
 

Individuelle Beratung von Täter*innen über Streetlife und den BFJ der Polizei WOB/HE 

Streetlife ist ein interdisziplinärer und paritätisch besetzter Fachdienst für Kriminalprävention, 
Gewaltberatung und Täter*innenarbeit in Wolfsburg. Streetlife setzt sich aus Mitarbeiter*innen der 
Polizei, der Abteilung Prävention des Geschäftsbereichs Jugend und des Geschäftsbereichs 
Bürgerdienste (Ordnungsamt) der Stadt Wolfsburg zusammen. Im Mittelpunkt steht die aufsuchende 
Arbeit an von Jugendlichen stark frequentierten Orten. Hier interveniert Streetlife bei Bedarf mit 
einem vermittelnden Dialog aller Beteiligten mit dem Ziel, soziale Konflikte in der Öffentlichkeit zu 
reduzieren. Andere Schwerpunkte der interdisziplinären, kommunalen sind Jugendschutzkontrollen, 
Testkäufe und Workshops an Schulen, etwa zu Themen wie Mobbing, Angstvermeidung, Aggression 
und Gewalt. Außerdem werden im Rahmen dieser Tätigkeiten jungen Menschen professionelle und 
individuelle Beratungen  zum Thema Gewalt und Konflikte angeboten. 

Phänomene in der Arbeit mit delinquenten und auffälligen Jugendlichen sind oft 

• Misstrauisches, oppositionelles, provozierendes, verschlossenes oder sonst wie 
„schwieriges“ Verhalten, dies löst in der Regel negative Reaktionen beim Gegenüber aus 

• Starker Prädiktoren für delinquente Entwicklung sind frühe ungünstige 
Beziehungserfahrungen  

• Jugendliche zeigen sich oft misstrauisch und ablehnend, weisen lange „Jugendhilfekarrieren“ 
vor und haben viel Erfahrung im Umgang mit „Fachpersonal“ 

• Täter*innen vermitteln oft glaubhaft sich ändern zu wollen, erkennen Schuld an, geraten 
aber häufig wieder in konflikthafte Situationen 

• Versuche, ihr Verhalten gemeinsam zu reflektieren scheitern oft, sie begegnen Fachkräften 
mit einer Mischung aus unberührbarer Härte und sozialer Anpassung 

• Sie inszenieren fortwährend Abbrüche, Entwertungen und Ablehnungen –                                               
sind somit schwer erreichbar! 

 
Kontaktaufnahme erfolgt über: 
Einen Anruf oder über einen direkten Besuch im Büro. Da es keine festen Öffnungszeiten 
gibt, ist es am günstigsten die Mobilnummern der Mitarbeite*innen zu nutzen. 
Die Terminvereinbarung erfolgt zeitnah. 
 
Telefonnummer Streetlife Büro:  05631 281562 
Mobilnummer Severine Schellerer:  0171 1058738  
Mobilnummer Frank Klaukien:   0175 2678855 



 
Beratung finden: 
Die direkt betroffene Person, Zeugen von Gewalt, Eltern, Geschwister, Erzieher*innen, 
Sozialpädagog*innen, Lehrer*innen, Jugendarbeiter*innen, andere Akteure der sozialen 
Arbeit, … usw. 
 
Erstgespräch:  
Die Beratung erfolgt in der Regel paritätisch, auf ausdrücklichen Wunsch können nach 
Absprache auch Ausnahmen gemacht werden. Beim Erstgespräch ist ein Kennenlernen 
möglich, die Gründe der Teilnahme sowie gegenseitige Erwartungen und die Arbeitsweise 
werden hier erläutert. Zur Unterstützung darf hier eine Person mitgebracht werden, egal ob 
Eltern, Freund*in oder Sozialpädagog*in.   
Die Beratung ist kostenfrei!  
 
Gründe für eine Kontaktaufnahme: 
Die jungen Menschen finden hauptsächlich aufgrund einer Verurteilung nach einer Straftat 
durch das Amtsgericht Wolfsburg den Weg zu Streetlife. Seltener werden junge Menschen 
von der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Diversionsverfahren oder anderen Institutionen 
der Jugendhilfe oder Schule an die Berater*innen verwiesen. 
Einige Jugendliche finden  freiwillig den Weg zu Streetlife wenn sie ein Problem in ihrem 
Konfliktverhalten feststellen und nach Lösungsmöglichkeiten suchen. 
 
Wer erhält keine Beratung: 
Sollten andere Problemlagen wie beispielsweise psychische Erkrankungen oder manifeste 
Süchte vorliegen, kann es sein, dass die Berater*innen empfehlen sich diesen zuerst zu 
widmen. Voraussetzung für eine Beratung ist dass die Person geistig insoweit ansprechbar 
ist, dass ein Dialog stattfinden kann. 
 
Ziele der Beratungsarbeit sind: 

• Eine unmissverständliche Übergabe der  Verantwortung an die Täter*innen: „Er/Sie hat die 
Tat begangen, nur er/sie ist dafür verantwortlich, deshalb kann nur er/sie weitere Taten 
verhindern“ 

• Benennen der Täterschaft mit gleichzeitigem, zuverlässigen Beziehungs- und 
Unterstützungsangebot- verurteilen der Tat und nicht der Täter*in 

• Erarbeitung von Techniken und Strategien, die in verschiedenen Situationen unmittelbar und 
langfristig im Lebens-, bzw.  Arbeits- oder Schulalltag eingesetzt werden können 

• Unterstützung in Veränderungsprozessen  
• Motivation eigene Potentiale und Ressourcen (wieder) zu entdecken und zu stärken 
• Vermittlung einer Haltung zum Anstoßen produktiver Prozesse 
• Verantwortungsübernahme 

Die Klient*innen werden neben den Gesprächen im Beratungsprozess gelegentlich auch zu wichtigen 
Terminen begleitet sofern dies für den Prozess und die Verantwortungsübernahme förderlich ist. Die 
Beratung erfolgt vertraulich, selbst im Zwangskontext basiert  die aktive Mitarbeit bei den 
Beratungen auf Freiwilligkeit. 


