger in Frage.  
 
Unter den 28 neu zu den Einzelbetreuungen zugewiesenen jungen Menschen finden 
sich wie im Vorjahr vier, bei denen es um die „pädagogische Arbeit mit Tätern se-
xueller Gewalt“ ging. Bei einem Betreuten handelte es sich um einen jungen Flücht-
ling. In dieser besonderen Form der Einzelbetreuung kommen eigentlich zwei Mitar-
beiter zum Einsatz, die über eine entsprechende Zusatzqualifikation verfügen. Im Be-
richtsjahr stand eine Mitarbeiterin wegen ihrer Elternzeit allerdings nicht zur Verfü-
gung. Somit waren die Aufnahmekapazitäten im Berichtsjahr deutlich eingeschränkt. 
Zudem musste inhaltlich anders gearbeitet werden, da diese Form der Betreuung ei-
gentlich immer gemeinsam von zwei Mitarbeitern mit entsprechender Ausbildung 
durchgeführt werden soll. 
  
Zu den klassischen Betreuungsweisungen ist weiterhin anzumerken, dass es dabei im 
Berichtsjahr zu 9 Abbrüchen kam, so dass von 24 im Berichtsjahr beendeten Betreu-
ungsweisungen 15 weisungsgemäß abgeschlossen werden konnten. Bei 9 Betreuun-
gen wurde abschließend festgestellt, dass die Betreuungsziele in den meisten Teilbe-
reichen oder sogar vollständig erreicht wurden.  
 
Das „Projekt Perspektive“ stellt ein spezielles Einzelfallbetreuungsangebot für 
suchtgefährdete oder bereits suchtmittelabhängige junge Menschen dar. Nach ledig-
lich 5 Zuweisungen im Jahr 2016, waren es im Berichtsjahr deutlich mehr nämlich 13, 
wobei insgesamt 17 (Vorjahr 12) Betreuungen durchgeführt wurden, weil 4 Betreuun-
gen, die bereits im Jahr 2016 begonnen worden waren, im Berichtsjahr fortgesetzt 
wurden. Sowohl die Betreuungsdauer als auch die Betreuungsintensität sind in die-
sem Angebot besonders hoch. So lag der Verbleib der im Jahr 2017 betreuten 17 
Personen zwischen 2 und 15 Monaten, wobei die Betreuungszeiten gegenüber dem 
Vorjahr kürzer waren.  
 
Der wöchentliche Betreuungsumfang betrug zwischen 3,5 und 7 Stunden. Dieses 
wurde notwendig, wenn komplexe Problemlagen zu bearbeiten waren. So waren 
mehrere Teilnehmer obdachlos. Die Wohnungssuche stellte sich aufgrund der weiter-
hin angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt als sehr zeitintensiv und insgesamt 
als schwierig dar. Zudem kam es bei den Betreuten immer wieder zu Rückfällen oder 
sogar zu Therapieabbrüchen. Um die dann sehr instabilen jungen Menschen, zumin-
dest ansatzweise wieder aufzufangen, wurde in einigen Fällen die Rückkehr in das 
Projekt ermöglicht. Bei dieser äußerst schwierigen Klientel ist allerdings eine recht 
hohe Abbrecherquote zu verzeichnen. So wurde die Betreuung bei 5 der 17 Betreuten 
vorzeitig beendet.  
 
Bei den Einzelcoachings-Anti-Gewalt (ECAG) gab es 17 (Vorjahr 15) Neu-
Zuweisungen. Insgesamt wurden 20 Betreuungen durchgeführt, weil 3 Hilfen aus dem 
Vorjahr fortgesetzt wurden. Bei dieser Betreuungsform war somit ein leichter Anstieg 
zu verzeichnen. Mehr Betreuungen dieser Art wären auch nicht möglich gewesen, 
weil eine dafür ausgebildete Mitarbeiterin wegen Elternzeit ganzjährig ausfiel. Zwi-
schenzeitlich musste sogar wieder eine Warteliste geführt werden.  
 
Unten den Betreuten finden sich auch 3 junge Flüchtlinge. Die Betreuungen mussten 
zeitweilig unter Hinzuziehung eines Sprachmittlers durchgeführt werden, was sowohl 
den organisatorischen als auch finanziellen Aufwand deutlich erhöht. Die Coachings 
sind ohnehin sehr zeitintensiv und inhaltlich anspruchsvoll. Sie umfassen in der Regel 
mindestens 15 Betreuungstermine, in denen es vor allem um die Bearbeitung der 
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Gewaltbiographie und das Einüben von gewaltfreien Verhaltensalternativen geht. Die 
Teilnehmer müssen sich dabei umfassend mit ihrer Person eingeben. Von ihnen ist 
ein hohes Maß an Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit ihrer Person 
und ihrem Verhalten gefragt.  
 
Trotzdem kam es im Berichtsjahr bei den 20 Betreuungen lediglich zu 6 Abbrüchen 
bzw. Ausschlüssen. Das Einzelcoaching hat sich mehr als nur zu einer sinnvollen Al-
ternative zum Gruppen-Anti-Aggressivitätstraining entwickelt, weil sich der einzelne 
Teilnehmer dabei häufig besser auf sich konzentrieren kann als in der Gruppe, wo er 
häufig meint, eine bestimmte Rolle spielen zu müssen, um einen Gesichtsverlust zu 
vermeiden.     
 
Zusätzlich zu den beschriebenen Einzelbetreuungen und –coachings wurden in dem 
Angebot der ambulanten Betreuung junger Straffälliger auch im Jahr 2017 wieder 
Einzelbetreuungen mit dem Schwerpunkt „Schulische Hilfen“ durchgeführt. Hier geht 
es um ein Einzelcoaching von Jugendlichen, die aufgrund ihrer Straffälligkeit oder im 
Rahmen von Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen in der Jugendge-
richtshilfe bekannt werden und die erhebliche Probleme in der schulischen Situation 
und beim Übergang von Schule in Beruf zeigen, so dass Unterstützungsbedarf deut-
lich wird. Unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fachkraft kommen in dem Be-
reich überwiegend Studenten als Honorarkräfte zum Einsatz. Der Betreuungsumfang 
beträgt mindestens 2 Stunden pro Woche, in denen einerseits eine Art Nachhilfe ge-
währt wird, es aber auch um Unterstützung in sonstigen schulischen Angelegenheiten 
(Lehrergespräche, Teilnahme an Klassenkonferenzen, Bewerbungen schreiben, Vor-
stellungsgespräche trainieren, Kontakte zur Agentur für Arbeit und Einrichtungen der 
Jugendberufshilfe initiieren) geht. 
 
Obwohl es mittlerweile in diesem Bereich zahlreiche Unterstützungsangebote anderer 
Träger (Schule mit Nachmittagsbetreuung, Übergangsmanagement, Koordinierungs-
stelle Schulverweigerung KOS) gibt, ist der Bedarf an dieser Hilfe in der Jugendge-
richtshilfe unverändert groß. Im Berichtsjahr gab es 37 Neu-Zuweisungen gegenüber 
28 im Vorjahr und somit einen leichten Anstieg. Diese Hilfe kommt immer häufiger bei 
jungen Menschen zum Einsatz, die der Jugendgerichtshilfe im Zusammenhang mit 
Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen bekannt werden. Anstelle Sozial-
stunden zu leisten, wird mit ihnen vereinbart, im auferlegten Stundenumfang an dieser 
Form der Einzelbetreuung teilzunehmen. Bei den 35 Neu-Zuweisungen des Jahres 
2017 war dieses bei immerhin 17 (Vorjahr 16) jungen Menschen der Fall. Dadurch 
können durch Fehlzeiten entstandene Lernrückstände aufgearbeitet und eine neue 
Lernmotivation geschaffen werden.  
 
Schon Ende 2016 zeigte sich ein zunehmender Bedarf für sogenannte Kurzinterven-
tionen, indem es bei den zu betreuenden jungen Menschen die Notwendigkeit zur 
Unterstützung zu einem ganz bestimmten Thema oder einer anstehenden Entwick-
lungsaufgabe gab. Nach Konzeptüberlegungen dazu, wurden im Jahr 2016 erste 
Kurzinterventionen nämlich deren 3 durchgeführt. Die Zahl von nunmehr 24 Zuwei-
sungen im Jahr 2017 zeigt, dass man mit diesem neuen Betreuungsangebot offenbar 
genau den Bedarf getroffen hat. Außerdem kam es lediglich zu 2 Abbrü-
chen/Ausschlüssen, weil keine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft mehr gegeben 
war. Die jungen Menschen erleben dieses Betreuungsangebot offenbar als effektive 
Hilfe. Bei 11 der 18 im Berichtsjahr beendeten Kurzinterventionen war zum Abschluss 
festzustellen, dass die vereinbarten Ziele überwiegend oder sogar vollständig erreicht 
wurden. Bei 3 Teilnehmern der Kurzintervention handelte es sich um junge Flüchtlin-
ge.  
 
Eine weitere Form der Einzelbetreuung stellt das „Leseprojekt“ dar. Dieses ist im 
Berichtsjahr leider wieder in das „Schattendasein“ früherer Jahre zurückgekehrt, weil 
es im Unterschied zum Vorjahr anstatt in 12 nur in 7 neuen Fällen zur Anwendung 
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kam. Hier kann ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Etablierung der Kurzinter-
ventionen gegeben sein. Diese ist inhaltlich zwar anders und tiefergehender ausge-
staltet, es gibt aber eine große Schnittmenge zu den für eine Teilnahme am Lesepro-
jekt geeigneten jungen Menschen. U.a. aus Erfahrungen im Leseprojekt hat sich er-
geben, dass es einen Bedarf für Kurzinterventionen gibt.   
 
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass es im Berichtsjahr eine 
weitere Verschiebung von Gruppenbetreuungen hin zu Einzelbetreuungen gegeben 
hat. Diese sind seit 2015 um ca. 75 % gestiegen, während die Zuweisungen zu Grup-
penangeboten in dem Zeitraum um ca. 42 % rückläufig waren, von 2016 auf 2017 
aber konstant geblieben sind. Diese Entwicklung hat eine Verschiebung der zur Ver-
fügung stehenden Arbeitskontingente der pädagogischen Mitarbeiter weg von der So-
zialen Gruppenarbeit/Sozialen Trainingskurse hin zu Einzelbetreuungen mit sich ge-
bracht, so dass deren Auslastung weiterhin gegeben ist.  
 

