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i Ein Jahr lnitiative ,,Kurve kriegen" in NRW
Erfahrungen und Eins(hätzungen aus Si(ht einer pädagogischen Fa.hkraft

Ptövention isl besser als lnte1enlion dies ßt det Arund-

gedanke det lnitiotive ,,Kuve kdegen" in Notdhein-Wes{alen-

Dos Prcjekt d?s Ministeiums lü lnheres und Konnunales (MtA

NRw soll verhindern, dass gelohrdere Kinder und lugendliche

sichu so gendnnte^ lntensilhtern entwickeln. Es nimnt

deviant. s- bis ls-Jöhtig. und hrc Fomiten i^ deD Bli.k.

Pödogogen otbenen in diesen Prcjekt in AuJt,og det Polizei

sie eEtellen eine AeJohdunqsp.ognov ond.rnnPh in Ab.

spruche nit den zun(indigen fachieuren aus jugendhife und

khule pastende pravennve Aogebote Jit die ztevruppe- Die

Teitnohne der fomilien itt Jreiwi ig und kann bis zu zwei)ohre

Der Artikel betchrcibt dE Rohmenbedinguhgm des tuojektes,

den Abloul detAüeit nn det zielgtuppe und üste Eiohrungen

ous 
'cht 

einet Pcldagogischen fachkof.

Die lnitiative ,,Kurue kriegen"
Die Initiative "(urus 

tn,getr'geht zDrück aufdie lnquele-
korDnission des Landtages NR\V die von zoo8 bis 2oro
zum Thema Prävention von Jugendkriminalilät gearbeitet
bät. Der Abschlussbericht, dcr pateiübergreifend v€ral,-
schiedet wurde, enihült rt Handlungsempfehlungen.l

Mil de! Initiative "Krtu ldrgrr" wird der Empfehlutg
gefolgt, die Gruppe der so genannten Intensivtäier in deD

Blick zu nehmen rnd b€reits frühzeitig in der Biogra6e ge'
führdete Kinder und ,ugendliche mit geeigneten präventiven

Maß.ahmen zu versorgen. Hierbei spielen die Empfehlun-

ßen arr shuktur€llen vemetzuns der Hilfesysteme, fallbezo.

ßenen Koordination und klaren lallveranbrortlichk€iI eine

Die lni,ri,alive 
"Kuwc 

kneges" ist beim Minislerium für
lnneres und Kommunales (MIK)des Ländes NRw angesie-
delt und wird in den acht Polizeibeltörden Azchen, Köln, Du-
isburg, Dortmund, Hagen, Bielefeld und den Xreisen Wesel
und Rhein"Erft.Xreis umgesetzt. In den Mod€Ubehörden ar-

beiten neben Polizeilichcn Ansprehpartnem (PAP) seit Sep-

temler 2on Pädagogjsche Fachkräfte (PFK), die von freien
Tr:igern der lugendhilfe gestelk werden und Iiir a[€ Aspeke
derpädagogischen Arbeitverantrvortlich sind.

Das Projekt wird von der Chüstian.Alblechh.Universität
zu Kiel uafangreich flaluien, wobei neben einer wnkungs-
aüch eine Plozesssaluation durchgetuhrt wird, um alle As-
peki€ der Arbeit auf ihre Eilektivität hin zu überprüfen.

Die Laufzeit der Modeltph.* ist zun:ichst auf zw€i Jah-
re bis August 2oB begrenzt. Di€ Evalualion selbst läuft bis
2415.

Fa.hlllhe vortiberlegungen au. sicht des Trägerj
Die Brücke Dortrdund €.V als ansteuün€sträger der Iäd'
aso8ishen Fachkäfte (PFK) in Hag€n und Dortmund ist
seit 2t lahrcn als freier Tr.ger in der StramiUigennilfe täng.

Seit r99r wird auch Krimjnalprävention in der Doltmunder
Nordstadt angeboten werden.

