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Zeitung in der Schule

Fortsetzung vom Titel
Bremen. Die Schüler der Klasse
8c interessieren sich für das The-
ma „Jugendliche in Problemsitua-
tionen“. Sie haben mit Erwachse-
nen gesprochen, die beruflich mit
Jugendproblemen zu tun haben.

Wann hilft das Jugendamt?

Im Jugendamt Bremen haben den
Schülern zwei Mitarbeiterinnen
viel über ihre Arbeit erzählt: Ju-
gendliche befinden sich in einer
schwierigen Situation, wenn sie
misshandelt werden, es Gewalt
in der Familie gibt oder sie aus
ihrem Land flüchten. In diesen
Fällen wird das Jugendamt häu-
fig von Personen informiert, die
auf das Leid von Kindern oder Ju-
gendlichen aufmerksam gewor-
den sind: von Nachbarn, Lehrern
oder den Jugendlichen selbst.
Dazu steht 24 Stunden täglich
ein Schutztelefon unter 0421/
6991133 zur Verfügung, bei dem
man sich auch anonym melden
kann.

Wenn die Mitarbeiter des Ju-
gendamtes von der Gefährdung
eines Kindes oder Jugendlichen
erfahren, nehmen sie Kontakt
mit der Familie auf und machen

sich ein Bild von der Situation.
Die Mitarbeiter besuchen die Ju-
gendlichen auch zu Hause, da die
in vertrauter Umgebung offener
sind. Bei dem Treffen beurteilt
ein Mitarbeiter des Amtes die Si-
tuation und sucht zusammen mit
den Betroffenen nach einer guten
Lösung. Die Mitarbeiter des Ju-
gendamtes stehen unter Schwei-
gepflicht. Ziel ist es, Pflege und
Erziehung zu fördern.

Polizei und Jugendgericht

Was passiert, wenn Jugendliche
straffällig werden? Bei der Polizei
haben die Jugendlichen die Kon-
taktpolizisten Katja Ellinghaus
und Andreas Hampel auf der Wa-
che am Wall besucht.

Kontaktpolizisten sind An-
sprechpartner für Schulen. Dort
klären sie über Themen wie Kri-
minalität auf, reden nach Straf-
taten mit den Tätern und versu-
chen, diese wieder auf die richti-
ge Bahn zu lenken.

Stellen Sie sich vor, liebe Le-
serinnen und Leser, sie wären
ein minderjähriger Täter, der bei
einem Ladendiebstahl erwischt
wurde. Da Sie minderjährig sind,
ist der Ladenbesitzer verpflich-

tet, die Polizei zu rufen. Sie wür-
den von der Polizei auf die Wache
gebracht. Dort würden die Eltern
informiert und Sie müssten abge-
holt werden. Die Kontaktpolizis-
ten erhalten Kenntnis von dem
Vorfall. Meist wird danach zu-
sammen mit den Eltern ein Ge-
spräch geführt, das verdeutlichen
soll, was falsch gemacht wurde.
Das nennt man ein „normenver-
deutlichendes Gespräch“.

Ist ein Jugendlicher straffäl-
lig und ertappt worden, landet
er vor dem Jugendgericht. Um zu
der Verabredung mit Dierk Gerl,
Jugend- und Betreuungsrich-
ter vom Amtsgericht Bremen,
zu kommen, mussten die Schü-
ler am Eingang des Amtsgerichts
eine Sicherheitskontrolle passie-
ren, die zwar diskret und routi-
niert ablief, die Schüler jedoch
ziemlich einschüchterte. Gerl gab
den Achtklässlern ausführlich
Auskunft, was jugendliche Straf-
täter vor Gericht erwartet und
wie die Verfahren ablaufen.

Das Jugendstrafrecht ist, an-
ders als das Strafrecht für Er-
wachsene, nicht in erster Linie
auf Bestrafung oder Abschre-
ckung ausgelegt. Beim Jugend-

strafrecht liegt der Fokus darauf,
eine weitere Straftat zu vermei-
den. Dierk Gerl erklärt, dass Ju-
gendstrafen bis zu zehn Jahren
verhängt werden dürften und die
entsprechenden Prozesse zum
Schutz der Jugendlichen nichtöf-
fentlich geführt werden.

Überrascht hat die Schüler,
dass die Eltern der Täter zwar
immer vorgeladen werden, doch

nur in der Hälfte der Fälle (50 Pro-
zent) vor Gericht erscheinen. Bei
schwereren Straftaten stehen
dem Richter zwei Schöffen, das
sind ehrenamtliche Richter, zur
Seite. Während kleinere Delikte,
wie der erste Ladendiebstahl, oft
nur in einer halben Stunde ver-
handelt werden, dauerte Dierk
Gerls längste Verhandlung sechs
bis sieben Tage.

Obwohl die Schüler mit Dierk
Gerl einen sehr freundlichen
Richter getroffen haben, waren
sie erleichtert, als sie das Gericht
wieder verlassen konnten.