8.2.3 Sozialpädagogisch betreute gemeinnützige Arbeitsleistungen im Jahr 2017 
 

Im Berichtsjahr hat sich ein konstant hoher Bedarf an Betreuung bei der Ableistung 
von Sozialstunden gezeigt. Dieses betrifft Arbeitsweisungen aus Jugendstrafverfah-
ren, vor allem aber auch Verpflichtungen aus Bußgeldverfahren wegen Schulpflicht-
verletzungen.  
 
Die teilnehmenden Jugendlichen benötigen aufgrund ihrer persönlichen und sozialen 
Ausgangslage häufig eine besonders intensive Begleitung und Betreuung, ohne die 
sie nicht in der Lage wären, ihren Verpflichtungen vollständig und ordnungsgemäß 
nachzukommen. 
   
Der Jugendgerichtshilfe standen zu dem Zweck im Berichtsjahr 4 verschiedene An-
gebote zur Verfügung: 

• Eine Werkgruppe, als fortlaufendes Angebot, die einmal wöchentlich für jeweils 
3 Stunden in einem Jugend- und Gemeinschaftszentrum stattfindet, bei der 
überwiegend Holzarbeiten verrichtet werden. 

• Eine Kreativwerkstatt, ebenfalls ein fortlaufendes Angebot in einem Gemein-
schaftszentrum an einem Wochentag mit jeweils 3,5 Betreuungsstunden. Dort 
werden aus unterschiedlichen Materialien Gruß- und Glückwunschkarten zu 
verschiedenen Anlässen und Dekoartikel jeglicher Art hergestellt. Die Gruppe 
hat dann die Möglichkeit, ihre Produkte 2-mal im Jahr auf einem Basar, der in 
dem Gemeinschaftszentrum stattfindet, zu verkaufen. 

• Während der Sommerferien 2017 hatten Jugendliche die Möglichkeit, ihre So-
zialstunden während eines Blocks von 2 Wochen unter sozialpädagogischer 
Anleitung in einer Kooperation zwischen den ambulanten Betreuungsangebo-
ten der Jugendgerichtshilfe und der Jugendwerkstatt Dammstraße abzuleis-
ten, wo ansonsten z. B. Maßnahmen zur alternativen Schulpflichterfüllung 
stattfinden.  

• Ein fortlaufendes Angebot der sozialpädagogisch begleiteten Ableistung von 
Sozialstunden besteht außerdem in Kooperation mit dem Verein Jugendwerk-
stätten Osnabrück e. V.. Dort haben Jugendliche und Heranwachsende die 
Möglichkeit, an 2 Nachmittagen in der Woche, unter sozialpädagogischer An-
leitung als soziale Gruppenarbeit mit Möglichkeiten der individuellen Einzelhil-
fe jeweils 3 Stunden pro Tag abzuleisten.  

 
Die Zuweisungen lagen mit 56 gegenüber 58 im Vorjahr auf ähnlichem Niveau. Zu-
weisungen in die Betreuten Arbeitsprojekte erfolgten auch im Berichtsjahr häufig im 
Zusammenhang mit Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen. Die davon 
betroffenen jungen Menschen tun sich häufig besonders schwer, ihre Verpflichtungen 
zu erfüllen. In vielen Fällen laufen parallel aber auch Jugendstrafverfahren. Im Jahr 
2017 erfolgten 37 der 56 Zuweisungen im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren we-
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gen Schulpflichtverletzungen, was einen Anteil von ca. 66% gegenüber ca. 52% im 
Vorjahr ausmacht.  
 
Im Berichtsjahr wurden 57 Teilnahmen an betreuten Arbeitsleistungen beendet, davon 
41 weisungsgemäß, was 71,9% bedeutet. Der Wert hat sich gegenüber 2016 um 4 
Prozentpunkte verbessert. Es haben trotz sehr intensiver sozialpädagogischer Beglei-
tung aber auch 16 junge Menschen die Teilnahme abgebrochen, von denen einige 
dann auch (Beuge)arrest verbüßen mussten.  
 
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1923 Sozialstunden unter sozialpädagogischer Be-
gleitung/Betreuung abgeleistet. Im Vorjahr waren es mit 1326 Stunden fast 600 Stun-
den weniger, was sich allein schon dadurch erklären lässt, dass das Arbeitsprojekt in 
Kooperation mit dem Verein Jugendwerkstätten Osnabrück e. V im Berichtsjahr erst-
malig ganzjährig zur Verfügung stand und die Durchführung der „sozialen Werkstatt“ 
im Zentrum für Jugendberufshilfe an der Dammstraße im Berichtsjahr besonders er-
folgreich verlief. Dort wurden nämlich 365 Stunden gegenüber 335 im Vorjahr abge-
leistet. Immerhin 9 Teilnehmer konnten eine recht hohe Stundenverpflichtung erfüllen. 
Der „Rekordhalter“ brachte es auf 65 Stunden an 10 Arbeitstagen.  
  
Die Spannbreite der von den einzelnen Teilnehmern im Berichtsjahr geleisteten Sozi-
alstunden erstreckte sich von lediglich 3,5 bis zu 94 Stunden.  

 
8.2.4 Ausgleichsbemühungen zwischen Tätern und Geschädigten („Täter-Opfer-

Ausgleich“) im Jahr 2017 
 

Im Jahr 2017 wurde versucht, mit insgesamt 30 Beschuldigten (Vorjahr 28) einen 
Ausgleich zwischen Tätern und Opfern herbeizuführen. Davon waren 4 noch nicht 
abgeschlossene Fälle aus dem Vorjahr. Im Berichtsjahr 2017 kamen somit 26 neue 
TOA-Fälle hinzu. Dieses bedeutet einen leichten Anstieg um 1 Fall, nachdem es in 
den beiden letzten Jahren jeweils 25 neue Ausgleichsbemühungen waren. Diese be-
wegen sich somit im dritten Jahr in Folge auf einem recht niedrigen Niveau, nachdem 
es bis 2014 immer mindestens 40 neubegonnene TOA’s gegeben hatte. Seit 2014 ist 
somit ein Fallrückgang beim TOA um ca. 33 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung un-
terscheidet sich aber nicht von der an anderen Standorten. 
  
Von den 26 im Jahr 2017 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen waren 5 am Jah-
resende noch nicht abgeschlossen und wurden somit in das Jahr 2018 übernommen.  
Die den im Jahr 2017 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen zu Grunde liegenden 
Jugendstrafverfahren hatten erneut in der deutlichen Mehrzahl, nämlich in 16 Fällen 
und somit 61,5% (Vorjahr 68,0%) Gewaltdelikte zum Inhalt. Dabei handelte es sich in 
9 Fällen (Vorjahr 11) um Körperverletzungen, 5-mal lag eine Sachbeschädigung vor, 
wobei es sich dabei im Wesentlichen um Graffiti handelte, und in jeweils 2 Fällen ging 
es um Bedrohung bzw. Nötigung. In 2 Fällen ging es auch um mehrere Straftatbe-
stände gleichzeitig. In einem Verfahren wegen Bedrohung äußerten 2 Mädchen er-
hebliche Androhungen gegenüber einem anderen Mädchen, dass sich aus Sicht der 
Täterinnen „an den Freund eines der beiden Mädchen herangemacht hatte“. Dieses 
Verhalten hatte beim Opfer recht gravierende Folgen, indem sie erhebliche Ängste 
entwickelte und sich nahezu nicht mehr aus dem Haus traute. Dieses konnte erst 
durch den in der Sache durchgeführten TOA aufgearbeitet werden.  
 
In 6 Fällen (Vorjahr 5) standen Eigentumsdelikte im Hintergrund der Ausgleichsbemü-
hungen. Dieses waren vor allem Diebstähle, wie z. B. der Diebstahl eines Handys 
durch 2 Jugendliche auf einer privaten Party. Sie nutzten die Gelegenheit und durch-
suchten die Kleidungsstücke der anderen Partygäste, wobei sie ein Handy fanden. 
Dieses eigneten sie sich, ohne weiter darüber nachzudenken, an und verkauften es 
später weiter. In der Sache gab es gleich 2 Geschädigte. Nämlich einerseits die Han-
dybesitzerin, für die der Diebstahl einen großen Verlust darstellte, weil sie auf dem 
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Handy viele persönliche Daten und Bilder hatte, die für immer verloren waren, weil die 
Täter die Daten gelöscht bzw. die Speicherkarte weggeworfen hatten. Außerdem war 
auch die Käuferin des gestohlenen Handys ein Opfer, weil sie nichts über die Herkunft 
des Handys wusste und im Glauben an die Rechtmäßigkeit des Geschäfts den Kauf-
preis an die Täter zahlte, der ohne Durchführung eines TOA für sie verloren gewesen 
wäre, weil das Handy bei ihr sichergestellt wurde, nachdem sie es wieder in Betrieb 
genommen hatte und es somit geortet werden konnte .  
 
Zu weiteren Ausgleichsbemühungen kam es in 5 Fällen, die ein sonstiges Delikt zum 
Inhalt hatten. 3-Mal handelte es sich dabei um eine Beleidigung. Es waren allerdings 
auch 2 eher ungewöhnliche Fälle darunter. In einem Fall lautete der Vorwurf „Verbrei-
tung von Kinderpornografie“. Ein Jugendlicher hatte ein Video, dass ein jugendliches 
Pärchen beim Geschlechtsverkehr zeigte, über WhatsApp weiterverbreitet. Die Be-
troffenen wurde darauf von mehreren Usern angesprochen und mit zahlreichen nega-
tiven Kommentaren konfrontiert. Das Auftauchen des Videos im Internet konnte zwar 
nicht mehr rückgängig gemacht werden, durch den eingeleiteten TOA konnte aber 
zumindest ein Rechtsfrieden zwischen dem Verursacher und den Geschädigten her-
gestellt werden. 
 
Ein weiterer Fall hatte eigentlich Straßenverkehrsdelikte nämlich „Fahren ohne Fahr-
erlaubnis“ und „Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit“ zum Inhalt. Der Täter 
hatte dafür den PKW seines Bruders genutzt, was zu erheblichen Streitigkeiten zwi-
schen den Beteiligten führte und den Rechtsfrieden zwischen ihnen gravierend störte. 
Als jugendgerichtliche Reaktion wurde der Täter u. a. zu einer Betreuungsweisung 
verpflichtet, in deren Rahmen dann auch ein Ausgleich zwischen den Zerstrittenen 
geschaffen werden konnte. 
 