Ausgehendvon AnreguDgen aus d€rlugendhüfevor Ort,
dass es {ilr delinqu€nte ünter r4-lährige keine passenden
pädaSogischen Gruppenangebore gil'|, haben wir im Jahr
2006 begonnen, ein solches Angebot zu entwickeln. Ein So-
zialkompetenztraining für rr. bis rl.jährige ,ungen konnle
seitdem in einem kleinen Rahmen jähdich angeboten wer

Unsere Erfstrrung damit sind übeNiegend posihy
Mit €inem sport- und edebnisorienlierten Rahrnen tonnte
bei den Teilnehmern schnell eine nltnnsiscLc Motivation
erreicht werden. Di€ züweisung der Teilnehm€r erfolgte
meist über Schulen, aber auch Faclrleute aus der ,ugendhilfe
haben uns imner wieder kontaktiert. um ihre xinzclhilfen
durch uDser Cruppen.ngebot zu erginzen- Iine Sti8matisie.
rung durch die Teilnahme war nach unser€r Einschätzung
nicht gegeben. Die zur Veräigung stehenden Ressourcen
konnten aber nie den tatsächlichen Bedarfdecken, um fon-
laufende cruppen anzubieten. Auch war es in unser€m da.
maligen Rahmen }aum möglich, die Eltem in den Prozess

zu inlegrieren, was lvir in di€ser Altersgruppe für notwendig

Enlsprechend interessi€rt haben wir die Entwicklung
von 

"Küru, 
&riegr," beobachlet, hol sich doch hier die Per-

speklive, unsere Uberlegungen und Erfahrungen in diesen
viel Crdßeren Rahm€n ejnzul,ringen und Iiir die Kinder und
ihr€ Familien nurzb.r zu machen.

Die Anbindung pädago8ischer Arlreit an die Polizei ha-
ben wir im Vorfeld diskutiert und darin vor allem Chancen
gesehen. Familien, die Hilfeangeboten bisher ablehnend ge.

genüber stehen, können dürch Ansprache durch die Polizei
eher motiviert werden, etwas tur ihre (inder zu tun, so unse-
re Hoffnung.

lm Fol8enden soll der konkrctc Ablauf der pädagogi.
schen tubeit im Proiekt därgestelt ünd bisherige Erfahro'
gen, inmer mit dem Foküs auf Hagen als ein€n von acht
Slandorten, bericltet werden.

D€r Prozess-Ablauf von -(urv€ krieg€n-
In den Poliz€ibehörd€n wird durch den Polizeilichen An
sprc.hpartner ein scrrrtrirg der zielgruppe durchgefünd.
Die cruppe möglich€r TeilDehmer wird zunächst durch die
kirninele Aumiligkeit bziy Delinqueu (ein Gewaltdelikt
oder drei schwere Eigentumsdeliklel definiert. Durch Iin.
l,eziehung weiterer Hinweise aus den Polizeiaken, die auf
ein€ besondere Cel:ihrdung hindeulen (Eindrucksv€rmerke,
umsrände der Tatbegehung, Umf€ld) wird diese Gruppe
wener eingegrenzt und d€n €ntsprechenden Familien eine
mögliche Teilnahm€ am ProSramm an8eboren. Elfolgt eine
schnftliche Einwilligung der Erzi€hungsb€rechiigien, wer-

der die Daten an die Pädagogische Fachkaft weiiery€geber.
An di€sem Punkt erdet d€r xontakt des Polizeili.hen An-

sprechpartneß von,,I(ünr krirgrtr"zut Famili€.

1 LlNDr G Noioisr! Wrsr'^1!N, 2ö!., S 9j fl
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Nach Erhait der Dat€n möglicher T€ilnehmer wird von den
Pä&gogischen la€hkräften zeitnah Kortakt zu. Familie auf.
genommen und in der Regel ein Hausbesuch verejnbart.
Dieser dient d€m Einholer der zweiten Einwilligung und
zu einer vertieften Inform.tion ühff die Möglichkeiten, die

"I(rn hirErn" bietel. Mit der zweilen Iinwilligung €rk]ären
sich die lrziehungsb€rechtigten damil eiNerstanden, dass

die Pädagogischen Fachl«äfte Daten mit anderen Pädagogi
schen Fachkrälien von ]ugendaml, Schule etc. austaus€hen

Glei.hzeitis wird besonnen, die Basis Iiir eine vertrau-
ersvolle zusaamenaibeii zu iegen. Hier spieit auch die
deutliche Abgrenzung zu den polizeili.len Auftraggebern
ein€ zenEale Rolle und die V€rminluns der Ceivissh€it dlss
die im pädagogisch€n Kontext g€wontrenen Daten nicht an
die Polizei zurückfl ießen.r

