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Vorwort 
  

Im Mittelpunkt der Arbeit der JGH steht der Jugendhilfeaspekt. Das Jugendstrafverfahren ist 
der Anlass für die Kontaktaufnahme zu dem jungen Menschen. Dann geht es vor allem da-
rum, welche Person hinter der Straftat steht, welche Beweggründe es dafür gab und ob und 
wenn ja, welche Schwierigkeiten bei dem jungen Menschen dazu geführt haben.   
Kommen durch die Straftat individuelle Problemlagen des Täters zum Ausdruck, ist durch die 
JGH zu klären, welche Maßnahmen geeignet sind, dem gegebenen Betreuungsbedarf 
Rechnung zu tragen. Was braucht der junge Mensch, um zukünftig straffrei leben zu können 
und wie können soziale Benachteiligungen und Schwierigkeiten des jungen Menschen in 
unterschiedlichen Bereichen wie Familie, Schule, Ausbildung, Beruf, Freizeit und Alltagsbe-
wältigung gemindert werden? 
Die individuellen Problemlagen der in der JGH bekannten Jugendlichen und Heranwachsen-
den haben es notwendig gemacht, ein vielfältiges und differenziertes Betreuungsangebot zu 
entwickeln. Dieses sind zum einen die sogenannten „ambulanten sozialpädagogischen An-
gebote für junge Straffällige“. Zudem stehen der JGH aber auch die „Hilfen zur Erziehung“ 
gemäß § 27 folgende des SGB VIII zur Verfügung.  
 

Zielsetzungen der Betreuungsangebote  
 
Die Betreuungsangebote verfolgen als wichtige Ziele:  
 

- die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen; 
- die Legalbewährung der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter; 
- die Unterstützung der jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmer bei der Bear-

beitung  von Problemlagen in verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule/ Aus-
bildung/Beruf, Freundschaft/Clique/Partnerschaft, Freizeit); 

- die Förderung ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ihres Sozialverhaltens verbunden 
mit der Möglichkeit, ein akzeptables Selbstkonzept zu entwickeln, das es ihnen er-
möglicht, den Alltag und Entwicklungsaufgaben zunehmend selbstständig und eigen-
verantwortlich zu bewältigen und in dem Straffälligkeit zukünftig keinen Platz mehr 
findet; 

- Integration statt Ausgrenzung zu bewirken, beispielsweise durch die Einbeziehung 
des sozialen Umfelds 

 
Die Betreuungsmaßnahmen sollen die Entwicklung, Einübung und Festigung von Schlüssel-
qualifikationen und angebrachten Problemlösungen bei den Teilnehmern fördern. Dieses ge-
schieht durch erzieherisch gestaltete Vorgehensweisen in Form von Einzelhilfe oder Grup-
penangeboten. Die jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmer werden dabei zu einer 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen, Werten und Anforderungen angeleitet 
und herausgefordert. Sie haben die Möglichkeit, sich auszuprobieren und sich mit ihren Stär-
ken und Schwächen besser kennen zu lernen. Dieses erfolgt u.a. durch die Auseinanderset-
zung mit anderen Menschen und bestimmten Situationen, die ihnen ein geeignetes Lernfeld 
bereit halten. Der Umgang mit anderen Menschen fordert soziales Verhalten im Allgemeinen 
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.  
Die Betreuungsmaßnahmen werden überwiegend in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt, 
Kreisverband in der Region Osnabrück, aber auch mit anderen freien Trägern und kommuna-
len Einrichtungen mit unterschiedlichen Inhalten, Methoden, Zeitspannen und Rechtsgrundla-
gen für differenzierte Zielgruppen durchgeführt.  
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Mitarbeiterqualifikation 
 
Für die Durchführung der Betreuungsangebote stehen hauptamtliche pädagogische Fachkräf-
te (staatl. anerkannte Diplom-Sozialpädagogen,-arbeiter/innen, staatliche anerkannte Sozial-
pädagogen, -arbeiter/innen B.A. oder Diplompädagogen/innen) zur Verfügung, teilweise mit 
Zusatzqualifikationen als Anti-Aggressivitäts-Trainer®, Coolnesstrainer, Deeskalationstrainer, 
„Pädagogische Arbeit mit jugendlichen Opfern und Tätern sexueller Gewalt“, „Anti-Sexuelle-
Aggressivitäts-Trainerin (ASAT ®) und Erlebnispädagogen, die durch Honorarkräfte aus pä-
dagogischen Berufen unterstützt werden.  
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Ambulante sozialpädagogische Angebote für junge Straffällige 
 
1. Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse 
 
1.1 Osnabrücker Erfahrungskurse 
Diese vom Jugendamt in gemeinsamer Trägerschaft mit der Arbeiterwohlfahrt durchgeführte 
Gruppenarbeit hat das Ziel, dass sich die Teilnehmer mit ihrem delinquenten Verhalten aus-
einandersetzen und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihrer Gruppenfähigkeit und ihrem 
Sozialverhalten gefördert werden. Es soll eine Unterstützung bei ihrer Verselbständigung 
und Alltagsbewältigung unter Einbeziehung der familiären Situation, der schu-
lisch/beruflichen Entwicklung und der Freizeitgestaltung gegeben sein. Die Gruppe soll für 
die Jugendlichen ein Lernfeld darstellen, in dem sie sich ihrer Stärken und Schwächen be-
wusst 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 Einbindung in Gleichaltrigengruppen und ihrer Frei-
zeitgestaltung auseinander zu setzen. Die Eltern sind durch vor- und nachbereitende Haus-
besuche sowie durch Elternabende und Familiengespräche während der Kurszeit einbezo-
gen.   
Der soziale Trainingskurs hat eine Dauer von ca. 6 Monaten mit zweimaligen wöchentlichen 
Treffen. In einem der beiden Treffen steht die ganze Gruppe im Mittelpunkt. In den mindes-
tens 3,5 Stunden wird intensiv an verschiedenen Themen gearbeitet 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 Institu-
tionen. 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 pädagogischer Me-
thoden und Ansätze. Er ist eine Mischform aus 
• handlungs- und erlebnisorientiertem Ansatz  
• themenorientiertem Ansatz (verbale Methoden) 
• lern- und verhaltenstheoretisch orientiertem Ansatz 
• systemisch orientiertem Ansatz 
• konfrontativen Übungen („Heißer Stuhl“). 
Zu den Themenbereichen gehören Straffälligkeit, Schule/Ausbildung/ Beruf, Familie, Zu-
kunft, Freizeit, Freundschaft/Partnerschaft/Clique/Liebe/ Sexualität, Gewalt, Sucht und Dro-
gen. 
Das freizeit- und erlebnispädagogische Angebot umfasst Aktivitäten wie z.B. Bowling, 
Fußball, Volleyball, Badminton, Schwimmen, Boxen, Kochen, Kanu fahren, Reiten, Wandern 
und Klettern und dient einerseits dazu, den Teilnehmern Alternativen zu ihrer häufig passi-
ven und konsumierenden Freizeitgestaltung aufzuzeigen. Aber auch Fähigkeiten wie Aus-
dauer, 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: Mehrfachtäter, in Ausnahmefällen aber auch Ersttäter beiderlei Geschlechts im 
Alter von 14 – 17 Jahren mit längerfristig bestehenden Problemen in mehreren Lebensberei-
chen. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 29 SGB VIII 
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1.2. Gruppenangebote für Gewaltstraftäter und –täterinnen 
Die Jugendgerichtshilfe bietet geschlechtsspezifische Trainingskurse für gewaltbereite und/ 
oder durch Gewalt straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende an. 
 
1.2.1 Anti-Aggressivitäts-Training für männliche Jugendliche und junge Männer 
Es ist ein Angebot ausschließlich für männliche Gewaltstraftäter, da die Sozialisierung, Iden-
tifikation 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 Konfliktsituationen analysiert, damit einerseits in-
dividuelle 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 kei-
nen Platz für Gewaltanwendung und Machtmissbrauch zulässt. Es findet in Kooperation mit 
der Arbeiterwohlfahrt statt.   
Inhalte und Methoden der in der Regel einmal wöchentlich etwa 3 Stunden dauernden 
Gruppentreffen, die durch Einzelhilfen ergänzt werden, sind u. a. reflektierende Elemente wie 
eigene Erfahrungen in Konfliktsituationen, Erlebnisse von Gewalt  und deren Anwendungs-
formen, Ursachen, Arten und Formen von Gewalt und Aggressionen, Folgen (auch zivil- und 
strafrechtlich) gewaltsamen Handelns, Verdeutlichen von Opferaspekten, Umgang mit Kon-
flikten sowie deren Aufarbeitung durch Selbst- und Fremdeinschätzung, Erarbeiten von Al-
ternativen zur bisherigen Konfliktbewältigung; Stärkung und Schulung von Kontrolle und 
Verantwortung, gruppendynamische Übungen; Interaktions- und Partnerübungen, konfronta-
tive 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. 
Zielgruppe: Männliche Jugendliche und Heranwachsende, die wegen mehrfacher Gewaltde-
likte aufgefallen sind und weiterhin eine starke Gewaltbereitschaft offenbaren. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45,47,10,23 JGG und § 29 SGB VIII 
 