Bei den im Berichtsjahr neu hinzugekommenen 26 Tätern waren 20 Jungen bzw. jun-
ge Männer und nur 6 Mädchen bzw. junge Frauen vertreten, was einem Geschlech-
terverhältnis von 77% zu 23% entspricht. Hier hat sich gegenüber dem Vorjahr eine 
Verschiebung um 11 Prozentpunkte zum weibliche Geschlecht ergeben. Die 6 Verfah-
ren mit Täterinnen betrafen in 3 Fällen eine Körperverletzung, in 2 eine Bedrohung 
und in einem Fall eine Beleidigung.  
 
Auffällig ist, dass sich die Geschlechterstruktur bei den Opfern deutlich anders dar-
stellt. Zieht man die 5 Fälle ab, in denen eine Institution geschädigt wurde, ergibt sich 
ein Verhältnis von 14 weiblichen und nur 5 männlichen Geschädigten. Wie schon im 
Vorjahr gab in den Ausgleichsbemühungen sehr häufig die Konstellation männlicher 
Täter und weibliches Opfer. Konkret war dieses in 10 (Vorjahr 8) Fällen gegeben, wo-
bei es in jeweils 3 Fällen um Eigentums- bzw. Gewaltdelikte, in 2 Verfahren um Belei-
digung und in jeweils 1 Fall um Nötigung bzw. Verbreitung von Kinderpornografie 
ging. Bei den Ausgleichsbemühungen, die eine Gewaltstraftat zum Inhalt hatten, ist 
festzustellen, dass es in 5 Fällen um die Konstellation männlicher Täter und männli-
ches Opfer ging, in 3 Fällen war der Täter männlich und das Opfer weiblich, sowie in 
5 Fällen standen sich eine Täterin und ein weibliches Opfer gegenüber. Es handelt 
sich bei diesen Ausgleichsbemühungen somit im Wesentlichen um Auseinanderset-
zung unter gleichgeschlechtlichen Personen. 
 
Sind bei den Ausgleichsbemühungen auch materielle Wiedergutmachungen sinnvoll 
und notwendig, können die jugendlichen und heranwachsenden Täter, die aufgrund 
nicht ausreichender finanzieller Mittel dazu nicht selbst in der Lage sind, auf das „Pro-
jekt Ausgleich“ des Vereins Cura e.V. zurückgreifen. Diese Kooperation mit der Ju-
gendgerichtshilfe hat sich bereits seit 2001 bewährt. Von dort werden pro Fall bis zu 
500 € zur Verfügung gestellt. Der Täter leistet dafür gemeinnützige Dienste. Jede Ar-
beitsstunde wird mit 5 € entlohnt. Das auf diese Weise erarbeitete Geld geht direkt an 
das Opfer.  
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Davon wurde im Jahr 2017 in den 25 abgeschlossenen Fällen bei 5 (Vorjahr 4) Aus-
gleichsbemühungen Gebrauch gemacht. Immer wieder stehen aber auch eigene fi-
nanzielle Mittel der Täter zur Verfügung. So befanden sich die beiden beschriebenen 
Jugendlichen, die einer Studentin das Handy gestohlen und dieses dann weiterver-
kauft hatten, in einer Ausbildung, so dass sie die vereinbarte Wiedergutmachungsleis-
tung in einer Gesamthöhe von 260 € durch ihre Ausbildungsvergütung aufbringen 
konnten.       
 
Die Anregung, einen „Täter-Opfer-Ausgleich" durchzuführen, kam im Berichtsjahr in 
14 der insgesamt 26 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen und damit wiederum 
mehrheitlich von der Jugendgerichtshilfe. Der Anteil der auf diese Weise auf den Weg 
gebrachten TOA lag somit im Berichtsjahr bei 54%, im Vorjahr allerdings bei 64% und 
damit ungleich höher.  
 
In vielen Fällen bedarf es aber erst eines Impulses aus dem Jugendgerichtshilfege-
spräch, dass ein „Täter-Opfer-Ausgleich“ eingeleitet wird, weil sich dieses auch für die 
Staatsanwaltschaft nach Aktenlagen noch nicht unbedingt ergibt. Bei vielen Tätern 
besteht auch Unkenntnis über diesen Verfahrensweg oder aber es gibt Vorbehalte 
und Hemmungen, selbst Kontakt zum Opfer aufzunehmen. Die Umsetzung des TOA 
macht dann häufig mehrere Gespräche notwendig, bis ausreichende Motivation ge-
geben ist, unmittelbar gegenüber dem Opfer die Verantwortung für das Fehlverhalten 
zu übernehmen. Die Jugendgerichtshilfe hat bei der Initiierung eines „Täter-Opfer-
Ausgleichs“ somit eine Schlüsselfunktion inne.  
 
In einem Fall gab es allerdings auch eine Täterin und ein Opfer als sogenannte 
Selbstmelder. Beide waren der Jugendgerichtshilfe aus anderen Zusammenhängen 
bereits bekannt, in denen dann der Streit zwischen den beiden ursprünglich befreun-
deten Mädchen, der in einer Körperverletzung gipfelte, zur Sprache kam. Seitens der 
Kontrahentinnen wurde dann der Wunsch geäußert, sich wieder vertragen zu wollen, 
was durch die durch die Jugendgerichtshilfe moderierten Ausgleichsgespräche dann 
auch tatsächlich gelang.  
 
In 9 (Vorjahr 7) Fällen kam die Anregung zum „Täter-Opfer-Ausgleich" und somit die 
Zuweisung bereits durch die Staatsanwaltschaft im Wege eines Diversionsverfahren. 
Hier waren bereits im Vorfeld die notwendigen Voraussetzungen für einen „Täter-
Opfer-Ausgleich" wie das Geständnis des Täters und/oder eine klare Zuordnung der 
Täter- und Opferrolle geklärt. Im Berichtsjahr gab es erneut keinen von der Staatsan-
waltschaft zugewiesenen Fall, der sich nicht für einen „Täter-Opfer-Ausgleich“ eigne-
te. In allen 9 Fällen konnten die Ausgleichsbemühungen erfolgreich zum Abschluss 
gebracht werden. Die Verfahren wurden dann auch jeweils gemäß § 45 Abs. 2 JGG 
eingestellt.    
 
In lediglich 1 Fall (Vorjahr 2) kam die Anregung für den TOA vom Gericht und zwar im 
Rahmen einer Weisung gemäß § 10 JGG. Dabei handelte es sich um eine vorsätzli-
che Körperverletzung, in dem der Täter dem Opfer einen Kopfstoß versetzt hatte, 
wodurch nicht unerhebliche Verletzungen verursacht wurden. Mit dem materiellen 
Ausgleich ist er noch über die Ableistung von Sozialstunden im Zusammenhang mit 
dem „Projekt Ausgleich“ des Vereins Cura e.V. beschäftigt. In der Strafsache wurde 
ihm aufgrund einer Suchtproblematik außerdem aufgegeben, am „Projekt Perspekti-
ve“, einer intensiven Einzelbetreuung für suchtgefährdete bzw. –abhängige junge 
Menschen teilzunehmen.  
 
Dieses war auch der einzige Fall im Berichtsjahr, in dem eine gerichtliche Weisung 
gemäß § 10 JGG zur Durchführung eines „Täter-Opfer-Ausgleichs“ vorlag. Die hohe 
Zahl von 16 Verfahren, die nach erfolgreicher Durchführung der Ausgleichsbemühun-
gen eingestellt wurden,  was einen Anteil von 64,0% (Vorjahr 58,3%) an allen im Be-
richtsjahr abgeschlossenen TOA ausmacht, zeigt, dass die erfolgreiche Durchführung 
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eines TOA die Justiz durchaus überzeugen kann, auf eine Verurteilung zu verzichten. 
Gegenüber 2016 hat sich der Anteil nach einem TOA eingestellter Verfahren um mehr 
als 25 Prozentpunkte erhöht.  
 
Von 25 Fällen, die im Jahr 2017 abgeschlossen wurden, wurde in 19 die Bewertung 
getroffen, dass ein Ausgleich zustande gekommen ist. Damit wurde nicht ganz die 
Rekord-Quote des Vorjahres von 83,3% erfolgreich abgeschlossener TOA erreicht. 
Sie liegt mit nunmehr 76,0% aber immer noch auf sehr beachtlichem Niveau und 
deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre.  
 
In 14 der 19 erfolgreich beendeten TOA erfolgte eine Entschuldigung des Täters in 
einem persönlichen Gespräch mit dem Opfer. Dieses ist einerseits immer wieder eine 
große Herausforderung für die Täter, da es darum geht, im unmittelbaren Kontakt 
zum Opfer Verantwortung für das eigene Fehlverhalten zu übernehmen und sich dazu 
zu erklären. Anderseits bringt es aber auch vor allem wichtige Lernerfahrungen für 
den Täter mit sich, indem man sich in die Situation des Opfers hineinverdenken kann. 
Prägnant war dazu der TOA zwischen einer Studentin und 2 Jugendlichen, die das 
Handy entwendet hatten. Die Geschädigte konnte den Tätern eindrucksvoll schildern, 
dass ihr durch den Diebstahl des Handys nicht nur ein materieller Schaden entstan-
den war, sondern durch das zusätzliche Löschen aller Daten auf dem Handy dort ge-
speicherte Bilder und Dateien unwiderruflich verloren gegangen waren, die dem Opfer 
sehr viel bedeuteten. Diese Aspekte hatten die Täter bei Tatausübung überhaupt 
nicht bedacht. Sie zeigten im Ausgleichsgespräch dann ihre Scham und Betroffenheit 
über ihr unrechtes Tun. Das Opfer erlebte dieses nach ihren Aussagen als absolut au-
thentisch. So konnte schließlich ein einvernehmlicher Abschluss dieser Ausgleichs-
bemühungen erreicht werden. Eine ähnliche Wirkung hatte das Gespräch in einem 
TOA, wo der Beschuldigte kompromittierende Videoaufnahmen von einem jungen 
Pärchen in einem Chatroom verbreitet hatte.  
 
