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0. Vorbemerkungen 
 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Tätigkeit der Jugendgerichtshilfe im 
Jahr 2018. Er beschreibt sowohl die Mitwirkung in Jugendstrafverfahren als auch in Bußgeld-

verfahren wegen Schulpflichtverletzungen.  
 

Vor allem auf der Grundlage statistischer Erhebungen der Jugendgerichtshilfe werden Anga-

ben 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 Osnabrück 

und der Reaktion darauf entnehmen. Er beschreibt und beleuchtet die Arbeit der Jugendge-

richtshilfe umfassend, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit verschiedenen Schwer-

punkten. 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 sei-

nem 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 al-

tersrelevanten Gesamtbevölkerung vorgenommen werden, Verschiebungen einerseits auf-

grund einer veränderten Erfassung der Gesamtbevölkerung durch die Meldebehörde ergeben 

haben. Durch die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer hat sich die Einwohnerzahl deutlich er-

höht. Zudem ergeben sich Veränderungen und Auswirkungen aufgrund der hohen Flüchtlings-

zahlen seit 2015.   
 

1.      Fallaufkommen/Fallentwicklung 
 

                   Fallentwicklung in der JGH 

 

 2009 

 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Differenz 

zum Vorjahr 

Jugendstraf- 

verfahren 940 788 781 691 708 605 552 517 627 522 -105 -16,7% 

Ordnungswidrig- 

keitsverfahren  260 241 271 324 272 379 341 317 324 294 -30 -9,3% 

Alle Fälle 1200 1029 1052 1.015 980 984 893 834 951 816 -135 -14,2% 
 

Nachdem bis 2016 ein deutlicher Rückgang der von der Jugendgerichtshilfe in Jugendstraf- 

und Bußgeldverfahren zu bearbeitenden Fälle zu beobachten war, war für das Jahr 2017 

erstmalig wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Wie nunmehr aber die Zahlen des 

Jahres 2018 ausweisen, stellte die Situation im Vorjahr offenbar eine Ausnahme dar und es 

hat sich keine Entwicklung zu weiterhin steigenden Fallzahlen in der Jugendgerichtshilfe er-

geben.  

 

Vielmehr zeigt sich für das Jahr 2018 in beiden wesentlichen Aufgabenfeldern ein Rückgang 
auf insgesamt nur noch 816 Verfahren und den damit geringsten Wert der letzten 20 Jahre. 

Der Rückgang fällt in den beiden Arbeitsschwerpunkten allerdings in unterschiedlicher Grö-

ßenordnung aus. So gingen die zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren nach einem deutli-

chen Anstieg im Vorjahr um 21,3% nunmehr um 16,7% in etwa wieder auf den bislang nied-

rigsten Wert des Jahres 2016 zurück.  
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Die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren, bei denen es sich in 292 der insgesamt 294 Fälle 

um Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen handelte, fiel erstmalig seit 2013 wie-

der unter die 300-er Marke. Einem Anstieg um 4,5% im Vorjahr steht für 2018 jetzt ein Rück-

gang um 9,3% gegenüber.  

 

Die Arbeitsanteile in der Jugendgerichtshilfe liegen seit Jahren in etwa bei 2/3 Jugendstraf-

verfahren und 1/3 Ordnungswidrigkeitsverfahren.   

  

                   Entwicklung der bekannt gewordenen Jugendlichen 

                                   und Heranwachsenden 

 2009 

 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Differenz 

zum Vorjahr 

Straftäter  

 673 604 541 490 507 453 400 397 477 398 -79 -16,6% 

Personen im  

Ordnungswidrig- 

keitenverfahren 132 140 156 173 137 163 161 159 171 164 -7 -4,1% 

Alle Personen 805 744 697 663 644 616 561 556 648 562 -86 -13,3% 
 

Analog zur Entwicklung bei den Fallzahlen, ist auch bei den in der Jugendgerichtshilfe be-

kannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden ein Rückgang zu verzeichnen, der in 

den Aufgabenbereichen allerdings sehr unterschiedlich ausfällt. Die Jugendgerichtshilfe hatte 

es mit 16,6 % weniger jungen Straftätern zu tun. Bei den an den Ordnungswidrigkeitsverfah-

ren beteiligten jungen Menschen macht der Rückgang allerdings nur 2,9% aus.   

 

Die Zahl der Straftäter hat sich auf den erfreulich niedrigen Werten der Jahre 2015 und 2016 

eingependelt. Innerhalb von 10 Jahren hat es die Jugendgerichtshilfe gegenüber dem Wert 
von 2009 mit 275 weniger jungen Tätern zu tun, was einen Rückgang um ca. 40% ausmacht.  

 

Der Rückgang der Täterzahlen findet sich allerdings nicht nur in Osnabrück. Bundesweit ist  

laut polizeilicher Kriminalstatistik für 2018 eine Reduzierung der Zahl der tatverdächtigen Ju-

gendlichen und Heranwachsenden um 5,9% zu verzeichnen. Im Land Niedersachsen macht 

der Rückgang 6,9% aus. Für den Bereich der Polizeiinspektion Osnabrück wird im Jahresbe-

richt Jugendkriminalität und Jugendgefährdung für den Bereich Stadt und Landkreis Osna-

brück ein Rückgang, der sich aber ausschließlich auf die jugendlichen Tatverdächtigen be-

zieht, von 14,1% ausgewiesen.  

 
Bei den an Ordnungswidrigkeitsverfahren beteiligten jungen Menschen fällt der Rückgang 

um 7 Personen und somit um 4,1% wesentlich geringer aus als bei den jungen Straffälligen. 

Nach 171 in diesem Rahmen zu betreuende Personen im Jahr 2018, waren es im Berichtsjahr 

164 und damit noch immer deutlich mehr als der Mittelwert der vorangegangenen 10 Jahre, 

der bei 154 Personen liegt. In diesem Aufgabenbereich der JGH ist somit weiterhin kein 

nachhaltiger Rückgang festzustellen.  

 

Die Entwicklung bei den Fallzahlen sowie den zu betreuenden jungen Menschen wird noch 

einmal in der nachfolgenden Grafik dargestellt.  
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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 bewerten zu können. Die Zah-

len 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 – 2018.  

 

           Bevölkerungsentvölkerungsentwicklung in der für die JGH relevanten Altersgruppe der 

14- bis 20-Jährigen von 1997, sowie von 2004- 2018 

Jahr 14–20-Jährige 

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 

2018 12.266 
 

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 ver-

zeichnen. Seit 1997 und somit innerhalb von 20 Jahren hatte sich damit ein Anstieg um fast 

2000 Personen ergeben. Seit 2017 ist wieder ein Rückgang festzustellen. Die Zahl liegt aber 

immer noch deutlich über dem Durchschnittswert der letzten 15 Jahre. Der viel zitierte demo-

grafische Wandel kommt in der für die Jugendgerichtshilfe relevanten Altersgruppe somit auf 
den ersten Blick noch nicht entscheidend zum Tragen.   

 

Hierzu ist allerdings anzumerken, dass die Gesamteinwohnerzahl der Stadt Osnabrück von 

2017 auf 2018 noch weiter um 0,6% auf nunmehr 169.108 angestiegen ist. Dem steht der 

Rückgang bei den 14- bis 20-Jährigen um 1,5% gegenüber. In der Altersgruppe ist nach Abklin-

gen der Flüchtlingswelle und der Auswirkungen der Einführung der Zweitwohnsitzsteuer auf 

den Wohnstatus von Studierenden offenbar kein Steigerungspotential mehr zu erwarten.  

 

Ferner fällt auf, dass bei den jüngeren Jahrgängen im Spektrum der 14- bis 17-Jährigen seit 

2015 eine Abnahme um 257 Personen und somit um 4,7%  zu registrieren ist, während die 
Gruppe der jungen Erwachsenen in dem Zeitraum sogar um 343 Personen und somit 5,3% an-

gewachsen ist. Es wachsen somit offenbar nunmehr nach und nach geburtenschwächere 

Jahrgänge nach.  

 

Von den 12.266 am 31.12.2018 in Osnabrück registrierten 14- bis 20-Jährigen waren 51,2% 

weiblich und 48,8% männlich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine unbedeutende Verschie-

bung um 0,1 Prozentpunkten zugunsten der Mädchen und jungen Frauen ergeben.  
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Alle Jugendlichen und Heranwachsenden in Osnabrück 

 männlich weiblich  

Alter deutsch nicht deutsch gesamt deutsch nicht deutsch gesamt Alle 

14 587 106 693 585 70 655 1348 

15 567 77 644 587 84 671 1315 

16 649 90 739 574 81 655 1394 

17 609 99 708 583 113 696 1404 

18 754 144 898 760 114 874 1772 

19 820 202 1022 1069 122 1191 2213 

20 1009 278 1287 1338 195 1533 2820 

Alle 4995 996 5991 5496 779 6275 12266 

 

Der Blick auf die einzelnen Altersgruppen zeigt, dass bei den 14- bis 17-Jährigen die männlichen 
Jugendlichen in der Überzahl sind und dieses Verhältnis erst bei den 19- und 20-Jährigen kippt. 

Zudem ist die Zahl der männlichen Ausländer um insgesamt 12,2 Prozentpunkte höher als der 

der Ausländerinnen. Dieses zeigt sich vor allem bei den jungen Volljährigen. Hintergrund ist, 

dass mit der Flüchtlingswelle insbesondere männliche Jugendliche und junge Erwachsene nach 

Osnabrück gekommen sind. Seit 2014 ist die Zahl der männlichen jungen Ausländer um 281 

Personen und somit um 39,3% gestiegen. Der Anstieg bei den ausländischen Mädchen und 

jungen Frauen fällt mit 86 Personen, was 12,4% ausmacht, deutlich geringer aus.  

 

Zu den Altersgruppen fällt zudem auf, dass es seit 2014 Rückgänge bei den 14-Jährigen (-71), 

15-Jährigen (-66), 16-Jährigen (-23) und den 17-Jährigen (-40) gibt. Umso jünger die Personen, 
umso größer fällt der Rückgang aus. Nach und nach wirkt sich somit doch die demografische 

Entwicklung aus und wir aller Voraussicht nach auch Auswirkungen auf die Fallzahlen der Ju-

gendgerichtshilfe haben. 

 

Deutliche Anstiege sind seit 2014 allerdings bei den jungen Erwachsenen und zwar bei den 18-

Jährigen (+185), den 19-Jährigen (+382) und den 20-Jährigen (+619) festzustellen. Hier sind 

Veränderungen wie die große Zahl geflüchteter junger Menschen, der frühere Studienbeginn 

durch das G8-Abitur und die veränderte Registrierung durch die Zweitwohnsitzsteuer zum Tra-

gen gekommen.   
 

2.2                  Anteil der in der JGH bekannt gewordenen Personen an der relevanten Altersgruppe der     

                 Gesamtbevölkerung 

 

Von den insgesamt 12.266 Jugendlichen und Heranwachsenden, die 2018 in Osnabrück leb-

ten, sind aufgrund von Straftaten im Berichtsjahr 398 Personen in der JGH bekannt geworden. 

Ihr Anteil an der Bevölkerungsgruppe der über 14-, aber unter 21-Jährigen betrug somit 3,2%. 

Der Wert hat sich somit gegenüber dem Vorjahr von 3,8% um 0,6 Prozentpunkte verringert 

und sich damit wieder fast vollkommen der bislang niedrigsten Quote der letzten 20 Jahre von 

3,1% aus dem Jahr 2016 angenähert. Im Jahr 2000 lag der Wert z. B. noch bei fast 7%.  
 

Bundesweit lag die Quote der 14 und unter 18 Jahre alten jungen Menschen, die 2018 einer 

Straftat verdächtigt wurden bei 4,8%.  

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass zumindest was das Hellfeld anbetrifft, nur eine sehr klei-

ne Gruppe junger Menschen durch Straftaten in Erscheinung tritt und diese Gruppe in den 

letzten Jahren sogar noch immer kleiner geworden ist.   

 

Aufschlussreich ist auch die nachfolgende Tabelle, die noch einmal genauer  nach Altersgrup-

pe und Geschlecht differenziert. 
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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 

14 693 41 5,9% 655 13 2,0% 4,0% 

15 644 28 4,3% 671 10 1,5% 2,9% 

16 739 45 6,1% 655 11 1,7% 4,0% 

17 708 45 6,4% 696 7 1,0% 3,7% 

18 898 75 8,4% 874 14 1,6% 5,0% 

19 1022 37 3,6% 1191 14 1,2% 2,3% 

20 1287 44 3,4% 1533 14 0,9% 2,1% 

Alle 5991 315 5,3% 6275 83 1,3% 3,2% 

 

Diese Tabelle zeigt weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während 

5,3% (Vorjahr 5,9%) der männlichen altersrelevanten Gesamtbevölkerung in der Jugendge-

richtshilfe durch eine Straftat bekannt wurden, waren es bei weiblichen Altersgleichen nur 
1,3% (Vorjahr 1,8%). Bei den Mädchen und jungen Frauen ist dieses die niedrigste Quote der 

letzten 20 Jahre. Die Quote bei den männlichen Tätern liegt nunmehr fast wieder auf dem 

niedrigen Wert des Jahres 2015 (5,1%). Lediglich im Jahr 2016 wurde dort mit einer Quote von 

4,6% ein noch deutlich niedriger Wert erzielt.  

 

Im Vorjahr war die Kriminalitätsbelastung bei den 14-jährigen Jungen von 2,3% im Jahr 2016 

auf dann 7,5% deutlich angestiegen ist. Sie ist erfreulicherweise wieder zurückgegangen. Auch 

bei den 14-jährigen Mädchen ist ein weiterer Rückgang festzustellen.  

 
Die höchste Belastung hatten in den beiden Vorjahren die 16-jährigen Jungen mit einem Wert 

von 6,8% bzw. zuletzt 9,0%. Im Jahr 2018 sind es nunmehr die 18-Jährigen mit einer Quote 

von 8,4%. Ansonsten liegt die Belastung in allen Altersgruppe sowohl bei den Jungen bzw. 

jungen Männern als auch bei den Mädchen bzw. den jungen Frauen unter der des Vorjahres.  

 

Bei den Mädchen und jungen Frauen lässt sich außerdem feststellen, dass die Kriminalität mit 

zunehmendem Alter abnimmt, während 18-Jährige junge Männer diesbezüglich noch durch-

aus aktiv sind und im Berichtsjahr sogar die höchste Belastung hatten.   

 

Die nachfolgende Tabelle bezieht neben Alter und Geschlecht auch noch die Nationalität der 
in der JGH bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden ein. 
 

Anteil der in der JGH durch Strafverfahren bekannt gewordenen Personen nach Alter, Geschlecht 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  

14 587 4,8% 106 12,3% 585 1,4% 70 7,1% 

15 567 3,9% 77 7,8% 587 1,2% 84 3,6% 

16 649 5,1% 90 13,3% 574 1,2% 81 4,9% 

17 609 5,3% 99 13,1% 583 0,9% 113 1,8% 

18 754 7,2% 144 14,6% 760 1,2% 114 4,4% 

19 820 3,0% 202 5,9% 1069 1,2% 122 1,6% 

20 1009 2,2% 278 7,9% 1338 0,8% 195 1,5% 

Alle 4995 4,3% 996 9,9% 5496 1,1% 779 3,1% 
 

Zu dieser Tabelle ist zunächst anzumerken, dass die Zahl der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit seit 2014 vor allem im Zusammenhang 

mit der Flüchtlingswelle um 367 Personen, was 26,1% entspricht, deutlich angestiegen ist. Ih-

ren Höchststand erreichte sie im Jahr 2016 mit 1861 Personen. Im Berichtsjahr liegt sie mit 

nunmehr 1775 Personen wieder darunter.  

 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 10              

Jahresbericht 2018 

Wie in den Vorjahren ist festzustellen, dass junge Ausländer eine teilweise deutlich höhere 

Belastung aufweisen als ihre Altersgenossen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Bei den Jun-

gen liegt sie gleich um 5,6 Prozentpunkte höher und somit bei 9,9% (Vorjahr 11,5%.). In meh-

reren Altersgruppen ist die Belastung junger Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 

mehr als doppelt so groß wie die der altersgleichen Deutschen. Dieses trifft auch auf die 

Mädchen und jungen Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit zu. 

 

Positiv ist aber anzumerken, dass sich die Belastungsquote in fast allen Jahrgängen bei den 
jungen männlichen Ausländern verringert hat. Im Vorjahr lag die höchste Quote mit 19,4% 

bei den 16-Jährigen. Im Berichtsjahr weisen wie im Übrigen auch bei den jungen Deutschen 

die 18-Jährigen mit 14,6% bzw. 7,2% die höchste Quote auf. In allen anderen Altersgruppen  

sind Rückgänge um bis zu 8,1 Prozentpunkte zu verzeichnen. 

 

Diese Entwicklung findet ihre Erklärung darin, dass die Zahl junger Geflüchteter, die in der Ju-

gendgerichtshilfe als Straftäter bekannt geworden sind, von 73 im Vorjahr auf nunmehr 54 

zurückgegangen ist. Dieses bedeutet einen Rückgang um 19 Personen, was 26,0% ausmacht. 

Der Rückgang in dieser Tätergruppe fällt somit um 9,4% höher aus als in der Gesamttäterzahl 

(16,6%). Die Kriminalitätsbelastung der 14- bis jährigen jungen Geflüchteten ist damit einher-
gehend von 2017 auf 2018 von 11,3% auf 8,5% gesunken. Im Vergleich dazu fällt der Rück-

gang bei den deutschen Altersgleichen um 0,5 Prozentpunkte bei den Jungen und jungen 

Männern sowie um 0,6 Prozentpunkte bei den Mädchen und jungen Frauen deutlich geringer 

aus.  

 

Markant ist die Entwicklung bei den 14-jährigen nichtdeutschen Täterinnen. Diese weisen mit 

einer Quote von 7,1% im Berichtsjahr gegenüber 1,3% im Vorjahr eine deutliche Steigerung 

auf. Insgesamt wurden 2018 13 Mädchen im Alter von 14 Jahren der Jugendgerichtshilfe 

durch mindestens eine Straftat bekannt, davon hatten 5 und somit mehr als 1/3 keine deut-

sche Staatsangehörigkeit.  
 

Auf die Gründe einer höheren Kriminalitätsbelastung junger Ausländer und vor allem junger 

Geflüchteter ist schon in einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten, Soziale Arbeit aus Januar 2018 hingewiesen worden, die im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellt wurde. Dort wird u. a. auf die „Proble-

matik der Alters- und Geschlechtszusammensetzung der Geflüchteten, deren schwierige Auf-

enthaltsperspektiven und deren teilweise unzureichende Unterbringungs- und Betreuungssi-

tuation 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 El-
tern bzw. Familie.“  

 

Zusammenfassend ist zu diesem Punkt festzuhalten, dass sich die Bemühungen aller an der 

Jugendstrafrechtspflege Beteiligten aufgrund der genannten Aspekte vor allem auch den jun-

gen Ausländern widmen müssen, wobei der für das Berichtsjahr zu beobachtende Rückgang 

der Täterzahl in dieser Gruppe schon eine positive Tendenz aufweist.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 11              

Jahresbericht 2018 

2.3 Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Geschlecht im Jahresvergleich  
 

 

Das Diagramm zeigt, dass die Zahl der Täter sowohl bei Jungen und jungen Männern als auch 

bei den Mädchen und jungen Frauen zurückgegangen ist, allerdings in unterschiedlicher Grö-

ßenordnung. So hatte es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr nur noch mit 83 Täterinnen 

zu tun, was die niedrigste Zahl der letzten 25 Jahre darstellt. Gegenüber dem Vorjahr ist die 

Zahl der Täterinnen um 29,1% gesunken. Mit 196 Täterinnen im Jahr 2009 hat sich deren Zahl 

mehr als halbiert.  

 

Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr fällt bei den Jungen und jungen Männern mit 12,5% 

geringer aus. Hier wurde die höchste Täterzahl 2007 mit damals 510 erreicht. Der Rückgang 
seitdem macht aber immerhin auch 38,2% aus.  

 

Der über Jahre hinweg zu registrierende Rückgang der Jugendkriminalität findet sich bei den 

Täterinnen somit umfangreicher als bei den Tätern. 

 

Für das Jahr 2018 ergibt sich ein Geschlechterverhältnis von 79,1% Jungen bzw. junger Män-

ner und 20,9% Mädchen bzw. junger Frauen. Dieses bedeutet eine Verschiebung um weitere 

3,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr und insgesamt 6,3 Prozentpunkte seit 2016 zum 

Nachteil des männlichen Geschlechts. Im langjährigen Mittel war festzustellen, dass es die Ju-

gendgerichtshilfe in etwa mit ¾ Jungen bzw. jungen Männern und ¼ Mädchen bzw. jungen 
Frauen in ihrer Mitwirkung in Jugendstrafverfahren zu tun hatte. Für das Berichtsjahr ergibt 

sich jetzt erstmalig nach vielen Jahren wieder ein Verhältnis von 4/5 Tätern und 1/5 Täterin-

nen. Vielleicht ein Hinweis auf die am Jugendstrafverfahren Beteiligten, in ihren Bemühungen 

ggf. einen besonderen Blick auf die Jungen  und jungen Männer zu richten.  
 

2.4 Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Alter und Geschlecht im Jahresvergleich 
 

Im Folgenden wird der Blick darauf gerichtet, wie sich die Straffälligkeit (Anzahl der in der 

JGH bekannt gewordenen Personen) von 2017 auf 2018 in den einzelnen Altersgruppen, auf-
geteilt nach den Geschlechtern, entwickelt hat. 
 

 männlich Weiblich 

Alter 2017 2018 Differenz % 2017 2018 Differenz % 

14 48 41 -7 -14,6% 19 13 -6 -31,6% 

15 44 28 -16 -36,4% 20 10 -10 -50,0% 

16 61 45 -16 -26,2% 18 11 -7 -38,9% 

17 52 45 -7 -13,5% 11 7 -4 -36,4% 

18 48 75 +27 +56,3% 16 14 -2 -12,5% 

19 54 37 -17 -31,5% 19 14 -5 -26,3% 

20 53 44 -9 -17,0% 14 14 +/-0 +/-0,0% 

Alle 360 315 -45 -12,5% 117 83 -34 -29,1% 

510
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Im Vorjahr hatte es bei beiden Geschlechtern und in allen Altersgruppen Anstiege, allerdings 

in unterschiedlicher Größenordnung gegeben. Besonders deutlich fiel der Anstieg bei den 14-

jährigen Jungen von 17 auf 48 Täter und damit um 182,4% aus. Im Berichtsjahr ist wie in den 

meisten anderen Altersgruppen auch bei den 14-jährigen männlichen Tätern nunmehr wie-

der ein Rückgang zu verzeichnen. Mit nunmehr 41 Tätern in der Altersgruppe ist aber noch 

immer ein vergleichsweise hoher Wert erzielt worden, so dass man zu dem Ergebnis kom-

men muss, dass in den letzten Jahren verstärkt junge männliche Täter nachgewachsen sind. 

Erfreulicherweise haben sich die Täterzahlen bei den 15-, 16- und 17-Jährigen in den letzten 
Jahren aber rückläufig entwickelt. 

 

Mit den 18-jährigen jungen Männern gibt es im Berichtsjahr ohnehin nur eine Altersgruppe, 

in der im Berichtsjahr ein Anstieg zu verzeichnen ist, der mit 56,5% dann auch überproporti-

onal deutlich ausfällt. Die 18-jährigen männlichen Täter stellen somit im Berichtsjahr auch 

die größte Tätergruppe. In den Vorjahren waren es jeweils die 16-Jährigen. Eine Erklärung für 

die nunmehr zu beobachtende Verschiebung zu den 18-Jährigen lässt sich aus dem vorhan-

denen Datenmaterial heraus nicht finden.  

 

Bei den Mädchen und jungen Frauen finden sich in allen Altersgruppen Rückgänge, die vor al-
lem in den jüngeren Jahrgängen besonders deutlich ausfallen. Hatte es die Jugendgerichtshil-

fe im Jahr 2013 noch mit 29 Täterinnen im Alter von 14 Jahren zu tun, sind es im Berichtsjahr 

nunmehr nur noch 13. Dieses ist der absolut niedrigste Wert der letzten Jahre.  

 

Auch bei den Mädchen und jungen Frauen finden sich die größten Täterinnengruppen bei 

den jungen Volljährigen zwischen 18 und 20 Jahren.  

 

In den letzten Jahren war in der Arbeit der Jugendgerichtshilfe eine Verschiebung zu jünge-

ren Tätern zu beobachten. Dieser Trend hat sich im Berichtsjahr erstmalig wieder deutlich 

umgekehrt. So gab es 22,4% weniger jugendliche Täter und sogar 39,7% weniger Täterinnen. 
Bei den männlichen jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 20 hingegen ist die Täterzahl im 

Berichtsjahr sogar leicht angestiegen, bei den altersgleichen jungen Frauen weniger deutlich 

zurückgegangen als bei den weiblichen Jugendlichen.   

 

Somit könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass offenbar auch im Zusammenhang mit zu-

rückgehenden Bevölkerungszahlen in der für die JGH relevanten Altersgruppe weniger belas-

tete Jahrgänge nachwachsen. Dem entgehen stehen allerdings Zahlen der PI Osnabrück, wo-

nach die Zahl der Tatverdächtigen Kinder in den letzten beiden Jahren anstiegen ist. Nach 

323 strafunmündigen Tatverdächtigen im Jahr 2016 waren es in den Jahren 2017 und 2018 
nunmehr 397 bzw. 390 unter 14 Jahre alte Tatverdächtige. Die PKS Niedersachsen weist ei-

nen deutlichen Anstieg der Straftaten strafunmündiger Kinder von 2016 auf 2017, für 2018 

allerdings wieder einen leichten Rückgang auf. Auch Zahlen des Allgemeinen Sozialen Diens-

tes des Fachbereichs für Kinder, Jugendlichen und Familien der Stadt Osnabrück zeigen eine 

ähnliche Entwicklung auf. Dort ist die Zahl der Meldungen zu Strafunmündigen in den letzten 

3 Jahren von 94 auf 103 angestiegen. Es lässt sich somit keine verlässlichen Prognose abge-

ben, wie sich die Jugendkriminalität in den nächsten Jahren entwickeln wird.  
 

2.5            Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Nationalität im Jahresvergleich 
 

Die nächste Übersicht verdeutlicht unter dem Aspekt der Nationalität, wie viele Täter/innen 

in der Jugendgerichtshilfe seit 2011 bekannt wurden und welche Veränderungen im Vergleich 

zum Vorjahr zu verzeichnen waren. Dabei werden Aussiedler getrennt aufgeführt, seit 2008 

gibt es zudem Angaben zu Deutschen mit Migrationshintergrund. Als Personen mit Migrati-

onshintergrund werden Einzelpersonen mit eigener Migrationserfahrung sowie Personen, in 

deren Familie (Eltern, Geschwister) Migrationserfahrungen vorliegen, gezählt.  
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     Entwicklung der Straftäter nach Nationalität von 2011 bis 2018 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 - 2018 

abs. in % 

Gesamtzahl  541 490 507 453 400 397 477 398 -79 -16,6% 

Davon Deutsche 

(mit Migrationshin-

tergrund) 

333 

103 

 260 

 103 

 

289 

89 

250 

95 

197 

105 

187 

107 

216 

110 

172 

92 

-44 

-18 

-20,4% 

16,4% 

Davon Aussiedler 43 32 32 15 14 19 13 11 -2 -15,4% 

Davon nicht 

deutsch 

62 95 97 93 84 84 138 123 -15 -10,9% 

 

Im Jahr 2018 ist die Gesamttäterzahl um 79 Personen und somit 16,6% zurückgegangen. Be-

trachtet man die einzelnen Gruppen, zeigt sich, das überall Rückgänge zu verzeichnen sind, al-

lerdings in unterschiedlicher Größenordnung.  

 

Demnach sind die umfangreichsten Rückgänge bei den jungen Deutschen zu beobachten. 

Vergleicht man die Zahl mit der aus dem Jahr 2011 sind es mittlerweile 161 Personen entspre-
chend 48,3% weniger, die der JGH durch Straftaten bekannt geworden sind.  

 

Noch deutlicher ist die Reduzierung bei den Aussiedlern. Hatte es die JGH im Jahr 2011 noch 

mit 43 jungen Menschen aus dieser Gruppe zu tun, waren es nunmehr nur noch 11. 

 

Bei den jungen Menschen, die zwar über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, aber ei-

nen Migrationshintergrund aufweisen, war seit 2013 ein kontinuierlicher Anstieg von 89 auf 

zuletzt 110 Personen festzustellen. Im Jahr 2018 zeigt sich auch dort ein Rückgang, der mit 

16,4% nahezu exakt auf dem Niveau des Rückgangs der Gesamttäterzahl liegt.  

 
Bei den jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist der Rückgang mit 10,9% am 

geringsten. Erfreulich ist hier aber der Rückgang bei den jungen Geflüchteten, der mit 26,0% 

überproportional ausfällt. Einen Zuwachs hat es hingegen bei den jungen Menschen aus Süd-

ost-Europa und zwar insbesondere aus Bulgarien gegeben.  

 

Im nächsten Punkt ist die Entwicklung der Straftäter nach Nationalität noch weiter nach Ge-

schlecht differenziert.  

 

2.6 Die Straffälligen nach ihrer Nationalität und ihrem Geschlecht 

 

 männlich Anteil weiblich Anteil 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

deutsch 158 135 33,1% 33,9% 58 37 12,2% 9,3% 

mit Migrations- 

hintergrund 

79 71 16,6% 17,8% 31 21 6,5% 5,3% 

Aussiedler 9 10 1,9% 2,5% 4 1 0,8% 0,3% 

nicht deutsch 114 99 23,9% 24,9% 24 24 5,0% 6,0% 
 

Bei der Verknüpfung von Nationalität und Geschlecht und dem sich daraus ergebenden An-

teil der verschiedenen Gruppen an der Gesamttäterzahl zeigen sich gegenüber dem Vorjahr 

geringfügige Veränderungen, allerdings zum Nachteil der jungen Menschen mit Migrations-

hintergrund.   

 

Daraus ergibt sich, dass sich der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an den in 

der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden nach 
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44,8% im Jahr 2014, 50,8% im Jahr 2015, 52,9 % im Jahr 2016 und 54,7% im Jahr 2017 mit 

nunmehr 56,8% noch weiter erhöht hat.  

 

Setzt man diesen in Vergleich zum Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an der 

Gesamtbevölkerung der 14- bis 20-Jährigen, der zum 31.12.2018 34,2% (Vorjahr 33,9%) be-

trug, lässt sich unter Berücksichtigung statistischer Ungenauigkeiten, vor allem was die Zahl 

der in Osnabrück lebenden Flüchtlinge betrifft, feststellen, dass Jugendliche  und junge Er-

wachsene mit Migrationshintergrund eine überproportionale Kriminalitätsbelastung haben 
und sich Bemühungen aller Verfahrensbeteiligten diesem Klientel sicherlich besonders an-

nehmen sollten.  

 

2.7         Wohnort der in der JGH bekannt gewordenen Straftäter  

                  

 
Der Schinkel ist mit 1144 jungen Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren der größte Osna-

brücker Stadtteil, so dass es auch nicht verwundert, dass aus dem Schinkel die meisten jun-

gen Straffälligen kommen. Es ist allerdings anzumerken, dass trotz gestiegener Einwohner-

zahl bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen um immerhin 46 Personen die Zahl der 

Straftäter in diesem Stadtteil erfreulicherweise um gleich 13 zurückgegangen ist.  

 

An Position 2 lag im Vorjahr der Stadtteil Eversburg, was auf den deutlichen Anstieg der Ju-

gendkriminalität bei jungen Geflüchteten zurückzuführen war, die vor allem in der im Stadt-

teil ansässigen große Landesaufnahmestelle für junge Geflüchtete untergebracht waren. 

Trotz weiter gestiegener Zahlen bei den im Stadtteil wohnenden jungen Menschen ist die 
Zahl der jungen Straffälligen dort von 50 auf nunmehr 34 deutlich gesunken. Die Zahl der Ge-

flüchteten darunter ist von 23 auf 13 zurückgegangen. Entsprechend findet sich Eversburg 

nur noch auf Position 4. 

 

Steigende Zahlen junger Straffälliger gibt es hingegen seit mehreren Jahren im Stadtteil 

Dodesheide. Nach 31 im Jahr 2016 und 38 im Jahr 2017 ist die Zahl auf nunmehr 45 weiter 

angestiegen. Der Stadtteil belegt in dieser Rangfolge somit nunmehr Position 2. Die Gründe 

dafür sind vielschichtig. Zum einen haben sich in diesem Stadtteil seit Jahren viele Familien 

mit Kindern angesiedelt, die in Häusern wohnen, die früher von Angehörigen der britischen 

Streitkräfte genutzt wurden. Das soziale Umfeld in dieser Wohngegend gestaltet sich teilwei-
se schwierig. Zudem ist auf dem Gelände einer ehemaligen britischen Kaserne eine Unter-

kunft für junge Geflüchtete eingerichtet worden. Die aus dem Stadtteil Dodesheide stam-

menden jungen Straffälligen weisen mit einem Prozentsatz von 77,8% einen deutlich über-

proportionalen Anteil von jungen Menschen mit Migrationshintergrund auf. Hier kommen 

verschiedene soziale Problemlagen zusammen, die Straffälligkeit begünstigen.  
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Aus dem zweitgrößten Osnabrücker Stadtteil, dem Schölerberg kommen die drittmeisten 

jungen Straffälligen. Deren Zahl ist seit Jahren ebenso konstant wie die der dort lebenden 

jungen Menschen.  

 

Geringfügige Anstiege gegenüber dem Vorjahr haben die Stadtteile Pye (+3), Fledder und At-

ter (jeweils +2) und Hafen, Gartlage, Schölerberg, Hellern, Darum/Gretesch/Lüstringen und 

Voxtrup mit einem Plus von 1 zu verzeichnen.  

 
Dem gegenüber stehen in den meisten Stadtteilen Rückgänge, die in unterschiedlicher Grö-

ßenordnung ausfallen: Eversburg (-16), Weststadt (-15), Schinkel (-13), Wüste (-10), Innen-

stadt und Widukindland (jeweils – 9), Schinkel-Ost (-6), Sonnenhügel und Nahne (jeweils -5) 

und Haste (-3). Bei den übrigen Stadteilen haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Verände-

rungen ergeben.  

 

Aussagekräftiger werden die Zahlen, wenn man sie in Relation zu den Gesamteinwohnerzah-

len der relevanten Altersgruppe setzt, da sich erst daraus die tatsächliche Belastung der ein-

zelnen Stadtteile ergibt. 

Hierzu haben sich in den letzten Jahre einige Veränderungen ergeben. Über Jahre hinweg 

war der Schinkel der Stadtteil, in dem der Anteil straffälliger junger Menschen an der alters-

relevanten Gesamtbevölkerung am höchsten war. Seitdem ist die Quote in diesem Stadtteil 

aber von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Sie lag im Vorjahr noch bei 5,8% und jetzt nur noch 

bei 4,5%, so dass sich der Schinkel jetzt an Position 6 wiederfindet. 

 

2016 war es dann das Widukindland mit einer Quote von 5,5%, die schon im Vorjahr leicht 

zurückging und nunmehr bei nur noch 3,4% liegt. Das Widukindland belegt damit jetzt einen 

Rang im Mittelfeld.  

 
Im Zusammenhang mit dem deutlichen Anstieg der Straffälligkeit junger Geflüchteter und 

der dort angesiedelten Landesaufnahmestelle in einem ehemaligen Krankenhaus hatte im 

Vorjahr dann der Stadtteil Eversburg mit einer Quote von 7,5% die höchste Belastung. Wie 

bereits an anderer Stelle beschrieben, ist im Berichtsjahr die Zahl der durch Straftaten in der 

Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Geflüchteten überproportional zurückge-

gangen, so dass der Stadtteil Eversburg im Berichtsjahr nunmehr eine Belastung von 5,0% 

aufweist, was Position 4 bedeutet.  
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Im Stadtteil Dodesheide hingegen ist die Zahl der strafrechtlich in Erscheinung getretenen 

jungen Menschen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und damit auch die sich 

daraus zu errechnende Belastungsquote. Über einen Wert von 3,6% im Jahr 2015, einer Quo-

te von 3,9% im Jahr 2016 und einer Belastung von 4,6% im Jahr 2017 weist der Stadtteil 

Dodesheide mit einem Wert von 6,0% nunmehr die höchste Belastung aller Stadtteile auf. 

Die dafür offenbar ursächlichen verschiedenen sozialen Problemlagen sind an anderer Stelle 

bereits ausführlich beschrieben worden. 

 
An Position 2 und 3 mit einer Belastungsquote von 5,8% bzw. 5,3% finden sich die Stadtteile 

Fledder und Atter. In beiden Stadtteilen hat sich die Quote gegenüber dem Vorjahr um ca. 1 

Prozentpunkt verschlechtert. Zumindest für den Fledder fällt auf, dass die von dort stam-

menden jungen Straffälligen mit 63,6%  einen recht hohen Anteil junger Menschen mit Mig-

rationshintergrund aufweisen.       

 

Für die Gesamtstadt wurde für die 14- bis 20-Jährigen für 2018 eine Kriminalitätsbelastung 

von 3,2% ausgerechnet. Höhere Belastungen weisen außer den bereits genannten in der Rei-

henfolge die Stadtteile Hafen (4,8%/Vorjahr 3,5%), Innenstadt (3,6%/Vorjahr 4,9%), Voxtrup 

(3,6%/Vorjahr 3,3%), Darum/Gretesch/Lüstringen (3,5%/Vorjahr 3,4%), Schölerberg (3,5%/ 
Vorjahr 3,4%), und Widukindland (3,4%/Vorjahr 5,4%) auf. 

 

Unter dem städtischen Durchschnitt liegen 12 von 23 Stadtteilen und zwar mit der geringsten 

Belastung Weststadt (0,7%/Vorjahr 2,9%) gefolgt von Schinkel-Ost (1,0%/Vorjahr 3,0%), 

Nahne (1,4%/Vorjahr 5,4%), Westerberg (1,5%/Vorjahr 1,9%), Wüste (1,5%/Vorjahr 2,5%), 

Hellern (2,1%/Vorjahr 1,8%), Sutthausen (2,3%/ Vorjahr 2,2%), Sonnenhügel (2,3%/Vorjahr 

2,9%), Haste (2,4%/Vorjahr 2,9%), Kalkhügel (2,8%/Vorjahr 2,8%), Pye (3,1%/Vorjahr 1,7%) 

und Gartlage (3,1%/Vorjahr 2,6%). 

 

Zusammenfassend ist zudem festzustellen, dass sich in 11 von 23 Stadtteilen die Quote ge-
genüber dem Vorjahr verringert hat.  

 

Anzumerken ist, dass sich Jugendkriminalität für eine Stadt in der Größenordnung von Osn-

abrück 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 Menschen am Wochenende ihre Frei-

zeit verbringen, wie in der unmittelbaren Umgebung von Diskotheken und Clubs. Es zeigt sich 

allerdings auch, dass dort, wo Menschen in schwierigen Wohnverhältnissen leben eine Bal-

lung auftreten kann.   
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2.8               Die Wohnsituation der Straffälligen  

 

Im Weiteren werden Angaben dazu gemacht, wo die jungen Menschen, die strafrechtlich in 

Erscheinung getreten sind, leben. 

 
Hier haben sich im Vergleich zum Vorjahr Verschiebungen ergeben. Im Jahr 2017 betrug der 

Anteil der jungen Menschen, die bei beiden leiblichen Elternteilen leben, nur noch 29,2%, 

nachdem die Werte in den Vorjahren jeweils bei etwa 35% lagen. Im Vorjahr wirkte sich die re-

lativ hohe Zahl junger Geflüchteter aus, von denen ein Großteil hier ohne familiäre Anbindung 

lebten.  

 

Nachdem deren Zahl wieder rückläufig ist, hat sich der Anteil junger Menschen, die mit beiden 

leiblichen Eltern zusammenleben mit nunmehr 34,7% wieder beim langjährigen Mittelwert 

eingependelt.  

 
Mit 33,9% (Vorjahr 40,6%) ist der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden, die nur noch 

mit einem leiblichen Elternteil zusammen und somit in einer.“broken-home-Situation“ leben 

entsprechend geringer geworden. 7,8% (Vorjahr 8,1%) davon leben mit einem Stiefelternteil 

bzw. einem neuen Partner des leiblichen Elternteils zusammen. 26,1% (Vorjahr 32,5%) woh-

nen in einer Ein-Eltern-Familie bzw. mit einem alleinerziehenden Elternteil.  

 

Von 7,2% im Vorjahr auf nunmehr 11,0% angestiegen ist der Anteil junger Menschen, die in 

der JGH durch Straffälligkeit bekannt geworden sind und in stationärer Jugendhilfe betreut 

werden. Mehr als jeder 10. junge Mensch, mit dem es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr 

zu tun hatte, weist diese Wohnsituation auf. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind 
oft mehrfach belastet und weisen als eines von mehreren Problemfeldern auch Straffälligkeit 

auf.  

 

Im Jahr 2017 lebten 34 der von der Jugendgerichtshilfe betreuten jungen Menschen in einer 

Flüchtlingsunterkunft. Die Zahl ist nunmehr auf 20 zurückgegangen.  

 

Die Zahl junger Menschen ohne festen Wohnsitz, die damit von Obdachlosigkeit betroffen 

sind, ist von 6 im Vorjahr auf nunmehr 8 leicht angestiegen. Prekär stellt sich oft aber auch die 

Wohnsituation junger Menschen dar, die bei Verwandten/Freund/Freundin wohnen. Dieses 
waren wie im Berichtsjahr 13 gegenüber 12 im Vorjahr. Dahinter verbergen sich oft nur unsi-

chere und vorübergehende Wohnmöglichkeiten. Auch ein Teil dieser junger Menschen ist von 

Obdachlosigkeit bedroht, da ihre Wohnsituation oft nur eine kurzfristige Übergangslösung 

darstellt.  

 

8,9% (Vorjahr 10,3%) der von der JGH betreuten jungen Menschen haben bereits eine eigene 

Wohnung.  
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2.9    Die schulische bzw. berufliche Situation der Straffälligen  

  

Das folgende Schaubild trifft Aussagen zur schulisch/beruflichen Situation der durch Strafver-

fahren in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden, 

sofern dazu Angaben in der Statistik zu finden waren.   

 
Hier fällt sofort ins Auge, dass die Gruppe der arbeits- bzw. beschäftigungslosen jungen 

Menschen die höchste Säule aufweist. Dieses war auch schon in den Vorjahren der Fall. 2017 

lag deren Anteil sogar bei 19,1%, so dass fast jeder 5. junge Mensch, mit dem es die Jugend-
gerichtshilfe im Berichtsjahr zu tun hatte, ohne Arbeit bzw. Beschäftigung war. In absoluten 

Zahlen betraf dieses 78 Personen. Darunter fand sich allerdings eine große Anzahl junger Ge-

flüchteter, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus keiner Schulausbildung bzw. Arbeitstätigkeit 

nachgehen konnten. Im Berichtsjahr waren es nunmehr 50 arbeits- bzw. beschäftigungslose 

junge Menschen mit einem Anteil von 14,6% an allen in der JGH durch Straffälligkeit be-

kanntgewordenen jungen Menschen. Junge Geflüchtete hatten daran mit 26% einen recht 

hohen Anteil.  

 

Auffällig ist, dass bei den Arbeits- bzw. Beschäftigungslosen junge Menschen mit Migrations-

hintergrund mit 60% (Vorjahr 61,5%) einen überproportional hohen Anteil haben. Bei insge-
samt zurückgehender Jugendarbeitslosigkeit fällt die Integration dieses Gruppe in die Ar-

beitswelt offenbar weiterhin sehr schwer.      

 

Die zweitgrößte Gruppe stellen im Berichtsjahr mit einem Anteil von jeweils 10,2% die Real-

schüler (Vorjahr 10,4%) und die Gymnasiasten/Fachoberschüler (Vorjahr 11,6%). Der Anteil 

der Hauptschüler ist von 14,5% auf jetzt nur noch 6,7% deutlich geschrumpft. Diese Ver-

schiebungen haben etwas mit Veränderungen in der Schullandschaft zu tun, indem es in Os-

nabrück nur noch 2 Hauptschulen gibt. Dementsprechend sind die Anteile von Gesamtschü-

lern (3,2%/Vorjahr 2,2%) und Oberschülern (4,1%/Vorjahr 1,7%) zuletzt nach und nach ange-

stiegen.  
 

Ein leichter Anstieg von 4,1% auf 6,7% ist beim Anteil der Förderschüler zu verzeichnen. 

Ebenso sind BVJ-bzw. BEK-Schüler mit 9,9% gegenüber 7,7% etwas häufiger vertreten. Dieses 

trifft auch auf Auszubildende (11,1%/Vorjahr 8,7%), Teilnehmer an Maßnahmen zur alterna-

tiven Schulpflichterfüllung (3,2%/Vorjahr 2,2%) und Teilnehmer an berufsvorbereitenden 

Maßnahmen (4,1%/Vorjahr 3,9%) zu.  
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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 beruflichen In-

tegration ergeben, ist eine enge Kooperation mit anderen daran beteiligten Diensten und In-

stitutionen für die JGH unerlässlich.  

 

2.10   Schulbildung der bereits Schulentlassenen  

 

Im Weiteren wird ein Blick auf die jungen Menschen geworfen, die zum Zeitpunkt des Be-
kanntwerdens in der JGH bereits die allgemeine Schulpflicht beendet hatten. Es werden Aus-

sagen zu ihrem Schulabschluss gemacht. 

 

 
 

Hier stellt die Gruppe der jungen Menschen, die über keinen Schulabschluss verfügen, die 

größte Gruppe dar. Hier haben sich in den letzten Jahren deutliche Verschiebungen ergeben. 
Im Jahr 2016 war deren Anteil noch auf 22,2% geschrumpft. Über 28,3% im Jahr 2017 ist die-

ser nunmehr im Berichtsjahr auf 33,0% angestiegen. Dieses bedeutet, dass jeder 3. in der Ju-

gendgerichtshilfe betreute bereits schulentlassene junge Mensch über keinen Schulabschluss 

und damit über schlechte Voraussetzungen für die berufliche Integration verfügte. Während 

insgesamt der Anteil junger Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen (lt. Bertels-

mann-Studie „Chancenspiegel 2017“ betraf dieses im Jahr 2017 5,8% der Schulabgänger) in 

den letzten Jahren zurückgegangen ist, trifft dieses auf die Gruppe der jungen Straffälligen 

leider nicht zu. Vielmehr weisen diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben der 

Straffälligkeit auch den Belastungsfaktor der Schwierigkeit der beruflichen Integration auf. In 

der Gruppe sind junge Menschen mit Migrationshintergrund mit einem Anteil von 52,5% 
(Vorjahr 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, finden sich 

unter der Zuordnung „Schulbildung im Ausland“, die einen Anteil von 8,4% (Vorjahr 9,6%) 

aufweist.  

 

Bei der Qualität der Schulabschlüsse haben sich leichte Verschiebungen ergeben. So ist der 
Anteil der jungen Menschen mit Förderschulabschluss von 0,5% auf 2,8% leicht gewachsen. 