Im Folgenden werdetr Cespräche mit Eltern und Teilneh-
mern gefuhrt und Erfahrungen, EiDdrücke und Meinungen
von beteiligcn lachleuten eingeholt. Erete Ansprechpartn€r
sind die schule und das lugendamt, in einigen Fällen sibt
es al,er auch lugendhilfeanbieter, die bereits in d€r Familie
titig sind. Aus di€sen Informationen lvird die momentene
Celdwdungsprcgrose erstellt. Kdt€rien sind beispielsweise
Schulve eig€rung. Hinweise auf Vemachlässigung, Ge.
wall oder Suchtprobleme in der F:milie oder eine lriminel.
le Peer-Group. Diese Prognose entscheidet darüber, ob ein
Teilnehmer endeültig in 

" 
(rirue lrirg.r " aufg€nommetr wird

oder die Familie ,uf eine Beobachtungsliste sesetzt wird-
Diei€nigen aufder Beobachtungsliste werden von der Poli.
zei r€gelmäßig auf n€ue Straftaten hin überprii&. Tr€ten Er.
kenntnisse hinzu, diß atlf eine ceriihrdung hindeuten, muss
die Prognos€ entsprecherd verändert werden.

In Hagen koDnte die Eins.hälzung des poli2eilichen
Screenings durch die Pädagogischen Fachkäfte in den meis.
En fä en besiätigt werden und die Teilnehmer wurd€n end.
güliig in das Programm aufgenommen.

Die Pädagosischen Fachkäfte sind von nun an für die
Familien ah Ahsprcchpartner ereichbar und entwick€lt mii
;hnen und g€gebenenfals involvierten Fachleuten mögliche
Hilfeszenaii€n. In vieLen lällen gilrt es bereiis Id€en und
Wünsche von einer od€r m€hreren S€iten. Hier ist es €ine
A'fgabe d€r Pedagogischen Faclkräfte, di€se auf die virk.
samkeit jm Sinne von ,,('rru.ln.san" - also die Verhinde'
rung einer krimin€llen Karriere - einzuschAtzen. Es ist für
die pädagogbche Beziehung optimal, wenn lnteressen und
Bedürfnisse d€r Familie anfgegrifen werd€n könn€n und
vieiiei.hi ein€ iangeßehnte sportart über das Prcjekt ermög-
licht werden kann. ,,Ku . knesc " kznn auch hiertur die
Möglichkeit bieten.

Andercrseits ist "(uru tnrgrn" kei,n -wohlfihlprogrann"
und die Pädago8ische lachkraft muss auch problematkche
verhaltensweisen und Einstellungen ang€messen anspre.
chen, um aufveränderung€n hinwirken zu können.

Wenn erkembarist, welchen Hilfe. und Unterstiltzungs.
bedarfe gibt, wird eine Fallkonferenz unter Einbeziehung
a]ler Beteiligten einb€rufen, eine Maßnahm€ aus dem "Ba!.
&asietr" ver€iEbart und die Ziele defin'ert, die mit der Teil-
nahme eneicht werden sollen-

I m ,,B.utosrd " sind alle Angebote und Maßnahmen er,
fasst, die füi Teilnehmer angeboteD werden können. Diese
eerden lon regionalen exlernen pädagogischen Anbietern
lor8ehahen und können über Projekmitlel finanziert wer-

Die Pflege und Weiler€ntwi.kiung dieses "Mögli.,,tri-
t€n-Pook" stelit neben der lallalbeit einen wichtigen Teil der
PFK.Arlreit drt Es müssen Anbieter motivien werden, sicb
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zu bereiligen Anregungen Air n€ue Angebore gesichrer und ä
wenerenv,ckelt und ub€r dre besondelen Anforoerungen i
der zielgruppe informen $e,den. ,Krrr, [riq.'''erfinder f
also nichi lugendhife und Prävention neu, sondem bi€tet ;
erfilrenen Anbietern die Möglichkeit, Ideen und Ressour ?
cen, die bisher aufCrund fehlender RahmFnMinsünßen 0
nicht umgesetzi werden konnten, im sinne d€I zielgruppe S

Die Bandbreite der Angebole reicht von Gruppenmaß'
nahmen wie Coolnesstraining und Anti-cewalt-Training
über lerschiedene Sporlangebot€ bis zu systemischen Ange'
bore! Iii! die ganze Famili€. Auch Einzelhilfen wi€ Nachhilfe
sindmöglich.ln Fällen, in denen ein intensiver Betreuungs'
bedarfb€i der Familie gesehen wird, kann auch eine ßexible
Einzelfallhiltc mir kri.ninalpraventrler Zrelselzung ernge.