Das persönliche Gespräch ist außerdem sehr gut geeignet, Missverständnisse aus 
dem Weg zu räumen. Dieses betraf z. B. Ausgleichsbemühungen zwischen 2 ur-
sprünglich gut befreundeten Mädchen, die sich in einer Sache dann aber so zerstrit-
ten, dass es sogar zu einem körperlichen Übergriff einer der beiden Beteiligten kam. 
Im Ausgleichsgespräch konnte dann herausgearbeitet werden, dass eine Banalität 
und ein sich daraus ergebendes Missverständnis Ausgangspunkt für den Konflikt wa-
ren, der dann im TOA bereinigt werden konnte. Ebenfalls in einem persönlichen Ge-
spräch konnte Rechtsfrieden zwischen 2 Täterinnen und einem Mädchen hergestellt 
werden, wobei es um massive Drohungen ging, weil die Geschädigte angeblich einer 
der beiden Täterinnen den „Freund ausgespannt hatte“. Hierdurch relativierte sich 
auch das sehr negatives Bild, das das Opfer durch die Straftat von den Täterinnen bis 
dahin hatte.  
 
Eine schriftliche Entschuldigung ist immer nur die zweitbeste Lösung, aber immer 
dann geeignet, wenn ein persönlicher Kontakt zwischen Täter und Opfer aus unter-
schiedlichen Gründe nicht zustande kommt oder aber als nicht sinnvoll angesehen 
wird. Dieses war im Berichtsjahr überwiegend in Fällen gegeben, in denen die Opfer 
schließlich nicht bereit waren, persönlich auf den Täter zu treffen, sie aber eine 
schriftliche Entschuldigung akzeptierten. Der Täter muss dann in einem Brief sein 
Verhalten erklären und seine Entschuldigung formulieren. Auch dieses stellt für viele 
Täter eine große Herausforderung dar. Viele versuchen sich durch ein kurzes und 
knappes Schreiben mit wenigen Sätzen aus der Affäre zu ziehen. Meist macht es 
dann mehrere Anläufe unter Mitwirkung des TOA-Mitarbeiters notwendig, bis ein zu-
friedenstellendes Ergebnis vorliegt.  
 
Eine materielle Schadenswiedergutmachung wurde in 11 (Vorjahr 9) Fällen vereinbart 
und zum Abschluss gebracht. Davon in 5 Fällen durch den Ausgleichsfond der Cura 
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e.V.  Auf diese Weise erhielten die Opfer eine finanzielle Entschädigung für das erlit-
tene Unrecht.  
 
In immerhin 9 (Vorjahr 5 Fällen) und damit in mehr als in 1/3 der im Berichtsjahr ab-
geschlossenen TOA-Fälle kamen die zuständigen pädagogischen Mitarbeiter im „Tä-
ter-Opfer-Ausgleich“ zu der Bewertung, dass eine Versöhnung zwischen Täter und 
Opfer stattfand und das Tatgeschehen damit über das übliche Maß hinaus mit allen 
Beteiligten umfassend aufgearbeitet werden konnte. Eine Versöhnung geht demnach 
über eine Entschuldigung zum Abschluss des Ausgleichgespräches hinaus. In diesen 
Fällen konnte großes Einvernehmen zwischen Täter und Opfer erzielt werden.  
 
In 4 (Vorjahr 6 Fällen) unterstützten die Täter ihre Entschuldigung durch besondere 
Ausgleichsbemühungen. Dieses erfolgte vor allem auch in den Fällen, wo zwar kein 
materieller Ausgleich notwendig, eine symbolische Wiedergutmachungsleistung aber 
durchaus im Hinblick auf eine einvernehmliche Stimmung zwischen Täter und Opfer 
angezeigt war. Diese Ausgleichsbemühungen waren die Übergabe von Kino-, Friseur- 
und Restaurantgutscheinen.  
 
Straftaten, die Gegenstand eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" sind, können auch oft zu 
zivilrechtlichen Auseinandersetzungen führen. Diese sind dann oft noch mit zusätzli-
chen Kosten für den Täter verbunden. Ziel der Ausgleichsbemühungen ist es deshalb 
auch, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese oft sehr weitreichen-
den Folgen zu vermeiden. In 11 der 19 erfolgreich abgeschlossenen Fälle wurden laut 
Einschätzung der „TOA"-Bearbeiter drohende zivilrechtliche Schritte auf diese Weise 
vermieden. In dem Fall, in dem es um die Bedrohung des jungen Mädchens durch 2 
Täterinnen ging, war bereits ein Anwalt eingeschaltet. Ein Vorgespräch mit dem Opfer 
und den Eltern fand daher beim Anwalt statt, in dem dann aber einvernehmlich ent-
schieden wurde, dass der Rechtsstreit nicht zivilrechtlich ausgefochten werden sollte, 
sondern man den Mädchen die Gelegenheit geben wollte, die Sache in einem TOA 
ohne Beteiligung der Erwachsenen regeln zu können. Dieses traf sowohl beim Opfer 
als auch bei den Täterinnen auf große Zustimmung, so dass schließlich gute Voraus-
setzungen für die dann einvernehmlich erfolgte Regelung getroffen werden konnten.    
 
In 6 Fällen, was 24,0% (Vorjahr 16,7%) der im Berichtsjahr abgeschlossenen 25 Ver-
fahren entspricht, kamen die Vermittler zu dem Ergebnis, dass die Ausgleichsbemü-
hungen erfolglos waren. In 3 Fällen stellte sich nach intensiveren Gesprächen mit den 
Tätern heraus, dass diese nicht die notwendige Haltung hinsichtlich ihres Fehlverhal-
tens entwickeln konnten. So suchten sie z. B. Entschuldigungen für ihr unrechtes Tun 
beim Opfer oder waren schließlich nicht bereit, eine für erforderlich gehaltene Scha-
denswiedergutmachung zu leisten bzw. setzten dazu bereits getroffene Vereinbarun-
gen schließlich doch nicht in die Tat um. Ihnen ging es vorrangig darum, sich bessere 
Voraussetzungen für ihr Strafverfahren zu verschaffen.  
 
In 3 zugewiesenen Fällen fehlte bei vorliegender Motivation des Täters für einen „Tä-
ter-Opfer-Ausgleich" die Gesprächsbereitschaft der Opfer. In derartigen Fallkonstella-
tionen sind dann zwar die Ausgleichsbemühungen als erfolglos zu bewerten, die Mo-
tivation des Täters, auf diese Weise die Verantwortung für sein Fehlverhalten zu 
übernehmen, findet im anstehenden Jugendstrafverfahren dann aber trotzdem des 
Öfteren positive Resonanz. Zudem konnte dabei häufig eine intensive Aufarbeitung 
des Tatgeschehens zumindest mit dem Täter erfolgen. Dieses trifft vor allem auf ei-
nen Fall zu, in dem ein Student 2 Studentinnen in einem sozialen Netzwerk massiv 
beleidigt hatte. Zunächst waren beide Opfer zu einem persönlichen Gespräch bereit, 
dass auch schon terminiert war. Der Täter bereitete sich intensiv darauf vor und be-
sorgte auch bereits einen Kinogutschein, um seine Entschuldigung dadurch zu unter-
mauern. Vereinbarte Termine wurden seitens der Opfer dann aber mehrfach abge-
sagt. Aus unbekannt gebliebenen Gründen waren sie schließlich überhaupt nicht 
mehr zu einem Ausgleichsgespräch bereit. Der Täter erarbeitete mit der TOA-
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Mitarbeiterin schließlich noch schriftliche Entschuldigungen. Außerdem zahlte er als 
symbolische Wiedergutmachung einen Geldbetrag an eine Opferhilfeorganisation, so 
dass das Verfahren schließlich eingestellt werden konnte.    
 
Zusammenfassend kann für das Jahr 2017 eine erfolgreiche Durchführung von Aus-
gleichsbemühungen bilanziert werden. Inhalt waren vor allem weniger gravierende 
Straftaten, die überwiegend als jugendtypische Verfehlungen einzuordnen waren.   

 
8.2.5 Teilnehmerstruktur/Rahmenbedingungen/ Bewertung der Betreuungen/Er-

reichen der Betreuungsziele 2017 
 

Da der „Täter-Opfer-Ausgleich“ aufgrund seiner Ausgestaltung und Intention anders 
einzuordnen und zu bewerten ist, beziehen sich die nachfolgenden Angaben nur auf 
die eigentlichen Betreuungen. Zum „Täter-Opfer-Ausgleich“ sind dazu unter 8.2.4 be-
reits gesondert Aussagen gemacht worden. 
 
Bei 261 (Vorjahr 236) der insgesamt 309 Betreuungsfälle lag eine Verpflichtung zur 
Teilnahme durch staatsanwaltliche oder jugendgerichtliche Anordnung vor. Davon 
kamen 198 (Vorjahr 178) im Berichtsjahr neu hinzu. 63 verpflichtete Betreuungsfälle 
(Vorjahr 58) wurden bereits im Jahr 2016 begonnen und im Jahr 2017 weitergeführt. 
Es lässt sich dazu feststellen, dass der Anteil der verpflichtenden Teilnahmen von 
83,7% im Jahr 2015 auf 86,8% im Jahr 2016 zuletzt nach und nach angestiegen war. 
Mit nunmehr 86,5% verpflichteten Neuzuweisung im Jahr 2017 wurde nahezu exakt 
der Wert des Vorjahres erreicht.  
 
In den 198 im Berichtsjahr erfolgten verpflichtenden Zuweisungen zu Betreuungen 
waren 120 Jungen und 78 Mädchen vertreten. Dieses ergibt ein Geschlechterverhält-
nis von 60,6% zu 39,4%, was exakt dem des Vorjahres entspricht. Da sich in der Ju-
gendgerichtshilfe aber allgemein bei straffälligen jungen Menschen und Schulpflicht-
verletzern ein Geschlechterverhältnis von 72,2% zu 27,8% (Vorjahr 68,3% zu 31,7%) 
zeigt, was sich im Berichtsjahr zum Nachteil des männlichen Geschlechts verschoben 
hat, ist festzustellen, dass sich diese Entwicklungen bei den Zuweisungen zu den Be-
treuungsangeboten so nicht wiederfindet. Dort sind vielmehr weiterhin Mädchen und 
junge Frauen überproportional vertreten. Eine Erklärung für diese Diskrepanz könnte 
sein, dass der Anstieg bei den Jungen und jungen Männern in der Jugendgerichtshilfe 
allgemein vor allem auch auf junge männliche Flüchtlinge zurückzuführen ist, die sich 
in den Betreuungsangeboten bislang allerdings nur vereinzelt wiederfinden.  
 
