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Vorwort  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
 

das Jahr 2020 hat uns alle berührt und verändert. Dinge passierten, die wir noch nie erlebten und die 
so keiner hätte vorhersehen können. Die Corona-Pandemie traf uns alle plötzlich und unvermittelt. 
Sie stellte vieles auf den Kopf und verlangt der gesamten Gesellschaft unglaublich viel ab. Sie beein-
flusst unser berufliches sowie alltägliches Handeln spürbar! 
Auch die Brücke Passau ist von den einhergehenden Auswirkungen betroffen und wir waren und sind 
noch mehr als sonst auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen.  
 
 

Dank 
 
Das Team der Brücke Passau bedankt sich daher heuer besonders herzlich bei den Stellen und Perso-
nen, die uns unterstützen und unsere Arbeit ermöglichen:  
 

 Beim Träger unserer Einrichtung, dem Caritasverband für die Diözese Passau e.V. mit seinen 
Mitgliedern und den Vorständen, Herrn Diakon Konrad Niederländer und Herrn Direktor Mi-
chael Endres  
 

 Der Stadt und dem Landkreis Passau, vertreten durch den Oberbürgermeister Herrn Jürgen 
Dupper, dem Landrat Herrn Raimund Kneidinger, sowie den Leitern der Jugendämter Herrn 
Alois Kriegl und Herrn Franz Prügl 
 

 Dem Amtsgericht Passau, insbesondere den Jugendrichtern Herrn Stefan Ehrhardt, Frau Dr. 
Christina Putzke, und Herrn Reinhard Utz 
 

 Dem Freistaat Bayern, vertreten durch die Staatsanwaltschaft Passau, dem leitenden Ober-
staatsanwalt Herrn Josef Scheichenzuber, dem Oberstaatsanwalt Herrn Walter Feiler und der 
Staatsanwältin Frau Sonja Diewald 
 

 Den Mitarbeitern der Einsatzstellen, bei denen unsere Jugendlichen Sozialstunden ableisten 
 

 Den Schülerinnen und Schülern, die sich als Schülerrichter engagieren sowie den Lehrkräften 
der Schulen des Adalbert-Stifter-Gymnasiums Herrn Berthold Wimmer, des Gisela-
Gymnasiums  
Frau Roxana Rößler und der St. Nikola Mittelschule Inge Müller und  Frau Regina Tomaschko 
sowie des Gymnasiums Vilshofen, Herrn Johannes Holzleiter, die sie hierbei unterstützen 
 

 Bei allen Spendern und Spenderinnen und den Richtern und Staatsanwälten für Bußgeldzu-
weisungen. 

 
Erika Paul 
Fachbereichsleitung Jugend- und Familienhilfe, DiCV Passau 
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Jahresrückblick 2020 
“Brücke Passau“ 

 
Die „Brücke Passau“ betreut straffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren, 
welche die Auflage nach § 10 JGG oder § 45 Abs. 2 JGG vom Amtsgericht bzw. der Staatsan-
waltschaft Passau erhalten haben, an einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen teil-
zunehmen: 
 

