Eingriffsmöglichkeiten
• Elterliches Sorgerecht
• Strafbarkeit
– Kinder
– Jugendliche
– Heranwachsende

• Eingriffsrechte
• Regelungen / Schulordnungen

Art. 6 GG
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen
Ordnung.
(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 2Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund
eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten
versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der
Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

§ 1626 BGB -- Elterliche Sorge, Grundsätze
(1) 1Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu
sorgen (elterliche Sorge). 2Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person
des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge).
(2) 1Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende
Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem
verantwortungsbewusstem Handeln. 2Sie besprechen mit dem Kind, soweit es
nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und
streben Einvernehmen an.
(3) 1Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden
Elternteilen. 2Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das
Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung
förderlich ist.

§ 1631 BGB -- Inhalt und Grenzen der Personensorge
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu
pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) 1Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 2Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der
Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.

§ 19 StGB -- Schuldunfähigkeit des Kindes

Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat
noch nicht vierzehn Jahre alt ist.

§ 2 JGG -- Ziel des Jugendstrafrechts; Anwendung des allgemeinen
Strafrechts
(1) 1Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten
Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden
entgegenwirken. 2Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Rechtsfolgen
und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das
Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.
(2) Die allgemeinen Vorschriften gelten nur, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt

§ 3 JGG -- Verantwortlichkeit
Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat
nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der
Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. 2Zur Erziehung eines
Jugendlichen, der mangels Reife strafrechtlich nicht verantwortlich ist, kann
der Richter dieselben Maßnahmen anordnen wie das Familiengericht.
1

§ 105 JGG -- Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende
(1) Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit
Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften
der §§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10, 11 und 13 bis 32 entsprechend an, wenn
1.
die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der
Umweltbedingungen ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen
Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder
2.
es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine
Jugendverfehlung handelt.
(2) § 31 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 ist auch dann anzuwenden, wenn der Heranwachsende wegen
eines Teils der Straftaten bereits rechtskräftig nach allgemeinem Strafrecht verurteilt worden
ist.
(3) Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre.

Eingriffsrechte

§ 32 StGB -- Notwehr
(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht
rechtswidrig.
(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen
gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen
abzuwenden.

Eingriffsrechte

§ 34 StGB -- Rechtfertigender Notstand

§ 35 StGB -- Entschuldigender Notstand

Eingriffsrechte

§ 127 StPO -- Befugnis zur vorläufigen Festnahme
(1) 1Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der
Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann,
jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig
festzunehmen. 2Die Feststellung der Identität einer Person durch die
Staatsanwaltschaft oder die Beamten des Polizeidienstes bestimmt sich nach §
163b Abs. 1.
(2) Die Staatsanwaltschaft und die Beamten des Polizeidienstes sind bei Gefahr
im Verzug auch dann zur vorläufigen Festnahme befugt, wenn die
Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls
vorliegen.
(3)

………………

§ 163 StPO -- Behörden und Beamte des Polizeidienstes
(1) 1Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu
erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen,
um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. 2Zu diesem Zweck sind sie befugt,
alle Behörden um Auskunft zu ersuchen, bei Gefahr im Verzug auch, die
Auskunft zu verlangen, sowie Ermittlungen jeder Art vorzunehmen, soweit
nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln.
(2)

……………………………

Polizeigesetze der Länder:

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei konkreter,
unmittelbar bevorstehender Gefahr:

•Durchsuchung von Sachen und Personen
•Sicherstellung gefährlicher Gegenstände
•Ingewahrsamnahme
•Platzverweis

16 Bundesländer haben unterschiedliches Schulrecht.

Allgemeingültige Regelungen gibt es nicht.

http://www.focus.de/schule/schule/recht
/schulrecht/schulrecht_aid_28640.html

•Schüler mit in Prozesse einbeziehen
•Vertrauensbasis
•Eine Strafanzeige kann durchaus auch den anderen Schülern
positive Signale vermitteln.
•Runde Tische
•Kontakt mit örtlicher Polizei
•Bei kritischen Situationen vorher Hilfe anfordern
•Notruf absetzen
•Jemanden beauftragen, Hilfe anzufordern
•Keine riskanten Maßnahmen treffen – Eigenschutz geht vor
•Helfer aus der Umgebung rekrutieren (konkret ansprechen:
bitte helfen Sie mir, die Situation ist ……

•Nur die Polizei kann strafprozessuale Maßnahmen ergreifen
•Dies gilt auch bei Maßnahmen zur Abwehr einer konkreten Gefahr
•Notwehr ist davon nicht betroffen