Beim Blick auf die Altersstruktur der Betreuten lässt sich feststellen, dass diese im 
Unterschied zum Vorjahr etwas älter waren. Betrug der Anteil der 14- und 15-Jährigen 
im Vorjahr noch 32,6% ist er auf nunmehr 29,3% leicht gefallen. Hier spiegelt sich ei-
ne Entwicklung aus der Jugendgerichtshilfe allgemein noch nicht wieder, wo ein deut-
licher Anstieg bei 14- und 15-jährigen Straftätern zu registrieren ist. Der Altersschwer-
punkt bei den Betreuten liegt wie im Vorjahr bei den 16- und 17-Jährigen mit nunmehr 
42,8% gegenüber 39,9%. Die Teilnehmerzahl bei den jungen Volljährigen liegt mit ei-
nem Anteil von 27,9% gegenüber 27,5% nahezu exakt auf Vorjahresniveau, nachdem 
sich zuletzt ein deutlicher Anstieg in dieser Altersgruppe ergeben hatte.  
 
Ein Blick auf die schulische Situation der Teilnehmer zeigt, dass im Berichtsjahr mit 
139 Personen gegenüber 124 im Vorjahr die Zahl der Schulpflichtigen leicht angestie-
gen ist. Der Anteil von Förderschülern liegt nur noch bei 2,9% gegenüber 10,7% im 
Vorjahr. Dagegen waren Hauptschüler mit einem Anteil von 28,8% gegenüber 23,8% 
häufiger in den Betreuungsangeboten zu finden. Realschüler, die im Vorjahr mit ei-
nem Anteil von 29,5% vertreten waren, hatten nunmehr einen Anteil von 25,9%. Der 
Anteil von Gymnasiasten blieb mit 4,9% im Jahr 2016 zu 4,3% im Jahr 2017 nahezu 
unverändert. Der Anteil der Schüler berufsbildender Schulen (BVJ, BEK, BGJ) erhöh-
te sich von 18,0% auf jetzt 23,0%, was nicht verwundert, weil der Schwerpunkt der 
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Betreuten bei den 16- und 17-Jährigen liegt. Ober- und Gesamtschüler, die keiner 
traditionellen Schulform zuzuordnen sind, finden sich mit einem Anteil von 5,8% ge-
genüber 8,2% im Vorjahr. 10 gegenüber 6 Betreuten im Vorjahr nahmen an Maßnah-
men zur alternativen Schulpflichterfüllung teil.     
 
Bei den bereits schulentlassenen jungen Menschen fällt auf, dass sich die Zahl der 
arbeitslosen jungen Menschen von 6 im Jahr 2015, über bereits 17 im Jahr 2016 auf 
nunmehr 30 noch einmal deutlich erhöht hat. Ihr Anteil an allen Betreuten beträgt so-
mit 14,8% gegenüber 6,7% im Vorjahr, so dass Maßnahmen zur beruflichen Integrati-
on und die Kooperation mit Diensten der Jugendberufshilfe, des Jobcenters und der 
Agentur für Arbeit weiter in den Mittelpunkt der Betreuungsarbeit gerückt sind. Hier 
haben sich Kooperationen mit Jugendberufshilfe, Jobcenter und Agentur für Arbeit als 
sehr wichtig erwiesen. Außerdem gab es mit 25 gegenüber 16 im Vorjahr noch einmal 
deutlich mehr Betreute ohne Schulabschluss.  
 
Den ambulanten Betreuungsangeboten wurden im Jahr 2017 per Verpflichtung wie im 
Vorjahr 153 junge Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit zugewiesen. Davon 
hatten allerdings 72 (Vorjahr 67) einen Migrationshintergrund. Von den 72 wiederum 
kamen 12 aus einer Aussiedlerfamilie. Der Anteil der Aussiedler an allen Betreuten 
betrug im Jahr 2017 somit 6,1% gegenüber 8,4% im Vorjahr und ist somit weiter zu-
rückgegangen, nachdem er im Jahr 2015 noch 12,0% ausgemacht hatte. An den am-
bulanten Betreuungsangeboten nahmen zudem 45 Personen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit gegenüber 25 im Vorjahr teil. Deren Anteil ist demnach von 14,0% auf 
nunmehr 22,7% deutlich gestiegen. Unter den 45 Personen mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit finden sich immerhin 13 junge Flüchtlinge. Deren Betreuung stellt 
veränderte Anforderungen an die Mitarbeiter, da sie sich auf verschiedenste kulturelle 
Hintergründe ihrer Klientel einstellen müssen. Außerdem steigen die Kosten, da oft 
ein Sprachmittler benötigt wird.   
 
Zur Nationalität der verpflichteten Teilnehmer an den Betreuungsangeboten ist zu-
sammenfassend festzustellen, dass 59,0% (Vorjahr 51,7%) von ihnen einen Migrati-
onshintergrund haben, so dass sich deren Anteil an allen Betreuten weiter erhöht hat. 
Setzt man dieses in Vergleich zu den Gesamtzahlen der Jugendgerichtshilfe, wo es 
bei Straffälligen und Schulpflichtverletzern im Jahr 2017 wie im Vorjahr einen Anteil 
von Personen mit Migrationshintergrund von 53,0% gab, lässt sich feststellen, dass 
junge Menschen mit Migrationshintergrund in den Betreuungsangeboten etwas über-
proportional vertreten waren und diese Gruppe somit offenbar in der Jugendgerichts-
hilfearbeit besondere Beachtung findet, die Betreuungsangebote dort aber offenbar 
auch Anklang finden.  
 
Bei den Straftaten bzw. Gesetzesverstößen, die zur Verpflichtung der Teilnahme an 
einem Betreuungsangebot führten, gab es ein breites Spektrum. Die Straftaten wer-
den statistisch in den Blöcken Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte, Verkehrsdelikte, 
Sonstige Delikte und Ordnungswidrigkeiten zusammengefasst. Dabei sind Mehrfach-
nennungen aus verschiedenen Deliktbereichen möglich, da einige Teilnehmer Strafta-
ten aus verschiedenen Deliktgruppen begangen haben. Ein Blick auf die Deliktgrup-
pen ergibt für 2017, dass die meisten Zuweisungen mit einem Anteil von 33,8% (Vor-
jahr 20,8%) aus Anlass von Gewaltdelikten erfolgten. Mit einem Anstieg des Anteils 
dieser Delikte um 13 Prozentpunkte hat sich eine deutliche Verschiebung gegenüber 
den Vorjahren ergeben, nachdem Gewaltdelikte auch insgesamt in der Jugendge-
richtshilfe in den letzten Jahren entscheidend zurückgegangen waren. Im Berichtsjahr 
hat sich nunmehr bei der Körperverletzung ein Anstieg um 31,4% und beim Raub um 
37,1% ergeben, was sich in den Zuweisungszahlen zu den Betreuungsangeboten 
wiederspiegelt.  
 
An zweiter Stelle finden sich Zuweisungen im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren 
wegen Schulpflichtverletzungen mit 28,9% (Vorjahr 27,0%). Darin sind viele Doppel-
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nennungen enthalten, d.h., dass viele wegen Straftaten zugewiesene junge Men-
schen der Jugendgerichtshilfe auch gleichzeitig durch Bußgeldverfahren wegen 
Schulpflichtverletzungen bekannt wurden. Dieses wird auch dadurch dokumentiert, 
dass bei 120 von 198 zugewiesenen jungen Menschen Schulprobleme festzustellen 
waren. Schulpflichtverletzer finden sich vor allem bei den sozialpädagogisch betreu-
ten gemeinnützigen Arbeitsleistungen, da sie bei der Ableistung von Sozialstunden 
und wegen ihrer oft komplexen Problematik häufig intensive Begleitung und Betreu-
ung benötigen, um weitere Konsequenzen wie die Verbüßung von Jugendarrest zu 
vermeiden.  
 
Außerdem finden sich Zuweisungen zu den Betreuungsangeboten aus Anlass von Ei-
gentumsdelikten mit einem Anteil von 20,7% (Vorjahr 26,4%), den sonstigen Delikten 
wie Beleidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sittlichkeitsdelikten und 
Verstoß gegen das Waffengesetz mit 17,2% (Vorjahr 15,7%) und den Straßenver-
kehrsdelikten mit nur noch 10,1% (Vorjahr 14,6%).  
 
Neben den genannten Teilnahmeverpflichtungen gab es 47 (Vorjahr 48) Betreuungs-
fälle ohne staatsanwaltliche oder jugendrichterliche Anordnung. Davon wurden 14 aus 
dem Vorjahr übernommen, 33 (Vorjahr 27) kamen somit im Berichtsjahr neu hinzu.  
 
Häufig vermittelt die Jugendgerichtshilfe schon im Vorfeld eines formellen Strafverfah-
rens bzw. einer Gerichtsverhandlung einen Jugendlichen/Heranwachsenden in ein 
Betreuungsangebot, um Voraussetzungen für eine Einstellung des Verfahrens zu 
schaffen oder die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen zu bewirken. Dieses 
war im Berichtsjahr in 20 neuen Fällen (Vorjahr 13) gegeben.  
 
Zeigt ein Jugendlicher/Heranwachsender schon unmittelbar nach der Straftat durch 
den Kontakt zur Jugendgerichtshilfe, dass er an den seiner Straffälligkeit zugrunde 
liegenden Problemen arbeiten will, indem er sich auf ein Betreuungsangebot einlässt, 
wird dieses von Staatsanwaltschaft bzw. Jugendgericht in deren Entscheidungsfin-
dung in den meisten Fällen positiv berücksichtigt. In geeigneten Fällen kann die Teil-
nahme an einem Betreuungsangebot dann schon vor der Gerichtsverhandlung abge-
schlossen sein und ggf. zu einer Einstellung des Verfahrens führen.  
 
Vollkommen freiwillige neue Teilnahmen ohne aktuelles Jugendstrafverfahren gab es 
14-mal und zwar überwiegend im Rahmen einer Einzelbetreuung mit dem Schwer-
punkt „Schulische Hilfen“, allerdings auch 5-mal im Rahmen einer Betreuung durch 
das „Projekt Perspektive“ als Angebot für suchtgefährdete oder sogar –abhängige 
junge Menschen.  
 
Im Unterschied zum Vorjahr, als es keinen einzigen Fall gab, war im Berichtsjahr bei 2 
zugewiesenen jungen Menschen die Aufnahme in ein Betreuungsangebot aufgrund 
persönlicher Merkmale nicht möglich, weil sich herausstellte, dass therapeutische 
Maßnahmen erforderlich waren.  
 