- Arbeitsauflagen 
- Sozialer Trainingskurs 
- Schüler-Gericht 

 
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 337 junge Menschen von der „Brücke Passau“ betreut. Hier-
von waren 312 Jugendliche wegen Arbeitsauflagen vorstellig, 8 kamen zum Sozialen Trai-
ningskurs, bei 17 Jugendlichen wurde das Verfahren im  Rahmen des Schüler-Gericht ver-
handelt. 
Die 2020 notwendigen und angeordneten Schutzmaßnahmen verhinderten und erschwerten 
die Beratungen und Gruppenangebote. Wir bemühten uns im vergangenen Jahr, zügig  
Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuführen, um schnell und möglichst risikofrei für Mit-
arbeiter und Klienten weiter arbeiten zu können. Gruppenangebote wie der STK und das 
Schülergericht  konnten aufgrund des Infektionsschutzes nur zeitweise, außerhalb des Lock-
downs I und II unter strengen Hygieneregeln angeboten werden.  
Daher ist ein Vergleich zum Vorjahr besonders interessant. Bei den Arbeitsauflagen ver-
zeichneten wir einen Rückgang um 50 Personen. Hier ist auch anzumerken, dass es derzeit 
oft nicht möglich ist, unsere Jugendlichen zu vermitteln, da viele Einrichtungen während und 
auch nach den Lockdowns aufgrund ihrer Corona-Schutzkonzepte Besuchsverbote aus-
sprechen und auch keinen Einsatz für Arbeitsauflagen ermöglichen (vgl. S. 7). Den Sozialen 
Trainingskurs besuchte ein Teilnehmer mehr. 13 Schülergerichtsverhandlungen wurden  
weniger geführt.  
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Jugendrichterliche Weisung: Arbeitsauflagen 
 
Das Angebot umfasst Beratungsgespräche, sowie die Vermittlung, Koordination und sozial-
pädagogische Begleitung von Arbeitsauflagen. Die Arbeitsstunden müssen in einer öffentli-
chen oder sozialen Einrichtung geleistet werden, hierfür darf kein Geld verlangt werden. Die 
Jugendlichen müssen die Arbeitsauflage in ihrer Freizeit erbringen.  
 
Ziel der Maßnahme ist unter anderem die Verhinderung der Rückfälligkeit delinquenter Ju-
gendlicher. Arbeitsauflagen stellen eine sinnvolle Alternative zum Jugendarrest dar. Sie sind 
eine Sanktionsform, aus der für den Jugendlichen positive Erfahrungen gewonnen werden 
können. Die Jugendlichen erhalten durch das Ableisten gemeinnütziger Tätigkeiten die Mög-
lichkeit, den von ihnen verursachten Schaden, wenigstens auf ideeller Ebene, selbst wieder 
gut zu machen. Außerdem wird die soziale Kompetenz der Jugendlichen gefördert, da in den 
Einrichtungen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, sowie Engagement verlangt wird. 
 
Die „Brücke Passau“ vermittelt die Einsatzstellen, kontrolliert die Erfüllung der verhängten 
Weisung und gibt Rückmeldung an das Jugendgericht und die Staatsanwaltschaft. Werden 
Problemlagen erkannt, greift die „Brücke Passau“ sozialpädagogisch ein. Sie führt z. B. Ge-
spräche bei Schwierigkeiten mit den Eltern, Problemen in der Lehrstelle oder Schule und 
bietet Unterstützung bei Behördengängen. Oft wird auch an andere Beratungsstellen z. B. an 
die Suchtberatung, an die Erziehungsberatung, an die Schuldnerberatung oder an die 
Schwangerschaftsberatung weitervermittelt. 
Ein weiterer Teil unserer Netzwerkarbeit besteht darin, den Kontakt zu den derzeit 70 Ein-
satzstellen, z. B. Altenheime, Bauhöfe und Tierheime  in Stadt und Landkreis Passau zu hal-
ten.  
 
Nach Ableisten der Sozialstunden wird das Verfahren gegen den Jugendlichen vom Amtsge-
richt eingestellt. Bei Nichterfüllung der Arbeitsauflage wird ein Jugendarrest verhängt. 
Die Durchführung und Koordination der richterlichen Weisung nach § 10 JGG erfolgt im Auf-
trag der Jugendämter von Stadt und Land Passau. 
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Vermittlung von Arbeitsauflagen – Statistik 2020 

Geschlecht, Alter, Tätigkeit und Einsatzstellen: 
 
 
Ein Großteil der Klienten 2020  
waren junge Männer im Alter von 
16 bis 19 Jahren. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist der Anteil von jungen 
Frauen um ca. 3% gestiegen.  
 

 
 
 

Diagramm: Altersstruktur 

 
 
Die Zahl der abzuleistenden Stunden lag im Schnitt bei ca. 40 Sozialstunden. 
 