Geringere Anteile gibt es beim Hauptschulabschluss mit 29,1% gegenüber 31,0%, dem Real-

schulabschluss mit 19,6% gegenüber 21,9% und dem Abitur/Fachabitur mit 7,3% gegenüber 

8,6%. Insgesamt haben sich die Schulabschlüsse der Klientel und damit deren berufliche 

Chancen somit leicht verschlechtert.  
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Dieses spiegelt sich schließlich auch darin wieder, dass nur noch  56,0% gegenüber 61,5% im 

Jahr 2017 und sogar 69,4% im Jahr 2016 über einen Haupt-, Real- oder Gymnasialabschluss 

und damit gute Voraussetzungen für die berufliche Integration verfügen.    

 

2.11 Strafrechtliche Vorbelastungen der bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwach-

senden  

 

Die nächste Tabelle erläutert, durch wie viele Jugendstrafverfahren die Jugendlichen und 
Heranwachsenden im Berichtsjahr 2018 in Erscheinung traten. 

 

 Personen Anteil 

2018 

Anteil  

2017 

Anteil 

2016 

Anteil 

2015 

1 Verfahren 314 78,9% 80,9% 81,4% 77,8% 

2 Verfahren 61 15,3% 13,2% 12,1% 13,8% 

3 Verfahren 13 3,3% 2,5% 3,5% 4,5% 

4 Verfahren 4 1,0% 1,9% 2,3% 2,3% 

5 Verfahren 5 1,3% 0,4% 0,3% 0,5% 

6 Verfahren 1 0,3% 0,4% 0,0% 1,0% 

7 Verfahren 0 0,0% 0,6% 0,3% 0,3% 

8 Verfahren 0 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

9 Verfahren 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Wie für die Vorjahre lässt sich auch für das Berichtsjahr feststellen, dass es die Jugendge-

richtshilfe mit einer relativen kleinen Gruppe zu tun hatte, die im Jahresverlauf mehrfach 

strafrechtlich in Erscheinung trat. Von den 398 im Jahr 2018 bekannt gewordenen jugendli-
chen und heranwachsenden Straftätern hatten 314 Personen und damit die deutlich größte 

Gruppe lediglich ein Verfahren. Der Anteil dieser jungen Menschen ist gegenüber dem Vorjahr 

nur geringfügig kleiner geworden.  

 

Der Anteil junger Menschen, die es auf 2 Verfahren brachten, ist gegenüber den Vorjahren 

etwas größer geworden und liegt nunmehr bei 15,3%. Auch bei den Straftätern mit 3 Verfah-

ren hat sich ein leichter Anstiegs des Anteils an allen Tätern ergeben. Die absoluten Zahlen 

liegen aufgrund des Rückgangs der Täterzahl insgesamt aber hinter denen des Vorjahres. 

 

Bei den jungen Menschen mit 4 Verfahren ist die Zahl von 9 auf 4 zurückgegangen. Sie haben 
im Berichtsjahr nur noch einen Anteil von 1,0%. Eine Steigerung von 2 auf 5 Täter gibt es bei 

den Personen mit 5 Verfahren im Berichtsjahr. Schließlich findet sich noch 1 Person, die es auf 

6 Verfahren gebracht hat.   

 

Im Vorjahr brachten es 7 Personen auf 5 Verfahren und mehr, davon 3 auf gleich 7 Verfahren. 

Im Berichtsjahr ist die Zahl mit nunmehr 6 leicht rückläufig, wobei es keine Täter mit 7 oder 

mehr Verfahren mehr gab. Die 6 Mehrfachauffälligen waren ausnahmslos männlich. 5 waren 

unter 18 Jahre alt, so dass es die JGH in dieser Gruppe wie schon im Vorjahr mit noch recht 

jungen Tätern zu tun hatte.  

 
Spitzenreiter im negativen Sinne mit 6 Verfahren im Jahr 2018 war ein 16-jähriger männlicher 

Jugendlicher. Dieser trat schon mit 14 Jahren u. a. durch Sachbeschädigung und Verstoß ge-

gen das Betäubungsmittelgesetz und dann als 15-Jähriger wegen Diebstahls und sexuellen 

Missbrauchs strafrechtlich in Erscheinung. Er wohnte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht im 

Zuständigkeitsbereich der hiesigen Jugendgerichtshilfe. Erste Verfahren wurden im Rahmen 

der Diversion im Zusammenhang mit der Ableistung von Sozialstunden erledigt. Im Alter von 

15 Jahren erfolgte dann allerdings auch schon eine Verurteilung zu einem Freizeitarrest. Nach 

dem Umzug in den Zuständigkeitsbereich der hiesigen Jugendgerichtshilfe kam es zu der Ver-

urteilung wegen des sexuellen Missbrauchs. Der Jugendliche wurde zu einer Betreuungswei-

sung mit dem Schwerpunkt der Bearbeitung der sexuellen Auffälligkeit verurteilt. Nachdem er 
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im Berichtsjahr durch Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das 

Betäubungsmittelgesetz weiter strafrechtlich in Erscheinung trat, wurde er zu einem weiteren 

Freizeitarrest, zur Schadenswiedergutmachung, zu einer Geldauflage und auch einer klassi-

schen Einzelbetreuung verurteilt. Die Betreuungsweisung mit dem Schwerpunkt der Aufarbei-

tung der sexuellen Auffälligkeit konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die weitere Be-

treuungsweisung läuft aktuell noch. Sie gestaltete sich aufgrund der wechselnden Mitwir-

kungsbereitschaft des Jugendlichen aber sehr schwierig. Mittlerweile hat sich der Betreute 

aber stabilisiert. Er befindet sich in einer Ausbildung, zudem ist er bereits seit 1 Jahr nicht 
mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die intensiven Betreuungsbemühungen scheinen 

langsam Früchte zu tragen.  

 

2.11.1 Wiederholungs- und Mehrfachtäter 

 

Aufschlussreich ist auch ein Blick darauf, wie viele Jugendliche und Heranwachsende, die 2018 

in der JGH bekannt wurden, Ersttäter, Wiederholungstäter oder Mehrfachtäter waren.  

 

Vorverfahren Personen Anteil 

2018 

Anteil  

2017 

Anteil 

2016 

Anteil 

2015 

kein Vorverfahren 232 58,3% 65,8% 59,9% 62,8% 

1 Vorverfahren 77 19,3% 14,5% 16,9% 13,8% 

2- 5 Vorverfahren 70 17,6% 14,0% 16,1% 16,8% 

6 – 10 Vorverfahren 13 3,3% 4,2% 5,0% 4,5% 

11 und mehr Vorverfahren 6 1,5% 1,8% 2,0% 2,3% 

 

Für das Jahr 2017 war der höchste Anteil an Ersttätern an allen in der JGH durch Straftaten 
bekanntgewordenen jungen Menschen seit 10 Jahren zu verzeichnen, was insbesondere an 

dem in dem Jahr zu verzeichnenden deutlichen Anstieg bei den 14-jährigen männlichen Tä-

tern lag. Den tiefsten 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 stieg der 

Anteil an Ersttätern fast kontinuierlich an, was im Zusammenhang damit zu sehen war, dass 

die Täter insgesamt jünger waren.  

 

Diese Entwicklung hat sich im Berichtsjahr erstmalig wieder umgekehrt. Der Rückgang bei den 

jüngeren Jahrgängen fällt am deutlichsten aus, bei den 18-jährigen männlichen Tätern gab es 

trotz reduzierter Gesamttäterzahl sogar einen Anstieg um 56,3%. Diese Entwicklung findet 
sich auch in der Statistik der Erst-, Wiederholungs- und Mehrfachtäter wieder. Umso älter die 

Täter sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Vorjahren auch schon mal 

strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Dieses erklärt, warum der Anteil der Ersttäter im 

Berichtsjahr um 7,5 Prozentpunkte mit jetzt 58,3% wieder geringer ausfällt und in etwa auf 

dem Niveau des Jahres 2016 liegt.  

 

Die Zahl der jungen Menschen mit 1 Vorverfahren ist trotz zurückgegangener Gesamttäterzahl 

von 69 auf 77 angestiegen. Diese Täter haben jetzt einen Anteil von 19,3% gegenüber 14,5% 

im Vorjahr. 

 
Auch die Zahl  der Täter mit 2 – 5 Vorverfahren liegt mit nunmehr 70 über der der Vorjahre, in 

denen in dieser Gruppe bei unterschiedlicher Gesamttäterzahl 67, 64 und 67 Personen regis-

triert worden waren. Lediglich die Gruppe der Personen mit 6 und mehr Vorverfahren ist mit 

nunmehr 19 gegenüber 27 im Jahr 2017, 28 im Jahr 2016, 27 im Jahr 2015 und 41 im Jahr 

2014 kleiner geworden, so dass man für das Berichtsjahr zumindest von einem Rückgang der 

Zahl der Intensivtäter sprechen kann. Sie hat jetzt nur noch einen Anteil von 4,8% an allen Tä-

tern, dem zweitniedrigsten Wert der letzten 10 Jahre.  
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Anteil der Mehrfachauffälligen (6 und mehr Vorverfahren) an allen in der JGH bekannt 

gewordenen jugendlichen und heranwachsenden Tätern 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

4,8% 5,7% 7,1% 6,8% 9,9% 9,1% 9,4% 4,1% 6,9% 4,9% 

 

Von den 19 (Vorjahr 27) Personen des Jahres 2018 mit 6 und mehr Vorverfahren waren 3 

weiblich. Im Vorjahr waren 4 junge Frauen vertreten. Von den 3 Täterinnen waren 2 bereits 

20, eine allerdings erst 15 Jahre alt. Eine 20-jährige junge Frau brachte es auf bereits 17 Vor-

verfahren und stand im Vorfeld des im Berichtsjahr anhängigen Verfahrens bereits unter Be-

währung. Das aktuelle Verfahren war zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen.  

 

Bei den 16 (Vorjahr 23)  männlichen Mehrfachtätern waren ein 14-Jähriger, ein 15-Jähriger,  

zwei 16-Jährige, zwei 17-Jährige, vier 18-Jährige, drei 19-Jährige und drei 20-Jährige vertreten. 

Es finden sich darunter immerhin 6 noch recht junge Täter.  
 

Beim Blick auf die Nationalität der 19 jungen Leute mit erheblichen Vorbelastungen ergibt 

sich, dass es sich um 8 Deutsche, 5 Deutsche mit Migrationshintergrund, 1 Aussiedler und 5 

Ausländer handelte. Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind in der Gruppe der 

Mehrfachauffälligen mit einer Quote von 57,9% somit mit ähnlichem Anteil vertreten wie bei 

der Gesamttäterzahl(56,8%).  

 

Bei der Beschreibung des Rekordhalters mit nunmehr 33 Vorverfahren in den Vorjahren han-

delt es sich um eine Fortsetzung aus den Jahresberichten 2013 bis 2017. 2013 hatte der mitt-
lerweile Heranwachsende die meisten Verfahren in einem Jahr, obwohl er gerade erst straf-

mündig geworden war. Bereits 2014 war er dann der Täter mit den meisten Vorverfahren, die 

sich im Berichtsjahr um 2 gegenüber dem Vorjahr auf jetzt 33 weiter erhöht haben. Dabei ging 

es um neue Anklagen wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung, die er wäh-

rend der Verbüßung einer langjährigen Jugendstrafe begangen hat.  

 

Der als Intensivtäter zu bezeichnende mittlerweile junge Volljährige kam als 8-Jähriger ge-

meinsam mit seiner Familie aus Rumänien nach Deutschland. Schon 1 Jahr später trennten 

sich seine Eltern. Der Heranwachsende pendelte danach zwischen den Elternteilen hin und 

her. Er kam zunächst in die 1. Klasse einer Osnabrücker Grundschule, 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, parallel 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 soziale Entwicklung notwen-

dig. 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 Verhaltensauffälligkeiten wurde 

schließlich eine stationäre Hilfe als notwendig angesehen. Der Heranwachsende sollte in ei-

nem erlebnispädagogischen Reiseprojekt untergebracht werden. 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 wurde mehrfach in Obhut genommen, entzog sich allerdings auch 

dort.  

 

Bemühungen des Jugendamtes, für den jungen Volljährigen eine offene, aber dennoch sehr 
strukturierte Heimunterbringung zu finden, blieben erfolglos, so dass schließlich die Notwen-
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digkeit einer geschlossenen Unterbringung gesehen wurde. Im Alter von 13 Jahren kam der 

Heranwachsende daher in eine geschlossene Gruppe einer Jugendhilfeeinrichtung. Dort ge-

lang es nicht, zu ihm eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Er fiel durch massive Regelver-

stöße 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 Mög-

lichkeiten einer erneuten stationären Jugendhilfemaßnahme nicht zur Verfügung standen, 

wurde eine Erziehungsbeistandschaft eingerichtet.  

 

Der jetzt junge Erwachsene trat in der Folgezeit weiterhin strafrechtlich in Erscheinung. Bis 

zum Eintritt der Strafmündigkeit waren gegen ihn bereits mindestens 19 Ermittlungsverfahren 

anhängig. 

 

Auch danach ergaben sich keine Veränderungen. Vielmehr eskalierte die Straffälligkeit weiter. 

So kam es in immer kürzeren Abständen zu Diebstählen, Körperverletzungen und Raubstrafta-
ten. Der Heranwachsende wurde schließlich im Alter von 14 Jahren und 6 Monaten in Unter-

suchungshaft 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 Untersu-

chungshaft blieb, das Jugendamt im Zusammenspiel zwischen Sozialem Dienst und JGH aber 

weiterhin die Möglichkeit hatte, für den ihn eine Alternative zur U-Haft bzw. zur Haftverbü-

ßung zu erarbeiten. Nachdem er sich ca. 2 Monate in Untersuchungshaft befand, konnte der 

Heranwachsende schließlich im Rahmen der U-Haftvermeidung über einen Unterbringungs-
beschluss gemäß §§ 71,72 JGG in einer entsprechenden Jugendhilfeeinrichtung aufgenommen 

werden.  

 

Dort lebte er sich einigermaßen gut ein und zeigte sich in seinem Verhalten zunächst über-

wiegend angemessen. Deshalb wurde gegen ihn in einer kurze Zeit später stattfindenden er-

neuten Gerichtsverhandlung zwar eine 2-jährige Jugendstrafe ausgesprochen, deren Vollstre-

ckung wurde aber im Hinblick auf die laufende Unterbringung in der Jugendhilfeeinrichtung 

zur Bewährung ausgesetzt. Die Maßnahme zur U-Haftvermeidung ging daraufhin in eine Ju-

gendhilfemaßnahme gemäß § 34 SGB VIII über.  
 

Schon kurze Zeit nach der Gerichtsverhandlung schlug das Verhalten des jungen Volljährigen 

dann allerdings um. Er sprengte mit seinen Verhaltensweisen den Rahmen der Jugendhilfeein-

richtung. Er zeigte ein stark selbst- und fremdgefährdendes Verhalten, so dass er der ständi-

gen Aufmerksamkeit des Betreuungspersonals bedurfte. Die Einrichtung kam zu der Einschät-

zung, 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 Aufenthalt entlassen wurde und in den Haushalt seiner Mutter zurück-

kehrte. 

 
Anschließende Bemühungen von Jugendhilfe und Jugendbewährungshilfe waren erfolglos. Für 

den Heranwachsenden ergab sich nicht einmal eine Beschulungsmöglichkeit. Er fiel sehr 

schnell in alte Verhaltensweisen zurück, bewegte sich wieder in seinem vorherigen äußerst 

problematischen sozialen Umfeld und trat erneut strafrechtlich in Erscheinung.  

 

Die Folge war der Widerruf der Bewährung, so dass der Heranwachsende bis August 2016 ins-

gesamt 2 ½ Jahre Jugendstrafe in der Jugendanstalt Hameln verbüßen musste, bis er schließ-

lich mit Festabgang entlassen wurde.  
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Im Rahmen der Haftentlassungsvorbereitung im Übergangsmanagement von Jugendanstalt 

und örtlicher Jugendgerichtshilfe liefen von Haftbeginn an intensive Bemühungen, die Rück-

kehr des jungen Erwachsenen in die Freiheit vorzubereiten. Im Gefängnis gestaltete sich die 

Vollzugssituation aber schwierig, da der Heranwachsende bei Angeboten zur persönlichen 

und schulisch/beruflichen Förderung keine ausreichende Mitwirkungs- und Veränderungsbe-

reitschaft zeigte. Vielmehr fiel er durch disziplinarische Probleme und erneute Straffälligkeit 

auf. Er wurde daher mehrfach aus Maßnahmen 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 Haft-

entlassung dann 17-Jährigen eine geeignete Jugendhilfemaßnahme zu finden, 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 Jugendgerichtshilfe 

aber eine sehr ambivalente Haltung. Mal war er bereit, sich darauf einzulassen, dann wiede-

rum folgte er den Vorstellungen seiner sorgeberechtigten Mutter, die seine Rückkehr in ihren 

Haushalt wünschte. Die Mutter zeigte auch keinerlei Mitwirkungsbereitschaft bei den Haftent-
lassungsvorbereitungen. So unterblieb trotz intensiver 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 Betreuungsangebote 

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 folg-

ten. Die Folge war, dass er im Januar 2017 erneut in Untersuchungshaft genommen wurde. 

Seitens der Jugendgerichtshilfe wurde eine alternative Unterbringung zur U-Haft in einer sta-

tionären Jugendhilfemaßnahme und damit eine Alternative zu einer ansonsten zu erwarten-

den erneuten Jugendstrafe ohne Bewährung nach intensiver Prüfung abgelehnt. Im Mai 2017 

wurde der Heranwachsende zu einer weiteren Jugendstrafe von zunächst 2 Jahren und 4 Mo-

naten verurteilt, die er wiederum in der Jugendanstalt Hameln verbüßen musste.  
 

Dort sollte er eigentlich an einer Suchttherapie teilnehmen, die er allerdings nach wenigen 

Terminen abbrach. Damit war ihm auch der Zugang zu einer ursprünglich vorgesehenen Sozi-

altherapie verwehrt. Er zeigte erneut disziplinarische Auffälligkeiten. Zudem war bei ihm keine 

Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft zu erkennen. Auch schulisch/berufliche Perspek-

tiven ergaben sich für ihn in der Haftanstalt deshalb nicht. Er wurde 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 Sachbe-
schädigung, Unterschlagung, Straßenverkehrsgefährdung, vorsätzlichem Fahren ohne Fahrer-

laubnis, Unfallflucht und Trunkenheit ging. Unter Einbeziehung der Verurteilung aus Mai 2017 

wurde der Heranwachsende nunmehr zu einer Jugendstrafe von 3 Jahren verurteilt.  

 

Im Rahmen der Verbüßung kam es zu erneuten disziplinarischen Auffälligkeiten, so dass der 

junge Volljährige immer wieder aus Maßnahmen und Angeboten ausgeschlossen und in Ein-

schluss genommen werden musste. Die Besuchskontakte seiner Familie brachen nach und 

nach ab. Im November 2018 wurde der Heranwachsende gegen seinen Wunsch schließlich in 
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den Erwachsenenvollzug der JVA Vechta verlegt, weil im Jugendstrafvollzug keine Möglichkei-

ten der erzieherischen Einflussnahme mehr gesehen wurden.  

 

Im März 2019 erfolgte eine weitere Verurteilung des Heranwachsenden wegen während der 

Strafverbüßung begangener Straftaten. Er wurde unter Einbeziehung einer noch nicht erledig-

ten Vollstreckung zu einer Einheitsjugendstrafe von 3 Jahren und 1 Monat verurteilt. Das ak-

tuelle Strafzeitende ist auf Februar 2020 notiert. Der junge Volljährige hat allerdings einen An-

trag auf vorzeitige Entlassung gestellt, die frühestens im Juni 2019 erfolgen könnte. Über den 
Antrag war zum Zeitpunkt der Berichterstattung aber noch nicht entschieden. Ihm sind auf-

grund der schwierigen Vollzugsentwicklung aber nur geringe Chancen zuzurechnen. 

 

Die Jugendgerichtshilfe begleitet den Heranwachsenden aber weiterhin im Rahmen der Ent-

lassungsvorbereitungen. Im Unterschied zum Vollzug in der Jugendstrafanstalt sind aktuell 

keine disziplinarischen Probleme zu beobachten. Durch die Jugendgerichtshilfe wurde Kontakt 

zur Straffälligenhilfe vermittelt, wo der Heranwachsende nach Haftentlassung ggf. in eine 

Wohngemeinschaft für Haftentlassene ziehen und Betreuung erfolgen könnte. Jugendhilfean-

gebote sind aufgrund des Alters des Heranwachsenden zum wahrscheinlichen Entlassungs-

zeitpunkt nicht mehr möglich. Es bleibt abzuwarten, ob Resozialisierungsbemühungen erfolg-
reich sein werden, um so einen „Drehtüreffekt“ mit immer wiederkehrenden Gefängnisauf-

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

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

3.1 Entwicklung der Jugendstrafverfahren von 2007 - 2018 
 

Die Entwicklung bei den Täterzahlen, wo für 2018 ein Rückgang um 16,6% zu verzeichnen 

war, ist bei den Fall- bzw. Verfahrenszahlen mit 16,7% in nahezu exakt identischer Größen-

ordnung festzustellen. Im Vorjahr hatte es noch einen Anstieg um 21,3% gegeben, der 

nunmehr aber erfreulicherweise wieder nahezu vollkommen ausgeglichen worden ist. Mit 

nunmehr 522 Verfahren bzw. Fällen wurde fast wieder die geringste Zahl von 517 aus dem 
Jahr 2016 erreicht. Im Zeitraum 2007 bis 2018 ist somit die Fallzahl nach einem zwischen-

zeitlichen Anstieg im Jahr 2017 um 46,2% zurückgegangen und hat sich damit fast halbiert.  

 
3.2             Jugendstrafverfahren und beteiligte Geschlechter 

 

Die Grafik gibt Aufschluss darüber, wie viele Verfahren es in den letzten Jahren gegen Mäd-

chen bzw. Jungen gab.   
 

 
Der Rückgang der Verfahren um 105 bzw. 16,7% findet sich bei beiden Geschlechtern, fällt al-

lerdings in unterschiedlicher Größenordnung aus. Während die Verfahren bei den Jungen 

bzw. jungen Männern um 61 und somit 12,6% zurückgegangen sind, fiel der Rückgang bei den 

Täterinnen um 44 und somit 30,8% wesentlich deutlicher aus. Hier wurde mit nunmehr 99 

Verfahren erstmals ein Wert unter 100 erreicht.  Es zeigen sich Parallelen zu den Täterzahlen. 

Dort war für 2018 ein Rückgang bei den Tätern um 12,5% zu verzeichnen und somit in identi-

scher Größenordnung wie bei den Verfahren. Bei den Täterinnen ging die Personenzahl um 

29,1%, die der Verfahren mit 30,8% in ähnlicher Größenordnung zurück.    
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Das Geschlechterverhältnis bei den Verfahrenszahlen liegt im Berichtsjahr nunmehr bei 81,0% 

zu 18,9%. Es hat sich somit in den beiden letzten Jahren um 4,9 Prozentpunkte zum Nachteil 

der Jungen und jungen Männer verschoben. Vergleicht man mit dem Geschlechterverhältnis 

bei den der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen, das für das Berichts-

jahr 79,1% zu 20,9% ausmacht, ist weiter festzustellen, dass Jungen bzw. junge Männer auch 

im Berichtsjahr häufiger als Mehrfachtäter aufgefallen sind. Jugendkriminalität ist als Ergebnis 

der ermittelten Werte mehr denn je männlich.  

 
3.3   Die Entwicklung der Strafverfahren nach Alter und Geschlecht im Jahresvergleich 

 

Im Folgenden wird ein Blick darauf geworfen, wie sich die in der JGH zu bearbeitenden Straf-

verfahren von 2017 auf 2018 in den einzelnen Altersgruppen, aufgeteilt nach den Geschlech-

tern, entwickelt haben.    

        

 

 

männlich weiblich 

Alter 2017 2018 Differenz % 2017 2018 Differenz % 

14 71 54 -17 -23,9% 20 14 -6 -30,0% 

15 66 40 -26 -39,4% 27 13 -14 -51,9% 

16 85 63 -22 -25,9% 22 13 -9 -40,1% 

17 66 69 +3 +4,5% 16 9 -7 -43,8% 

18 57 94 +37 +64,9% 18 18 +/-0 +/-0,0% 

19 78 51 -27 -34,6% 23 17 -6 -26,1% 

20 61 52 -9 -14,8% 17 15 -2 -11,8% 

Alle 484 423 -61 -12,6% 143 99 -44 -30,8% 

 

Die Tabelle weist in vielen Punkten Parallelen zu der auf, die hinsichtlich der Täterzahlen nach 
Alter und Geschlecht (siehe 2.4) erstellt wurde. In nahezu allen Altersgruppen sind deutliche 

Rückgänge zu verzeichnen. Besonders erfreulich ist, dass die Rückgänge bei den jungen Täte-

rinnen und Tätern recht deutlich ausfallen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Verfahren 

gegen 14- bis 16-jährige Täter um 65 und somit 29,3% zurückgegangen, nachdem im Vorjahr 

bei den 14-jährigen Jungen noch ein Anstieg um 255,0% zu verzeichnen war und es in dieser 

Altersgruppe sogar besonders viele Mehrfachtäter gab. Bei den Mädchen fällt der Rückgang 

der Verfahren bei den 14- bis 16-Jährigen um 29 und somit 42,0% sogar noch deutlicher aus.  

 

Bei den Mädchen und jungen Frauen zeigt sich mit Ausnahme bei den 18-jährigen ohnehin in 

allen Altersgruppen ein Rückgang. Bei den 18-Jährigen ist die Zahl auf Vorjahresniveau geblie-
ben. Bei den männlichen Tätern findet sich ein leichter Anstieg bei den 17-Jährigen um 4,5%. 

Aus dem Rahmen fallen nur die 18-jährigen jungen Volljährigen, wo die Zahl der Täter im Be-

richtsjahr um 56,3% und die der Verfahren sogar um 64,9% angewachsen ist. Sowohl die 18-

jährigen Jungen als auch die altersgleichen jungen Frauen stellen die größte Tätergruppe und 

weisen die meisten Verfahren auf. Gründe dafür lassen sich aus den statistischen Zahlen nicht 

ableiten.  

 

Positiv ist zu vermerken, dass offenbar weniger belastete Jahrgänge nachwachsen, was Hoff-

nung auf einen weiteren Rückgang der Jugendkriminalität macht.  

 
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 Heranwachsenden began-

gen haben. Aussagen sind deshalb lediglich dazu möglich, welche Straftat Inhalt des zu bear-

beitenden Jugendstrafverfahrens war. Konkret heißt dieses, dass, wenn in einer Anklage-

schrift 10 Diebstähle angeklagt sind, dieses nur einmal als Verfahrensinhalt Diebstahl gezählt 

wird. Im Folgenden kann deshalb nur näher darauf eingegangen werden, welche, aber nicht 
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wie viele Straftaten die jungen Menschen begangen haben. Zudem werden aber auch Aussa-

gen dazu gemacht, 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. Dieses 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 Ei-

gentumsdelikte, Gewaltdelikte, Verkehrsdelikte und sonstige Delikte vorgenommen. Die 

nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welche Deliktgruppe wie häufig Inhalt der in 

der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren war. Dazu erfolgt auch jeweils eine Auftei-

lung nach den Geschlechtern und deren Anteil an der jeweiligen Deliktgruppe. 

 
 Gesamt männlich Weiblich 

Deliktgruppe Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Eigentumsdelikte 224 42,9% 164 73,2% 60 26,8% 

Gewaltdelikte 181 34,7% 153 84,5% 28 15,5% 

Verkehrsdelikte 44 8,4% 39 88,6% 5 11,4% 

Sonstige  126 24,1% 115 91,3% 11 8,7% 

  

Die Jugendgerichtshilfe hatte es im Berichtsjahr wie in den Vorjahren überwiegend mit Eigen-

tums- und Gewaltdelikten zu tun. Deren Anteile sind bei zurückgegangenen absoluten Zahlen 

gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Eigentumsdelikte hatten einen Anteil von 

42,9% gegenüber 43,7% im Vorjahr. Diesbezüglich haben sich in den letzten Jahren kaum Ver-

änderungen ergeben. Die Gewaltdelikte haben einen Anteil von 34,7% und liegen somit fast 

exakt auf dem Vorjahreswert (34,5%).  

 
Verfahren mit Verkehrsstraftaten haben in der JGH eine immer geringere Bedeutung. Ihr An-

teil liegt mit nunmehr 8,4% im 2. Jahr in Folge unter 10%. Im Jahr 2011 hatte noch etwa jedes 

7. in der JGH zu bearbeitende Verfahren ein Verkehrsdelikt zum Inhalt.  

 

Die Verfahren mit sonstigen Delikten, die sich nicht in die anderen Kategorien einordnen las-

sen, sind bei zurückgegangener Gesamtverfahrenszahl gegenüber dem Vorjahr sogar leicht 

angestiegen und machen jetzt in etwa ¼ der Verfahrensinhalte aus.  

 

Blickt man auf den Anteil der Geschlechter in den einzelnen Deliktgruppen, lässt sich feststel-

len, dass alle Deliktbereiche mehr denn je von Jungen bzw. jungen  Männern dominiert wer-
den und sich im Berichtsjahr eine weitere Verschiebung zum Nachteil des männlichen Ge-

schlechts ergeben hat. So hatten Mädchen und junge Frauen im Jahr 2014 noch einen Anteil 

von 36,1% an den Eigentumsdelikten, der nunmehr nach und nach auf 26,8% geschrumpft ist.  

 

An Gewaltdelikten hatten Mädchen und junge Frauen im Vorjahr einen Anteil von 17,0%, der 

über dem Durchschnittwert der letzten Jahre hin. Mit nunmehr 15,5% hat sich die Quote wie-

der auf einem langjährigen Level eingependelt.  

 

Eine deutliche Verschiebung um gleich 11 Prozentpunkte zum Nachteil des männlichen Ge-

schlechts hat es bei den sonstigen Delikten gegeben, während es bei den Verkehrsdelikten 
keine Veränderung gab.  
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3.4.2 Entwicklung der Deliktgruppen im Jahresvergleich    

  

 

         

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

Bis auf bei den sonstigen Delikten sind in allen anderen Deliktbereichen deutliche Rückgänge 

zu verzeichnen. Nach deutlichen Anstiegen im Jahr 2017 bei den Eigentums- und Gewaltde-

likten, wurden im Berichtsjahr nunmehr wieder annähernd die Zahlen des Jahres 2016 er-

reicht, die bei den Eigentumsdelikten den niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre aufwiesen 

und auch bei den Gewaltdelikten deutlich hinter dem langjährigen Mittelwert zurückgeblie-
ben waren. 

 

Seit 2009 als mit 503 Verfahren der höchste Stand bei den Eigentumsdelikten erreicht wur-

de, hat sich ein Rückgang um 55,5% ergeben. Den höchsten Stand bei den Gewaltdelikten 

mit 375 gab es im Jahr 2007. Diese haben sich seitdem erfreulicherweise ebenfalls deutlich 

und zwar um 51,7% und somit um mehr als die Hälfte reduziert.  

 

Die Verkehrsdelikte mit nunmehr nur noch 44 Verfahren sind weiter rückläufig. In diesem 

Deliktbereich waren durch die JGH im Jahr 2011 noch 116 und somit was dreimal so viele 

Verfahren zu bearbeiten.  
 

Die Verfahren mit den sonstigen strafrechtlichen Verfehlungen bewegen sich in den letzten 3 

Jahren bei Werten deutlich über 100. 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 bietet die 
nachfolgende Tabelle, die zeigt, wie viele Täter für die Verfahren in den jeweiligen Deliktgrup-

pen verantwortlich waren. Es wird darin zudem zwischen den Geschlechtern differenziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Delikt-

gruppen 

2012 

 

2013 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2017 – 2018 

Abs % 

Eigentums-

delikte 

326 311 263 262 210 274 224 -50 -18,2% 

Gewalt- 

delikte 

261 284 212 166 170 235 181 -54 -23,0% 

Verkehrs-

delikte 

68 79 68 74 63 54 44 -10 -18,5% 

Sonstige 

Delikte 

90 102 98 99 131 118 126 +8 +6,8% 

Deliktgrup-

pen 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 - 2018 

Abs. % 

Eigentums- 

delikte 

gesamt 256 239 212 198 176 223 192 -31 -13,9% 

männlich 160 157 129 128 112 158 139 -19 -12,0% 

weiblich 96 82 83 70 64 65 53 -12 -18,5% 

Gewalt- 

delikte  

gesamt 204 220 166 139 140 198 148 -50 -25,3% 

männlich 171 185 128 121 117 161 122 -39 -24,2% 

weiblich 33 35 38 18 23 37 26 -11 -29,7% 

Verkehrs- 

delikte 

gesamt 59 72 63 68 58 49 42 -7 -14,3% 

männlich 55 67 59 63 46 43 37 -6 -13,9% 

weiblich 4 5 4 5 12 6 5 -1 -16,7% 

sonstige  

Delikte 

gesamt 83 94 91 90 121 109 112 +3 +2,8% 

männlich  69 82 72 71 98 88 102 +14 15,9% 

weiblich 14 12 19 19 23 21 10 -11 -52,4% 
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Bei den Tätern insgesamt gab es im Berichtsjahr einen Rückgang um 79 Personen von 477 auf 

nunmehr 398 und somit um 16,6%. Damit wurde fast exakt wieder die Zahl des Jahres 2016 

von 397 und damit die niedrigste der letzten 20 Jahre erreicht.  

 

Bei einem differenzierten Blick auf die einzelnen Deliktgruppen dazu zeigt sich, dass es mit 

Ausnahme der „sonstigen Delikte“, wo ein leichter Anstieg um 3 Täter und damit von 2,8% zu 

verzeichnen ist, in allen Bereichen Rückgänge allerdings in unterschiedlicher Größenordnung 

gibt, die außerdem bezogen auf die beteiligten Geschlechter weitere Abweichungen aufwei-
sen.  

 

Den größten Rückgang gibt es erfreulicherweise bei den Gewaltdelikten. War noch im Vorjahr 

ein Anstieg um 58 Gewalttäter entsprechend 41,4% festzustellen, ist dieser mit einem Rück-

gang um nunmehr 50 Täter nahezu wieder aufgefangen worden. Dabei fällt der Rückgang bei 

den Täterinnen mit 29,7% etwas deutlicher als bei den männlichen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit 24,2% aus. Ruft man sich in Erinnerung, dass es die JGH im Jahr 2007 noch 

mit 277 Tätern, davon 226 männlich und 51 weiblich in diesem Deliktbereich zu tun hatte, ist 

seitdem ein Rückgang um insgesamt 129 Täter entsprechend 46,6% zu verzeichnen. Differen-

ziert nach den Geschlechtern beträgt der Rückgang bei den Jungen bzw. jungen Männern 
46,0% und bei den Mädchen und jungen Frauen sogar 49,0%. 

 

Eine ähnlich positive Entwicklung findet sich bei den Eigentumsdelikten, wo im Vorjahr noch 

ein Anstieg der Täterzahl um 26,7% registriert werden musste. Mit 223 Tätern gab es die 

höchste Zahl der letzten 4 Jahre. Diese hat sich nunmehr wieder um 31 auf nunmehr 192 und 

somit um 13,9% reduziert. Es wurde zwar noch nicht wieder der Tiefstwert des Jahres 2016 

von 176 Tätern erreicht, der Wert liegt nunmehr aber bereits zum 3. Mal unter 200. Differen-

ziert nach Geschlechtern umfasst der Rückgang bei den männlichen Tätern 12,0% und bei den 

Täterinnen 18,4%. Bei den Eigentumsdelikten wurde mit 400 Tätern die höchste Zahl im Jahr 

2009 erreicht. Diese hat sich seitdem mehr als halbiert. Der Rückgang bei den Jungen und jun-
gen Männern macht 44,4%, der bei den Mädchen und jungen Frauen sogar 64,7% aus.  

 

Bei den Verkehrsstraftaten findet sich ein weiterer Rückgang der Täterzahl um 14,3%. In dem 

Deliktbereich gab es die höchste Täterzahl mit 125 im Jahr 2007. Mit nunmehr nur 42 Tätern 

hat sich diese seitdem mehr als halbiert.  

 

Anders stellt sich die Entwicklung bei den sonstigen Delikten dar. Hier wurde mit nunmehr 112 

Tätern die zweithöchste Zahl seit 2007 erreicht. In dem Jahr waren es 121 Täter, wie auch im 

Jahr 2016. Die Gründe werden bei einem differenzierten Blick auf diese Deliktgruppe an ande-
rer Stelle noch genauer beschrieben.  

 

Wie zu den Verfahrenszahlen lässt sich auch zu den Täterzahlen zusammenfassend feststellen, 

dass diese mit der Ausnahme des Jahres 2017 in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen 

sind, wobei der Rückgang bei den Täterinnen insgesamt noch deutlicher ausfällt als bei den Tä-

tern.  
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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 Verfahren 

mit Eigentumsdelikten hatten. 
 

  männlich weiblich 

Eigentumsdelikt Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Diebstahl außer 36 27 75,0% 9 25,0% 

Diebstahl aus/ von Fahrzeu-

gen 

23 22 95,6% 1 4,4% 

Ladendiebstahl 95 70 73,7% 25 26,3% 

Einbruchsdiebstahl 16 15 93,8% 1 6,2% 

Betrug 35 22 62,9% 13 37,1% 

Urkundenfälschung 7 7 100,0% 0 0,0% 

Unterschlagung 9 7 77,8% 2 22,2% 

Leistungserschleichung 18 8 44,4% 10 55,6% 

Hehlerei 1 1 100,0% 0 0,0% 

Sonstige 1 1 100,0% 0 0,0% 
 

Hier ist der Blick auf den Ladendiebstahl zu richten. Dieses war nämlich mit Ausnahme des Jah-

res 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 Jahr 

2016 einen Anteil von 54,4% an allen Verfahren, die einen Ladendiebstahl zum Inhalt hatten. 

In den beiden letzten Jahren haben sich die Anteile nunmehr aber deutlich zum Nachteil des 

männlichen Geschlechts verschoben. Waren im Jahr 2016 41 Verfahren wegen Ladendieb-

stahls männlichen Tätern zuzuordnen, hatte sich die Zahl im Jahr 2017 auf dann 83 sogar mehr 

als verdoppelt. Sie ist im Berichtsjahr zwar wieder auf nunmehr 70 zurückgegangen, da im 
gleichen Zeitraum allerdings die Zahl der Verfahren mit Ladendiebstählen durch Mädchen und 

junge Frauen wesentlich deutlicher rückläufig war, haben Jungen und junge Männern mit 

nunmehr 73,7% den höchsten Anteil an Ladendiebstählen in den letzten 20 Jahren. Die Zahl 

der Täterinnen zuzuordnenden Verfahren bei diesem Delikt ist seit 2010 von damals 77 auf 

jetzt 25 und damit um 67,5% zurückgegangen. Seit 2007 umfasst der Rückgang sogar 54,9%. 

Für die männlichen Täter fällt er für den Zeitraum mit 12,2% wesentlich geringer aus.  

 

Ohnehin ist festzustellen, dass Eigentumsdelikte mehr denn je von den männlichen Tätern 

dominiert werden. Lediglich bei den Leistungserschleichungen haben Mädchen und junge 

Frauen mit 55,6% mehr Anteil als ihre männlichen Altersgenossen. Beim Betrug hatten die Tä-
terinnen im Vorjahr einen Anteil von 47,2%, der sich für das Berichtsjahr aber auf nunmehr 

37,1% reduziert hat.  

 

Beim Betrug handelt 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 angeboten, dann aber 

nicht geliefert werden, obwohl der Kaufpreis seitens der Käufer entrichtet worden ist. Hier ha-

ben sich die Verfahren gegen Mädchen und junge Frauen seit 2016, als es lediglich 8 Betrugs-

verfahren gegen Täterinnen gab mit 17 im Jahr 2017 und nunmehr 13 im Jahr 2018 deutlich 
erhöht. Die Verfahren gegen junge Männer bei diesem Delikt sind seitdem eher rückläufig.  
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3.5.2 Entwicklung der Gruppe Eigentumsdelikte im Jahresvergleich 
 

Eigentumsdelikte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 - 2018 

Abs. % 

Diebstahl außer 49 51 43 38 31 52 36 -16 -30,8% 

aus/von Fahrzeugen 18 27 9 17 19 13 23 +10 +76,9% 

Ladendiebstahl 118 119 103 122 90 130 95 -35 -26,9% 

Einbruchsdiebstahl 21 37 20 8 18 7 16 +9 +128,6% 

Betrug 47 25 36 41 22 36 35 -1 -2,8% 

Urkundenfälschung 19 5 6 13 8 4 7 +3 +75,0% 

Unterschlagung 19 14 9 10 2 10 9 -1 -10,0% 

Leistungserschleichung 56 41 39 27 23 26 18 -8 -30,8% 

Hehlerei 7 13 9 8 6 14 1 -13 -92,9% 

Sonstige 3 4 4 4 8 1 1 +/-0 +/-0,0% 
 

Beim Ladendiebstahl, dem am häufigsten begangenen Eigentumsdelikt haben sich die Anstiege 

des Vorjahres fast wieder ausgeglichen. Mit nunmehr 95 blieb die Zahl dieser Verfahren zum 

zweiten Mal in den letzten 20 Jahren unter der 100-Marke. Seit 2007 gab es einen Rückgang 

der Verfahren wegen Ladendiebstahl um 35,4% und bei den jungen Ladendieben um 29,6%.  
 

Markant ist der Anstieg im Berichtsjahr bei den Verfahren wegen Einbruchsdiebstahl. Diese 

waren zuletzt immer weiter zurückgegangen, haben sich nunmehr aber von zuletzt 7 auf jetzt 

16 mehr als verdoppelt. Sie liegen damit aber noch weit unter dem Mittelwert der letzten 10 

Jahre, der bei 25 liegt.  
 

Auch die Diebstähle aus/von Fahrzeugen haben sich erhöht und erreichen mit der Zahl 23 die 

zweithöchste seit 2012.  
 

Es ist zu beobachten, wie die Entwicklung bei den Eigentumsdelikten mit höherem Unrechts-

gehalt und häufig nicht geringem Schaden für die Opfer weitergeht.  
 

Der Betrug hat sich auf dem Niveau des Vorjahres eingependelt und hat jetzt wieder die Zah-

len früherer Jahre erreicht.  

 

Ansonsten gibt es noch einen Anstieg bei den Urkundenfälschungen zu registrieren, allerdings 

von einem niedrigen Ausgangsniveau ausgehend und mit geringen absoluten Zahlen. Ansons-

ten zeigen sich bei den Eigentumsdelikten durchgehend Rückgänge.  

 

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 Verfahren 

mit Gewaltdelikten hatten. 

 
  Männlich weiblich 

Gewaltdelikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Raub/Erpressung 14 11 78,6% 3 21,4% 

Sachbeschädigung 39 38 97,4% 1 2,6% 

fahrl. Körperverletzung  0 0 0,0% 0 0,0% 

vors. Körperverletzung  115 94 81,7% 21 18,3% 

Nötigung/Bedrohung 25 22 88,0% 3 12,0% 

fahrl. Tötung 0 0 0,0% 0 0,0% 

Vergewaltigung, sex. Nötigung 6 6 100,0% 0 0,0% 

Widerstand 13 12 92,3% 1 7,7% 

Hausfriedensbruch 9 9 100,0% 0 0,0% 

Sonstige 4 2 50,0% 2 50,0% 
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Die Dominanz des männlichen Geschlechts bei den Verfahren, die ein Gewaltdelikt zum Inhalt 

haben, hat sich gegenüber dem Vorjahr bei nahezu allen Delikten noch einmal verstärkt. So ist 

der Anteil der Verfahren, für die männliche Täter verantwortlich waren, bei den vorsätzlichen 

Körperverletzungen von 80,0% auf 81,7%, bei den Sachbeschädigungen von 88,5% auf 97,4% 

beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte von 80,0% auf 92,3% und bei der Nöti-

gung/Bedrohung von 75,0% auf 88,0% noch weiter angestiegen. Bei den Sexualstraftaten gab 

es wie in den Vorjahren keine Verfahren gegen Mädchen bzw. junge Frauen. 

 
Lediglich beim Raub verhält es sich anders. Hier finden sich seit 2015 erstmalig wieder Verfah-

ren gegen Täterinnen. Die 3 Verfahren sind 3 verschiedenen Täterinnen zuzuordnen. Bei den 

Jungen und jungen Männern hingegen ist die Zahl der Raubverfahren gegenüber dem Vorjahr 

von 16 auf 11 zurückgegangen, die der dafür verantwortlichen Täter von 14 auf 11.  

 

3.6.2 Entwicklung der Gruppe Gewaltdelikte im Jahresvergleich 

 
Gewaltdelikte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 – 2018 

Abs. % 

Raub 28 33 20 8 9 16 14 -2 -12,5% 

Erpressung 1 0 1 2 0 0 0 +/-0 +/-0,0% 

Sachbeschädigung 48 67 35 32 36 61 39 -22 -36,1% 

fahrl. Körperverletz. 4 6 3 0 5 1 0 -1 -100,0% 

vorsätzliche Körper-

verletung. 

169 151 137 95 102 134 115 -19 -14,2% 

Nötigung/  

Bedrohung 

32 34 24 22 20 32 25 -7 -21,9% 

fahrl. Tötung 1 0 0 0 0 1 0 -1 -100,0% 

vorsätzliche Tötung 3 1 1 4 1 0 0 +/-0 +/-0,0% 

Vergewaltigung/ se-

xueller Miss-

brauch/sexuelle Nöti-

gung 

2 4 3 4 1 7 6 -1 -14,3% 

Widerstand 7 15 3 10 12 5 13 +8 +160,0% 

Hausfriedensbruch 13 12 13 21 13 12 9 -3 -25,0% 

Sonstige 0 2 5 3 1 7 4 +4 +400,0% 

 

Nachdem im Jahr 2017 in allen wesentlichsten Gewaltdelikten ein Anstieg von bis zu 80% zu 

verzeichnen war, finden sich für das Berichtsjahr mit Ausnahme des Widerstandes gegen Voll-

streckungsbeamte ausschließlich Rückgänge in einer Größenordnung von 12% bis 100%.  

 

Bei der schwerwiegendsten Tat, dem Raub ergab sich ein Anstieg von 2016 auf 2017 von 9 auf 

16 Verfahren, die nunmehr auf 14 leicht zurückgegangen sind. Es sind damit aber immer noch 

deutlich mehr als in den Jahren 2015 und 2016, andererseits aber auch weniger als der Mit-
telwert der letzten 10 Jahre von 22 Raubverfahren. Bei diesem Delikt hat sich über die Jahre 

hinweg noch keine durchschlagende Reduzierung ergeben. Die Zahlen der letzten Jahre weisen 

dazu noch keine eindeutige Tendenz auf. Bemerkenswert ist zudem, dass 3 der 14 Verfahren 

des Jahres 2018 Mädchen bzw. jungen Frauen zuzurechnen waren.   