1.2.2 Anti-Aggressivitätstraining für Mädchen und junge Frauen 
Dieses Angebot richtet sich an Mädchen und junge Frauen, die durch Straftaten im Zusam-
menhang mit Gewalt aufgefallen sind und bereit sind, sich mit ihren Taten, deren Folgen und 
ihren Verhaltensmustern und Einstellungen auseinander zu setzen. Frauen und Männer ent-
wickeln in ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation eine unterschiedliche Haltung zu Ag-
gressionen und Gewalt. Dementsprechend unterscheidet sich auch ihr Umgang damit. Das 
Instrument der Gewalt hat bei den Geschlechtern teilweise sogar eine entgegengesetzte 
Bedeutung. Mädchen greifen häufiger als Jungen zu subtilen, psychischen und verbalen 
Gewaltformen (Beschimpfungen, Beleidigungen, Mobbing, emotionale Ausbeutung). Ihre 
Motive liegen häufig im Bereich Eifersuchts-, Neid- oder Konkurrenzgefühlen.  
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, zu versuchen, die Gewaltproblematik in geschlechts-
spezifischen Angeboten zu bearbeiten.  
Ziele des Coolnesstrainings sind die Reduzierung gewalttätigen und/oder unangemessenen 
aggressiven Verhaltens, das Erlernen und Anwenden friedlichen Verhaltens, die Distanzie-
rung von gewalttätigen Gruppen und Cliquen, der angemessene Umgang mit Stresssituatio-
nen, die Einsicht in die eigenen Konfliktanteile, die Übernahme von Verantwortung für das 
eigene Handeln und die Berücksichtigung von Opferinteressen. 
Dieses erfordert u.a. eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie, 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 auseinander-
setzen zu können und für sich zu einem Rollenverständnis zu kommen, das vor allem auch 
zukünftige Anwendung von Gewalt ausschließt. Dieses Angebot wird ebenfalls gemeinsam 
mit der Arbeiterwohlfahrt veranstaltet. 
Inhalte und Methoden der in der Regel einmal wöchentlich etwa 3 Stunden dauernden 
Gruppentreffen sind die Analyse von Aggressionsauslösern, die Aufarbeitung der Hinter-
gründe des eigenen straffälligen Verhaltens, die Reflexion kulturell bedingter Umgangsfor-
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men, das Erproben verschiedener Kommunikationsformen/ Umgangsformen, die Erweite-
rung der Handlungskompetenzen bei Alltagskonflikten, die Förderung individueller Stärken, 
die Planung von Lebens- und Berufsperspektiven, die Sensibilisierung für Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der einzelnen Teilnehmerinnen, die Biografie-Arbeit, der „Heiße Stuhl“, 
Erlebnistage, der Besuch der Gerichtsmedizin, Opferarbeit – Opferbrief, gruppendynamische 
Übungen, Selbstregulierungseinheiten und Entspannungsübungen, Erlebnispädagogik, Ver-
trauensübungen, Rollenspiele, Rhetoriktraining, Selbstbehauptung, ein Kunstprojekt und 
eine Familienaufstellung.  
Der Betreuungszeitraum beträgt etwa 6 Monate mit ca. 100 Betreuungsstunden. Das An-
gebot wird jeweils bei Bedarf durchgeführt, wenn eine ausreichende Anzahl geeigneter Teil-
nehmerinnen vorhanden ist. 
Zielgruppe: Mädchen und junge Frauen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die durch mehrfache 
Gewaltaspekte wie Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Bedrohung, Beleidigung, Aufsta-
cheln oder Mobbing aufgefallen sind.  
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10,23 JGG und § 29 SGB VIII 
 
1.3 Gewaltpräventionskurs 
Junge Körperverletzer haben oft keine Vorstellungen von den verschiedenen Dimensionen 
ihres Fehlverhaltens. Sie handeln oft spontan aus der Situation heraus oder weil aus ihrer 
subjektiven Sicht heraus Provokationen voraus gegangen sind, mit denen sie dann ihr ge-
walttätiges 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 Konfliktsituationen besser ab-
wägen und sich möglichst gegen Gewaltanwendung entscheiden zu können. Ziel ist es da-
her, ihren Informationsstand zum Thema Gewalt zu erweitern und ihnen dadurch die Mög-
lichkeit zu geben, zukünftig eine andere Haltung zur Gewaltanwendung zu entwickeln und in 
Konfliktsituationen angemessen zu handeln.  
Inhalte und Methoden der Gruppenarbeit im Umfang von 20 Stunden sind die Auseinander-
setzung mit verschiedenen Aspekten der Gewaltanwendung. So sollen Themen wie Grund-
lagen von Aggression und Gewalt (Definitionen), strafrechtliche, zivilrechtliche und medizini-
sche Folgen von Gewalt, Zusammenhänge zum Konsum von Drogen und Alkohol und Op-
ferbelange mit unterschiedlicher Methodik und unter Einbeziehung von Referenten und Ex-
perten erarbeitet werden. Zudem erfolgt die Vermittlung verschiedener Deeskalationstechni-
ken. Damit sich die Informationen und Inhalte bei den Teilnehmern verinnerlichen, steht zum 
Abschluss des Kurses eine Prüfung an.   
Zielgruppe: Jugendliche Gewaltstraftäter, die erstmalig durch ein Jugendstrafverfahren we-
gen Körperverletzung bekannt geworden sind und bei denen keine klare Gewaltkarriere so-
wie bereits verfestigte Persönlichkeitsproblematik zu erkennen ist. Sie zeigen eine klare Mo-
tivation zur Verhaltensänderung. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45,47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 
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1.4. Mädchengruppe 
Die Gruppe stellt ein spezifisches Angebot zur Förderung und Betreuung von strafrechtlich in 
Erscheinung getretenen Mädchen dar. Die Teilnehmerinnen erfahren u. a. durch Übungen im 
Umgang mit eigenen Stärken und Schwächen ihre Ressourcen, werden in ihrer Selbständig-
keit und Selbstsicherheit gefördert und lernen Möglichkeiten einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung kennen. Zudem findet eine Auseinandersetzung mit der begangenen Straftat statt. Ziel 
ist es, dass die Teilnehmerinnen für sich ein akzeptables Rollenbild und Selbstkonzept ent-
wickeln, das ihnen Zufriedenheit und Lebensfreude vermittelt und zudem Zukunftsperspekti-
ven eröffnet, aber auch den Alltagsanforderungen gerecht wird. Kooperationspartner der 
JGH in diesem Betreuungsangebot ist die Arbeiterwohlfahrt in der Region Osnabrück. 
Inhalte der einmal wöchentlich in einem Mädchenzentrum stattfindenden, zumeist 2,5-
stündigen Gruppentreffen, die durch ein Intensivwochenende ergänzt werden, sind bei-
spielsweise „Ich und meine Zukunft“, das eigene Erscheinungsbild, Drogen, Gewalt, Sexuali-
tät und Selbstverteidigung. Diese werden durch Methoden wie Rollenspiele, erlebnispäda-
gogische Elemente, Übungen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung, Nutzung kreativer Medi-
en und Kooperationen mit anderen Einrichtungen bearbeitet. Neben den Gruppentreffen be-
steht für die Teilnehmerinnen das Angebot der Einzelhilfe. 
Der Betreuungszeitraum beträgt etwa 4 Monate. Er umfasst 50 Betreuungsstunden. 
Zielgruppe: Junge Mädchen, die noch nicht massiv strafrechtlich in Erscheinung getreten 
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 
 
