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Vorwort de Herau geber
..Jugend . Ge eil ·haft und Rechr·. da, \\ ar e111 \\ eite Oberthema für einen Jugendgenchhtag. dem Jubiläum eben,o angeme ,en \\ ie der no h ni · ht lange 1urud.l iegenden JJhrtau,end\, ende . iel älug \\ aren daher auch die Themen der
rbeit,1..rei,e : \'on den ge,ell, ·haftlichcn Bedinguneen. unter denen Jugendli ·he
heute aufo a ·h,en und ihren \ iel faltigen npa\\ung ,trategien \\ ar die Rede ( Forum 1). die ge,ell chalth ·hen und medialen Bilder. die \Oll Jugend ge1ei · hnet
\\erden. \\Urden thema11,1ert (F< rum II ). und ·hheßhch ging c, gan, l..onl..ret
auch um die ,\ rhe1t 11111 delinquenten und hcna ·hte1hgten Jugendli ·hen. um Ju,t11 und Jugendhilfe . Qualitäh,tandanJ, und not\\end1ge e,et,e,änderungen
( hiru111 111). Die The en de Jugendgericht tage, machen einige 1 'nLrale )rde rungen deutlich . die e \ erdient hätten. über da, Fachpublikum hinau, ehör ,u
finden :
- Da, häufig gebrauchte chlag\,ort \ Oll der Jugend al, der ..Zul..unft der Ge., ell' haft·· bedeutet mehr. al, Jugendli · he ,u Le1,tung und Erfolg 7U moti\ ieren.
Bildung und u bildun g. Zuneigung und Toleran1 und dem nt\\ i ·l..lune,:Land
angeme,,ene ßete1h gung 111 Familie und Ge,elhchaft ind unabdingbare oraw,,et1ungen !ur die l:.lll\\l C lung 1u einer \erant\\Ortli · hen und demokrati,chen
PeN1nhchl....:11. n Bildung -. Au,bildung,- und 01iali,ation,angeboten darf nicht
ge,part \,erd..:n : .. ' paren heute l..0111111 1 un, morgen teuer 1u ,tehen ...
Zu emer rat1onalen Knm111alpoliti l.. gehört in ,unehmendem Maße eine er,tand1gun g 11111 den :-.-1ed1en. um ein,ei tige und reißen he Dar tellungen \ on
Jugendl..nminalität ;u \ern1e1den und Hintergrundinformati nen zu \ermiueln.
l lier helfen die üblichen pau, ·halen Rollenzu hreibungen (Justiz: .. zu la,ch··.
Medien ..1u dumm ") 111 ·ht \\eiter. Gerade auf lokaler Ebene i t die Zu,ammenarbc1t der Medien mit den
teuren in Ju,1i1 und Jugendhilfe 1u fördern.
Rati onale Knminalpo hul.. bedeutet au h im neuen Jahrtau end. Jugend \ or all ,u repre 1\ er Behandlung ,u chützcn. ihre ozialc lll\\ i l..lung und Integration
1u fördern. Haft ,u \erme1den und auf eine gedeihli · he Zu,am111enarbeit \Oll Ju 111 und Jul!endhilfe h1111U\\ 1rl..en.
uch auf die,em Ju gendgericht,tag haben die
\ er ammelten 1: ,p ' rten aller 1-achrichtungen den Rufen nach einem härteren
' mgang 11111 dehn4uenten Ju gendlichen eine b age erteilt.
In der Ru ·l..,chau lä ,t ,i ch ,age n. da" die Ergebn1,,e de 25 . Jugendgen ·ht,tage uhcr die eran,taltung h1nau, ihre Wirl..ung haben . o no ,en . ie maßgeb11 h 111 di e rbc it der l\, e1ten Ju gend'1ra rccht,reform -Kommi, ion der D JJ

ein. deren
,orge teilt
_(){)2 uber
Teilen ,on
Deut chen

Refoml\or ·hl,Pe fi.Jr ein neue Jugend tratre ht 1m . ommer _( )::!
\\Urden u h der . Deut ehe Jun-.tentag d1 uucnc 1111 cptemher
eine Relorm de Jugend trafrccht . eine E:r>ehn1 ,e 'ind 111 \\eilen
den Po 1t11>nen der D\ 'JJ geprägt. \\Je 1c au1.h in den The ende,_:
Jugendgen ht tage anklingen .

er\landni, lur auttall1ge und delinquente Kinder und Ju •endl1d1c ,u \\Cl en. 1,t
eine ., ·h\\ 1enge \uf •ahe. der ' mgang und die rbell mit ihnen eine große l lcr·
au fordcrung. die in ihrer Bedeutung oft 111cht au re11.hend •e,\ unligt \\ ml \ uch
darum geht e aul den Ju •endgencht tagen Viel / eil dient den 1nlo1111cllcn
-.prachen am Rande. den Beruf •ruppcntret ten. dem Au,tau 1. h d ·1 1H:11c,1cn Lnt
\\ 1cklungen in den ein,elnen Bunde,landern. der Pra entatron ,1m Ideen. on
, epten und Relorm,or hla •en bn großer on •re, 1 t immer mehr ,il nur dre
. umme der aut ihm gehaltenen Vonrtige. \Veder ann tlie l 1.hend1gke1t einer ol chen Groß, eran taltun ' mit ihren , rclen Begegnungen untl [ 1 u"11rnen na ·hge, erchnet \\erden. nm.h onnen alle eran taltun •cn aul Papier tc,tgehalten
\\erden . D11.: na ·htol •enden Texte ,eran chaulr ·hcn Jetll ·h tl1e 'v relfalt der Themen und \ leinungcn. dre dre en Jubdtium -Jugendgen ·hhtag au,gema ·ht haben
und \\e ken hoffentlich die . ·eug1er auf dt.:n na ·h ten - tlen 26 Deut ·hen Ju gendgericht ta: _(
in Le1p11g

,c

Hanno,er. 1111

pnl

:wo.

1- nedenJ..e l\ aplt r

lnhal verzeichni
\~1r1rn rt de1 l fe ra11 1 ,eben ...... ..... ............................. .......... ........ ............... -

Eröffnun g \'eran taltung
EröITnung!>r ferat

!Jemd-Riide 1.w r. ·01111 II ................................................ . .......... . ............... . 11
G rufh\ ort , on f ra u ,\f 111 i 11eri11 'cltuhert ........................ .. ....................... I:
Jugend, Gc'>ell<,chaft und Recht im neu en Jahrtau e nd

D0ri 1 Luc/.. e ................................ ...... .............................. ........... .............. 23

Forum 1:

Welt n: Wie ieht die Welt au , di die Jug ndlich n vorfinden? Wi ollte ei nej ugendgerechte Welt
au ehen?

rbei krei e
Mod rnc Orienti erung. mu ter: Wertecocktail lall Wertekanon

ahren<.I Jun ge Leu te \\'erte leben . ,ind - rn a -h„ene au der u he na h den
..\\'cncn..
>'\ '(/11/l l'

Fri1-;1ch ...................... ..... ...... ............... ...................... ....... .. ....... 42

ufo achscn in der Po tmoderne - Ein Blick auf die Praxi -

1/a Lerch-Fricke ..................... .. ...... ......... ...... ........... ...... .... ...... ..... .. .... .. · 7
D r Ki kund di e

hre - Jug ndkulturen, Gewalt und

e chlecht -

Kla11 1 Farin ..................................... ............. .......................... ..... ............. 64
.. Ich , er uche imm er

d 1 \\ ie möglic h nicht mehr auer zu ein'·

81 ogra ph1\che (Re-) ( n tru tionen weibli her ·aggre „i, er· Jugendlicher

Mirja ilke11he11111er .................... .. ... ......... .... ........... .......... .......... .. ....... ...
Für ein e neu Haltung zur Jugend

Hor'il ieh111a1111 ................... ....................... ........ ................................... 11
Für in e neu e Haltung zur Jugend

