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Vorwort  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
auch im Jahr 2021 war unsere Arbeit von Corona geprägt. Parallel zum allgemeinen Rück-
gang der Straftaten seit Beginn der Pandemie in Deutschland, welcher auch der polizeilichen 
Kriminalstatistik zu entnehmen ist, waren die Fallzahlen im vergangenen Jahr auch bei uns 
rückläufig.  
 
Die besondere Situation bringt also auch positive Entwicklungen hervor. Wir haben die Zeit 
gut genutzt und ein neues Angebot, das Anti-Aggressivitäts-Training®, weiter vorangebracht. 
Zudem wurden, zunächst als Pilotprojekt, in Abstimmung mit dem Amtsgericht und den  
Jugendämtern Passau Stadt und Land, erstmalig Leseweisungen umgesetzt. Da hier sehr gute 
Ergebnisse erzielt wurden und die beteiligten Akteure inzwischen vom pädagogischen Nut-
zen dieser Maßnahme voll und ganz überzeugt sind, behalten wir dies als festen Bestandteil 
unseres Arbeitsfeldes bei. 
 
In diesem Zusammenhang konnten wir auch eine erfreuliche Kooperation mit der Universität 
Passau eingehen. Hier wurde durch die Brücke Passau ein Seminar für Studierende abgehal-
ten, im selben Zuge konnten Ehrenamtliche ausgebildet und gewonnen werden, welche nun 
für uns tätig sind.  
 
Die Details zu diesen spannenden und vielversprechenden Entwicklungen finden sich auf den  
folgenden Seiten. Wir möchten betonen, dass ohne die wert- und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit unseren Kooperationspartnern, eine erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte 
undenkbar wäre.  
 
 

Dank 
 
Das Team der Brücke Passau bedankt sich daher heuer besonders herzlich bei den Stellen 
und Personen, 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 Michael Endres, der Stadt und dem Landkreis Passau, vertreten durch 
Herrn Oberbürgermeister Jürgen Dupper, dem Landrat Herrn Raimund Kneidinger, 
sowie den Leitern der Jugendämter Herrn Alois Kriegl und Herrn Stefan Geiß. 
 

• Dem Amtsgericht Passau, vertreten durch die Direktorin Frau Schwaiberger sowie 
insbesondere den RichterInnen am Amtsgericht Frau Sarah Fenster, Herrn Michael 
Geltl und dem Richter Maximilian Wimmer.  
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• Dem Freistaat Bayern, vertreten durch die Staatsanwaltschaft Passau, dem leitenden 
Oberstaatsanwalt Herrn Josef Scheichenzuber, dem Oberstaatsanwalt Herrn Walter 
Feiler und der Staatsanwältin Frau Sonja Diewald. 
 

• Den MitarbeiterInnen der Einsatzstellen, bei denen unsere Jugendlichen Sozialstun-
den 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, der St. Nikola Mittelschule Frau Manue-
la Wenninger sowie des Gymnasiums Vilshofen, Herrn Johannes Holzleiter, die sie 
hierbei unterstützen. 
 

• Der Universität Passau -  Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religion-
unterrichts, vertreten durch Herrn Dr. Rudolf Sitzberger und Herrn Prof. Dr. Hans 
Mendl. 

 
• Den Mitarbeitenden der Polizeiinspektion Passau Frau Astrid Uhrmann (Polizeihaupt-

meisterin) und Johannes Oberneder (Polizeihauptkommissar). 
 

• Unseren Studentinnen, die sich im Rahmen eines Ehrenamtes für das Projekt „Lese-
weisungen“ engagieren. 
 

• Bei allen Spendern und Spenderinnen sowie den RichterInnen und StaatsanwältInnen 
für Bußgeldzuweisungen.  