1.5. Erzieherisch gestalteter Verkehrsunterricht 
Die Teilnehmer dieses sozialen Trainingskurses sollen lernen, sich verantwortungsbewusster, 
rücksichtsvoller und regelkonformer im Straßenverkehr zu bewegen und verkehrsgefährdende 
Verhaltensweisen abzubauen. Insbesondere Jugendliche, die durch bauartliche Veränderun-
gen an ihren Fahrzeugen aufgefallen sind, können oft nicht die Tragweite und mögliche Kon-
sequenzen ihres Handelns abschätzen. Diese „Bastler“ zeigen zudem oft ein großes Maß an 
Unbekümmertheit, aber auch Gleichgültigkeit hinsichtlich ihres Fehlverhaltens. Ziel ist es da-
her vor allem, dass sie Einsicht darin entwickeln, dass sie mit ihrem Verhalten sich und ande-
re Verkehrsteilnehmer gefährden.  
Inhalte und Methoden der Gruppenarbeit mit einer Dauer von 12 Stunden sind: Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen Fehlverhalten und den Ursachen und Folgen von Verkehrsver-
stößen, Informationen über Polizei, Ordnungsbehörden, Justiz, Zentralregister, Führerschein-
erwerb und zum Versicherungsschutz, Erörterungen rechtlicher Bestimmungen (einschließ-
lich straf- und zivilrechtlicher Folgen von Verkehrsdelikten), Gruppenarbeiten zu den Themen 
„Auswirkungen des Konsums von Suchtmitteln im Straßenverkehr“ und „Risikoverhalten jun-
ger Verkehrsteilnehmer“, Bearbeiten der Themenbereiche „Opfer- und Geschädigtensicht, 
Unfallfolgen, Unfallrettung“ unter Einbeziehung eines Mitarbeiters einer Rettungsorganisation 
und „Auswirkungen technischer und bauartlicher Veränderungen auf die Verkehrssicherheit 
von Fahrzeugen“ mithilfe eines Kfz-Sachverständigen. Im Verkehrsunterricht werden ver-
schiedene Medien zur Visualisierung des Problembereichs eingesetzt. 
Zielgruppe: Jugendliche, die aufgrund von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Pflicht-
versicherung, 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 
 
1.6. Verstehen durch Begegnung 
Jeweils während der Osterferien führt die Jugendgerichtshilfe gemeinsam mit der Jugendbil-
dungsstätte „Haus Maria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle eine einwöchige Schulungs- und 
Freizeitwoche (Dauer: 7 Tage inkl. Übernachtung in der Jugendbildungsstätte + 1 Vorberei-
tungstag) durch. Diese basiert auf der Grundidee, in unterschiedlichen Lebenswelten agie-
rende Gruppen junger Menschen (Straffällige und Nichtstraffällige) eine Zeit lang zusammen 
zu bringen, damit beide voneinander lernen und Erfahrungen austauschen können. Für die 
teilnehmenden Jugendlichen bestehen zahlreiche Lernfelder durch das Miteinanderagieren. 
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Ziel ist es, dass sie dabei ihre eigene Lebenssituation reflektieren und ggfls. Anstöße und 
Impulse für Veränderungen mitnehmen. 
Die Inhalte und Methoden stehen in einem engen Kontext mit Bereichen, die für das Ju-
gendalter wichtig und typisch sind. Hierzu zählen vor allem der Selbstfindungsprozess, die 
Ablösung von der Familie, die Berufswahl, die Entwicklung von Lebensplänen sowie Themen 
wie Jugendkriminalität, Freundschaft und Partnerschaft. Diese Themen werden durch grup-
pendynamische Prozesse, Rollen- und Planspiele, Gruppen- und Einzelgespräche sowie 
Meditations- und Entspannungsübungen bearbeitet. Ergänzt wird das Programm durch er-
lebnispädagogische 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 gravierend 
strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, wo das laufende Strafverfahren aber Anlass bie-
tet, einmal inne zu halten, kurzzeitig aus ihren Lebensbezügen auszusteigen und sich Ge-
danken über ihre aktuelle Situation und ihre Lebensplanung zu machen.  
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 
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2. Einzelbetreuungen 
Die Jugendgerichtshilfe bietet neben den beschriebenen Gruppenangeboten verschiedene 
Formen der Einzelbetreuung an. 
 