1·e11 Bo n ehe ................................. .............. .......... .......................... ....... J_c'
Eim\ anderungsland Deu~ hland:

u. iedler,

u länder und Flü ch tlin ge

Karotin e Korrin~ .................................. ...... ... ............. ....... ..... ............... 1-1

Inhalt uber 1·h1
ich durch Lebe n bo, e n
nnäherunge n an lltag,\\ Cltcn und Ge\\-alierfahrungen Junger. patau,,1cdlcr
Rudol ie\1- H!1ne11 e1 ............................. .......... .... .. .............................. / . -

Forum II:

Jug ndlich al Ri ikop t ntial und Zukunft. garant ? Bilder von Jugend und d r n gc!,Cll!,chaftli che Funktion

rbeitskrei e
Ein „ Kli. ehe ·· , o n Ju ge ndli ch n produzi e ren imm r di a nd e re n
'bcrlegungen anla lieh eine, c\ orläu ,gen) nde, \ on ot tentli chcn De hatten
üher die Jugend al .. ,cwaler . prcng a 11 ··

Hele,a Cremer- chäfer ................... ............................. ....... ......... .. ......... I Di e Polize i al Kon trukteur adolesze nter Konformit ät und \b,, eichun g

Ra ae/ Behr ............................................................. ................. .............. / 5
Jugend in Oeu hl and heute
Hauptergehm c der l I hell Jugc nd,tud1c .Jugend ~(

)..

Richard i\.Ii111c h111e1er ....................................................................... .... _( t,
.. Nicht li eb und LU teu r? Ju gend ab Ko, tenfakt or"
Karlhei11: Oh/e ....... ............................................................. ........... ....... :! _()
\\'i mi t man den ch"i eri gk itsg rad , on Fäll en in d r Ju ge ndhilfe?
Ein Fallge,\1Chtung, - und Fallcontrollin g,:r,tcm fi.lr die Juge ndhilfe

Ree,11/a Bohny ..... .... .......... ............. .............................. .. .................... ..... _3../

Forum lll:

Wehrt euch, die Jugend k mmt! Wi
ell chaft mit Jugend umgeh n?

ollte die G -

rbeitskrei. e
Ziele und Effi zienz , on Kriminalprä\C nti on

Herihert

Hendorf ......................... ..................... ................. ................. _: -

Präve nti on ist kein .Ju ge nd arbeit
The,en 1u R1 1 en und . 'cbcm\ 1rJ...ungcn der Pra, cnuon oncn t1erung

Benedikt tur:enhec/...er ............................... ..................................... ...... - -o

lnhalt~über\i ht

9

T he en zur Prä \ ention a rb it in eine r G m ind

Ha111 -Jiirge11 \Viehe11 ............ ............................................ ..................... . _ '2
:--;eue ' tra tegien im Jugend trah erfahren - exempla ri eh darge teilt a n
Hand d e B rline r Oi\ ersio n m od ell -

/11 r_:J...e CoecJ...e11jo11 .................................................................. .. ............ .. _ -1
Besc hleuni gung',,tende nzen im Ju gend traf\ rfa hren
i erner Be11/J...e ..................................... ................................. .... ...... ........ 3 11
Neue Strnt egien im Jugend. trafverfahren
Ac·/1i111 Kat~ ...................... ............. .... ................. .................................... 3-1 1
Der n ue \\'eg in .' tuttga rt
r1 odcllproJe l..t hehorden uhergreifender Zu,ammenarhcll ' Hau, de~ Jugendrecht ·
Ro.10-Moria fü1/ .................... ... ........................................................... 360
Runde Ti e he und ( o ) \1 eit er ?
Ko peration der erfa hren\hctcili gtcn ern\t genom men

11 101111e M e ert .............. .......... .............. ..... ......................... ................. 3 6
be rre prä. enlalio n \ on \1 inde rheit en im Jugend tra f\ ollzug - kein Problem?

Joachi111 \\'olrer ............................ ...... ........ ....... .. ................................... 390
Zur aktu ell en Situati on der ambulant en ozialpädagogi chen 1aßnahmen
für junge Straffä llige

Re r_: ine Ore1rniaJ... ........................ .............. ......... ... ................... ... ... .... ..... -I_-J
Leitlini en \1irkun g orientierter Kriminalprä\ ention

/)ier r Rii.1.111e1: Brilfo Bw111e11he1~r.:- Miclwel 0111111e1 eld. 11.w1111e
Fwhol-;. lrich \\ t:1r_:11e,: Rolf 1·a11 Dick. 0/i,·er Chri r, Marc Coe rer,
11·e Co.1.111e1: hriHian Lt.111e & iimer Cut. ehe ............................ -136
Hilfe ge ucht ...

Annemarie Ku/111 .......................... .......... ........... ........................ ............. -150
,,Beeinnu_ t Jugend trafrecht Jugendkriminalität?··

Michael C eho11er ....................... ..................... .................... ................ ... -163
,,Beeinnu t Jugend trafrecht Jugendkriminalität?··

iJ...0/0111 Göriach ...................... .................. ................................. .... ..... -1 72
Ju gendkriminalität und Jugend',,trafrechl.! reform in Litauen

Gi11tw11C1.1 ·0/..0/0111/..m ............................................................ .. ............. -19 I
Jugend trafr chi in Polen

Barha ra w11do- Ko11·ec/,.,a ............ .................. ........................................ -19(

1O

Inhalt uber

I

ht

En t\.\i cklungstendenz n und Refo rm trat gi n im
trafrec ht

h\\ di

h n Jug nd-

Hw11H \ 'Oll H<~/er ......... .......... ............. ... ... .......... .................................. : ' Ju ge nd. trafrec ht refo rm in

chec hien

Helenll d/J..o,·d ............. .................. ........... ....................................... . .-_3

onderreferat
Internationale · ta nd ard der V reinten
Jugendkrimin a lre ht

Frank

ation n und d "Euro parat, ,um

. ......... -.M

euhllc her .................................................. ..

taa tli che Rege lun g d e Kon ums von Drogen od e r G nu
- \\ i enscha ftli ch od r ideologi,ch beg ründ et?

Rainer

mitt eln

//11101111 ... . ........................... . .......... . ....... . ............................ .. ....

6:

Rec h tsradikale G \\ a lttä ter

Klaus ~ ahl ..... ..................................................... .
G ien .\Iill. , hoo l : Da Original

Petra

11 1-rage n

.... ··· ··········· ········· - '3

11 \ nt\\ Onen

ud r ...................................................... ..

.......... .... .... .... ... -9 -

Re ht pä dagogik
Si(?rt111 1·011

Ha\\ e/11 ....................................................................... ......... 6 ),

Ab chlu veran taltung
Rü ckblick auf d en 25. D u ch en Ju ge nd ge ri cht tag

Bernd- Riidee,er onnen .......... .......................... . ............ .............. ... ... 6.-_
The en d er

rbei t krei e ......... .................. .