 

Erfreulich ist der wieder zu registrierende Rückgang bei den Verfahren wegen vorsätzlicher 

Körperverletzung. Diese waren vom niedrigsten Wert der Jahre, nämlich von 95 im Jahr 2015 

zuletzt über 102 Verfahren im Jahr 2016 auf 134 Verfahren im Jahr 2017 angestiegen. Für 2018 

lässt sich ein Rückgang um 14,2% auf nunmehr 115 Verfahren feststellen, für die 99 Täter ver-

antwortlich waren. Berücksichtigt man, dass es 2007 bei diesem Delikt noch 224 Verfahren 
und 180 Täter gab, kann man die Aussage treffen, dass Körperverletzungen mit Ausnahme 

zwischenzeitlicher Anstiege insgesamt deutlich zurückgegangen sind.  
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Als besorgniserregend war im Jahr 2017 auch die Entwicklung bei den Sachbeschädigungen zu 

bewerten, die von 36 auf 61 angewachsen waren. Maßgeblich verantwortlich dafür waren die 

Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti, die von  lediglich 5 Verfahren im Jahr 2015 

über 11 im Jahr 2016 auf schließlich 18 im Jahr 2017 angewachsen waren. Im Jahr 2018 ist die 

Zahl der Verfahren wegen Sachbeschädigung insgesamt wieder auf 39 und somit in etwa auf 

das Niveau der Jahre 2015 und 2016 zurückgefallen. Darunter finden sich auch nur noch 5 Ver-

fahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.     

 
Die Entwicklung bei der Nötigung/Bedrohung gestaltet sich ähnlich wie bei der Sachbeschädi-

gung. Nach einem Anstieg im Jahr 2017 ist für das Berichtsjahr ein Rückgang auf das Niveau 

der Jahre davor festzustellen.  

 

Auffällig war im Vorjahr auch die Steigerung bei den Verfahren wegen Vergewalti-

gung/sexuellen Missbrauchs/sexueller Nötigung und sexueller Belästigung von lediglich 1 Ver-

fahren im Jahr 2016 auf dann 7. Grund war u. a. eine Gesetzesänderung, nämlich das Unter-

strafestellen der sexuellen Belästigung. Im Berichtsjahr ist ein Rückgang um 1 Verfahren auf 

nunmehr 6 festzustellen, dafür waren 6 verschiedene Täter verantwortlich.  

 
Erfreulich ist, dass von der Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr im 2. Jahr in Folge kein Verfah-

ren mit einem vorsätzlichen Tötungsdelikt zu bearbeiten war.   

 

Markant ist der Anstieg bei den Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. 

Schon seit Jahren finden sich dazu Berichte in der Presse, wonach Übergriffe und Wider-

standshandlungen gegenüber Polizeibeamten in den letzten Jahren deutlich zugenommen ha-

ben Die Arbeit der Jugendgerichtshilfe bildete dieses bislang nicht ab. Vielmehr ging die Zahl 

derartiger Verfahren zurück. Erst im Jahr 2018 ist ein Anstieg von 5 auf jetzt 13 Verfahren zu 

beobachten. Damit wurde der zweithöchste Wert der letzten 10 Jahre erreicht.  

 
Ansonsten zeigen sich bei den Gewaltdelikten keine auffälligen Entwicklungen.  

 

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  24 22 91,7% 2 8,3% 

Trunkenheitsfahrt/Drogen 8 8 100,0% 0 0,0% 

Unfallflucht 7 4 57,1% 3 42,9% 

Verstoß g. d. Pflichtversiche-

rungsgesetz  

3 3 100,0% 0 0,0% 

Gefährlicher Eingriff i. d. Stra-

ßenverkehr 

5 5 100,0% 0 0,0% 

Sonstige 2 2 100,0% 0 0,0% 

 

Für lediglich 5 der insgesamt 49 von der JGH im Berichtsjahr zu bearbeitenden Verfahren, die 

ein Verkehrsdelikt zum Inhalt hatten, waren Mädchen bzw. junge Frauen verantwortlich. Sie 

finden sich nur beim Fahren ohne Fahrerlaubnis in 2 Fällen und bei der Unfallflucht in 3 Ver-

fahren. Dafür waren lediglich 5 Täterinnen verantwortlich, nachdem es in dieser Deliktgruppe 

im Jahr 2016 noch 12 beteiligte Mädchen bzw. junge Frauen gegeben hatte.  

 

Alle Verfahrensinhalte werden in diesem Bereich von Tätern dominiert, wobei es eine Steige-

rung im Berichtsjahr lediglich beim gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr von 3 auf nun-
mehr 5 Verfahren gegeben hat.  
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3.7.2 Entwicklung der Gruppe Verkehrsdelikte im Jahresvergleich 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fahren ohne Fahrerlaubnis war 2007 mit damals 102 noch der dritthäufigste Verfahrensinhalt 

in den von der Jugendgerichtshilfe zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren. Seitdem haben 

Verkehrsstraftaten insgesamt und das Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Arbeit der JGH immer 
mehr an Bedeutung verloren. Dabei wurde im Jahr 2018 mit nur noch 24 Verfahren die ge-

ringste Zahl erreicht. Seit 2007 sind die Verfahren bei diesem Delikt um 76,5% und die der Tä-

ter um 75,6% zurückgegangen.  

 

Bei allen anderen Verkehrsdelikten gab es schon immer niedrige absolute Zahlen, die unwe-

sentlichen Schwankungen unterliegen. Die Trunkenheitsfahren bzw. das Fahren unter dem Ein-

fluss von Drogen haben sich seit 2014 fast halbiert. Die Zahlen wegen gefährlicher Eingriffe in 

den Straßenverkehr bewegen sich seit Jahren auf konstant niedrigem Niveau. Auch bei der 

Verkehrsunfallflucht zeigt sich ein Rückgang.  

 
Es hat sich insgesamt offenbar das vor mehreren Jahren eingeführte „begleitete Fahren mit 

17“ positiv ausgewirkt. Junge Menschen können jetzt früher ihre Fahrerlaubnis erwerben. Die-

ses wollen sie offenbar nicht dadurch aufs Spiel setzen, dass sie mit getunten motorisierten 

Zweirädern unterwegs sind. Außerdem hat die Attraktivität von Mofas offenbar deutlich nach-

gelassen. Junge Menschen sind heutzutage vor allem im städtischen Bereich anderweitig mobil 

und unterwegs.  

 

3.8          Verfahren mit sonstigen Delikten 

 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Delikten, die weder als Eigentums-, 

Gewalt- noch als Verkehrsstraftaten bezeichnet werden können. 

 

3.8.1 Sonstige Delikte nach Geschlecht 

 

  männlich Weiblich 

Sonstige Delikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Beleidigung 30 25 83,3% 5 16,7% 

Sittlichkeitsdelikte 3 3 100,0% 0 0,0% 

Verstoß g. d. Betäubungsmit-

telgesetz  

65 62 95,4% 3 4,6% 

Verstoß g. d. Waffengesetz 13 13 100,0% 0 0,0% 

Vortäuschen einer Straftat 2 2 100,0% 0 0,0% 

Andere 15 12 80,0% 3 20,0% 

 

Auch bei den sonstigen Delikten, die sich keiner der schon beschriebenen 3 anderen Delikt-

gruppen zuordnen lassen, dominieren wie schon in den Vorjahren die männlichen Täter. Deren 

Anteil an den Beleidigungen bzw. den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz haben 

sich sogar noch um 9,0 bzw. 4,8 Prozentpunkte erhöht. So gab es bei den Drogendelikten 59 

Verkehrsdelikte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 – 2018 

Abs. % 

Fahren ohne Fahrerlaubnis 44 48 48 50 39 34 24 -10 -29,4% 

Trunkenheitsfahrt/Drogen 14 14 8 7 5 10 8 -2 -20,0% 

Unfallflucht 9 10 5 12 13 11 7 -4 -36,4% 

Verstoß g. d. Pflichtversi-

cherungsgesetz 

6 5 6 14 9 8 3 -5 -62,5% 

Gefährlicher Eingriff i. d. 

Straßenverkehr 

2 11 2 3 5 3 5 +2 +66,7% 

Dulden des Fahrens ohne 

Fahrerlaubnis  

1 0 3 4 1 0 2 +2 +200,0% 

Sonstige 2 5 2 4 2 2 0 -2 -200,0% 
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Täter gegenüber 3 Täterinnen. Zudem traten die Täter im Unterschied zu den Täterinnen teil-

weise auch mehrfach strafrechtlich in Erscheinung. 

 

Verstöße gegen das Waffengesetz sind zudem als klassische Jungendelikte einzustufen.  

 

3.8.2   Entwicklung der Gruppe sonstige Delikte im Jahresvergleich 

 

Sonstige Delikte 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 – 2018 

Abs. % 

Beleidigung 37 45 25 39 42 35 30 -5 -14,3% 

Sittlichkeitsdelikte 3 3 2 11 4 1 3 +2 +200,0% 

Verstoß g. d. Betäubungs-

mittelgesetz  

19 23 34 17 63 53 65 +12 +22,6% 

Verstoß g. d. Waffengesetz 9 12 9 5 2 4 13 +9 +225,0% 

Vortäuschen einer Straftat 3 3 1 5 2 2 2 +/-0 +/-0,0% 

Andere  20 18 31 26 18 26 15 -11 -42,3% 

 

Bei den sogenannten sonstigen Delikten zeigen sich einige interessante Entwicklungen.  Diese 

betreffen insbesondere die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Verfahren be-

wegten sich bis einschließlich 2015 auf einem Mittelwert von 26. Seitdem sind sie deutlich an-

gestiegen. Nach 63 Verfahren im Jahr 2016 und einem leichten Rückgang auf 53 Verfahren im 

Jahr 2017 muss für das Berichtsjahr nunmehr wieder ein Anstieg auf 65 Verfahren festgestellt 

werden. 

 

Anzumerken dazu ist, dass es sich dabei fast ausschließlich um Verstöße im Zusammenhang 
mit Cannabis handelt. Der Anstieg der Verfahrenszahl ist darauf zurückzuführen, dass seitens 

der Ermittlungsbehörden vermehrt Personen ermittelt wurden, die Drogen verkauft bzw. da-

mit gehandelt haben. Deren Mobilfunkgeräte wurden sichergestellt und Chatverläufe z. B. in 

WhatsApp und Facebook ausgewertet, über die An- und Verkauf der Drogen verabredet wur-

den. Auf diese Weise wurden dann auch zahlreiche junge Menschen ermittelt, die Drogen ge-

kauft hatten. Gegen sie wurden dann gesondert Jugendstrafverfahren wegen eines Verstoßes 

gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Anteil der jungen Menschen, die tatsäch-

lich mit Drogen gehandelt haben, ist sehr gering. 

 

Trotzdem darf die beschriebene Entwicklung nicht verharmlost werden. Vielmehr ist der Ver-
stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die veränderten Voraussetzungen für die poli-

zeiliche Ermittlungsarbeit mehr aus dem Dunkel- in das Hellfeld gerückt. So geht aus den Er-

gebnissen des Niedersachsensurveys 2017 – Jugendliche in Niedersachsen – Forschungsbericht 

Nr. 144 des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen E.V. hervor, „dass es beim 

Cannabiskonsum zwischen 2013 und 2015 eine signifikante Zunahme gegeben hat“ und der 

Konsum seitdem auf dem hohen Niveau verblieben ist.     

 

In dem Bericht finden sich auch interessante Aussagen zum Umgang der Jugendlichen mit Waf-

fen. Demnach ist es im Vergleichszeitraum 2015 und 2017 „hinsichtlich des Tragens von Waf-

fen in der Schule oder in der Freizeit zu einem bedeutsamen Anstieg gekommen“. Danach 
„führt mittlerweile mehr als jeder dritte männliche Jugendliche ab und an eine potentielle An-

griffswaffe in seiner Freizeit mit sich; in der Schule trifft dies auf mehr als jeden Zehnten zu“. 

Diese Entwicklung spiegelt sich jetzt auch in der Arbeit der Jugendgerichtshilfe wieder. So ha-

ben sich die Verfahren, die einen Verstoß gegen das Waffengesetz zum Inhalt haben, im Jahr 

2018 mit nunmehr 13 Verfahren gegenüber nur 4 im Vorjahr mehr als verdreifacht. Ergänzend 

ist anzumerken, dass es in den letzten Jahren in Deutschland mehrere Tötungsdelikte durch 

junge Menschen gegeben hat, bei denen Messer zum Einsatz gekommen sind. Seitens Politik 

und Polizei wird aktuell geprüft, Angaben zu Messern als Tatmittel zukünftig in der Kriminal-

statistik zu erfassen.     
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Verfahren wegen Beleidigung erreichten zuletzt im Jahr 2016 mit 42 einen Höchststand. Seit-

dem sind sie leicht zurückgegangen und bewegen sich auf dem Niveau der letzten Jahre. Zu 

den Beleidigungen kommt es häufig in Chatrooms. Es ist nicht zu erwarten, dass die dort getä-

tigten Beleidigungen zurückgegangen sind. Vielmehr scheint es so zu sein, dass Beleidigungen 

häufig nicht angezeigt werden und somit nicht zu einem Strafverfahren führen, weil sich die 

Opfer davon nichts versprechen.  

 

Bei den Sittlichkeitsdelikten, die im Jahr 2015 mit 11 Verfahren ihren Höchststand erreichten, 
ist von 2017 auf 2018 ein Anstieg von einem auf nunmehr 3 Verfahren zu registrieren. Die Ver-

fahren bewegen sich somit mit der Ausnahme im Jahr 2015 auf niedrigem Niveau. Bei den 3 

Verfahren des Jahres 2018 handelte es um sexuelle Beleidigung bze. sexuelle Belästigung im 

minderschweren Fall. Einer der Täter wurde im Einzelcoaching Anti-Gewalt betreut, da bei ihm 

außerdem eine Gewaltproblematik vorlag, ein weiterer im Betreuungsangebot der Arbeit mit 

Tätern von Sexualstraftaten. Der dritte Täter war zu keiner Zusammenarbeit mit der Jugendge-

richtshilfe bereit. Die Gerichtsverhandlung gegen ihn, in der er sich noch wegen weiterer Straf-

taten vor allem aus dem Bereich der Gewaltkriminalität wird verantworten müssen, hat noch 

immer nicht stattgefunden.  

 
Unter der Kategorie „andere Delikte“ werden all die Gesetzesverstöße erfasst, die sich ansons-

ten 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 Berichtsjahr Straftaten wie Verletzung des 

höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in gleich mehreren Fällen, uneidli-

che Falschaussage, Strafvereitelung, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz im Zusammenhang 

mit illegaler Einreise und Missbrauch von Ausweispapieren. Sie sind von 26 Verfahren im Vor-

jahr auf nunmehr 15 zurückgegangen.  

 

3.9     Die Hauptdelikte   

 

Zusammenfassend soll nachfolgend noch einmal dargestellt werden, welche Delikte überwie-

gend Inhalt der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren waren, welche Entwicklung 

diesbezüglich im Jahresvergleich zu beobachten war und wie es differenziert nach Geschlech-

tern aussieht.  
 

3.9.1  Die 10 Hauptdelikte 2017 und 2018 

 
  2018 2017 

Platz Delikt Anzahl %-Anteil an 

Verfahren 

Anzahl %-Anteil an Ver-

fahren 

1 Vors. Körperverletzung  115 22,0% 134 21,4% 

2 Ladendiebstahl 95 18,2% 130 20,7% 

3 Verstoß g. d. BtmG 65 12,5% 53 8,5% 

4 Sachbeschädigung 39 7,5% 61 9,7% 

5 Sonstige Diebstähle 36 6,9% 52 8,3% 

6 Betrug 35 6,7% 36 5,7% 

7 Beleidigung 30 5,7% 35 5,6% 

8 Nötigung/Bedrohung 25 4,8% 32 5,1% 

8 Fahren ohne Fahrerlaubnis 24 4,6% 34 5,4% 

10.  Diebstahl aus/von Fahrzeugen 23 4,4% 13 2,1% 

 

Bei der Auflistung der 10 Hauptdelikte finden sich fast ausnahmslos die Straftaten, die auch 
schon im Vorjahr am häufigsten Inhalt der von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfah-

ren waren. Lediglich die Leistungserschleichung, die im Jahr 2010 noch mit 75 Verfahren an 

Position 3 lag, ist mit nunmehr nur 18 Verfahren nicht mehr vertreten. Es haben sich ansons-

ten nur teilweise Verschiebungen hinsichtlich der Platzierung und der Gewichtung ergeben. 
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Erneut war die Körperverletzung trotz Rückgang der Fallzahlen bei diesem Delikt am häufigs-

ten vertreten. Dieses war mit Ausnahme des Jahres 2015, als der Ladendiebstahl an Position 1 

stand, in den letzten Jahren durchgehend der Fall. Weiterhin hat etwas mehr als jedes 5. in 

der JGH zu bearbeitende Jugendstrafverfahren eine Körperverletzung zum Inhalt. Auch wenn 

die absolute Zahl der Verfahren gesunken ist, ist der Anteil der Verfahren wegen Körperverlet-

zung von 17,2% im Jahr 2015 auf nunmehr 22,0% angestiegen. 

 

Beim Ladendiebstahl sind die absoluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr deutlicher zurückge-
gangen als bei der Körperverletzung. Dementsprechend ist der Anteil der Diebstahlsverfahren 

um 2,5 Prozentpunkte auf jetzt 18,2% gesunken und der Abstand zur Körperverletzung ent-

sprechend größer geworden.  

 

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz finden sich nach Position 4 im Vorjahr nunmehr 

an Rang 3. Dieses Delikt ist eins der wenigen, wo die absoluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr 

gestiegen sind. Dementsprechend ist auch der Anteil an allen Verfahren von 8,5% auf 12,5% 

angewachsen. Zuletzt war das Delikt im Jahr 2016 mit einem Anteil von 12,2% dort zu finden. 

Mehr als jedes 10. Verfahren hat somit einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zum 

Inhalt.   
 

Alle anderen Delikte haben Anteile unter 10%. Mit Ausnahme des Betrugs, der Beleidigung 

und des Diebstahls aus/von Fahrzeugen sind deren Anteile auch kleiner als im Vorjahr. Gleich-

zeitig lässt sich daraus ablesen, dass es die JGH weiterhin vor allem mit jungen Menschen zu 

tun hat, die durch Körperverletzungen und Eigentumsdelikte strafrechtlich in Erscheinung ge-

treten sind. Ergänzt werden diese beiden Delikte durch die Verfahren wegen Betäubungsmit-

telverstößen.   

 

Bei der Sachbeschädigung ist sowohl die absolute Zahl als auch deren Anteil zurückgegangen. 

Sie findet sich nach Platz 3 im Vorjahr nunmehr an Rang 4.  
 

Von Platz 5 bis 7 finden sich wie im Vorjahr in identischer Reihenfolge die „sonstigen Dieb-

stähle“, unter denen alle Diebstahlshandlungen zusammengefasst sind, die nicht Ladendieb-

stähle, Einbruchsdiebstähle/schwere Diebstähle und Diebstähle aus/von Fahrzeugen sind, der 

Betrug mit konstanter absoluter Zahl bei größerem Anteil und die Beleidigung nahezu auf Vor-

jahresniveau.  

 

Die Plätze getauscht haben die Nötigung/Bedrohung und das Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die-

ses hat sich nicht etwa durch einen Anstieg der Verfahren wegen Nötigung bzw. Bedrohung 
ergeben, sondern ist vielmehr der Entwicklung beim Fahren ohne Fahrerlaubnis geschuldet. 

Dieses Delikt hat in der Arbeit der JGH immer mehr an Bedeutung verloren. 2011 hatte noch 

etwa  jedes 8. durch die JGH zu bearbeitende Verfahren dieses Delikt zum Inhalt. Im Berichts-

jahr betrug der Anteil nicht einmal mehr 5%. 

 

Erstmalig unter den 10 Hauptdelikten tauchen im Berichtsjahr die Diebstähle aus/von Fahr-

zeugen auf, die im Berichtsjahr von 10 auf 23 und somit um 76,9% angestiegen sind und einen 

Anteil von 4,4% an allen Verfahren hatten. Gleichzeitig ist wie erwähnt der Anteil der Verfah-

rens wegen Leistungserschleichung deutlich zurückgegangen, so dass die Diebstähle aus/von 

Fahrzeugen nunmehr deren Vorjahresposition 10 einnehmen.  
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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 25 25,2% 1 Vors. Körperverlet-

zung  

94 22,2% 

2 Vors. Körperverlet-

zung 

21 21,2% 2 Ladendiebstahl 70 16,5% 

3 Betrug 13 13,1% 3 Verstoß g. d. BtmG 62 14,7% 

4 Leistungserschlei-

chung 

10 10,1% 4 Sachbeschädigung 38 9,0% 

5 Sonstige Diebstähle 9 9,1% 5 Sonstige Diebstähle 27 6,4% 

 

Zu dieser Tabelle ist einleitend darauf hinzuweisen, dass es bei Mädchen und jungen Frauen 

seitens der JGH im Berichtsjahr 99 Verfahren zu bearbeiten gab. Bei den Jungen und jungen 

Männern waren es deutlich mehr nämlich 423. 

 

Die geringe Zahl der Verfahren bei den Täterinnen macht es schon schwer, 5 Delikte herauszu-

filtern. Die von der JGH zu bearbeitende Jugendkriminalität von Mädchen und jungen Frauen 

hat sich im Grunde genommen auf 2 Delikte, nämlich den Ladendiebstahl und die Körperver-

letzung Betrug konzentriert. 

 
Diese beiden Delikte sind bei den Täterinnen gegenüber dem Vorjahr etwas näher zusammen-

gerückt. Die absoluten Zahlen gingen bei beiden Delikten zwar zurück, allerdings in unter-

schiedlicher Größenordnung. So hatte die Jugendgerichtshilfe im Jahr 2017 noch 47 Verfahren 

wegen Ladendiebstahl zu bearbeiten. Im Berichtsjahr waren es „nur noch“ 25, was die gerings-

te Zahl der letzten 20 Jahre darstellt und einen Rückgang um 46,8% gegenüber dem Vorjahr 

ausmacht. Da fällt der Rückgang bei den Verfahren wegen Körperverletzung von 27 auf 21 und 

somit um 22,2% schon deutlich geringer aus. Der Anteil der Verfahren wegen Ladendiebstahl 

an allen Verfahren gegen Mädchen und junge Frauen ist entsprechend von 32,9% auf 25,2% 

gefallen. Hatte im Vorjahr noch jedes 3. Verfahren gegen eine Täterin einen Ladendiebstahl 

zum Inhalt, war es im Berichtsjahr nunmehr jedes 4. Etwa jedes 5. Verfahren gegen ein Mäd-
chen bzw. eine junge Frau hatte eine Körperverletzung zum Inhalt. Trotz zurückgegangener 

absoluter Zahlen, haben Verfahren wegen Körperverletzung mit nunmehr 21,2% einen höhe-

ren Anteil an allen Verfahren als im Vorjahr, als dieser 18,9% ausmachte. 2015 waren lediglich 

12 Verfahren wegen Körperverletzung gegen Mädchen und junge Frauen anhängig, was einen 

Anteil von 9,4% ausmachte.  

 

Der Betrug ist das einzige Delikt, bei dem die Verfahrenszahlen bei den Geschlechtern relativ 

nah zusammenliegen. Bei den Täterinnen hatten sich die Verfahrenszahlen von 8 im Jahr 2016 

auf 17 im Jahr 2017 mehr als verdoppelt. Im Berichtsjahr gab es zwar wieder einen leichten 
Rückgang auf 13 Verfahren. Trotzdem hat etwa 7. Verfahren dieses Delikt zum Inhalt, so dass 

sich dieses wie im Vorjahr an Position 3 wiederfindet.   

 

Unter den 5 Hauptdelikten bei den Täterinnen finden sich schließlich noch die Leistungser-

schleichung und erstmalig die „sonstigen Diebstähle,  allerdings mit geringen absoluten Zahlen 

von 10 bzw. 9. Nicht mehr vertreten sind hier die Beleidigungen, weil deren Zahl von 9 auf 5 

zurückgegangen ist und es hierbei überwiegend männliche Täter gab.  
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Während bei den Mädchen und jungen Frauen der Ladendiebstahl die Spitzenposition seit Jah-

ren behauptet, ist das bei den männlichen Altersgenossen die Körperverletzung. Gegenüber 

dem Vorjahr gab es aber einen Rückgang um 13 Verfahren von 107 auf 94, was eine Reduzie-

rung um 12,1% bedeutet. Da allerdings auch die Gesamtzahlen zurückgegangen sind, ist der 

Anteil der Verfahren wegen Körperverletzung gegen Jungen und junge Männer mit jetzt 22,2% 

gegenüber 22,1% im Jahr 2017 nahezu exakt auf Vorjahresniveau geblieben. Somit hat weiter-

hin etwa jedes 5. Verfahren gegen einen Jungen bzw. jungen Mann eine Körperverletzung zum 

Inhalt. Dieses ist konstant seit vielen Jahren der Fall. Im Berichtsjahr lag der Anteil an allen Ver-
fahren sogar noch leicht über dem Wert des Jahres 2009. Gewaltstraftaten stellen bei männli-

chen Tätern somit weiterhin einen Schwerpunkt ihrer Kriminalitätsbelastung dar.  

 

Der Ladendiebstahl liegt bei den männlichen Tätern wie im Vorjahr auf Position 2, nachdem er 

diese Position im Jahr 2016 an die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verloren hatte. 

Diese sind im Berichtsjahr bei den Tätern wieder von 48 auf 62 und somit um 29,1% angestie-

gen. Sie haben somit einen Anteil von 14,7% gegenüber 9,9% im Vorjahr.  

 

Nur noch knapp davor liegt der Ladendiebstahl mit 70 Verfahren und einem Anteil von 16,5% 

gegenüber 17,1% im Jahr 2016. Ladendiebstähle durch Jungen und junge Männer sind gegen-
über dem Vorjahr von 83 auf 70 und somit um 15,7% zurückgegangen. Dieser Rückgang fällt 

deutlich geringer aus als bei den altersgleichen Täterinnen, wo er 46,8% beträgt. Im Vergleich 

der Jahre ist bei den Ladendiebstählen, die jungen Männern zuzuordnen sind, sogar ein An-

stieg zu verzeichnen. So waren im Jahr 2016 „nur“ 41 Verfahren durch die Jugendgerichtshilfe 

zu bearbeiten. Mädchen und junge Frauen lagen bis dahin bei den Ladendiebstählen vorne, 

seitdem hat sich das Verhältnis deutlich zum Nachteil des männlichen Geschlechts verschoben.  

 

Auf Rang 4 gegenüber Position 3 im Jahr 2017 findet sich jetzt die Sachbeschädigung, bei der 

die Verfahren von 54 auf 38 und somit um 29,6% zurückgegangen sind. Der Anteil an allen Ver-

fahren gegen Jungen und junge Männer hat sich somit von 11,2% auf jetzt 9,0% leicht verrin-
gert. Er liegt damit etwas unter einem langjährigen Mittelwert von ca. 10%.  

 

Schließlich finden sich unter den 5 Hauptdelikten bei männlichen Tätern noch die „sonstigen 

Diebstähle“, aber mit einem  Rückgang von 45 auf jetzt 27 Verfahren und damit wieder exakt 

auf die Zahl des Jahres 2016.  

 

Das über Jahre hinweg klassische Jungendelikt, das Fahren ohne Fahrerlaubnis findet sich mit 

nunmehr nur noch 22 Verfahren bereits zum 2. Mal nicht mehr unter den 5 Hauptdelikten bei 

den Jungen. Im Jahr 2011 lag es noch an Position 2 mit 98 Verfahren und einem Anteil von 
16,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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4.                Ergebnisse der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren       

                    (Verfahrensausgänge) 

 

Im Weiteren wird darauf eingegangen, zu welchen Entscheidungen (Beschlüsse, Urteile) es 

seitens der Staatsanwaltschaft bzw. des Jugendgerichts in den in der JGH eingegangenen Ju-

gendstrafverfahren gekommen ist. 

 

4.1          Maßnahmen im Vorfeld der Gerichtsverhandlung 

 

Schon im Vorfeld der Gerichtsverhandlung werden von unterschiedlicher Seite Maßnahmen 

ergriffen, die weitere Straftaten des Täters verhindern sollen, dazu dienen, einer Fluchtgefahr 

vorzubeugen, weitere Ermittlungen beinhalten, Voraussetzungen für eine mögliche Einstel-

lung des Verfahrens oder eine Strafmilderung schaffen oder einen erkennbaren Betreuungs-

bedarf bei dem Jugendlichen bzw. Heranwachsenden sicherstellen. Diese Maßnahmen kön-

nen von der Justiz, der Jugendgerichtshilfe, aber auch anderen Diensten der Jugendhilfe, 

Schulen und sogar vom Täter selbst initiiert werden.   

  

Maßnahmen durch die Justiz Personen 

 2018 2017 

Untersuchungshaft 7 14 

U-Haftverschonung 1 1 

U-Haft Alternative/Heimunter-

bringung gemäß §§ 71, 72 JGG 

0 1 

Unterbringung zur Begutachtung  1 0 

Begutachtung 1 1 

 

Im Vorjahr hatte sich ein deutlicher Anstieg von 5 auf 14 Personen ergeben, die im Zusam-

menhang mit den gegen sie anhängigen Jugendstrafverfahren in Untersuchungshaft genom-
men wurden. Dieses lag insbesondere an Heranwachsenden, 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. 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.    

 

Diese Fallkonstellation, die im Jahr 2017 noch 8-mal gegeben war, lag im Berichtsjahr nur 

noch 3-mal und somit wesentlich seltener vor. Dieses ist auch ein Grund dafür, dass sich die 

Zahl der in Untersuchungshaft genommenen jungen Menschen im Berichtsjahr halbiert hat 

und nunmehr nur noch 7 Personen umfasst.  

 

Unter den 7 Personen, die alle männlich waren, waren immerhin 4 Jugendliche und damit 2 

mehr als im Vorjahr. Ein Jugendlicher, der in den ersten Monaten des Jahres mehrfach durch 
Eigentumsdelikte aber auch durch Körperverletzung in Erscheinung getreten war, war schließ-

lich von zuhause abgängig. Deshalb erschien er auch nicht zum angesetzten Gerichtstermin. 

Gegen ihn wurde ein Haftbefehl gemäß § 230 StPO erlassen, um auf diese Weise die Durch-

führung des Hauptverhandlungstermins sicherzustellen. Schon nach wenigen Tagen konnte er 

festgenommen werden und verbrachte danach 10 Tage in Untersuchungshaft. Im zeitnah 

stattfindenden Hauptverhandlungstermin wurde er schließlich unter Anrechnung der Unter-

suchungshaft zu einem 3-wöchigen Jugendarrest verurteilt. Im Vorfeld der Hauptverhandlung 

wurde ihm seitens der Jugendgerichtshilfe eine Betreuung im Rahmen der Jugendhilfe ange-
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boten, die er allerdings ablehnte. Er tauchte zumindest vorübergehend wieder unter. Erst im 

Zusammenhang mit der anstehenden Vollstreckung des Jugendarrest entstand wieder Kon-

takt, durch den zumindest bewirkt werden konnte, dass sich der Jugendliche deutlich stabili-

siert hat, auch wenn weiter keine Bereitschaft zur Mitwirkung im Rahmen einer Jugendhil-

femaßnahme vorlag. Bemerkenswert ist, dass er trotz teilweise prekärer Lebensverhältnisse 

seit der Untersuchungshaft bzw. seit der Verbüßung des restlichen Jugendarrestes schon über 

Monate nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. 

 
Zudem beschäftigte im Berichtsjahr ein erst 15-jähriger Jugendlicher die Verfahrensbeteiligten 

intensiv, indem er innerhalb kürzester Zeit immer wieder durch Diebstähle, Raub, Körperver-

letzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich in Erscheinung trat. 

Er wollte sich auf keinerlei Unterstützung und Betreuungen seitens der Jugendhilfe einlassen. 

Dem erzieherischen Einfluss seiner Eltern hatte er sich nahezu vollkommen entzogen. Die El-

tern zeigten allerdings auch selbst wenig Bereitschaft, mit der Jugendgerichtshilfe zusammen 

zu arbeiten. Ihr Handeln war hinsichtlich der Bemühungen der Jugendhilfe häufig kontrapro-

duktiv. Nach einer erneuten schwerwiegenden Raubstraftat wurde der Jugendliche wegen des 

Haftgrundes der Wiederholungsgefahr schließlich in Untersuchungshaft genommen. Seitens 

der Jugendgerichtshilfe wurde versucht, für den Jugendlichen anstelle einer ggf. zu verbüßen-
den Jugendstrafe die Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe zu realisieren. Er zeigte 

sich aus der Haftsituation heraus dazu schließlich auch bereit. Auch die Eltern stellten einen 

Antrag auf Jugendhilfe. Zum Hauptverhandlungstermin, der aufgrund eines Wechsels in der 

Richterschaft erst 5 Monate nach der Inhaftierung des Jugendlichen erfolgte, stand ein Platz in 

einer Jugendhilfeeinrichtung zur Verfügung. Die ausgesprochene Jugendstrafe wurde mit ei-

ner entsprechenden Auflage zur Bewährung ausgesetzt. Der Jugendliche begab sich unmittel-

bar nach dem Hauptverhandlungstermin in die Jugendhilfeeinrichtung. Dort zeigte er aller-

dings von Anfang an keine ausreichende Bereitschaft, sich auf das Betreuungsangebot einzu-

lassen. So war er immer wieder abgängig und beging auch weitere Straftaten. Die Jugendhil-

femaßnahme wurde schließlich nach Ablauf von 4 Monaten durch die Jugendgerichtshilfe be-
endet. Der Jugendliche kehrte in den elterlichen Haushalt zurück. Von hier aus ging er nicht 

zur Schule, zeigte eine verstärkte Drogenproblematik und beging weitere Straftaten. Die Be-

währung wurde widerrufen, wobei diese Entscheidung noch keine Rechtskraft erlangt hat. Da 

zeitnah aber die Gerichtsverhandlung wegen der neuerlichen Straftaten ansteht, ist davon 

auszugehen, dass es zu einer Verurteilung zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung kommen 

wird, so dass der mittlerweile 17-Jährige dann eine Jugendstrafe wird verbüßen müssen. 

 

Der dritte Jugendliche, der im Berichtsjahr in Untersuchungshaft genommen wurde, war zu 

dem Zeitpunkt 17 Jahre alt. Er war schon zuvor u. a. wegen Raubstraftaten und Körperverlet-
zungen massiv strafrechtlich in Erscheinung getreten, so dass er bereits unter laufender Be-

währung stand. Er wurde aufgrund seiner Drogenproblematik durch das „Projekt Perspektive“ 

betreut, konnte dort aber nicht ausreichend erreicht werden. Vor allem war er nicht bereit, 

für notwendig erachtete therapeutische Schritte in Angriff zu nehmen. Er fiel vielmehr durch 

weitere schwerwiegende Straftaten auf. Diese wurden im Berichtsjahr verhandelt. Der nun-

mehr junge Volljährige wurde zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. 

Aufgrund seiner Suchtproblematik wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an-

geordnet. 

 

Ein vierter Jugendlicher, der zum Zeitpunkt der Inhaftierung ebenfalls 17 Jahre alt war, war an 
einem Tankstellenüberfall beteiligt. Er zeigte keine ausreichende Bereitschaft mit der Jugend-

gerichtshilfe zusammen zu arbeiten, so dass Alternativen zur U-Haft nicht entwickelt werden 

konnten. Er wurde schließlich zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstre-

ckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er wird seitdem durch die Jugendbewährungshilfe 

betreut. In der Bewährungszeit ist er allerdings auch bereits strafrechtlich in Erscheinung ge-

treten.  

 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 43              

Jahresbericht 2018 

Die Verwirklichung einer U-Haft Alternative gemäß §§ 71, 72 JGG ergab sich im Berichtsjahr 

nicht.  

 

Bei einem jungen Erwachsenen konnte die Jugendgerichtshilfe erfolgreich dazu beitragen, 

dass dieser vom Vollzug der U-Haft verschont wurde. Er musste sich vor der Jugendkammer 

des Landgerichts eines versuchten schweren Raubes verantworten. Als er dann nicht zum 1. 

Verhandlungstermin erschien, wurde Haftbefehl erlassen. Der Jugendgerichtshilfe gelang es, 

Kontakt zu ihm aufzunehmen. Er stellte sich daraufhin der Justiz. Der Haftbefehl wurde unter 
Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der Heranwachsende wurde in der Strafsache schließlich zu 

einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt 

wurde.  

 

Eine Unterbringung zur Begutachtung erfolgte einmal. Dabei handelte es sich um den bereits 

beschriebenen 17-Jährigen mit den erheblichen Suchtproblemen, der aber im Grunde ge-

nommen im Zusammenhang mit der Vollstreckung der Untersuchungshaft dort stationär be-

gutachtet wurde. 

 

Schließlich erfolgte auf Vorschlag der Jugendgerichtshilfe eine ambulante Begutachtung bei 
einem 14-Jährigen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Die seitens der Jugendgerichtshilfe 

aufgrund einer geistigen Behinderung erhobenen Zweifel daran, bestätigten sich in der Begut-

achtung, so dass das Verfahren schließlich gemäß § 170 StPO eingestellt wurde.  

 

Maßnahmen unabhängig von der Justiz durch andere Einrichtungen Personen 

 2018 2017 

Haftentscheidungshilfe (JGH) 4 2 

Einzelbetreuung (JGH) 63 46 

Gruppenbetreuung (JGH) 11 30 

Jugendhilfemaßnahmen (JGH) 1 11 

Täter-Opfer-Ausgleich/Schadenswiedergutmachung (JGH) 8 10 

sonstige Maßnahmen (JGH) 13 22 

Jugendhilfemaßnahmen (Sozialer Dienst) 19 22 

Schadenswiedergutmachungsbemühungen ohne JGH-Beteiligung 10 25 

 

Unmittelbar nach Eingang der Diversionsakte oder der Anklageschrift und in geeigneten 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 her-

anwachsenden Tätern und ggf. deren Erziehungsberechtigten. 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 An-

lass des gegen ihn anhängigen Strafverfahrens unternommen hat. Die initiierten Maßnahmen 

haben später oft maßgeblichen Einfluss auf den Verfahrensausgang.  

 

Die Jugendgerichtshilfe wurde im Berichtsjahr in 3 Fällen (Vorjahr 2) zur Haftentscheidungshil-

fe herangezogen, wobei sich, wie sich aus den vorangegangenen Ausführungen zur U-Haft 
ergibt in keinem Fall eine Alternative dazu ergab. Bei einem Jugendlichen erfolgte die Unter-

bringung im Rahmen von Jugendhilfe dann erst nach dem Hauptverhandlungstermin.  

 

Bei 74 Personen (Vorjahr 76) und damit nahezu exakt auf Vorjahresniveau wurde im Vorfeld 

der Gerichtsverhandlung eine Betreuung im Rahmen der ambulanten Maßnahmen entweder 

im Rahmen einer Einzel- (63-mal) oder Gruppenbetreuung (11-mal) eingeleitet. Es hat sich le-

diglich eine Verschiebung bei den Anteilen von Einzel- und Gruppenbetreuungen ergeben. 

Während letztere deutlich zurückgegangen sind, gab es einen weiteren Anstieg bei den Ein-

zelbetreuungen. Dieses ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich die Kurzinterventio-
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nen im Berichtsjahr weiter etabliert haben und häufig auch schon klassische Einzelbetreuun-

gen sowie Einzelcoachings Anti-Gewalt vor den Gerichtsverhandlung aufgenommen wurden.  

 

Die Zuweisungen zu Gruppenangeboten hingegen sind auf einen sehr niedrigen Stand gefal-

len.  

 

Im Unterschied zu anderen Jugendgerichtshilfen beginnt die hiesige grundsätzlich so früh wie 

möglich mit notwendigen Betreuungen und wartet nicht erst auf eine jugendgerichtliche Wei-
sung, um dann eine Zuweisung zu einem freien Träger vorzunehmen, der die Betreuungen 

dann weitestgehend unabhängig von der JGH durchführt. In Osnabrück hat sich die enge Ver-

zahnung von Sachbearbeitung und Betreuung bewährt, so dass häufig ein nahtloser Übergang 

in Betreuung erfolgt. 

 

Dieses wirkt sich insbesondere positiv für die betroffenen jungen Menschen aus, die zur an-

stehenden Gerichtsverhandlung „dann schon häufig etwas mitbringen“ und damit dem Ju-

gendgericht zeigen können, dass sie schon an ihren Problemen arbeiten, die ggf. zur Straffäl-

ligkeit geführt haben.  

 
Die bereits begonnenen Betreuungen finden sich dann in der Regel auch in den jugendgericht-

lichen Entscheidungen wieder, indem sie entweder in das Urteil aufgenommen 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 8 junge Menschen (Vorjahr 9), 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 verfestigte Suchtproble-

matik vorlag, wurden in das „Projekt Perspektive“ der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband in der 
Region Osnabrück e. V. vermittelt, die damit ein Betreuungsangebot für suchtgefährdete bzw. 

–abhängige Jugendliche und junge Volljährige bereit hält. Dieses war im Berichtsjahr bei 5 

(Vorjahr 7) jungen Menschen der Fall.    

 

Im Vorjahr wurden im Vorfeld der Hauptverhandlung durch die JGH noch 4 erzieherische Hil-

fen gemäß §§ 27 ff. SGB VIII, davon in einem Fall eine stationäre Unterbringung eingeleitet. 

Dieses war in diesem Jahr bei keinem jungen Menschen der Fall.  

 

Dafür wurden aber bei 19 Personen (Vorjahr 22) parallel zu den JGH-Kontakten durch den So-
zialen Dienst des Jugendamtes Jugendhilfemaßnahmen gemäß §§ 27 SGB VIII ff. eingeleitet 

oder bereits durchgeführt, die dann im Strafverfahren Berücksichtigung fanden und teilweise 

sogar jugendgerichtliche Maßnahmen erübrigten. 

 

In 8 Verfahren (Vorjahr 10) wurde noch vor der Gerichtsverhandlung ein „Täter-Opfer-

Ausgleich" bzw. eine Schadenswiedergutmachung eingeleitet, was bei erfolgreicher Durchfüh-

rung oft die Grundlage für eine Einstellung des Verfahrens oder aber zumindest für eine deut-

liche Strafmilderung bot.  

 

In 5 Fällen (Vorjahr 13) erfolgte durch die JGH bereits im Vorfeld des Verfahrens die Vermitt-
lung in Angebote anderer Einrichtungen (Schuldnerberatung, Beratungsstelle, ambulante The-

rapie, alternative Schulpflichterfüllung, Jugendberufshilfe, Übergangsmanagement, Sportan-

gebot Streetwork, etc.)  

 

10 junge Menschen (Vorjahr 25) hatten schon von sich aus eine Schadenswiedergutmachung 

auf den Weg gebracht. Dieses betrifft insbesondere Verfahren wegen Leistungserschleichung 

(„Schwarzfahren“), indem das erhöhte Beförderungsentgelt gezahlt wird oder wegen Sachbe-

schädigung, hier überwiegend bei Graffiti. Insbesondere bei diesen Delikten gelingt es der JGH 
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wegen der erfolgten Maßnahmen im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung die Einstellung des 

Verfahrens zu bewirken. Da aber gerade diese Delikte im Berichtsjahr teilweise deutlich zu-

rückgingen, gab es auch weniger Schadenswiedergutmachungsbemühungen, die alleine von 

den jungen Tätern ausgingen.  

 

4.2          Verfahrensabschlüsse 
 

Für ein Strafverfahren gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten des Verfahrensabschlusses. Ent-

weder wird das Verfahren eingestellt oder es gibt ein Urteil. Im Jugendstrafverfahren 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 Einstel-

lungen durch die Staatsanwaltschaft ist die JGH maßgeblich im Rahmen der sogenannten 

Diversion (§ 45 Abs. 2 JGG) beteiligt. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie die in 
der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren zum Abschluss kamen. 

 

Verfahrensabschluss Anzahl Anteil 2018 Vorjahr 

Einstellung gemäß § 45 Abs. 2 JGG 

(Diversionsverfahren) 

121 23,2% 28,5% 

Einstellung gemäß § 47 JGG, §§ 153, 154, 205 

StPO, pp.  

110 21,1% 21,5% 

Urteile 266 51,0% 45,8% 

Verfahrensausgänge offen/nicht bekannt 25 4,8% 4,1% 

      

Im Jahr 2018 wirkte die JGH in 522 Jugendstrafverfahren mit. Zum Zeitpunkt der Berichter-

stattung war in 25 (Vorjahr 26) 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 wurden 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 ist natürlich nicht 

im Interesse eines zeitnahen Reagierens auf Jugendkriminalität. Zudem finden sich in den 

noch offenen Verfahren auch die, die sich aktuell noch in der Berufung befinden.  
 

Von den insgesamt 522 Verfahren wurden im Rahmen der Diversion gemäß § 45 Abs. 2 JGG 

23,2% erfolgreich abgeschlossen. Dieses waren deutlich weniger als im Vorjahr, als der Anteil 

dieser Verfahren noch 28,5% ausmachte.  
 

Der Anteil der Verfahren, die durch das Jugendgericht nach § 47 JGG oder §§ 153, 154, 205 

StPO, pp. eingestellt wurden, ist gegenüber dem Vorjahr mit 21,1% gegenüber 21,5% nahezu 

exakt auf Vorjahresniveau geblieben, in dem es gegenüber 2016 eine Steigerung um 4,1 Pro-

zentpunkte gegeben hatte.  

 

Somit endeten 44,3% (Vorjahr 50,0%) aller Verfahren und damit weniger als im Vorjahr durch 

Einstellung. Es wurde in etwa wieder der Wert des Jahres 2016 erreicht, als 43,5% der Verfah-

ren durch Einstellung endeten.  
 

In 266 Verfahren kam es zu einem Verfahrensabschluss durch Urteil. Dieses sind 51,0% aller 

Verfahren (Vorjahr 45,8%). Deren Anteil hat sich somit um 5,2 Prozentpunkte erhöht.  
 

Im Weiteren sollen die einzelnen Möglichkeiten des Verfahrensabschlusses näher betrachtet 

werden. 
 

4.2.1             Verfahrensabschluss durch Diversion 

  

Das Jugendgerichtsgesetz bietet dem Jugendstaatsanwalt die Möglichkeit, gemäß § 45 aus 

erzieherischen Gründen oder dem Opportunitätsprinzip entsprechend, von einer weiteren 

Verfolgung der Straftat abzusehen und das Jugendstrafverfahren einzustellen. Damit kann 
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unter bestimmten Voraussetzungen auf ein förmliches Gerichtsverfahren verzichtet und eine 

informelle Verfahrenserledigung praktiziert werden.  
 

Diversion zielt also auf den Verzicht der Fortsetzung eines förmlichen Jugendstrafverfahrens 

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 geständig ist. Darüber hinaus 

hält die Staatsanwaltschaft eine Ahndung durch Urteil für entbehrlich.  
 

Der Jugendstaatsanwalt bittet aufgrund dieser Kriterien die JGH, mit dem Beschuldigten und 

ggf. seinen Erziehungsberechtigten über seine augenblickliche Lebenssituation, seine Motive 

der Tat, ihren Ablauf und möglicherweise daraus resultierende Konsequenzen zu sprechen. 

Die JGH soll dem jungen Täter in dem erzieherischen Gespräch außerdem Normen und Ge-

setze verdeutlichen, ihn auf die Folgen weiterer Straftaten hinweisen und eventuell für erfor-

derlich gehaltene Auflagen oder Weisungen durchführen. 