Depression, Gewalt, Kriminalität
An wen Jugendliche sich in Problemsituationen wenden können

Damit Jugendliche nicht hinter Gitter müssen, werden sämtliche Hebel – vom Jugendamt, über Psychologen, Sozialarbeiter und Polizei – in Bewe-
gung gesetzt. ZEICHNUNG: FENJA BAUER, SARA MASALMEH, LISA MERTEN, DONIA BAHLOUL

Aus der Klasse 8c des Alten Gymna-
siums in der Bahnhofsvorstadt von
Jonas Beinke, Emma Wagenitz, Lisa
Merten, Fenja Bauer, Kaja Sahin, Emine
Kartal, Rümeysa Sönmez, Juliana
Neubauer, Sara Masalmeh, Julian
Haubold, Thore Lachmann, Faris Kranz,
Laura Backmeyer, Andrej Tugolukov,
Milan Behr, Jacob Wassenaar, Jonas
Beinke, Schamseddin Mokni, Tobias
Burmester, Jana Horn und Timo Bauer

Bremen. Bei der Ankunft in der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Os-
lebshausen mussten sich die
Schüler vom Alten Gymnasium
ausweisen und wurden durch die
Sicherheitskontrolle geführt. Die
Achtklässler erfuhren, dass in der
JVA 415 Beamte beschäftigt sind.

In einem Gespräch mit einem
Insassen, der nach fünf Jahren
Haft in der JVA bald entlassen
wird, erfuhren sie einiges über
das Leben hinter Gittern: Von sei-
nem selbst verdienten Geld, darf
der Häftling monatlich zwei mal
für 90 Euro einkaufen. Der Rest
des Lohnes muss für die Ent-
lassung angespart werden. Um
in dm JVA-Shop „Knasteria“ zu
arbeiten, müsse man das nötige
Vertrauen erringen, erzählt er.

Sein Freundeskreis „draußen“
habe sich stark verringert. Denn
Knast, so sagt er, sei immer eine
Doppelbestrafung, da die Haft
natürlich auch die Familie belas-
te. Freundschaften im Gefäng-
nis habe er nicht geknüpft: „Man
kommt alleine rein und alleine
wieder raus.“

Die Zeit seiner Haft sei eine
Lehre für ihn gewesen, aber die
Zeit hätte er gern anders genutzt.
Nun freue er sich besonders aufs
Autofahren, denn das verlei-
he ihm ein Gefühl der Freiheit.
Der Häftling möchte sein Abitur
nachholen. Er ist außerdem gläu-
big und hatte in der JVA die Mög-
lichkeit, seiner Religion nachzu-
gehen. Auch für Muslime gibt es
diese Möglichkeit.

Im Gefängnis gibt es neben
einer Bibliothek auch ein paar
Ballspielplätze, um Sportaktivi-
täten auszuüben. Im Garten und
in dem kleinen Zoo sollen die In-
sassen lernen, Verantwortung zu
übernehmen.

Jugendliche und Erwachsene
werden in verschiedenen Abtei-
lungen untergebracht: Pro Ab-
teilung sitzen 35 Gefangene in
kleinen, schlichten Zellen ein.
Männer und Frauen sind in ver-
schiedenen Vollzugsabteilungen
untergebracht. Wird ein Paar in-
haftiert, besteht die Möglichkeit
der Besuchszusammenführung.
Ist ein Häftlinge lockerungsge-
eignet, darf er seine Familie im
Rahmen von kurzzeitigen Aus-
gängen oder für einen Urlaub zu
festgelegten Zeiten besuchen.

Auf dem Außengelände der
JVA gibt es auf insgesamt 15 Hek-
tar eingezäunte Plätze, auf denen
eine Tischtennisplatte oder Klet-
terstangen stehen.

Der Tagesablauf ist jeden Tag
aufs Neue der Gleiche: um 6 Uhr
aufstehen, duschen und frühstü-
cken. Jugendliche gehen dann zur
Schule. Erwachsene müssen von
7.30 bis 11.30 Uhr arbeiten, von
15.30 bis 19 Uhr können sie ihren
Vorlieben nachgehen. Den Rest
des Abends müssen alle in ihren
Zellen verbringen.

Bald wird diese Welt hinter
dem Gesprächspartner der Ju-
gendlichen liegen und er wird sei-
ne Freiheit genießen können.

Das Fazit: Der Ausflug in die
JVA war sehr spannend und auf-
regend – ein interessanter Ein-
blick in eine völlig andere Welt.

„Allein rein,
allein raus“

STEFANIE LUFT, DONIA BAHLOUL,

JAWAD JAWHAR, MARAL SAFA, AYLIN

KESKIN, NEMANJA MENKOVIC UND

EMILY WERMANN

50
Prozent der Eltern wohnen

einer Verhandlung ihres Kindes

vor dem Jugendgericht bei

Im Amtsgericht
Bremen ist auch
das Jugendgericht
untergebracht.
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