In Hagen sind bisher fokende A.get ote geirrdert wor
den oder konkret seplant:

Multisysremlreretung,

Familienrät (Family Group conferencing),

Sozialkomp€tenztraining,

Nachhilfe spezialisi€rt auf Familien mit Migrationshin.
tergrund,

Soziallraidng/Molorrad.Trjal,

Sozialtraining/Fußbäll,

sozialhaining/Baslerball,

Tielgeshü?te Pädagogik,

Einzelftrrderung sport,

KriminalpriiveEäv€ Einzelbetreuung,

kiminalpräventive Familienhilfe.

Die Baukisten in den €inz€lnen Standorten sind qualitativ
und quantiterrv unterschiedlich und werden im r-aufe des
Projektes .r den Bedarfen de, Teilnehmer oientied konti
nuie ich weiterent*i.kelt.

Es gehen klare 'achliche Standards wie z.B. ern €rwer-
tertes FtlhruDsszeugnis für Anbieter. Ein großs Vort€il von

"rxr!, lri.gr, " aus userer Sicht ist, dass sehr uüt€rs(hied-
liche Ang€bote eingeseizt und neue erprobt werden können,
um die krimin.lpräveniiven Zieie zu erreichen.

Die Anbieter aus dem Baukasten stehe, rvähr€nd der
LaLrfzeit der Maßnahmen in engem bntakt zu Pädagogr
schen Fachkäften und geben am Ende eine Stellungnahme
üb€r err€ichte und rcch ofrene äele ab. Die Pädrgogische
Farhkaft bleibt au.h während der Teilnahme an Maßnah.
mer im t<ontält mit der Familie.

Nachdem ein Teilnehmer oder die Familie eine Maßnah.
me abgesci ossen hat, wird in zusammenarbeit mii Familie
und B€terigten die situation emeut an.lysiert und gegebe-

nenfalls weiter€ Lemschritte geplant. Bei einer durchgebeld
positiven Prosnose lann die Tennahnne a^ 

"KutuN 
kncgen"

cibt es troiz !€lt€hender EinwilliguDg üb€r einen län"
geren Zeitraum überhaupt keine Kooperadonsbereitsch.ft
der Familie. muss die Teilnahme beendet werden. Dass die
Familie b€i diesem freiwilligen Ansebot immer die Möglich"
keit hal, ohne Na.hteile die Zusammo.rlreit zu beenden, ist
selbstverständlich.

3 vßI. RtrRrnrMU( 2o!, S 32
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l: Ern Sonderfall slellL die lnrervention nach erneurer Delin-
i quenz des Teilnehmers dar Hrer bierel dß Anbindung an

E die Polizei - die Pädagogischen Fachkräfte haben ihren Ar-
; beitsplalz in den Polizeipräsidien und Kreispolizeibehörden

? - d€n voneil. sehrs(hneu von emeurer Delinquenz^ erfah-
ü ren und enlspre(hend zeitnah reasieren zu können.

S rine ?eilnahe klare Reakrion rufDel:nquen/ srellr eines
der effekivsten Mitel in der PräventioD dar und kann über

"k ruc kn ed" optimal eingcaeut w.rden..
Cerad€ bei Teilnehmem und Familien, die zwar einer

Teilnahme zugesdmrnt hab€n, aber von srark€n Ambivren-
zen bestimmt sind und ejn€ problemarische E wicklung
nicht wahrhaben wolleh, karn die Konfronretion mil erneu.
ler Delinquenz die Bereitschaft erhöhen, an Maß.ahinen

Ed.hrungen aus ein.m lahr-Kurv€ kriegen" in Hagen
Von d€n meister Farni,i.f wnd "Krru. lnqgar - positiv aufge,
nommen. Von insgesemt t7 angerragten Familien haben 42
einer Teilnahme zugestimmt. Die Argumentarion, dass die
wiederholien Shaflaten ihrer Kinder eine Veränderung no!-
wetrdig nachen, ist den meisten lamili€n gut verständlich.
vielfach gab es auch sclon Versuch€, sich Hilfe zu hole!,
die iedoch nichl erfolgreich waren. Das Angebot, einen kon,
kreten und dauerhaften Ansprechpartner zu erhalten, wird
positiv äufgenommen.

