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5. Herausforderungen aus der Perspektive der Jugendhilfe  

Bernd Holthusen & Carina Seidl 

In diesem Kapitel des Berichts wird nun ein Perspektivwechsel vollzogen: Stand bislang die 

Perspektive der Jugendrichterichter sowie Jugendstaatsanwälte im Fokus, sollen nun die Be-

funde des Jugendgerichtsbarometers aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe und die 

für diese daraus entstehenden Folgerungen betrachtet werden. Dabei wird es im Folgenden vor 

allem darum gehen, welche Erkenntnisse aus den bereits dargestellten empirischen Daten für 

die fachliche Weiterentwicklung der Jugendgerichtshilfe gezogen werden können – immer vor 

dem Hintergrund der zentralen Zielsetzung des Jugendstrafrechts, die Legalbewährung zu un-

terstützen und der Zielsetzung des SGB VIII die Entwicklung (auch von straffälligen) Jugendli-

chen zu fördern und Gefährdungen zu vermeiden. 

Zunächst fällt die hohe Übereinstimmung der nun vorliegenden Befunde mit dem Jugendge-

richtshilfeb@rometer des DJI auf (Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention/ Pro-

jekt „Jugendhilfe und sozialer Wandel“ 2011). Diese Übereinstimmung kann – indem sie die 

komplementäre Perspektive einnimmt – als eine Validierung der DJI-Befunde und mithin als 

deutliches Zeichen für eine belastbare Kooperation zwischen den Institutionen der Justiz und 

der Jugendhilfe interpretiert werden. Sie ist geprägt durch gemeinsame Sichtweisen, Wissen 

über die jeweils anderen Akteure im Jugendstrafverfahren und Akzeptanz der jeweils unter-

schiedlichen Arbeitsaufträge. Dies spiegelt sich eindrucksvoll wider in der ganz überwiegend 

guten oder sehr guten Bewertung der Kooperation mit den Jugendgerichtshilfen durch die be-

fragten Richter und Staatsanwälte mit einem Notendurchschnitt von 2,05 – sicherlich auch ein 

Resultat der über Jahrzehnte hinweg ausgebauten Kooperation (vgl. Kapitel 3.3.4 Bewertungen 

der Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern). Zugleich zeigt ein vertiefter Blick in die 

Daten aber auch, dass die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Justiz im Rahmen des Ju-

gendstrafverfahrens an diversen Stellen noch Verbesserungspotentiale aufweist. Schließlich 

stellen sich in der Angebotsstruktur weitere Herausforderungen für die Kinder- und Jugendhilfe. 

5.1 Chancen zur Verbesserung der Kooperation 

Die Befunde des Jugendgerichtsbarometers zeigen nicht nur in der bereits erwähnten guten 

Benotung der Zusammenarbeit die Wertschätzung der Jugendgerichtshilfe, sondern es stim-

men auch mehr als drei Viertel der Befragten der Aussage zu, dass die Jugendgerichtshilfe 

wesentlich zum Gelingen der Verhandlung beiträgt. Mehr als zwei Drittel geben an, dass (auch 

kontrovers geführte) Verständigungsprozesse mit der Jugendgerichtshilfe helfen, die richtige 

Entscheidung zu treffen (vgl. Kapitel 3.3.5 Erwartungen an die Jugendgerichtshilfe). Auch wird 

häufig der Sanktionsvorschlag der Jugendgerichtshilfe durch das Jugendgericht übernommen 



5. HERAUSFORDERUNGEN AUS DER PERSPEKTIVE DER JUGENDHILFE 

 

- 136 - 

(vgl. Kapitel 3.3.3 Bedeutsamkeit der Stellungnahmen für die Entscheidungsfindung). Bereits 

durch diese Statements dokumentiert sich die hohe Bedeutung, die dem Kooperationspartner 

Jugendgerichtshilfe beigemessen wird. Einmal mehr kann hier festgestellt werden, dass das 

alte Bild der Jugendgerichtshilfe im „Souterrain der Justiz“ längst überholt ist. Entsprechend 

hohe Erwartungen werden an sie gekoppelt. Auf dieser Basis gilt es, die differenzierten Befunde 

z.B. über Unstimmigkeiten zu nutzen, um Potentiale zur weiteren Verbesserung der Kooperati-

on zu identifizieren. 

Das Jugendgerichtsbarometer hat deutlich aufgezeigt, dass sich die Kinder- und Jugendhilfe in 

der Kooperation mit dem Jugendgericht drauf einstellen muss, dass die jeweiligen Kooperati-

onspartner über sehr unterschiedliche Erfahrungen und jugendstrafrechtsspezifischen Qualifika-

tionen verfügen. Auch der Arbeitszeitanteil des Aufgabenbereichs im Jugendstrafrecht variiert 

erheblich (vgl. Kapitel 3.1.2 Arbeitszeitanteile, Spezialisierungsgrad und bisherige Erfahrungen). 