 
• Den KollgegIinnen der anderen Caritasberatungsstellen für die gute Zusammenarbeit 

 
 

Erika Paul 
Fachbereichsleitung Jugend-  
und Familienhilfe, DiCV Passau 

 
Marc Aubry 
Diplom Sozialpädagoge 
AAT®/CT®- Trainer 

 
Renate Ascher 
Diplom Sozialpädagogin 

 
Susanne Preugschas 
Verwaltungsangestellte 
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Jahresrückblick 2021 
“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 (STK) 
-       Schüler-Gericht  -        Leseweisungen 

Auch im Jahr 2021 war Corona das beherrschende Thema. Viele Gruppenangebote und auch 
die Einzelberatung wurden durch die Schutzmaßnahmen erschwert, bzw. mussten abgesagt 
werden. Das im Vorjahr erstellte Hygienekonzept wurde den jeweilig geltenden Vorschriften 
angepasst. Die Vermittlung von Jugendlichen an Einsatzstellen, wo sie ihre sozialen Arbeits-
stunden ableisten können, musste zeitweise ausgesetzt werden. Hier wurde eine Warteliste 
geführt, bis wieder genügend Einsatzstellen zur Verfügung standen. Somit mussten viele 
Ableistungsfristen seitens des Amtsgerichts verlängert werden. In einigen Bereichen sind uns 
Einsatzstellen Corona bedingt generell weggebrochen. 
 
Gruppenangebote wie der STK und das Schülergericht konnten aufgrund des Infektions-
schutzes nur zeitweise angeboten werden. Dennoch wurden im Jahr 2021 insgesamt 241 
junge Menschen von der „Brücke Passau“ betreut. Hiervon waren 201 Jugendliche wegen 
Arbeitsauflagen vorstellig, 8 kamen zum Sozialen Trainingskurs, der 2021 nur einmal durch-
geführt wurde. Im Rahmen des Schüler-Gericht wurden im vergangenen Jahr 28 Fälle ver-
handelt. Zudem wurden im Jahr 2021 erstmals 4 Leseweisungen von der Brücke Passau um-
gesetzt. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr konnte bei den Arbeitsauflagen ein Rückgang um 132 Probanden 
verzeichnet werden. Hier ist anzumerken, dass laut polizeilicher Kriminalstatistik die Anzahl 
der Straftaten deutschlandweit insgesamt rückläufig ist, was zu großen Teilen an der Corona 
bedingten Allgemeinsituation liegt (Homeoffice, Homeschooling, Wegfall nahezu aller Groß-
veranstaltungen (Konzerte, Bierfeste etc.), größtenteils Schließung von Clubs und Diskothe-
ken, Bars usw.).  
 
Die Anzahl der Teilnehmer am STK ist mit 8 Jugendlichen identisch mit dem Vorjahr.  
 
Mit insgesamt 28 Schülergerichtsverhandlungen wurden 2021 im Vergleich zu 2020 wieder 
11 Fälle mehr verhandelt. Wir passten uns dabei den Öffnungen der Schulen an. Unsere 
SchülerrichterInnen sind SchülerInnen, die mehrmals wöchentlich in der Schule getestet 
wurden. Die Angeklagten mussten einen aktuellen Test, bzw. ein Impf-, oder Genesen-
Zertifikat vorlegen. 
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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 gefordert 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 selbstverständlich ist. 
 
Die „Brücke Passau“ vermittelt die Einsatzstellen, kontrolliert die Erfüllung der verhängten 
Weisung und gibt Rückmeldung an das Jugendgericht, sowie auch an die Staatsanwaltschaft. 
Werden Problemlagen erkannt, greift die „Brücke Passau“ sozialpädagogisch ein. Sie führt z. 
B. Gespräche 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, weitervermittelt. 
 
Ein weiterer Teil unserer Netzwerkarbeit besteht darin, den Kontakt zu unseren Einsatzstel-
len, z. B. Altenheime, Bauhöfe und Tierheime in Stadt und Landkreis Passau zu halten.  
 
