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Auflagen?

Wie erreicht man uns?

Jugendhilfe im
Strafverfahren

Staatsanwaltschaft oder Gericht können die Auflage

Im Flyer befindet sich eine Liste, mit den Ansprechpartnern

Jugendgerichtshilfe

erteilen, bestimmte Dinge zu tun und vielleicht im Gegen-

der Jugendgerichtshilfe.

zug ein Verfahren einstellen, wenn diese Auflagen erfüllt
werden.
Bei einer Verurteilung kann das Gericht dazu verpflichten,
bestimmte Auflagen zu erfüllen. Die Jugendgerichtshilfe
vermittelt dies und überwacht die Erfüllung der Auflagen.
Was kann das sein?
Cartoons: Thomas Plaßmann
Gestaltung: Gerd Neumann | Stadt Wuppertal | Medienzentrum

• gemeinnützige Arbeit z.B. in einer sozialen
Einrichtung oder Geldbuße
• Verkehrskurs – zur Information von jungen Menschen, die im Straßenverkehr aufgefallen sind
• Konflikt- oder Deeskalationstraining (hilft klären, wie
es zu einer Gewalttat kommen konnte, wie es dem
Opfer wohl ergangen ist und wie Konflikte vermieden
oder besser gelöst werden könnten)
• Entschuldigung oder Beratungsgespräch
• Schadenswiedergutmachung oder  
Täter-Opfer-Ausgleich
• Info-Projekt für junge Ladendiebe (gemeinsam mit
dem Einzelhandel zu den Auswirkungen von
Diebstählen)

verletzt? mit Drogen erwischt worden?

• Info-Kurs für junge Schwarzfahrer (mit WSW) über
öffentlichen Nahverkehr
• Drogenberatung, Nachweis eines drogenfreien
Lebens durch Screenings

schwarzgefahren? geklaut? jemanden
Moped frisiert? richtig schlimmen Mist

Liste verloren? Dann kann man beim Service-Center der

gebaut? zu Unrecht beschuldigt?

Stadt Wuppertal unter Telefon 0202 563-0 nach der zuständigen Jugendgerichtshilfe fragen.
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Vorladung zur Polizei?
Strafverfahren bei Gericht?

Was macht die Jugendgerichtshilfe?

Nur nicht den Kopf in den Sand stecken!

Wir beraten und begleiten Jugendliche (14 bis 18 Jahre)

• Wir sind keine Rechtsanwälte

Wenn Polizei oder Staatsanwalt ermitteln oder eine Anklage

und junge Heranwachsende (18 bis 20 Jahre), gegen die ein

• Wir sprechen mit Beschuldigten über das, was in der

erhoben wird, ist nicht alles zu spät!

Strafverfahren eingeleitet wurde.

Anklageschrift vorgeworfen wird
• Wir sprechen mit Betroffenen über ihre persönliche

In Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Heranwach-

Wie läuft das ab?

sende wird bei der Urteilsfindung in besonderer Weise die

• die Polizei oder Staatsanwaltschaft teilt uns mit,

persönliche Situation des Beschuldigten berücksichtigt.

   dass gegen einen jungen Menschen ermittelt wird

Situation und suchen Hilfsangebote
• Wir sind am Strafverfahren beteiligt und beraten die  
Staatsanwaltschaft und/oder das Gericht zu pädagogischen Aspekten des Strafverfahrens mit dem Ziel,

Hier spielt der Lebensweg, die Persönlichkeit, besondere
Belastungen, die Bemühungen von Beschuldigten, mit ihrem

• das Gericht teilt uns mit, dass ein Verfahren
eröffnet wird

wird und was man evtl. tun könnte, um die Situation im

Leben klar zu kommen und die Bereitschaft sich nachweislich positiv zu verändern, eine besondere Rolle.
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Jugendamtes

Wir laden die/den Beschuldigten ein oder man kommt zu

Wir stehen Rede und Antwort bei allen Fragen rund um das

Strafverfahren zu verbessern

uns und spricht uns an, wenn man denkt, dass so etwas

• Manchmal stellen Staatsanwaltschaft  oder Gericht auf  

passieren könnte und sich Beratung wünscht.

   unsere Anregung hin auch (bei geringeren Vorwürfen)
ein Verfahren ein, wenn man geständig und bereit ist,

(Jugendgerichtshilfe) haben den gesetzlichen Auftrag, dies
sicher zu stellen.

eine positive Entwicklung zu fördern
• Man kann mit uns überlegen, ob ein Anwalt benötigt  

• Bei Jugendlichen unter 18 Jahren, informieren

Auflagen zu erfüllen

wir die Eltern, damit sie begleiten und unterstützen

• Wir begleiten zum Gerichtstermin

können

• Wir überlegen mit den Beteiligten, was man evtl. tun  
könnte, um einen Schaden wieder gut zu machen, ob

Strafverfahren.

ein Täter-Opfer-Ausgleich möglich ist oder laden zu
einem Training ein
Werden Sie aktiv! Kommen Sie in den Bezirkssozialdienst

Man kann alleine zu uns kommen oder gerne auch die Eltern

zur Jugendgerichtshilfe!

oder eine andere vertraute Person mitbringen.

• Wir vormitteln  Arbeitsstunden oder informieren, wie
die Auflagen des Gerichts erfüllt werden können