Die Befunde zeigen weiter, dass – wenn umfangreichere jugendstrafrechtliche Erfahrungen 

vorhanden sind – mehr kooperiert wird und die Kooperation auch besser bewertet wird. Dieser 

Befund wird umgekehrt dadurch gestützt, dass mit einem geringeren Arbeitszeitvolumen im 

Jugendstrafrecht auch die Unstimmigkeiten zunehmen. Die Richter sind tendenziell länger mit 

Jugendstrafrecht betraut, als die Staatsanwälte (vgl. Kapitel 3.1.4 Dauer der Zuständigkeit für 

das Jugendstrafrecht in der bisherigen Laufbahn). Insbesondere für die Kooperation mit den 

Fachkräften der Justiz, die nur über geringe Erfahrungen im Jugendstrafrecht verfügen, stellt 

sich für die Kinder- und Jugendhilfe hier eine doppelte fachliche Herausforderung: Es gilt hier 

nicht nur die pädagogische Perspektive im Jugendstrafverfahren einzubringen, sondern auch 

über Aufgaben, Möglichkeiten und Angebote der Jugendgerichtshilfe zu informieren. Die Befun-

de des Jugendgerichtsbarometers lassen für weniger erfahrene Staatsanwälte in Bezug auf 

Organisation und Angebotsstruktur der Jugendhilfe durchaus Informationsdefizite erkennen 

(vgl. Kapitel 3.2.2 Organisation der Jugendgerichtshilfe). Ein beständiger Informationsfluss über 

die pädagogischen Ansätze und Möglichkeiten der Jugendhilfe muss hier gewährleistet werden. 

Gerade wenn auf justizieller Seite weniger pädagogische Kenntnisse vorhanden sind, steht die 

Jugendgerichtshilfe in der Verantwortung, das Gericht umfassend über die Lebensumstände 

des Jugendlichen zu informieren und die pädagogische Perspektive einzubringen. 

Eine zentrale Möglichkeit, die pädagogische Perspektive in das Jugendstrafverfahren einzu-

bringen, sind die Berichte der Jugendgerichtshilfe. Dies wird eindrucksvoll dadurch untermauert, 

dass über 95 Prozent der Richter und Staatsanwälte die Berichte als eher oder sehr bedeutend 

bewerten. Entsprechend ist die Qualität der Berichte von großer Bedeutung. 

Erschwert wird die Kooperation, wenn die Zuständigkeitsverteilung des Jugendgerichts sich von 

der der Jugendgerichtshilfe unterscheidet (etwa Buchstabenprinzip vs. Wohnortprinzip). Ent-
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sprechende Angaben werden von über 40 Prozent der Befragten gemacht (vgl. Kapitel 3.2.1 

Merkmale der Jugendgerichtshilfen, mit denen zusammengearbeitet wird). Dies führt zu einer 

höheren Anzahl potentieller Kooperationspartner bei gleichzeitig geringerem Kooperationsum-

fang. Diese Umstände müssen in der Organisation der Jugendhilfe reflektiert werden, aber so 

wünschenswert ein gleicher Modus von Zuständigkeitsverteilung prinzipiell wäre, so ist eine 

Anpassung an die gerichtlichen Strukturen für die Jugendhilfe aus fachlichen Gründen oft nicht 

zielführend, etwa wenn die Sozialraumorientierung durch eine Namensregelung ersetzt werden 

müsste. 

Teilweise kritisch wird die Frage der prinzipiellen Präsenz der Jugendgerichtshilfen in der 

Hauptverhandlung gesehen. Etwa ein Drittel der Befragten des Jugendgerichtsbarometers gab 

an, es bestünden Unstimmigkeiten über deren Abwesenheit in der Hauptverhandlung. Dies 

kann auch als eine Wertschätzung der Jugendgerichtshilfe interpretiert werden, sie würde dann 

als unverzichtbarer Bestandteil des Jugendstrafverfahrens gesehen. Umso bedeutsamer ist es, 

dass die Jugendgerichtshilfe diese Erwartung nach Möglichkeit erfüllt, bzw. gegebenenfalls die 

Abwesenheit begründet und nachvollziehbar macht. Rechtzeitige Terminabsprachen, können 

helfen, Terminüberschneidungen zu vermeiden. 

