
RIEKE

R ieke dachte immer,
dass der schnelle, vor-

laute Zungenschlag zu den
Eigenschaften vornehm-
lich junger Leute zählt. Das

Gegenteil ist der
Fall. Immer häu-
figer kommt es
vor, dass herum-
gezetert wird,
ohne dass etwas
geschehen ist.
Allein schon der
Gedanke ge-
nügt, dass jeden

Moment etwas passieren
könnte, was demHerrn XY
nicht in den Kram passt.
Und schon geht das Gekei-
fe los. Hinzu kommt, dass
mitunter leider auch von
einer verbalen Entgleisung
gesprochen werden muss.
AlsoLeute, nicht so voreilig
und grob mit dem Geme-
cker. Es geht wirklich auch
mit sanfteren Tönen. Rieke
übt das auch immer wie-
der. Bis Montag,

Eure Rieke
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„Das Projekt
steht unter einem

guten Stern“

ManfredWellen, Bürger-
meister der Gemeinde
Wietmarschen, beim

Richtfest des neuen Kin-
dergartens „Taka-Tuka-

Land“anderHeinrichstra-
ße in Lohne – mehr auf
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Jetzt einsteigen beim
fairsten Kfz-Versicherer

Die VGH Ansprechpartner in Ihrer Nähe:

Viele junge Fahrer setzen auf unsere sehr guten Leistungen
und die persönliche Beratung. Infos unter www.vgh.de/auto
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Frank hat sein Leben jetzt im Griff / Kurs des SKM Lingen hilft

Training statt Haft

LINGEN Schwere Körperver-
letzung, unterlassene Hilfe-
leistung, EC-Karten-Betrug,
– die drei Jugendlichen
Frank* (17), Maria* (18) und
Mesut* (20) sind alle schon
mit dem Gesetz in Konflikt
geraten. Doch das Amtsge-
richt verurteilte sie nicht zu
einer Arreststrafe, sondern
zur Teilnahme an einemKurs
der Ambulanten Sozialpäda-
gogischen Jugendhilfe (ASJ).
Hinter diesemWortungetüm
verbirgt sich ein Angebot des
SKM Lingen, in dem die jun-
gen Leute in Einzel- oder
Gruppenmaßnahmen päd-
agogisch betreut werden. In
einem Gespräch mit der Re-
daktion sprechen die drei Ju-
gendlichen über ihre Taten
und ihre wöchentlichen Tref-
fen in Lingen.

„Man kann gut reden“

Frank beispielsweise hatte
seinem Vater die EC-Karte
entwendet und sich teure
elektronische Geräte wie
Handy und Laptop damit ge-
kauft. Er fühlte sich gegen-
über seinem Bruder, der
„ständig bevorzugt wird“, be-
nachteiligt. Eine Anzeige sei-
nes Vaters bei der Polizei
brachte ihn schließlich vor
Gericht und anschließend in
den sechsmonatigen Trai-
ningskurs des SKM. „Hier ha-
be ich gelernt, mit Konflikten
anders umzugehen“, erzählt
der junge Mann, der inzwi-
schen nicht mehr bei seinen
Eltern wohnt. Aktuell nimmt
er an einer Schulersatzmaß-
nahme teil, bei der er voraus-
sichtlich den Hauptschulab-
schluss bekommen wird.
Frank ist optimistisch, an-
schließend eine Ausbildung

als Kfz-Mechatroniker begin-
nen zu können.
Mesut ist da schon einen

Schritt weiter. Er hat zwar
gleichzeitig mit Frank an der
Maßnahme teilgenommen,
hat aber inzwischen eine
Ausbildung begonnen. Die
wöchentlichen Treffen hat er
nicht als Strafe empfunden.
„Hier wirdman nicht wie ein
Täter behandelt. Man kann
gut reden und lernt, was
man besser machen kann“,
sagt er und ist überzeugt:
„Jetzt habe ich mein Leben
im Griff.“

Schwere Körperverletzung
wirdMaria zu Last gelegt. Sie
hatte im Streit eine Freundin
geschlagen, die anschließend
in ärztliche Behandlung
musste. „Seitdem habe ich
mir nichts mehr gemacht“,
berichtet sie.

Den eigenen Weg finden

Die Jugendlichen, die auf-
grund von richterlichen Auf-
lagen das Haus aufsuchen
müssen, sind zwischen 14
und 21 Jahren alt, „imDurch-
schnitt etwa 17“, berichtet
Michael Lammel. Er gehört