 

Die JGH ist durch ihre Mitwirkung im Rahmen der Diversion darum bemüht, dort wo es mög-

lich und gerechtfertigt ist, den anvertrauten jungen Menschen eine Gerichtsverhandlung zu 
ersparen und damit der wissenschaftlichen Erkenntnis Rechnung zu tragen, dass Jugendkri-

minalität in den meisten Fällen passager, episodenhaft und bagatellhaft ist und sich übermä-

ßige Reaktionen seitens der Justiz und damit auch oft die Durchführung einer Gerichtsver-

handlung erübrigen.  
 

Die Mitwirkung der JGH in den Diversionsverfahren entwickelte sich im Jahresvergleich wie 

folgt: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eine wichtige Aufgabe der Jugendgerichtshilfe besteht gemäß § 52 SGB VIII darin, Vorausset-

zungen dafür zu schaffen, dass sich in geeigneten Fällen ein formelles Strafverfahren mit ei-
ner Verhandlung vor Gericht erübrigen und ein Absehen von der Verfolgung stattfinden 

kann.  

 

Von diesem Verfahrensweg wurde von der Staatsanwaltschaft bis 2013 in etwa jedem 4. Ver-

fahren Gebrauch gemacht. Seitdem stieg die Quote, der im Rahmen der Diversion versuchten 

Verfahrenserledigungen kontinuierlich und zwar zuletzt auf einen Wert von 33,3% an.  

 

Im Berichtsjahr fiel die Quote auf 29,7% und damit in etwa auf das Niveau der Jahre 2014 bis 

2016. Als Grund dafür ist anzunehmen, dass es in den von der Jugendgerichtshilfe zu bear-

beitenden Jugendstrafverfahren seltener um diversionsgeeignete Delikte wie Ladendieb-
stahl, einfache Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ging. 

Diese Verfahrensinhalte gingen im Berichtsjahr, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, deut-

lich zurück.  
 

In den Verfahren, die der Jugendgerichtshilfe zur Bearbeitung im Rahmen der Diversion zu-

gingen, ging es wie in den Vorjahren vorrangig um Eigentumsdelikte (49,0%/Vorjahr 44,0%). 

Der Anteil der Diversionsverfahren, die ein Gewaltdelikt zum Inhalt hatten, ging von 34,4% 

im Vorjahr auf nunmehr 24,5% deutlich zurück. Hier findet sich der Rückgang bei den Körper-

verletzungen und Sachbeschädigungen wieder. Verfahren mit sonstigen Delikten, zu denen 

die gestiegenen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz gehören, hatten einen Anteil 
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von 20,6% gegenüber 18,2% im Jahr 2017. Mit einem Anteil von 9,0% (Vorjahr 8.6%) in etwa 

auf Vorjahresniveau sind die Diversionsverfahren geblieben, die ein Verkehrsdelikt zum In-

halt hatten.  
 

Im Berichtsjahr und in den 3 Vorjahren wurden folgende Maßnahmen und Vereinbarungen 

als Voraussetzung für eine Einstellung des Verfahrens getroffen: 
 

Getroffene Vereinbarungen 2015 2016 2017 2018 2017-2018 

ohne Verpflichtung 43 24 54 42 -12 

Gemeinnützige Dienste 31 25 28 21 -7 

Geldzahlung 2 7 6 4 -2 

Gruppenbetreuung 36 21 21 18 -3 

Einzelbetreuungen 6 18 26 19 -7 

Täter-Opfer-Ausgleiche/ Entschuldigung/ Scha-

denswiedergutmachung 

9 19 23 4 -19 

2 Vereinbarungen 8 7 11 4 -7 

3 Vereinbarungen 2 0 0 0 +/-0 

Sonstige 3 14 10 9 -1 

Nicht geeignet/Fortsetzung des Verfahrens 23 20 30 34 +4 

Alle 163 155 209 155 -54 

 

Im Jahr 2018 gab es mit insgesamt 155 Diversionsverfahren 54 weniger als im Jahr zuvor, so 

dass exakt wieder die Zahl des Jahres 2016 erreicht wurde. Dieser Rückgang um 25,8% fällt 

um 9,1 Prozentpunkte wesentlich deutlicher aus als der bei den insgesamt von der JGH zu 

bearbeitenden Jugendstrafverfahren mit 16,7%. Es wurden somit überproportional weniger 

Verfahren im Rahmen der Diversion erledigt. Im Vorjahr war die Entwicklung noch deutlich 

anders.    
 

In 42 und damit 27,1% aller Diversionsfälle (Vorjahr 25,8%) und damit in etwa auf dem Wert 

des Vorjahres wurde das Strafverfahren nach dem in der JGH durchgeführten Gespräch ein-

gestellt, ohne dass der betroffene Jugendliche bzw. Heranwachsende irgendeine Verpflich-

tung erfüllen musste. Es wurde somit in den beiden letzten Jahren in etwa der langjährige 

Durchschnittswert von ¼ auf diese Weise erledigter Diversionsverfahren erreicht.  

 

Bei Verfahren, die mit einer Verpflichtung für den Täter verbunden waren, wurde 21-mal ge-

genüber 28-mal im Vorjahr die Vereinbarung getroffen, als Voraussetzung für die endgültige 

Einstellung des Verfahrens gemeinnützige Dienste zu leisten. Diese Vereinbarung findet sich 
zudem in einem weiteren Verfahren mit mehr als 1 Verpflichtung und zwar in Kombination 

mit der Teilnahme an einem Angebot einer Suchtberatungsstelle.  

 

Die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung wurde in 4 Verfahren 

(Vorjahr 6) abgesprochen. 

  

Häufig sind die Diversionsverfahren aber auch Anlass, die Teilnahme an einer Betreuungs-

maßnahme zu vereinbaren, wenn sich im JGH-Gespräch herausstellt, dass bei dem straffälli-

gen 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 seltener Gebrauch gemacht als noch im Vorjahr, aller-

dings bei insgesamt deutlich weniger Diversionsverfahren. Der Anteil der Verfahren, in denen 

eine Betreuung vereinbart wurde, hat sich von 23,4% auf nunmehr 25,8% sogar noch leicht 

erhöht.  

 

Bei den Diversionsverfahren gingen die Gruppenbetreuungen mit -3 etwas weniger zurück als 

die Einzelbetreuungen (-6).  Die 18 Teilnahmen an Gruppenangeboten teilen sich auf die ein-

zelnen Angebote wie folgt auf: Verkehrsunterricht 10-mal, Erfahrungskurs 3-mal, „Verstehen 
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durch Begegnung und Gewaltpräventionskurs jeweils 2-mal und der Orientierungskurs für 

junge Geflüchtete 1-mal.  

 

Unter den nunmehr 21 Verfahren, darunter 2 mit mehreren Verpflichtungen, bei denen im 

Rahmen der Diversion eine Einzelbetreuung vereinbart wurde, finden sich in 9 Fällen schuli-

sche Hilfen. 7-mal wurde die Teilnahme an einer Kurzintervention als Voraussetzung für die 

Einstellung des Verfahrens vereinbart. Dieses war zudem bei 3 Einzelbetreuungen für Täter, 

die ein Sexual- bzw. Sittlichkeitsdelikt begangen hatten sowie jeweils 1-mal bei einer klassi-
schen Einzelbetreuung und bei einem Einzelcoaching Anti-Gewalt gegeben.  

 

In nur noch 5 Diversionsverfahren (Vorjahr 23), davon 1-mal in Kombination mit einer Kurzin-

tervention, wurde ein „Täter-Opfer-Ausgleich" oder zumindest eine Entschuldigung oder eine 

Schadenswiedergutmachung durchgeführt.  

 

Sonstige Vereinbarungen wurden in 9 (Vorjahr 10) Verfahren sowie in 2 Verfahren in Kombi-

nation mit anderen Maßnahmen getroffen. Dabei handelte es sich in der überwiegenden Zahl 

der Fälle nämlich in 9 um die Vermittlung in Betreuungsangebote einer Suchtberatungsstelle. 

Ferner wurde mit 2 Jugendlichen vereinbart, eine ambulante Therapie aufzunehmen.  
 

Erneut erwiesen sich einige der von der Staatsanwaltschaft für die Diversion vorgesehenen 

Verfahren dann doch nicht für diesen Verfahrensweg als geeignet. So lag entweder kein Ge-

ständnis vor, es stellte sich heraus, dass parallel bereits ein Verfahren beim Jugendgericht 

anhängig war, Vorverfahren waren in den Vorermittlungen nicht bekannt geworden, das 

notwendige JGH-Gespräch wurde vom Beschuldigten nicht wahrgenommen oder es lag ein 

Verfahrenshindernis in der Form vor, dass der Aufenthaltsort der Beschuldigten nicht zu er-

mitteln war bzw. sie sich nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der hiesigen JGH aufhielten. 

Dieses betraf in den meisten Fällen junge Flüchtlinge.. Die Zahl der für die Diversion ungeeig-

neten Verfahren stieg von 26 auf nunmehr 29 an.  
 

Die Zahl der Fälle, in denen Jugendliche bzw. Heranwachsende die zur Einstellung des Verfah-

rens getroffenen Vereinbarungen trotz Bemühungen der JGH nicht umsetzten, stieg von 4 

auf 5 leicht an. Die Verfahren wurde dann in den meisten Fällen mit Anklageerhebung vor 

dem Jugendgericht fortgesetzt, was eigentlich vermieden werden sollte.  

 

Von den insgesamt 34 nicht geeigneten bzw. den aufgrund fehlender Mitwirkung fortgesetz-

ten Diversionsverfahren wurden 12 gemäß §§ 154, 170 oder 205 StPO eingestellt. 7 Verfah-

ren wurden gemäß § 47 JGG eingestellt, davon 3 nach Ermahnung, in 3 Fällen waren als Vo-
raussetzung für die Einstellung des Verfahrens Sozialstunden zu leisten, in einem Fall wurde 

die Teilnahme an der Maßnahme „Verstehen durch Begegnung“ auferlegt. In 11 Verfahren 

kam es zu einer Verurteilung.  Dabei wurden in 6 Verfahren Sozialstunden auferlegt. In je-

weils 2 Verfahren gab es eine Geldauflage bzw. die Verpflichtung an den „schulischen Hilfen“ 

teilzunehmen. In einem weiteren Verfahren wurde die Teilnahme an einer Kurzintervention 

auferlegt. 2 Verfahren wurden per Strafbefehl entschieden. In 2 weiteren Verfahren ist der 

Ausgang unbekannt geblieben.  

 

Von den insgesamt 155 in der JGH als Diversionsverfahren eingegangenen Jugendstrafverfah-

ren konnten schließlich 121, was 78,1% ausmacht, erfolgreich gemäß § 45 Abs. 2 JGG abge-
schlossen werden. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 7,5 Prozent-

punkte verschlechtert, was überwiegend auf die Verfahren zurückzuführen ist, in denen es 

ein Verfahrenshindernis gab.  

 

4.2.2   Verfahrensabschluss durch Einstellung durch das Jugendgericht  

 

Neben den 121 Verfahren (23,2% aller Verfahren), die im Rahmen der Diversion erfolgreich 

abgeschlossen und dann durch die Staatsanwaltschaft gemäß § 45 Abs. 2 JGG eingestellt 
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wurden, kam es bei weiteren 110 Verfahren, was 21,1% (Vorjahr 21,5%) aller in der JGH be-

kannt gewordenen Verfahren entspricht, zu einer Einstellung durch das Jugendgericht. Der 

Anteil, der auf diese Weise erledigten Verfahren hat sich somit gegenüber dem Vorjahr nur 

unwesentlich verändert. Die Verfahrensabschlüsse (Mehrfachnennungen möglich) werden in 

der folgenden Tabelle näher erläutert. 

 

 

 

Von den 110 Verfahren wurden 34 (Vorjahr 54) und somit wie im Vorjahr mehr als 1/3 gemäß 

§ 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 anderweitig erfolgten gericht-

lichen Ahndung nicht wesentlich ins Gewicht fällt, wenn Verfahrenshindernisse bestehen o-

der 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 Verfahren hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Die-

ses ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Verfahren gemäß § 205 StPO eingestellt 

wurden, weil der Aufenthaltsort der Beschuldigten nicht zu ermitteln war oder aber sie 

Deutschland bereits wieder verlassen hatten. So betrafen 11 der auf diese Weise abgeschlos-

senen Verfahren junge Geflüchtete.  

 

25 Verfahren (Vorjahr 36) 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 Maß-

nahmen durchgeführt worden sind. Beispielhaft seien hier eine vorangegangene Teilnahme 
am Verkehrsunterricht oder die erfolgreiche Durchführung eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" 

bzw. von Schadenswiedergutmachungsbemühungen genannt.  

 

Ansonsten erfolgte zunächst eine vorläufige Einstellung des Verfahrens verbunden mit einer 

Verpflichtung für den jungen Straftäter. Dieses war in 18 Fällen (Vorjahr 17) die Ableistung 

gemeinnütziger Dienste, in 10 (Vorjahr 7) die Zahlung einer Geldauflage. Die Einstellung des 

Verfahrens nach einer Schadenswiedergutmachung oder sogar mit der Durchführung eines 

„Täter-Opfer-Ausgleichs" erfolgte in 9 Verfahren (Vorjahr 10). In 16 Verfahren (Vorjahr 11) 

und somit häufiger als im Vorjahr erfolgte die Einstellung des Verfahrens im Zusammenhang 

mit einem ambulanten Betreuungsangebot der Jugendgerichtshilfe. Dieses war am häufigs-
ten und zwar in 5 Verfahren mit der Teilnahme an einer Kurzintervention verbunden.  

Einstellung des Verfahrens gemäß:  2018 2017 2016 

§§ 154, 170, 205  StPO  34 54 17 

§ 47 JGG oder 153 StPO ohne Weisungen/Auflagen 25 36 27 

mit gemeinnützigen Diensten 18 17 26 

mit „Osnabrücker Erfahrungskurs“ 1 0 0 

mit „Anti-Aggressivitätstraining“/Einzelcoaching  1 6 0 

mit Gewaltpräventionskurs 0 0 1 

mit Verkehrsunterricht 4 2 0 

mit Betreuungsweisung 0 0 1 

mit Kurzintervention 5 1 0 

mit Orientierungskurs 4 - - 

mit schulischen Hilfen 0 2 3 

mit „Täter-Opfer-Ausgleich"  0 3 2 

mit Entschuldigung/Schadenswiedergutmachung 9 7 8 

„Verstehen durch Begegnung“ 1 0 1 

mit Geldbuße  10 7 10 

mit Teilnahme an einem Angebot einer Suchtberatungs-

stelle 

1 4 2 

sonstige Weisungen 0 1 3 
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Nur noch in einem Fall (Vorjahr 4) musste ein Jugendlicher als Voraussetzung für die Einstel-

lung des Verfahrens an Angeboten einer Suchtberatungsstelle (Beratungskontakte, Gruppen-

angebote) teilnehmen.  
 

In der Reaktionspraxis des Jugendgerichts gemäß § 47 JGG ist festzustellen, dass häufiger als 

im Vorjahr Betreuungsangebote zur Anwendung gekommen sind.  
 

4.2.3              Verfahrensabschluss durch Urteil durch das Jugendgericht 
 

In 266 (Vorjahr 287) und somit  51,0% (Vorjahr 45,8%) aller Jugendstrafverfahren, in denen 

seitens der JGH mitgewirkt wurde, kam es zu einer Entscheidung durch jugendrichterliches 

Urteil. Wie diese Entscheidungen im Einzelnen aussahen, sagt die folgende Tabelle aus.  
 

Dabei sind Mehrfachnennungen möglich, da es in einem Verfahren oft zu mehreren jugend-

gerichtlichen Maßnahmen nebeneinander kommt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in 

einem Urteil mehrere Verfahren gegen einen Täter zusammengefasst werden. Die dort ge-

troffenen Maßnahmen tauchen in der Tabelle dann mehrfach auf. 
 

Urteil 2018 2017 2016 2015 

Freispruch 12 17 7 8 

Erziehungsmaßregeln     

Gemeinnützige Dienste/ Sozialstunden* 81 90 77 120 

Betreuungsweisung 22 38 31 25 

schulische Hilfen 3 8 5 4 

Kurzintervention 11 4 0 0 

„Verstehen durch Begegnung“ 0 1 0 0 

Verkehrsunterricht 5 7 6 5 

Erfahrungskurs 1 8 12 11 

Mädchengruppe 0 0 0 1 

Anti-Aggressivitätstraining + Einzelcoaching 

Anti- Gewalt 

11 9 6 9 

Gewaltpräventionskurs 0 2 3 5 

„Täter-Opfer-Ausgleich", Schadenswieder-

gutmachung, Entschuldigung  

0 4 2 1 

Hilfe zur Erziehung (§ 12 JGG) 0 0 1 1 

sonstige Weisungen mit Betreuungen 16 26 33 11 

Zuchtmittel      

Verwarnung 1 0 0 0 

Entschuldigung 4 0 2 1 

Schadenswiedergutmachung 15 2 9 14 

Geldauflage 33 25 23 21 

Freizeitarrest 10 17 19 6 

Kurzarrest 0 0 1 2 

Dauerarrest 23 20 18 13 

Jugendstrafe      

§ 27 JGG  6 5 11 17 

Jugendstrafe mit Bewährung 33 25 28 33 

Jugendstrafe ohne Bewährung 11 24 21 10 

Sonstiges 

davon: 

    

Nebenfolgen (Fahrverbot, Führerscheinsper-
re, Entzug der Fahrerlaubnis 

8 15 14 18 

Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 

4 (1 P.) 1 3 (1 
Pers.) 

0 

Verurteilung nach allgemeinem Strafrecht  30 24 17 22 
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*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 aufgeführt.  

  

Hier ist zunächst einmal festzustellen, dass die Verfahren, die durch Freispruch endeten ge-

genüber dem Vorjahr von 17 auf 12 wieder zurückgegangen sind.  

 

Wie in den Vorjahren kam es durch jugendrichterliches Urteil am häufigsten zur Verpflich-

tung, gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu leisten, wobei sich hierbei ein Rückgang um 13 
derartige Verfahrensausgänge ergab, bei allerdings auch insgesamt weniger Verfahrensab-

schlüssen durch Urteil. 30,5% aller jugendgerichtlichen Urteile des Jahres 2018 gegenüber 

31,4% im Vorjahr enthielten die Weisung bzw. Auflage, gemeinnützige Dienste zu leisten. Im 

Jahr 2015 war dieses noch in 45,3% aller Urteile der Fall. Dass eine Arbeitsweisung/-auflage 

im Jugendstrafverfahren mittlerweile seltener zur Entwendung kommt, hat vor allem 2 Grün-

de. Zum einen darf die erzieherische Wirksamkeit häufig bezweifelt werden. Vor allem aber 

kommt eine Arbeitsweisung/-auflage im Jugendstrafverfahren oft nicht mehr in Frage, wenn 

Jugendliche und Heranwachsende bereits umfangreiche Stundenverpflichtungen aus Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen haben. 

 
Leider ist die Zahl der Verurteilungen, durch die eine Betreuung wie verschiedene Formen 

der Einzelbetreuung, die Teilnahmen an Gruppenangeboten oder die Durchführung eines 

TOA und somit eine erzieherische Aufarbeitung der Straftat auferlegt wurde, gegenüber dem 

Vorjahr deutlich zurückgegangen. Nachdem es seit 2014 einen Anstieg derartiger Verfahren-

sausgänge von 57, über 73 im Jahr 2015, 99 im Jahr 2016 auf schließlich 107 im Jahr 2017 ge-

geben hatte, wurden jetzt nur noch 69 Verfahren mit einem derartigen Urteil abgeschlossen.  

Der Anteil der Urteile, durch die eine Betreuung ausgesprochen wurde, beträgt somit nun-

mehr nur noch 25,9% gegenüber 37,3% im Vorjahr. Im Berichtsjahr wurden deutlich weniger 

Betreuungsweisungen (-16), schulische Hilfen“ (-5), „Täter-Opfer-Ausgleiche“ (-4) und vor al-
lem sonstige Betreuungen, wie z. B. die Teilnahme an Angeboten der Suchtberatung per Ur-

teil ausgesprochen.  

 

Die Verpflichtung zur Schadenswiedergutmachung findet sich in 15 Verfahrensabschlüssen 

gegenüber lediglich 2 im Vorjahr.  

 

Ein Blick auf die Verurteilungen zu Jugendarrest zeigt, dass die Zahl mit 33 etwas unter dem 

Wert des Vorjahres von 37 Arresten, bei allerdings auch weniger Verurteilungen insgesamt 

liegt. Eine weitere Verschiebung hat sich hinsichtlich der Verurteilungen zu Freizeit- und 

Dauerarrest ergeben. In den Urteilen findet sich der Trend, wenn schon Arrest, dann Dauer-
arrest. Deren Zahl ist nämlich von 18 im Jahr 2016 auf nunmehr 23 angestiegen. Die Freizeit-

arreste hingegen gingen in dem Zeitraum von 19 auf 10 zurück. Jugendarreste hatten im Be-

richtsjahr einen Anteil von 12,4%. Im Vorjahr war der Anteil mit 12,9% in nahezu identischer 

Größenordnung. Im Jahr 2014 hatten Jugendarreste noch einen Anteil von 18,8% und fanden 

sich somit in fast jedem 5. Verfahren als Urteil. Es zeigt sich somit weiterhin eine recht er-

freuliche Entwicklung hinsichtlich der Anwendung dieser freiheitsentziehenden Sanktion.  

 

Verurteilungen zu Geldauflagen liegen mit 33 gegenüber 25 im Vorjahr auf höherem Niveau.  

 

Die härteste Reaktion im Jugendstrafrecht ist die Jugendstrafe, die im Unterschied zu Erzie-
hungsmaßregeln und Zuchtmitteln auch als Strafe zu verstehen ist. Sie kommt bei sehr 

schwerwiegenden Straftaten sowie bei Mehrfachtätern zur Anwendung. Verurteilungen ge-

mäß § 27 JGG stellen eine Vorstufe zur Jugendstrafe dar.  

 

Spielten Verurteilungen gemäß § 27 JGG im Jahr 2015 mit 17 noch eine größere Rolle, sind 

sie seitdem auf jetzt nur noch 6 deutlich zurückgegangen. In allen 6 Verfahren wurde die Ent-

scheidung gemäß § 27 JGG allerdings mit einem Warnschussarrest kombiniert, was im Vor-

jahr nur in einem Verfahren der Fall war.  
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Markant war im Jahr 2013 der Anstieg von Verfahren, die mit Verurteilungen zu Jugendstra-

fen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, endeten. Dieses betraf in dem Jahr 70 Verfahren-

sabschlüsse. Seitdem gingen die Verurteilungen zu Jugendstrafe, die zur Bewährung ausge-

setzt wurde, von Jahr zu Jahr zurück. So wurde im Vorjahr mit 25 der geringste Wert der letz-

ten Jahre erreicht. Ihr Anteil an allen Verurteilungen betrug nur noch 8,7%. Im Berichtsjahr ist 

jetzt erstmalig wieder ein Anstieg der Verfahren, die mit einer Jugendstrafe zur Bewährung 

endeten, festzustellen. Es waren 33 Verfahren gegenüber 25 im Vorjahr. Der Anteil an allen 

Verurteilungen beträgt jetzt 12,4%. Dabei wurden allerdings mehrere Verfahren zu einer 
Verurteilung zusammengefasst. In 9 (Vorjahr 4) Verfahren kam es neben der Jugendstrafe zur 

Verhängung eines Warnschussarrestes.  

 

Dem Anstieg der Verfahren, die mit einer Verurteilung zu Jugendstrafe zur Bewährung ende-

ten, steht ein deutlicher Rückgang bei den Verurteilungen gegenüber, bei denen bei der Ver-

hängung einer Jugendstrafe keine Strafaussetzung zur Bewährung mehr gewährt wurde. Wa-

ren es im Vorjahr noch 24 und davor 21 Verfahren, endeten im Berichtsjahr nur noch 10 Ver-

fahren mit einer derartigen Verurteilung. Die Zahl fiel damit wieder auf das niedrige Niveau 

des Jahres 2015 zurück. Der Anteil der Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung an 

allen Verfahrensabschlüssen mit Urteil betrug somit 4,1% gegenüber 8,4% im Vorjahr. Er hat 
sich damit mehr als halbiert. Im Jahr 2012 lag er sogar noch bei 12,9%.  

 

Im Berichtsjahr kam es wie im Vorjahr bei einem Verurteilten zu einer Unterbringung in ei-

nem psychiatrischen Krankenhaus bzw. einer Entziehungsanstalt. Gegen diesen Täter waren 

im Berichtsjahr 4 Verfahren anhängig, die zu einer Verurteilung führten. Er trat u.a. durch 

Raub, Körperverletzung, Bedrohung, schweren Diebstahl und Verstöße gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz strafrechtlich in Erscheinung. Die Unterbringung in einer Entziehungsan-

stalt erfolgte auf der Grundlage einer massiven Drogenabhängigkeit und damit verbundener 

Schuldunfähigkeit.  

 
Nebenfolgen gab es in 8 (Vorjahr 15) Verfahren. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um 

Verkehrsstraftaten, in denen es dann zu Fahrverboten, Führerscheinsperren oder dem Ent-

zug der Fahrerlaubnis kam. 

 

Bei jungen Straftätern zwischen 18 und 20 Jahren, den Heranwachsenden, kann das Jugend-

gericht gemäß § 105 JGG zwischen der Anwendung des Jugend- und des allgemeinen (Er-

wachsenen)-Strafrechts wählen. Zu einer Verurteilung nach dem allgemeinen Strafrecht kam 

es im Berichtsjahr in 30 bzw. 11,3% (Vorjahr 8,4%) der Verfahren, die durch Urteil endeten 

und somit proportional wesentlich häufiger als im Vorjahr. In weiteren 53 (Vorjahr 54) Ver-
fahren wurde von der Staatsanwaltschaft gleich ohne Anklageerhebung beim Gericht der Er-

lass eines Strafbefehls beantragt. An diesen Verfahren wurde die Jugendgerichtshilfe erst gar 

nicht beteiligt. Aus den 30 Verfahren, die nach Anklageerhebung zum Strafbefehl führten und 

den weiteren 53 Verfahren, lässt sich errechnen, dass bei etwa 16% aller Verfahren gegen 

Heranwachsende, die im Zuständigkeitsbereich der Jugendgerichtshilfe der Stadt Osnabrück 

beim Jugendgericht anhängig waren, allgemeines (Erwachsenen)-Strafrecht zur Anwendung 

gekommen ist. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 12,4%.  

 

  4.3               Verurteilte Personen 

 

Aufschlussreicher als ein Blick auf die jeweiligen Verfahrensabschlüsse ist eine Aufschlüsse-

lung nach verurteilten Personen, weil sich hinter den Verurteilungen deutlich weniger Perso-

nen verbergen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden bei Mehrfachtätern häufig 

mehrere Verfahren zusammengefasst und in einer Entscheidung abgeurteilt. Die Verfahrens-

abschlüsse werden in der vorangegangenen Tabelle  aber jeweils einzeln gezählt, was ein rea-

listisches Bild verfälschen kann.  

 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 53              

Jahresbericht 2018 

Verfahrensausgang Personen 

insgesamt 

männlich weiblich 

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Betreuungsmaßnahmen* 60 72 65 46 54 46 14 18 19 

Arrest 24 28 30 19 22 26 5 6 4 

§ 27 JGG 3 4 7 3 4 7 0 0 0 

Jugendstrafe mit Bewäh-

rung 
22 12 19 21 12 16 1 0 3 

Jugendstrafe ohne Be-

währung 
5 14 9 5 13 9 0 1 0 

*Betreuungsweisung, Einzelcoaching Anti-Gewalt, Kurzintervention, Erfahrungskurs, Anti-Aggressivitätstraining, Gewaltpräven-
tionskurs, Orientierungskurs, schulische Hilfen, Verkehrsunterricht, Projekt Perspektive,  sonstige Betreuungen 

 

Die im Berichtsjahr zu verzeichnenden 266 Verfahrensabschlüsse durch Urteil betrafen 188 

(Vorjahr 212) Jugendliche bzw. Heranwachsende. Bei insgesamt zurückgegangener Täterzahl 

um 79 Personen entsprechend 16,6%, findet sich bei den Verurteilten ein Rückgang um 24 

Personen entsprechend 11,3%. Dieses bedeutet, dass der Rückgang bei den Verurteilten ge-

ringer ausfällt als bei den Täterzahlen insgesamt.  

 

Im Jahr 2018 wurden in der JGH insgesamt 398 junge Menschen durch ein Jugendstrafverfah-
ren bekannt. Davon wurden 188 Personen entsprechend 47,2% jugendgerichtlich verurteilt. 

Im Jahr davor betraf dieses 44,4%, so dass proportional etwas mehr junge Menschen als im 

Vorjahr ein gerichtliches Urteil erhielten. Dieser Wert bewegt sich seit mehreren Jahren aber 

in etwa auf diesem Niveau.  

 

Von den Verurteilten waren 84,7% (Vorjahr 80,7%) männlich und 15,3% (Vorjahr 19,3%) 

weiblich. Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an allen Verurteilten hat sich nach ei-

nem Rückgang um 2 Prozentpunkte im Vorjahr im Berichtsjahr nunmehr um weitere 4 Pro-

zentpunkte verringert. Da das Geschlechterverhältnis bei allen in der JGH bekanntgeworde-
nen Tätern bei 79,1% : 20,9% lag, sind männliche Täter bei den Verurteilten weiterhin über-

proportional vertreten. Täterinnen treten weniger häufig und nicht so gravierend strafrecht-

lich in Erscheinung. Daher werden bei ihnen häufiger Verfahren im Rahmen der Diversion er-

ledigt. Von 83 insgesamt von der Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr zu betreuenden Mäd-

chen bzw. jungen Frauen erfolgte lediglich bei 29 eine Verurteilung. Verurteilungen hatten 

bei den Täterinnen somit einen Anteil von 34,9%, bei den Tätern hingegen von 40,2%.  

 

Von den 188 Verurteilten waren 45,0% (Vorjahr 41,0%) Deutsche, weitere 21,7% (Vorjahr 

25,5%) hatten zwar ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit, allerdings einen Migrations-

hintergrund. Zudem waren zu 31,2% (Vorjahr 31,6%) Ausländer und zu 2,1% (Vorjahr 1,9%) 
die gesondert gezählten Aussiedler vertreten. Somit hatten insgesamt 55,0% (Vorjahr 59,0%) 

der Verurteilten einen Migrationshintergrund. Dieser Wert liegt um 1,8 Prozentpunkte unter 

dem Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an allen in der JGH bekannt gewor-

denen jungen Menschen (56,8%). Somit ist festzustellen, dass es bei Tätern mit Migrations-

hintergrund nicht häufiger zu Verurteilungen als bei deutschen Jugendlichen und Heran-

wachsenden kam. Dieses stellte sich im Vorjahr noch anders dar.  

 

In den vorliegenden 266 Verfahrensabschlüssen durch Urteil bzw. von den 188 Verurteilten 

wurden 60 (Vorjahr 72) Jugendliche bzw. Heranwachsende zur Teilnahme an einer Betreu-

ungsmaßnahme verurteilt. Derartige Verurteilungen waren somit rückläufig. Wurde im Vor-
jahr noch bei 34,0% der verurteilten jungen Menschen als Reaktion auf die begangene Straf-

tat eine Betreuungsmaßnahme per Urteil ausgesprochen, war dieses im Berichtsjahr bei 

31,9% der Fall. Es findet sich aber immerhin bei etwa jedem 3. Verurteilten eine Betreu-

ungsmaßnahme. 2014 war dieses lediglich bei jedem 5. Verurteilten gegeben. 19 der 29 und 

damit 65,5% der verurteilten Mädchen und jungen Frauen wurde eine Betreuungsmaßnahme 

auferlegt. Bei den Jungen bzw. jungen Männer war dieses nur bei 28,8% (Vorjahr 31,5%) der 
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Fall. Betreuungen finden somit bei den Täterinnen proportional deutlich häufiger Anwen-

dung.     

 

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 Jugendlichen  bzw. Heran-

wachsenden 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. Da-
nach hat sich die Zahl wieder erhöht. Nach 30 zu Arrest verurteilten jungen Menschen im 

Jahr 2016, waren es im Jahr 2017 schließlich 28. Der Rückgang des Jahres 2017 hat sich im 

Berichtsjahr mit nunmehr 24 zu Arrest verurteilten jungen Menschen bestätigt, bei allerdings 

insgesamt weniger Verurteilten. Dabei ist die Zahl männlicher Täter, die zu Arrest verurteilt 

wurden, erneut zurückgegangen.  Bei den Mädchen bzw. jungen Frauen wurden 5 gegenüber 

6 im Vorjahr zu dieser doch recht einschneidenden jugendgerichtlichen Konsequenz verur-

teilt. An den insgesamt verurteilten 29 jungen Frauen haben die mit einer Arrestverurteilung 

immerhin einen Anteil von 17,2%. Bei den Tätern beträgt der Anteil 11,9%. Somit kann man 

zu der Einschätzung kommen, dass wenn Mädchen und junge Frauen verurteilt werden, of-

fenbar schon einiges passiert sein muss, was die Gerichte dann auch veranlasst, zu einer Ar-
restverurteilung zu kommen.    

 

Setzt man die Zahl der zu einem Arrest verurteilten Jugendlichen und Heranwachsenden in 

Relation zur Gesamttäterzahl, kommt man zu dem Ergebnis, dass 6,0% (Vorjahr 5,9%) aller in 

der JGH im Berichtsjahr bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden zu einem 

Jugendarrest verurteilt wurden. Bei den verurteilten jungen Menschen liegt der Anteil derje-

nigen, gegen die ein Arrest verhängt wurde bei 12,8% (Vorjahr 13,2%). Somit verharrt die 

Verhängung von Jugendarrest weiter auf niedrigem Niveau.  

 

In jugendgerichtlichen Urteilen findet sich auch immer wieder eine Kombination aus Jugend-
arrest und Verpflichtung zur Teilnahme an einem Betreuungsangebot. Die Zahl derartiger 

Verurteilungen war bis 2015 auf lediglich 5 kontinuierlich zurückgegangen und bewegte sich 

auf einem sehr niedrigem Niveau. Nach 7 im Jahr 2016 fanden sich im Jahr 2017 13 derartige 

Kombinationen aus Sanktionierung und Betreuung. Im Berichtsjahr war dieses nunmehr nur 

noch in 6 Fällen gegeben. Bei 4 Verurteilten wurde neben einer Einzelbetreuung Jugendarrest 

verhängt. Zudem findet sich die Verknüpfung mit Arrest in jeweils einem Fall beim Einzel-

coaching Anti-Gewalt sowie einem ambulanten Betreuungsangebot einer Suchtberatungs-

stelle.  

 
Zu einer Verurteilung zu Jugendarrest führten in etwa gleicher Größenordnung Eigentumsde-

likte (44,1%/Vorjahr 50,0%) und Gewaltstraftaten (41,2%/Vorjahr 31,6%). Hier hat sich ge-

genüber dem Vorjahr eine Verschiebung zu den Gewaltstraftaten ergeben. Das Ergebnis fällt 

im langjährigen Mittel aber nicht aus dem Rahmen. Sonstige Delikte wie Beleidigungen und 

Verstöße gegen das BtMG finden sich immerhin in 35,3% (Vorjahr 15,8%) der Arrestverurtei-

lungen, in der Regel aber jeweils in Kombination mit schwerwiegenderen Straftaten aus an-

deren Deliktgruppen.  Verkehrsdelikte sind nur noch zu 2,9% (Vorjahr 10,5%) vertreten.  

 

Entscheidungen gemäß § 27 JGG wurden im Berichtsjahr nur noch gegen 3 Verurteilte ausge-

sprochen. Die Zahl ist von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Diese Besonderheit des Jugendstraf-
rechts kam ausschließlich bei Jungen bzw. jungen Männern zur Anwendung.  Bei allerdings al-

len Verurteilten wurde diese Entscheidung mit einem Warnschussarrest kombiniert.  

 

Die Zahl der jungen Menschen, die zu einer Jugendstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung 

ausgesetzt wurde, verurteilt wurden, stieg bis 2016 leicht aber kontinuierlich auf schließlich 

19 an. Trotz einer höheren Anzahl insgesamt verurteilter junger Menschen wurde mit 12 Per-

sonen im Vorjahr die geringste Zahl der letzten Jahre erreicht. Im Jahr 2013 waren sogar noch 

26 Verurteilungen zur Jugendstrafe auf Bewährung ausgesprochen worden. Im Berichtsjahr 
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gibt es jetzt wieder 22 zu Jugendstrafe zur Bewährung verurteilte junge Menschen und damit 

einen prozentualen Anstieg von deutlichen 83,3%.  

 

Nachdem bei den zu Bewährung verurteilten jungem Menschen im Vorjahr kein Mädchen 

bzw. keine junge Frau vertreten war, wurde im Jahr 2018 eine erst 16-Jährige wegen massi-

ver Gewaltstraftaten und Eigentumsdelikte entsprechend verurteilt. 

 

Bei Verurteilungen zu einer Jugendstrafe zur Bewährung findet sich die Kombination mit dem 
Warnschussarrest bei 3 Personen gegenüber 4 im Vorjahr. Hier kann man wie in den Vorjah-

ren an dieser Stelle zu dem Ergebnis kommen, dass der Warnschussarrest 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 Bewährungsentschei-

dung, worunter auch Urteile gemäß § 27 JGG fallen, an allen Tätern nach dem Tiefstwert von 

3,4% im Jahr 2017 nunmehr 6,3 % und liegt damit wieder auf dem Niveau des Jahres 2016.  

 

Bei den Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung wurde im Jahr 2011 mit 20 der 
höchste Wert erzielt. Danach ging es zunächst kontinuierlich zurück. In den Jahren 2016 und 

2017 wuchs die Zahl der auf diese Weise Verurteilten aber über zunächst 9 auf zuletzt 14 

wieder an. Darunter waren allerdings 5 junge Menschen, die sich ohne Berechtigung und oh-

ne festen Wohnsitz in Deutschland aufhielten und vor allem zum Zwecke der Begehung von 

Straftaten eingereist waren. Sie waren häufig sogar in Bandenstrukturen eingebunden. Die 

JGH war für diese jungen Menschen nur zuständig, weil deren Gerichtsverhandlung in Osna-

brück durchgeführt wurde. Einen sozialen Bezug hatten diese Personen hier nicht. Davon gab 

es im Berichtsjahr nur noch einen Fall. Ansonsten wurden 4 junge Männer aus dem Zustän-

digkeitsbereich der Jugendgerichtshilfe zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt. 

Insgesamt gab es somit nur 5 derartige Verurteilungen. Ein derart niedriger Wert wurde zu-
letzt 2009 erreicht. Die Verurteilten waren vorher bereits massiv strafrechtlich in Erscheinung 

getreten und wurden wegen weiterer Straftaten in einer Bewährungszeit schließlich als so-

genannten Bewährungsversager nunmehr zu einer zu verbüßenden Jugendstrafe verurteilt.  

 

Der Anteil, der zu Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilten jungen Menschen an allen in 

der JGH bekannt gewordenen Tätern hat sich aufgrund der beschriebenen Entwicklung von 

zuletzt 2,9% auf nunmehr nur noch 1,3% mehr als halbiert.   

 

Den Verurteilungen zu Jugendstrafen mit und ohne Bewährung lagen in 67% (Vorjahr 52%) 
Gewaltstraftaten, in 28% (Vorjahr 44%) Eigentumsdelikte, in 28% (Vorjahr 20%) sonstige De-

likte und in 2,0% Verkehrsdelikte zu Grunde. Die zu Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteil-

ten hatten vor allem Raub- und schwere Körperverletzungsdelikte sowie schwere Eigentums-

straftaten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. Ein Großteil von ihnen 

beging die Straftaten trotz laufender Bewährung, so dass der Bewährungswiderruf bzw. die 

Verweigerung einer erneuten Bewährungschance die logische Konsequenz auf ihre weiterhin 

erheblichen kriminellen Aktivitäten war. Die Verurteilten wiesen von einer bis zu 33 Vorver-

fahren auf. Bei den meisten von ihnen sind intensive Bemühungen aller Verfahrensbeteilig-

ten schließlich an der komplexen Problemlage gescheitert.  

 
Zusammenfassend lässt sich zur Sanktionspraxis im Berichtsjahr feststellen, dass sich der 

Trend der letzten Jahre, mehr Betreuungsmaßnahmen auszuurteilen, nach Anstiegen in den 

Vorjahren nunmehr auf gutem Niveau stabilisiert hat.  

 

Die abschließende Tabelle zu den Verfahrensausgängen bzw. den verurteilten Personen gibt 

Aufschluss über die Nationalität. 
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Verfahrensausgang Deutsch Deutsch mit 

Migrationshin-

tergrund 

Aussiedler Ausländer 

Betreuungsmaßnahmen* 35 14 1 10 

Arrest 10 8 0 6 

§ 27 JGG 1 1 0 1 

Jugendstrafe mit Bewährung 5 7 1 9 

Jugendstrafe ohne Bewährung 1 1 0 3 
*Betreuungsweisung, Einzelcoaching Anti-Gewalt, Kurzinterventionen, Erfahrungskurs, Anti-Aggressivitätstraining, Gewaltprä-

ventionskurs, Orientierungskurs, schulische Hilfen, Verkehrsunterricht, Projekt Perspektive,  sonstige Betreuungen 

 

Von den 60 zur Teilnahme an einer Betreuungsmaßnahme Verurteilten waren 35 deutsch, 

weitere 14 hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, verfügten allerdings über einen Migrati-

onshintergrund. Zudem wurden 10 Ausländer und 1 Aussiedler zur Teilnahme verpflichtet. 

Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den Verurteilungen zu Be-
treuungsmaßnahmen lag somit nur noch bei 41,7% (Vorjahr 54,2%), so dass festzustellen ist, 

dass junge Menschen mit Migrationshintergrund im Berichtsjahr proportional seltener zu Be-

treuungsmaßnahmen verurteilt wurden, da ihr Anteil an der Gesamtklientel der JGH 56,8% 

betrug. Die Aussage des Vorjahres, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund diesbe-

züglich gleichbehandelt werden, lässt sich für das Berichtsjahr somit nicht treffen.  

 

Beim Arrest sind Deutsche mit 10 Verurteilten vertreten, dieses entspricht einem Anteil von 

41,7% (Vorjahr 28,6%) an allen zu Arrest Verurteilten. Der Anteil der jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund ist somit von 71,4% auf 58,3% deutlich zurückgegangen und ent-

spricht in etwa dem Anteil an allen in der JGH im Berichtsjahr bekannt gewordenen Tätern. 
Somit lässt sich im Unterschied zum Vorjahr feststellen, dass junge Menschen mit Migrati-

onshintergrund nicht mehr proportional häufiger zu Jugendarrest verurteilt wurden.  

 

Bei Entscheidungen gemäß § 27 JGG und Verurteilungen zu Jugendstrafe zur Bewährung fällt 

dieses Ungleichverhältnis zwischen Deutschen und jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund allerdings wieder deutlich aus. Hier liegt der Anteil junger Menschen mit Migrations-

hintergrund bei 76,0% gegenüber 56,3% im Vorjahr.  

 

Ähnlich verhält es sich bei Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung. 4 der 5 Verur-
teilten und somit 80,0% (Vorjahr 64,3%) haben einen Migrationshintergrund.  
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5.  Durchführung von JGH-Gesprächen (Beratung, Betreuung) 

 

Die JGH macht in jedem Strafverfahren ein Gesprächsangebot an den jugendlichen bzw. her-

anwachsenden Täter sowie ggfls. die Erziehungsberechtigten, es sei denn, ein Täter steht be-

reits in der Betreuung der Bewährungshilfe. Nachfolgend wird dargestellt, 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.  

Bei 22 der 398 jungen Straftäter wurde auf die Kontaktaufnahme aus den oben genannten 

Gründen seitens der JGH verzichtet. 376 Jugendlichen und Heranwachsenden wurde somit ein 
Gesprächs-/Beratungsangebot gemacht. 316 Personen und somit 84,0% nahmen das Angebot 

der JGH wahr. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte nur unwe-

sentlich verschlechtert. Trotz der schwierigeren Klientel und vor allem deren Erreichbarkeit 

liegt die Quote nahezu exakt beim Mittelwert der letzten 10 Jahre von 84,2% junger Men-

schen, die das Beratungsangebot der Jugendgerichtshilfe wahrgenommen haben.    

 

60 Jugendliche bzw. Heranwachsende und somit 16,0% reagierten auf das Angebot trotz in-

tensiver Bemühungen und teilweise mehrmaliger Kontaktaufnahme durch die JGH nicht. Da-

von waren 47 und somit 78,3% (Vorjahr 66,7%) 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 Jugendgerichtshil-

fe nicht reagiert haben. Bei ihnen ist der Anteil, die das Gesprächsangebot wahrgenommen 

haben, von 91,7% im Vorjahr auf nunmehr 93,4% noch weiter angestiegen. Während 2016 

noch 29 Minderjährige entsprechend 12,8% durch die Jugendgerichtshilfe nicht zu erreichen 

waren, waren es im Berichtsjahr trotz insgesamt höherer Täterzahl nur noch 13, entsprechend 

6,7%. Die intensiven Bemühungen der JGH insbesondere um die noch recht junge Klientel zei-

gen sich jetzt auch in den Zahlen. Der Erreichungsgrad bei den 18- bis 20-Jährigen liegt im Be-

richtsjahr mit nunmehr 74,6% nur unwesentlich unter dem des Vorjahres von 75,7%.  
 

Grundsätzlich ist an dieser Stelle anzumerken, dass Jugendgerichtshilfe ein freiwilliges Ange-

bot ist und die jungen Straftäter dieses nicht annehmen müssen. Trotzdem ist die Jugendge-

richtshilfe bemüht, ihr Angebot zu unterbreiten und einen besonders hohen Erreichungsgrad 

zu erzielen, da eine pädagogische Mitwirkung in einem Jugendstrafverfahren besonders wich-

tig erscheint. Die konstant hohe Erreichungsquote ist im Hinblick auf die „schwierigere“ Klien-

tel als sehr positiv zu bewerten. Vor allem junge Menschen mit Migrationshinter sind aller-

dings häufig schwieriger zu erreichen. Ihr Anteil an der Gruppe der Straftäter, die das Ge-

sprächsangebot der JGH nicht wahrgenommen habe, ist nämlich mit 65,0% überproportional 

groß, so dass diesbezüglich sicherlich noch Handlungsbedarf, weitere Zugänge zu dieser Klien-
tel zu schaffen, besteht.  

316

60

JGH-Gespräch erfolgt Termin wurde nicht wahrgenommen
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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 dargestellt, wie lang die 

Zeitspannen zwischen der Verübung der Delikte und dem Kontakt zur JGH und die Dauer des 

Verfahrens insgesamt waren.  

 

6.1  Zeitraum zwischen Tat(en) bis JGH-Kontakt in allen Verfahren 

 

Darauf, wann die JGH aus Anlass einer Straftat tätig werden und ein erstes Gesprächs- und 

Beratungsangebot machen kann, hat sie selbst wenig Einfluss. Vielmehr hängt es von den vor-

her 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 Verfah-

rensbeteiligten, möglichst zeitnah nach der Tat den Erstkontakt zum jugendlichen bzw. her-

anwachsenden Täter herzustellen. Dieses ist u. a. Ziel des zu Beginn 2019 in Osnabrück einge-

richteten „Haus des Jugendrechts“.  

