
Wie erreicht man uns?

im Flyer befindet sich eine Liste, mit den ansprechpartnern 

der Jugendgerichtshilfe. 

Liste verloren? Dann kann man beim service-center der 

stadt Wuppertal unter telefon 0202 563-0 nach der zustän-

digen  Jugendgerichtshilfe fragen.
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JugenDhiLFe im 
straFverFahren
JugenDgerichtshiLFe

schWarzgeFahren? gekLaut? JemanDen 

verLetzt? mit Drogen erWischt WorDen? 

moPeD Frisiert? richtig schLimmen mist 

gebaut? zu unrecht beschuLDigt?

auFLagen?

staatsanwaltschaft oder gericht können die auflage 

erteilen, bestimmte Dinge zu tun und vielleicht im gegen-

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?   

	 •	gemeinnützige	Arbeit	z.B.	in	einer	sozialen	

    einrichtung oder geldbuße

	 •	Verkehrskurs	–	zur	Information	von	jungen	Men-	

         schen, 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)

	 •	Info-Kurs	für	junge	Schwarzfahrer	(mit	WSW)	über	

          öffentlichen nahverkehr 

	 •	Drogenberatung,	Nachweis	eines	drogenfreien	

     Lebens durch screenings
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vorLaDung zur PoLizei?
straFverFahren bei gericht?

nur nicht den kopf in den sand stecken!

Wenn Polizei oder staatsanwalt ermitteln oder eine anklage 

erhoben wird, ist nicht alles zu spät!

In	Strafverfahren	gegen	Jugendliche	und	junge	Heranwach-

sende wird bei der urteilsfindung in besonderer Weise die 

persönliche situation des beschuldigten berücksichtigt.

hier spielt der Lebensweg, die Persönlichkeit, besondere 

belastungen, die bemühungen von beschuldigten, mit ihrem 

Leben klar zu kommen und die bereitschaft sich nachweis-

lich positiv zu verändern, eine besondere rolle.

sozialarbeiterinnen und sozialarbeiter des Jugendamtes 

(Jugendgerichtshilfe)	haben	den	gesetzlichen	Auftrag,	dies	

sicher zu stellen.

Wir stehen rede und antwort bei allen Fragen rund um das 

strafverfahren.

Werden sie aktiv! kommen sie in den bezirkssozialdienst 

zur Jugendgerichtshilfe!

Was macht Die JugenDgerichtshiLFe?

Wir	beraten	und	begleiten	Jugendliche	(14	bis	18	Jahre)	

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

strafverfahren eingeleitet wurde.

Wie läuft das ab?

	 •	die	Polizei	oder	Staatsanwaltschaft	teilt	uns	mit,		 	

	 			dass	gegen	einen	jungen	Menschen	ermittelt	wird

	 •	das	Gericht	teilt	uns	mit,	dass	ein	Verfahren	

         eröffnet wird

Wir laden die/den beschuldigten ein oder man kommt zu 

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

passieren könnte und sich beratung wünscht.

	 •	Bei	Jugendlichen	unter	18	Jahren,	informieren	

     wir die eltern, damit sie begleiten und unterstützen

      können

man kann alleine zu uns kommen oder gerne auch die eltern 

oder eine andere vertraute Person mitbringen.

•	Wir	sind	keine	Rechtsanwälte

•	Wir	sprechen	mit	Beschuldigten	über	das,	was	in	der		

    anklageschrift vorgeworfen wird

•	Wir	sprechen	mit	Betroffenen	über	ihre	persönliche	

   situation und suchen hilfsangebote

•	Wir	sind	am	Strafverfahren	beteiligt	und	beraten	die		

   staatsanwaltschaft und/oder das gericht zu pädago-

   gischen aspekten des strafverfahrens mit dem ziel, 

   eine positive entwicklung zu fördern

•	Man	kann	mit	uns	überlegen,	ob	ein	Anwalt	benötigt		

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

   strafverfahren zu verbessern

•	Manchmal	stellen	Staatsanwaltschaft		oder	Gericht	auf		

			unsere	Anregung	hin	auch	(bei	geringeren	Vorwürfen)	

   ein verfahren ein, wenn man geständig und bereit ist,  

   auflagen zu erfüllen

•	Wir	begleiten	zum	Gerichtstermin

•	Wir	überlegen	mit	den	Beteiligten,	was	man	evtl.	tun		

   könnte, um einen schaden wieder gut zu machen,  ob  

   ein täter-opfer-ausgleich möglich ist oder laden zu  

   einem training ein

•	Wir	vormitteln		Arbeitsstunden	oder	informieren,	wie	

   die auflagen des gerichts erfüllt werden können