2.1 Betreuung durch einen Betreuungshelfer/Betreuungsweisungen  
Ein Teil der in der Jugendgerichtshilfe bekannt werdenden Jugendlichen und Heranwach-
senden benötigt aufgrund spezieller Problemkonstellationen ganz individuelle Hilfe. Deswe-
gen und ggfls. auch wegen der Alterskonstellation bietet eine Gruppe dafür nicht den geeig-
neten Betreuungsrahmen. Zur Minderung persönlicher, familiärer, beruflicher und wirtschaft-
licher Schwierigkeiten dieser Zielgruppe kann die Betreuung durch einen Betreuungshelfer 
eingerichtet werden. Ziel ist eine Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsaufga-
ben aus den Bereichen Alltag, Kommunikation, soziale Kontakte, Konfliktbewältigung, Ablö-
sung 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 ausge-
sprochen. Der wöchentliche Betreuungsumfang gestaltet sich individuell nach dem Bedürfnis 
des Einzelfalls.   
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende mit individuellen psychosozialen Schwierig-
keiten in den Bereichen eigene Persönlichkeit, Familie, Schule/Ausbildung/Beruf, Alltagsbe-
wältigung, finanzielle Angelegenheiten, Freizeit. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII 
 

2.2 Einzelcoaching mit dem Schwerpunkt Aufarbeitung einer Gewaltproblematik (E-
CAG) 
Die Betreuungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch ein Gewaltdelikt 
aufgefallen sind  und eine Aggressionsproblematik aufweisen, hat in der Jugendgerichtshilfe 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die jungen Menschen zeigen Gewaltausübungen als 
typische Reaktion auf Konfliktsituationen. In der Auseinandersetzung mit ihnen wird deutlich, 
dass es ihnen an Kompetenzen fehlt, Konflikte angemessen zu bewältigen und sie diesbe-
züglich 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 Entwicklungsbe-
dingungen gesehen und bearbeitet werden. 
Neben Gruppenangeboten für dieses Klientel gibt es auch eine Betreuungsform als Einzel-
coaching. Die Gründe für eine Teilnahme daran können im persönlichen Bereich 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 geben, wenn z. B. zeitnah kein Gruppenan-
gebot zur Verfügung steht. Das Betreuungsangebot findet in Kooperation mit der Arbeiter-
wohlfahrt statt. Ziel der Betreuung ist, dem Betreuten Zusammenhänge von persönlichen 
Konstellationen und dem daraus resultierenden Fehlverhalten insbesondere in Bezug auf 
Gewaltausübung zu verdeutlichen und mit ihm Verhaltensalternativen zur konfliktfreien Be-
wältigung von Alltagssituationen zu erarbeiten und einzuüben und damit die soziale Kompe-
tenz 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 individueller auf den Be-
treuten abgestimmt werden. Dabei spielen Interviews, Fragebögen zu den Aggressionsfakto-
ren, Vertrauensbildung, Überprüfung der Grundmotivation, Biographiearbeit, Bearbeitung 
des Rollenverhaltens, Selbstbehauptung, Eigenwahrnehmung/Fremdwahrnehmung, Exper-
teninterviews, Tatkonfrontation, Auseinandersetzung mit den Folgen von Gewaltstraftaten, 
Opferarbeit u.a. durch Erstellen eines Opferbriefes, Täter-Opfer-Ausgleich und Deeskalati-
onsübungen eine wesentliche Rolle.  
Die Betreuungsdauer umfasst maximal 15 Betreuungstermine zu ca. 90 Minuten bei aus-
gebildeten Anti-Aggressivitätstrainern.  
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende beiderlei Geschlechts, deren Straftat oder 
bei denen Informationen zur Person darauf schließen lassen, dass durch sie angewandte 
Gewalt von ihnen als legitimes Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen angesehen wird. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII  
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2.3 Betreuung durch das „Projekt Perspektive“ 
Das „Projekt Perspektive“ ist ein Betreuungsprogramm der Arbeiterwohlfahrt für suchtge-
fährdete und –abhängige Jugendliche und junge Erwachsene, die in dem Zusammenhang 
auch strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Die Teilnehmer weisen oft ähnliche Prob-
lemlagen wie die Adressaten der Betreuungsweisungen auf. Die Schwierigkeiten werden 
aber zusätzlich durch eine massive Suchtgefährdung oder sogar –abhängigkeit verstärkt. 
Der Konsum legaler oder illegaler Suchtmittel ist bei ihnen zunehmend in den Mittelpunkt 
ihrer Tagesgestaltung gerückt, so dass es ihnen immer weniger gelingt, Alltagsanforderun-
gen zu bewältigen.  
Durch den Aufbau von verlässlichen Bindungen und Beziehungen, einer Orientierung an 
ihren Lebenswelten und verbunden mit einer Akzeptanz ihrer Lebensentwürfe, soll eine An-
näherung an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgen. Sie werden im wahrsten 
Sinne des Wortes dort abgeholt, wo sie gerade sind.  
Unter der Einbeziehung der Zielsetzungen von herkömmlichen Betreuungsweisungen wird 
den Teilnehmern zunächst die Möglichkeit geboten, ein Clearing durchzuführen. Sie sollen 
sich ihrer Suchtproblematik bewusst werden und erkennen können, welche Hilfen hinsichtlich 
der Bearbeitung ihres Suchtproblems möglich sind. Dieses setzt eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Suchthilfesystem voraus.  
Ziel der Betreuung ist neben der Bearbeitung von akuten Schwierigkeiten wie z. B. Woh-
nungslosigkeit, fehlende finanzielle Mittel und gesundheitlicher Probleme sowie einer physi-
schen und psychischen Stabilisierung somit vor allem die Bearbeitung der Drogenkonsum-
gewohnheiten der Jugendlichen und Heranwachsenden und eine Hinführung zu geeigneten 
Therapiemaßnahmen. Dieses erfolgt vorrangig durch intensive Einzelhilfe, die punktuell 
durch soziale Gruppenarbeit ergänzt wird.  
Die Betreuungsdauer liegt zwischen 6 Monaten bis teilweise hin zu mehreren Jahren. Die 
Verpflichtung zur Teilnahme im Zusammenhang mit einem Strafverfahren erfolgt in der Re-
gel für 6 - 12 Monate. Der wöchentliche Betreuungsumfang beträgt zwischen 3,5 und 10,5 
Stunden und gestaltet sich individuell nach dem Bedürfnis des Einzelfalls.   
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende mit individuellen psychosozialen Schwierig-
keiten in den Bereichen eigene Persönlichkeit, Familie, Schule/Ausbildung/Beruf, Alltagsbe-
wältigung, finanzielle Angelegenheiten, Freizeit, die im Zusammenhang mit einer gravieren-
den Suchtgefährdung bzw. –abhängigkeit stehen. 
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und §§ 30,35 SGB VIII 
 