Im Berichtsjahr 2017 beendeten 205 Jugendliche und Heranwachsende die Teilnah-
me an einem Betreuungsangebot, dabei handelte es sich in 180 Fällen um Pflichtteil-
nahmen. Von den Pflichtteilnahmen wurden 72,2% weisungsgemäß abgeschlossen. 
Dieser Wert hat sich gegenüber 2016 um 6,1 Prozentpunkte verschlechtert, liegt aber 
weiterhin über dem Durchschnittswert der letzten Jahre.  
 
Bei den im Berichtsjahr beendeten 25 freiwilligen Teilnahmen ergab sich beim ord-
nungsgemäßen Abschluss mit lediglich 44,0% (Vorjahr 66,7%) eine deutlich schlech-
tere Quote als bei den verpflichteten Teilnahmen, so dass davon auszugehen ist, 
dass eine Verpflichtung zur Teilnahme durch Staatsanwaltschaft und Jugendgericht 
dazu beiträgt, die jungen Menschen im Betreuungsangebot zu halten. 
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In 46 (Vorjahr 36) der im Berichtsjahr beendeten Betreuungsfällen, bei denen eine 
Verpflichtung zur Teilnahme vorlag, kam es zur vorzeitigen Beendigung durch Ab-
bruch (37/Vorjahr 26 Fälle) oder Ausschluss (9/Vorjahr 10 Fälle). Somit sind sowohl 
bei den Abbrüchen als auch bei den Ausschlüssen Anstiege zu verzeichnen.   
 
Ausschlüsse und Abbrüche finden sich in allen Betreuungsangeboten. Die Ausschlüs-
se bezogen sich in jeweils 2 Fällen auf klassische Einzelbetreuungen und Kurzinter-
ventionen, sowie 1-mal auf das Betreute Arbeiten, das Einzelcoaching Anti-Gewalt, 
die Einzelbetreuung „Schulische Hilfen“ und die Schulungswoche „Verstehen durch 
Begegnung“. Grund ist in der Regel fehlende Mitwirkungsbereitschaft. Es kommt al-
lerdings auch immer wieder mal vor, dass sich bei einem Betreuten während der Teil-
nahme zeigt, dass er ein massives Suchtproblem oder eine psychische Erkrankung 
hat, wo sich das pädagogische Angebot als nicht geeignet erweist. 
 
Zu Abbrüchen kommt es immer dann, wenn Teilnehmer trotz intensiver Bemühungen 
des Betreuungspersonals nicht mehr bereit sind, die Betreuung fortzusetzen und 
schließlich zu Betreuungsterminen oder Veranstaltungen der sozialpädagogischen 
Gruppenarbeiten nicht mehr erscheinen.  
 
Die 37 Abbrüche bei verpflichtenden Teilnahmen im Jahr 2017 werden von den „So-
zialpädagogisch betreuten Arbeitsprojekten“ dominiert, wo es zu 15 (Vorjahr 13) Ab-
brüchen kam. Dieses betraf wieder überwiegend, nämlich in 8 Fällen Schulpflichtver-
letzer, zu denen ausgesagt werden kann, dass sich diese nicht nur mit einem regel-
mäßigen Schulbesuch, sondern auch mit der ordnungsgemäßen Erledigung von So-
zialstunden äußerst schwer tun. Bei klassischen Betreuungsweisungen und Einzelbe-
treuungen mit dem Schwerpunkt „schulische Hilfen“ kam es in jeweils 6 Fällen zum 
Abbruch. Weitere 3-mal war dieses beim Einzelcoaching Anti-Gewalt der Fall. Jeweils 
2-mal wurde eine Betreuung im „Osnabrücker Erfahrungskurs“ und im „Projekt Per-
spektive“ sowie 1-mal im Gewaltpräventionskurs, im Verkehrsunterricht und im Lese-
projekt vorzeitig durch Abbruch beendet.     
 
Zum Thema Abbrüche/Ausschlüsse ist ergänzend aber darauf hinzuweisen, dass Ab-
brüche und Ausschlüsse nicht immer nur etwas mit fehlender Mitwirkungs- oder Ver-
änderungsbereitschaft der Teilnehmer zu tun haben. Sie ergeben sich auch immer 
wieder aus Einschnitten in sonstigen Lebensbereichen (Familie, Schule, Freundes-
kreis) der Jugendlichen/Heranwachsenden. 
 
Zum Abschluss einer der beschriebenen Betreuungen wird von den Betreuern in Ab-
sprache mit den Betreuten auf der Grundlage der Ziel- und Förderpläne nach vier Ka-
tegorien eine Bewertung dazu abgegeben, inwieweit die Betreuungsziele erreicht 
wurden. Dazu ergaben sich im Jahr 2017 folgende Ergebnisse: 
 
• Betreuungsziele wurden nicht erreicht                                              18,0% (15,6%)* 
• Betreuungsziele wurden in einigen Teilbereichen erreicht                27,3% (16,1%)* 
• Betreuungsziele wurden in den meisten Teilbereichen erreicht       28,8% (35,0%)* 
• Betreuungsziele wurden vollständig erreicht                                     25,8% (33,2%)* 
 
*in Klammern Wert des Jahres 

 
Im Jahr 2016 hatte sich diesbezüglich ein überraschendes Ergebnis gezeigt, das 
deutlich von denen der Vorjahre abwich. So hatte sich hinsichtlich der Betreuungen, 
wo man zu der Einschätzung gekommen war, dass die Betreuungsziele in den meis-
ten Teilbereichen oder sogar vollständig erreicht wurden, ein Sprung um 13,6 Pro-
zentpunkte von 54,6% auf erstaunliche 68,2% ergeben. Dieses war u. a. mit einem 
Personalwechsel bei den beurteilenden Mitarbeitern erklärt worden. Für das Berichts-
jahr scheint sich eine Angleichung in der Bewertung ergeben zu haben, da sich jetzt 
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ein Wert von 54,6% überwiegend erfolgreichen Betreuungen wie schon 2015 ergeben 
hat. Der Wert liegt im Durchschnitt der letzten 10 Jahre.  
 
Das nunmehr offenbar wieder realistische Ergebnis zeigt, dass ambulante Betreu-
ungsangebote für junge Straffällige auch weiterhin geeignet sind, Veränderungen bei 
einer Klientel, die oft als schwieriger geworden beschrieben wird, zu bewirken. Mehr 
als 50% als erfolgreich bewertete Betreuungen zeigen, dass ambulante Betreuungs-
angebote auch im Hinblick auf die Legalbewährung einen hohen Stellenwert in der 
Jugendstrafrechtspflege verdient haben.  
 

9.           „Hilfen zur Erziehung“ gemäß §§ 27 ff SGB VIII 
 

Für die Betreuung straffälliger junger Menschen stehen der JGH neben den genann-
ten ambulanten Betreuungsangeboten auch erzieherische Hilfen gemäß §§ 27 ff. SGB 
VIII zur Verfügung. Hier sind auch noch einmal die Hilfen durch das „Projekt Perspek-
tive“ aufgeführt, weil sie im Unterschied zu den sonstigen „ambulanten Betreuungsan-
geboten für junge Straffällige“ nicht pauschal, sondern über Fachleistungsstunden als 
erzieherische Hilfe gemäß § 30/§ 41 SGB VIII finanziert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Einleitung ambulanter oder stationärer erzieherischer Hilfen durch die JGH kam 
es im Jahr 2017 in 17 Fällen. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr mehr 
als verdoppelt, was allerdings ausschließlich auf deutlich mehr Betreuungen im  „Pro-
jekt Perspektive“, das an anderer Stelle bereits ausführlich beschrieben wurde, zu-
rückzuführen ist. Nachdem es im Vorjahr dort lediglich 5 neue Betreuungen gegeben 
hatte, wuchs die Zahl im Berichtsjahr auf 12 an, so dass das Projekt, das fast aus-
schließlich durch die JGH belegt wird, gut ausgelastet war. Die deutlich häufigere Be-
legung dieses Betreuungsangebotes für suchtgefährdete oder bereits –abhängige 
junge Menschen zeigt, dass es den Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und ris-
kantem oder sogar missbräuchlichen Suchtmittelkonsum wieder deutlich häufiger zu 
beobachten gibt.    
 
Es gab zudem zwei stationäre Unterbringungen in einer Jugendhilfeeinrichtung. Eine 
betraf eine 19-jährige junge Frau, die eine längere Jugendstrafe zu verbüßen hatte. 
Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung, an der die JGH umfangreich beteiligt war, 
ergab sich für sie aufgrund ihrer positiven Entwicklung während der Haftverbüßung 
die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Der Rest der Jugendstrafe sollte dann 
zur Bewährung ausgesetzt werden. Alle Beteiligten waren sich einig in der Einschät-
zung, dass die junge Erwachsene bei der Rückkehr intensive Unterstützung benötig-
te. Sie stellte schließlich einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige. Ihr wurde die Un-
terbringung in einer Jugendwohngruppe bewilligt. Sie wurde entsprechend vorzeitig 
aus der Haft entlassen, verbunden mit der Auflage, sich in die Betreuung der Ju-
gendwohngruppe zu begeben. Sie hielt sich dann allerdings nur wenige Tage in der 
Einrichtung auf. Sie erlag erneut dem Einfluss ihres früheren Freundes, mit dem sie u. 
a. die Straftaten begangen hatte, die zur Haftverbüßung geführt hatten. Da die junge 
Frau schließlich keine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft zeigte, wurde die Ju-

 2017 2016 2015 2014 2013 

§ 27 Sozialtherapie 1 1 1 1 1 

§ 30 Betreuungshelfer/EZB 2 1 1 0 2 

§ 34 Heimhilfe/Betreutes Wohnen  0 1 0 1 0 

§ 35 a Stat. Eingliederungshilfe 0 0 0 0 0 

§ 41 Betreuungshelfer/EZB für junge Volljäh-
rige 

0 0 1 2 0 

§ 41 Heimerziehung/Betreutes Wohnen für 
junge Volljährige 

2 0 1 1 1 

§§ 27/41 „Projekt Perspektive“ 12 5 8 5 5 

Hilfen insgesamt 17 8 12 10 9 
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gendhilfemaßnahme schon nach 3 Wochen wieder beendet. Die Bewährung wurde 
widerrufen und die restliche Jugendstrafe musste verbüßt werden. Mittlerweile ist die 
jetzt 20-Jährige mit Festabgang entlassen worden.  
 