 
Für das Jahr 2018 ist allerdings noch festzustellen, dass sich der Zeitraum zwischen Tatzeit-

punkt und Erstkontakt zur Jugendgerichtshilfe gegenüber dem Vorjahr leicht verlängert hat. 

So hatten im Jahr 2017 noch 29 Jugendliche den ersten Kontakt zur Jugendgerichtshilfe be-

reits spätestens einen Monat nach der Tat. Im Berichtsjahr waren es nur noch 17, so dass der 

Anteil dieser zeitnahen Kontaktaufnahme und Versorgung der Täter durch die Jugendge-

richtshilfe von 4,6% auf 3,3% gesunken ist. 

 

Dafür ist der Anteil der Verfahren, in denen die Jugendgerichtshilfe spätestens nach 2 Mona-

ten Kontakt hatte, von 18,8% auf 20,0% leicht angestiegen. 

 
Für das Jahr 2017 war festzustellen, dass die Jugendgerichtshilfe in 50,2% und damit in etwa 

der Hälfte der Verfahren spätestens 3 Monate nach der Tat Kontakt zum Täter hatte. Für das 

Berichtsjahr hat sich eine leichte Verschlechterung um 2,9 Prozentpunkte auf nunmehr 47,3% 

ergeben. Dabei sind 3 Monate für das Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe schon ein recht 

langer Zeitraum, indem ggf. notwendige Unterstützungen seitens der Jugendhilfe schon längst 

hätten geleistet werden können. 
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Innerhalb dieser 3 Monate haben sich im Berichtsjahr Verschlechterungen ergeben. So hatte 

die JGH nur noch in 4,6% (Vorjahr 6,0%) der Verfahren Kontakt innerhalb eines Monats nach 

der Tat. Der Wert für den Zeitraum 2 Monate nach der Tat hat sich von 21,4% auf 18,8% ver-

schlechtert. 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 be-

traf im Berichtsjahr 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 leicht von 16,8% auf 17,2% gestiegen, damit aber in etwa auf Vorjahresniveau ge-

blieben. In absoluten Zahlen sind es immerhin 90 Verfahren, an denen die Jugendgerichtshilfe 

erst 6 Monate nach der Tat beteiligt wurde.  

 

Im Jahresbericht 2017 wurde an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass es Verbesse-

rungspotential hinsichtlich einer frühzeitigeren Beteiligung der JGH geben dürfte. Es wurde 

angeregt, die Akten unten den Verfahrensbeteiligten schneller von Hand zu Hand zu geben 

und dafür die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Ziel sollte eine 

bessere Umsetzung des Arbeitsauftrages der Jugendgerichtshilfe gemäß § 52 SGB VIII sein. Die 

Verfahrensbeteiligten sollten demnach nicht nacheinander, sondern möglichst parallel mit ih-
ren spezifischen Arbeitsaufträgen tätig werden. In der Konzeption des „Hauses des Jugend-

rechts“ ist dieses nunmehr als ein wesentliches Ziel formuliert worden.  

 

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

 

Im Diversionsverfahren geht es um die leichteren Formen von Jugendkriminalität, die in der 

Regel auch keine umfangreichere Ermittlung durch die Polizei notwendig macht. Es ist daher 

interessant darzustellen, wie sich in den Diversionsverfahren die Zeitabläufe entwickelt ha-

ben. Ziel ist es gerade auch in diesen Verfahren, möglichst zeitnah auf eine Straftat zu reagie-

ren und das Jugendstrafverfahren schnell zum Abschluss zu bringen.  

 

Hier zeigen sich positive Tendenzen. Im Vorjahr entstand der Erstkontakt zur Jugendgerichts-

hilfe innerhalb von 2 Monaten nach der Tat in 27,9% der Verfahren. Im Berichtsjahr war dieses 

nunmehr in 32,9% der Fälle gegeben. Somit gab es in etwa 1/3 aller Diversionsverfahren in-

nerhalb von 2 Monaten nach der Tat Kontakt zur Jugendgerichtshilfe.  

 
Die Quote, die ausweist wie groß der Anteil der Verfahren war, in denen die Strafsache inner-

halb von 3 Monaten in der JGH vorlag, liegt mit nunmehr 59,3% gegenüber 58,2% nur leicht 

höher als im Vorjahr. Es hat sich insgesamt aber eine Verschiebung nach vorne ergeben. An-

zumerken ist allerdings, dass 2015 noch 70,5% aller Diversionsverfahren spätestens 3 Monate 
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nach der Tat der JGH zur Bearbeitung vorlagen. Auch hier gibt es also Verbesserungspotential 

über das „Haus des Jugendrechts“, das sich auch eine Beschleunigung und eine Verbesserung 

der Diversionspraxis auf seine Fahnen geschrieben hat.  

 

Es zeigen sich aber schon Unterschiede zur Verfahrensdauer aller Verfahren. Hier liegen 20 

Prozentpunkte zugunsten der Diversion dazwischen.  

 

Der Anteil der Diversionsverfahren, in denen die JGH erst frühestens 6 Monate nach der Tat 
ihre Mitwirkung im Verfahren beginnen konnte, ist mit 11,5% gegenüber 11,0% nahezu auf 

Vorjahresniveau geblieben.  

 

Wie schon im Vorjahr ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass zur Verlang-

samung der Diversionsverfahren in den letzten drei Jahren sicherlich maßgeblich die Verfah-

ren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz beigetragen haben. Diese sind zu-

letzt deutlich angestiegen. Bei ihnen findet man eine besondere Ermittlungslage vor, wenn 

viele Täter häufig erst im Nachklang der Verfahren gegen Personen ermittelt werden, die 

ihnen die Drogen verkauft haben. Nach Sicherstellung und Auswertung der Mobilfunkgeräte 

der Verkäufer, werden dann schließlich auch Verfahren gegen die Käufer mit deutlicher zeitli-
cher Verzögerung eingeleitet, 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 bekannt ge-

wordenen Jugendstrafverfahren zwischen Tat und Entscheidung durch das Gericht dauerten.  
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Zu dieser Fragestellung lagen Informationen aus 362 (Vorjahr 376) Jugendstrafverfahren vor. 

Es haben sich hier deutliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die im letzten 

Jahr noch festzustellenden positiven Tendenzen finden sich im Berichtsjahr leider nicht mehr.  

 

Bei den Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten nach der Tat jugendgerichtlich entschieden 

wurden, hatte sich der Anteil von 11,9% im Jahr 2015 über 15,1% im Jahr 2016 auf zuletzt 

17,8% kontinuierlich erhöht.  Im Berichtsjahr ist er jetzt allerdings um 7,9 Prozentpunkte auf 

9,9% deutlich gesunken. Wurden im Vorjahr noch 67 Verfahren in dem Zeitraum von 3 Mona-
ten nach der Tat gerichtlich entschieden, waren es im Berichtsjahr nur noch 36.  

 

Den Schwerpunkt bilden nach wie vor die Verfahren, wo es spätestens 4 – 6 Monate nach der 

Tat eine gerichtliche Entscheidung gab. Deren Anteil hat sich als Folge der weniger geworde-

nen Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden wurden, von 36,7% auf 41,2% er-

höht.  

 

Somit wurden 51,1% aller Verfahren aus dem Jahr 2018 gegenüber 54,5% im Jahr 2017 spä-

testens 6 Monate nach der Tat jugendgerichtlich entschieden. 6 Monate sind für einen jungen 

Menschen allerdings eine lange Zeit. Pädagogisch wünschenswert wäre, die Spanne zwischen 
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Tat und gerichtlicher Entscheidung dazu deutlich zu verkürzen, damit die jungen 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 Betreuungen ein. Findet die Gerichtsverhandlung 

dann erst später statt, kann in der Verhandlung dann schon eine verbindlichere Aussage dazu 

getroffen werden, ob und wie die Betreuung gewirkt hat und welche positiven Veränderun-

gen der junge Mensch in der Hauptverhandlung ggf. vorweisen kann, die dann evtl. Sankti-

onsmaßnahmen wie Arrest erübrigen, die zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens viel-
leicht noch als unbedingt notwendig angesehen wurden. Hierzu bedarf es einer engen Ab-

stimmung unter den Verfahrensbeteiligten. Das für das „Haus des Jugendrechts“ seitens des 

Justizministeriums vorgegebene Ziel, dass bei Jugendlichen „die Strafe der Tat auf dem Fuße 

folgen sollte“ ist zumindest aus pädagogischer Sicht in Frage zu stellen.  

 

Problematisch sind vor allem die Verfahren, die erst nach 6 Monaten und mehr entschieden 

werden. Der Anteil der Verfahren, die innerhalb von 7 – 9 Monaten entschieden wurden, ging 

von 21,5% auf 19,6% weiter zurück. Dafür stieg der Anteil der Verfahren, die spätestens 12 

Monate nach der Tat entschieden wurden, von zuletzt 12,5% auf jetzt 17,4% deutlich an. Bei 

den Verfahren, bei denen auch nach mehr als 12 Monaten noch keine jugendgerichtliche Ent-
scheidung getroffen war, verharrt die Quote mit nunmehr 11,9% auf dem schon recht hohen 

Niveau des Vorjahres mit 11,4%.  

 

Als ein Grund für die beschriebenen Verzögerungen bei den jugendgerichtlichen Entscheidun-

gen können im Berichtsjahr erfolgte Wechsel bei den zuständigen Jugendrichterinnen und Ju-

gendrichtern benannt werden.  

 

7. Teilnahme an der Hauptverhandlung 

 

 Ein wesentlicher Aufgabenbereich der Jugendgerichtshilfe ist die Teilnahme an den Gerichts-
verhandlungen gegen die jungen Straftätern vor den verschiedenen Jugendgerichten (Jugend-

richter, Jugendschöffengericht, Jugendkammer). Einerseits ist dieses für die durchgehende 

Begleitung eines jungen Menschen durch das gesamte Strafverfahren von entscheidender Be-

deutung. Für den Täter ist es in der besondere Situation einer Gerichtsverhandlung sehr wich-

tig, dort mit der Jugendgerichtshilfe auf einen Verfahrensbeteiligten zu treffen, mit dem er 

schon im Vorfeld der Verhandlung zusammengearbeitet und die Straftat ggf. aufgearbeitet 

hat. Die Jugendgerichtshilfe hat in der Hauptverhandlung auch eine gewisse Beistandsfunkti-

on für den jungen Menschen.  

 
 In der Verhandlung können die persönlichen und individuellen Aspekte eines jungen Straftä-

ters durch die Jugendgerichtshilfe deutlich besser zur Sprache gebracht werden, als durch ei-

ne schriftlich eingereichte Stellungnahme.  

 

 Zudem sind in die mündliche Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung 

die Eindrücke aus der Verhandlung einzubeziehen. Die Jugendgerichtshilfe steht dort außer-

dem als Ansprechpartner für die anderen Verfahrensbeteiligten zur Verfügung, um einen dem 

individuellen Fall angemessenen Verfahrensabschluss finden zu können. 

 

 Aufgrund der Wichtigkeit dieser Aufgabenstellung hat die Jugendgerichtshilfe im Rahmen der 
im Berichtsjahr durchgeführten Qualitätsentwicklung (siehe Punkt 12 dieses Berichtes)  als ein 

wesentliches Ziel der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung herausgearbeitet, die Teilnahmen 

an den Gerichtsverhandlungen weiter auszubauen. Dieses könnte zeitnah vor allem auch mit 

der Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 über „Verfahrensgarantien für Kinder, die Ver-

dächtige oder beschuldigte Personen im Strafverfahren sind“ und damit verbundener Verän-

derungen im JGG von Bedeutung werden, weil danach nicht mehr ein Anwesenheitsrecht, 

sondern eine Anwesenheitspflicht der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung festge-

schrieben werden soll. Dabei soll möglichst die Person an der Hauptverhandlung teilnehmen, 
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die schon im Vorfeld seitens der Jugendgerichtshilfe mit dem jungen Menschen gearbeitet 

hat. 

 

 Wie sich die Teilnahme der Jugendgerichtshilfe an der Hauptverhandlung in den letzten 4 

Jahren entwickelt hat, zeigt die folgende Grafik.  

 

  
    

 Im Jahr 2018 hat sich der Anteil der Gerichtsverhandlungen, an denen die Jugendgerichtshilfe 
teilgenommen hat, zwar um 6 Prozentpunkte auf nunmehr 74,9% deutlich erhöht, von einer 

möglichst anzustrebenden nahezu 100-prozentigen Teilnahme ist sie aber noch ein gutes 

Stück entfernt.  

 

 In der Praxis zeigt sich, dass dieses allerdings nur schwer zu verwirklichen sein wird, weil dem 

z. B. urlaubs- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten entgegenstehen. Manchmal kollidieren 

auch Gerichtstermine bei verschiedenen Jugendrichterinnen/Jugendrichter miteinander, so 

dass sich die Jugendgerichtshilfe dann für einen Termin entscheiden muss. Zudem ist die Ju-

gendgerichtshilfe natürlich auch in Termine in ihrer eigenen Dienststelle eingebunden, die sie 

für die Wahrnehmung eines Gerichtstermins unabkömmlich machen.  
 

 Die Sicherstellung der Anwesenheit der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung wird 

nach den sich andeutenden Veränderungen im JGG dazu mehr denn je eine gute Kooperation 

der Verfahrensbeteiligten auch bezogen auf die Terminierung der Verhandlung unter Berück-

sichtigung der organisatorischen Belange der JGH notwendig machen. Bislang ist die JGH in 

die Terminierung einer Hauptverhandlung nicht einbezogen.           
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8.                  Mitwirkung in Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

 

In Niedersachsen gibt es eine 12jährige Schulpflicht. Bleibt ein Schulpflichtiger unentschuldigt 

dem Schulunterricht fern, kann gegen ihn von Seiten der Schulverwaltung ein Bußgeld ver-

hängt werden.  

 

Wird dieses Bußgeld – z. B. mangels ausreichender Finanzmittel – von den Bußgeldpflichtigen 

nicht bezahlt, wandelt im Regelfall das zuständige Amtsgericht den Bußgeldbescheid per Be-
schluss in die Verpflichtung um, gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu verrichten. Die 

Stundenzahl wurde mit Festlegung neuer Berechnungskriterien ab Anfang 2005 deutlich er-

höht. 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 Sozialstunden übernimmt die JGH.  

 

Grundsätzlich ist das in der JGH vorliegende Datenmaterial, das in den nachfolgenden Tabel-

len und Beschreibungen ausgewertet wird, aber nur eher eingeschränkt geeignet, die Proble-

matik der Schulpflichtverletzungen in seiner Gänze zu beleuchten. In der JGH wird nur ein Teil 

der Verfahren und Personen bekannt, die als Schulpflichtverletzer auffallen. Wird z. B. das zu-
nächst festgesetzte Bußgeld gezahlt, ist die JGH nicht an dem Verfahren beteiligt.  

 

Fallen Schüler mehrfach auf oder zeigen sich schon beim 1. Verfahren Besonderheiten, wird 

seitens der Schulverwaltung bei Schülern allgemeinbildender Schulen im Rahmen des Kon-

zepts „Aktiv und präventiv gegen Schulabsentismus“ die Koordinierungsstelle Schulabsentis-

mus (KOS) und bei Schülern berufsbildender Schulen das Übergangsmanagement eingeschal-

tet.  

 

Durch diese sozialpädagogischen Dienste des Fachdienstes Jugend des Fachbereichs für Kin-

der, Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück findet dann ein Clearingverfahren statt, 
indem mit den Schülern die Gründe für die Schulpflichtverletzungen erarbeitet werden. Ggf. 

werden individuelle Hilfen eingeleitet. So ist z. B. eine alternative Schulpflichterfüllung im au-

ßerschulischen Lernstandort „Auszeit“ möglich. Zudem werden Vereinbarungen hinsichtlich 

der vorliegenden Schulpflichtverletzungsmeldung getroffen.  

 

Die Hilfen sind als Ergebnis einer in den Jahren 2013/2014 durchgeführten Jugendhilfeplanung 

zuletzt sowohl personell als auch inhaltlich noch einmal ausgebaut worden. Dieses betrifft ei-

nerseits die Angebote der Schulsozialarbeit an besonders belasteten Schulen und andererseits 

die Unterstützung der Schüler beim Übergang von allgemeinbildenden Schulen zur Berufs-
schule und allgemein von Schule in den Beruf. Ein bedeutender Ansatz ist dabei, dass das An-

gebot in der Regel unmittelbar vor Ort in den Schulen angesiedelt ist.   

 

Nur, wenn das Clearingverfahren nicht zum Erfolg führt, wird schließlich ein Bußgeldverfah-

ren eingeleitet, das nach Umwandlung der Geldbuße in Sozialstunden dann bei der Jugend-

gerichtshilfe landet. 

 

8.1 Vorgehensweise der Jugendgerichtshilfe bei der Bearbeitung von Bußgeldverfahren wegen 

Schulpflichtverletzungen 

 

Die Jugendgerichtshilfe wirkt entsprechend der Aufgabenbeschreibung in § 52 SGB VIII und § 

38 JGG in gerichtlichen Verfahren gegen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 – 

20 Jahren mit. Sie ist dabei u. a. für die Einleitung und Überwachung jugendgerichtlicher Wei-

sungen und Auflagen zuständig. 

 

Dieses gilt neben ihrer Beteiligung an Jugendstrafverfahren auch für Verfahren nach dem Ge-

setz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Im Zusammenhang mit Schulpflichtverletzungen er-

folgt dieses, wenn eine gegen einen Schüler wegen der Ordnungswidrigkeit Schulpflichtverlet-
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zung festgesetzte Geldbuße nicht gezahlt wird und deshalb auf Antrag der Schulbehörde als 

zuständige Vollstreckungsbehörde vom Jugendgericht gemäß § 98 OWiG in die Verpflichtung, 

Arbeitsleistungen (Sozialstunden/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 ers-

tes Ordnungswidrigkeitenverfahren anhängig ist, sowie bei mehrfachauffälligen Jugendlichen 

und Heranwachsenden, wo vorausgegangene Bemühungen der Koordinierungsstelle Schulab-
sentismus oder des Übergangsmanagements Schule-Beruf, ein Ordnungswidrigkeitenverfah-

ren abzuwenden, nicht zum Erfolg geführt haben. 

 

Die Jugendgerichtshilfe beschränkt sich in ihrem Tätigwerden allerdings nicht auf die bloße 

Vermittlung und Überwachung der Sozialstunden. Vielmehr überprüft sie, ob die Schulpflicht-

verletzung 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 schulverwei-

gernden Verhaltens, möglicher damit in Verbindung stehender Problemlagen des jungen 

Menschen und sich ggfls. daraus ergebender Hilfebedarfe kommen zu können. 
 

Analog zur Betreuung junger Strafffälliger lädt sie die Schulpflichtverletzer nach Bekanntwer-

den des Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu einem ersten Informations- und Beratungsge-

spräch in die Jugendgerichtshilfe ein. Dabei erfolgt die Einladung bei Jugendlichen über die El-

tern, bei jungen Volljährigen direkt an den Schulpflichtverletzer. 

 

Parallel findet die Recherche/Datenerhebung bei anderen Verfahrensbeteiligten (Schulver-

waltung, KOS, Übergangsmanagement) zur Fragestellung „Was ist wo im Vorfeld des Tätig-

werdens 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 seinen Schulpflichtverlet-

zungen. Danach wird in der Regel eine Einsatzstelle zur Ableistung der gemeinnützigen Diens-

te vermittelt. Dabei werden die persönlichen Gegebenheiten des Schülers wie Wohnort und 

Zeitkontingente berücksichtigt.  

 

Ergeben sich aus dem Gespräch Problemkonstellationen und somit ggf. ein Hilfebedarf des 

Schulpflichtverletzers, wird entweder parallel zur Vermittlung einer Sozialstundenstelle 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 Betreuungsangebot einzulassen, kann die Teilnahme daran als Alternative zu den 

ursprünglich zu leistenden Sozialstunden anerkannt werden. Der Schüler erbringt dann alter-

nativ 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 Vorgehen wie vorab be-

schrieben. Nur wenn sich keine Kontaktaufnahme ergibt, erfolgt die schriftliche Zuweisung ei-

ner Einsatzstelle zur Ableistung der gemeinnützigen Dienste. 

 

Die Jugendgerichtshilfe erarbeitet in geeigneten Fällen auch Verfahrenswege, die Gericht und 

Schulverwaltung veranlassen, auf die Vollstreckung in dem Verfahren zu verzichten. 
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Nach dem Erstgespräch überprüft die Jugendgerichtshilfe engmaschig, ob der junge Mensch 

den getroffenen Vereinbarungen nachkommt. Notfalls leistet sie Krisenintervention, erinnert 

und ermahnt aber auch zur Umsetzung der Verpflichtung. 

 

Wenn die vom Gericht gesetzte Frist zur Erledigung der Sozialstunden oder zur Erbringung der 

sonstigen Leistung abgelaufen ist, berichtet die Jugendgerichtshilfe an das Gericht zum Sach-

stand. Sie regt ggf. eine Fristverlängerung oder eine Abänderung 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 Absprachen zur 

Umsetzung der Verpflichtung getroffen. Gleichzeitig wird dem jungen Menschen aber Ju-

gendarrest von bis zu 1 Woche für den Fall angedroht, dass er seiner Verpflichtung auch wei-

terhin nicht nachkommt.  

 

Durch engen Kontakt zum Schulpflichtverletzer versucht die Jugendgerichtshilfe bis hin zum 
Arrestantritt den Schulpflichtverletzer zu motivieren, seine Verpflichtung doch noch zu erfül-

len und somit die Arrestverbüßung und den damit verbundenen Kriminalisierungseffekt zu 

vermeiden. 

 

Die Jugendgerichtshilfe kooperiert in der Betreuung von Schulpflichtverletzern eng mit Schu-

len, der Schulverwaltung, den anderen am Verfahren beteiligten Diensten der Jugendhilfe 

sowie dem Jugendgericht und ist in ein entsprechendes Netzwerk eingebunden, um gemein-

sam individuelle Lösungen für jeden Einzelnen entwickeln zu können. Dafür steht auch die 

Methode gemeinsamer Fallberatung zur Verfügung. 

 
Da sich die Ableistung der Sozialstunden gerade bei Schulpflichtverletzern als oft sehr schwie-

rig erweist und intensive Anleitung und Begleitung notwendig macht, stehen der Jugendge-

richtshilfe „Betreute Arbeitsgelegenheiten“ in zwei Osnabrücker Jugend- und Gemeinschafts-

zentren sowie in der Jugendwerkstatt Dammstraße und in Kooperation mit dem Verein „Ju-

gendwerkstätten e. V. zur Verfügung. Bei Bedarf werden zusätzliche „Betreute Arbeitsgele-

genheiten“ angeboten.  

 

8.2 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. 

 

 2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2017-

2018 

Verfah-

ren 368 

 

410 
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Im Rahmen der Mitwirkung der JGH in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

wurde zuletzt im Jahr 2014 mit 373 zu bearbeitenden Verfahren ein Höchststand erreicht. 

Seitdem ging die Zahl mit einer Ausnahme im Jahr 2017 kontinuierlich zurück und ist mit jetzt 

292 Verfahren erstmalig seit 2013 wieder unter die 300-er Marke gefallen. Sie liegt damit 

auch erstmalig wieder unter dem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre, der bei 303 Verfah-

ren liegt. Der nunmehr zu registrierende Rückgang um 30 Verfahren macht 9,3% aus.  

 

Zu den Bußgeldverfahren ist anzumerken, dass die dabei registrierten Fallzahlen weniger aus-
sagekräftig sind, weil die Verfahrensweise noch immer nicht einheitlich 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.  

 

8.3 Entwicklung der in der JGH durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen be-

kannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

 2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2017–

2018 

Perso-

nen 134 

 

159 

 

149 

 

132 

 

140 

 

156 

 

167 

 

133 159 157 152 169 163 -6 

Auch hier ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen, der mit 3,6% aber weniger 

deutlich ausfällt als bei den Verfahren. Daraus lässt sich ableiten, dass es die JGH im Be-

richtsjahr mit wenigen Personen zu tun hatte, die gleich mehrfach in Erscheinung getreten 

sind.  

 

Der Rückgang um 6 Personen hat sich von einem hohen Niveau ausgehend ergeben. Mit 

169 Personen wurde nämlich im Jahr 2017 die höchste Zahl seit Mitwirkung der Jugendge-

richtshilfe in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen erreicht. Der Rückgang auf 
nunmehr 163 Personen stellt somit noch keine Trendwende dar, liegt diese Zahl doch im-

mer noch deutlich über dem Mittelwert von 151 der letzten 10 Jahre.  

 

Gegenüber 2013, als mit 133 Personen der niedrigste Stand erreicht wurde, ist immer noch 

ein Anstieg um 30 Personen bzw. 22,6% gegeben.  

 

In den Schulen wird seitdem nach dem Eindruck der Jugendgerichtshilfe häufiger und kon-

sequenter als vorher gemeldet. Ein weiterer Grund für das Verharren der Zahlen auf hohem 

Niveau könnte sein, dass die Koordinierungsstelle Schulabsentismus (KOS) auch im Berichts-

jahr mehrfach einen Aufnahmestopp hatte, da die personelle Ausstattung ein Clearing zeit-
weilig nur begrenzt möglich machte und deshalb mehr Fälle bei der JGH landeten. 

 

Vor allem ist aber auf Ergebnisse des Forschungsberichtes Nr. 144 des Kriminologischen 

Forschungsinstituts Niedersachsen E.V. „Jugendliche in Niedersachsen – Ergebnisse des 

Niedersachsensurveys 2017“ hinzuweisen. Eine alle 2 Jahre unter Schülerinnen und Schü-

lern der 9. Klassen aller Schularten vorgenommene Befragung hat zu dem Ergebnis geführt, 

dass der Schulabsentismus zunimmt. Demnach gaben 5,6% der befragten Schülerinnen und 
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Schüler an, im vergangenen Schulhalbjahr an 5 und mehr Tagen die Schule geschwänzt zu 

haben. 2 Jahre vorher lag dieser Anteil noch bei 3,9%.         

 

8.4 Altersstruktur der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitsverfahren bekannt gewordenen 

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% 

2018 20,9% 19,6% 27,0% 19,6% 12,3% 0,6% 0,0% 

 

             

Die von der Jugendgerichtshilfe zu betreuenden Schulpflichtverletzer waren zuletzt immer 

jünger geworden. So stieg der Anteil der erst 14-Jährigen von 2012 bis 2017, mit einer Aus-

nahme im Jahr 2016, von 12,6% auf 21,3% und somit um 8,7 Prozentpunkte an. Mit einem 

Anteil von 24,9% stellten zudem die 15-Jährigen die größte Gruppe. 

 

Im Berichtsjahr hat sich nunmehr wieder eine Verschiebung zu den älteren Jahrgängen er-

geben. Während der Anteil der 14- und 15-Jährigen um 5,7 Prozentpunkte gesunken ist, ist 
der der 16- und 17-Jährigen um 1,6 Prozentpunkte angestiegen. Die größte Zahl der Schul-

pflichtverletzer gibt es bei den 16-Jährigen mit 44 Personen. Zudem ist die Zahl der schon 

18-Jährigen von 14 auf 20 gestiegen.    

 

Die Jugendgerichtshilfe hatte es im Berichtsjahr somit verstärkt mit jungen Menschen im 

letzten Schulbesuchsjahr an einer allgemeinbildenden Schulen und vor allem mit Schülern 

an Berufsbildenden Schulen zu tun, die dort eine Berufseinstiegsklasse oder ein Berufsvor-

bereitungsjahr besuchen.  

 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sich die Bemühungen der an der Prob-
lematik Schulabsentismus Beteiligten sowohl auf die Schüler der allgemeinbildenden Schu-

len als auch auf die Vollzeitberufsschüler beziehen müssen. Die Ausgangslagen sind dabei 

unterschiedlich, stehen aber in Korrelation zueinander. Die Schülerinnen und Schüler an 

den allgemeinbildenden Schulen verpassen durch umfangreiche Fehlzeiten häufig einen 

qualifizierten Schulabschluss. In den Berufsbildenden Schulen landen sie dann in Bildungs-
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angeboten, die nur wenig Perspektiven und wenig Anreiz bieten, das schon zuvor gezeigte 

Verhalten zu verändern.  

 

Unbestritten dürfte zudem sein, dass sich die Wurzeln für den Schulabsentismus in der Re-

gel schon früher durch passives Verweigern zeigen, indem sich zunehmend Desinteresse an 

Unterrichtsinhalten und Schulmüdigkeit bei den Schülern entwickeln. Die Beteiligten müs-

sen zunehmend dafür sensibilisiert sein, dass der Übergang zur aktiven Verweigerung oft 

nahtlos erfolgt. 
  

8.5 Geschlechterstruktur der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitsverfahren bekannt gewor-

denen 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% 

2018 98 60,1% 65 39,9% 

 

 

Beim Geschlechterverhältnis der Schulpflichtverletzter war zuletzt zu beobachten, dass der An-

teil der Schüler kontinuierlich und zwar von 2014 bis 2017 von 49,1% auf zuletzt 64,5% und 

damit um 15,4 Prozentpunkte anstieg. Im Jahr 2014 gab es auch einmal mehr Mädchen und 

junge Frauen unter den Schulpflichtverletzern. 

 

Für das Berichtsjahr stellt sich die Entwicklung nunmehr erstmalig wieder anders dar. Die Zahl 

der Schulpflichtverletzer insgesamt ist von 169 auf 163 um 6 Personen zurückgegangen. Der 

Rückgang ist allerdings ausschließlich den Schülern zuzurechnen, wo sich ein Rückgang von 109 

auf 98 Personen feststellen lässt. Die Zahl der betroffenen Schülerinnen hingegen ist von 60 auf 

nunmehr 65 sogar um 5 Personen angestiegen. So hat sich das Geschlechterverhältnis um 4,4 
Prozentpunkte zum Nachteil des weiblichen Geschlechts angenähert. Es ergibt sich daraus ein 

Geschlechterverhältnis von 60,1% Jungen und jungen Männern sowie 39,9% Mädchen bzw. 

jungen Frauen.  
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Diese Entwicklung steht konträr zu der bei den jungen Straffälligen, wo der Rückgang der Täter-

zahl maßgeblich den Mädchen und jungen Frauen zuzurechnen ist und sich das Geschlechter-

verhältnis somit zum Nachteil der Täter verschoben hat. Auch wenn es häufig einen engen Zu-

sammenhang zwischen Schulabsentismus und Straffälligkeit gibt, zeigt die unterschiedliche 

Entwicklung, dass offenbar geschlechtsspezifische Aspekte sehr differenziert zu betrachten 

sind.  

 

Bei allen im Fachbereich Bildung, Schule und Sport der Stadt Osnabrück eingegangenen Schul-
pflichtverletzungsmeldungen gegen ab 14-Jährige für das Jahr 2018 lag das Verhältnis von Jun-

gen und Mädchen bei 61,3% : 38,7% und war somit nahezu identisch mit den Zahlen der Ju-

gendgerichtshilfe.  
 

8.6           Verknüpfung von Alter und Geschlecht der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitsverfahren 

bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

 14 

Jahre 

15 

Jahre 

16 

Jahre 

17 

Jahre 

18 

Jahre 

19 

Jahre 

20 

Jahre 

männlich 16(22) 18(23) 29(28) 21(24) 13 11) 1(0) 0(1) 

weiblich 18(14) 14(19) 15(11) 11(13) 7(3) 0(0) 0(0) 

(in Klammern Ergebnisse des Vorjahres) 

  

Hier bestätigen sich die zuvor gemachten Aussagen. Für den Rückgang der von der Jugendge-
richtshilfe im Berichtsjahr betreuten Schulpflichtverletzer sind vor allem die Jungen und jungen 

Männer verantwortlich. Bei ihnen zeigen sich Rückgänge bei den 14-, 15- und 17-Jährigen, die 

bei den jüngsten Jahrgängen mit -6 bei den 14- und -5 bei den 15-Jährigen recht deutlich ausfal-

len. Hier zeigen sich Parallelen zu den jungen Straffälligen. Dem stehen leichte Anstiege bei den 

16-, 18- und 19-Jährigen gegenüber.  

 

Bei den Schülerinnen ist die Entwicklung recht uneinheitlich. Deutlichen Anstiegen von +4 bei 

den 14-Jährigen folgt ein Rückgang um 5 Personen bei den 15-Jährigen. Weitere Anstiege um 

jeweils 4 Personen gibt es bei den 16- und 18-Jährigen, während die Zahl der 17-Jährigen um 2 

abgenommen hat.  
 

Bei den Mädchen und jungen Frauen bilden die erst 14-Jährigen mit 18 die größte Gruppe. Bei 

den Jungen und jungen Männern sind es hingegen die 16-Jährigen und somit diejenigen, die 

sich entweder im letzten Schulbesuchsjahr an einer allgemeinbildenden Schule befinden oder 

aber bereits eine Berufsschule besuchen.  
 

8.7            Verknüpfung von Nationalität und Geschlecht der in der JGH durch Ordnungswidrigkeiten- 

                    verfahren 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 

2018 66 47 2 0 30 18 
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Beim Blick auf die Nationalität der Jugendlichen und Heranwachsenden, gegen die ein gerichtli-

ches Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen anhängig war, zeigt sich zunächst, dass 

junge Aussiedler so gut wie keine Rolle mehr spielen. Diese Gruppe umfasst nur noch 2 Perso-

nen, im Jahr 2007 waren dieses noch 25. 

 

Die Zahl der männlichen Schulpflichtverletzer ist im Berichtsjahr um insgesamt 11 zurückgegan-

gen. Diese Rückgänge finden sich sowohl bei den deutschen als auch bei den ausländischen Ju-
gendlichen und zwar in identischer Größenordnung von minus 9%.  

 

Der Anstieg bei den Mädchen und jungen Frauen zeigt unterschiedliche Entwicklungen. Hier 

fällt einerseits auf, dass es im Vorjahr noch 4 Aussiedlerinnen gab, die in diesem Kontext durch 

die Jugendgerichtshilfe betreut wurden. Im Berichtsjahr waren diese überhaupt nicht mehr ver-

treten. Dem gegenüber steht der Anstieg bei den deutschen Schülerinnen um 5 Personen und 

somit um 11,9% sowie bei den ausländischen Mädchen und jungen Frauen um 4 Personen, was 

sogar 28,6% ausmacht. 

 

Die Gruppe der Schüler mit deutscher Staatsangehörigkeit lässt sich anhand der statistischen 
Erfassung weiter differenzieren. Statistisch wird nämlich auch ausgewiesen, wie viele der deut-

schen Schulpflichtverletzer einen Migrationshintergrund haben. Bei den männlichen Schul-

pflichtverletzern ist die Zahl von 19 im Jahr 2015, über 20 im Jahr 2016 und 29 im Jahr 2017 auf 

nunmehr 31 weiter angestiegen. Bei den Schülerinnen hatten 19 von 47 einen Migrationshin-

tergrund. Hier hat sich der Anteil um ca. 5 Prozentpunkte leicht verringert.  

 

Ein differenzierter Blick auf die Gruppe der jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörig-

keit zeigt, dass unter den 30 männlichen Personen 5 junge Geflüchtete vertreten sind. Bei den 

Mädchen und jungen Frauen waren es 3. Somit finden sich unter den Schulpflichtverletzern ins-

gesamt wie schon im Vorjahr 8 junge Geflüchtete.  
 

Von den insgesamt 163 im Jahr 2018 in der Jugendgerichtshilfe bekanntgewordenen Schul-

pflichtverletzern hatten insgesamt 100 einen Migrationshintergrund, was 61,3% entspricht. Der 

Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an den Schulpflichtverletzern ist gegenüber 

dem Vorjahr noch einmal um ca. 1 Prozentpunkt leicht angestiegen. Wie bei den jungen Straf-

fälligen (56,8%) sind junge Migranten auch bei den Schulpflichtverletzern überproportional ver-

treten, denn bei der altersentsprechenden Gesamtbevölkerung haben Migranten einen Anteil 

von 34,2%. Wie schon im Vorjahr ist auch für das Berichtsjahr festzustellen, dass auch Schulab-

sentismus bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund gehäuft vorkommt.  
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8.8           Wohnort der in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzer    
  

Stadtteil Verfahren 14- bis 19-

jährige insg. 

Schulpflichtverletzer Anteil 

Innenstadt 7 437 5 1,1% 

Weststadt 8 415 2 0,5% 

Westerberg 4 513 4 0,8% 

Eversburg 14 567 10 1,8% 

Hafen 1 117 1 0,9% 

Sonnenhügel 11 543 8 1,5% 

Haste 3 401 3 0,7% 

Dodesheide 22 629 14 2,2% 

Gartlage 5 206 4 1,9% 

Schinkel 86 882 43 4,9% 

Widukindland 9 306 4 1,3% 

Schinkel-Ost 7 255 2 0,8% 

Fledder 8 146 5 3,4% 

Schölerberg 35 793 18 2,3% 

Kalkhügel 7 396 6 1,5% 

Wüste 5 672 4 0,6% 

Sutthausen 9 301 3 1,0% 

Hellern 3 370 3 0,8% 

Atter 9 272 5 1,8% 

Pye 10 181 3 1,7% 

Darum/ Gretesch/ 

Lüstringen 

6 497 6 1,2% 

Voxtrup 22 431 9 2,1% 

Nahne 1 116 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 Schulpflichtverletzer gibt, weil bei 

ihnen in der Regel keine Schulpflicht mehr besteht.  

 

Die meisten Verfahren und Personen gibt es wie im Vorjahr in den Stadtteilen mit den meisten 

14- bis 19-Jährigen und zwar im Schinkel und am Schölerberg. Die Zahl der Verfahren gegen 

Personen aus dem Schinkel ist gegenüber dem Vorjahr um 32 deutlich gestiegen, ebenso wie 

die Zahl der Personen mit einem Plus von 12. Darunter findet sich ein großer Anteil aus Bulgari-

en stammender junger Menschen. Am Schölerberg gab es mit 35 Verfahren exakt die Anzahl 

des Vorjahres, es traten allerdings 2 Personen mehr in Erscheinung.   

 
Ansonsten sind in fast allen Stadtteilen Rückgänge bei den Verfahrens- und Personenzahlen zu 

verzeichnen. Diese fallen bei den Verfahren in den Stadtteilen Haste (-20), Da-

rum/Gretesch/Lüstringen (-17), Innenstadt (-15), Sonnenhügel (-13) und Widukindland (-10) be-

sonders deutlich aus. Die größten Rückgänge bei den Personen gibt es in den Stadtteilen Son-

nenhügel (-8), und Widukindland (-8).  

 

Für die Dodesheide, die aufgrund der dort gegebenen besonderen Bevölkerungsentwicklung oft 

im Fokus steht und wo 2014 noch die zweitmeisten Verfahren und Schulpflichtverletzer zu re-

gistrieren waren, ist nunmehr im 3. Jahr in Folge ein Rückgang der Verfahren zu verzeichnen. 

Die Personenzahl ist mit 14 gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.  
 

Beim Blick auf die Stadtteile mit den meisten Verfahren ergibt sich die Reihenfolge Schinkel 

(86), Schölerberg (35), Dodesheide (22), Voxtrup (22) und Eversburg (14). Auf Position 1 bis 3 
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hat sich die Reihenfolge nicht verändert. Neu unter den 5 Stadtteilen mit den meisten Schul-

pflichtverletzern finden sich Voxtrup und Eversburg.  

 

Beim Blick auf die betroffenen Personen ergibt sich die Reihenfolge Schinkel (43) mit deutli-

chem Abstand vor dem Schölerberg (18), der Dodesheide (14), Eversburg (10) und Voxtrup (9). 

An den beiden ersten Positionen hat sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben. 

Die Dodesheide ist von Position 4 an 3 gerückt. Voxtrup und Eversburg sind neu, Sonnenhügel 

und Widukundland nicht mehr vertreten.  
 

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 Aus-

gangszahlen meist äußerst gering sind. Gesamtstädtisch wurden 1,7% der in Osnabrück leben-

den 14 – 19-Jährigen durch ein Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen in der Ju-

gendgerichtshilfe bekannt. Im Vorjahr lag die Quote bei 1,8%.   

 

Bezogen auf die Stadtteile finden sich die höchsten „Belastungen“ im Schinkel mit 4,9% (Vorjahr 

3,5%), Fledder mit 3,4% (Vorjahr 1,4%), Schölerberg mit 2,3% (Vorjahr 2,1%), Dodesheide mit 

2,2% (Vorjahr 2,1%) und Voxtrup mit 2,1% (Vorjahr 1,8%). Hier haben sich gegenüber dem Vor-
jahr Veränderungen ergeben, in dem das Widukindland, das im letzten Jahr noch eine Quote 

von 3,6% hatte, mit nunmehr 1,3% nicht mehr vertreten ist. Dieses trifft ebenso auf die Stadt-

teile Sonnenhügel, Atter und Hafen zu. Neu vertreten sind dafür der Fledder, der Schölerberg, 

die Dodesheide und Voxtrup.  

 

Auffällig ist die Entwicklung im Stadtteil Widukindland, zu dem anzumerken ist, dass dort im 

2016 die höchste Quote bei den straffälligen jungen Menschen und im Jahr 2017 der höchste 

Anteil bei den Schulpflichtverletzern zu verzeichnen war. Nunmehr hat sich in beiden Arbeits-

bereichen der Jugendgerichtshilfe im Widukindland eine deutliche Entspannung ergeben. Of-

fenbar sind belastete junge Menschen aus dem Bereich mittlerweile aus dem Altersspektrum 
der Jugendgerichtshilfe herausgewachsen. Hier scheinen Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung zum Tragen zu kommen.  

 

Über dem städtischen Gesamtdurchschnitt von 1,7% liegen außer den bereits 5 genannten 

noch die Stadtteile Gartlage (1,9), Eversburg (1,8%) und Atter (1,8%). Der Stadtteil Pye weist 

exakt die Quote 1,7% auf. 14 von 23 Stadtteilen weisen somit eine niedrigere Quote als den 

Durchschnittswert auf.  

 

Ruft man die Reihenfolge bei den Straffälligen mit den Stadtteilen Dodesheide, Fledder, Atter, 
Eversburg und Hafen in Erinnerung gibt es Übereinstimmungen hinsichtlich der Stadteile Schin-

kel, Dodesheide und Fledder.   

 

Insgesamt lässt sich aber aussagen, dass sich Schulabsentismus ebenso wenig wie Straffälligkeit 

seriös sozialräumlich zuordnen lässt. Es zeigen sich höchsten einige Tendenzen.  
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8.9           Schultypen 

                

Das nachfolgende Schaubild zeigt, von welchen Schultypen die im Berichtsjahr in der JGH be-

kannt gewordenen Schulpflichtverletzer kamen. 

 

 
Die Jugendgerichtshilfe hatte es im Berichtsjahr mit 163 Schulpflichtverletzern und damit mit 6 

weniger als im Vorjahr zu tun. Beim Blick auf die Schultypen, die von den Betroffenen besucht 

wurden, haben sich einige Veränderungen ergeben. So hat sich der im Vorjahr festzustellende 

deutliche Anstieg bei den Schülern allgemeinbildender Schulen im Berichtsjahr nicht fortge-

setzt. Dort ist ein Rückgang um 21 Personen entsprechend 20,6% zu verzeichnen. Der Anteil der 

Schüler allgemeinbildender Schulen an allen der Jugendgerichtshilfe bekanntgewordenen 

Schulpflichtverletzern ist von 60,4% im Vorjahr auf 49,7% zurückgegangen.  

 

Die Zahl der Hauptschüler ist nach dem Höchstwert 50 im Jahr 2015 nach einem Zwischentief 
im Jahr 2016 mit 31 Personen und einem erneuten Anstieg auf 42 Personen im Jahr 2017 nun-

mehr auf dem relativ geringen Wert von 36 angelangt. 

 

Die Entwicklung der letzten Jahre bei den Realschülern mit einem Anstieg von 20 im Jahr 2015 

über 22 im Jahr 2016 und 35 im Jahr 2017 deutete an, dass sich das Problem des Schulabsen-

tismus nunmehr auch verstärkt in diesem Schultyp findet. Für den nunmehr deutlichen Rück-

gang um 15 Realschüler und somit um 42,9% lässt sich keine plausible Begründung finden. 

Denkbar wäre ggf., dass Realschüler besser durch Clearingbemühungen im Vorfeld eines Ver-

fahrens zu erreichen sind.  

 
Auffällig niedrig sind noch immer die Zahlen an den Ober- und Gesamtschulen, obwohl immer 

mehr Schüler diesen Schultyp besuchen. Man kann vermuten, dass dort ggf. ein anderer Um-

gang mit dem Thema Schulabsentismus oder ein weniger striktes Meldeverhalten praktiziert 

werden. 

 

Die Anzahl betreuter Förderschüler liegt mit 10 exakt auf Vorjahresniveau. Seit 2015, als noch 

24 Förderschüler der JGH bekannt wurden, hat sich deren Zahl mehr als halbiert.  

 

Die Gruppe der Gymnasiasten ist mit 3 gegenüber 2 im Vorjahr weiter verschwindend gering.  
 

Den Höchstwert haben weiterhin die Schüler berufsbildender Schulen, wo es im Jahr 2016 mit 

72 Schulpflichtverletzern den Höchststand gab. Nach einem Rückgang auf 63 im Vorjahr, wurde 
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mit nunmehr 71 nahezu wieder die Höchstmarke erreicht. Berufsschüler haben jetzt einen An-

teil von 43,6% (Vorjahr 37,2%).  

 

In dieser Gruppe finden sich viele Schüler, die die allgemeinbildende Schule ohne Abschluss 

häufig schon nach der 7. oder 8. Klasse verlassen haben. Sie haben somit schon zum Zeitpunkt 

des Schulwechsels häufig nur geringe schulische und damit auch wenig berufliche Perspektiven. 

Zudem ist bei ihnen bereits ein hohes Maß an Schulmüdigkeit zu beobachten. Die Problematik 

verschärft sich dann häufig noch an der Berufsschule, wenn sich nach relativ kurzer Zeit ergibt, 
dass sie auch dort keinen Abschluss bekommen werden.  

 

Teilnehmer an Angeboten zur alternativen Schulpflichterfüllung finden sich im Berichtsjahr 11-

mal gegenüber 4 im Vorjahr unter den betreuten jungen Menschen. Obwohl diese ja schon in 

Angeboten sind, die sich speziell um Schulverweigerer kümmern, sind auch dort offenbar ver-

mehrt Schüler, die aufgrund ihrer häufigen Multiproblemlagen auch durch eine intensive sozi-

alpädagogische Betreuung nicht zu erreichen sind. 

 

8.10            Problemlagen der Schulpflichtverletzer 

 
Die Gründe für die Schulpflichtverletzungen sind sehr unterschiedlich, vielschichtig und indivi-

duell. Bei vielen Schülern ist Schulmüdigkeit und Schulunlust zu beobachten, andere 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 Schulpflicht regelmäßig nachzukommen. Zudem 

sehen Schüler oft keinen Sinn mehr im weiteren Schulbesuch, weil ihnen die begonnene schuli-

sche Ausbildung keine Perspektiven bietet. Dieses beobachtet man vor allem bei Schülern des 

BVJ oder der BEK. Insgesamt sind Probleme zu beobachten, sich Anforderungssituationen zu 

stellen, Verpflichtungen nachzukommen, aber auch sich sozialen Situationen zu stellen und an-

gemessen damit umzugehen. Einem Großteil der Betroffenen fehlt es dafür aber auch an not-
wendigen Schlüsselqualifikationen wie Leistungs- und Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit, Zuver-

lässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Ehrgeiz, Engagement, Motivation, Belastbar-

keit, Flexibilität, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kon-

fliktfähigkeit und Empathie.  