2.4 Pädagogische Arbeit mit Tätern/Täterinnen sexueller Gewalt 
Täter oder gar Täterinnen von Sexualstraftaten stellen im Bereich der Jugendkriminalität 
und damit in der Arbeit der Jugendgerichtshilfe eine Ausnahme dar. Wenn allerdings ein 
Strafverfahren wegen einer Sexualstraftat zu bearbeiten ist, erfordert dieses ein spezielles 
Vorgehen und ein besonderes Wissen der Pädagogen. 
Zielgruppe dieses speziellen Betreuungsangebotes sind Jugendliche und Heranwachsende 
im Alter von 14 – 20 Jahren, die durch eine Sexualstraftat (Verbreitung, Erwerb und Besitz 
kinder- und jugendpornografischer Schriften, exhibitionistische Handlungen, Erregung öf-
fentlichen Ärgernisses, sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung) aufgefal-
len 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 notwendig ist und 
beim Täter ggf. Therapiemotivation aufzubauen. Ggf. wird in notwendige Jugendhilfemaß-
nahmen oder therapeutische Angebote vermittelt. Die sozialpädagogischen Fachkräfte mit 
den Zusatzqualifikationen „pädagogische Arbeit mit jugendlichen Opfern und Tätern sexuel-
ler Gewalt“, Anti-Aggressivitäts- und Coolnesstrainer® und „Anti-Sexuelle-Aggressivitäts-
Trainerin (ASAT®) übernehmen dann auch die Hilfeplanung und begleiten den jungen Men-
schen während der Durchführung einer Jugendhilfemaßnahme oder Therapie.  
Bei den Methoden und Inhalten findet sich ein Mix aus Einzelhilfe, Beratung, Clearing, Bio-
graphie-Arbeit mit Erhebung der Sexualanamnese, Auseinandersetzung mit der vorgewor-
fenen Straftat unter Einbeziehung von Leugnungsarbeit und Tatkonfrontation, Netzwerkar-
beit bis hin zu herkömmlicher Jugendgerichtshilfearbeit. Dabei erfolgt die Durchführung aller 
Arbeitskontakte zum Täter grundsätzlich zu zweit. 
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Die Betreuungsdauer orientiert sich individuell an der persönlichen Situation der Jugendli-
chen/Heranwachsenden und den daraus resultierenden Reaktionen seitens des Gerichts 
und/oder der Staatsanwaltschaft. Im Vorfeld der Gerichtsverhandlung finden mehrere Ge-
spräche und Hausbesuche statt. Anschließende Therapien oder Jugendhilfemaßnahmen 
und die dazu gehörende Betreuung durch Hilfeplangespräche und Überwachung der Aufla-
gen bzw. Weisungen können ca. 2 Jahre in Anspruch nehmen.  
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10, 23 JGG und § 30 SGB VIII 
 