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 2021 

Geschlecht, Alter, Tätigkeit und Einsatzstellen: 
 
 
Ein Großteil der Klienten 2021  
waren junge Männer im Alter von 
15 bis 17 Jahren. Im Vergleich zum 
Vorjahr ist der Anteil von jungen 
Frauen mit 23,9 % nahezu identisch. 
 

 
 
 

 
Die Zahl der abzuleistenden Stunden lag im Schnitt bei ca. 40 Sozialstunden. 
 
Ein Großteil der Klienten waren Schüler (69), gefolgt von Berufstätigen oder in Ausbildung 
befindlichen (36). Arbeitslos waren 26 junge Männer und Frauen.  
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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 o-
der Gemeindebauhöfe wurden oft vermittelt. 
 
Deliktverteilung: 
 
Auch im Jahr 2021 ist der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) das häufigste 
Delikt, gefolgt von Schulversäumnis. Beide Delikte haben im Vergleich zum Vorjahr leicht 
abgenommen. Insbesondere die Zahl der Körperverletzungen sind seit Beginn der Corona-
Pandemie zurückgegangen.   
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Abschluss des Verfahrens: 
 
76 junge Erwachsene erfüllten ihre Auflagen planmäßig, d. h. in der vom Gericht festgeleg-
ten Frist. Weitere 23 schlossen ihre Arbeit nach einer Fristverlängerung positiv ab. Die übri-
gen Jugendlichen (14) haben sich trotz Aufforderung nicht bei der „Brücke Passau“ gemel-
det. 13 Jugendliche haben nur einen Teil ihrer Auflagen erfüllt und bei 39 wurde der gericht-
liche Beschluss aufgehoben oder geändert.  
 
Bei nicht vollständig erfüllten Verfahren entscheidet der/die zuständige RichterIn am Amts-
gericht darüber, ob eine erneute Chance gewährt wird, die Stunden noch abzuleisten, oder 
ob Jugendarrest verhängt wird. 
 

 
Diagramm: Fallabschluss 
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Arbeitsauflagen in Zeiten von Corona: 
 
Auch im Jahr 2021 war die Vermittlung von Jugendlichen in Einsatzstellen phasenweise sehr 
schwierig, da es pandemiebedingt immer wieder zu Situationen kam, wo nicht vermittelt 
werden konnte. In diesen Fällen wurden Fristverlängerungen beantragt und eine Warteliste 
geführt. Sobald die Lage sich wieder entspannte, wurden die auf der Warteliste befindlichen 
Jugendlichen und Heranwachsenden an eine Einsatzstelle vermittelt.  
 
 
Arbeitsauflagen in Form von Heimarbeit: 
 
In der Zeit des erneuten Lockdowns brachen der „Brücke“ nahezu alle Einsatzstellen zur Ab-
leistung von Arbeitsauflagen Corona-bedingt weg. Besonders stark war der Wegfall der zahl-
reichen Alten- und Pflegeheime zu spüren. Nur wenige Einsatzmöglichkeiten in Tierheimen 
und teilweise in Bauhöfen blieben uns zur Verfügung. 
Angeregt durch den Austausch mit anderen Brücke-Einrichtungen fingen wir daraufhin an, 
Heimarbeit anstelle von Sozialstunden anzubieten. Konkret heißt dies, bei Auflagen von we-
niger als 20 Arbeitsstunden, konnten Jugendliche sich ein sogenanntes Heimarbeitspaket bei 
uns im Anschluss an das Erstgespräch mitnehmen. 
Es handelt sich dabei um ein Kuvert mit Anleitung und Material zum Erstellen von Grußkar-
ten, bzw. Fensterbildern, die an Seniorenheime weitergegeben werden. Pro angefertigte 
Karte, bzw. Fensterbild wurde eine bestimmte Zeit berechnet. So konnten die Jugendlichen 
entsprechend ihrer Anzahl der Arbeitsstunden Bastelwerk abliefern. Beim Abgabetermin 
wurde das Gefertigte gesichtet und je nach dem die Stunden abgerechnet. Somit konnte ein 
kleiner Teil der Jugendlichen, 2021 erstmals ihre Arbeitsstunden in Form von Heimarbeit 
absolvieren. 
Diese Möglichkeit halten wir uns weiter offen, allerdings nur für Ausnahmefälle, wenn es 
nicht möglich ist Arbeitsstunden in einer sozialen Einrichtung abzuleisten. Zum Teil wird die-
se Möglichkeit für schwangere Jugendliche mit Beschäftigungsverbot eingesetzt. 
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Sozialer Trainingskurs (STK) 
 