 

Sie haben oft nur wenig Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit sowie eine geringe Frustrati-

onstoleranz. Bei ihnen ist Orientierungslosigkeit und Verunsicherung zu erkennen. Viele zeigen 

eine Rückzugs- oder gar Verweigerungshaltung bis hin zu psychischen Auffälligkeiten wie sozia-

le Ängste. Vor allem psychische Ursachen als Grund für den Schulabsentismus sind nach Be-
obachtungen der Verfahrensbeteiligten zuletzt deutlich angestiegen.  

 

Bei vielen Schülern ist ein Übergang von der passiven in die aktive Schulverweigerung zu be-

obachten, indem sie sich zunächst immer weniger am Schulgeschehen beteiligen, sie im Unter-

richt 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 allem im 

schulischen Bereich sehen. In einer Befragung durch das Deutsche Jugendinstitut haben be-

troffene 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 ausreichend 

zum Schulbesuch angehalten. Sie leisten ihren Kindern dabei oft sogar Unterstützung, indem 

Fehltage sehr schnell ohne rechtfertigenden Grund von ihnen entschuldigt werden. Die Fehlta-

ge gelten dann ab einem Zeitpunkt als unentschuldigt, wenn Schulen aus dem Grund elterliche 

Entschuldigungen nicht mehr akzeptieren, sondern ärztliche Bescheinigungen verlangen. 
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Im Extremfall werden Kinder von den Eltern vom Schulbesuch zurückgehalten. Bei dieser Art 

von Schulabsentismus geht die Initiative zum Fehlen nicht vom Schüler, sondern von den Erzie-

hungsberechtigten aus. Gründe dafür können sein, dass Eltern mit der schulischen Situation 

unzufrieden sind, sie ihr Kind zuhause gebrauchen, um z. B. auf kleinere Geschwister aufzupas-

sen 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 leiden. Hier wird den Kindern oft der Eindruck vermittelt, die El-

tern nicht alleine zuhause 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 intensive 

Auseinandersetzung mit der Biographie eines jeden, um notwendige und passgenaue Hilfestel-

lung leisten zu können.    

 

Schulabsentismus stellt nämlich ein Verhalten mit weitreichenden Risiken dar. Mit Schulver-

säumnissen 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 herzustellen. 

Dieses gelang im Berichtsjahr bei 88,1% der zu betreuenden jungen Menschen. Dieser Wert hat 

sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte unwesentlich verschlechtert. Bei 19 Schü-

lern, wie auch im Vorjahr, fand kein persönliches Gespräch statt. In den meisten dieser Fälle 

meldeten sich die Schüler bzw. deren Eltern aber zumindest telefonisch in der JGH, um mitzu-

teilen, dass man sich entschieden habe, doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße zu 

zahlen. Der entsprechende Betrag wurde dann entweder auf einmal bezahlt oder aber es wur-

de 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 Schwachpunkt des Verfahrens, weil dort, wo Geld bezahlt wird, die Jugendge-

richtshilfe meist außen vor bleibt und einem trotzdem eventuell gegebenen Beratungs- und Be-

treuungsbedarf nicht Rechnung getragen werden kann.   

 

8.11            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 schuldistanzier-
tes Verhalten. 

 

Von den 163 Personen, bei denen die JGH im Jahr 2018 in einem Bußgeldverfahren wegen 

Schulpflichtverletzungen mitgewirkt hat, wurden im Berichtsjahr 36 (Vorjahr 49), also 22,1% 

(Vorjahr 29,0%), hier auch im Kontext mit einem Jugendstrafverfahren bekannt. Davon waren 

25 Jungen und 11 Mädchen. Somit wurden 25,5% der männlichen Schulpflichtverletzer der JGH 

im Berichtsjahr auch zusätzlich durch ein Strafverfahren bekannt. Dieser Anteil hat sich gegen-

über dem Vorjahr um 10,3 Prozentpunkte verringert. 

 

Bei den Mädchen hatten 16,9% im Berichtsjahr auch zusätzlich ein Strafverfahren. Hier ist der 
Anteil nahezu exakt auf dem Vorjahresniveau geblieben. Bei Jungen fand sich im Berichtsjahr 

somit erneut häufiger ein Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und Schulabsentismus.  

 

Berücksichtigt man zusätzlich Straffälligkeit aus den Vorjahren, kommt man sogar zu dem Er-

gebnis, dass 73 der 163 im Jahr 2017 in der Jugendgerichtshilfe als Schulpflichtverletzter be-

kanntgewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden bereits strafrechtlich in Erscheinung ge-

treten sind. Dieses sind 44,8% (Vorjahr 53,8%). War noch im Vorjahr bei mehr als der Hälfte der 

Schulpflichtverletzer ein Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und Schulpflichtverletzungen 
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festzustellen, ist der Anteil im Berichtsjahr um 9 Prozentpunkte gesunken. Der Rückgang ist vor 

allem Mädchen und jungen Frauen zuzurechnen. 

 

Die Kombination von Schulpflichtverletzung und Straffälligkeit fand sich nämlich bei Jungen mit 

einem Anteil von 54,1% (Vorjahr 57,8%) deutlich häufiger als bei Mädchen mit einem Anteil von 

30,8% (Vorjahr 50,0%). Nach Annäherung der Werte dazu bei den beteiligten Geschlechtern in 

den letzten Jahren, hat sich im Berichtsjahr wieder eine deutliche Verschiebung zum Nachteil 

der männlichen Schulpflichtverletzer ergeben.  
  

 Schulschwänzen wird als ein bedeutender Risikofaktor für Delinquenz angesehen. Es gibt zahl-

reiche Untersuchungen dazu, dass „Schulschwänzen ein leicht erkennbares Symptom, ein 

„Marker“ ist, mit dem eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Delinquenz einhergeht.“1“In 

Deutschland zeigen Untersuchungen über Bildungs- und Berufswege von jugendlichen Mehr-

fach- und Intensivstraftätern, dass bei fast allen Befragten eine den Straftaten vorausgegange-

ne „Karriere“ als Schulschwänzer zu verzeichnen war.“2 Umso wichtiger ist es, sich mit den 

durch Schulabsentismus auffälligen jungen Menschen intensiv zu beschäftigen.  

 

Sie zeigen aber nicht nur Straffälligkeit als zusätzliche Auffälligkeit. Von den 163 in der JGH im 
Jahr 2018 bekannt gewordenen Schulpflichtverletzern waren 108, was 66,3% (Vorjahr 65,1%) 

entspricht, bereits im Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien der 

Stadt Osnabrück bekannt. Bei 69, entsprechend 42,3% (Vorjahr 44,3%) gab es bereits eine am-

bulante, bei 34, also bei 20,9% (Vorjahr 18,3%) und somit bei etwa jedem 5. in der JGH bekannt 

gewordenen Schulpflichtverletzer sogar eine stationäre Jugendhilfemaßnahme gemäß § 27 ff. 

SGB VIII.  

 

Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, leistet der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 

Familien der Stadt Osnabrück unterschiedlichste Hilfen für Schulpflichtverletzer. Dazu gehört u. 

a., dass der Einleitung eines Bußgeldverfahrens spätestens bei der 2. Schulpflichtverletzungs-
meldung ein Clearing durch die Koordinierungsstelle Schulverweigerung (KOS) oder das Über-

gangsmanagement vorgeschaltet wird.  

 

Aber auch dieses ist nicht immer erfolgreich, da es teilweise an der notwendigen Mitwirkungs-

bereitschaft des Schülers fehlt. So hatte es die Jugendgerichtshilfe im Jahr 2018 mit 31 Schul-

pflichtverletzern zu tun, bei denen ein vorangegangenes Clearing und damit sozialpädagogische 

Bemühungen nicht zum erfolgreichen Abschluss geführt haben. Die Zahl ist in den letzten Jah-

ren nach 58 Fällen in 2016 und 50 Fällen in 2017 aber erfreulicherweise zurückgegangen.  

 
In den Fällen, wo das Clearing nicht erfolgreich beendet werden kann, steigt dann die JGH mit 

weiteren sozialpädagogischen Anstrengungen in den Fall ein. Hinzu kamen weitere Fälle, in de-

nen nach den Richtlinien eigentlich ein Clearing hätte erfolgen sollen, dieses aber aufgrund der 

zeitweiligen personellen Situation in der Koordinierungsstelle Schulverweigerung nicht durch-

geführt werden konnte.   

 

Die gemachten Ausführungen zeigen, dass viele Schulpflichtverletzer schon eine längere „Ju-

gendhilfekarriere“ haben und eine sehr komplexe und häufig schon recht verfestigte Problema-

tik aufweisen. Für deren Aufarbeitung ist das Bußgeldverfahren in der Regel kaum geeignet und 

zeigt oft keinerlei Wirkung. Teilweise stoßen schon die sozialpädagogischen Bemühungen im 
Vorfeld des Bußgeldverfahrens durch die im Vorfeld der JGH beteiligten Dienste der Jugendhilfe 

an ihre Grenzen, da deren Angebote verweigert werden.  

 

 

 

 

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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8.12            Verfahrenshäufigkeit 

 

Die im Jahr 2018 in der JGH bekannt gewordenen 163 Schulpflichtverletzer brachten es insge-

samt auf 292 Verfahren. Dieses sind im Durchschnitt 1,8 Verfahren pro Person. Diesbezüglich 

hat sich gegenüber dem Vorjahr nur eine unbedeutende Veränderung ergeben, als auf eine 

Person im Durchschnitt 1,9 Verfahren kamen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, haben die 

Verfahrenszahlen bei Schulpflichtverletzern aber auch keine große Aussagekraft, da das Melde-

verhalten der Schulen hinsichtlich des Umfangs und des Zeitraum der Schulpflichtverletzungen 
weiterhin sehr unterschiedlich ist.   

 

66,8% (Vorjahr 69,8%) der in 2018 in der Jugendgerichtshilfe wegen eines Bußgeldverfahrens 

wegen Schulpflichtverletzungen bekannt gewordenen Jugendlichen hatten vorher noch kein 

Verfahren und waren der Jugendgerichtshilfe zumindest aus dem Kontext noch nicht bekannt. 

Der Anteil der jungen Menschen, die bereits zuvor durch Schulpflichtverletzungen aufgefallen 

sind und bei denen es sich somit um Wiederholungs- oder Mehrfachauffällige handelte, war zu-

letzt von Jahr zu Jahr gestiegen. Im Jahr 2014 waren lediglich 30,0% der jungen Menschen vor-

her schon mal durch ein Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen aufgefallen, im Jahr 

2016 waren es dann 43,4%. Im Vorjahr ging der Anteil dann auf 30,2% deutlich zurück, was of-
fenbar darauf zurückzuführen war, dass die Betroffenen deutlich jünger waren. Im Berichtsjahr 

hat sich der Altersdurschnitt der Schulpflichtverletzer wieder leicht erhöht und damit auch der 

Anteil der jungen Menschen mit Vorverfahren, der nunmehr bei 33,2% liegt.   

 

Die Zahl der jungen Menschen, die es bereits auf 5 und mehr Vorverfahren brachten ist von 14 

im Jahr 2016 über 9 im Jahr 2017 auf nunmehr 5 zurückgegangen. Die JGH hatte es somit mit 

weniger Mehrfachauffälligen als in den Vorjahren zu tun.  

 

In den 292 Verfahren des Jahres 2018 waren insgesamt 8.034 Sozialstunden zu leisten. Dieses 

sind  1372 Stunden weniger als im Vorjahr, als die JGH noch 9.406 Sozialstunden zu vermitteln 
hatte. Im Jahr 2016 lag die Stundenzahl sogar noch bei 10.008 Stunden.  

 

Auch dieser Rückgang belegt, dass die Zahl der Mehrfachauffälligen weiter zurückgegangen ist. 

Hinter den 8.034 Sozialstunden verbergen sich 4.017 (Vorjahr 4.703) Fehltage. Rechnet man die 

Stunden auf die in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzer um, musste jeder im 

Durchschnitt ca. 50 Sozialstunden (Vorjahr 56 Stunden) leisten. Anzumerken ist an dieser Stelle, 

dass es derart hohe Stundenverpflichtungen im Kontext mit Jugendstrafverfahren eher selten 

gibt. Die Schulpflichtverletzer des Jahres 2018 haben damit durchschnittlich ca. 25 Tage (Vor-

jahr 28 Tage) gefehlt. 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 Heranwachsende 

wie häufig im Berichtsjahr durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 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 

 2018 103 30 12 8 4 3 2 0 1 

  

Mit 103 Personen traten 63,2% im Berichtsjahr (Vorjahr 65,7%) lediglich durch 1 Verfahren in 

Erscheinung. Diesbezüglich haben sich gegenüber dem Vorjahr nur marginale Veränderungen 

ergeben.  

 

6 Personen (Vorjahr 7) brachten es im Berichtsjahr auf 6 Verfahren und mehr. Dabei handelte 

es sich um junge Leute, die den Schulbesuch nahezu vollkommen verweigerten und über Mona-

te hinweg unentschuldigt fehlten. Dieses drückt sich auch in den von ihnen zu verrichtenden 
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Stundenzahlen aus, die sich von 176 bis zu 268 Sozialstunden beliefen. Im Vorjahr lag der „Spit-

zenwert“ noch bei 324 Stunden. 3 (Vorjahr 5) Personen mussten über 200 Stunden leisten. Die-

ses bedeutet, dass bei ihnen bis zu 134 (Vorjahr 162) Fehltage geahndet wurden. Diese umfas-

sen nahezu ein komplettes Schuljahr.  

 

Während im Vorjahr die 7 genannten Personen mit 6 und mehr Vorverfahren alle männlich wa-

ren, stellt sich die Situation im Berichtsjahr vollkommen anders dar. Von den 6 Mehrfachauffäl-

ligen des Jahres 2018 waren 5 weiblich.  
 

Vertreten waren bei den 6 Personen jeweils zwei 16 und 17-Jährige, sowie eine 14-Jährige und 

ein 15-Jähriger. Die Mehrfachauffälligen waren älter als im Vorjahr.  

 

Von den 6 Personen haben  5 einen Migrationshintergrund.  

 

Jeweils eine Schülerin besuchte eine Förder- bzw. eine Hauptschule. 4 der 6 Mehrfachauffälli-

gen gingen allerdings zur Berufsschule und hatten ihre allgemeine Schulpflicht bereits erfüllt.  

 

8.13 Verfahrenserledigung/Ausgang der Verfahren 
 

Im Nachfolgenden werden Aussagen dazu gemacht, welche Maßnahmen schließlich angewen-

det wurden bzw. erforderlich waren, um die Vollstreckung in den Verfahren zum Abschluss zu 

bringen. 
 

Verfahrenserledigung 2018 2017 2016 2015 2014 

noch nicht abgeschlossen 26 19 29 34 39 

problemlose Erledigung der Sozialstun-

den/alternativen Verpflichtung, Verzicht auf 

Vollstreckung 

74 70 61 68 78 

Zahlung der Geldbuße nach Tätigwerden der 

JGH  

27 28 21 36 29 

Erledigung der Sozialstunden/alternativen Ver-

pflichtung nach erneuter Aufforderung durch 

die JGH 

47 41 19 27 30 

Zahlung der Geldbuße nach erneuter Aufforde-

rung d. d. JGH 

9 7 8 7 9 

Erledigung der Stunden/alternativen Verpflich-

tung nach richterlicher Ermahnung/ Anhörung 

14 11 20 15 20 

Zahlung der Geldbuße nach richterlicher Anhö-

rung/ Ermahnung 

3 0 10 10 8 

Erledigung der Stunden/alternativen Verpflich-
tung nach Arrestandrohung/-festset-zung 

23 32 39 40 30 

Zahlung der Geldbuße nach Arrestandrohung/ -
festsetzung 

36 52 50 48 31 

Arrestverbüßung 23 38 25 38 64 

Sonstiges (Abgabe an anderes Jugendamt, Ver-

zicht auf Vollstreckung wegen Inhaftierung in 

Strafsache) 

10 24 26 10 35 

Alternative Erledigung durch Teilnahme an 

Betreuungs- und Beratungsangeboten der JGH 
oder anderer Einrichtungen 

56 65 36 32 41 

 

Anzumerken ist zunächst, dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung (Juni 2019) 26 der insge-
samt 292 Verfahren noch nicht abgeschlossen waren. Dies sind 8,9% (Vorjahr 5,9%) aller in der 

JGH im Berichtsjahr eingegangenen Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen.  
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Es ist weiter festzustellen, dass die Verfahrensdauer nach wie vor sehr lang ist. So beträgt die 

Zeitspanne zwischen dem letzten Tag der gemeldeten Schulpflichtverletzungen und dem Ein-

gang des Verfahrens in der Jugendgerichtshilfe bei 63,0% aller Verfahren mindestens 4 Monate. 

Im Vorjahr lag dieser Wert bei 52,6%, davor bei 45,1%, so dass sich in den letzten Jahren eine 

Verzögerung 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 Zeit-

punkt, wann Schulpflichtverletzungen gemeldet werden, ist weiterhin sehr unterschiedlich. Ei-
nige Schulen melden offenbar zumindest monatlich. Andere Schulen wiederum fassen längere 

Fehlzeiten erst deutlich verspätet zusammen und melden erst dann. Sind Verfahren bei der Ko-

ordinierungsstelle Schulverweigerung oder dem Übergangsmanagement im Clearing und kann-

dieses dann nach einigen Wochen nicht erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, weil Ab-

sprachen 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 entsprechender Beschluss er-

folgt, wird schließlich als letztes in der Kette die JGH am Verfahren beteiligt.    

 

Die häufig lange Dauer der Verfahren führt dazu, dass es zwischenzeitlich oft schon zu weiteren 
Schulpflichtverletzungen gekommen ist und Verhaltensweisen sich teilweise weiter verfestigt 

haben. Die Verfahrensabschlüsse ziehen sich meist noch länger hin. 70,3% (Vorjahr 63,8) aller 

Verfahren konnten nämlich frühestens 6 Monate nach dem letzten darin sanktionierten Fehltag 

zum Abschluss gebracht werden. Die Verzögerung bei der Erledigung gegenüber dem Vorjahr 

ist die Folge des verspäteten Bekanntwerdens der Verfahren in der Jugendgerichtshilfe. Etwa 

jedes 4. Verfahren war frühestens nach 10 Monaten beendet. Insgesamt haben die Verfahren 

im Berichtsjahr länger gedauert als in den Vorjahren.  

 

Die 26 noch nicht abgeschlossen Verfahren betreffen 16 Personen. Die Gründe für die extrem 

lange Verfahrensdauer sind vielfältig. Oft sind zunächst noch ältere Verfahren zu erledigen. Ju-
gendliche hatten bis zu 7 Verfahren im Berichtsjahr, die dann entsprechend dauern. In mehre-

ren anderen Fällen ist den Jugendlichen eine Ratenzahlung gewährt worden. Teilweise ist be-

reits Jugendarrest verhängt worden, eine Vorführung in den Jugendarrest bislang aber geschei-

tert. Zudem ruht die Vollstreckung teilweise, weil sich Personen in ambulanter oder stationärer 

Therapie befinden und in den Fällen vereinbart ist, dass die Verfahren eingestellt werden sol-

len, wenn die Therapien erfolgreich abgeschlossen sind. Zudem gibt es Verfahren, in denen an-

stelle der Leistung von Sozialstunden die Teilnahme an einem Betreuungsangebot der Jugend-

gerichtshilfe vereinbart wurde. Auch hier gibt es dann meist sehr lange Laufzeiten. Dieses ist 

auch der Fall, wenn Verfahren eingestellt werden sollen, wenn eine längere Phase regelmäßi-
gen Schulbesuchs nachgewiesen wird.   

 

Nach dem Erstkontakt der JGH zum Schulpflichtverletzer wurde im Berichtsjahr in 27 (Vorjahr 

28) Verfahren dann doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße gezahlt, so dass die Ab-

leistung der Sozialstunden entfiel und sich diese Verfahren problemlos erledigten. Der Anteil, 

der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren ist gegenüber dem Vorjahr von 9,2% auf nun-

mehr 10,2% weiter angestiegen.  

 

In 27,8% (Vorjahr 23,1%) der abgeschlossenen Verfahren und somit häufiger als im Vorjahr er-

folgte die Ableistung der Sozialstunden bzw. die Erledigung der alternativen Vereinbarung prob-
lemlos. Die Anzahl der auf diese Weise erledigten Verfahren hat sich aufgrund der intensiven 

Bemühungen der JGH um die Schulpflichtverletzer zuletzt von Jahr zu Jahr erhöht. In diesen 

Zahlen sind auch 21 (Vorjahr 12) Verfahren enthalten, in denen auf Initiative der JGH auf die 

Vollstreckung verzichtet wurde. Dabei handelt es sich z. B. um Fälle, in denen die Schulpflicht-

verletzer mittlerweile wieder regelmäßig zur Schule gingen, bereits anderweitige Hilfen in An-

spruch genommen hatten, sich erst nach dem Kontakt mit der JGH herausstellte, dass die 

Schulpflichtverletzungen auf eine (psychische) Erkrankung zurückzuführen waren oder die Voll-
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streckung wegen anderweitig bereits erfolgter Konsequenzen erzieherisch als nicht mehr sinn-

voll und notwendig anzusehen war.  

 

Nach zusätzlichen Anstrengungen und Maßnahmen seitens der JGH wurden in 47 Fällen 

(17,7%/Vorjahr 13,5%) die Sozialstunden/Verpflichtungen schließlich doch noch erledigt und in 

9 weiteren Fällen (3,4%/Vorjahr 2,3%) die ursprünglich festgesetzten Geldbußen gezahlt.  

 

Damit ergibt sich eine Quote von 59,0% der beendeten Verfahren, die allein auf Initiative der 
JGH ohne erneutes Einschalten des Jugendgerichts erfolgreich zum Abschluss gebracht werden 

konnten. Dieser Wert hat sich gegenüber 2017 um 10,8 Prozentpunkte verbessert und liegt 

deutlich über dem Mittelwert der letzten Jahre (45,0%). Die sozialpädagogischen Bemühungen 

der JGH um einen Großteil der Schulpflichtverletzer waren diesbezüglich somit in den letzten 

Jahren zunehmend  erfolgreich.  

 

Zu den sozialpädagogischen Bemühungen der JGH gehört einerseits, wie bereits beschrieben, 

dass sie verstärkt auf Einstellungen von Verfahren bzw. auf den Verzicht der Vollstreckung hin-

arbeitet, wo dieses gerechtfertigt erscheint. Hierzu gibt es ein gutes Einvernehmen mit den 

sonstigen Verfahrensbeteiligten wie dem Fachbereich Bildung, Schule und Sport der Stadt Osn-
abrück und dem Jugendgericht. Die Zahl der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren hat 

sich im Berichtsjahr von 12 auf 22 nahezu verdoppelt.  

 

Die Zahl der Verfahren, in denen anstelle der zu zahlenden Geldbuße bzw. der zu leistenden So-

zialstunden auf Initiative der JGH Alternativen durchgeführt wurden, hat sich zuletzt erfreuli-

cherweise deutlich erhöht. Wurden im Jahr 2016 in 36 Verfahren Alternativen eingesetzt, kam 

es im Jahr 2017 zur bislang größten Zahl von 65 Verfahren. Im Berichtsjahr ist die Zahl auf 56 

zurückgegangen, bei allerdings weniger Verfahren insgesamt. Diese Verfahrensabschlüsse hat-

ten 2018 somit einen Anteil von 21,0% gegenüber 21,5% im Vorjahr. Somit wurde in etwa je-

dem 5. Verfahren auf die Ableistung der Sozialstunden oder die Zahlung der ursprünglichen 
Geldbuße verzichtet und stattdessen seitens der JGH eine Betreuung eingeleitet oder eine an-

dere sinnvolle Alternative initiiert.   

 

Schulpflichtverletzer nahmen im Berichtsjahr vor allem an den „schulischen Hilfen“ aber auch 

an verschiedenen Gruppenangeboten (Erfahrungskurs, „Verstehen durch Begegnung“) sowie 

Einzelbetreuungen und verstärkt Kurzinterventionen teil. Es wurden alternativ zur Ableistung 

von Sozialstunden aber auch Vereinbarungen getroffen wie die Teilnahme an einem Geburts-

vorbereitungskurs, die Wahrnehmung von Angeboten der Jugendberufshilfe, die Absolvierung 

eines Langzeitpraktikums oder die Aufnahme einer ambulanten oder sogar stationären Thera-
pie. Es wird jeweils durch intensive Begleitung des Schulpflichtverletzers versucht, eine indivi-

duelle Lösung zu finden.  

 

Schulpflichtverletzer sind oft sehr passiv und tun sich dementsprechend auch mit der Ableis-

tung von Sozialstunden schwer. Sie benötigen dabei eine intensive Begleitung und Betreuung. 

Die JGH setzt die Schulpflichtverletzer daher häufig in „sozialpädagogisch betreuten Arbeitswei-

sungen“ ein, wie der „Sozialen Werkstatt“ der Jugendwerkstatt Dammstraße, beim Verein Ju-

gendwerkstätten Osnabrück e.V. sowie in der „Werkgruppe“ im „Haus der Jugend“ und der 

„Kreativgruppe“ im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße. Im Berichtsjahr wurde in dem Rah-

men außerdem eine Müllsammelaktion durchgeführt. in 71 (Vorjahr 56) und somit in etwa je-
dem 4. Verfahren erfolgte die Ableistung der Sozialstunden in einem sozialpädagogisch betreu-

ten Arbeitsprojekt. Dieser Anteil hat sich zuletzt von Jahr zu Jahr erhöht.  

 

In 10 (Vorjahr 24) Fällen wurde das Verfahren bei der hiesigen JGH dadurch abgeschlossen, dass 

die Schulpflichtverletzer in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Jugendamtes verzogen 

und zuständigkeitshalber eine Abgabe dorthin erfolgte oder es ergaben sich Verfahrenshinder-

nisse, wie z. B. die Rückkehr der Betroffenen in ihr Heimatland.  
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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 waren, ist im Be-

richtsjahr erfreulicherweise um 6,7 Prozentpunkte von 43,9% auf 37,2% weiter zurückgegan-

gen. Im Jahr 2016 musste das Jugendgericht noch in 51,6% der Verfahren wieder tätig werden.  

 

Nach erneutem Tätigwerden des Jugendgerichts reichte in 6,4% (Vorjahr 3,6%) der abgeschlos-

senen Verfahren eine richterliche Anhörung mit Ermahnung aus, um eine Erledigung der Sozial-

stunden bzw. der alternativen Verpflichtung oder aber eine Zahlung der ursprünglich festge-
setzten Geldbuße zu bewirken.  

 

In 59 (Vorjahr 84) Verfahren, was 22,1% (Vorjahr 27,7%) entspricht, und somit proportional sel-

tener als im Vorjahr, wurde aber bereits Jugendarrest angedroht oder sogar festgesetzt. Erst 

danach wurden in 23 Verfahren (-9 gegenüber 2017) doch noch die Sozialstunden bzw. die al-

ternative Verpflichtung geleistet. In 36 weiteren Verfahren erfolgte schließlich die Zahlung der 

ursprünglich von der Verwaltungsbehörde festgesetzten Geldbuße. Hier hat sich ein Rückgang 

um 16 Verfahren gegenüber dem Vorjahr ergeben. Die Anzahl, der auf diese Weise doch noch 

erledigten Verfahren ist nach Anstiegen in den Vorjahren nunmehr zurückgegangen.  

 
Dieses passiert oft erst, wenn die Polizei bereits vor der Tür steht und die Vorführung in die Ju-

gendarrestanstalt Emden erfolgen soll. Eltern, andere Angehörige oder Freunde und Bekannte 

springen ein, um den Jugendlichen oder Heranwachsenden vor dieser einschneidenden Konse-

quenz zu bewahren  

 

In den 36 auf diese Weise erledigten Verfahren ging es um insgesamt 936 (Vorjahr 1706) zu leis-

tende Sozialstunden. Die Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr fast halbiert. Da pro Sozialstunde 

5 € berechnet werden, wurde auf diese Weise im Berichtsjahr aber immerhin noch ein Betrag 

von 4680 € (Vorjahr 8350 €) praktisch in letzter Minute gezahlt. Einen erheblichen Anteil an der 

Gesamtsumme von 4680 € hatte eine im Berichtsjahr 16-Jährige, für die in 9 anhängigen Ver-
fahren insgesamt 1210 € bezahlt wurden, um auf diese Weise die Verbüßung bereits verhäng-

ter Jugendarreste zu vermeiden.  

 

Die Zahl der Verfahren, in denen bereits ein jugendgerichtlicher Beschluss zur Ableistung von 

Sozialstunden in der Jugendgerichtshilfe vorlag, schließlich aber doch noch die ursprünglich 

festgesetzte Geldbuße gezahlt wurde, ist  im Berichtsjahr mit 75 gegenüber 87 im Vorjahr zu-

rückgegangen, ist aber weiterhin sehr hoch. In 28,2% (Vorjahr 28,7%) der Verfahren, die im Be-

richtsjahr bei der Jugendgerichtshilfe landeten, weil die ursprünglich festgesetzte Geldbuße zu-

nächst nicht gezahlt wurde, erfolgte dieses schließlich doch noch im weiteren Verfahrensablauf. 
Dieses verhindert dann häufig sozialpädagogische Einflussnahme und ist pädagogisch als höchst 

fragwürdig zu bewerten.  

 

Im Jahr 2014 hatte sich die Zahl der Verfahren, in denen es schließlich doch zur Arrestverbü-

ßung kam, weil sich die Jugendlichen bzw. Heranwachsenden beharrlich weigerten, die Sozial-

stunden zu leisten bzw. eine alternative Verpflichtung zu erfüllen und auch die ursprünglich 

festgesetzte Geldbuße nicht gezahlt wurde, von 26 auf 64 deutlich erhöht. In dem Jahr endeten 

19,2% und damit fast jedes 5. der abgeschlossenen Verfahren erst mit Verbüßung von Jugend-

arrest. Im Jahr 2015 ging die Zahl der Verfahren, 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 Ar-

restverbüßung endeten. Im Jahr 2017 gab es dann wieder eine Steigerung auf 38 Verfahren.  Im 

Berichtsjahr waren es nur noch 23 Verfahren und damit die niedrigste Zahl der letzten Jahre. 

Dieses sind 8,6% aller im Jahr 2018 abgeschlossenen Verfahren. Im Jahr davor betrug der Anteil 

noch 12,5%.   

 

Diese Entwicklung erscheint allerdings nur auf den ersten Blick positiv. Denn aussagekräftiger 

ist, wie viele junge Menschen davon betroffen waren. Im Jahr 2014 mussten 24 Personen in 64 
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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 und bedeutete einen Anteil von 8,5% 

an allen in dem Jahr in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtsverletzern. Im Jahr 2017 

mussten 16 der insgesamt 169 Schulpflichtverletzer in 38 Verfahren einen Arrest verbüßen. 

Dieses waren 9,5% aller Schulpflichtverletzer. Im Berichtsjahr wurden zwar „nur“ in 23 Verfah-

ren Jugendarrest vollstreckt, dieses betraf aber 18 junge Menschen gegenüber 16 im Vorjahr. 
Der Anteil der jungen Menschen an allen Schulpflichtverletzern, die Arrest verbüßen mussten 

ist somit um 1,5 Prozentpunkte auf 11,0% angestiegen. Seit Jahren muss etwa jeder 10. junge 

Mensch, mit dem es die Jugendgerichtshilfe in Bußgeldverfahren zu tun hat, einen Jugendarrest 

verbüßen.  

 

Setzt man dazu in Vergleich, dass „nur“ 6,0% der der JGH durch ein Jugendstrafverfahren be-

kannt 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.  
 

Im Vergleich zum Vorjahr fällt allerdings auf, dass die Häufigkeit, wie oft Jugendliche bzw. Her-

anwachsende wegen einer Schulpflichtverletzung in den Arrest mussten, zurückgegangen ist. 

Im Jahr 2018 mussten 13 der 18 Jugendlichen/Heranwachsenden in 1 Verfahren, 2 in 2, und ei-

ne Jugendliche in gleich 4 Verfahren Jugendarrest verbüßen. Im Vorjahr hatte es noch 2 Perso-

nen gegeben, die in gleich 8 Verfahren Arrest verbüßten.  

 

Von Jugendarrest betroffen waren 13 Jungen und 5 Mädchen. Das Geschlechterverhältnis hat 

sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, nachdem der Anteil im Jahr 2015 noch bei 10 

Jungen und 9 Mädchen gelegen hatte. Seitdem sind deutlich weniger Mädchen von der Voll-
streckung von Jugendarrest betroffen.  

 

Im Jahr 2018 waren unter den Arrestverbüßern drei Schulpflichtverletzer erst 14 Jahre alt, es 

waren zudem vier 15-Jährige, sieben 16-Jährige, drei 17-Jährige und ein 18-Jähriger vertreten. 

Die Arrestanten waren somit älter als im Vorjahr. Zudem ist an dieser Stelle anzumerken, dass 

junge Menschen die aus Anlass eines Bußgeldverfahrens einen Arrest verbüßen müssen, deut-

lich jünger als in Strafverfahren sind, wo es kaum vorkommt, dass 14- oder 15-Jährige bereits in 

den Jugendarrest kommen.   

 
Zu den Schulpflichtverletzungen, die schließlich zur Verbüßung von Jugendarrest führten, kam 

es bei 8 Personen, die bereits die Berufsschule besuchten. Außerdem waren 4 Hauptschüler 

und jeweils 2 Förderschüler, Realschüler und Gesamtschüler vertreten. Berufsschüler finden 

sich in dieser Gruppe deutlich häufiger als im Vorjahr.  

 

Abschließend lässt sich zur Bearbeitung von Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

durch die Jugendgerichtshilfe feststellen, dass dabei das sozialpädagogische Bemühen in den 

letzten Jahren deutlich verstärkt werden konnte. Dieses hat dazu geführt, dass eine größere 

Zahl der betroffenen Personen durch die Jugendgerichtshilfe erreicht wurde und ggf. sogar 

notwendige Hilfen gewährt werden konnten. Mit ca. 10% der Schulpflichtverletzer bleibt aber 
weiterhin eine relativ große Gruppe, die schließlich im Arrest landet und die durch alle An-

strengungen der verschiedenen Verfahrensbeteiligten nicht zu erreichen zu sein scheint.  

 

Dieses ist eine Gruppe junger Menschen, die mehrfach belastet und der Jugendhilfe häufig 

schon länger bekannt sind. Bei ihnen sind auch repressive Maßnahmen wenig erfolgverspre-

chend.  
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Anzumerken ist zudem, dass sich Bildung sicherlich nicht erzwingen lässt. 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 Benachteiligungen beseitigt und damit Chancen-

gleichheit und Bildungschancen geschaffen werden.  

 

Ferner gilt es, die Verfahrensabläufe bei den Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

in enger Abstimmung aller Verfahrensbeteiligten weiter zu optimieren und sozialpädagogische 
Reaktionen zu stärken und ggf. noch auszubauen.  
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9.                Ambulante Betreuungsangebote in der Jugendgerichtshilfe   

  

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 eventu-

ell 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 Rech-

nung zu tragen. Die Delinquenz stellt dabei den Indikator für einen eventuellen Hilfebedarf 

dar. 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 Alltagsbewältigung 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 Ange-
bote für junge Straffällige“. Zudem stehen der JGH aber auch die „Hilfen zur Erziehung“ ge-

mäß § 27 folgende des SGB VIII zur Verfügung.  

 

9.1              Ambulante sozialpädagogische Angebote für junge Straffällige  

 

In der Stadt Osnabrück wird zur Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und Heran-

wachsender ein differenziertes Angebot an ambulanten Maßnahmen bereit gehalten, 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 Straftat, 

aber auch für sich selbst. 

• die Unterstützung der jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmer bei der Bear-
beitung von Problemlagen und die Minderung individueller Schwierigkeiten in ver-

schiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule/Ausbildung, Freundschaft/Clique/ 

Partnerschaft, Freizeit). 

• die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und des Sozialverhaltens der jungen 

Menschen, verbunden mit der Möglichkeit, ein akzeptables Selbstkonzept zu entwi-

ckeln, das es ihnen ermöglicht, den Alltag und Entwicklungsaufgaben zunehmend 

selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen und in dem Straffälligkeit zu-

künftig keinen Platz mehr findet. 

• die persönlichen und sozialen Kompetenzen der jungen Menschen zu stärken und ih-

re 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, beispielsweise 
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 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 
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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 und fördert 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 Teil-

nahme ist, notwendig.  

 
Für die Durchführung der Betreuungsangebote stehen hauptamtliche pädagogische Fach-

kräfte (staatl. anerkannte Diplom-Sozialpädagogen, -arbeiter/innen oder Diplompädago-

gen/innen) zur Verfügung, teilweise mit Zusatzqualifikationen als Anti-Aggressivitäts-Trainer, 

Coolnesstrainer, Deeskalationstrainer und Erlebnispädagogen, die durch Honorarkräfte aus 

pädagogischen Berufen unterstützt werden.  

 

Um der genannten Zielsetzung gerecht werden zu können, wurde in der Stadt Osnabrück im 

Berichtsjahr 2018 erneut ein ganzes Bündel an Unterstützungsmöglichkeiten für straffällige 

Jugendliche und Heranwachsende bereitgehalten. Die Betreuungsangebote umfassten meh-

rere Gruppenangebote und verschiedene Formen der Einzelhilfe. Es wurden die nachfolgend 
beschriebenen Betreuungsmaßnahmen – überwiegend in Kooperation mit der Arbeiterwohl-

fahrt, Kreisverband in der Region Osnabrück e.V., aber auch mit anderen freien Trägern und 

kommunalen Einrichtungen – mit unterschiedlichen Inhalten, Methoden, Zeitspannen und 

Rechtsgrundlagen für differenzierte Zielgruppen durchgeführt. 

 

 Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse    

• Osnabrücker Erfahrungskurse 

• Gewaltpräventionskurs 

• Verkehrsunterricht  

• Verstehen durch Begegnung (in Kooperation mit der Jugendbildungsstätte „Haus Ma-

ria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle) 

• Orientierungskurs für junge Geflüchtete (neu) 

• Sozialtraining mit dem Osnabrücker Mädchenzentrum (neu) 

 

   Einzelbetreuungen 

• Betreuung durch einen Betreuungshelfer/Betreuungsweisungen  

• Intensive Einzelbetreuung für suchtgefährdete oder-abhängige Jugendliche und junge 

Erwachsene – „Projekt Perspektive“ 

• Einzelbetreuung mit dem Schwerpunkt Aufarbeitung einer Gewaltproblematik (ECAG) 

• Pädagogische Arbeit mit Tätern/Täterinnen sexueller Gewalt 

• Einzelbetreuung mit dem Schwerpunkt „schulische Hilfen“  

• Leseprojekt 

• Kurzintervention 

 

   Betreute Arbeitsmöglichkeiten 

 

  Ausgleichsbemühungen zwischen Tätern und Geschädigten („Täter-Opfer- Ausgleich“) 
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9.2   Durchführung der ambulanten Betreuungsangebote im Jahr 2018/ Betreuungsergebnisse 

 

Betreuungsangebot Teilnehmer männlich weiblich 

 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Einzelbetreuung 46 45 41 33 26 28 13 19 13 

Einzelcoaching Anti-Gewalt 22 20 19 15 17 17 7 3 2 

„Projekt Perspektive“ 12 17 12 8 13 9 4 4 3 

Kurzintervention 36 25 3 25 16 2 11 9 1 

Schulische Hilfen 62 61 48 35 27 21 27 34 27 

Leseprojekt 1 8 14 1 3 9 0 5 5 

Sozialtraining für Mädchen 3 - - - - - 3 - - 

„Erfahrungskurs/sozialer Trainingskurs  20 29 24 11 16 11 9 13 13 

Gewaltpräventionskurs 6 6 10 6 6 9 - - 1 

Verkehrsunterricht 14 21 38 13 20 36 1 1 2 

„Verstehen durch Begegnung“ 5 7 5 3 5 3 2 2 2 

Orientierungskurs für junge Geflüchtete 11 - - 11 - - - - - 

Mädchengruppe - - 9 - - - - - 9 

Betreute Arbeitsmöglichkeiten 79 70 67 54 37 33 25 33 34 

„Täter-Opfer-Ausgleich"  15 30 28 14 22 24 1 8 4 

Gesamtteilnahmen 332 339 318 229 208 202 103 131 116 

 
*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 2018 wurden in den beschriebenen Betreuungsangeboten insgesamt 332 Betreuun-

gen durchgeführt. Dieses waren 7 weniger als im Vorjahr, als noch ein Anstieg um 21 Betreu-

ungen zu verzeichnen war. Es wurden allerdings 109 Betreuungen aus 2017 fortgeführt, so 
dass im Jahr 2018 223 (Vorjahr 257) neue Betreuungen hinzukamen. Dieses sind 13,2% weni-

ger als im Vorjahr, so dass effektiv ein Rückgang festzustellen ist. Die Zahl von nur noch 223 

Neuzuweisungen liegt deutlich unter dem Mittelwert von 260 der letzten 10 Jahre. Zuletzt 

bewegten sich die Betreuungszahlen in den Jahren 2009 (222 Neuzuweisungen) und 2010 

(220 Neuzuweisungen) in ähnlicher Größenordnung, als es allerdings noch kein so differen-

ziertes Betreuungsangebot gab und die Schulpflichtverletzungen wesentlich weniger als heu-

te in die sozialpädagogischen Bemühungen einbezogen waren. Die Höchstzahl der Zuweisun-

gen wurde dann in den Jahren 2011 und 2012 erreicht, als es einen Anstieg der Gewaltkrimi-

nalität gab und außerdem noch deutlich mehr Jugendliche als heute an Betreuungsangeboten 

für Verkehrsstraftäter teilnahmen.  
 

Der Rückgang nunmehr ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass die Fall- bzw. Personenzah-

len zuletzt wieder rückläufig waren. So gingen die Fallzahlen um 14,2% und die Täterzahl um 

13,1% und somit in fast identischer Größenordnung wie die Teilnahmen an den ambulanten 

Betreuungen zurück.  

 

Beim Blick auf die Geschlechter zeigt sich, dass der Rückgang bei den Teilnehmerzahlen nur 

auf Mädchen und junge Frauen zurückzuführen ist, bei denen dieser 21,4% ausmacht. Die 

Teilnehmerzahl bei den Jungen und jungen Männern ist hingegen um 11 und somit 5,3% an-

gestiegen. Auch dieses entspricht in etwa der Gesamtentwicklung in der Jugendgerichtshilfe, 
wo es zwar bei beiden Geschlechtern einen Rückgang gab, der bei den Mädchen und jungen 

Frauen aber um ca. 5 Prozentpunkte höher ausfällt.  

 

   Wie die Entwicklung in den einzelnen Betreuungsangeboten konkret aussah, zeigt sich in den 

weiteren Ausführungen. 
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9.2.1 Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse im Jahr 2018 

 

Im Jahr 2018 ist die Zahl der Zuweisungen zu den Sozialen Gruppenarbeiten/Sozialen Trai-

ningskursen bzw. die Teilnahme daran noch weiter zurückgegangen. Wurden 2015 noch 84 

neue Teilnehmer zugewiesen, waren es in den beiden Vorjahren jeweils 49 auf diese Weise 

betreute junge Menschen. Mit nur 39 Neuaufnahmen im Jahr 2018, wovon bei 31 eine Teil-

nahmeverpflichtung vorlag, wurde der niedrigste Wert der letzten Jahre erreicht. Die Teil-

nahme an Gruppenangeboten ist seit 2015 um 54% deutlich zurückgegangen.   
 

So gab es wie schon in den Vorjahren erneut kein „Anti-Aggressivitätstraining“ in Form Sozia-

ler Gruppenarbeit. Auch der „Gewaltpräventionskurs“, der auf dem Höhepunkt der in der 

Jugendgerichtshilfe registrierten Gewaltkriminalität als niedrigschwelliges Angebot konzipiert 

worden war, fand im Berichtsjahr nur einmal und zwar ausschließlich als Fortsetzung eines 

schon im Vorjahr begonnenen Angebotes statt. Hier ist anzumerken, dass die von der Ju-

gendgerichtshilfe zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren, die ein Gewaltdelikt zum Inhalt 

hatten, im Berichtsjahr gegenüber 2017 um 23,0 % und somit um fast ¼ deutlich zurückgin-

gen.  

 
Auch die „Mädchengruppe“ als geschlechtsspezifisches Angebot kam im Jahr 2018 erneut 

nicht zur Anwendung. Dieses hat sicherlich seinen Grund vor allem darin, dass sich die Zahl 

der in der Jugendgerichtshilfe als Täterinnen in Erscheinung getretenen Mädchen und jungen 

Frauen seit 2010 mehr als halbiert hat. Um aber dem Bedarf von 3 jungen Mädchen an einem 

derartigen Betreuungsangebot gerecht zu werden, erfolgte deren Teilnahme an einem Sozial-

training des „Osnabrücker Mädchenhauses“ im Rahmen einer dazu getroffenen Kooperati-

onsvereinbarung.  

 

Die Situation bei der Durchführung des „Osnabrücker Erfahrungskurses“ als zentrales Grup-

penangebot hatte sich 2017 im Zusammenhang mit dem insgesamt zu registrierenden An-
stieg der Jugendkriminalität entspannt. So konnten im Vorjahr wieder wie gehabt 2 Kurse 

durchgeführt werden. Im Jahr 2018 kam es dann aber lediglich zu 8 Neuzuweisungen gegen-

über 21 im Vorjahr, die sich auch erst gegen Ende des Jahres ergaben, so dass der eigentliche 

Kursbeginn erst im Januar 2019 erfolgen konnte und die zugewiesenen Teilnehmer bis Kurs-

beginn durch Einzelkontakte begleitet wurden. Im Jahr 2018 wurde somit lediglich ein schon 

im Jahr 2017 begonnener Kurs mit 12 Teilnehmern bis Mai 2018 zu Ende geführt. Weiter gilt, 

dass sich über Jahre hinweg bewährte Strukturen mit einem festen Kursbeginn jeweils zu Be-

ginn und zur Mitte eines Jahres nicht mehr umsetzen lassen. Erst, wenn eine ausreichend 

große Teilnehmerzahl zur Verfügung steht, kann mit der sozialpädagogischen Gruppenarbeit 
begonnen werden. Dieses führt in einigen Fällen dazu, dass Jugendliche auf den eigentlichen 

Kursbeginn sehr lange warten müssen. Außerdem sind die Gruppengrößen deutlich kleiner 

als früher, was bei Abbrüchen oder Ausschlüssen dann dazu führen kann, dass die Gruppen-

dynamik und insgesamt die Vorteile der Betreuung im Rahmen einer Gruppenkonstellation 

verloren gehen.   