2.5 Kurzintervention 
Mit der Kurzintervention kann auf akute aber überschaubare Problemlagen Jugendlicher 
und Heranwachsender zeitnah und flexibel reagiert werden. Bei der Zielgruppe liegt in der 
Regel keine ausgeprägte Problematik vor. Die zu Betreuenden beschäftigen sich aber gera-
de mit einem individuellen Thema, dass deren Lebenswelt aktuell teilweise in nicht unerheb-
lichem Maße beeinflusst oder sogar erschwert. Dieses kann die unmittelbare Auseinander-
setzung mit der dem Strafverfahren zugrunde liegenden Straftat sein, es können aber aktu-
ell Entwicklungsaufgaben sein, die sich dem jungen Menschen gerade in den unterschied-
lichsten 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 Einzel-
cochings zurückgreift hat das Ziel, junge Menschen bei der Bewältigung der genannten 
Aufgaben zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um die Aktivierung personaler und sozia-
ler Ressourcen. In dem Rahmen kann durch kurzzeitige, intensive Impulse von außen zu 
dem klar definierten Thema und Auftrag die Entwicklung eigener Standpunkte und das Tref-
fen von Entscheidungen angeregt werden. Das Angebot stellt damit auch eine Möglichkeit 
des Clearings bzw. der Standortbestimmung dar. In Abgrenzung zu anderen Einzelbetreu-
ungen oder Einzelcoachings steht das jeweilige Thema im Vordergrund und weniger die 
Persönlichkeit und das Betreuer/Betreuter-Verhältnis.  
Das Betreuungsangebot richtet sich als Zielgruppe an Jugendliche und Heranwachsende, 
die der Jugendgerichtshilfe im Rahmen ihrer Mitwirkung in Strafverfahren aber auch in Buß-
geldverfahren 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 
 
2.6 Schulische Hilfen  
Ein Teil der in der Jugendgerichtshilfe bekannten Jugendlichen und Heranwachsenden weist 
erhebliche Schwierigkeiten im Bereich Schule mit sich daraus ergebenden mangelhaften 
Perspektiven im Hinblick auf Ausbildung und Beruf auf. Ihre schulischen Leistungen zu ver-
bessern und damit ihre Chancen bei der Berufswahl zu erhöhen, kann ein wesentlicher Bei-
trag zur Vermeidung weiterer Straffälligkeit sein. Ziel ist die Unterstützung der Teilnehmer 
bei positiven Veränderungen ihrer schulischen 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 Angelegen-
heiten 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. Dieses Hilfsangebot 
wird von vielen Jugendlichen oft auch freiwillig oder nach Ablauf einer Verpflichtung wahrge-
nommen, 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 
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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 Prioritätensetzungen angeregt werden. Es 
können neue Möglichkeiten der Problembewältigung und alternative Lösungsstrategien ent-
deckt werden. Zudem erfährt der Leser eine Förderung der Lesekompetenz, der Reflexions-, 
Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit, seiner Phantasie und Kreativität. 
Nach der Lektüre erstellt der Jugendliche  eine schriftliche Zusammenfassung des Buches, 
die als Grundlage zu einem ausführlichen Reflexionsgespräch in der Jugendgerichtshilfe 
dient.  
Der Jugendgerichtshilfe stehen für das Leseprojekt ca. 30 Jugendbücher zu verschiedenen 
Straftatbeständen, aber auch jugendtypischen Themen zur Verfügung.  
Zielgruppe: Jugendliche, die noch nicht gravierend strafrechtlich in Erscheinung getreten 
sind und keine massiven Persönlichkeitsdefizite aufweisen. Ihre Straftaten finden sich als 
Themenbereiche in Jugendbüchern wieder. Das Leseprojekt stellt eine Alternative zur Ab-
leistung von Sozialstunden nach dem Motto „Lesen statt Fegen“ dar. In geeigneten Fällen 
kann es auch in Kombination mit anderen Betreuungsangeboten (Einzelbetreuung, Einzel-
coaching Anti-Gewalt) zum Einsatz kommen.  
Rechtsgrundlagen: §§ 45,47 und 10 JGG  
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3. Betreute Arbeitsmöglichkeiten 
Gemeinnützige Dienste werden hierbei in Gruppenform und im Unterschied zu sonstigen 
Sozialstunden zusätzlich unter pädagogischer Anleitung  verrichtet. Es handelt sich dabei 
sowohl um fortlaufende Angebote aber auch Projekte z. B. in den Schulferien. Diese orientie-
ren sich an den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen der Teilnehmer.   
Solche Arbeitsprojekte sind Werk- und Bastelgruppen, Kreativgruppen, eine „Soziale Werk-
statt“ in einer Jugendwerkstatt/Zentrum für Jugendberufshilfe bzw. in Kooperation mit dem 
Verein Jugendwerkstätten Osnabrück e. V.,  sowie weitere  Arbeitseinsätze nach Bedarf, wie 
z. B. in der Gedenkstätte Augustaschacht, einem ehemaligen Arbeitserziehungslager aus 
der Zeit des Nationalsozialismus.   
Die verschiedenartigen Arbeitsinhalte und die Ableistung der Stunden in einer Gruppe er-
möglichen es den Teilnehmern, Tätigkeiten zu verrichten, die bestimmte Fähigkeiten und 
Fertigkeiten fördern, Erfolgserlebnisse zu haben, Bestätigung von Leistungen zu bekommen 
und Kompetenzen wie Ausdauer, Durchhaltevermögen und Gruppenfähigkeit zu entwickeln.  
Es kommen Arbeiten aus den Bereichen Metall, Holz, Farbe und punktuell Textil sowie Gar-
ten- und Landschaftsbau in Frage. Hergestellt werden z.B. Nistkästen, Insektenhotels, Mari-
onetten, Dekoartikel und Spielzeug. Die Werkstücke werden für gemeinnützige Einrichtun-
gen wie Seniorenheime, Obdachloseneinrichtungen, Krankenhäuser und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung gestellt oder aber auf Basaren (Frühjahrs- und Ad-
ventsbasar in einem Jugend-  und Gemeinschaftszentrum, Sommerfest und Herbstmarkt der 
Jugendwerkstatt) zugunsten gemeinnütziger 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 abgeleis-
tet werden. Die „Soziale Werkstatt“ in Kooperation mit dem Verein Jugendwerkstätten findet 
zweimal wöchentlich nachmittags für jeweils 3 Stunden statt. Die „soziale Werkstatt“ im Zent-
rum 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 müs-
sen 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 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die aus Straf- und Bußgeldverfahren lediglich eine Arbeitsweisung zu erfüllen haben.  
Methodisch kommen neben der eigentlichen Arbeitsverrichtung Elemente der sozialen 
Gruppenarbeit und der Einzelfallhilfe zum Einsatz.      
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG und § 29 SGB VIII 
 