Eine besondere Herausforderung stellt die strukturelle Absicherung der Kooperation dar. Etwa 

die Hälfte der Befragten geben an, dass die Qualität der Kooperation abhängig von den jeweils 

beteiligten Fachkräften der Jugendhilfe ist. Informelle Formen der Kooperation sind weit verbrei-

tet, beispielsweise beteiligen sich aber nur rund ein Drittel der Richter an Gremien der Jugend-

hilfe. Mithin basiert die Kooperation vor allem auf dem Engagement einzelner Personen. Ziel 

sollte aber sein, die Kooperation personenunabhängig strukturell sicherzustellen und damit 

belastbare Kommunikationsstrukturen schaffen (vgl. Kapitel 3.2.4 Praktische Zusammenarbeit 

zwischen Justiz und Jugendgerichtshilfe).  

5.2 Herausforderung: Ausbau der Angebotsstruktur 

Große Bedeutung für das Jugendstrafverfahren haben die von der Kinder- und Jugendhilfe 

angebotenen Maßnahmen. Insgesamt wird die Angebotsstruktur von etwa vier Fünftel der Be-

fragten als angemessen eingeschätzt (vgl. Kapitel 3.4.4 Einschätzung der Angebotsstruktur der 

Jugendhilfe vor Ort durch Richter und Staatsanwälte). Ein genauer Blick in die Daten zeigt aber 

auch hier deutliche Potentiale für die fachliche Weiterentwicklung. Denn gleichzeitig geben 57 

Prozent der Richter sowie sogar 61 Prozent der Staatsanwälte Unstimmigkeiten über die Ange-

botsstruktur an und etwa 40 Prozent aller Befragten stellen eine unzureichende Ausstattung der 

Jugendgerichtshilfe fest (vgl. Kapitel 3.2.3 Formen der Zusammenarbeit mit der Jugendge-

richtshilfe und 3.2.4 Praktische Zusammenarbeit zwischen Justiz und Jugendgerichtshilfe). 
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Eine erste Herausforderung für die Jugendhilfe ist hier, die Jugendgerichte besser über ihre 

Angebotsstrukturen zu informieren und damit zu einem größeren Wissen und einer Erweiterung 

des Handlungsspektrums beizutragen. So zeigt sich in der Befragung u.a., dass nahezu die 

Hälfte der Befragten die Frage, ob es eine Rufbereitschaft der JGH gibt, nicht beantworten 

kann. Vor allem Staatsanwälte können häufig keine Angaben zu quantitativen oder qualitativen 

Änderungen bei den ambulanten Maßnahmen machen und haben offenbar weniger die Gele-

genheit, in ihrer bisherigen Praxis Angebote der Jugendhilfe aus eigener Anschauung kennen-

zulernen (vgl. Kapitel 3.4.4 Einschätzung der Angebotsstruktur der Jugendhilfe vor Ort durch 

Richter und Staatsanwälte). Hier gilt es für die Kinder- und Jugendhilfe, den Austausch über die 

ambulanten Maßnahmen vor Ort mit dem Jugendgericht systematisch zu fördern und gemein-

sam die Weiterentwicklung der Angebotsstruktur zu diskutieren. 

Kritisch zu bewerten ist des Weiteren der Befund aus dem Jugendgerichtsbarometer, dass am-

bulante Maßnahmen häufiger von der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen bzw. vom Gericht 

verhängt werden würden, wenn sichergestellt wäre, dass deren Umsetzung gewährleistet ist. 

Dies betrifft vor allem die sozialen Trainingskurse (etwa die Hälfte der Befragten) sowie die 

Betreuungsweisungen (etwa ein Drittel). Genau in diesen Bereichen formulieren nahezu gleich 

hohe Anteile der Befragten Unzufriedenheit mit der Angebotsstruktur (vgl. Kapitel 3.4.1 Über-

blick über erteilte bzw. vorgeschlagene ambulanten Maßnahmen). Hier ist unseres Erachtens 

die Kinder- und Jugendhilfe im Interesse der betroffenen Jugendlichen in der Pflicht, die ent-

sprechenden Angebote sicherzustellen und das Jugendgericht auch entsprechend zu informie-

ren. Wenn dies nicht der Fall ist, steht zu befürchten, dass Jugendliche zu einer eher bestrafen-

den oder unpassenden Sanktion verurteilt werden. 