Die Brücke Passau bietet seit Herbst 2017 Soziale Trainingskurse an. Abhängig von der An-
zahl der Zuweisungen werden 1 – 2 Kurse pro Jahr mit jeweils ca. 8 TeilnehmerInnen durch-
geführt.  
 
Das Konzept des Sozialen Trainingskurses umfasst ein Vorgespräch mit jedem Teilnehmer, 
einem 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.  
 
Im Jahr 2021 fand der STK im Juni und Juli statt. Wie auch im Vorjahr wurde ein entspre-
chendes Hygienekonzept erstellt und umgesetzt. Aus Platzgründen wurde der Kurs erstmals 
in den Räumlichkeiten der Guntherburg (Innbrückgasse 9, 94032 Passau) durchgeführt.  
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Da im Vorjahr ausgesprochen gute Erfahrungen gemacht wurden, gab es auch 2021 eine 
Kurseinheit in Zusammenarbeit mit der Polizei. Hier bekamen die Teilnehmer die Möglich-
keit, in einem unbelasteten Kontext, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Frau Astrid Uhr-
mann, Polizeihauptmeisterin von der Polizeiinspektion Passau stellte sich zusammen mit 
Polizeihauptkommissar Johannes Oberneder allen Fragen zum Thema „Was ich immer schon 
mal von der Polizei wissen wollte“. Es wurden Fragen zur eigenen Tat gestellt, aber auch die 
Sicht- und Handlungsweise der Polizei wurde beleuchtet. Vorurteile und gegenseitige Vorbe-
halte wurden thematisiert und durchleuchtet. Beide Seiten konnten so einen Perspektiven-
wechsel vornehmen, was insbesondere bei den Jugendlichen und Heranwachsenden zu ei-
ner Horizonterweiterung geführt hat. Der Austausch auf dieser Ebene kam auf beiden Seiten 
sehr gut an und ist inzwischen fester Bestandteil des Kurses geworden. 
 

 
(Foto: v. l. n. r.: Renate Ascher, Johannes Oberneder und Marc Aubry bei der Vorbesprechung 
des Polizeibesuches beim STK) 
 
Der STK fand letztes Jahr von 07.06.2021 bis zum 12.07.2021 jeweils Montagnachmittags 
von 14:00 bis 17:00 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/die 
Teilnehmende zur Gruppe passt.  
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Der Kurs umfasste acht TeilnehmerInnen im Alter von 17 bis 21 Jahren, sechs männliche 
Teilnehmer und zwei junge Frauen. Den meisten KursteilnehmerInnen ging der Straftatbe-
stand der Körperverletzung voraus. Alle acht TeilnehmerInnen konnten den STK erfolgreich 
abschließen.  
 
Das zuständigen Jugendämter sowie der/die zuständige JugendrichterIn wurde in einem  
Abschlussbericht über jeden Jugendlichen, den Verlauf und den Abschluss seines Kurses  
informiert. Der Kurs wird von beiden Brücke-MitarbeiterInnen geleitet und durchgeführt.  
 
Wir bedanken uns für die Zuweisungen und die gute Kooperation mit dem Stadtjugendamt 
Passau, der Polizei Passau, dem Amtsgericht und dem Kreisjugendamt Passau! 
 