Von Caroline Theiling

zusammen mit den Sozial-
arbeitern oder -pädagogen
Guido Behrens, Lisa Varel,
Hendrik Eiynck und Melanie
Hermes zum Team des ASJ,
das mit den jungen Straftä-
tern ein besseres Problembe-
wusstsein, aber auch das Er-
lernen von Sozialverhalten
und den besseren Umgang
mit Konflikten erarbeitet.
„Unser Ziel ist es, die Her-

anwachsenden dabei zu
unterstützen, ihre Probleme
in den Griff zu bekommen
und einen eigenen Weg zu
finden“, machtMichael Lam-
mel deutlich. Dabei werde
sehr individuell vorgegan-
gen. „Hier gibt es nichts von
der Stange“, betont er. In Ge-
sprächen werde herausge-
arbeitet, welcher Bedarf vor-
liegt und erst dann ein indi-
vidueller Plan entwickelt.
Lammel ist überzeugt, dass
ein Trainingskurs oder eine
Einzelbetreuung bei jungen
Leuten mehr bringt als Frei-
heitentzug. „Damit wird nur
der Frust verstärkt.“
„Je nach Zusammenset-

zung der Gruppe werden in
den Trainingskursen unter-
schiedliche Schwerpunkte
gesetzt“, erklärt Guido Beh-
rens. Viel Raum nimmt je-
weils der Prozess des gegen-
seitigen Kennenlernens ein.

Ein beliebtes Medium bei
den Treffen sei auch das Rol-
lenspiel.
Hier werden beispielswei-

se Taten, die zu der Verurtei-
lung geführt haben, nachge-
spielt und per Video aufge-
nommen. „Diese Art der Auf-
arbeitung hat eine gute Wir-
kung auf die Teilnehmer“,
hat Behrens festgestellt. Die
Jugendlichen korrigieren
sich in der Gruppe gegensei-
tig. Und außerdem: „Alles,
was Spaß macht, bleibt am
besten hängen.“ Nicht alle

Jugendlichen ziehen die
Maßnahme in der Gruppe
wirklich durch. „Doch mit
einer Durchhaltequote von
rund 70 Prozent sind wir
recht zufrieden“, ergänztMi-
chael Lammel.
Seit 1986 leistet der SKM

diese Arbeit und hat sich
seitdem als kompetenter
Partner der betroffenen Ju-
gendlichen, Eltern, der Poli-
zei, Gerichte und Jugendäm-
ter erwiesen. Die betreuten
jungen Menschen kommen
nicht nur aus Lingen und
Umgebung, sondern auch

aus dem mittleren Emsland.
2010 richtete der SKM Lin-
gen auf Wunsch des Land-
kreises eine Außenstelle in
Meppen ein. Insgesamt sind
im vergangenen Jahr vom
SKM für 67 Teilnehmer Ein-
zelbetreuungen durchge-
führt worden. An den zwei
sozialen Trainingskursen, die
in Gruppen stattfinden, ha-
ben insgesamt 23 Jugendli-
che teilgenommen.
Die Beratungsstellen in

Lingen und Meppen liegen
jeweils in unmittelbarer Nä-
he zu den Innenstädten und
(Bus-)Bahnhöfen und sind
damit gut erreichbar.
„Manchmal müssen wir we-
gen der schlechten Anbin-
dung an den ÖPNV für die
Rückfahrt einen Fahrdienst
organisieren“, erläutert Lam-
mel, dass es kaum einen
Grund gibt, dem gerichtlich
verordneten Kurs fernzublei-
ben. Denn hier gelten feste
Regeln. „Wer dreimal unent-
schuldigt fehlt, ist raus“,
stellt Guido Behrens klar.Mit
Entschuldigung darf man bis
zu vier Termine versäumen.
Sonst gilt der Kurs als „nicht
bestanden“. Diese Gefahr be-
steht bei Frank, Maria und
Mesut nicht. Sie blicken opti-
mistisch in ihre Zukunft.
(*Namen geändert)

KOMMENTAR

Wenn Heranwachsende
mit dem Gesetz in

Konflikt geraten, muss das
Fehlverhalten sanktioniert
werden. Ist Jugendarrest die
angemessene Strafe? Si-
cher nicht in erster Linie.
Denn dort besteht die Ge-
fahr, dass der Frust größer
wirdundmöglicherweiseder
Kontakt zu Mithäftlingen
nicht in die gewünschte
Richtung führt.

DasAngebotdesSKMLin-
gen ist eine große Chance

Die Chance nutzen

Von
Caroline
Theiling

für junge Menschen, in der
Gruppe oder in der Einzelbe-
treuung zu lernen, besser
mit schwierigen Lebenssitu-
ationen umzugehen und Lö-
sungsmöglichkeiten für
Konflikte zu erarbeiten. Das
kann bei gemeinsamen Ak-

tionen oder durch Rollen-
spiele geschehen. Dabei
können die Jugendlichen
gleichzeitig soziale Kompe-
tenzen verbessern.

Denn regelmäßigeTeil-
nahme ist Pflicht. Und auch
hier gilt:Wer sichnicht andie
Regeln hält, ist raus. Daher
sollten die Betroffenen diese
Chance ergreifen, um nicht
am Ende doch noch in der
Gefängniszelle zu landen.

c.theiling@noz.de

A.DAUSIN Klavierhaus Meppen

Klaviere, digital und normal
Am Alten Güterbahnhof 7
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Der Umgangmit Konfliktsituationen gehört auch zumTrainingskurs des SKM. Symbolfoto: Colourbox.de