Ein Großteil der Klienten waren Schüler (92), gefolgt von Arbeitslosen (72). Berufstätig oder 
in einer Ausbildung befinden sich 54 junge Männer und Frauen. 
 
Die Arbeitsstunden müssen in sozialen oder öffentlichen Einrichtungen abgeleistet werden. 
Ein Großteil der Jugendlichen war in Senioren- und Pflegeheimen tätig, da dort die Möglich-
keit besteht, am Wochenende zu arbeiten. Dort kann sowohl in der Pflege, als auch in der 
Küche oder beim Hausmeister mitgearbeitet werden. Auch Einsatzstellen wie Tierheime  
oder Gemeindebauhöfe wurden oft vermittelt. 
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Deliktverteilung: 
 
Im Jahr 2020 ist der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) das häufigste Delikt,  
gefolgt von Schulversäumnis, welches im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen hat. 
Danach folgt Körperverletzung.  
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Abschluss des Verfahrens: 
 
122 junge Erwachsene erfüllten ihre Auflagen planmäßig, d. h. in der vom Gericht festgeleg-
ten Frist. Weitere 44 schlossen ihre Arbeit nach einer Fristverlängerung positiv ab. Die übri-
gen Jugendlichen (82) haben sich trotz Aufforderung nicht bei der „Brücke Passau“ gemel-
det. 18 Jugendliche haben nur einen Teil ihrer Auflagen erfüllt und bei 36 wurde der gericht-
liche Beschluss aufgehoben oder geändert.  
Bei nicht vollständig erfüllten Verfahren entscheidet der zuständige Richter am Amtsgericht 
darüber, ob eine erneute Chance gewährt wird, die Stunden noch abzuleisten, oder ob Ju-
gendarrest verhängt wird. 
 

 
Diagramm: Fallabschluss 
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Arbeitsauflagen in Zeiten von Corona: 
 
Im Frühjahr 2020 brachen der Brücke Passau nahezu alle Einsatzstellen zur Ableistung von 
Arbeitsauflagen Corona-bedingt weg. Besonders stark war der Wegfall der zahlreichen Alten- 
und Pflegeheime zu spüren. Im Laufe der Zeit gelang es jedoch, neue Einsatzstellen zu akqui-
rieren. Hierzu zählen u.a. einige Hausmeisterstellen an verschiedenen Friedhöfen sowie der 
Bauhof der Stadt Passau mit seinen zahlreichen angegliederten Bereichen. So gelang es, die 
Jugendlichen, welche die Ableistung ihrer Auflage pausieren mussten, in der zweiten Jahres-
hälfte wieder vermitteln zu können, damit diese ihre Auflage erledigen konnten. 
 
 
Randstreifenpflege - Eine alternative Einsatzstelle für soziale Arbeitsstunden 
 
Im Rahmen der Ableistung von Sozialstunden beteiligte sich dieses Jahr eine kleine Gruppe 
Jugendlicher an einem Ökologietag. Organisiert wurde dieser Tag in Kooperation mit dem 
Verein „Mensch und Pferd“ und dem Reiterhof Schönerting.  
 
An einem Sonntag im November traf sich die Gruppe und machte sich unter Anleitung von 
Frau Azhar an die Arbeit. Ziel an diesem Tag war es, Straßengräben frei von Grasmulch zu 
bringen, um Kleinstlebewesen dort einen Lebensraum zu erhalten und pflanzliche Biodiversi-
tät zu fördern. 
 
Die Mithilfe bei der Randstreifenpflege ermöglichte den Jugendlichen eine sinnvolle Alterna-
tive zu den Arbeiten in herkömmlichen Einsatzstellen. Vielen Dank an dieser Stelle an Frau 
Azhar! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto Karin Azhar, Reiterhof Schönerting)  
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Sozialer Trainingskurs (STK) 
 
Die Brücke Passau bietet seit Herbst 2017 Soziale Trainingskurse an. Turnusgemäß wird ein 
Kurs im Frühjahr und einer im Herbst angeboten. Auch 2020 war für April ein Kurs geplant, 
der aber Corona- bedingt abgesagt werden musste. 
 