Th e end e i-. Deu
\ 'erze ichni d er

rb

65,'

h n Jug ndg ri cht., tage

. 69_

Jugend Ge eil chaft und Recht im neuen Jahrtau end
Eröffnun g r ferat
Bemd- Riid g r 01111e11

f·ur die Deuhche \ 'ere1111gung für Jugendgerichte und Ju ge ndgericht,hilfen ( D\ 'JJ )
ero ffnc ich den 2.5 Deuhc hen Ju gendgencht,Lag ,um Thema ..Jugend. e\ellchaft und Recht 1m neue n Jahnau,end Bild. 1uru · 1,. na h , om ...
kh beg ruße . 1e. me111e ehr gee hrten Damen und Herren. liebe Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. aqe. :\11tglieder und Freunde der D JJ hier in arburg auf da.
Her1l1ch tc. Die hrengä te un,ere ... Jubil äu1m1ugendgeri ht\tage, bille i h um
er\tändni,. da i h \Je 111 ht alle namentli ·h begrußen 1-..ann . telhenretend
möchte i h aber nennen :
au, dem 81111de1111srn11111is1eri11111 Frau Pr f. DR. HLRTH.\ D.\LBL ER-G,11:u:-.
Herrn Prof. HoR\T \ ' 1111,1,,, und Herrn DR. \1 1, H.\1-l GLB \L 1-R.
au, dem l1i111de1111111111 ri11111 fiir Familie. enioren. Fra11e11 1111d Jue,end Herrn
D R R1 1,11 \RI) W ir ' " R.
Beiden :\11111\lcncn e1 hier an dic,cr teile n eh einmal ga n? herzli h für die
' nter,tut,ung der D JJ und de'> Jugendgeri lmtage gedanl-..t.
au, den Bunde..,Jändem die Ju ... ti,mini. terin , on ach en- nhali. Frau KARi' • C lll BI RT.
au .\'1edenac/11e11 den Juqi?mini,ter Herrn Pr f. DR. CHRJ TI,.., PFE1FF1:R.
au dem he1111c hen J11 \/l:111i11i reri11111 Herrn DR. HERB RT L.\ '\DAL.
au der . uulr Marhure, den Oberbürgermei ter Herrn DIETRICH 10LLER.
au der 11il'en11c11 Herrn Prof. DR. D11-T1cR Ro , rR .
fur den l e 1111 c hen J11n11 e111ag Herrn Prof. DR. REJ '\ H\RD Bon Hl R. r. itt ende r der ,tänd1gen Depu tation de, DJT.
für den R1chrerh1111d den telh enretenden V r,it7enden Herrn 11R1 TOPH
FR \',I\
O\\I C ah ·herrc11ch1111e,1e,a1 1 den rüheren BO\\\ eltmei \lcr und
l)mpiaieger HE, R, M \\1\1

12

f:röffnung \ eran,t..tltung

onncn

Wa, v. äre 1m Zellalter c.Jer lnternJll nali,1crung unc.J ,lc bah 1erung ein nationaler Jugendgericht 1..1g ohne internauonalc Beteiligung \\ 1r treuen un, g..1111 bc onder,. da" .iu ·h 1..1hlre1 he intemat1onale a te au c.Jem europ.11, ht·n unc.J
außereuropa1,chen \u lanc.J un ere Tagung hcre1chem
l ' n,a Jugenc.Jgenchhtag tinc..lct 2 112 \\ ochcn nach c.Jen Termr.m,d1l.igcn .1ul \ me
n l,.a am 11. ·cpiembcr 2001 und c..l.tmll 111 erner gan, bc ondercn \1tu.it1011 ,t.llt
ir haben c.J1c E:inladung ,u un crcr hcu ugen Pn.:, cl,.onlcren, uht·1, 111 ll:I ·n mll
„Gegen du.: Log, c.Ja r.. ,ilauon„ D1e,e l 'bcr, hnlt ann .1ul die \\ cltpol111
chcn,o \\ 1e auf c.Jcn leincn Berc1Lh der Knmrnalpoht1 bct<H!en \\t·nkn In c.Jer
h anl,. furtcr llgemeinen /..cllun • onntc man untcr c.Jcr Ruhn „Die C, ·gcm, an··
am 1 .09.2001 c,nen \ rt1l,.d \Oll c.Jcm 1-ran l,. furter . 011olog1cprotc,,01 DR K ,Rt
O rrn Ho,DRI< 11 mll c..lcr Lhcr Lhnll „ tcm tune.Je c.Jer \\ eltnwr.11 \'erhrcthcr oll
man bcl,.amplcn. nicht bc negcn„ 1c en. rn dem c unter Jnc..lcrcm hc1l11 .
„Da, llcntal h.11 1m 1-:nt c11en. 1m ,\1 1tgcfuhl um.! rn l: mporung cm ,pontane
cmein ·hafhcrlebn1, gc uftct und die \\clt gec1n1 D1c gan,c Welt> . ' ur /\\Cl
cm11c.:hen \Ich den ge1t.:il1en ,ctuhlcn ()""" B1, 1 ,01 unc.J. ,1m\\t l h \\11
·1e ,i nd die Aul.kn,e11cr GJbc c, ,1e nicht. mu-....1en ,1e crfunc.Jcn \,erden bn
f eind , uminc.Je l mu-.... hlc1bcn. an c.Je, cn \ er tnß gq:cn c.J1c \\ eltmoral c.J1c 1oral
,ich erregt unc.J eint \ 1clle1Lht nur ern l lugehLhl.11..: c.Jcr ,c,ch1chte lang ·\ her
die er chan,mau ehe \l omcnt bcv.cgt mehr al, 10 J.1hre 1 1,i..u.....,1on uher die
Mcn,chenrechte D1e „ tunde de thrcüen,. d1c 1ugle1 h die .'1em,tunde der
~1oral 1,t. \ erll1cg1 ,chnell. .
hcr d1c hance der Weltmoral durth \\clt\crhrc hen \\Jrd ,chnell \er,p1elt. olcrn die • uche na ·h den Verbrechern ;um Kncg er IJrt \\ 1rd .. La ,t 1·h c.J.iran
et\\a, änc..lcrn. \\enn der Kampl •cgen c.Jcn fcrron mu rn ht ah Krieg. ,onc.Jcm
.. nur" al Verhre ·hen,he ämpfung gcfuhrt \\ 1rc.J > 1., \\ urc.Je die ~uchc nach · ·hul digen \ertögern. ihre Be trafung \Crl,.lc1nc1n. c, ,,urde un crc clemcn1.1rcn moral1, ·hen cfuhle auf eine eduh.l probe ,tcllcn \ her c \\ urc.Jc auch die /..1hl der
un,chul d1g ctroffencn \Cmngern . t: \\ arc einen \ er u h \\Crt ··
uch darubcr mu, auf die cm Jugcndgemh1,1ag gcrcc.Jc1 \\Crc..lcn. he1 dem c..11 •
v.cltpohu chen l::rc1gn1 c die l·c1cr eine, Juhilaum ubcrlJgcrn
11.:h c.Jcr 25 Deu t,Lhc Ju In der ,chon erv.ahnten Pre, eer l.1rung h..:1ß1 e,. da
gendgencht wg 1n \l arhurg gcl.!en Ge,cttC\\CN.:harlungen 1111 Jugend tralre ht
wendet.. olchc Ver charlungen inc.J 1ulet1t in erncm \ ntrag .. Kn1111nal1 tat \\ 1r amer bc!,.ampfcn innere . 1·hcrhe1 t gev.ahrle1 1en 1 • • 1BT f r, 14/65 9 qim

Jugend. Ge,elhchaft und Recht im neuen Jahrtau!-,end
03.07.2001) gefordert \\ Orden . ..Warn- oder Ein,tieg<,arre t„ aL ..Gelb-Rote Karte ... r ahn erbot al Zu htmi uel. neue anl..t ion .. \ leldepfli hr·. Jugend. Lrafe bi"
1u 1.:- Jahren bei .. heram\ aeh,enden Inten,i\ - und Gev. al llätern ... Kl auellung
de, f\u"1ahmecharal.. ter der 1m endung \ on Jugend Lrafrecht bei Heram\ ach,enden lauten d,e or, ·hläge . o <,ollen traftaten Heram\ ach ·ender - dem Willen de, c<.cl!gchcr, cnt,rrechend - in der Regel nach allgemei nem trafre ht zu
ahnden ,ein. die AJl\\Cndung \On Jugendqrafrecht hingegen die LU begründende
Au,nahme dar tdlcn. R1chtc1 man den ßlicl.. 1uru 1... '>0 i'> t bereit auf dem 6.
1 eu t,chcn Jugcndga, ·ht tag 192-l die 1: r,trecl..ung der Grund;,ät7e de!-, neuen
Jugcnd,tratreehh (de, Jahre, 192_ lauf die 1 '- b" 20-Jahrigen ab näch,te ufgabe hC1e1chnct \\ Orden. 19.:-. hat Mo111 "' \l l Rauf dem 9. Deut!-lchen Jugendgencht<.tag au,gefuhrt. da, und \\arum die An\\endung de, gerade in Kra ft getretenen : 1o.:- JGG regelmäßig und eben nicht nur au nahm,,, ei"e den \Veg in da
Jugc nd,trafre ·ht \\Ci t: -, i 1 die lter. pha!-.e ... in der ich die Reifung \Ollendet.
aber noch nicht \Ollendet i,t. der Pro1ö" der elb. tv. erdung keine. ,,eg. abge,chlo, en. ,crndem nur eingelei tet i"1.··