 

Zu den Verkehrsdelikten ist festzustellen, dass die Verfahrens- und Täterzahlen seit Jahren 

deutlich zurückgehen, was folgerichtig Auswirkungen auf die Zuweisungen zum „Verkehrsun-

terricht“ hat. Der Rückgang von noch 33 Zuweisungen im Jahr 2015 auf nur noch 11 im Be-

richtsjahr ist maßgeblich ausschlaggebend für die Reduzierung der Teilnahmen an den sozial-
pädagogischen Gruppenarbeiten insgesamt. Deshalb wurden erneut nur 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. Andererseits verlängert sich  

die Wartezeit zwischen Straftat und Teilnahme deutlich, was dazu führt, dass ein unmittelba-

rer Bezug zur Straftat häufig verloren geht. Zudem fällt auf, dass sich die Teilnehmer an die-

sem Betreuungsangebot verändert haben. So gibt es weniger Jugendliche, die in dem Zu-

sammenhang strafrechtlich in Erscheinung treten, weil sie aus Motorleidenschaft nicht er-

laubte bauartliche Veränderungen an ihren motorisierten Zweirädern vornehmen, ansonsten 
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in ihrer Persönlichkeit aber recht stabil sind. Häufiger werden dem Verkehrsunterricht mitt-

lerweile junge Menschen zugewiesen, die mit dem Auto ohne Fahrerlaubnis am Straßenver-

kehr teilgenommen haben, durch Straßenverkehrsgefährdung in Erscheinung getreten sind 

oder aber unter Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben.  

 

Weiterhin 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 Freizeitwoche 
unter der Bezeichnung „Verstehen durch Begegnung“ durch. Seitens der Jugendgerichtshilfe 

der Stadt Osnabrück nahmen daran im Jahr 2018 5 gegenüber 7 Jugendliche im Vorjahr teil, 

so dass dieses Mal ein für die Stadt Osnabrück vorgesehener Platz unbesetzt blieb.  

 

Für den Anstieg der von der Jugendgerichtshilfe im Jahr 2017 registrierten Jugendkriminalität 

waren vor allem junge Flüchtlinge verantwortlich. Zwar ging auch deren Zahl wie die Gesamt-

täterzahl im Jahr 2018 wieder zurück, trotzdem ergab sich der Bedarf, diese jungen Men-

schen zunehmend in das Betreuungsangebot aufzunehmen. Bei einem Teil dieser Klientel 

wurde eine Auseinandersetzung mit der Straftat in Kombination mit Informationen zum deut-

schen Rechts- und Hilfesystem als sinnvoll und notwendig, aber auch als ausreichende Reak-
tion auf die zugrundeliegende Straftat bewertet. Daher wurde im Berichtsjahr praktisch als 

Probelauf ein „Orientierungskurs“ für junge Geflüchtete durchgeführt, der allgemeinpräven-

tiven Charakter haben und vom Dialog und der Vermittlung von Informationen und Werten 

geprägt sein sollte. Der „Probelauf“ richtete sich ausschließlich an aus dem arabischen 

Sprachraum stammende junge Menschen. Dieses hatte seinen Grund darin, dass für die 

Durchführung des Kurses neben einem hauptamtlichen Mitarbeiter der ambulanten Betreu-

ungsangebote ein aus Syrien stammender Sozialarbeiter gewonnen werden konnte, der die 

Vermittlung wichtiger Kursinhalte bei Bedarf auch in arabischer Sprache durchführen konnte 

und der vor allem über Wissen zum kulturellen Hintergrund der Teilnehmer verfügt. Im Be-

richtsjahr wurde schließlich ein Kurs mit 6 Teilnehmern erfolgreich durchgeführt. Weitere 3 
junge Syrer und 2 Sudanesen wurden im Berichtsjahr für einen Kurs zugewiesen, der dann al-

lerdings erst im Januar 2019 begann.    

 

9.2.2          Betreuungsweisungen/Einzelbetreuungen im Jahr 2018 

 

Während die Zuweisungen zu den Sozialen Gruppenarbeiten/Sozialen Trainingskursen im Be-

richtsjahr noch unter das schon niedrige Niveau des Vorjahres gefallen sind, hat sich bei den 

verschiedenen Formen der Einzelbetreuung nach Anstiegen von 2015 bis 2017 um ca. 72 % 

nunmehr ebenfalls ein Rückgang ergeben. Nach 124 jungen Menschen, die im Vorjahr einer 
Einzelbetreuung neu zugewiesen wurden, waren es im Berichtsjahr nunmehr 106. Dieses 

macht einen Rückgang um 14,5 % aus, etwa in der Größenordnung des Rückgangs der Ge-

samttäterzahlen in der Jugendgerichtshilfe, der 16,6 % beträgt.  

 

Zu den klassischen Betreuungsweisungen wurden 25 junge Menschen gegenüber 28 im Vor-

jahr neu zugewiesen. Da außerdem 21 Betreuungsweisungen aus dem Vorjahr fortgesetzt 

wurden, hatten es die dafür zuständigen pädagogischen Mitarbeiter sogar mit einer Betreu-

ung mehr als im Vorjahr zu tun. Bei 4 der Betreuten (Vorjahr 1) handelte es sich um junge Ge-

flüchtete. Bei den in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen zeigen 

sich zunehmend sehr individuelle Betreuungsbedarfe, die teilweise auch in Verbindung mit 
psychischen Auffälligkeiten stehen und somit in der Regel in einer Einzelbetreuung besser 

aufgehoben sind als in einer sozialen Gruppenarbeit. So wurden 20 der 46 Betreuten psychi-

sche Auffälligkeiten als Teilnehmermerkmal zugeschrieben. Der Anteil bewegt sich in etwa 

auf Vorjahresniveau, hat sich insgesamt in den letzten Jahren aber nach und nach erhöht.  

 

Unter den 25 neu zu den Einzelbetreuungen zugewiesenen jungen Menschen finden sich 10, 

bei denen es um die „pädagogische Arbeit mit Tätern sexueller Gewalt“ ging. Deren Zahl hat 

sich von 4 im Vorjahr nunmehr mehr als verdoppelt. Da war es positiv, dass eine Mitarbeite-
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rin, die über eine Zusatzqualifikation für diese Arbeit verfügt, im Berichtsjahr aus der Eltern-

zeit zurückgekehrt ist und wieder mit dem weiteren Kollegen für diese besondere Form der 

Einzelbetreuung, die eigentlich immer gemeinsam von 2 Mitarbeitern mit entsprechender 

Ausbildung im Tandem durchgeführt werden soll, zur Verfügung stand.  

 

Zu den klassischen Betreuungsweisungen ist weiterhin anzumerken, dass es dabei im Be-

richtsjahr zu 8 (Vorjahr 9) Abbrüchen/Ausschlüssen kam, so dass von 32 im Berichtsjahr be-

endeten Betreuungsweisungen 24 weisungsgemäß abgeschlossen werden konnten. Dieses 
entspricht einem Anteil von 75% gegenüber ca. 62% weisungsgemäß abgeschlossener Einzel-

betreuungen im Vorjahr. Bei 16 beendeten Betreuungen, was einem Anteil von exakt 50% 

(Vorjahr 37,5%) entspricht, wurde abschließend festgestellt, dass die Betreuungsziele in den 

meisten Teilbereichen oder sogar vollständig erreicht wurden.  

 

Die Neuzuweisungen zum „Projekt Perspektive“, das ein spezielles Einzelfallbetreuungsange-

bot für suchtgefährdete oder bereits suchtmittelabhängige junge Menschen darstellt, gingen 

gegenüber dem Vorjahr von 13 auf nunmehr 5 und damit in etwa wieder auf das Niveau des 

Jahres 2016 deutlich zurück. 7 Betreuungen wurden aus dem Vorjahr fortgesetzt, so dass ins-

gesamt 12 gegenüber 17 jungen Menschen im Vorjahr durch dieses spezielle Betreuungsan-
gebot in einer schwierigen Lebensphase begleitet wurden. Es ist aber festzustellen, dass die 

Betreuten länger als in den Vorjahren im Projekt blieben. So betrug die durchschnittliche 

Teilnahmedauer im Jahr 2018 nunmehr 8,4 Monate gegenüber 6 Monate im Vorjahr. Der wö-

chentliche Betreuungsumfang betrug durchschnittlich 4,2 Wochenstunden. Insgesamt gab es 

im Berichtsjahr weniger Fluktuation bei den Betreuten und somit eine höhere Betreuungs-

kontinuität, die bei dieser schwierigen Klientel auch von entscheidender Bedeutung ist. So 

wurden im Berichtsjahr auch lediglich 5 der 12 Betreuungen beendet, davon allerdings 3 

durch Abbruch und somit 2 weisungsgemäß und damit erfolgreich auf der Grundlage des Ziel- 

und Förderplans.  

 
Die Einzelcoachings-Anti-Gewalt (ECAG) haben sich mittlerweile zu mehr als lediglich zu ei-

ner Alternative des „Anti-Aggressivitätstrainings“ in Gruppenform entwickelt, sondern sich als 

effektiveres Eingehen auf junge Menschen mit einer Gewaltproblematik erwiesen. Die Zahl 

der Neuzuweisungen mit nunmehr 19 gegenüber 17 und 15 in den Vorjahren unterstreichen 

dieses. Insgesamt wurden 22 dieser Betreuungen gegenüber 20 im Vorjahr durchgeführt, weil 

3 Hilfen aus dem Vorjahr fortgesetzt wurden. Damit waren die für diese Betreuungsform mit 

einer Zusatzqualifikation vorgesehenen Mitarbeiter voll ausgelastet. Im Unterschied zum Vor-

jahr, als 3 junge Flüchtlinge am Einzelcoaching teilnahmen, war dieses im Berichtsjahr nicht 

der Fall. Die Coachings sind sehr zeitintensiv und inhaltlich anspruchsvoll. Sie umfassen in der 
Regel mindestens 15 Betreuungstermine, in denen es vor allem um die Bearbeitung der Ge-

waltbiographie und das Einüben von gewaltfreien Verhaltensalternativen geht. Die Teilneh-

mer 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 22 Betreuungen lediglich zu 4 Abbrüchen bzw. Aus-

schlüssen. Ein Teilnehmer verstarb während der laufenden Betreuung.  

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Einzelbetreuungen und –coachings wurden in dem Angebot 

der ambulanten Betreuung junger Straffälliger auch im Jahr 2018 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 Jugendgerichtshilfe bekannt werden und die erhebli-

che Probleme in der schulischen Situation und beim Übergang von Schule in Beruf zeigen, so 

dass Unterstützungsbedarf deutlich wird. Unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fach-

kraft kommen in dem Bereich überwiegend Studierende als Honorarkräfte zum Einsatz. Der 

Betreuungsumfang beträgt mindestens 2 Stunden pro Woche, in denen einerseits eine Art 

Nachhilfe gewährt wird, es aber auch um Unterstützung in sonstigen schulischen Angelegen-

heiten (Lehrergespräche, Teilnahme an Klassenkonferenzen, Bewerbungen schreiben, Vor-
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stellungsgespräche trainieren, Kontakte zur Agentur für Arbeit und Einrichtungen der Ju-

gendberufshilfe initiieren) geht. 

 

Wohl auf dem Hintergrund, dass es in diesem Bereich mittlerweile zahlreiche Unterstüt-

zungsangebote anderer Träger (Schule mit Nachmittagsbetreuung, Übergangsmanagement, 

Koordinierungsstelle Schulverweigerung KOS) gibt, ist die Zahl der Neu-Zuweisungen von 35 

im Vorjahr auf jetzt 26 rückläufig. Insgesamt wurden aber 62 junge Menschen und damit so-

gar einer mehr als im Vorjahr in diesem Betreuungsangebot begleitet, weil es mittlerweile ge-
lungen ist, die Betreuten zu einer längeren Teilnahme zu bewegen, weil nur dadurch langfris-

tig Lernerfolge zu erzielen sind. Diese Hilfe kommt immer häufiger bei jungen Menschen zum 

Einsatz, die der Jugendgerichtshilfe im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren wegen Schul-

pflichtverletzungen bekannt werden. Anstelle Sozialstunden zu leisten, wird mit ihnen ver-

einbart, im auferlegten Stundenumfang an dieser Form der Einzelbetreuung teilzunehmen. 

Dieses betrifft ca. 1/3 der auf diese Weise Betreuten.   

 

Schon Ende 2016 zeigte sich ein zunehmender Bedarf für sogenannte Kurzinterventionen, 

indem es bei den zu betreuenden jungen Menschen die Notwendigkeit zur Unterstützung zu 

einem ganz bestimmten Thema oder einer anstehenden Entwicklungsaufgabe gab. Nach Kon-
zeptüberlegungen dazu, wurden im Jahr 2016 erste Kurzinterventionen nämlich deren 3 

durchgeführt. Im Jahr 2017 kam es dann bereits zu 24 Zuweisungen zu diesem Betreuungsan-

gebot. Im Berichtsjahr hat sich die Zahl der Kurzinterventionen auf nunmehr 30 noch einmal 

deutlich erhöht, was zeigt, dass man mit diesem neuen Betreuungsangebot offenbar genau 

den Bedarf getroffen hat. Zählt man die 6 aus dem Vorjahr übernommenen Betreuungen hin-

zu, wurden insgesamt 36 Kurzinterventionen im Berichtsjahr durchgeführt, bei denen es zu 

lediglich 3 Abbrüchen bzw. Ausschlüssen kam. 31 Kurzinterventionen wurden im Berichtsjahr 

beendet, davon 26 weisungsgemäß. In der Abschlussbewertung im Ziel- und Förderplan wur-

de bei 24 der beendeten 31 Hilfen festgestellt, dass die Betreuungsziele in den meisten Teil-

bereichen oder aber sogar vollständig erreicht wurden. In mehreren Fällen ging die Kurzinter-
vention auch in eine andere Betreuungsform wie z. B. eine klassische Einzelbetreuung, ein 

Einzelcoaching oder die Teilnahme an den „schulischen Hilfen“ oder am „Osnabrücker Erfah-

rungskurs über, da dieses Betreuungsangebot u. a. auch dazu dient, ein Clearing dazu durch-

zuführen, welche Betreuungsform geeignet und notwendig ist. Bei 8 Teilnehmern der Kurzin-

tervention handelte es sich um junge Flüchtlinge.  

 

Eine weitere Form der Einzelbetreuung stellt das „Leseprojekt“ dar. Dieses ist allerdings, wie 

es sich schon im Vorjahr andeutete, mittlerweile nahezu vollkommen in der Versenkung ver-

schwunden. So fand es im Berichtsjahr lediglich einmal bei einem jungen Mann als Ergänzung 
zu anderen Betreuungsangeboten Anwendung, der wegen des Besitzes von Betäubungsmit-

teln strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Es kann ein schon im letzten Jahr vermuteter 

unmittelbarer Zusammenhang mit der Etablierung der Kurzinterventionen nunmehr festge-

stellt werden. Diese ist inhaltlich zwar anders und tiefergehender ausgestaltet, es gibt aber 

eine große Schnittmenge zu den für eine Teilnahme am Leseprojekt geeigneten jungen Men-

schen. U.a. aus Erfahrungen im Leseprojekt hatte sich ergeben, dass es einen Bedarf für 

Kurzinterventionen gibt.   

 

9.2.3 Sozialpädagogisch betreute gemeinnützige Arbeitsleistungen im Jahr 2018 

 

Im Berichtsjahr hat sich ein konstant hoher Bedarf an Betreuung bei der Ableistung von Sozi-

alstunden gezeigt. Dieses betrifft Arbeitsweisungen aus Jugendstrafverfahren, vor allem aber 

auch Verpflichtungen aus Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen.  

 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene 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. Sie 

zeigen Defizite wie Unreife, mangelnde Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit und Belastbarkeit, ge-
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ringe Lern- und Leistungsbereitschaft, fehlendes Durchhaltevermögen, Verweigerungsten-

denzen und geringe Frustrationstoleranz. Vielfach drohen ihnen weitere Konsequenzen bis 

hin zur Verbüßung von Jugendarrest.  

 

Nur mit Mitteln sozialpädagogischer Gruppenarbeit oder Methoden der Einzelhilfe schaffen 

sie schließlich ihre Verpflichtungen. Dabei stehen nicht die Arbeitsergebnisse, sondern die 

Bearbeitung persönlicher Problemlagen und die Förderung personaler Ressourcen im Mittel-

punkt. Das gemeinsame Arbeiten ist dabei nur „Mittel zum Zweck“. Es ermöglicht eine unge-
zwungene Kontaktaufnahme. Beim gemeinsamen Arbeiten kommt man miteinander ins Ge-

spräch. Es findet soziales Agieren statt. Um die Teilnehmer zu motivieren, werden Aktionen 

wie Sport oder Erlebnispädagogik durchgeführt. Es kommen Methoden der sozialen Grup-

penarbeit zum Einsatz. Zur Stabilisierung der Teilnehmer erfolgt bei Bedarf intensive Einzelhil-

fe.   

 

Der Jugendgerichtshilfe standen zu dem Zweck im Berichtsjahr 5 verschiedene Angebote zur 

Verfügung: 

-  Eine Werkgruppe, als fortlaufendes Angebot, die einmal wöchentlich für jeweils 3 

Stunden in einem Jugend- und Gemeinschaftszentrum stattfindet, bei der überwie-
gend Holzarbeiten verrichtet werden. Die Gruppe hatte im Berichtsjahr zudem einen 

„Außenauftrag in der Osnabrücker Skatehalle, wo Renovierungs- und Aufräumarbei-

ten übernommen wurden.  

 

-    Eine Kreativwerkstatt, ebenfalls ein fortlaufendes Angebot in einem Gemeinschafts-

zentrum an einem Wochentag mit jeweils 3,5 Betreuungsstunden. Dort werden aus 

unterschiedlichen Materialien Gruß- und Glückwunschkarten zu verschiedenen An-

lässen 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. 
 

-    Ein fortlaufendes Angebot der sozialpädagogisch begleiteten Ableistung von Sozial-

stunden besteht außerdem in Kooperation mit dem Verein Jugendwerkstätten Osn-

abrück e. V.. Dort haben Jugendliche und Heranwachsende die Möglichkeit, an 2 

Nachmittagen in der Woche, unter sozialpädagogischer Anleitung als soziale Grup-

penarbeit mit Möglichkeiten der individuellen Einzelhilfe jeweils 3 Stunden pro Tag 

abzuleisten.  

 

-    Während der Sommerferien 2018 hatten Jugendliche die Möglichkeit, ihre Sozial-
stunden während eines Blocks von 2 Wochen unter sozialpädagogischer Anleitung in 

einer Kooperation zwischen den ambulanten Betreuungsangeboten der Jugendge-

richtshilfe und der Jugendwerkstatt Dammstraße abzuleisten, wo ansonsten z. B. 

Maßnahmen zur alternativen Schulpflichterfüllung stattfinden.  

 

-    In den Herbstferien 2018 wurde eine Müllsammelaktion im Innenstadtbereich Osna-

brücks unter Einbeziehung erlebnispädagogischer Elemente durchgeführt. Es wurde 

dabei u. a. mit Kanus auf dem Fluss Hase gefahren. Dabei wurden Streckenabschnit-

tes des Flusses von Müll befreit.    

 
Die Zuweisungen zu den sozialpädagogisch betreuten gemeinnützigen Arbeitsweisungen la-

gen mit 66 gegenüber 56 etwas über dem Wert des Vorjahres. Insgesamt, mit den Übernah-

men aus dem Vorjahr nahmen 79 junge Menschen an den „sozialpädagogisch betreuten ge-

meinnützigen Arbeitsleistungen“ teil. Dieses waren 9 mehr als im Vorjahr.  

 

Zuweisungen in die Betreuten Arbeitsprojekte erfolgten auch im Berichtsjahr häufig im Zu-

sammenhang mit Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen. Die davon betroffenen 

jungen Menschen tun sich häufig besonders schwer, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. In vie-



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 92              

Jahresbericht 2018 

len Fällen laufen parallel aber auch Jugendstrafverfahren. Im Jahr 2018 erfolgten 39 der 65 

Zuweisungen im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen, was 

einen Anteil von ca. 60 % gegenüber ca. 66 % im Vorjahr ausmacht.  

 

Im Berichtsjahr wurden 70 Teilnahmen an betreuten Arbeitsleistungen beendet, davon 50 

weisungsgemäß, was 71,4 % und damit nahezu exakt den Wert des Vorjahres ausmacht. Es 

haben trotz sehr intensiver sozialpädagogischer Begleitung aber auch 17 junge Menschen die 

Teilnehmer abgebrochen, von denen einige wohl auch Beugearrest verbüßen mussten.  
 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1934 Sozialstunden unter sozialpädagogischer Beglei-

tung/Betreuung abgeleistet. Die Zahl des Vorjahres von 1923 Arbeitsstunden wurde damit 

leicht übertroffen.  

 

Alle Angebote, wie auch die neue Müllaktion in den Herbstferien liefen äußerst erfolgreich. In 

der „sozialen Werkstatt“ im Zentrum für Jugendberufshilfe an der Dammstraße während 2 

Wochen in den Sommerferien gelang es 11 jungen Menschen, ihre Verpflichtung vollständig 

zu erfüllen. Das Betreuungsangebot, das gemeinsam mit dem Verein Jugendwerkstätten e. V. 

durchgeführt wird, findet aufgrund der äußerst individuellen Ausgestaltung besonders guten 
Zugang zu recht schwierigen jungen Menschen, die andernorts bei der Ableistung der Sozial-

stunden gescheitert sind. Die „Werkgruppe“, die im Berichtsjahr über einen längeren Zeit-

punkt „Aufträge“ in der Osnabrücker Skate-Hall abarbeiten konnte, findet an einem beson-

ders jugendgerechten Ort statt. Die Kreativgruppe fördert im wahrsten Sinne des Worte die 

Kreativität aber auch den Austausch unter den überwiegend weiblichen Teilnehmern.  

 

Die Spannbreite der von den einzelnen Teilnehmern im Berichtsjahr geleisteten Sozialstunden 

erstreckte sich von lediglich 1 bis zu 86 Stunden.  

 

9.2.4 Ausgleichsbemühungen zwischen Tätern und Geschädigten („Täter-Opfer-Ausgleich“) im 

Jahr 2018 

 

Im Jahr 2018 wurde versucht, mit insgesamt 15 Beschuldigten (Vorjahr 30) einen Ausgleich 

zwischen Tätern und Opfern herbeizuführen. Davon waren 5 noch nicht abgeschlossene Fälle 

aus dem Vorjahr. Im Berichtsjahr 2018 kamen somit lediglich 10 neue TOA-Fälle hinzu. Dieses 

bedeutet einen gravierenden Rückgang um 16 Fälle auf den niedrigsten Stand seit Durchfüh-

rung der Ausgleichsbemühungen im Rahmen der ambulanten Maßnahmen. Im Jahr 2014 hat-

te es noch 40 neubegonnene TOA-Fälle gegeben, in den Jahren 2015 bis 2017 immerhin noch 

25 bzw. 26 neue Ausgleichsbemühungen. Seit 2014 ist somit ein Fallrückgang beim TOA um 
75 % zu verzeichnen. Diese Entwicklung unterscheidet sich aber nicht von der an anderen 

Standorten.  

 

Von den 10 im Jahr 2018 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen war einer am Jahresende 

noch nicht abgeschlossen und wurde somit in das Jahr 2019 übernommen.  

 

In den im Jahr 2018 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen zu Grunde liegenden Jugend-

strafverfahren ging es in 3 Fällen um Körperverletzung, davon einmal im Zusammenhang mit 

Nötigung, Bedrohung und Beleidigung. Dabei war ein Heranwachsender übergriffig gegen-

über seiner früheren Freundin geworden, nachdem sich diese von ihm getrennt hatte. In dem 
Fall blieb der TOA schließlich erfolglos, weil das Opfer aus nachvollziehbaren Gründen nicht 

bereit war, bei den Ausgleichsbemühungen mitzuwirken und sich zudem die zunächst geäu-

ßerte Bereitschaft des Täters zur Mitwirkung nach Beginn des TOA als Lippenbekenntnis er-

wies und offenbar überwiegend prozesstaktische Gründe hatte, eine möglichst milde Sankti-

on zu bekommen. 

 

Bei den beiden anderen Verfahren, die eine Körperverletzung zum Inhalt hatten ging es um 

Auseinandersetzungen zwischen Gleichaltrigen. Ein Mädchen fügte dabei einem anderen 
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Mädchen auf einem Schulhof nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der TOA wurde parallel zur 

Teilnahme der Täterin an einem Einzelcoaching Anti-Gewalt durchgeführt und konnte erfolg-

reich abgeschlossen werden, indem sich die Jugendliche über einen Täter-Opfer-

Ausgleichfond durch die Ableistung von Sozialstunden einen Geldbetrag zur Zahlung eines 

Schmerzensgeldes erarbeitete und es zudem zu einem Entschuldigungsgespräch kam. Der 3. 

TOA aus Anlass einer Körperverletzung scheiterte, weil dort die Opfer nicht bereit waren mit-

zuwirken. Es war dabei zu einem Übergriff unter Alkoholeinfluss in der näheren Umgebung 

eines Clubs gekommen. Zumindest konnte in dem Fall bewirkt werden, dass es zu einer um-
fangreichen Entschuldigung des Täters gegenüben den Opfern im Rahmen des Hauptver-

handlungstermins kam.  

 

In 3 Fällen hatten die Ausgleichsbemühungen Beleidigungen zum Inhalt, davon einmal im Zu-

sammenhang mit dem bereits beschriebenen Fall gemeinsam mit Körperverletzung, Nötigung 

und Bedrohung. In den beiden anderen Fällen waren Polizeibeamte die Opfer und zwar ein-

mal im Zusammenhang mit einem Einsatz bei einem Fußballspiel. Der verantwortliche Täter 

fiel in diesem Zusammenhang mehrfach auf, teilweise auch durch ein großes Maß an Aggres-

sivität. Er wurde daher in ein Anti-Aggressionstraining vermittelt. In einem Fall war der ge-

schädigte Polizeibeamte zu einem persönlichen Entschuldigungsgespräch bereit, das  schließ-
lich zu einem einvernehmlichen Abschluss kam. Das Jugendstrafverfahren wurde schließlich 

gemäß § 47 JGG eingestellt. Gegen den Täter war parallel noch ein 2. Verfahren anhängig, in 

dem ebenfalls ein TOA denkbar gewesen wäre, der zuständige Jugendrichter allerdings zu der 

Einschätzung kam, dass es für die Polizeibeamten keinen Sinn mache, daran teilzunehmen. Im 

2. TOA-Fall mit einer Beleidigung gegenüber Polizeibeamten kam zwar kein persönliches Ent-

schuldigungsgespräch zustande, hier führte aber ein ausführliches Entschuldigungsschreiben 

zu einer Einstellung des Verfahrens gemäß § 45 JGG.  

 

2 TOA-Fälle hatten eine Sachbeschädigung durch Graffiti zum Inhalt. Einmal war ein Schulge-

bäude und in einem anderen Fall die Plane der Ladefläche eines LKWs beschmiert worden. 
Die Beschädigungen in der Schule wurden durch einen dortigen Arbeitseinsatz des Täters 

ausgeglichen. Zudem erfolgte ein persönliches Entschuldigungsgespräch mit dem Schulleiter. 

Im Fall der Beschädigung des LKWs ersetzte der Täter den Schaden aus eigenen finanziellen 

Mitteln. Da der Besitzer des Fahrzeugs nicht zu einem persönlichen Gespräch bereit war, 

schrieb der Täter hier ein Entschuldigungsschreiben. In beiden Verfahren, in denen es um 

Graffiti ging, erfolgte schließlich eine Einstellung des Verfahrens gemäß § 45 JGG.  

 

In einem weiteren Fall, in dem Ausgleichsbemühungen versucht wurden, hatte sich ein Ju-

gendlicher die EC-Karte seiner Großmutter angeeignet und damit Geld abgehoben. Es fand 
ein Ausgleichsgespräch mit dem Onkel des Täters statt, da die Geschädigte aus gesundheitli-

chen Gründen dazu nicht in der Lage war. Der Täter sollte sich den Ausgleichsbetrag dann 

über die Ableistung von Sozialstunden im Rahmen des Ausgleichsfonds von Cura e. V. erarbei-

ten, was er nach Erledigung einiger weniger Stunden dann allerdings abbrach. Das Verfahren 

musste schließlich trotzdem eingestellt werden, weil zum Familiendiebstahl nicht der not-

wendige Strafantrag gestellt worden war.  

 

Erfolgreich abgeschlossen werden konnte ein TOA-Fall, indem es um Diebstahl bzw. Sachbe-

schädigung ging, weil Mercedessterne von PKWs entwendet bzw. abgebrochen worden wa-

ren. Der Täter nahm persönlich Kontakt zu den Geschädigten auf und erarbeitete sich das 
notwendige Geld zur Schadensregulierung durch den Job in einer Tankstelle.  

 

Um Beziehungsprobleme ging es schließlich in einem Fall, der eine Bedrohung über Facebook 

zum Inhalt hatte. Der Täter hatte dabei seine ehemalige Freundin bedroht, zeigte sich im Ju-

gendgerichtshilfekontakt dazu einsichtig und zu einem TOA bereit. Dieser stieß dann aller-

dings nicht auf Zustimmung beim Opfer, so dass die Ausgleichsbemühungen nicht zum Ab-

schluss gebracht werden konnten. 
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Zu den Straftaten, die Inhalt der Ausgleichsbemühungen waren, ist zusammenfassend festzu-

stellen, dass es sich um eher geringfügige Delikte handelte. Dort wo keine gravierende per-

sönliche Betroffenheit der Opfer gegeben war, wie in den Fällen der Sachbeschädigung und 

der Beleidigung führten die Bemühungen zum Erfolg. Dort, wo aber z. B. Beziehungsprobleme 

der Auslöser der zu Grunde liegenden Straftaten waren, blieben die Bemühungen erfolglos, 

weil die Opfer aus nachvollziehbaren Gründen nicht bereit waren, sich auf einen TOA einzu-

lassen.  

 
Bei den im Berichtsjahr neu hinzugekommenen 10 Tätern waren 9 Jungen bzw. junge Männer 

und nur ein Mädchen vertreten, was einem Geschlechterverhältnis von 90% zu 10% ent-

spricht. Im Vorjahr hatte es bei insgesamt 26 beteiligten Tätern 20 männliche und 6 weibliche 

gegeben.  

 

Etwas anders stellt sich die Geschlechterstruktur bei den Opfern dar, die in immerhin 3 Fällen 

weiblich waren. Im Vorjahr wich dieses noch deutlicher voneinander ab. 20 männlichen und 6 

weiblichen Tätern, standen 14 weibliche und 5 männliche Geschädigte gegenüber. Sind bei 

den Ausgleichsbemühungen auch materielle Wiedergutmachungen sinnvoll und notwendig, 

können die jugendlichen und heranwachsenden Täter, die aufgrund nicht ausreichender fi-
nanzieller Mittel dazu nicht selbst in der Lage sind, auf das „Projekt Ausgleich“ des Vereins 

Cura e.V. zurückgreifen. Diese Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe hat sich bereits seit 

2001 bewährt. Von dort werden pro Fall bis zu 500 € zur Verfügung gestellt. Der Täter leistet 

dafür gemeinnützige Dienste. Jede Arbeitsstunde wird mit 5 € entlohnt. Das auf diese Weise 

erarbeitete Geld geht direkt an das Opfer.  

 

Davon wurde im Jahr 2018 in den 14 abgeschlossenen Fällen bei 3 (Vorjahr 5) Ausgleichsbe-

mühungen Gebrauch gemacht. Immer wieder stehen aber auch eigene finanzielle Mittel der 

Täter zur Verfügung. So erarbeiteten sich 2 Täter den zum Schadensausgleich benötigten Be-

trag durch einen Nebenjob.       
 

Die Anregung, einen „Täter-Opfer-Ausgleich" durchzuführen, kam im Berichtsjahr in 6 der 

insgesamt 10 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 60%, gegenüber 54 % im Vorjahr.  

 

In vielen Fällen bedarf es eines Impulses aus dem Jugendgerichtshilfegespräch, dass ein „Tä-

ter-Opfer-Ausgleich“ eingeleitet wird, weil sich dieses auch für die Staatsanwaltschaft nach 

Aktenlage noch nicht unbedingt abzeichnet. Bei vielen Tätern besteht auch Unkenntnis über 
diesen Verfahrensweg oder aber es gibt Vorbehalte und Hemmungen, selbst Kontakt zum Op-

fer aufzunehmen. Die Umsetzung des TOA macht dann häufig mehrere Gespräche notwen-

dig, bis ausreichend Motivation gegeben ist, unmittelbar gegenüber dem Opfer die Verant-

wortung für das Fehlverhalten zu übernehmen. Die Jugendgerichtshilfe hat bei der Initiierung 

eines „Täter-Opfer-Ausgleichs“ eine Schlüsselfunktion inne.  

 

In einem Fall, nämlich dem, in dem es um den Vorwurf der Körperverletzung, Bedrohung, Nö-

tigung und Beleidigung der früheren Freundin durch einen Heranwachsenden ging, ging die 

Initiative zum TOA vom Verteidiger des Angeschuldigten aus. Die Ausgleichsbemühungen 

blieben dann allerdings erfolglos, weil die Motivation des Täters eher prozesstaktische Grün-
de hatte.  

 

In 3 (Vorjahr 9) Fällen kam die Anregung zum „Täter-Opfer-Ausgleich" und somit die Zuwei-

sung bereits durch die Staatsanwaltschaft im Wege eines Diversionsverfahren. Hier waren be-

reits 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 Staatsanwaltschaft zugewiesenen Fall, der sich 

nicht für einen „Täter-Opfer-Ausgleich“ eignete. In allen 3 Fällen konnten die Ausgleichsbe-
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mühungen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Dieses betraf auch einen aus dem 

Vorjahr übernommenen Fall. Die Verfahren wurden dann auch jeweils gemäß § 45 Abs. 2 JGG 

eingestellt.    

 

Im Berichtsjahr gab es keinen Fall, in dem sich die Anregung für den TOA erst im Rahmen der 

Gerichtsverhandlung durch das Gericht ergab. Es wurde lediglich in einem Fall ein im Vorfeld 

durch die JGH erarbeiteter TOA dann im Rahmen einer Weisung gemäß § 10 JGG verbindlich 

auferlegt. Dabei handelte es sich um eine vorsätzliche Körperverletzung durch ein Mädchen 
gegenüber einem anderen Mädchen. Die Ausgleichsbemühungen konnten erfolgreich zum 

Abschluss gebracht werden, indem ein Entschuldigungsgespräch stattfand und eine Aus-

gleichszahlung über den Ausgleichsfond von Cura e.V. erarbeitet wurde. Der Täterin wurde 

im jugendgerichtlichen Urteil neben dem TOA zudem auferlegt, an einem Einzelcoaching An-

ti-Gewalt teilzunehmen.  

 

Die hohe Zahl von 8 von 14 beendeten Verfahren, die nach erfolgreicher Durchführung der 

Ausgleichsbemühungen eingestellt wurden,  was einen Anteil von 57,0 % (Vorjahr 64,0 %) an 

allen im Berichtsjahr abgeschlossenen TOA ausmacht, zeigt, dass die erfolgreiche Durchfüh-

rung eines TOA die Justiz durchaus überzeugen kann, auf eine Verurteilung zu verzichten. Der 
Wert, der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren hat sich in den letzten Jahren deutlich 

über 50% eingependelt.  

 

Von 14 Fällen, die im Jahr 2018 abgeschlossen wurden, wurde in 9 die Bewertung getroffen, 

dass ein Ausgleich zustande gekommen ist. Dieses ergibt eine Quote von 64,3%. Damit hat 

sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um ca. 12 Prozentpunkte ergeben, als bei 

¾ der zugewiesenen TOA-Fälle ein erfolgreicher Abschluss festzustellen war.  

 

In 10 der 14 erfolgreich beendeten TOA erfolgte eine Entschuldigung des Täters in einem per-

sönlichen Gespräch mit dem Opfer. Dieses ist einerseits immer wieder eine große Herausfor-
derung 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 im Berichtsjahr der TOA zwi-

schen einem Heranwachsenden und einem Polizeibeamten, der im Zusammenhang mit ei-

nem Einsatz bei einem Fußballspiel massiv beleidigt und beschimpft worden war. Der Polizei-

beamte konnte dem Täter sehr authentisch vermitteln, unter welcher Belastung Polizeibeam-

te gerade bei derartigen Einsätzen stehen. Der Täter konnte dadurch einen Rollenwechsel 

vollziehen und sich in die Situation von Polizeibeamten hinein verdenken. Das Ausgleichsge-
spräch endete schließlich mit einer als ehrlich empfundenen und ernst gemeinten Entschuldi-

gung des Täters, die dann vom Polizeibeamten auch angenommen werden konnte.  

 

Eine schriftliche Entschuldigung ist immer nur die zweitbeste Lösung, aber immer dann ge-

eignet, wenn ein persönlicher Kontakt zwischen Täter und Opfer aus unterschiedlichen Grün-

de nicht zustande kommt oder aber als nicht sinnvoll angesehen wird. Dieses war im Berichts-

jahr überwiegend in Fällen gegeben, in denen die Opfer schließlich nicht bereit waren, per-

sönlich auf den Täter zu treffen, sie aber eine schriftliche Entschuldigung akzeptierten. Der 

Täter muss dann in einem Brief sein Verhalten erklären und seine Entschuldigung formulie-

ren. 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 

zufriedenstellendes Ergebnis vorliegt. Dieser Weg der Entschuldigung wurde im Berichtsjahr 4 

erfolgreich abgeschlossenen TOA praktiziert.  

 

Eine materielle Schadenswiedergutmachung wurde in 5 (Vorjahr 11) Fällen vereinbart und 

zum Abschluss gebracht. Davon in 3 Fällen durch den Ausgleichsfond der Cura e.V.  Auf diese 

Weise erhielten die Opfer eine finanzielle Entschädigung für das erlittene Unrecht bzw. den 
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ihnen entstandenen Schaden. Außerdem machten 4 Jugendliche den von ihnen bei einer 

Schule durch Farbschmierereien verursachten Schaden durch einen Arbeitseinsatz im Rah-

men von Renovierungsarbeiten in der Schulbibliothek wieder gut.  

 

Im letzten Jahr hatten die für die Durchführung des TOA zuständigen Mitarbeiter in etwa 1/3 

der im Berichtsjahr abgeschlossenen TOA-Fälle die Feststellung getroffen, dass eine Versöh-

nung 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. Für das Be-

richtsjahr findet sich diese Einschätzung nunmehr allerdings in keinem einzigen Fall.   

 

In 3 (Vorjahr 4 Fällen) unterstützten die Täter ihre Entschuldigung durch besondere Aus-

gleichsbemühungen. Dieses erfolgte vor allem auch in den Fällen, wo zwar kein materieller 

Ausgleich notwendig, eine symbolische Wiedergutmachungsleistung aber durchaus im Hin-

blick auf eine einvernehmliche Stimmung zwischen Täter und Opfer angezeigt war. So über-

gab der Heranwachsende, der den Polizeibeamten bei einem Fußballeinsatz beleidigt und be-

schimpft hatte, zur Untermauerung seiner Entschuldigung einen Pralinenkasten.  
 

Straftaten, die Gegenstand eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" sind, können auch oft zu zivilrecht-

lichen Auseinandersetzungen führen. Diese sind dann oft noch mit zusätzlichen Kosten für 

den Täter verbunden. Ziel der Ausgleichsbemühungen ist es deshalb auch, gerade bei Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen diese oft sehr weitreichenden Folgen zu vermeiden. Dieses 

traf im Berichtsjahr auf 3 TOA-Fälle zu. Dieses betraf insbesondere die Fälle der Sachbeschä-

digung. In den anderen Fällen drohten allerdings auch keine zivilrechtlichen Forderungen.     

 

In 5 Fällen, was 35,7% (Vorjahr 24,0%) der im Berichtsjahr abgeschlossenen 14 Verfahren ent-

spricht, kamen die Vermittler zu dem Ergebnis, dass die Ausgleichsbemühungen erfolglos wa-
ren. In 4 Fällen gab es keine Gesprächsbereitschaft bei den Opfern. Dies betraf u. a. auch die 

Fälle, wo sich die Straftat aus Beziehungsproblemen ergeben hatten und die Beziehungen 

zwischen den jungen Leuten im Streit endeten. Ein weiterer Fall konnte nicht erfolgreich ab-

geschlossen werden, weil der Täter der mit ihm getroffenen Vereinbarung, den seiner Groß-

mutter entstandenen Schaden (Diebstahl und Einsatz der EC-Karte) durch Ableistung von So-

zialstunden im Rahmen eines Ausgleichsfonds wieder gut zu machen, schließlich nicht nach-

kam. 

 

Zusammenfassend kann für das Jahr 2018 erneut eine erfolgreiche Durchführung von Aus-
gleichsbemühungen bilanziert werden, deren Fallzahlen sich allerdings auf einem noch nie 

dagewesenen niedrigen Niveau bewegen. Als Grund können insgesamt zurückgehende Fall-

zahlen bei TOA-geeigneten Straftaten angegeben werden. Weiterhin ist zu beobachten, dass 

es zunehmend schwieriger wird, Täter und/oder Opfer zur Teilnahme an dieser eigentlich 

sehr sinnvollen Aufarbeitung einer Straftat zu motivieren.  

 

9.2.5 Teilnehmerstruktur/Rahmenbedingungen/ Bewertung der Betreuungen/Erreichen der Be-

treuungsziele 2018 

 

Da der „Täter-Opfer-Ausgleich“ aufgrund seiner Ausgestaltung und Intention anders einzu-
ordnen und zu bewerten ist, beziehen sich die nachfolgenden Angaben nur auf die eigentli-

chen Betreuungen. Zum „Täter-Opfer-Ausgleich“ sind dazu unter 9.2.4 bereits gesondert Aus-

sagen gemacht worden. 

 

Im Jahr 2018 wurden in den beschriebenen Betreuungsangeboten ohne Einbeziehung des 

„Täter-Opfer-Ausgleichs" insgesamt 316 Betreuungen durchgeführt. Dieses waren 6 mehr als 

im Vorjahr, in dem nach Rückgang über mehrere Jahre hinweg, ein Anstieg um 20 Betreuun-

gen zu verzeichnen war. Es wurden allerdings 104 Betreuungen aus 2017 fortgeführt, so dass 
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im Jahr 2018 212 (Vorjahr 232) neue Betreuungen hinzukamen. Der Anstieg der Gesamtzah-

len bei den Betreuungen ist somit auf Übernahmen aus dem Vorjahr zurückzuführen, wäh-

rend bei den Neuzuweisungen ein Rückgang um 20 Fälle entsprechend 8,6% zu registrieren 

ist. Die Neuzuweisungen liegen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016 und somit auf einem 

Mittelwert der letzten Jahre.  

 

Es zeigt sich allerdings weiterhin eine unterschiedliche Entwicklung bei Gruppenangeboten 

und Einzelbetreuungen. So sind die Neuzuweisungen zu den unterschiedlichen Formen sozia-
ler Gruppenarbeit von 49 auf nunmehr 39 und somit um 1/5 noch einmal deutlich zurückge-

gangen. Deutliche Rückgänge gab es beim „Osnabrücker Erfahrungskurs“ (-12). Für den Ge-

waltpräventionskurs wurde nach 6 Zuweisungen im Vorjahr 2018 nur noch 1 Jugendlicher zu-

gewiesen. Beim Verkehrsunterricht ging die Zahl der Zuweisungen in den beiden letzten Jah-

ren um insgesamt 13 auf nunmehr 15 zurück und hat sich damit fast halbiert. Beim Angebot 

„Verstehen durch Begegnung“ standen 7 Teilnahmen im Jahr 2017 nunmehr 5 im Berichtsjahr 

gegenüben. Bei den schon längerfristig durchgeführten Sozialen Gruppenarbeiten ist somit 

insgesamt ein Rückgang um 23 Zuweisungen zu verzeichnen. Nur weil das neu entwickelte 

Betreuungsangebot für junge Geflüchtete, der „Orientierungskurs“ gleich auf 11 Zuweisungen 

kam, ist der Rückgang bei den Gruppenangeboten insgesamt nicht so deutlich ausgefallen, 
wie er sich bei den klassischen Angeboten darstellt.  

 

 Auch bei den verschiedenen Formen von Einzelbetreuungen ist gegenüber dem Vorjahr ein 

Rückgang zu verzeichnen, der von 126 auf nunmehr 107 und somit 15,1% aber etwas mode-

rater ausfällt als bei den Gruppenangeboten. Hier spiegelt sich in etwa der in der Jugendge-

richtshilfe zu beobachtende Rückgang bei den Fall- und Täterzahlen wieder, der bezogen auf 

die Mitwirkung in Jugendstrafverfahren bei ca. 17% liegt. Anstiegen bei den Kurzinterventio-

nen (+6), den Einzelbetreuungen für junge Menschen, die durch Sexualstraftaten aufgefallen 

sind (+3) und dem Einzelcoaching Anti-Gewalt (+2) stehen Rückgänge bei den „Schulischen 

Hilfen (-10), beim „Projekt Perspektive“ (-8), bei den klassischen Einzelbetreuungen (-6) und 
dem Leseprojekt (-6) gegenüber.  

 

Die Zuweisungen zu den „Sozialpädagogisch betreuten gemeinnützigen Arbeitsleistungen“ 

sind mit nunmehr 66 gegenüber 56 im Vorjahr deutlich angestiegen.  

 

Bei 274 (Vorjahr 261) der insgesamt 316 Betreuungsfälle lag eine Verpflichtung zur Teilnahme 

durch staatsanwaltliche oder jugendgerichtliche Anordnung vor. Davon kamen 190 (Vorjahr 

198) im Berichtsjahr neu hinzu. 84 verpflichtete Betreuungsfälle (Vorjahr 63) wurden bereits 

im Jahr 2017 begonnen und im Jahr 2018 weitergeführt. Es lässt sich dazu feststellen, dass 
der Anteil der verpflichtenden Teilnahmen von 83,7% im Jahr 2015, 86,8% im Jahr 2016 und 

86,5% im Jahr 2017 mit nunmehr 89,6% weiter angestiegen ist.  

 

In den 190 im Berichtsjahr erfolgten verpflichtenden Zuweisungen zu Betreuungen waren 131 

Jungen und 59 Mädchen vertreten. Dieses ergibt ein Geschlechterverhältnis von 68,9% zu 

31,1%, was eine Verschiebung um 8,4 Prozentpunkte zugunsten des männlichen Geschlechts 

ausmacht. Trotzdem sind Mädchen und junge Frauen in den Betreuungsangeboten weiterhin 

überproportional vertreten, da sich in der Jugendgerichtshilfe insgesamt bei allen straffälligen 

jungen Menschen und Schulpflichtverletzern ein Geschlechterverhältnis von 74,1% zu 25,9% 

(Vorjahr 72,2% zu 27,8%) zeigt, was sich im Berichtsjahr noch weiter zum Nachteil des männ-
lichen Geschlechts verschoben hat. So ist bei den straffälligen Mädchen und jungen Frauen 

bei den Täterinnenzahlen ein Rückgang um fast 30% gegenüber dem Vorjahr auf die niedrigs-

te Zahl der letzten 20 Jahre festzustellen.  