Das Konzept des Sozialen Trainingskurses umfasst ein Vorgespräch mit jedem Teilnehmer, 
einen erlebnispädagogischen Aktionstag und sechs Kurseinheiten für jeweils drei Stunden. 
Der STK beinhaltet eine gruppenbildende und erlebnispädagogische Maßnahme, das Grup-
pentraining nach Hinsch und Pfingsten, Reflexion der Tat und des bisherigen Lebensweges, 
die Aneignung von Handlungsalternativen, Elemente aus dem Anti-Aggressivitäts-Training® 
sowie einen Ausblick in die Zukunft. 
 
Da der Ablauf sowie die vermittelten Inhalte des STKs in den Jahren 2019 und 2020 verän-
dert und ergänzt wurden, hat die Brücke Passau 2020 eigens eine „Konzeption und Leitfaden 
zur Durchführung des Sozialen Trainingskurses der Brücke Passau“ ausgearbeitet und ver-
fasst.  
 
Ziel des Kurses ist es, jene Denk- und Handlungsweisen, die bei den Jugendlichen zur Straffäl-
ligkeit geführt haben, zunächst bewusst zu machen, um dann durch die Vermittlung der hier-
für notwendigen sozialen Kompetenzen, sinnvolle Handlungsalternativen zu erarbeiten, ein-
zuüben und zu festigen. Dies wird u.a. durch geeignete Rollenspiele, welche mit der Video-
kamera aufgezeichnet und direkt im Anschluss analysiert und ausgewertet werden, umge-
setzt. Zudem findet bei jedem Teilnehmer eine Reflexion mit dem bisherigen Lebensweg 
sowie ggf. eine Neuorientierung statt.  
 
Erst im September 2020 konnten die Teilnehmer, die bis dahin auf Wartelisten geführt wur-
den, den STK absolvieren. Dazu war es nötig ein entsprechendes Hygienekonzept zu erstel-
len. Der Gruppenraum im „Konradium“ war für acht Teilnehmer und zwei Pädagogen zu 
klein. Es wurde deshalb auf die Räumlichkeiten im „Bayerischen Löwen“ ausgewichen. Alle 
Teilnehmer waren verpflichtet, Mund-Nasenschutz zutragen, im entsprechenden Abstand zu 
sitzen und vor jeder Einheit einen Corona-Fragebogen auszufüllen. 
 
Der Kurs wurde nicht nur in anderen Räumlichkeiten abgehalten, auch inhaltlich gab es Ver-
änderungen. Beispielsweise wurden einige gruppenbildende Aktivitäten nicht durchgeführt, 
da der Abstand nicht gewährleistet werden konnte. Auch der Aktionstag, der normalerweise 
fester Bestandteil des Konzepts ist, wurde für den Herbstkurs 2020 gestrichen. 
 
Alternativ dazu gab es erstmalig eine Kurseinheit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Die 
Kursteilnehmer hatten die Möglichkeit, in einem unbelasteten Kontext, Kontakt mit der Poli-
zei aufzunehmen. Herr Scherer, Polizeioberkommissar von der Polizeiinspektion Passau stell-
te sich zusammen mit seiner Kollegin, Polizeihauptmeisterin Astrid Uhrmann allen Fragen 
zum Thema „Was ich immer schon mal von der Polizei wissen wollte“. Es wurden Fragen zur 
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eigenen Tat gestellt, aber auch die Sicht- und Handlungsweise der Polizei wurde beleuchtet. 
Der Austausch auf dieser Ebene kam auf beiden Seiten sehr gut an und wird in Zukunft fester 
Bestandteil des Kurses werden. 
 
Der STK fand letztes Jahr von 10.09.2020 bis zum 15.10.2020 jeweils Donnerstagnachmittags 
von 14:30 bis 17:30 Uhr statt. Im Vorfeld musste jeder Teilnehmer ein Einzelgespräch bei 
einem der beiden Pädagogen führen. Bei diesem Vorgespräch wurde anhand eines Anam-
nesebogens auch der Tathergang thematisiert und anschließend entschieden, ob der Teil-
nehmer zur Gruppe passt.  
 