uf dem 10. Deuhchen Jugendgcricht"tag 19.:-6 - übrigen damal auch in Marhurg 1,1 dann die \ olle l:.inbe,ichu ng der Heran\\ ach. enden in da" Jugend Lrafrecht ..e1nmu11g„ gefordert \\Orden. ei ne Forderung. die danach immer\\ ieder auf
den J ugendgcrich t,tagcn und 111 der Denbchrift der D\'JJ \Oll 1977 erhoben.
aber b1, heute nicht cmgelö,t \\ orden i,t. Eine rationale Jugend l..riminalpolitik.
v. ic "ein der 2. Jug.cnd,trafrechhrefonn- Kommi!-,::.ion ange\lrebt v. ird. \\ ird überÄndG zum orrang infom1e ller
prufcn nnl'>,en. ob die Grundlagen de, 1. J
\ or formeller Erledigung. zur Er,et1ung ,tationärer anltionen durch ambulante
Maßnahmen und LU den . 'egati \ ,, irkungen \'On nt r. u hung::,haft. J ugendarre. t
und Jugend,trafe heute noch gelte n. Hierzu gibt e::, mit dem 1. periodi hen Sicherheit bericht. der im Juli 2001 er,chi enen i t. neue Erl..enntni„quellen . Der
\Om Bundc,m ini,terium de Innern und dem Bu nde~mini ,teri um der Ju~tiz herau,gegebene. über 7( 0 . eiten ,tarl..e Bericht zeigt bei genauer nal) :,C. da.,:. die
1..n m,nalp Jliti,c hen nnahmen de, 1. JGG ·· ndG auch heute noch richtig "ind.
,o da , \\ ir mit un"erer rbe1t ,m Rahmen der Reforn1l..ommi,,ion auf l.. riminolog, eh ge,,cherten Erl..enntni.,.,en aufbauen l..önnen. Be. onder-, hen or,uheben i„t
da, Kapi tel über Jugendl1 ·he al, Opfer und Tüter. in dem die \\ i „en,chaftlichen
Befunde unter be,onderer Berucl..,ichtigung der KF ,_ ·hulcrbcfragung ;ur Ju gendge\, alt mitgeteilt \\erden .Ge walt al männliche;. Phänome n. prol lcmati;. ·he
\01ialc Leben,lagc. eine chul- b1v. . Berul\au;.bildung. die \\Cnig Per;.pelti\ n
eröffnet und eigene ev. alterfahrung ah pfer ;.ind in d1e,em Zu,ammenhang
\,e,entl1che tichpunl..te.
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Eröffnung \eran 1al1une

onnen

Zu einem dif eren7ieneren Bild \ on Juge ndkrimin alität und einem ,cn,ibleren
·mgang mit lraffallig ~ev.ordenen Jugendlichen hat die trafrech1,lchrcnagung
ICHAEL \-\' .\LTI R dem Thema 111 herim Frühjahr 2001 beigetragen. auf der sich
vorragender Wei e ge\\ 1dmc1 ha1. ine Chance zu einer rat1onalen:n Jugcndknminalp lilik dürfte au h der Deut ehe Juri ,temag im Herb l 2( )2 111 Berl in b1c 1en . m ,o v.ich11eer 1,1 e . da v.ir auf un erem Jubi!Jum JU •cndgcrn:hl ta,
einen größlm " glichen K n en erziele n.
lrukturien v. 1rd d1c,er Jugendgerichtstag durch l .'i rbc1hk.rc1 c. die 111 drei hiren zu den Themen .. \ ic lltc eine jugendgcre ·hie \\'cl1 Ju chcn ·>--. ,Jugendli che ab Ri. ikopolen1ial und Zu unft,garant '? .. und „ V ie ollte die.: ;c-,cll,cha lt mn
Jugend umgehen ?" einmünden . In die,en
ren ollen die rbc1h krc1,crgebn" e
gebü ndelt. Lusammcngefa <,t und nochma ls crgänLend d1 ut1crt v.crdcn . Dar u
resu lti ert dann ein Ge am1ergebni<, de. 25 . Deut chen Jugendgeri ·lm1age,. das
über die Fa höffenili hkci1 mn H ilfe der M edien an die allgemeine „ ffcmlichkell
ermiu elt v.;erden oll im inne einer neuen K ultur im ' mgJng und in der Zuammenarbcit mit un ercr Jugend.
In die. em inne v. ün ehe i h un, ei nen imere,,amen. pann nden und ergcb111
ori entierten Di, ·ur .

Grußwort von Frau Ministerin chubert
ehr geehrte Damen und Herren.
ie hier tu~amme nkommen. zeigt \'Or allem zwei Din:oe . die
die Tat,ac he. da
,e lb:, tver,t ändl i h, in ,oll ten. c<, aber leider nicht überall ind:
ic ,ind intere"iert .. cuö tu erfahren. wollen rkenntni <,e au~zutauschen und
11111 Ih rem Wi"en . Ihren Fähigkeiten auf der Höhe der Zeit ,ein. um ni ht nur ein
angeme"ene, 1mgehen mit ju nge n 1en,chen im Ju gendqrafverfa hrcn 1u ermög lichen. ,ondern auch da1u bei1utragen. ,ol he erfahren und Jugend,trafiaten 1u vermeiden .
ie 7eigen ferner durch Ihre Teilnahme. das<, ie bereit ind. mit anderen Profe ionen an dem Ziel zu arbeiten. j ungen Menschen Per pektiven für ihre Zukunft zu
geben. und ihnen elb tau
nlas. , on u-aftaten erzieheri,c h ~innvolle Wege zu
eröf nen. auf de nen ihnen , ern1i ttelt wird. das e<, i h lohnt. mit und in di e er
e elh haft. mit all ihren ehlern und Prob lemen. aber auch ihren orzüge n zu
leben .
- rwarten ic , on mir bille kein ,01ialpolitische Grund<,atzreferat. Dazu bin ich
nicht Ju , 1i11nini, terin und de \,egen auch ni cht hier eingeladen. pre hen möc hte ich , ,elmehr über einige ,pe kte der Zu. ammenarbeit all Ihrer Beruf gruppen .
der Ju gcnd,c tialarbeit. der Poli , ei. der Ju gendgericht hilfe. der ozia len Dien te
der Ju, tit und der Ju \ti1,oll 7u~ , .nstalten . der taat anwal t:,chaften und Gerich te . 1 ·h v.. erde dabei , on den rfahrungen in un e rem Land au gehen. di e ic h
v..ahr cheinlic h nur v..enig ,on denen anderer Länder unters heiden.
E, i,t nicht damit getan. ja eigen tli h ist e. überllü ig. immerzu die Forderung
na h Zu ammenarbeit. na h Vernetzun g bei der Arbei t mit ju ngen Menschen und
auch im Ju gc ndwaf, erfahren durch chaffung neuer Ge~etze oder Verwaltung ·, or hri ften zu erheben. denn den Ge~etze befehl dazu gibt es sc hon. er da
Ju gendgerichhgese l! und da Kind er- und Ju gendhilfege et7 e rn,t nimmt. hat
,ich , hon liing,t , erne t7t. ungeac htet all er ider tände.
rbehalte und Prob leme. die e, da gib t. Damit ,ind v..ir a uc h sc hon bei dem Punkt. in dem es
Handlung<,bedarf gi bt :
Die Rahmenbed in gungen. da Kl ima für ei ne \\irhame Jugendstrafre ht.pnege
mü ,en '>timmen . Wa, kann eine Ju ti7Tni ni terin da7U beitragen·)

Eröffnung ,eran,taltung
Zunäch,1 einmal ann 1e - traditionell
,e hin" 1rl-.en.

