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JuhiS 
Jugendhilfe im Strafverfahren 

(ehemals Jugendgerichtshilfe) 

 

#KONTAKT 

 

Stadt Leipzig  

Amt für Jugend und Familie  

Abteilung Hoheitliche Jugendhilfe  

Sachgebiet Jugendhilfe im Strafverfahren  

Witzgallstraße 22 / Erdgeschoss  

04317 Leipzig  

 
Telefon:      0341 123-4647 oder -3573 

Fax:        0341 123-3585 

E-Mail:       ja-51-22@leipzig.de  

Internet:     www.leipzig.de 

  

 

#UNTERSTÜTZUNG 

 

Im Rahmen unserer Mitwirkung können wir auch 

Unterstützung und Vermittlung bei verschiede-

nen Herausforderungen anbieten.  

 

Hierzu zählen:  

 

 Schwierigkeiten in Schule oder Ausbildung 

 

 Alkohol- bzw. Drogenkonsum 

 

 belastende familiäre Situationen  

 

 Schulden und finanzielle Sorgen  

 

 aggressives Verhalten  
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#WER SIND WIR? 

 

Wir sind Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 

und beraten, begleiten und unterstützen        

Jugendliche sowie Heranwachsende im Alter von 

14 bis 21 Jahren und darüber hinaus in          

Strafverfahren, bei Ordnungswidrigkeiten und 

Strafbefehlen.  

Wir sind keine Ermittlungsbehörde und unterlie-

gen der Schweigepflicht.  

Wir sind ein freiwilliges Beratungsangebot, wel-

ches jederzeit wahrgenommen werden kann. 

Eine telefonische Terminvereinbarung ist dazu 

hilfreich.  

 

#BEGLEITUNG 

 

Wir begleiten junge Menschen im Laufe des ge-

samten Strafverfahrens, also vor, während und 

nach der Gerichtsverhandlung.  

Anders als in Strafverfahren gegen Erwachsene 

werden in Jugendstrafverfahren die persönliche 

Entwicklung, die Lebenssituation und eventuelle 

Problemlagen besonders berücksichtigt. Auf die-

ser Grundlage unterbreiten wir dem Jugendge-

richt Empfehlungen für den Verfahrensausgang.  

Beispielsweise:  

 gemeinnützige Arbeitsstunden  

 Schadenswiedergutmachung  

 Geldauflage  

 Teilnahme an Beratungsgesprächen  

 Absolvieren eines Verkehrssicherheits-

kurses  

 Täter-Opfer-Ausgleich  

 Training sozialer Kompetenzen  

 Anti-Gewalt- und Anti-Aggressions-      

Training 

Heranwachsende von 18 bis 21 Jahren gelten 

zwar als Erwachsene, doch kann im Jugendstraf-

verfahren unter bestimmten Voraussetzungen 

das Jugendstrafrecht angewandt werden. 

In wenigen Fällen kann es auch zu freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen kommen. Auch dann 

setzen wir unsere Begleitung fort.  

#BERATUNG 

 

Wir werden durch die Polizei oder die Staatsan-

waltschaft über Ermittlungsverfahren informiert.  

 

Wir laden junge Menschen ein, um bei Strafver-

fahren mit ihnen zu reden und aufkommende 

Fragen zu beantworten.  

 

FAQ:  

 Welche Konsequenzen werden mich   

erwarten?  

 Bin ich jetzt vorbestraft? 

 Wer erfährt alles etwas davon?  

 Wie kann ich meine Situation              

verbessern?  

 Ich fühle mich unschuldig. Was kann ich 

tun? 

Wir bieten eine wertschätzende Gesprächs-     

atmosphäre und behandeln alle Daten vertrau-

lich.   