4. Ausgleichsbemühungen zwischen Tätern und Geschädigten („Täter-Opfer- Aus- 
    gleich“) 
Immer dann wenn bei einer Strafsache die Rollen von Täter und Opfer klar feststehen, 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. Ziel ist 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 Motiva-
tion des Täters zu erfahren und warum es Opfer geworden ist. Dieses ist oft bei der Verar-
beitung einer Tat hilfreich.  
Beim Täter kann eine Förderung der Eigenverantwortung, das Anerkennen von Normen so-
wie 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 jugendli-
chen bzw. heranwachsenden Täter vermieden werden, wenn dazu schon Vereinbarungen im 
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Rahmen der Ausgleichsbemühungen getroffen werden konnten. Durch die Kooperation mit 
dem „Projekt Ausgleich“ des Vereins Cura e. V. wird jungen Tätern, die über keine ausrei-
chenden finanziellen Mittel verfügen, die Möglichkeit geboten, für Ausgleichsbemühungen 
erforderliche Geldbeträge durch die Ableistung gemeinnütziger Dienste zu verdienen.  
Bei erfolgreicher Durchführung eines „Täter-Opfer-Ausgleich" kann zudem in geeigneten 
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 Wiedergutma-
chungsleistungen zu erbringen hat. 
Die Jugendgerichtshilfe arbeitet bei der Durchführung des „Täter-Opfer-Ausgleichs" mit dem 
Mediationsbüro Osnabrück e.V. zusammen.      
Zielgruppe: Jugendliche und Heranwachsende, die durch ihre Straftaten anderen Menschen 
materielle, aber auch immaterielle Schäden zugefügt haben sowie die Opfer von Straftaten.       
Rechtsgrundlagen: §§ 45, 47, 10 JGG 
 

Anmerkung 
 
Die Zuweisung bzw. Aufnahme in die einzelnen Betreuungsangebote ist nur nach vorheriger 
Absprache und mit Zustimmung der Jugendgerichtshilfe möglich.   
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Erzieherische Hilfen gemäß SGB VIII 
 
Neben den beschriebenen ambulanten Maßnahmen für junge Straffällige stehen der Ju-
gendgerichtshilfe auch die „Erzieherischen Hilfen“ des SGB VIII zur Verfügung. Dieses sind 
im Einzelnen: 
 
• Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer gemäß § 30 SGB VIII 
•    Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII 
• Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 SGB VIII 
• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a   
            SGB VIII 
 
Über deren Bewilligung entscheidet die Jugendgerichtshilfe als Sonderdienst des Jugendam-
tes in einer kollegialen Fallkonferenz.  
 
Sonstige Hilfen 
 
Bei besonderen Problemlagen wie z. B. beruflicher Förderung, Sucht, Schuldenregulierung 
und psychischen Erkrankungen kooperiert die Jugendgerichtshilfe eng mit den Angeboten 
der Arbeitsverwaltung, der Jugendberufshilfe, den Beratungsstellen freier Träger, Ärzten, 
Therapeuten und anderen Diensten des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien 
der Stadt Osnabrück. 
Somit ist im Zusammenhang mit einem Jugendstrafverfahren von hier aus auch die Vermitt-
lung Jugendlicher und Heranwachsende in Maßnahmen wie Skoll, MOVE, Halt, Schuldner-
beratung und Therapie möglich.  
 
 
 