·huben
aul die

haflung neuer. hc ,erer

e et -

Dabei den l-.e ll:h allerJing m ·ht an die, 1elcn 111 der naheren \ ercangenhe11 unternommenen \ er uche . da Ju ,end tralrech t ;u ,e~ ·harten . h.inere tr,llen 1u ,er
langen. Heram,ach ende nur ncxh au nahm,"e1 c na h dem Jugeml,1r.llrech1 1u
behandeln., 1elle11..ht Lhe tralrnund1g l-.c1hgren 1c ab1u cn en unJ .1hnl1d1e 111111.111
,en. die unter Jem \ nrnand . <l1e Be amrfung Je Rc1..ht e trenu 11111, 111 ,1..·rhc
,crn. immer ,,1eJer .1u1..h d.i, Jugcnd,tratrccht themau 1en:n. um du: 1 1nluhrun •
neuer und , ·h.irferer .m t11men ; u rechtlen1gen
Denn d1e,e ernec en Jcn t.il Lhen E:.indruc L angebl1 ·he \l ,mgel de, Jugend tral recht ,e1en d.i , or<lnngli1..he Problem Betrachtet man J1e \ 11r Lhl.ige 1rn l-.1n ,e ,,1.'J ·r tur <l1e Be i.lmr1elnen. 1-.omrnt man namlich ;u dem r..rgebn1 . da
fung ,on Recht-.e,trcm1 mu . noch lur e111e \ erbl.', erung Je In trurnentanurn
de, Ju gend,tralrecht-. geeignet 111d . Wa, den , 1el hc,, 11cl.'nen ge,el/geben ·hen
Handlung,hedarf angeht. geht e 111 er ter L1111c darum . Jeran1ge Ten<len1en 1n
Polit1!.. und Ge ell,chalt at)lu"ehren In \\1 rl-.l11..h eil omml e,, 1cl mehr darauf
an . ·rn el/ung <let1111e hin 1Lhtl11..h de, geltenden Re hh ,u hc eiligen .
1nhaltl1ch gibt e, "' ar <lurchau
1 l. und da 111ch1 er l ,e11 heute .
1. JGG - \ nderung ge e11e, halle
einem /\\e11en 2 J G-,\ nderung

Prohlembere1chc. J,e ,u hcarhe1 1en not,, end1g
1..hon 1111 Jahr 19 )() hc1 Jer \ erab,1..h1cdung Je,
der Bundc,1ag aut J11.',e hinge" 1e,en und ,,e
gc et; ,orhchaltcn ,,nllen . D1e ,,arcn et"a

<l1e ,trafre ·htl1che Behandlung l lcran,, ach,cnJer. Jamah eher unter Jem
Ge,1cht,pun l. die e regelmäßig al Jugen<ll1Lhe an;u ehen .
da, \ crhaltn1,

/ \\I

chen f:.r11ehung,mafüegeln und /. u ·h1m1ueln.

die \"orau,,ct1ungen lur die \ erh,111gung , on Jugend trate.
<l1e ,ermehne ;\li 1,,1rl-.ung ,on \ ene1d1gcrn 1111 Ju •en<l trahert.ihren .
die ·1.:1ahr der Lberbetreuung Ju gen<ll1chcr 1m un<l ,w, Anl.1" Je, Ju gen(htrah erf ahren,recht Jun.:h Ire1e und of !entliehe rrager Jer JugenJh,lte.
traltaxen-Dcn en und \ uh ·hau l-.elung 1en<len1en
der Jugendgericht bar eil.

in

der ·,111 !..11on,rra,1,

Jugend. Ge elh haft und Re ht 1m neuen Jahrtausend
tellung und

ufgaben der Ju gendgeri hhhilfe im Ju gend. trafverfahren.

da, nninlung - und da~ Rech t<,miueherfahren .
die Au,- und Fonbi ldung , on Richtern. taat. all\>välten und Re ht. anwälten
hin,ichtlich jugend'1rafrec htli ·her Be onderheiten.
die ,cr-,tärkt no1,\endige Berüc k~ichtigung, n Belangen junger fad'hen
und Frauen tn der nordnung und Dur hfuhrung ..jugend li her„ an ktioncn.
die

ufoenung de, Tä1er-Opfer- u,g.leich, .

Die genannten e\icht punkte ind in der Praxi 7v.. ar bekannt. jed eh noch läng~t
nicht alle aufgearbeitet und erforde rn durchau zu ätz.liehe . au h ge~e tzgeberi ,che n,trcngungen. zu denen die D JJ , ie in der ergangen hei t ~o . i her auch
die~mal We,entliche beizutragen haben wird.
ehr gcchne Damen und Herren.
hin\lchtlich der
pun kte ,e11cn :
1.
1

m,e11ung\defi?ite beim ge ltenden Recht möch te ich 7\\ ei chwer-

die Zu,ammenarbctt der am Ju ge nd verfahren Beteiligten:
die kc ntinuierliche. den nforderungen angeme ~ene personelle Be etzun g
der jev.. ei Iigen Funktion .

Z ur Z u. a mm e na rbe it

Wenn man die rbeit , e~ hiedener Re~~on ~ einer Lande~regierung v.. ie de Jugendmini terium~. de, lnnenmini\terium~. de
chulmini . teriums und de
Ju,1i1m1ni\tcrium betra ·htet. hat man man hmal den Eindruc k. Ju gend li e be
v. urden al, 1cn,chen angesehen. die aus , er~chiedenen Ein , el tei lcn 7Usammenge c111 ,ind. , on denen Jeder für ,ich unabhängig von den anderen exiqien. Zu
wenig \\ 1rd immer noch der gan,hci tli he n:-.atz ge. ehen. der für das Ern ach,e,rn erden. auch für die Er1ichung. tragend und all ein ~inll\OII ist. Di esem ean hcitltchen n,alL. den 1en\chen in ,einer Ge~amtheit mi t all ~ei nen Beziehu ngen zu ,ehen. im wahr,ten inne de<, ones ..für voll 1u nehmen··. muss au h ein
gan1he11licher n~at7 der rbcit all derer mit inander ent,prechen. die sich v n
Beruf \\ egen um die junge eneration bemühen .

-roffnung , eran,talwng

chubcn

In die em Zu,ammenhang habe 1·h mtt großem lnterc c die Planunl! und h1 he rige rbell de, Hau e de Jugendre ·ht 10 tuttgan-Bad ann tadt, cr1olgt. au ·h
mit ein h1,, ·hen .':e1d. ,,eil ,ur ·haffung der orau cllungen don mehr Per..( nal- und ·a ·hm1ttel ein •e ettt \\..tren. al da'> on t 10 der Ju •endarbcll uhli ·h 1,t.
wa, lel/ tcndh ·h ,,ohl auch ,um che1tern die'>C 111haltl1ch er1olgn:1 hen PrnJe h
gefuhn ha1. 1
Ich , erfolge aber au h alle anderen berlegungen. die einer \ ern ·t1u11g dienen.
mll lntere,,e. ,e1 e die bcrlegungen , u dem ·ouhu er h !eil . d .... ,1u h auf
die,em Jugendgericht tag ,orge teilt \\Jrd. ,e1 e, die 1 111n htLHl!,! \llll 001d1111e
renden. teilen 1m Jugend omm1 ,an<1t >der beim . 011alen r 1cn,t der Ju,t11. de ren trfolg ,ur Zell 10 un erem L<1nd erprobt \\ 1rd
Zur pe r o n ll en Be ctzu ng