 
(Foto: v. l. n. r.: Johannes Oberneder, Renate Ascher, Astrid Uhrmann und Marc Aubry beim 
STK am 28.06.2021) 
 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Fotoaufnahme waren alle abgebildeten Personen vollständig 
geimpft und die derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ließen das Arbeiten ohne  
Maske zu. 
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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 SchülerrichterInnen besprechen hier im 
Beisein einer SozialpädagogenIn das begangene Delikt mit dem/der Jugendlichen. Da die 
JugendrichterInnen 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 vollumfänglich 
nach, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein.  

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 28 Fälle von den SchülerrichterInnen verhandelt. 26 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 erfüllter Sanktion an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben werden und wird nun vor 
dem Amtsgericht verhandelt. In einem anderen Fall wurde die von den Schüler Richtern er-
teilte Sanktion von der Staatsanwaltschaft nicht gebilligt und muss nun ebenfalls vor dem 
Jugendgericht erneut verhandelt werden. 

Trotz Lockdowns und Schulschließungen im ersten und zweiten Quartal stieg die Anzahl der 
Schülergerichtssitzungen im Vergleich zum Vorjahr wieder an. In Anpassung an den Schulbe-
trieb wurde ab Juni 21 wieder verhandelt. 

Bei den vorm Schülergericht verhandelten Taten handelt es sich um Fälle von leichter bis 
mittelschwerer Kriminalität. Im letzten Jahr wurde 9-mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis 
verhandelt. Meist wird in einem solchen Fall ein Motorroller so manipuliert, dass er schneller 
fährt als die zulässige Prüfbescheinigung es erlaubt. Gerne wird dazu als Sanktion ein Auf-
satz, ein Plakat oder ein Referat zum Thema „Gefahren im Straßenverkehr, rechtliche oder 
versicherungstechnische Folgen“ verhängt. Den Schüler-Richtern geht es dabei vor allem 
darum, den Jugendlichen klar zu machen, dass es nicht cool ist sich über diese Vorschriften 
hinwegzusetzten, sondern, dass es zu schlimmen Konsequenzen kommen kann, die ihnen im 
Vorfeld meist nicht bewusst sind. Mit der Auseinandersetzung mit dem Thema als Sanktion 
erhoffen sie sich, dass der Jugendliche die Tat nicht noch einmal begeht.  
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Bei vier Verhandlungen vor dem Schüler-Gericht lag ein Körperverletzungsdelikt zugrunde, 
zweimal wurde wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz verhandelt. In anderen 
Fällen handelte es sich um Beleidigung, falsche Verdächtigung oder Diebstahl. Neu hinzuge-
kommen ist als Vergehen - Verbreitung pornographischer Schriften. Vier dieser Fälle wurden 
im letzten Jahr vor dem Schülergericht besprochen. Dabei wurden über soziale Netzwerke, 
meist Whats-App, Bilder mit pornografischen Darstellungen weitergeschickt. Wie sich in den 
Gesprächen mit den Jugendlichen herausstellte, war es den wenigsten bewusst, dass sie sich 
damit strafbar machen. Gerade solche Fälle eignen sich gut zur Besprechung mit den Schü-
lern.  

Der Kerngedanke beim Schülergericht ist der, dass die Meinung Gleichaltriger und deren 
missbilligenden Meinung sehr wichtig ist. Deshalb ist diese Form der Verhandlung einer 
Straftat besonders geeignet, Jugendliche vom Unrecht einer Tat zu überzeugen und zum 
Umdenken zu bewegen. Wenn eine Aussprache über die Tat auf Augenhöhe des Beschuldig-
ten erfolgt, wenn Gleichaltrige den Spiegel vorhalten, wirkt das oft besser, als der erhobene 
Zeigefinger der Justiz. Auch die verhängten Sanktionen können kreativ auf die jeweilige Tat 
abgestimmt werden. 