Ein b€sonderer Fall sind Familien, die sich trotz s€lbst
erkanntem Unteßtützungsbedarf nicht an das lugendamt
gewandt hätte!, da sie auf crund eig€ er biografischer Er-
tahrung€n große Probleme ftit dieser lnstitution hab€n. Das
AnBebot\o\ ,,Kuru. kd.egen'nehmen sie jetzt geme an und
nuizen €s iniensi{ Der Weg über ,,K!ru, tlegrn" kann so
Zugang zu ramilien schaffen, die dringenden Bedarf haben
und sonst nicht erreicht werden.

In anderen lamilien, die wir in Hagen b€trcuen, isi
b€reits eine,ugendhilfemaßnahme eing€selzt geives€n. In
diesen Fällen sind die erweitenen pädagogischen Möglich.
keiten, die der Baukasten sp€ziell im Bereich der cruppen-
hainings b,eter. als sinnvolle prdJgogische Ergänzung ern.

Die ?iltrrfiner- ich spreche hie! von unseren Erfahrun.

Ben itr Hagen - sind sehr heterosen. Es gibt cinise, die setu
kooperativ siud. Sie s.h€incn ta.t aü ,,Kuü.lciegen" Ee\ear
tet zu baben und nehmen iagesstrukhrrierende Ang€bote
wie z.B. t-emunlerstülzung elc. geme an.

Eine große Gruppe ist zunächst ambivalent. Sie sehen
eineßeiis die Cefahr, die ihre Delinquenz ftir sie selbstund
ihre Zulunft ledeuten kann, andererseits ist ihnen die Be-
treuung zunachsl lästig und €s ist aufirändig€a sie zur Teil.
nahme an Angeboten zu motiviercn. Hiermuss durch inte.
i.ss.nte AnSebte die Motivation d€r Teilnehmer verl*sse.i
und durci eine koordiniene zusammenarbeit ron Familie
und rachkräften auch der Druckvon außen erhöht werden,
um zu einer Teilsahme zu motirieren.

Eine kleine dritie cruppe is! often ablehnend. Hier
gibt es zunächsl nur die Möglichkeit, die in vielen lällen
überforderten Eltern zu unterstützen und sie in ihrer Erzie'
hungskompetenz zu stärken. Ziel ist es, über das -Draflrlei-
bstr'auch diese lugendlichen zu erreichen. Ob eine weitere
Teiln.hme bei andauemder veMeigeruhg des Teilnebmers
no.h sinnvoll ist, muss immer wieder geprüfi werden.

Die Erfahrungen mit NctN.*pannen sind last aus-

schließlich positiv, Nach einer Phase der verunsicherung,
in der ein hoher Informationsbedarf bestand, ist ,.r(up'
kricg.n" \nd di,e damit verbundenen Abläufe inzwirchen
bekannt und akzeptied.

6rohmäf. I Einrähr .itiarive "(uruekriesen'in NnW

"Krn'. ktiegen' bietet Mögli(hkeiten, die in der regulären

lugendhilfe nicht gegeb€n sind und die von den b€teiligten
Fachleuten sehr positiv beuneilt werden.

Präventire Gruppenangebote wie ein Soziatkompet€nz.
trainingoder sozi.lpädegogisch ausgerichtete Sportangebot€
sind in Hagen durch Kurve kriegen möglich. Die Anbieter
der Baukasten.Maßnahmen sind ebenfalls sehr inreressi€rt
und en[uick€ln passgenaue Angebote tur die Zielgruppe.