Bei der ,orhin ernahnten gan1hettl1chen Bctra ·htung ,,e1,e 1,t ;ur . 1chcrun,
der rbeihquahtat und cf 111enten Zu,ammenarbc1t und de, er1ordcrh ·hen E:nga gemenh der 1m Jugend\erfahren bctc1hgten Per onen . eine p.::r oncllc ont10u1täl ,on großer Bedeutung In ·e prachcn mit den \ erant,qinh ·hen der Staahan \\alt chaften und cnchte \\e1 e ich de,halh immer "1edcr auf d ie ß edeutun •
die,e, Punkte, hin . z,\ ar hat ,ich die Zu,arnmcn,1rbcll da am J ugend,trah erlahren in ach,en - nhalt Beteiligten uhen,1egend f)(hlll\ ,:nt,\ 1c elt. ,o da die
chw1engf...e1ten. die 1m Zuge de
ulhau, der Ju t11 111 den neuen Landern mtt
der F lge. da , oft Junge und unerfahrene olleg1nnen und Kollegen mit JU gend<,taat am, alt liehen und jugendm:hterlichen t\ufg<1ben betraut \\Urden. e1gentli h ,erm1eden \\erden önnten .
Gle1chv. ohl I t die rf...enntni,. da" gerade 1111 ßere1 ·h der Jugendarbeit eine pcr..onelle Kontinunät unabdingbare orau.,.,et,ung ,m\ohl fur die notv.end1ge enge
Zu,ammenarbeit und da, er tandn1, und den Re pc t ,or den ulgahen d 'r
jeweil, anderen ah in be ndere au ·h lur dc1, ertrauen der Jugendlichen Probanden ,u den handelnden Per nen und den ,on ihnen •etrollenen 1aßnahmen
noch nicht 10 dem erforderlichen ~l.1ß ,orhandcn I t H1erhc1 ,ct1c 1·h meine
Hoffnungen auf die Energie und die lnnO\ auon ralt der Jungen ollcginnen und
Kollegen .

nmer ung Die . achrlLht au 8,1Jen -\\ umcmherg . Ja ILh hier ollcn'ILhlli ·h einer
Fal chmcltlung autge c ,cn hin. J,1 , n.imlich ,rn:ht nur J.i Jul!cndri:chhh,1u,proJc t nkht
ge,chc11en , l. ontlem \\Cgcn ":inc, 1:.rlolgc, mx.h crnc11crt ,, ,rd. heruh1gt mich l'hr

Jugend.
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bcr nicht nur Konunullät 111 der Be,cuung l'>l nOl\\ endig. u h da
ebot de
· _7 J
I l ,u bca ·hten. namlich die cmehcm ·he Befähigung und die Erfahrung 1n der Jugcnder,ichung bei der u fuhrung jugcnd,taat anv. ahli ·her und
JUgcndrich1crl1cher ufgaben. u ·h hierfi.Jr ,etze ich mi h immer\\ ieder ein.
uf die e hafl,\ertedung bei den erichten I l mir - beJ...anntli h - eine intlu"'nahmc allcrding, \\egen der richterlichen Cnabhängigkeit de~ Prä idium,.
da, die e, ·hafh\ crtcdung bc,chließen mu,,. nt ht mögli h. de„halb ,et,e I h
auf den ,tand1gen Dialog
ßedauerltch finde ich. d:i..,.., 111 den Gerichten die oll - or,chrift de,* _4 J
nur
,eltcn beachtet \\ ird. dcr;ufolge dem Ju gendrichter auch die familien - und
\ ormund,chaf hnchterltchcn Er1iehung,auf gaben fur die Jugendli ·hen ubcrtragen \1,,crden ,ollen. \\ om1t 111,be-.onderc die 'nter tul/ung der • hcm. de, ormunde und de, Pfleger, durch gee ignete Maßnahmen na ·h : : 16_ 1 b,. J. 1 00
und 19 ]_ BGB ,O\\ 1e ;'\ 1aßnahme n ;ur b\, endung einer e ahrdun g de, Jugendli hen na ·h :: 16
1666a. 1 .37 b',. 4 und 191.:· B B gehoren .
Den gan,hellli ·hen n,al/. den e, in anderen waten 111 die,er Hin i ht Z \\ i,chen den trukturen der Jugendgericht:sbarkell und dem gcri ·htli hen Cmgang
11111 K1nderdcl111t1ucn1 g1h1. ,olltcn \\ ir \ icl mehr in den Vordergrund qellen. Der
or ·hlag au, den o genannten Wu,trauer r orderungen. den ich der erband
„ ll\\ alt de, Kinde.., .. 1u eigen gemac ht hat . der die
·haffung eine. , genan nten
.. l: mehcrn ·httT, .. \Or 1ch1. 1 t dabei ,orgfältig zu pri.lfcn .

de": _

Im Zu,ammenhang mit den 1--orderungen
7 JGG na ·h erzieheri her Befahig.ung und Erfahrung in der Jugendarbeit hat natürli h au h die Fortbildung einen
be rndcren tcllenv. ert. Leider 1,1 e'> ,o. da~, ent. pre hende Fortbildung angebote 111cht auf die Re onan, toßen. die ,ie \ erdienen. Hier oll ten die ' r a hen
erfor cht und gegcbenenfall da, ngebot in anderer '.\'ei,e oder an anderem rt
pra ent1ert \\Crden .
Ich ehe hier durchau, nJ.i..,..,. auch in meinem Ge, häft,bere1 ·h da, Fortbildung,kltm a durch gcandcrte Rahmenbedingungen 1u \ crbe,,cm
Wir haben 111 d1c,em Jahr /\\Cl r ortbildun g,\eran,tahungen durchgcfi.Jhrt. die
'>ich an ß edien, tete der Ju,u,. der P li;ci und der Ju gendam ter gemei n,am richtete. die 111,be,ondcrc h1n"chtl1ch der erbe ,erung der Zu ammenarbcll JX)'>iti\ e
ßcv. ertungen durch die Teilnehmer nach " ·h 1ogcn. D1e k,eptan, war größer.
v.ohl auch. v.eil ,1e den gan1hc11ltchen n,a11 der Jugcnd.1rbei1 förderte.
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c hu bcrt

.\!eine \ehr geehrten Damen und Herren.
la en . ,e 1111ch ll(Xh da,

11 h\\Ort „Knmin alpra\ent10n" an preLhen

Ktnder !.. ommen tn den elten ten r älle n al..,

nmtnelle <xler ie" ,dtl,llcr auf die
,m !ruhe ten l\.r ndL·,.ilter 1).1,
\\ar Ja crne-. der l::.rgeb111 e. m,t denen der le t1te Jugcll(Jcendl! l,11! 111 11 .,mhurg
au.., der hir,chung , on Prot Dr C11RI'> 11,, P111111 R ont ront1cn "lllllc 1)1 · lk
!..ampl ung ,on Jugend nmtnalitat und K1nderdel1nquen1 mu" .d,o hc1c11 111 er
nem \C hr fruhen /.ellpun t bcgtnncn und hc-.ont.ler den t.11111'1.iren ll e1c1Lh 1111
ugc haben . nmtncll gelahrdet ,nd ,n..,hc..,oll(kre Ktnt.ler 1n I amil1en . 111 t.l nen
l::r11ehung. die ,,e !ordern und fon.Jcrn !..onnt<.:. 111Lht oJer ,u ,,en1g \lJltltndet
und die Au,ubung , on Gt.:v. alt an der Tagc,ordnung , t n "ar denn JULh auf
eine r der eben genanntt:n hmhildung"cran,taltungt:n. t.l,e unter dem it:neral them a ..Jugcnt.lh -he und recht extreme Jewa lt „ e,n bre11e . pd.trum an Themen
behandelte. etn l::rgebn, . t.la Pra,enllon bcre1h ,m Ktnt.lergarten und 111 der
chule an,et1en mu
\J elt. Die l:nt\\ ,c lung da,u bcgtnnl abe r bereit