Sie zweite stationäre Unterbringung betraf einen im Berichtsjahr 19-Jährigen, der zu-
vor durch die Jugendgerichtshilfe im Rahmen einer jugendgerichtlich auferlegten Be-
treuungsweisung durch die JGH betreut worden war. Im Rahmen dieser Betreuung 
zeigte sich die absolut unzureichende Wohnsituation und der umfangreiche Bedarf, 
den jungen Mann bei der Verselbstständigung zu unterstützen. Da dieses durch die 
Betreuungsweisung nicht gewährleistet werden konnte, erfolgte die Unterbringung im 
„Betreuten Wohnen“ einer Jugendhilfeeinrichtung. Die Hilfe konnte allerdings nach 4 
Monaten beendet werden, nachdem sich für den Heranwachsende im familiären Kon-
text die Möglichkeit ergab, ins Ausland zu gehen und sich dort anzusiedeln.  
 
Eine Erziehungsbeistandschaft für Jugendliche wurde in 2 Fällen durch die JGH ein-
geleitet. In einem Fall ging es um einen 16-Jährigen, der massiv strafrechtlich in Er-
scheinung getreten war, keine schulische bzw. berufliche Perspektive hatte und wo 
das Erziehungsverhalten der alleinerziehenden Mutter vollkommen unzureichend war. 
Die Mutter war zunächst allerdings nicht bereit, Hilfe anzunehmen. Erst nachdem das 
Familiengericht seitens der Jugendgerichtshilfe angerufen wurde, erklärte sich die 
Mutter bereit, einen Antrag auf „Hilfe zur Erziehung“ zu stellen.  
 
Eine zweite sehr umfangreiche Erziehungsbeistandschaft wurde bei einem 15-jährigen 
Flüchtling eingerichtet, der durch sexuelle Übergriffe auf Frauen aufgefallen war. Bei 
ihm erfolgte eine Begutachtung, die das Ergebnis hatte, dass bei ihm die Vorausset-
zungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht vorlagen. Das Strafverfahren wur-
de deshalb eingestellt. Bei ihm zeigte sich aber ein umfangreicher Betreuungsbedarf, 
dem durch eine Erziehungsbeistandschaft mit einem wöchentlichen Betreuungsum-
fang von 12 Stunden Rechnung getragen wurde. Die intensive Betreuungsarbeit hat 
nunmehr dazu geführt, dass die Erziehungsbeistandschaft  in eine stationäre Einglie-
derungshilfe nach SGB XII übergeleitet werden wird.  
 
Ergebnis der durch die dafür ausgebildeten Mitarbeiter der JGH durchgeführten pä-
dagogischen Arbeit mit Tätern sexueller Gewalt war die Vermittlung eines 14-Jährigen 
in eine Sozialtherapie beim Kinderschutzbund, der durch den sexuellen Missbrauch 
eines Kindes aufgefallen war.  
 
Wie schon in den Vorjahren, brauchte die JGH auch im Berichtsjahr, von ihrer Mög-
lichkeit, auch erzieherische Hilfen gemäß §§ 27 ff. SGB VIII einzuleiten, nur in weni-
gen Fällen Gebrauch machen, da ansonsten die Aufarbeitung der bei ihrer Klientel 
gegebenen Problemlagen mit dem sehr differenzierten eigenen ambulanten Betreu-
ungsangebot für junge Straffällige gelingt, so dass überwiegend teilweise recht teure 
erzieherische Hilfen vermieden werden konnten.  
 
Nicht berücksichtigt sind an dieser Stelle erzieherische Hilfen, die parallel zu einem 
Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe bei Straffälligkeit eines jungen Menschen zu-
ständigkeitshalber vom Sozialen Dienst eingeleitet wurden.  

 
10.             Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 
                     

Die Straffälligkeit eines Jugendlichen kann auch Anzeichen für eine Kindeswohlge-
fährdung und eine nicht ausreichende Betreuung, Beaufsichtigung und Versorgung 
durch dessen Sorgeberechtigte sein. Daraus kann sich die Einleitung eines familien-
gerichtlichen Verfahrens ergeben. Seitens des Familiengerichts wird dann die Ju-
gendgerichtshilfe am Verfahren beteiligt und um Stellungnahme gebeten. 
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Diese Anfragen waren in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, da es die Fa-
miliengerichte vor allem mit familiengerichtlichen Maßnahmen für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge zu tun hatten. Nachdem es deshalb im Jahr 2015 nur in fünf 
Fällen eine Beteiligung der Jugendgerichtshilfe an familiengerichtlichen Verfahren 
gegeben hatte und die Zahl im Jahr 2016 sogar auf nur noch einen Fall zurückging, 
ist für das Jahr 2017 wieder ein Anstieg, und zwar auf nunmehr 11 Fälle zu verzeich-
nen, nachdem parallel die Verfahren gegen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
beim Familiengericht deutlich rückläufig waren.  
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11.              Zusammenfassung 
 
                 Mitwirkung in Jugendstrafverfahren 

 

• Nachdem die von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren und die Zahl 
der von ihr zu betreuenden jugendlichen und heranwachsenden Straftäter seit 
2007 und somit über 10 Jahre fast kontinuierlich zurückgegangen war, hat sich im 
Jahr 2017 erstmalig wieder ein Anstieg ergeben, der mit 21,3% mehr Verfahren 
und 20,2% mehr Tätern recht deutlich ausfällt.  

• 3,8% (5,9% bei den Jungen/1,8% bei den Mädchen) der in Osnabrück lebenden 
14- bis 20-Jährigen wurden im Jahr 2017 im Zusammenhang mit einem Jugend-
strafverfahren in der JGH bekannt. Bei leicht rückläufigen Einwohnerzahlen in der 
für die JGH relevanten Altersgruppe ist der Anteil der Straffälligen wieder leicht ge-
stiegen, wobei der Anstieg bei den Jungen und jungen Männern wesentlich deutli-
cher ausfällt als bei den Mädchen und jungen Frauen. .  

• Von den 477 jugendlichen und heranwachsenden Straftätern des Jahres 2017 wa-
ren 75,5% männlich und 24,5% weiblich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine 
Verschiebung zum Nachteil des männlichen Geschlechts um 2,7 Prozentpunkte 
ergeben, so dass für den Anstieg der von der JGH zu bearbeitenden Jugendkrimi-
nalität vor allem männliche Täter verantwortlich waren.  

• Dieses trifft vor allem auf 14-jährige männliche Jugendliche zu, deren Zahl sich 
gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht hat. Bei den männlichen Tätern sind aber 
in allen Jahrgängen Anstiege zu verzeichnen, bei den Täterinnen sind ebenfalls 
Anstiege zu registrieren, allerdings in geringerer Größenordnung. Insgesamt lässt 
sich feststellen, dass die Täterinnen und Täter im Jahr 2017 deutlich jünger waren 
als in den Vorjahren.  

• Beim Blick auf die Nationalität der Täter fällt auf, dass sich der Anteil der Jugendli-
chen und Heranwachsenden mit Migrationshintergrund von 52,8% im Vorjahr auf 
nunmehr 54,7% weiter erhöht hat. Dieses ist vor allem auf den deutlichen Anstieg 
der Täterzahlen bei den jungen männlichen Geflüchteten zurückzuführen.   

• Den höchsten Anteil jugendlicher und heranwachsender Straftäter hatten die 
Stadtteile Eversburg, Schinkel, Nahne und Widukindland.  

• Der Anteil der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter, die in einer „Ein-
Eltern-Familie“ leben, ist gegenüber dem Vorjahr mit  nunmehr 35,7% weiter ange-
stiegen. Mit 40,6% leben deutlich mehr junge Menschen als im Vorjahr nur noch 
mit einem leiblichen Elternteil zusammen.  

• Beim Blick auf die schulisch/berufliche Situation der Täterinnen und Täter hat sich  
eine schon im Vorjahr zu beobachtende markante Entwicklung auch im Berichts-
jahr fortgesetzt. Mit 19,1% stellten die arbeits- bzw. beschäftigungslosen jungen 
Menschen erneut die größte Gruppe, wobei sich darunter auch die Flüchtlinge fin-
den, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus in der Regel keiner Arbeit bzw. Beschäf-
tigung nachgehen dürfen. Hauptschüler stellen mit 14,5% jetzt wieder die zweit-
größte Gruppe unter den straffälligen Jugendlichen, danach folgen schon Gymna-
siasten/Fachoberschüler und dann Realschüler.  

• Die Bildungssituation der bereits Schulentlassenen stellt sich wieder etwas negati-
ver dar als im Vorjahr. Fast jeder vierte hatte keinen Schulabschluss.  

• Die JGH hatte es im Berichtsjahr mit weniger Wiederholungs- bzw. Mehrfachtätern 
zu tun. Der Anteil der Ersttäter an den in der JGH bekannt gewordenen Jugendli-
chen und Heranwachsenden ist von 59,9% auf 65,8% angestiegen.  

• Eine schon im Vorjahr zu beobachtende Entwicklung hat im Berichtsjahr ihre Fort-
setzung gefunden. Im 2. Jahr in Folge sind Gewaltstraftaten angestiegen. Nach ei-
nem leichten Anstieg im Vorjahr um 2,4%, fällt dieser im Berichtsjahr mit nunmehr 
37,1% sehr deutlich aus. In dieser Deliktgruppe gibt es auch 41,4% mehr Täter. 
Auch bei den Eigentumsdelikten ist mit 30,5% mehr Verfahren und 26,7% mehr 
Tätern erstmalig wieder ein Anstieg zu registrieren.  
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• Beim Blick auf Einzeldelikte fallen vor allem die deutlichen Anstiege bei Laden-
diebstählen, den Betrugshandlungen, der vorsätzlichen Körperverletzung und den 
Sachbeschädigungen auf.  

• Körperverletzung ist damit erneut das Delikt, das am häufigsten Inhalt der in der 
Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendstrafverfahren war. An 2. Stelle 
folgt der Ladendiebstahl. Alle Straftaten werden von Jungen und jungen Männern 
dominiert. Auch beim Ladendiebstahl gab es erstmalig wieder mehr Täter als Täte-
rinnen.  

• Im Berichtsjahr wurden mit 14 Personen, darunter 2 Minderjährigen, deutlich mehr 
junge Menschen in Untersuchungshaft genommen als noch im Vorjahr, als es 5 
Heranwachsende betraf. Die JGH hatte es dabei vor allem mit „reisenden“ Tätern 
aus dem Ausland ohne Wohnsitz in Deutschland zu tun.  