Unterstülzend wirk, dass die PIX lonzeptionell2u l(o.
operation verpflichtet isi und ohne die B€teiligung von Fach-
leuten aus der lugendhilfe nicht tätig werden kann. Dies b€-
Iördet Vemelzung und verhindert, dass ein Parillelsystem
neben der ,ugendhilfe entsteht.

h mehrer.n kiscn{:ille, konnte ejne Koop€Htion von
Schule ürd lugendhilfe durch die Altiv,tät von "Kum *'ir-g'ß " deutlich beschleunigt weden.

Die e[ge Ztsannebarbeit ,üit det Polizci im Yorfdd det
pädagogischen Arb€it ist sehr interessanr und die Multipro.
ftssionalitätist sinnvoll, uD das gemeinsame Ziel - die Ver-
hind€rung von 

"Arglei,rr 
is di. l.Jimi/.,litdt" - n eüei.hen.

Sieerfordenaber Ju(h rmmer wrede, Rcßektionde] eigenen
Handlungsschrirte-

Di€ PädaSogischen Fachkäfte haben ihren Dienstsitz
meist in den Polizeibehörden und arbeiten als klein€s pada.
gogischesT€am inder Polizei. Is handeltsich bei,ugendhilfe
und Polizei um sehr unteßchiedliche Sysleme, miteiher un-
terschiedli.hen, teilweise diametral enlgegengesetzten Pro-
fessionsgeschichte. In d€r Versans€nheit haben si.h beide
Systeme eher als gegensäElich emptunden und rnitgroßem
M iqs'rauen b€trachlel. Vor 2o laIren wäreeine Iniriarivervie

'Kuru. kn.Cea" sichet ni.hl denkbar Bewesen. Aber äuch
heute wird das Projekt von Pädagogik und Sozialarbeit'.

Das Projekl stellt historisch einen weiteier Schritt dar,
dass sich die Sysl€me im Sinne der zi€igrupp€ aufeinander
ab€wegen und miteinander koopeneren. Die große Nähe,
die sich du(h die Egliche, auch räumliche Zusammenarb€it
e€ibt, darfaber sicht dazu führen, däss die unterschiedli.
chen Autgab€n und Ziel€ beider Professionen venvischen.'

Die klare Stlukhr erung durch die Proiekleitung hat da.
ftir Cesorgt, dass das Projekt sehr schnellund efektiv imple-
mentiert werden konnt€. Die bereits im Vorfeld b€stehende
intensive Mir.rb€it d.r fiir xriminalp.ävenrion verantwoltli-
chen Polizisten in den Nelzwerken dei Sozialärbeit in Hägen
hat daliir gesorgt, dass die Initiative vor Ort schnelt bekannt
war ü l die Netzwerkarbeil reibungslos beginnen konrte.

Von daher bietet die Anbindung an die Polizei, neben
der ats Modellprojett au(h zufriedensl€llenden Frnanzaus.
stattunS, gute Bedingungen, ein solches Projekr mii relren
zu liillen.

In der alitäglichen inhaltlichen Arbeit ist die Arbeit als
Pädagoge "it d.t Poli..i" nichr ohne Fallsbick€. Es gibr ei-
nerseits die konzeptionell deudich festgelegte Trennung der
!üdagogi*hen Arbeit von der polizeilichen Arb€it. Anderer.
seits arlreitet man a]s Pädagogische Fa.hkraft täglich mit der
polizeilichea Seiteder Proi€ktgruppevorOrtzusammen, die
PoLzei hat das erst€ Screening durdrgetuhrt und die Verwal'
tung der Projektmiüel tur pädagogische Maßnahm€n erfolgt
über die Polizeibehörden vor On.

. w^trrr.2o66, s.462.

7 FrrscH,2on, S.199.
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von Polizeibeamten für

lichen Dominanz auf dieser Bühne, w d jedoch im fach-
iichen Diskuis regelmäßig die lrage aufgeworfet, ob sich
die Polizei nicht zu sehr in fach./spadenfrende Terrliorien
einmische und eine engere Auslegug der oben genannien
gesetzlichen Befugnise eher angebracht sei. Ceiade der
Einsatz von Polizeibeamtetr .n Schulen unter präventiver
Zielri.hiung sei tur diese Entwi*lung charakterlstisch.

Doch wo gehön die polizeiliche Pdventionsarbeit hini
Warum ist potizeiliche Präveüionsa$eit - insbesondere be"

/ugn"hmFno autdie TrrgrupDe lueend - so s chtig)

Die Beauft.agung eines Trägers der lugendhilfe siati einer
direkten Aostellung eines Pädagogen bei der Polizei istunter
diesem Aspeki sehr sinnvoll.