Etne der l:r enntni, t: \\ar. da , um Be...,p,cl hon 1\. 111(.krgannennnen unt.l
Lehrerinnen ;u einem ,1Lhereren ' mgang mrl probleni.111 hen tndem bcfah1gt
v.erden mu ,en . damll '1C <.:hon aut cr,1c ,\l arn11e1 hen n hug reagieren on nen .
Wenn 111 den ram1l1en Ge,,alt und ,\ 11..ohol ,ur \ llta , crtahrung ge hören. 1 l ;u
,erh,ndem. da
>!ehe Kinder und Ju gendlichen I h ,u re ' ht'>e ,tremen 11quen. tn denen der Gcbrau h ,on 11.. ohol und G '\\alt Ted ihrer ruppcn ultur
1 t. htnge,ogen fi.Ihlen . rur d,e,e Zielgruppe "nt.l attra tl\ e und 1e uber,eugent.le
ngebotc der Jugendhilfe v.,e auch erne ,,,ri..,ame \ I oho! - und I rogenpr,l\cnu on an1ub1eten . Hier bedarf e de, bn,.1t1e, der ll(l!\\end, gen 111an11ellen \ l1t1el.
rfolgrcH.:he Jugendarhell o tel Gekl
Wo Jugendarbeit tn der Vergangenheit nicht ,tattgelunden hat. <xler ohne I rlnlg
geblieben , t. tehen \\ 1r , or dem Problem . v. a \\Ir 1111l dem I· rgehn1, die •
.\l ,ßertolge machen .
Fur d1eJen1gen Jugt:ndlichen und Hcram,ach,enden. die mrl nm1 nalpra,e1111\en
.\tl aßnahmen 111cht mehr erre, ·hbar tnd und deren [ · hnquen; etne ,etahrt.lun,;
der e eil ·hafl dar teilt. brauchen ",r bnn ·htungen. d,c den chu t; der ie l'll,chaft gev.ahrle, ten . /. ur /.eil h,1hen '"r, ,elc Plat,e ,n Jugendan,talten und ,,enige in halt, erme,dcnden PmJe ten . l a\ "1rd , ·h ur1tn ug nicht enhche,dend

Jugend.
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, crandcrn la,,en . Langfmtig mu,, e, aber un er Ziel ein. die~es erhältni, um;u ehren . 81, dahin gilt e,. die Qu alität de Vol11uge . zu ,erbe se rn .
' munter den Bedingungen de, Juge nd, oll1uge, für die jungen Men hen noch
da, ß e,tmögl1che ;u erreichen. mu,, die,er der ge etLli hen orgabe en1,pre·hend er11ehen,ch elfe 11, ge,1al1c1 ,, erden . Bei dem , eubau de r im Jahre _()()_
in Betrieb gehenden Jugendan,talt in Raßn111 in
a h,en- nh alt ,, erden daher
un ter Bcruc l.. ,1 ·h11gung der neue,1en l:rl.. enn1111,,e uber "irk,a me Maßnahmen
1m J ugend\(>ll1ug die d..itur norn endi gen außeren Rahmenbed in gu nge n ge, ·haften . "enn "1r au ·h leider 111 · ht die ti na n1 icllcn .\1 1llel ;um Bau und 1ur 1merhal1ung mehrerer l..le1nerer de1en tra li, ien im Land ,eneil ter n~ tal ten hauen.
Eine ge,, i,,c Rechtfenigung für den Bau der n,talt habe ich au, neuen " is,en,chaf1l1chen Fe!"', ·hungen ge1oge n. die aufzeigen. da , erallgemeinernde u. agen über die , ·hädh ·hen Wirkunge n der ef1mgni, trafe ,o nic ht hal tbar si nd .
So fühn da, Knminologl\che For,c hun gs in,1i1u1 \ ' ieder-,a · h<,en 1urzei1 eine auf
mehrere Jahre angelegte "i ,en,c haftli · he ' nter u hung . au h in a hse n- nhalt. durch. in deren Verlauf ,ich be i Gefa ngenenbefragungen bereit. jetzt heraus'>tellt . da" Jugendltchc dem Ju,1i1,ol11ug im Hinblicl.. auf ihre eigene Eni,, ic klung und ihre Zu l.. unft durchau, au ·h r o, iti, e Wirl..ungen 1ume,,en: ie kon nten
1n der Haft 111,be,ondere 1hr Wohlbefi nd e n und ihr elb,t"engefü hl <,tabi lisie ren.
Hierbei ,1nd aber auch die, 1elflil1ige n Rc, t)/ia li,ierung,angebote maßgeb lic h be1ctl1g1. D1e,c ,rnd rcr onalintcn,I\ . De,halb geht e auch im Juge nd, ll zug ni cht
ohne e111c \ erne t1 L111g 11111 Angebote n freie r Träger. ,or allem bei der Ausbi ldun g
und Berul,forderung .
Gerade unter Berücl.. '1chugung de, Er1 ic hun g. - und Re, zialisierung. gedanken.
mu , die Inhaftierung eine, Jugendlic hen aber auc h künftig ste t<, lt ima Rati
bleiben \'-.'ir ,e11cn in . a ·h,en - nha lt , orrangig auf andere ank tion. möglichl..e11en .
1 ·h möchte mein ,ruß"on beenden un d mi t der Erl..enntni, de, in Hal le an de r
. aale 1üt1gen P,) cho1herarcu1en Dr. M , ,1 . der ;ur En1,1ehung rech ter ewa lt
unter anderem au,get uhn hat· L'ngc l1cbte und um eNandene Kinder ,ind nic ht
au,re1chcnd 1u Bc1iehungen und emotiona len · ußerungcn fähig. ,,eil ic l..cin
angemc, ene, elh,thc" u.,.,1,e111 entv,icl..eln . ie lfach befähigt die E17iehung diese r
Kinder nicht au reichend 1u Le1,1ung" crmögen und Durch,el7u ng, bereihc haft.
iclmehr ent" icl..el t "e cm r ycho 01ia lc Mangel,: ndrom. das sich in Aggre," nät entlädt und lel!thch 1111 Wun,ch nach Be,1fü1gung ,um m,c hlu,, an eine
gc"al1bcn.!1te Gruppe fühn . o ,c1 ;u erl.. lären . da..,... ,ic au, ei nem Mangel an
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elb,ibe\\u 1,ein ggre 1, 11a1 en1,, 1d.eln und die e unter anderem auch in 1de )log1,cher erbramun._1 abreagieren . 1renge trafen erfullen hier 1\, ar die E:n, arlungen \\Cller Teile der ,e elh ·hall. nullen aber nicht Der n h11ge \ n,<111 1,1
hier der k.on,e4uen1e \u hau pra,enl1\er aßnahmen
Wenn ich die, agc und dabei in da, Programm de, Ju lend >1:n h1,1.1ge, hli · e.
,1elle ich tc,1. da" der h,,crpunl-..1 der Tagung 1m nm1nalpr.1, ·1111,en BereKh
lieg1. Da, be,1aug1 m1Lh in meiner eigenen Haltung . die ,1Lh k'llllid1 .1uth da
durch dok.umenuercn mag . da ,,1r ,m Jahr 1999 eine Reihe ,on 1 .tLhleuien
na · h agdehurg eingeladen hauen. die al, .. ~1 agdehurger lnlll.tll\e .. ,u einer
neuen Kuhur 1m ' mgang mit un ercr Jugend aulgerukn hat l 1e,er 1\ ulrul 1 1
nach \\ 1e ,or a tue II.
Ich \\Un che Ihnen eine erlol •re1che rbell und, 1cle Tagung ergebn"' c. die Ihnen in Ihrer pra u, ·hen Taugk.ell \\ellerhelfen onnen.
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Einl eitung
..\\'hat a rarac.h,e for >ming pcorle the \\ Orld mu,t be no" i·· , icht
und fa,t ( 'l ,tlk, erlJuht

