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Udo Koslowski 
 
Durchführung des Konzeptes „Prävention im Team“ durch die 
Polizeistation Heikendorf und Bearbeitung von Jugendsachen 
 
 

Es kann allgemein festgestellt werden, dass die Straftäter immer jünger werden. Bereits 
Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren werden auffällig. Auch die jährlichen 
Kriminalstatistiken zeigen, dass die Zahlen im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität 
steigen. 
 
Bei Kindern und Jugendlichen sind noch große Unsicherheiten und Unkenntnisse über 
Straftatbestände und deren rechtliche Folgen vorhanden, weil auch ihren Eltern vielfach diese 
Informationen fehlen. 
 
Für die Polizei gilt (sollte gelten) besonders im Jugendbereich der Grundsatz „Prävention geht 
vor Repression“. 
 
Deshalb arbeitet die Polizei auch im Rahmen jugendspezifischer Präventionskonzeptionen und -
programme mit anderen Stellen eng zusammen (PDV 382 Bearbeitung von Jugendsachen). 
 
Das Projekt „Schulische Prävention im Team“ wurde im Rat für Kriminalitätsverhütung des 
Landes Schleswig - Holstein gemeinsam mit Pädagog/innen, Psycholog/innen und 
Polizeibeamt/innen für Schüler und Schülerinnen erarbeitet. Schulklassen wählen das 
Einstiegsthema „Gewalt“ oder „Diebstahl“ oder „Sucht“. 
Lehrer/innen und externe Fachleute (Polizeibeamt/innen, Suchtberater/innen) führen, nach 
Unterweisung in die Umsetzung des Konzeptes, gemeinsam ein abgestimmtes 
Unterrichtsprogramm mit den Klassen durch. 
Die Eltern werden informiert und über die Ergebnisse schriftlich in Kenntnis gesetzt. Die 
Schüler lernen etwas über das Einstiegsthema, bekommen mögliche Folgen der Kriminalität 
aufgezeigt und werden anschließend in Übungen an soziales Verhalten und 
Persönlichkeitsbildung herangeführt. 
 
Soweit die Theorie! 
 
Das Konzept muss jedoch praxisnah und mit Leben ausgefüllt und auf die einzelne Klasse 
individuell angepasst werden. 
Der Polizeibeamte führt die Schüler an die negativen Konsequenzen für Opfer und Täter heran. 
Es werden ca. drei Unterrichtsstunden mit der Schulklasse durchgeführt. Weiterhin findet ein 
ca. zwei- bis dreistündiger Dienststellenbesuch statt. 
Zum Abschluss haben wir mit einigen Klassen an einem Gerichtstermin in Kiel teilgenommen. 
Dort haben sich der Staatsanwalt, die Richter und die Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe immer 
Zeit genommen, Fragen der Schüler zu beantworten. Der Besuch des Gerichtes stellte für die 
Schüler immer einen Höhepunkt dar. 
 
Diese Bemühungen können nur dann erfolgreich sein, wenn die Eltern wenigstens ansatzweise 
in die Thematik einbezogen werden. 
 
Aus diesem Grund wird vor der Durchführung des Konzeptes an einem Elternabend der 
jeweiligen Klassen teilgenommen, wo das Projekt und die Zielsetzung bekannt gegeben wird. 
Weiterhin wird jährlich ein Infoabend zum Thema Prävention an der Schule für die Eltern 
durchgeführt. An diesen Abenden erschienen bisher ca. 100 Eltern. 
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Folgende Personen berichten aus ihrem Arbeitsfeld: 
 
• Leiterin der Präventionsgruppe der Schule zum Thema Prävention allgemein an der Schule 
• Suchtberater der Beratungsstelle Kreis Plön 
• Mitarbeiter der Erziehungsberatung Kreis Plön, Zweigstelle Heikendorf 
• Mitarbeiterin des Kreises Plön zum Thema Ernährungsberatung 
• Lehrer der Schule zum Thema Verkehrssicherheit 
• Polizeibeamter der hiesigen Dienststelle zum Thema Prävention 
• Mitarbeiterin des Jugendamtes. 
 