Der Kurs umfasste acht Teilnehmer im Alter von 16 bis 19 Jahren, sieben männliche Teil-
nehmer und eine junge Frau. Allen Kursteilnehmern ging der Tatbestand der Körperverlet-
zung voraus. 
 
Sieben Teilnehmer konnten den STK erfolgreich abschließen. Ein junger Mann schied nach 
zwei Kurseinheiten aus. Er wurde aufgrund seiner Problemlage an andere Stellen weiterver-
mittelt. 
 
Das zuständige Jugendamt wird in einem Abschlussbericht über jeden Jugendlichen, den 
Verlauf und den Abschluss seines Kurses informiert. Der Kurs wird von beiden Brücke-
Mitarbeitern geleitet und durchgeführt.  
 
Wir bedanken uns für die Zuweisungen und die gute Kooperation mit dem Stadtjugendamt 
Passau, der Polizei Passau und dem Kreisjugendamt Passau! 
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Schüler-Gericht  

Das Schüler-Gericht ist eine Kooperation zwischen der Brücke und der Staatsanwaltschaft 
Passau. Als Alternative zu einer "herkömmlichen" Gerichtsverhandlung wird jugendlichen 
Ersttäter(n)/-innen mitunter die Möglichkeit eingeräumt, ihr Verfahren vor einem sogenann-
ten Schülergericht zu verhandeln.  

Drei von der Brücke Passau im Vorfeld ausgebildete Schülerrichter/-innen besprechen hier 
im Beisein eines/einer Sozialpädagogen/-in das begangene Delikt mit dem/der Jugendlichen. 
Da die Jugendrichter/-innen und der/die "Straftäter/in" derselben Altersgruppe angehören, 
gelingt es in diesem Setting meist sehr gut, das Unrechtbewusstsein für die begangene Tat 
zu wecken. Gemeinsam wird eine deliktbezogene Sanktion festgelegt und die Brücke Passau 
kontrolliert deren Erfüllung. Kommt der/die Jugendliche der besprochenen Sanktion vollum-
fänglich nach, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.  

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 17 Fälle von den Schüler-Richtern verhandelt. 16 Fälle davon 
wurden positiv beendet, so dass diese vom Schüler-Gericht bearbeiteten Verfahren durch 
die Staatsanwaltschaft Passau eingestellt werden konnten. Ein Fall musste wegen nicht er-
füllter Sanktion an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben werden und wird nun vor dem  
Amtsgericht verhandelt. 

Die Anzahl der Schülergerichtssitzungen ist leider rückläufig, da aufgrund der Einschränkun-
gen durch Corona in Zeiten der Lockdowns und Schulschließungen keine Schülergerichts-
verhandlungen stattgefunden haben.  

Viele Aktivitäten der Schülerrichter Gruppe, die für 2020 geplant gewesen waren konnten 
nicht realisiert werden. Keine regelmäßigen Treffen der Gruppe zum Austausch, keine ge-
meinsamen Freizeitaktivitäten , wie beispielsweise der geplante Besuch eines Escape Rooms, 
oder ein bayernweites Treffen aller Schülerrichter in München. Austausch und Kontakt fin-
det im Rahmen einer „ Threema“- Gruppe statt.   

Nach wie vor besteht großes öffentliches Interesse am Schüler-Gericht Passau. So gab es 
erneut eine Anfrage seitens eines Fernsehteams, das gerne über die Arbeit des Passauer 
Schülergerichts berichten wollte. Die Aufnahmetermine konnten wegen Corona nicht durch-
geführt werden.  
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Auch eine Schulung neuer Schülerrichter fand 2020 nicht statt. Da die im Herbst 2019 neu 
geschulten Schülerrichter kaum Gelegenheit zum Agieren gehabt hatten, wurde darauf ver-
zichtet. So soll den jetzt aktiven Schülerrichtern die Chance eingeräumt werden regelmäßig 
Verhandlungen zu bestreiten. 