Im letzten Jahr wurden neben sozialen Arbeitsstunden, Aufsätzen, Referaten und Plakaten 
auch Leseweisungen zum jeweiligen Thema verhängt. Aber auch Müll sammeln, Termine bei 
Beratungsstellen wahrnehmen und das Verfassen einer Dankesrede wurden als Wiedergut-
machung eingefordert. 

2021 kamen 11 neue SchülerrichterInnen aus drei verschieden Schulen zur Gruppe der Schü-
ler- Richter hinzu. Sie wurden in einer zweitägigen Schulung der Brücke Passau auf ihren Ein-
satz als SchülerrichterInnen vorbereitet.  
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(Impressionen aus der Ausbildung der neuen Schüler-Richter) 

Derzeit ist eine Gruppe von 15 SchülerInnen aktiv (12 weiblich, 3 männlich). Acht Schüler-
Richter sind zum Jahresende ausgeschieden. Sie erhielten seitens der Staatsanwaltschaft ein 
Zertifikat über ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Schülergericht. 

Viele Aktivitäten der Schülerrichter-Gruppe, die für 2021 geplant gewesen waren konnten 
nicht realisiert werden. Keine regelmäßigen Treffen der Gruppe zum Austausch, keine  
gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Austausch und Kontakt findet im Rahmen einer 
„Threema“- Gruppe statt.   

 
 

 

Nach wie vor besteht großes öffentliches Interesse am Schüler-Gericht 
Passau. So gab es ein Radiointerview bei „Unser Radio“ mit  
unserer Schüler-Richterin (Lara) und dem Brücke-Mitarbeiter Herrn 
Aubry. Der Beitrag kann auf der Website der Brücke Passau jederzeit 
nachgehört werden: 

https://www.caritas-passau.de/hilfe-und-beratung/kinder-
jugendliche-und-familien/bruecke-passau 
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Über die Schulung und anschließende Vereidigung der neuen Schüler-Richter bei der Staats-
anwaltschaft Passau wurde in einem Artikel der PNP am 11.10.21 berichtet. 

 

 
Das Schülergericht zeigt sich nach wie vor als Erfolgsmodell. Die Schüler-Richter 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 bedan-
ken. 
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Anti-Aggressivitäts-Training® 

 
Die Brücke Passau plante ursprünglich im Jahr 2021 erstmalig ein Anti-
Aggressivitätstraining® (AAT) anzubieten. 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 konnte die Ausbildung jedoch erst Anfang 2021 abgeschlossen werden. 
 
Aufgrund der durch Corona stark rückläufigen Fallzahlen im Bereich der Körperverletzung 
gab es im Jahr 2021 keine Zuweisungen von Probanden zum AAT. Zudem verzögerte sich, 
ebenfalls pandemiebedingt, der Abschluss der vertraglichen Vereinbarungen zwischen den 
zuständigen Kooperationspartnern. Diese sind jedoch inzwischen vollzogen und wir bedan-
ken uns an dieser Stelle herzlich für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Jugendämtern der Stadt und des Landkreises Passau! 
 
Auch mit den Mitarbeitenden des Amtsgerichtes, des Landgerichtes sowie der Staatsanwalt-
schaft Passau gab es einen regen Austausch in Sachen AAT. So hielt Herr Marc Aubry am 5. 
Februar 2021 eine Informationsveranstaltung am Amtsgericht Passau ab, in welcher Jugend-
richterInnen und StaatsanwältenInnen über Sinn, Zielsetzung, Rahmenbedingungen, Konzep-
tion, Ablauf usw. des Trainings aufgeklärt werden. Auch hier möchten wir uns ausdrücklich 
für die gute Zusammenarbeit bedanken! 
 