Die genannten Personen berichten aus ihrem Arbeitsfeld, beantworten Fragen und bieten sich 
den Eltern als feste Ansprechpartner an. 
Danach findet in der Aula eine lockere Gesprächsrunde statt. 
Zwischen diesen Fachleuten gibt es bereits eine gute Zusammenarbeit. Etwaige Problemfälle 
werden an die zuständigen Personen verwiesen. Eine Zusammenarbeit findet in vertrauensvoller 
Art und Weise statt. An der Schule hat sich eine Präventionsgruppe gebildet. Zwischen den drei 
Heikendorfer Schulen findet ein stetiger Austausch statt. 
 
In diesem Monat wird z.B. eine Informationsveranstaltung zum Thema Drogenproblematik nach 
dem Motto „Aus der Praxis für die Praxis“ für die Lehrer durchgeführt. 
Das PIT - Konzept wird in Heikendorf seit 1997 an dem Gymnasium und der Hauptschule 
jeweils in den 7. Klassen zum Thema Gewalt durchgeführt. 
In diesen 5 Jahren wurden insgesamt 35 Schulklassen (ca. 750 Schüler/innen) beschult. 
Aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit und Erfahrungen findet in diesem Jahr eine noch 
engere Vernetzung zwischen Schule/Schülern/Eltern/ Polizei statt. 
Im Gymnasium hat sich eine Präventionsgruppe gefunden, die für jeden Jahrgang ein 
Präventionsthema (z.B. Lions Quest, PIT, Busengel, Suchtberatung, Alkohol und Aggression im 
Straßenverkehr) fest installiert hat. 
 
Nach einer Fragebogenaktion bescheinigten die Eltern und Schüler der Prävention einen hohen 
Stellenwert. 
80% der Eltern sowie der Schulelternbeirat wünschen die Fortsetzung der präventiven 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Polizei. 
Damit ist das Konzept „Prävention im Team“ an der Schule fest installiert (seit Anfang des 
Jahres auch an der Haupt- und Realschule). 
 
An der Grund- und Hauptschule und dem Gymnasium werden bei Straftaten von jugendlichen 
Schülern oder strafbaren Handlungen von Kindern Elterngespräche unter Federführung der 
Klassenlehrer mit den beteiligten Personen und den Jugendsachbearbeitern der Polizei 
durchgeführt. Teilweise nimmt der Jugendsachbearbeiter der Dienststelle auch an 
Lehrerkonferenzen teil. 
 
Beispiel: 
Ein 14 - jähriger Schüler sprühte aus einem Feuerzeug Gas und entzündete kurz danach die 
Bekleidung mehrerer Mitschüler. Zuvor gab es auch schon mehrere Probleme mit dem Schüler. 
Die Lehrerkonferenz beschloss einen vierwöchigen Verweis auf eine andere Schule. 
Der Vorschlag der Polizei, den Jugendlichen wöchentlich einmal zu einem Gespräch 
einzuladen, wurde aufgenommen. Der Kontakt zu dem Schüler sollte nicht verloren gehen. 
Jeden Montag in den ersten beiden Schulstunden wurde mit dem Schüler im Beisein der 
Klassenlehrerin und der Polizei ein Gespräch geführt. 
 
Beispiel: 
Der Konsum von Haschisch und der Ladendiebstahl stellen einen polizeilichen Schwerpunkt 
dar. Dies wurde den Schulen mitgeteilt, damit man gemeinsam Lösungen finden kann. Mit dem  
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Rektor des Gymnasiums wurden die Klassen des achten Jahrganges aufgesucht. Aus Schul- und 
Polizeisicht wurden die Probleme angesprochen. Sollten die Schüler Probleme haben, wurden 
Ansprechpartner angeboten (Erziehungsberatung). Auch die Polizei stellte sich als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Die Schüler wurden nochmals auf ihre Verantwortung als Teil 
des Teams (PIT - Konzept) hingewiesen. Die Rückmeldungen der Schüler waren positiv, in 
einer Klasse wurden wir mit lautem Beifall verabschiedet. 
 