Derzeit ist eine Gruppe von 15 Schülerinnen und Schülern aktiv. (9 weiblich, 6 männlich) 
Zwei Schülerrichter sind zum Jahresende ausgeschieden. Sie erhielten seitens der Staatsan-
waltschaft ein Zertifikat über ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Schülergericht. 

Das Schülergericht zeigt sich nach wie vor als Erfolgsmodell. Die Schülerrichter arbeiten mit 
großem Engagement und auch die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft läuft vorbild-
lich. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit  be-
danken. 
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Anti-Aggressivitäts-Training® 
 
Die Brücke Passau möchte im Jahr 2021 erstmalig ein  Anti-Aggressivitätstraining® (AAT) an-
bieten. Der Sozialpädagoge und Brücke-Mitarbeiter Marc Aubry hat in den Jahren 2019 – 
2020 die Zusatzausbildung zum Anti-Aggressionstrainer® und zum Coolnesstrainer® beim IKD 
(Deutsches Institut für konfrontative Pädagogik) absolviert. Corona-bedingt wurde die Ab-
schlussprüfung mehrfach verschoben und ist aktuell auf Anfang März 2021 terminiert. 
 
Beim AAT handelt es sich um eine Gruppenarbeit, die sich über einen langen Zeitraum (60 
Zeitstunden) erstreckt, in welchem sehr intensiv mit den Teilnehmenden gearbeitet wird. 
Zielgruppe sind junge Menschen (14 – 21 Jahre) mit erhöhtem Aggressionspotential 
und/oder großer Gewaltbereitschaft, die bereits (mehrfach) physische Gewalt gegen Men-
schen im (halb-)öffentlichen Raum angewendet haben.  
 
Den jungen Menschen wird die Teilnahme an diesem Kurs meist im Rahmen einer jugend-
richterlichen Weisung auferlegt. Die Zuweisung kann durch das Amt für Kinder-, Jugend und 
Familie, durch das Kreisjugendamt, die Staatsanwaltschaft oder das Amtsgericht  
selbst erfolgen.  
 
Die Hauptziele des Trainings sind: 
 

- Schutz potenzieller Opfer vor Gewalt (auf der Opferseite) 
- Ermöglichung eines Lebens ohne Ausübung von Gewalt (auf der Täterseite) 

 
Der Kurs wird von Renate Ascher (Dipl. Sozialpädagogin) und Marc Aubry (Dipl. Sozialpäda-
goge) geführt werden. Zudem werden weitere Kooperationspartner in einzelne Kurseinhei-
ten involviert. Hierzu zählen ein Arzt, ein Kampfsporttrainer, ein Polizist, sowie eine Psycho-
login.  
 
Die notwendigen Vorbereitungen für die Durchführung des AAT sind bereits getroffen, die 
Brücke Passau wartet nun ab, bis die allgemeine Situation wieder Gruppenarbeiten zulässt. 
Wir hoffen sehr, dass dies bald der Fall sein wird und wir 2021 den ersten Kurs dieser Art in 
Passau durchführen können.  
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Personelle Besetzung 
 
Eine Sozialpädagogin, Renate Ascher mit 15 Wochenstunden und ein Sozialpädagoge, Marc 
Aubry mit 25 Wochenstunden sind in der „Brücke Passau“ beschäftigt. Die Verwaltungsauf-
gaben erledigt Susanne Preugschas mit einer Wochenarbeitszeit von 6 Stunden.  
 
 

 
 
 
Das Team die „Brücke Passau“ (von links nach rechts): 
 
Sozialpädagogin Renate Ascher, Verwaltungsangestellte Susanne Preugschas , Fachbereichs-
leiterin Jugend- und Familienhilfe Erika Paul und Sozialpädagoge Marc Aubry. 
 
 Dieses Foto wurde vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gemacht, daher wurden 

keine Abstände eingehalten! 