 
(v. l. n. r.: Sozialpädagogin Renate Ascher, Richter Maximilian Wimmer, Richterin am Amts-
gericht Frau Sarah Fenster, Sozialpädagoge & AAT-Trainier Marc Aubry, Staatsanwältin als 
Gruppenleiterin Frau Sonja Diewald, Staatsanwalt Herr Thomas Rappenglix, Richterin am 
Landgericht Marie-Theres Streicher) 
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Beim AAT handelt es sich um eine Gruppenarbeit, die sich über einen längeren 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, AAT®/CT®-Trainer) geführt werden. Zudem werden weitere Kooperationspartner in 
einzelne Kurseinheiten involviert. Hierzu zählen ein Arzt, ein Kampfsporttrainer, ein Polizist, 
sowie eine Psychologin.  
 
Die notwendigen Vorbereitungen für die Durchführung des AAT sind bereits getroffen, die 
Brücke Passau wartet nun ab, bis ausreichend Zuweisungen von Probanden erfolgen. Wir 
hoffen, dass dies bald der Fall sein wird und wir 2022 den ersten Kurs dieser Art in Passau 
umsetzen können.  
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Leseweisungen 
 
Im vergangenen Jahr hat die Brücke Passau erstmals Leseweisungen umgesetzt. Aufgrund 
der Schwierigkeiten bei der Vermittlung Jugendlicher in Einsatzstellen (zur Ableistung von 
Sozialstunden) wurde nach Alternativen gesucht. Da der pädagogische Effekt einer Lese-
weisung jenem von Arbeitsauflagen deutlich überlegen ist und für die Umsetzung keine  
Einsatzstelle benötigt wird, hat die Brücke Passau Kontakt zu mehreren Einrichtungen auf-
genommen, welche Erfahrung in der Umsetzung von Leseweisungen haben.  
 
Nachdem hier viele Informationen eingeholt und Konzeptionen miteinander verglichen  
wurden, haben wir uns in Absprache mit dem Amtsgericht Passau (hier gilt unser besonderer 
Dank der Richterin am Amtsgericht Frau Sarah Fenster) und den Jugendämtern Passau Stadt 
und Land dazu entschieden, zunächst als Projekt diese Form der Beratung anzubieten.  

Die Leseweisung zielt darauf ab, Erziehung zu fördern und zu sichern, indem sich Jugendliche 
über das Medium Buch mit sich selbst, ihrer Straftat und Aspekten wie Schuld, Verantwor-
tung oder Konflikten auseinandersetzen. Als Reaktionsmöglichkeit auf jugendliches Fehlver-
halten kann die Auseinandersetzung mit einem Buch den Jugendlichen neue Sichtweisen 
oder Entwicklungsperspektiven eröffnen.  

Wir haben einen sehr umfangreichen Katalog an Jugendliteratur. Hier sind nahezu alle  
jugend- und deliktrelevanten Themen abgebildet. Über die Geschichte können Anknüp-
fungspunkte zur eigenen Person und zum eigenen Verhalten hergestellt werden. 

Die Leseweisung dient der 

- Selbstreflexion 
 

- Auseinandersetzung mit der begangenen Straftat sowie der aktuellen  
Lebenssituation 
 

- Ausarbeitung von Lösungsstrategien 
 

- Förderung von Sprache und Ausdruck 
 

- Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und persönlichen Problemlagen 
 

Darüber hinaus ist die Leseweisung ein Beitrag gegen die Radikalisierung der Sprache und 
gibt Gesprächen eine oft verlorengegangene Tiefe zurück. 
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Zum Ablauf:  

Nachdem im ersten Gespräch die aktuelle Lebenssituation sowie das begangene Delikt be-
sprochen wurden, wird mit den Jugendlichen gemeinsam ein geeignetes Buch ausgewählt, 
das sie von uns zur Verfügung gestellt bekommen. Innerhalb eines festgelegten Zeitraums 
muss das Buch gelesen werden.  

 

 

Im zweiten Gespräch folgt eine intensive Auseinandersetzung mit der Lektüre, die eine Ver-
bindung mit der Straftat und/oder der individuellen Lebenssituation herstellen soll. Ab-
schließend beantworten die Jugendlichen einen Fragenkatalog oder verfassen ein Resümee, 
welches sie schriftlich bei der Brücke Passau bis zur festgelegten Frist einreichen. 