 

Beim Blick auf die Altersstruktur der Betreuten lässt sich feststellen, dass sich im Vergleich 

zum Vorjahr keine nennenswerten Verschiebungen ergeben haben. Der Altersschwerpunkt 

liegt wie in den Vorjahren bei den 16- und 17-Jährigen mit einem Anteil von 44,2% (Vorjahr 

42,8%) an allen Betreuten. Die 14- und 15-Jährigen sind mit 29,5% in identischer Größenord-
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nung wie im Vorjahr (29,3%) vertreten. Etwas verkleinert hat sich der Anteil der jungen Voll-

jährigen von 27,9 % im Vorjahr auf nunmehr 26,3 %.  

 

Die Betrachtung der schulisch/beruflichen Situation der Teilnehmer zeigt, dass im Berichts-

jahr mit 146 Personen gegenüber 139 im Vorjahr die Zahl der Schulpflichtigen weiter ange-

stiegen ist. Der Anteil von Förderschülern ist dabei mit nunmehr 6,8% fast doppelt so hoch als 

im Vorjahr. Der Anteil der Hauptschüler ist von 28,8% auf 23,7% und somit wieder auf das Ni-

veau des Jahres 2016 gefallen. Auch der Anteil der Realschüler ging zurück und zwar von 
25,9% auf 18,5%. Dafür waren Gymnasiasten mit nunmehr 9,4% deutlich häufiger vertreten 

als im Vorjahr (4,9%). Auch der Anteil der Schüler berufsbildender Schulen (BVJ, BEK, BGJ) hat 

sich von zuvor 23,0% auf jetzt 27,4% weiter erhöht. Ober- und Gesamtschüler, die keiner tra-

ditionellen Schulform zuzuordnen sind, sind mit einem Anteil von 4,8% gegenüber 5,8% im 

Jahr 2017 weiterhin kaum vertreten. 11 gegenüber 10 Betreute im Vorjahr nahmen an Maß-

nahmen zur alternativen Schulpflichterfüllung teil.    

  

Bei den bereits schulentlassenen jungen Menschen fällt auf, dass sich die Zahl der arbeitslo-

sen jungen Menschen erstmalig wieder deutlich verringert hat. Im Vorjahr wurde mit 30 Per-

sonen die Höchstmarke erreicht. Im Berichtsjahr waren nunmehr 13 Betreute ohne Arbeit. Ihr 
Anteil an allen Betreuten beträgt demnach 6,8% gegenüber 14,8% im Jahr 2017 und hat sich 

damit wieder auf dem Niveau der Vorjahre eingependelt. 16 Betreute waren ohne Schulab-

schluss. Auch diesbezüglich hat sich gegenüber 2017 ein Rückgang ergeben und zwar um 9 

Betreute.  

 

Den ambulanten Betreuungsangeboten wurden im Jahr 2018 per Verpflichtung 133 (Vorjahr 

153) junge Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit zugewiesen. Davon hatten allerdings 

58 (Vorjahr 72) einen Migrationshintergrund. Von den 58 wiederum kamen nur noch 6 (Vor-

jahr 12) aus einer Aussiedlerfamilie. Der Anteil der Aussiedler an allen Betreuten ist wie an 

der Gesamtklientel in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen und kaum noch von 
Relevanz. An den ambulanten Betreuungsangeboten nahmen zudem 57 (Vorjahr 45 Perso-

nen) ohne deutsche Staatsangehörigkeit teil. Deren Anteil ist demnach von 14,0% im Jahr 

2016, über 22,7% im Jahr 2017 auf nunmehr 30,0% weiter deutlich gestiegen. Unter den 57 

Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit finden sich immerhin 26 junge Flüchtlinge. 

Deren Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr somit verdoppelt.  

 

Zur Nationalität der verpflichteten Teilnehmer an den Betreuungsangeboten ist zusammen-

fassend festzustellen, dass 60,5% (Vorjahr 59,0%) von ihnen einen Migrationshintergrund ha-

ben. Dieser Wert hat sich zuletzt von Jahr zu Jahr immer weiter erhöht. Setzt man dieses in 
Vergleich zu den Gesamtzahlen der Jugendgerichtshilfe, wo es bei Straffälligen und Schul-

pflichtverletzern im Jahr 2018 einen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund von 

54,8% (Vorjahr 53,0%) gab, lässt sich feststellen, dass junge Menschen mit Migrationshinter-

grund in den Betreuungsangeboten überproportional vertreten waren und diese Gruppe so-

mit offenbar in der Jugendgerichtshilfearbeit besondere Beachtung findet, die Betreuungsan-

gebote dort aber offenbar auch Anklang finden. Die Betreuungen haben in den letzten Jahren 

aufgrund der beschriebenen Entwicklung veränderte Anforderungen an die Mitarbeiter ge-

stellt, da sie sich auf verschiedenste kulturelle Hintergründe ihrer Klientel einstellen müssen. 

Außerdem steigen die Kosten, da oft ein Sprachmittler benötigt wird.   

 
Die den Betreuungsangeboten zugewiesenen jungen Menschen weisen viele unterschiedliche 

Persönlichkeitsmerkmale und Problembereiche auf. Markant ist die Entwicklung, dass bei den 

Teilnehmenden verstärkt Auffälligkeiten im psychischen Bereich zu beobachten sind. Betraf 

dieses im Jahr 2017 noch etwa jeden siebten jungen Menschen, der an einem Betreuungsan-

gebot teilnahm, war dieses im Berichtsjahr schon bei etwa jedem 5. Betreuten der Fall. Diese 

Entwicklung stellt neben dem zuvor beschriebenen breiten Spektrum des kulturellen Hinter-

grundes der Klientel eine zusätzlich Anforderung und Herausforderung für das Betreuungs-

personal dar.     
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  Bei den Straftaten bzw. Gesetzesverstößen, die zur Verpflichtung der Teilnahme an einem 

Betreuungsangebot führten, gab es ein breites Spektrum. Die Straftaten werden statistisch in 

den Blöcken Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte, Verkehrsdelikte, Sonstige Delikte und Ord-

nungswidrigkeiten zusammengefasst. Dabei sind Mehrfachnennungen aus verschiedenen De-

liktbereichen möglich, da einige Teilnehmer Straftaten aus verschiedenen Deliktgruppen be-

gangen haben. Ein Blick auf die Deliktgruppen ergibt für 2018, dass sich diesbezüglich Verän-

derungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben, in dem die meisten Zuweisungen mit ei-

nem Anteil von 33,8% aus Anlass eines Gewaltdeliktes erfolgten. Dieses ist im Berichtsjahr 
mit einem Wert von 23,2% nur noch der dritthäufigste Grund für die Teilnahme an einem Be-

treuungsangebot. Für das Jahr 2018 war für die Jugendgerichtshilfe auch insgesamt feststell-

bar, dass die zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren wegen eines Gewaltdelikts erfreuli-

cherweise wieder rückläufig waren.   

 

  Schulische Schwierigkeiten stehen bei einem Großteil der Klientel der Jugendgerichtshilfe im 

Mittelpunkt. Bei den den Betreuungen zugewiesenen jungen Menschen wurden bei 111 von 

190 Personen und somit bei 58,4% Schulprobleme benannt. Diese äußern sich häufig auch in 

unentschuldigten Fehlzeiten in der Schule., die dann zu Bußgeldverfahren wegen Schul-

pflichtverletzungen und zum Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe führen. Fast jeder dritte 
junge Mensch, der an einem Betreuungsangebot der Jugendgerichtshilfe im Jahr 2018 teil-

nahm, musste sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Schulpflichtverlet-

zung verantworten. Deren Anteil an allen Betreuten hat sich von 28,9% auf jetzt 30,5% leicht 

erhöht. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass viele wegen Straftaten zugewiesene junge Men-

schen der Jugendgerichtshilfe auch gleichzeitig durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflicht-

verletzungen bekannt werden. Schulpflichtverletzer finden sich vor allem bei den sozialpäda-

gogisch betreuten gemeinnützigen Arbeitsleistungen, da sie bei der Ableistung von Sozial-

stunden und wegen ihrer oft komplexen Problematik häufig intensive Begleitung und Betreu-

ung benötigen, um weitere Konsequenzen wie die Verbüßung von Jugendarrest zu vermei-

den. Von 66 den sozialpädagogisch betreuten gemeinnützige Arbeitsleistungen zugewiesenen 
jungen Menschen nahmen 39 aufgrund eines Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverlet-

zungen teil.    

 

  An zweiter Stelle finden sich Zuweisungen zu den Betreuungsangeboten aus Anlass von Ei-

gentumsdelikten mit einem Anteil von 25,7% (Vorjahr 20,7%), den sonstigen Delikten wie Be-

leidigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sittlichkeitsdelikten und Verstoß gegen 

das Waffengesetz mit 15,8% (Vorjahr 17,2%) und den Straßenverkehrsdelikten mit nur noch 

8,9% (Vorjahr 10,1%).  

 
  Bei den durch jugendgerichtliches Urteil zugewiesenen jungen Menschen fällt für das Be-

richtsjahr auf, dass Betreuungsangebote deutlich häufiger als in den Vorjahren mit anderen 

jugendgerichtlichen Maßnahmen kombiniert wurden, die mehr Sanktionierung als Hilfe dar-

stellen. So finden sich Betreuungsangebote in Kombination mit Jugendarrest in 9 Zuweisun-

gen gegenüber 6 im Vorjahr. Arbeitsleistungen wurden zusätzlich 15-Mal (Vorjahr 12) und 

Geldauflagen 6-mal (Vorjahr 2) ausgesprochen. Im Zusammenhang mit Strafaussetzungen zu 

Bewährungen kamen die ambulanten Betreuungsangebote lediglich einmal (Vorjahr 4) zur 

Anwendung. In den meisten Fällen erweist sich ein sogenannter „Maßnahmen- bzw. Sankti-

onscocktail“ als eher ungünstig für die Betreuungsarbeit.  

 
  Neben den genannten Teilnahmeverpflichtungen gab es 42 (Vorjahr 47) Betreuungsfälle ohne 

staatsanwaltliche oder jugendrichterliche Anordnung. Davon wurden 20 aus dem Vorjahr 

übernommen, 22 (Vorjahr 33) kamen somit im Berichtsjahr neu hinzu.  

 

  Häufig vermittelt die Jugendgerichtshilfe schon im Vorfeld eines formellen Strafverfahrens 

bzw. einer Gerichtsverhandlung einen Jugendlichen/Heranwachsenden in ein Betreuungsan-

gebot, um Voraussetzungen für eine Einstellung des Verfahrens zu schaffen oder die Vermei-

dung freiheitsentziehender Maßnahmen zu bewirken. Dieses war im Berichtsjahr in 12 neuen 
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Fällen (Vorjahr 20) gegeben. Zeigt ein Jugendlicher/Heranwachsender schon unmittelbar 

nach der Straftat durch den Kontakt zur Jugendgerichtshilfe, dass er an den seiner Straffällig-

keit 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 Teilnahme an 

einem Betreuungsangebot dann schon vor der Gerichtsverhandlung abgeschlossen sein und 

ggf. zu einer Einstellung des Verfahrens führen.  

 
  Vollkommen freiwillige neue Teilnahmen ohne aktuelles Jugendstrafverfahren gab es nur 

noch 9-Mal (Vorjahr 14) und zwar 4-Mal im Rahmen des „Orientierungskurses“ für junge Ge-

flüchtete, jeweils zweimal bei einer Einzelbetreuung sowie einer Kurzintervention und einmal 

bei einem Einzelcoaching Anti-Gewalt.  

 

  Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der zugewiesenen jungen Menschen, deren Aufnahme 

in ein Betreuungsangebot aufgrund persönlicher Merkmale nicht möglich war, von 2 auf 5. 

Die Gründe waren sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen war nach vorausgegangener 

Teilnahmebekundung schließlich doch keine Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft ge-

geben, so dass schon der erste Betreuungstermin nicht wahrgenommen wurde und eine Auf-
nahme somit nicht erfolgen konnte.   

   

  Im Berichtsjahr 2018 beendeten 238 Jugendliche und Heranwachsende die Teilnahme an 

einem Betreuungsangebot, dabei handelte es sich in 209 Fällen um Pflichtteilnahmen. Von 

den Pflichtteilnahmen wurden 78,5% weisungsgemäß abgeschlossen. Dieser Wert hat sich 

gegenüber 2017 um 6 Prozentpunkte verbessert und liegt damit wieder exakt auf dem des 

Jahres 2016.  

 

  Bei den im Berichtsjahr beendeten 29 freiwilligen Teilnahmen ergab sich beim ordnungsge-

mäßen Abschluss mit lediglich 68,9% eine um 10 Prozentpunkte schlechtere Quote als bei 
den verpflichteten Teilnahmen, so dass davon auszugehen ist, dass eine Verpflichtung zur 

Teilnahme durch Staatsanwaltschaft oder Jugendgericht dazu beiträgt, die jungen Menschen 

im Betreuungsangebot zu halten. Die Teilnahme bekommt dadurch für die jungen Menschen 

ein notwendiges Maß an Verbindlichkeit.  

 

  In 45 (Vorjahr 46) der im Berichtsjahr beendeten Betreuungsfällen, bei denen eine Verpflich-

tung zur Teilnahme vorlag, kam es zur vorzeitigen Beendigung durch Abbruch (33/Vorjahr 37 

Fälle) oder Ausschluss (12/Vorjahr 9 Fälle). Somit sind sowohl bei den Abbrüchen als auch bei 

den Ausschlüssen keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen.   
 

  Ausschlüsse und Abbrüche finden sich in allen Betreuungsangeboten. Die Ausschlüsse bezo-

gen sich in jeweils 3 Fällen auf klassische Einzelbetreuungen, Einzelcoachings Anti-Gewalt und 

„schulische Hilfen“ sowie jeweils 1-mal auf das Betreute Arbeiten, den Erfahrungskurs, den 

Verkehrsunterricht und die Kurzintervention. Grund ist in der Regel fehlende Mitwirkungsbe-

reitschaft. Es kommt allerdings auch immer wieder mal vor, dass sich bei einem Betreuten 

während der Teilnahme zeigt, dass er ein massives Suchtproblem oder eine psychische Er-

krankung 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 33 Abbrüche bei verpflichtenden Teilnahmen im Jahr 2018 werden wie im Vorjahr von 

den „Sozialpädagogisch betreuten Arbeitsprojekten“ dominiert, wo es zu 18 (Vorjahr 15) Ab-

brüchen kam. Dieses betraf wieder überwiegend, nämlich in 9 Fällen Schulpflichtverletzer, zu 

denen ausgesagt werden kann, dass sich diese nicht nur mit einem regelmäßigen Schulbe-
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such, sondern auch mit der ordnungsgemäßen Erledigung von Sozialstunden äußerst schwer 

tun. Weitere Abbrüche waren in 5 klassischen Betreuungsweisungen, 4 in Einzelbetreuungen 

mit dem Schwerpunkt „schulische Hilfen“, 3 im „Projekt Perspektive“ für drogenabhängige 

oder drogengefährdete junge Menschen und jeweils einer im Einzelcoaching Anti-Gewalt, im 

Erfahrungskurs und in der Kurzintervention zu verzeichnen.  

 

  Zum Thema Abbrüche/Ausschlüsse ist ergänzend aber darauf hinzuweisen, dass Abbrüche 

und Ausschlüsse nicht immer nur etwas mit fehlender Mitwirkungs- oder Veränderungsbe-
reitschaft der Teilnehmer zu tun haben. Sie ergeben sich auch immer wieder aus Einschnitten 

in sonstigen Lebensbereichen (Familie, Schule, Freundeskreis) der Jugendli-

chen/Heranwachsenden. 

 

Zum Abschluss einer der beschriebenen Betreuungen wird von den Betreuern in Absprache 

mit den Betreuten auf der Grundlage der Ziel- und Förderpläne nach vier Kategorien eine 

Bewertung dazu abgegeben, inwieweit die Betreuungsziele erreicht wurden. Dazu ergaben 

sich im Jahr 2018 folgende Ergebnisse: 

 

 Betreuungsziele wurden nicht erreicht      13,5% (Vorjahr 18,0%)  
 Betreuungsziele wurden in einigen Teilbereichen erreicht    20,2% (Vorjahr 27,3%) 

 Betreuungsziele wurden in den meisten Teilbereichen erreicht 40,1% (Vorjahr 28,8%) 

 Betreuungsziele wurden vollständig erreicht     26,2% (Vorjahr 25,8%) 

 

Hier zeigen sich gegenüber dem Vorjahr doch einige Veränderungen. So wurden die Betreu-

ungsergebnisse deutlich positiver als im Jahr zuvor bewertet. Hinsichtlich der Betreuungen, 

wo man zu der Einschätzung gekommen ist, dass die Betreuungsziele in den meisten Teilbe-

reichen oder sogar vollständig erreicht wurden, ergibt sich ein Wert von 66,3%. Dieses macht 

ein Plus von 11,7 Prozentpunkten aus. Dieser Wert wurde schon einmal in etwa im Jahr 2016 

erreicht. Er liegt aber deutlich über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Eine Erklärung fin-
det sich eventuell darin, dass im Berichtsjahr mehr niedrigschwellige Betreuungen wie die 

Kurzintervention oder der Orientierungskurs durchgeführt wurden, wo einerseits die Betreu-

ungsziele nicht so hoch angesetzt werden und sich andererseits die Teilnehmer auch nicht so 

umfangreich persönlich eingeben müssen wie z. B. in Einzelbetreuungen, Einzelcoachings o-

der im Erfahrungskurs. 

 

Diese Einschätzung bestätigt sich, wenn man sich die einzelnen Betreuungsangebote und de-

ren Ergebnisse differenziert anschaut. Die besten Werte zwischen 65% und 100% finden sich 

demnach beim Angebot „Verstehen durch Begegnung“ (100%), beim Gewaltpräventionskurs 
(100%), beim Orientierungskurs (83,3%), beim Verkehrsunterricht (83,3%), der Kurzinterven-

tion (77,4%) den schulischen Hilfen (72,1%) und den Betreuten Arbeitsleistungen (65,2%). 

Überraschenderweise wurden allerdings auch die Einzelbetreuungen für Sexualstraftäter zu 

100% als erfolgreich bewertet. 

 

Aber auch die Ergebnisse bei besonders intensiven Betreuungsangeboten wie dem Einzel-

coaching Anti-Gewalt und der Einzelbetreuung mit Werten von 57,1% bzw. 42,9% zeigen, 

dass ambulante Betreuungsangebote für junge Strafffällige offenbar sehr effektiv sind und 

neben der Legalbewährung auch maßgeblich zu einer Stabilisierung der Betreuten beitragen. 

Sie haben damit auch im Berichtsjahr erneut ihren hohen Stellenwert in der Jugendstraf-
rechtspflege unter Beweis gestellt.  
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10.           „Hilfen zur Erziehung“ gemäß §§ 27 ff SGB VIII 
 

Für die Betreuung straffälliger junger Menschen stehen der JGH neben den genannten ambu-
lanten Betreuungsangeboten auch erzieherische Hilfen gemäß §§ 27 ff. SGB VIII zur Verfü-

gung. Hier sind auch noch einmal die Hilfen durch das „Projekt Perspektive“ aufgeführt, weil 

sie im Unterschied zu den sonstigen „ambulanten Betreuungsangeboten für junge Straffällige“ 

nicht pauschal, sondern über Fachleistungsstunden als erzieherische Hilfe gemäß § 30/§ 41 

SGB VIII finanziert werden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nachdem die Zahl der von der Jugendgerichtshilfe eingeleiteten ambulanten oder stationären 

erzieherischen Hilfen im Vorjahr von 8 auf 17 sprunghaft angestiegen war, ging sie im Be-

richtsjahr wieder auf den Wert des Jahres 2016 zurück. Für den Anstieg und nunmehr für den 

Rückgang waren fast ausschließlich die Zuweisungen zum „Projekt Perspektive“, worauf an 
anderer Stelle bereits ausführlich eingegangen worden ist, verantwortlich. Trotz gestiegener 

Zahl von Verfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz ließ sich daraus offenbar aber kein Be-

treuungsbedarf für die umfangreiche Begleitung im Projekt ableiten, zumal es sich bei den 

Verstößen gegen das BtMG in den meisten Fällen um geringfügige und bei den daran beteilig-

ten jungen Menschen um solche handelte, die keinen umfassenden Betreuungsbedarf auf-

weisen.   

 

Ansonsten wurde bei zwei Jugendlichen im Kontext mit ihrer Straffälligkeit eine Erziehungs-

beistandschaft eingeleitet. Zu einer stationären Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrich-
tung kam es bei einem 15-Jährigen, der massiv strafrechtlich in Erscheinung getreten war und 

deshalb vorübergehend sogar in Untersuchungshaft genommen wurde. Um die Verbüßung 

einer durchaus denkbaren Jugendstrafe zu vermeiden, wurde seitens der Jugendgerichtshilfe 

mit Zustimmung der Eltern und des Betroffenen die Unterbringung in einer Jugendhilfeein-

richtung veranlasst. Der Aufenthalt dort wurde als Bewährungsauflage festgesetzt. Die Un-

terbringung ist allerdings nach wenigen Wochen gescheitert, weil der Jugendliche nicht die 

notwendige Mitwirkungsbereitschaft zeigte, mehrfach abgängig war und auch weiter straf-

rechtlich in Erscheinung trat. Die Bewährung wurde schließlich widerrufen, so dass die Straf-

verbüßung ansteht, es sei denn es kommt noch zu einer Maßnahme hinsichtlich der bei dem 

jungen Menschen gegebenen Suchtproblematik.  
 

In den letzten Jahren wurden seitens der Jugendgerichtshilfe auch immer wieder Sozialthera-

pien vor allem im Hinblick auf junge Sexualstraftäter eingeleitet. Dieses war im Berichtsjahr 

nicht mehr der Fall, obwohl es die Jugendgerichtshilfe mit 9 Tätern aus diesem Deliktbereich 

zu tun hatte. Diese wurden aber fast alle im ambulanten Betreuungsangebot der Jugendge-

richtshilfe für jugendliche Sexualstraftäter begleitet. Dieses hat sich zunehmend bewährt und 

mittlerweile einen recht hohen Standard erreicht.  

 

Die geringe Zahl der durch die Jugendgerichtshilfe eingeleiteten erzieherischen Hilfen gemäß 

§§ 27 ff. SGB VIII ist einerseits auf das sehr differenzierte eigene Betreuungsangebot der Ju-
gendgerichtshilfe zurückzuführen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Klientel 

schon beim Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien bekannt 

war oder aktuell noch ist, so dass die Zuständigkeit für die Einleitung erzieherischer Hilfen 

dann in der Regel dort liegt.  

 2018 2017 2016 2015 2014 

§ 27 Sozialtherapie 0 1 1 1 1 

§ 30 Betreuungshelfer/EZB 2 2 1 1 0 

§ 34 Heimhilfe/Betreutes Wohnen  1 0 1 0 1 

§ 35 a Stat. Eingliederungshilfe 0 0 0 0 0 

§ 41 Betreuungshelfer/EZB für junge Volljährige 0 0 0 1 2 

§ 41 Heimerziehung/Betreutes Wohnen für junge 

Volljährige 

0 2 0 1 1 

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

Hilfen insgesamt 8 17 8 12 10 
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11.                 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 

                     

Die Straffälligkeit eines Jugendlichen kann auch Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung 

und eine nicht ausreichende Betreuung, Beaufsichtigung und Versorgung durch dessen Sor-

geberechtigte sein. Daraus kann sich die Einleitung eines familiengerichtlichen Verfahrens 

ergeben. Seitens des Familiengerichts wird dann die Jugendgerichtshilfe am Verfahren betei-

ligt und um Stellungnahme gebeten. 

 
Diese Anfragen waren in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, da es die Familienge-

richte vor allem mit familiengerichtlichen Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flücht-

linge 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, war für das Jahr 2017 wieder ein Anstieg auf  

dann 11 Fälle zu verzeichnen. Im Berichtsjahr waren es nunmehr allerdings wiederum nur 

drei. Gründe können dafür nicht genannt werden. Sie dürften wahrscheinlich in den internen 

Abläufen beim Gericht liegen.  
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12.       Qualitätsentwicklung in der Jugendgerichtshilfe  

 

Auf der Grundlage von § 79 a SGB VIII wurde im Berichtsjahr in der Jugendgerichtshilfe unter 

Mitwirkung des Instituts für Sozialplanung und Organisationsentwicklung (INSO) eine Über-

prüfung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung mit den Schwerpunkten Qualitätsentwick-

lung und Personalbemessung durchgeführt. 

 

Die Untersuchung sollte die Überprüfung der Ablauforganisation, die Sicherstellung der recht-
lichen Vorgaben, die Einhaltung von fachlichen Standards und der Wirtschaftlichkeit sowie 

die Ermittlung des Personalbedarfs beinhalten. 

 

In dem Rahmen wurden die Kern- und Teilprozesse zu den Aufgabenbereichen der Jugendge-

richtshilfe detailliert beschrieben und Standards für die Aufgabenbearbeitung festgelegt. Den 

einzelnen Kern- und Teilprozessen wurden mittlere Bearbeitungszeiten für eine qualitative 

Leistungserbringung zugeschrieben. Die Prozessbeschreibungen wurden abschließend zu ei-

nem Qualitätshandbuch zusammengefasst.  

 

Im Abschlussbericht des Instituts INSO wurde festgestellt, dass die Ergebnisse der Untersu-
chung sowohl bezogen auf die fachlichen Standards als auch die veranschlagten mittleren Be-

arbeitungszeiten stets im mittleren Bereich von interkommunalen Vergleichen lagen.  

 

Die Personalbemessung ergab auf der Grundlage der Fallzahlen des Jahres 2017 einen rech-

nerischen Mehrbedarf von 0,64 Stellen. 

 

Das Qualitätshandbuch und der Abschlussbericht des Instituts INSO inkl. der Personalbemes-

sung wurden dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt und dort zustimmend zur Kenntnis ge-

nommen. Es wurde zudem beschlossen, dass der aufgezeigte Personalbedarf Eingang in die 

Stellenplanberatungen zum Haushalt 2019 finden sollte. Aufgrund der dann im Jahr 2018 
wieder zurückgegangenen Fallzahlen wurde der Stellenplanantrag im Laufe des Berichtsjahres 

vom Fachbereich zurückgezogen.    

 

13.  „Haus des Jugendrechts“ 

 

Der Koalitionsvertrag der amtierenden Niedersächsischen Landesregierung enthält die Ab-

sicht, pro Oberlandesgerichtsbezirk ein Modellprojekt „Haus des Jugendrechts“ einzurichten. 

Damit sollte eine bereits seit dem ersten „Haus des Jugendrechts“, das bereits 1999 in Stutt-

gart eröffnet wurde, in anderen Bundesländern an mittlerweile 19 Standorten erfolgreich 
praktizierte enge Zusammenarbeit der am Jugendstrafverfahren Beteiligten nunmehr auch in 

Niedersachsen etabliert werden. Im „Haus des Jugendrechts“ arbeiten die Sachbearbeiter u. 

a. von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht, Jugendgerichtshilfe und freien Trägern eng zu-

sammen, um ein effektiveres und zeitnahes Eingehen auf Jugendkriminalität zu gewährleis-

ten.  

 

Als ein möglicher Modellstandort wurde seitens des Niedersächsischen Justizministeriums die 

Stadt Osnabrück genannt. Im Dezember 2017 trat die hiesige Staatsanwaltschaft an die Stadt 

Osnabrück mit dem Anliegen heran, gemeinsame Überlegungen für ein „Haus des Jugend-

rechts“ vor Ort anzustellen.  
 

Nachdem seitens der Stadt Osnabrück die grundsätzliche Bereitschaft signalisiert wurde, sich 

zu beteiligen, wurden im Berichtsjahr in enger Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsan-

waltschaft und Jugendgerichtshilfe die Zielsetzungen und die inhaltliche Ausgestaltung für die 

Zusammenarbeit in einem  „Haus des Jugendrechts“ einvernehmlich erarbeitet und bis Sep-

tember 2018 in einer Kooperationsvereinbarung sowie einer Geschäftsordnung ausformu-

liert. Der Jugendhilfeausschuss und der Rat der Stadt Osnabrück stimmten in ihren Sitzungen 
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vom 24.10. bzw. 30.10.2018 der Kooperationsvereinbarung und der Geschäftsordnung und 

damit einer Beteiligung der Stadt am „Haus des Jugendrechts“ zu. 

 

Die Kooperationsvereinbarung wurde schließlich von den Verantwortlichen von Polizei, 

Staatsanwaltschaft und Stadt Osnabrück am 14.01.2019 in Anwesenheit der Niedersächsi-

schen Ministerin der Justiz und des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport unter-

zeichnet. Osnabrück wurde damit der 1. Standort eines „Hauses des Jugendrechts“ in Nieder-

sachsen.  
 

Ausgehend von einer bereits guten Zusammenarbeit der vor Ort am Jugendstrafverfahren Be-

teiligten wurden als wesentliche Zielsetzungen der Zusammenarbeit im „Haus des Jugend-

rechts“ festgelegt:  

 

• Auf die gesamte Jugenddelinquenz im Bereich der Stadt Osnabrück schnell, abge-

stimmt und erzieherisch sinn- und wirkungsvoll reagieren zu können, insbesondere 

unter Berücksichtigung der Förderung und Verbesserung der Diversion und der be-

sonderen Bearbeitungsform des „Haus des Jugendrechtes“.   

• Die Möglichkeiten der beteiligten Behörden zur Früherkennung abweichenden Ver-

haltens zu verbessern, um entstehende kriminelle Karrieren frühzeitiger zu erkennen 

und deren Verfestigung entgegen zu wirken.    

• Die Beendigung krimineller Karrieren jugendlicher und heranwachsender Täter zu be-

schleunigen.  

• Abgestimmte Präventions- und Interventionskonzepte zu entwickeln.   

• Damit insgesamt einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls 

und der objektiven Sicherheitslage in der Stadt Osnabrück zu schaffen.  

 

Die vor Ort am „Haus des Jugendrechts“ beteiligten Institutionen waren sich von Anfang an 

einig in der Einschätzung, dass die von einem „Haus des Jugendrechts“ erhofften Synergieef-

fekte am besten zu erreichen sind, wenn die Beteiligten zukünftig auch an einem gemeinsam 

Standort zusammen arbeiten. Daher liefen von Anfang an, parallel zur inhaltlichen Ausgestal-

tung der gemeinsamen Arbeit, auch Bemühungen, ein geeignetes Haus zu finden.  

 
Diese Bemühungen waren mittlerweile erfolgreich. Die entsprechenden Gremien der Stadt 

Osnabrück haben zwischenzeitlich beschlossen, den Standort der Jugendgerichtshilfe in das 

zukünftige „Haus des Jugendrechts“ zu verlegen, wo der gemeinsame Dienstbetrieb nach den 

erforderlichen Umbaumaßnahmen voraussichtlich ab Anfang 2020 wird erfolgen können. Bis 

dahin üben die Beteiligten die verabredete inhaltliche Arbeit im „Haus des Jugendrechts“ von 

ihren jeweiligen Standorten aus.   
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14.             Zusammenfassung 

 

                   Mitwirkung in Jugendstrafverfahren 

 

• Nachdem die von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren und die Zahl der von ihr 

zu betreuenden jugendlichen und heranwachsenden Straftäter im Jahr 2017 deutlich an-

gestiegen war, ist für das Berichtsjahr festzustellen, dass es 16,7% weniger Jugendstrafver-
fahren und 16,6% weniger junge Täterinnen und Täter gab. Damit hat sich die seit 2007 zu 

beobachtende Entwicklung zurückgehender Jugendkriminalität mit der Ausnahme des 

Jahres 2017 weiter fortgesetzt.  

• 3,2% (5,3% bei den Jungen/1,3% bei den Mädchen) der in Osnabrück lebenden 14- bis 20-

Jährigen wurden im Jahr 2018 im Zusammenhang mit einem Jugendstrafverfahren in der 

JGH bekannt. Bei leicht rückläufigen Einwohnerzahlen in der für die JGH relevanten Al-

tersgruppe ist der Anteil der Straffälligen wieder zurückgegangen, wobei der Rückgang bei 

den Mädchen und jungen Frauen deutlicher ausfällt als bei den Jungen und jungen Män-

nern.   

• Von den 398 jugendlichen und heranwachsenden Straftätern des Jahres 2018 waren 

79,1% männlich und 20,9% weiblich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine Verschiebung 

zum Nachteil des männlichen Geschlechts um 3,6 Prozentpunkte ergeben. Es gab in den 

letzten 20 Jahren noch sie so wenig Täterinnen wie im Berichtsjahr.  

• Der für das Berichtsjahr zu registrierende Rückgang findet sich nahezu in allen Altersgrup-

pen. Die Rückgänge fallen in den jungen Altersgruppen am deutlichsten aus, nachdem es 

im Vorjahr noch gravierende Anstiege insbesondere bei den 14-jährigen Tätern gegeben 
hatte. Die Täterinnen und Täter im Jahr 2018 waren somit älter als im Vorjahr.  

• Beim Blick auf die Nationalität der Täter fällt auf, dass sich der Anteil der Jugendlichen und 

Heranwachsenden mit Migrationshintergrund von 54,7% im Vorjahr auf nunmehr 56,8% 

weiter erhöht hat. Es ist aber festzustellen, dass sich die Täterzahl bei den jungen Geflüch-

teten, die für den Anstieg im Vorjahr maßgeblich verantwortlich waren, im Berichtsjahr 

überproportional verringert hat.  

• Den höchsten Anteil jugendlicher und heranwachsender Straftäter hatten die Stadtteile 
Dodesheide, Fledder, Atter, Hafen und Schinkel.  

• Der Anteil der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter, die in einer „Ein-Eltern-

Familie“ leben, ist gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozentpunkte auf nunmehr 26,1% 

erstmalig wieder zurückgegangen. Mit 33,9% (Vorjahr 40,6%) lebten weniger junge Men-

schen 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 Berichtsjahr fortge-

setzt. Mit 14,6% stellten die arbeits- bzw. beschäftigungslosen jungen Menschen erneut 
die größte Gruppe. Auszubildende stellten erstmalig die zweitgrößte Gruppe unter den 

straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden. Der Anteil der Hauptschüler ist deutlich 

zurückgegangen.  

• Die Bildungssituation der bereits Schulentlassenen stellt sich negativer dar als im Vorjahr. 

Fast jeder dritte hatte keinen Schulabschluss.  

• Die JGH hatte es im Berichtsjahr mit mehr Wiederholungs- bzw. Mehrfachtätern zu tun. 

Der Anteil der Ersttäter an den in der JGH bekannt gewordenen Jugendlichen und Heran-
wachsenden ging von 65,8% auf 58,3% zurück.  

• Nachdem Gewaltstraftaten zuletzt 2 Jahre in Folge angestiegen waren, ist für das Berichts-

jahr sowohl bei den Verfahren (-23,0%) als auch bei den Tätern (-25,3%) wieder ein Rück-

gang zu registrieren. Mit Ausnahme der sonstigen Delikte zeigen sich ohnehin in allen De-

liktbereichen Rückgänge, die bei den Täterinnen deutlicher ausfallen als bei den Tätern.  

• Beim Blick auf Einzeldelikte sind bei fast allen Rückgänge zu verzeichnen. Bei den „klassi-

schen Jugenddelikten“ wie Ladendiebstahl und Körperverletzung betragen die Rückgänge 

26,9% bzw. 14,2%. Anstiege gab es bei den Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz auf einem seit 3 Jahren konstant hohen Niveau. Außerdem gab es auf-
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fällige Entwicklungen bei den Einbruchsdiebstählen, den Widerstandshandlungen gegen 

Vollstreckungsbeamte und den Verstößen gegen das Waffengesetz.    

• Körperverletzung war weiterhin das Delikt, das am häufigsten Inhalt der in der Jugendge-

richtshilfe bekannt gewordenen Jugendstrafverfahren war. An 2. Stelle folgt der Laden-

diebstahl. Alle Straftaten wurden mehr denn je von Jungen und jungen Männern domi-

niert. Dieses trifft auch auf den Ladendiebstahl zu, bei dem es bis vor 2 Jahren noch mehr 

Täterinnen als Täter gab.  

• Im Berichtsjahr wurden mit nunmehr 7 Personen gegenüber dem Vorjahr nur noch die 

Hälfte junger Menschen in Untersuchungshaft genommen. Unter den 7 Personen waren 

allerdings 4 Jugendliche.  

• 44,3% und damit weniger als im Vorjahr (50,0%) der in der JGH zu bearbeitenden Jugend-

strafverfahren endeten durch Einstellung. Der Rückgang ist vor allem auf weniger erfolg-

reich abgeschlossene Verfahren im Rahmen der Diversion gemäß § 45 JGG ohne Beteili-

gung des Jugendgerichts zurückzuführen.  

• Bei den durch jugendgerichtliches Urteil auf die Straftaten junger Menschen erfolgten Re-

aktionen, ist erstmalig seit Jahren wieder ein leichter Rückgang der Weisungen, die zur 

Teilnahme an einem ambulanten Betreuungsangebot verpflichteten, festzustellen. Die 

Zahl der zu Jugendarrest Verurteilten ist im 2. Jahr in Folge zurückgegangen. Einen Anstieg 

von 16 auf 25 Personen gab es allerdings bei den Verurteilten, bei denen eine Jugendstra-

fe zur Bewährung ausgesprochen wurde. Die Verurteilungen zu Jugendstrafen ohne Be-

währung gingen von 14 auf nur noch 5 hingegen deutlich zurück.  

• 84,0%, und damit in etwa auf Vorjahresniveau, der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden 
haben das Gesprächs-/Beratungsangebot der JGH in Anspruch genommen. 

• Die Dauer der Jugendstrafverfahren (Zeitraum zwischen Tat und gerichtlicher Entschei-

dung) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf einigen Ebenen weiter verlängert. Die JGH 

wurde mit Ausnahme der Diversionsverfahren später als zuletzt an den Verfahren betei-

ligt, die gerichtlichen Entscheidungen verzögerten sich. Nur noch 9,9% der Verfahren ge-

genüber 17,8% im Vorjahr waren 3 Monate nach der Tat jugendgerichtlich entschieden.   

• Die Jugendgerichtshilfe hat die Teilnahme an den Hauptverhandlungen in den letzten 4 
Jahren um 17,8 Prozentpunkte auf nunmehr 74,9% deutlich steigern können.     

 

Mitwirkung in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

 

• Auch Im Rahmen der Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe in Bußgeldverfahren wegen 

Schulpflichtverletzungen ist ein Rückgang zu verzeichnen, der allerdings nicht so umfang-

reich ausfällt wie bei den Jugendstrafsachen. Es gab 30 entsprechend 9,3% weniger Ver-

fahren und 6 entsprechend 3,6% weniger an den Verfahren beteiligte junge Menschen.  

• Bei einem Geschlechterverhältnis von nunmehr 60,1% Jungen zu 39,9% Mädchen hat sich 

bei den Schulpflichtverletzern im Unterschied zu den Jugendstrafverfahren erstmalig wie-

der eine Verschiebung zum Nachteil des weiblichen Geschlechts ergeben, und zwar um 

4,4 Prozentpunkte. Der Rückgang bei den Schulpflichtverletzern ist somit ausschließlich 

den männlichen Personen zuzurechnen, während die Zahl der betroffenen Mädchen und 

jungen Frauen sogar um 5 angestiegen ist.  

• Zur Altersstruktur der Schulpflichtverletzer ist festzustellen, dass es mehr ältere Personen 

als im Vorjahr betraf, als es einen deutlichen Anstieg bei den 14- und 15-Jährigen gab.  

• Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den in der Jugendgerichts-

hilfe bekannt gewordenen Schulpflichtverletzern ist auf nunmehr 61,3% weiter gestiegen. 

Sie sind auch hier überproportional vertreten.  

• Anstiegen bei den Berufsschülern (BVJ, BEK) stehen Rückgänge bei den Haupt- und Real-

schülern gegenüber.  

• Die Stadtteile Schinkel, Fledder, Schölerberg, Dodesheide und Voxtrup hatten gemessen 
an der gesamten altersrelevanten Bevölkerungsgruppe den größten Anteil an Schul-

pflichtverletzern.  

• Schulpflichtverletzer sind in vielen Bereichen bereits erheblich problembelastet und wei-

sen verschiedenste Belastungsfaktoren auf. 44,8% (Vorjahr 53,8%) der in dem Zusam-
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menhang in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen ist bereits, 

häufig noch im Strafunmündigenalter, strafrechtlich in Erscheinung getreten. Schulabsen-

tismus gilt dabei als einer der besonderen Risikofaktoren für Delinquenz. 66,3% (Vorjahr 

65,1%) waren zuvor schon im Sozialen Dienst des Jugendamtes bekannt. Bei 42,3% (Vor-

jahr 44,3%) gab es bereits eine ambulante und bei 20,9% (Vorjahr 18,3%) sogar eine stati-

onäre Jugendhilfemaßnahme. Vor Bekanntwerden in der Jugendgerichtshilfe scheiterten 

bereits umfangreiche Bemühungen anderer Dienste der Jugendhilfe.  

• Der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden, die in den Vorjahren noch kein Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen zu verzeichnen hatten,  ging von 69,8% auf 

66,8% leicht zurück, so dass es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr mit einer größeren 

Zahl bereits mehrfachauffälliger Schulpflichtverletzern zu tun hatte.      

• Der Jugendgerichtshilfe gelang es im Berichtsjahr mit 88,1% nahezu exakt auf Vorjahresni-

veau einen persönlichen Kontakt zu den Schulpflichtverletzern herzustellen.  

• Die sozialpädagogische Bemühungen der JGH um die Schulpflichtverletzer haben sich ei-
nerseits von Jahr zu Jahr als erfolgreicher dargestellt. In 59,0% (Vorjahr 48,2%) aller Ver-

fahren kamen die Schulpflichtverletzer im Berichtsjahr ihren Verpflichtungen problemlos 

ohne erneutes Einschalten des Jugendgerichts nach. Betreuungen als Alternative zur Ab-

leistung der Sozialstunden kamen in etwa auf Vorjahresniveau zum Einsatz.  

• Die Zahl der Verfahren, in denen praktisch „in letzter Minute“ vor Arrestvollstreckung 

doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße gezahlt wurde, hat sich erstmalig in den 

letzten Jahren wieder verringert.     

• Trotz aller sozialpädagogischen Bemühungen um die jungen Schulpflichtverletzer und da-
bei durchaus zu registrierender Erfolge, bleibt eine kleine Gruppe junger Menschen, die 

nicht zu erreichen ist. Die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden, die aus Anlass ei-

nes Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverletzungen einen Jugendarrest verbüßen 

mussten, hat sich in den beiden letzten Jahre wieder erhöht. Im Berichtsjahr waren nun-

mehr 18 junge Menschen davon betroffen.  

• Die Zeitspanne zwischen Schulpflichtverletzung und Abschluss des Verfahren hat sich wei-

ter verlängert.  

 
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen 

 

• Bei den Neuzuweisungen zu den Ambulanten Maßnahmen für junge Straffällige der Ju-

gendgerichtshilfe gab es nach einem Anstieg im Vorjahr für das Berichtsjahr wieder einen 

Rückgang festzustellen. Nach 257  im Jahr 2017 wurden nunmehr 223 neue Teilnehmer 

zugewiesen. Dabei gingen die Zuweisungen zu  den Gruppenangeboten deutlicher zurück 

als die zu den Einzelbetreuungen. Die Zuweisungen zu den sozialpädagogisch betreuten 

Arbeitsmöglichkeiten lagen sogar über dem Wert des Vorjahres. Der „Täter-Opfer-

Ausgleich“ ist von einem schon niedrigen Niveau weiter zurückgegangen.   

• Im Bereich der Gruppenbetreuungen gab es mit dem „Orientierungskurs für junge Ge-

flüchtete“ ein neues Angebot und zwar für eine ganz spezielle Personengruppe.  

• Proportional wurden erneut mehr Mädchen und junge Frauen als Jungen und junge Män-

ner betreut, wobei sich aufgrund entsprechender Veränderungen in der Gesamtklientel 

eine Verschiebung zu den männlichen Betreuten ergeben hat.  

• Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind mit einem Anteil von 60,5% an allen Be-
treuten überproportional in den Betreuungsangeboten vertreten. 

• An den Betreuungsangeboten nahmen zu einem großen Anteil auch junge Schulpflichtver-

letzer teil, die teilweise aber auch bereits durch Straftaten in Erscheinung getreten waren 

und somit mehrere Problemlagen aufwiesen.  

• Die Abbrüche und Ausschlüsse in den Betreuungsangeboten bewegten sich auf Vorjahres-

niveau.  

• 78,5% der Betreuungen wurden weisungsgemäß beendet. Dieses bedeutet eine Verbesse-

rung um 6 Prozentpunkte.  
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• Erfolgte im Vorjahr bei 54,6% der Teilnahmen nach Beendigung die Einschätzung, dass die 

Betreuungsziele in den meisten Teilbereichen oder sogar vollständig erreicht wurden, war 

dieses im Berichtsjahr bei nunmehr 66,3% deutlich häufiger der Fall.  

• Bei den von der Jugendgerichtshilfe eingeleiteten „Hilfen zur Erziehung“ gemäß §§ 27 ff 

SGB VIII ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von 17 auf jetzt „nur noch“ 8 Hil-

fen.  
 

Sonstiges 

 

• Die Jugendgerichtshilfe hat im Berichtsjahr eine Qualitätsentwicklung durchgeführt, durch 

die Standards für die Arbeit festgelegt, Kern- und Teilprozesse beschrieben und ein In-

strument zur Personalbemessung entwickelt wurden.  

• Die Jugendgerichtshilfe hat im Berichtsjahr durch die Beteiligung an der Konzeptentwick-
lung und der Erstellung einer Kooperationsvereinbarung sowie einer Geschäftsordnung 

die Voraussetzungen für ein „Haus des Jugendrechts“ in Osnabrück geschaffen. 
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15.     Die Mitarbeiter der JGH und der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband in der Region Osnabrück e.V. 

(ambulante Betreuungen für junge Straffällige) im Jahr 2018 

 

Stadt Osnabrück 

 

• Berthold Wesseler (Leitung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

und Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 
 

• Thorsten Johannes (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen)  

 

• Gertrudis Kemper (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 
 

• Katharina Klenke (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 

• Paula Maletz (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Bußgeldver-

fahren wegen Schulpflichtverletzungen, Einzelcoaching, Einzelbetreuungen, pädagogi-

sche Arbeit mit Tätern/ Täterinnen sexueller Gewalt)  
 

• Jörg Plümer (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Bußgeldver-

fahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 

• Anika Wohlers („Osnabrücker Erfahrungskurse“, Einzelbetreuungen, Kurzinterventionen)  

 

Arbeiterwohlfahrt in der Region Osnabrück e.V. (ambulante Betreuungen für junge Straffälli-

ge) 

 

• Johannes Jörlemann (Einzelbetreuungen, Einzelcoaching, Kurzintervention, Gewaltprä-

ventionskurs, Orientierungskurs für junge Geflüchtete)   

 

• Sebastian Las Casas dos Santos („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, 

Kurzintervention)  

 

• Christof Wahmes (Einzelbetreuungen, Einzelcoaching, pädagogische Arbeit mit Tä-

tern/Täterinnen sexueller Gewalt)   
 

• Maria Wesselkock („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, Kurzintervention, 

schulische Hilfen)   

 
Das Team der JGH bedankt sich bei den vielen Honorarkräften, Praktikanten und Studierenden 

für ihre Unterstützung. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass effektive Betreuungsar-

beit für straffällige Jugendliche und Heranwachsende geleistet werden konnte.   

 
Osnabrück, Juni 2019 

 