Ebenso bedenklich ist der Befund, dass 56 Prozent der Richter und fast 50 Prozent der Staat-

anwälte regelmäßig Probleme bei der Umsetzung ambulanter Sanktionen berichten, z.B. nach 

der Verhängung von Arbeitsstunden. Häufig wird hier keine Unterscheidung zwischen Weisun-

gen und Auflagen getroffen. Aus der Perspektive der Jugendgerichtshilfe sollte pädagogisch 

begleiteten Arbeitsweisungen hier eindeutig der Vorzug gegeben werden, auch um zu verhin-

dern, dass es – wie das Jugendgerichtsbarometer ebenfalls zeigt – zur Verhängung von Unge-

horsamsarrest in Folge nicht geleisteter Arbeitsstunden kommt (vgl. Kapitel 3.4.3 Umsetzung 

und Befolgung der ausgesprochenen Maßnahmen). Aufgabe der Jugendhilfe ist es hier, durch 

ein qualitativ hochwertiges Angebotsspektrum, welches passgenaue Maßnahmen ermöglicht, 

dazu beizutragen, einen überflüssigen und schädlichen Freiheitsentzug zu vermeiden. 

Auch eine andere Form des Freiheitsentzuges könnte nach den Befunden des Jugendgerichts-

barometers häufiger – wie es auch das JGG vorsieht – vermieden werden: die Untersuchungs-

haft. Nahezu 40 Prozent der Befragten geben an, nicht über ein ausreichendes Angebot an 
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Plätzen zur Untersuchungshaftvermeidung bzw. -verkürzung zu verfügen und etwa 45 Prozent 

gehen davon aus, dass wenn mehr Plätze zu Verfügung ständen, Untersuchungshaft vermie-

den werden könnte. Weitere 14 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Untersuchungshaft 

eher vermieden werden könnte, wenn die Jugendgerichtshilfe beim Haftprüfungstermin anwe-

send wäre (vgl. Kapitel 3.4.5 Untersuchungshaftvermeidung). Da unstrittig ist, dass gerade bei 

jungen Menschen die Untersuchungshaft die schädlichste Form des Freiheitsentzuges darstellt, 

ist es für die Jugendhilfe eine besondere Herausforderung, Alternativen zu ermöglichen, um 

Untersuchungshaft zu vermeiden oder wenigstens zu verkürzen. Dazu müssen entsprechende 

Plätze vorgehalten und die Jugendgerichte darüber auch informiert werden. Auch muss geprüft 

werden, wie die Anwesenheit der Jugendhilfe bei Haftprüfungsterminen gewährleistet werden 

kann.  

Weitere Verbesserungspotentiale gibt es auch im Bereich der Diversion. Nahezu 90 Prozent der 

Befragten stimmen dem Item „die JGH könne durch eine umfassende und angemessene Ange-

botsstruktur Einfluss auf die Häufigkeit von Einstellungen nehmen“ zu. Dies kann als deutliche 

Aufforderung an die Jugendhilfe verstanden werden, hier offensiv Angebote zu unterbreiten, die 

im Interesse der Jugendlichen die Zielsetzung der Förderung und Ausweitung der Diversion – 

und damit der Umsetzung des Grundsatzes „informell statt formell“ – verfolgen (vgl. Kapitel 

3.3.5 Erwartungen an die Jugendgerichtshilfe). 

In der Bilanz zeigt sich also, dass der quantitative und qualitative Ausbau der Angebotsstruktur 

der Kinder- und Jugendhilfe eine erhebliche Herausforderung darstellt, aber gleichzeitig große 

Chancen bietet. Bedeutsam ist auch, dass – im Sinne einer Weiterentwicklung der Kooperation 

– der Ausbau der Angebote offen und gegebenenfalls durchaus kontrovers mit den zuständigen 

Jugendgerichten gemeinsam diskutiert wird. 

5.3 Ausblick  

Die Befunde des Jugendgerichtsbarometers dokumentieren die Bedeutung der Jugendgerichts-

hilfe. Es gilt die Chancen der Jugendhilfe zu nutzen, im Interesse der Jugendlichen die pädago-

gische Perspektive beständig im Jugendstrafverfahren auszubauen. Gleichzeitig bedeutet dies 

aber auch, dass systematisch der Ausbau der Strukturen und Angebote als wirkungsvolle und 

erfolgversprechende Alternativen zu bestrafenden, freiheitsentziehenden Sanktionen gefördert 

werden muss. Dies muss flächendeckend gewährleistet sein. Wie das Jugendgerichtsbarome-

ter gezeigt hat, gibt es regionale Disparitäten, mancherorts ist das Angebot unzureichend. Es 

gilt, die Kooperation mit den Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten systematisch weiterzu-

entwickeln und strukturell abzusichern. 
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Auch wenn zurzeit in einigen Kommunen ein Rückgang der Fallzahlen in der Jugendgerichtshil-

fe zu beobachten ist, darf dies nicht zu einem Abbau der Ressourcen führen. In Anbetracht der 

oben benannten Herausforderungen, ist hier die Politik gefordert, die notwendigen Ressourcen 

zum Ausbau und zur Qualifikation der Angebote sicherzustellen. 

 