Vergangenes Jahr wurden insgesamt 11 Leseweisungen in Angriff genommen, 4 davon konn-
ten bereits 2021 erfolgreich abgeschlossen werden, die restlichen werden/wurden in 2022 
erledigt.  
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Kooperation mit der Universität Passau 
 
Bei der Umsetzung der Leseweisungen hat sich schnell herausgestellt, dass der zeitliche 
Aufwand für die Mitarbeitenden der Brücke Passau sehr hoch ist und deshalb nur eine sehr 
begrenzte Zahl an Fällen bearbeitet werden kann. 
 
Die Rücksprache mit Institutionen in anderen Städten, wo ebenfalls Leseweisungen umge-
setzt werden, hat ergeben, dass hier primär Ehrenamtliche zum Einsatz kommen. So ent-
stand die Idee einer Kooperation mit der Universität Passau: 
 
 

 
(v. l. n. r.: Marc Aubry von der Brücke Passau, die studentische Hilfskraft Esther Zitzl,  
Dr. Rudolf Sitzberger von der Universität Passau bei der Seminarvorbereitung) 
 
 
In enger Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Rudolf Sitzberger, Herrn Prof. Dr. Hans Mendl und 
Frau Esther Zitzl wurde für den Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik des Religion-
unterrichts der Universität Passau eine dreitägige Seminarveranstaltung mit dem Titel 
„Schuld und Sühne“ ausgearbeitet. Herr Dr. Sitzberger von der Universität Passau und Herr 
Aubry von der Brücke Passau hielten dieses Seminar dann vom 19.  –  21. November 2021 
vor LehramtstudentInnen ab.  
 
Die zukünftigen Lehrkräfte befassten sich im Seminar, neben den religiösen und didaktischen 
Auseinandersetzungen mit dem Thema „Schuld und Sühne“, u. a. mit Techniken der  
Gesprächsführung, dem Umgang mit „schwierigen“ Schülern und Jugendlichen sowie  
Lösungsstrategien und -techniken in Konfliktsituationen mit eben diesen.  
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Ferner wurde das Konzept der Leseweisung sowie deren Umsetzung genau erörtert. In  
Rollenspielen wurden Erstgespräche geübt, die Teilnehmenden haben sich näher mit  
Themen wie Körpersprache, Status, Empathie und Durchsetzungsvermögen befasst. 
 
Ein Teil der „Prüfung“ des Seminars bestand darin, dass jeder StudentIn in den Wochen nach 
dem Seminar eine Leseweisung in enger Zusammenarbeit, Vor- und Nachbereitung durch 
Herrn Aubry selbstständig umsetzt. 
 
Im Nachgang zu den erfolgreich umgesetzten Weisungen, erklärten sich vier Studentinnen 
bereit, auch künftig für die für delinquenten Jugendlichen und Heranwachsenden, welche an 
einer Leseweisung teilnehmen müssen, im Rahmen eines freiwilligen Ehrenamtes zur Verfü-
gung zu stehen. 
 
So ist es uns möglich, trotz des hohen Zeitaufwandes, dieses Angebot für junge Menschen, 
welche mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, weiterhin uneingeschränkt aufrecht zu er-
halten.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für das große Engagement und die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit! 
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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 der „Brücke Passau“ (von links nach rechts): 
 
Fachbereichsleiterin Jugend- und Familienhilfe Erika Paul, Sozialpädagogin Renate Ascher, 
Verwaltungsangestellte Susanne Preugschas und Sozialpädagoge Marc Aubry. 
 


	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 Staatsanwaltschaft Passau erhalten haben, an einer oder mehreren der folgenden ...
	-       Arbeitsauflagen  -        Sozialer Trainingskurs (STK) -       Schüler-Gericht  -        Leseweisungen