Beispiel: 
Ein 14 - jähriger Schüler bedrohte Mitschüler mit einem Messer. Der Sachverhalt wurde zur 
Anzeige gebracht. Während der schriftlichen Vernehmung mit dem Jugendlichen und der 
Mutter wurde klar, dass die Probleme auch im privaten Bereich liegen. Gespräche mit der 
Erziehungsberatung hatten schon stattgefunden. Es fehlte eine Betreuung nach der Schule. Von 
hier aus wurde mit dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates gesprochen. Dieser erklärte sich 
sofort bereit, pensionierte Lehrer aus seinen Reihen zu motivieren, nach der Schule eine 
Hausaufgabenbetreuung zu übernehmen. Eine Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und der 
Schule findet selbstverständlich weiterhin statt. 
 
Strafbare Handlungen von Kindern werden jetzt grundsätzlich der Polizei mitgeteilt. Von hier 
aus werden dann die Eltern informiert und Hilfsangebote mitgeteilt. 
 
Aus unserer Sicht ist das Konzept „Prävention im Team“ geeignet, den Kontakt zu den Kindern 
und Jugendlichen und den Eltern herzustellen, um Hemmschwellen abzubauen. 
Die jahrelangen Bemühungen in diesem Bereich haben eine Verknüpfung / Vernetzung im 
Ortsgebiet hervorgerufen, die eine verantwortungsvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Personen ermöglicht und landesweit einmalig sein dürfte. 
Entscheidend war die Einbindung der Eltern und viel wichtiger die der Schüler in das Konzept. 
Beiden Personengruppen wurde deutlich gemacht, dass sie zum Team (Prävention im Team) 
gehören und Verantwortung zum Gelingen tragen. 
Es reicht heute nicht mehr, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, wir brauchen wohl auch 
ein Übungsprogramm, um uns in bestimmten Situationen so gut wie möglich zu verhalten. 
Parallel dazu spielt natürlich die Jugendsachbearbeitung eine weitere große Rolle. 
In vielen Fällen schließt sich hier der Kreis. Die Beschuldigten und deren Eltern kennen die 
Beamten und eine vertrauensvollere Zusammenarbeit ist möglich. 
 
Der Schlüssel zum Erfolg ist eine höfliche, gerechte und faire Behandlung der Jugendlichen auf 
den Ebenen 
 
• PIT - Konzept in der Schule 
• Jugendsachbearbeitung auf der Dienststelle 
• Antreffen und Gespräche auf der Straße 
 
In diesem Arbeitsfeld liegt ein hohes Maß an Potential, das überhaupt nicht ausgeschöpft wird 
und kostengünstig effektivere Jugendarbeit leisten könnte. 
Der Begriff des Jugendsachbearbeiters sollte nach meiner Meinung erweitert definiert werden. 
Der Jugendsachbearbeiter der heutigen Zeit sollte problemorientiert arbeiten, er sollte neben 
rechtlichen Bestimmungen auch das Wissen über die Ursachen der Kriminalität und deren 
Möglichkeiten der Verhinderung haben. Der Arbeitsschwerpunkt Jugendsachbearbeitung 
erfordert ein hohes Maß an Wissen und Engagement der Beamten. 
Deshalb sollte darüber nachgedacht werden, ob nicht hauptamtliche Jugendsachbearbeiter 
eingesetzt werden sollten, um die Aufgaben wie z.B. tatzeitnahe Vorgangsbearbeitung, 
Diversionsmaßnahmen, Prävention, Elterngespräch, fester Ansprechpartner für die Schulen usw. 
durchzuführen. 
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade die Verknüpfung Jugendsachbearbeitung und Prävention 
z.B. im Rahmen des Konzeptes „PIT“ ideal ist. Um eine effektive Jugendarbeit zu leisten, benö 
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tigt man mehr Zeit, um das vielfältige Aufgabengebiet erfolgreich zu bearbeiten. Deshalb wäre 
auch eine regelmäßige Fortbildung notwendig. 
Jugendarbeit und Prävention werden vielfach in den Reihen der Kollegen belächelt, da durch 
viele Dienstvorgesetzte die Wichtigkeit dieser Aufgaben noch nicht ausreichend bewertet und 
unterstützt wird. Erfahrungen auf der hiesigen Dienststelle zeigen, dass bei entsprechender 
Unterstützung des Dienststellenleiters große Erfolge möglich sind. 
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