Es gibt weiteihin eire Anbindung der Pädagogis.hen
Fachkralt an den entsendenden Träger, bei dem Diensr und
Fachaufsicht liegt, in rorm von Dienslbesprechungen und
SupeNision. Die Rahüenledingu gen sind voD der Pto'
jektleitung im Ml( sehr klar gezogen:!s gibt eine klaie Ab.
grenzung der pädagogischen Arbeit von der Polizeisiruktur
Pädagogische Arbeit findet in Hagen nür in wenigen Ans
nahmeQilLen direki im Präsidium statt. Wenn eine Einzelhil'
fe schleppend anläüft, hat es sich als hilfreich enviesen, dass

de. T"il"ehmer zu<alrmen r _ seirFm 8"h'eue_'r L Fer

Büro ins Präsidium komnl, und beide uns als Auftregge.
bem uler den bisherigen ve aufberichrer. Meist aber a.-
beiten die !ädagogischen FachkräIie in den Familien odet
in einem ausgelagerlen Gesptächsraum. Auch die Angebote
des Baukasrens finden an veßchiedeneh ,,tilagogls.n O,'

razit aus pädägogischer sicht
Aüs unserer Si(ht in Hagen lGnn nach dem ersten Jahr elr
Iazit mit vielen posiiiven Aspekten gezogen werden.

Eine Qualitäi von ,,(irr}t liegen' isi di,e stilkttuzlle V.r
nerzuns det Hilfeqstene bezosen auf den konkreten Enizel
faI. Die fallbezogche ,, Oba.Ir" der Pädagogischen Fachkäfte
sor8t in den betreüten Familien dafü\ dass Koodnutions
prozesse §chneller angestoßen und auf kisen und erneute
Delinquenz vlelfach deudichei reagiet werden kann als dies
im ,ugeEdhilfesystem bjsher möglich ist.

Die Arbei nh den Fa,riiir" hat sich in der Prais als

einfacher herausgestellt, als wir uns das vo€estellt haiten.
Die F:milien, die zugestimmt haben, sind aufgeschlossen
flnd interessiert, auch wenn mit Btick auf die tatsächhche
Teilnahme an Angeboten, die si.h njchi nur an ihre Kjnder,
so ern auch an die Erziehungsverant otlichen ichten,
bei einigen Familien Steigeüngspotential lorliande, ist.

Die üstan Crupp.flangebote konnten bereiis erfolgreich
abgeschlosscn werden- viele Teilnehmer, lltem und Fach-

leute hairen sich explizit positiv zu den Angeloien geäußert.

FOEUM PRAXIS

Verhaltensorientierte Prävention
Jugendliche
Ein ErfahrunEsbericht aus Hännover

Einleitung
Neben der Verfolgung von Sraftaten und Ordnungswidrig-
keiten ist auf rechtlicher Grundlagedes § r Abs. r S.3 NSoG
aü.hdie "Veflfituhg von Str4f4kr"unddamit Präveniion ei
ne Aufgabe im Alltag der niedeßächsischcn Polizei. Gleich-
lautende oder ähdiche Formulierungen finden sich in allen
Polizeigesetzen der Bundeslälde! qomit der Tatsache Rech-

!üng getragen ist, dass ,,r!,.ssct ist, v.tbftchen raEubzugen,

ak sie zu besttßfan" \CEsAx.E BEccaRIA, 1764). Weiterhin siellt
die bundesweit gültige Polizeidienstvorschrift roo fest, dass

KriminalprävenhoDAüfgabe jedes Polizeibeamtenist.
Vor dem Hinteryrund des vielziiielten "Prdr iiort

boons" der leizten Ianrzehnte und der harkanten polizei

Sehr gespannt sind wir auf die Ergebnisse der Evaluaiion

durch die Chrisiian Atbrechls.Universität zu Kel, da sich
hier die Möslichkeit bietet, die Ergebnisse des Autuandes,
den wir betreibe! über subjektive positive Ejndrückehinaus
nl.kseineidel zu bekommen.

Die bisheigen Irährungen stimmen uns optimistisclr
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