• 50,0% und damit mehr als im Vorjahr (43,5%) der in der JGH zu bearbeitenden 
Jugendstrafverfahren endeten durch Einstellung. Der Anstieg ist vor allem auf 
mehr erfolgreich abgeschlossene Verfahren im Rahmen der Diversion gemäß § 45 
JGG ohne Beteiligung des Jugendgerichts zurückzuführen. Aber auch der Anteil 
der vom Jugendgericht eingestellten Verfahren hat sich vergrößert. Für beide We-
ge der Einstellung erarbeitet die JGH mit den betroffenen jungen Menschen im 
Vorfeld maßgeblich die Voraussetzungen.  

• Bei den durch jugendgerichtliches Urteil auf die Straftaten junger Menschen erfolg-
ten Reaktionen, zeigt sich ein weiterer Anstieg der Weisungen, die zur Teilnahme 
an einem ambulanten Betreuungsangebot verpflichteten. 
Zudem ist trotz der gestiegenen Zahl der insgesamt verurteilten jungen Menschen, 
die Zahl der zu Jugendarrest Verurteilten mit -2 ebenso zurückgegangen wie die 
der Personen, die zu einer Jugendstrafe zur Bewährung verurteilt wurden (-10). . 
Der viel diskutierte Warnschussarrest wird dabei mit 5 derartigen Urteilen wie 
schon im Vorjahr weiterhin sehr zurückhaltend angewendet.  
Lediglich bei den Jugendstrafen ohne Bewährung gab es einen Anstieg um 5 Per-
sonen von 9 auf jetzt 14.  

• 85,2% (Vorjahr 81,9%) der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden und damit mehr 
als im Vorjahr haben das Gesprächs-/Beratungsangebot der JGH in Anspruch ge-
nommen. 

• Die Dauer der Jugendstrafverfahren (Zeitraum zwischen Tat und gerichtlicher Ent-
scheidung) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf einigen Ebenen wieder etwas ver-
längert. Die JGH wurde später als zuletzt an den Verfahren beteiligt, die gerichtli-
chen Entscheidungen erfolgten etwas zeitnaher als im Vorjahr. 17,8% (Vorjahr 
15,1%) der Verfahren waren 3 Monate nach der Tat jugendgerichtlich entschieden.      

 
Mitwirkung in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 
 
• Im Rahmen der Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe in Bußgeldverfahren wegen 

Schulpflichtverletzungen zeigt sich eine ähnliche Situation wie bei den Jugend-
strafsachen. Es gab mehr Verfahren (+14) und mehr an den Verfahren beteiligte 
junge Menschen (+17).  

• Bei einem Geschlechterverhältnis von nunmehr 64,5% Jungen zu 35,5% Mädchen 
hat sich auch bei den Schulpflichtverletzern eine Verschiebung zum Nachteil des 
männlichen Geschlechts ergeben, die mit 7,9 Prozentpunkten sogar noch deutli-
cher ausfällt als bei den Straffälligen. Auch bei Schulpflichverletzern sind fast aus-
schließlich männliche Personen für den Anstieg verantwortlich.  

• Die deutlichsten Anstiege zeigen sich auch bei den Schulpflichtverletzern bei den 
14- und 15-Jährigen. Sie machen in der JGH fast die Hälfte aller Schulpflichtverlet-
zer aus .  

• Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den in der Jugend-
gerichtshilfe bekannt gewordenen Schulpflichtverletzern ist auf nunmehr 60,4% 
weiter gestiegen. Sie sind auch hier überproportional vertreten. Junge Geflüchtete 
spielen in diesem Aufgabenbereich der JGH noch keine besondere Rolle.  
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• Rückgängen bei den Berufsschülern (BVJ, BEK) stehen Anstiege bei den Haupt- 
und Realschülern gegenüber.  

• Die Stadtteile Widukindland, Schinkel und Sonnenhügel hatten gemessen an der 
gesamten altersrelevanten Bevölkerungsgruppe den größten Anteil an Schul-
pflichtverletzern.  

• Schulpflichtverletzer sind in vielen Bereichen bereits erheblich problembelastet und 
weisen verschiedenste Belastungsfaktoren auf. 53,8% (Vorjahr 55,9%) der in dem 
Zusammenhang in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen 
ist bereits, häufig noch im Strafunmündigenalter, strafrechtlich in Erscheinung ge-
treten. Schulabsentismus gilt dabei als einer der besonderen Risikofaktoren für 
Delinquenz. 65,1% (Vorjahr 65,8%) waren zuvor schon im Sozialen Dienst des Ju-
gendamtes bekannt. Bei 62,7% (Vorjahr 64,4%) gab es bereits eine ambulante 
oder sogar stationäre Jugendhilfemaßnahme. Vor Bekanntwerden in der Jugend-
gerichtshilfe scheiterten bereits umfangreiche Bemühungen anderer Dienste der 
Jugendhilfe.  

• Der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden, die in den Vorjahren noch 
kein Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen zu verzeichnen hatten,  
stieg von 56,6% auf 69,8% deutlich an, so dass es die Jugendgerichtshilfe im Be-
richtsjahr mit einer kleineren Zahl an mehrfachauffälligen Schulpflichtverletzern zu 
tun hatte.      

• Der Jugendgerichtshilfe gelang es im Berichtsjahr mit 88,3% in etwa auf Vorjah-
resniveau (89,1%), einen persönlichen Kontakt zu den Schulpflichtverletzern her-
zustellen.  

• Die sozialpädagogische Bemühungen der JGH um die Schulpflichtverletzer waren  
erfolgreicher als im Vorjahr. In 52,1% (Vorjahr 44,4%) aller Verfahren kamen die 
Schulpflichtverletzer ihren Verpflichtungen problemlos ohne erneutes Einschalten 
des Jugendgerichts nach. Die JGH hat außerdem häufiger Betreuungen als Alter-
native zur Ableistung der Sozialstunden eingesetzt.  

• Die Zahl der Verfahren, in denen praktisch „in letzter Minute“ vor Arrestvollstre-
ckung doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße gezahlt wurde, hat sich 
bei gestiegenen Gesamtverfahrenszahlen noch einmal erhöht. In keinem Jahr zu-
vor wurde die ursprünglich festgesetzte Geldbuße so häufig schließlich doch noch 
bezahlt wie im Berichtsjahr.     

• Die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, die aus Anlass eines Bußgeld-
verfahrens wegen Schulpflichtverletzungen einen Jugendarrest verbüßen mussten, 
hat sich nach 13 im Vorjahr, was den niedrigsten Stand der letzten Jahre bedeute-
te, mit nunmehr 16 wieder leicht erhöht.  

 
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen 
 
• Bei den Neuzuweisungen zu den Ambulanten Maßnahmen für junge Straffällige 

der Jugendgerichtshilfe gab es erstmalig wieder einen Anstieg zu verzeichnen. 
Nach 230 im Jahr 2016 wurden nunmehr 257 neue Teilnehmer zugewiesen. Dabei 
sind die Zuweisungen zu  den Gruppenangeboten auf Vorjahresniveau geblieben, 
die zu den sozialpädagogisch betreuten Arbeitsmöglichkeiten leicht und die Ein-
zelbetreuungen weiter deutlich angestiegen. Der „Täter-Opfer-Ausgleich“ verharrt 
auf dem eher niedrigen Niveau der letzten Jahre.  

• Im Bereich der Einzelbetreuungen hat sich die im Vorjahr neu eingerichtete  
Kurzintervention bewährt.  

• Proportional werden mehr Mädchen und junge Frauen als Jungen und junge Män-
ner betreut.  

• Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind mit einem Anteil von 53,0% an al-
len Betreuten entsprechend ihres Anteils an der Gesamtklientel der JGH in den 
Betreuungsangeboten vertreten. 

• An den Betreuungsangeboten nahmen wieder vermehrt junge Menschen teil, die 
eine Gewaltstraftat begangen haben.   
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• Im Berichtsjahr kam es in den Betreuungsangeboten zu mehr Abbrüchen und Aus-
schlüssen als im Vorjahr.  

• Dementsprechend hat sich die weisungsgemäße Teilnahme an einer Betreuung in 
72,2% der Betreuungen gegenüber 78,3% im Vorjahr ergeben.  

• Erfolgte im Vorjahr bei 68,2% der Teilnahmen nach Beendigung die Einschätzung, 
dass die Betreuungsziele in den meisten Teilbereichen oder sogar vollständig er-
reicht wurden, war dieses im Berichtsjahr „nur“ noch bei 54,6% der Fall.  

• Bei den von der Jugendgerichtshilfe eingeleiteten „Hilfen zur Erziehung“ gemäß §§ 
27 ff SGB VIII ergab sich gegenüber dem Vorjahr mehr als Verdoppelung von 8 auf 
nunmehr 17 Hilfen.  
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12.     Die Mitarbeiter der JGH und der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband in der Region Os-    
nabrück e.V. (ambulante Betreuungen für junge Straffällige) im Jahr 2017 

 
Stadt Osnabrück 
 

• Berthold Wesseler (Leitung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts-
gesetz und Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 
• Thorsten Johannes (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

und Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen)  
 

• Gertrudis Kemper (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und 
Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 
• Katharina Klenke (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und 

Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 
 

• Paula Maletz (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und 
Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen, „Osnabrücker Erfahrungskur-
se“, Einzelcoaching, Einzelbetreuungen, pädagogische Arbeit mit Tätern/ Täte-
rinnen sexueller Gewalt) bis 07.12.2017 in Mutterschutz/Elternzeit 

 

• Jörg Plümer (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Buß-
geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 

• Anika Wohlers (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und 
Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen, „Osnabrücker Erfahrungskur-
se“, Einzelbetreuungen, Kurzinterventionen)  

 
Arbeiterwohlfahrt in der Region Osnabrück e.V. (ambulante Betreuungen für junge 
Straffällige) 

 
• Johannes Jörlemann („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Anti-Aggressivitätstraining, 

Gewaltpräventionskurs, Einzelbetreuungen, Einzelcoaching, Kurzintervention)   
 

• Sebastian Las Casas dos Santos ((„Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreu-
ungen, Kurzintervention)  

 
• Christof Wahmes („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, Einzel-

coaching, pädagogische Arbeit mit Tätern/Täterinnen sexueller Gewalt)   
 

• Maria Wesselkock („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, Kurzinter-
vention, schulische Hilfen)   

 
Das Team der JGH bedankt sich bei den vielen Honorarkräften, Praktikanten und Stu-
dierenden für ihre Unterstützung. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass effek-
tive Betreuungsarbeit für straffällige Jugendliche und Heranwachsende geleistet wer-
den konnte.   

 
Osnabrück, Juni 2018 

 