t unmög li h

/.ur L' nterrnalung meiner bnk1tun g lade ich 1e al einem Beitrag au, der
1wellen . 011olog1e ein ,u ciner Zeitrei,e dur ·h die Juge ndl-.ulturen in Deut:, ' hland .. 1e ehen ge ell ·hJfth ·hen \ andel al, bfolge unter,chiedlich·r Jugend1-.ulturen . Von den l:.deh, e1ßp1 raten über die nt1- Vi etnam-Be" egung und die Hau,be etzer,,ene b1 ;u L \R.\ ROil ,ind die, D umcntallonen de, Zeitgei tö und
damit auch ein tu · Ze11ge,ch1 ' hte .
Ruckblenden und Vorau -hauen an Jahre,,,ech ein und Jahrhundertwenden oder.
"1e Jet ,t. au, nla , on JJh rt au end ,, enden ge hören zum hochkulturellen Repertoire ,J ularer ·nie, de ra, age ,· . ein Ritual. ,, ie e au h mit die er Tagung
1elebnert ,, 1rd. Gre111uber,chre1tungen am ·finde ie le· ind übli her"ei e von
l: nd1e1t tlll1mun ge n bcgle11et. und ,ie fallen in aller Rege l 1-.ulturpe,,imi ti eh
au, . DJhe1 ,, urde da · in de 1eclc · ur,prüngli -h nach eine m Lust. piel benannt.
Di e ' bergange ,ind. \\le JCt/t am ·finde millenaire· mit llel-.ti,en
h\\ellenang'1en ,erbundcn. und fa t imme r gehen die,e einher mll einem 1-.epti hen
ßh cl-. JUi die Ju gend . Ge,ell ·haften gehen mit ihrer Ju ge nd ni ht nur auf Ju ge ndgenc ht,tage n 1u Gen ·ht!
·Bhcl-. ,uru ·I,. nach ,om•· Der Cntertitel de:, ongre thema beinhaltet einen nich t unbedingt 1-.ategon ·hen - 1mperati, . T t ä hli h önnen \\ ir au den rfahrungcn der ergangenhe1t immer v.eniger für die Zu unft lernen . Generationen . die lruher ca. JO Jahre umfa<,,ten. s ·hmelzen heute - al, immer ras her
\\erdende ufe1nanderfolge unter,chied li her Jugendl-.oh rten - 7U Dekadenab, tänden. "ährcnd die enera11onenab,1ände - geme"en uber Familiengründung
langer \\crdcn oder gan; Ju,ble1ben. Da, heißt. der -hatten der ergangenheit
"1rd immer ,ch,\ächer. ' le1 ·h1e111g \\ird derjenige der ul-.unft länger. Ent cheidun gen. die "1r in der egen\\a rt treffen. reichen immer ,,eiter in die Zukunft
und be treffen oft auch Jene. die heu te noch ni ' ht geboren und ohne it7 und timme ind . uch da, 1 t eranl\\ ortung der enerati onen und eine H) p thel-. auf die
Zul-.un ft.
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Bei der Planung de 2: . Deut ·hen Jugendgencht tag onnte niem,tnd ahnen.
da.., die ch\\clk ,um _J Jahrhundert auf o \Chrei.: lu. :he Art und \\ e1,c uht:ri.:hriuen "erden ,, urJe Da _ fahrtau,end hat nn.:ht. "1e die me1 tcn , on un,
dai.:h ten. nlll den F-euerner cn der 1he,1emacht 1999 aul 2! XI. ondern . \\or,1ul
ah er, tcr P ,t t t 11 K in der / E: IT hinge" ie,en hat. am 11 092001 ht:gonncn
Di e.., i,t eine Za ur. die 1uglc1Lh die Zufö lli gkell un erer / cllfcLhnung oltcnh.1n.
und ich haue mir ge\\un i.:ht. unter anderen Bedingungen heute h1c1 ,u Ihnen ,u
,prec hcn .
De r "on den \ eran !altem gdordcne Bl ic k "on der \ ergangcnhell 111 dJL' / u unft
au l die Gegcn\\ .irt hinterla ,1 1111.:ht nu r di e fur da Luru 1u,t.1m.hge11 e -rxi,t.
ondem auch die tar er nach Vom au,gc nch teten e, -ante - 1111d die .1ul da, Hier
und Jct,t abonnierten d-h<x.- \\ " en, ·haften 111 , unehmender Regelmaß1g e1t
ratio\. Dabei 1,1 e, fur die . 01101 )g 1e al, ertretenn der lctllen 1ruppc niLht nur
mi t Progno,en. ondem ,chon m11 D1 ag no,c11 , o eine . a ·he 1 rel tcn , 1e , u. ,, aren
,1e gut. treffen 1e m ·ht ,u. "aren 1c mx:h be ... ,er · ·hliel311 h haben \IL' al, · elf
de tro) ing prophe -~· n<><.:h LhlJmmcre ,erh111dert \ ef\u ·he. 1c:1ne tct, unge ""i..,,e und ,e1t /\\e1c111halb W<x:hen uberhaupt nur mx:h crahnhare Z ul.. unft , ur
be kannt en Gegcm,art 1m Lichte der erfa hrenen und nur n ·h unte r dem orht: halt der ;>; 1cht,ergk1chharke1t ennnerharen vergangenhe1t ;u machen. \\erden
ange icht, e111er immer bedrohlicheren und ,unehmend un,1cheren Zukunft. ,u
imme r au, 1·ht lo eren ' nternehmungcn I e,halh "erde 11.:h die hhandlung
de,. v.1e me111e tud1crcnden ,agen \\.Urden . glohalg,il,1 11 i.:hen Thema,: ·Jugend.
Ge,e ll,chaft und Recht' auf den Beg111n de, neuen Jahrtau end, ein,chrün en .
Jugend hat Ge -hichte. da
lter Zu unlt Alle .\ Jten v..iren e111mal jung. nicht
alle Jungen v.erden alt. ltere .\len,chen haben die hani.:c. noch alter , u "erden. d1eJungeren tragen da R1 1 o. ,orher , u \lerben In mell mach t der ,\ lter aufbau der Be, öl kerung e111em , 'amen alle F-. hre Heute mai.:hen die 14- h" unter
21-Jähngen bei "'ener 111 ender Tenden , gan , e 7. 'r der ;e am thc, tll erung
au,. Der J ugendquouen t - da I t der ,\ nteil der h1 19-Jahngen hc , ogen aul die
ILer gruppcn de r _()_ h1 :9-Jähngt:n ha t \Ich , on _.. <( 1111 Jahr 19 . . Cmll
e111 1gen kle111eren ch\\an kungenl h1, , um Jahr 2()()() aul
. 1 ',. al,o um mehr
al, 1 Pro, entpunkte. ,emngcrt Der ,\ ltenquot1cnt rder \ nteil der 60 Jahn~•en
und daruhcr. chcnfall he10gen .1ul die 20- h1 59-JahngenJ dagegen l\l 1111 ,elhcn
Ze nraum au Jel/t 4 1.) q. ge liegen . Damit liegt 111 Deut Lhland der ltcnqu )ll ent an der Jahrtau endv.ende er tmal, uhcr dem Ju •endquouentcn
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1963 rrorhe1e1te t1\\,1>IR M11<,rnt-R11rn die ,aterlo. e Ge<,elbchaft. ind ,,ir
Jet1l auf dem V. eg in die J..1nderlo'>c und an'>chließend jugendfreie Ge~elhchaft ?
eil chafl die rbeit. der alternden Ge'>ell~chaft die Ju!!end
Geht der rbe1t'>l!e
~
au, ·? Hat der Jugend chut1 ,eine Berechtigung bald nur noch ah rten~ hutz·1

-

Zuruü ;ur Gegcm, art'
Ich beginne die Abarbeitung der mir ah ufgah<: ge teilten Dreie J..,bc1iehung
mll dem erh.dtn1, ,on Rec '11 1111d Ge1e//11 lwfr
Wer 1n einer J..onJ..reten h1',!0rt'>chen ,e,cll,chafl lebt - und da'> tun ,1 ir. ob,, ir
\\ ollen oder 111 ·h t. alle - . der lebt 1,1 ang,laufig auch in ihn.:m Recht. Recht bildet
gc\,\.l'>'>ermaßen die normatl\C lnfra,tru J..wr moderner e'>elhchaften. nt-Re · htlichung 1,t da, E:nde ihre raragrarhcnfönrng geronnenen Kon,en'> . · hon GOI rn1 '> ·hre1ht in den ~1 ax1men und Relle , ionen : .. b l\l bc'>'>er. e ge hehe Dir
unrecht. al'> die V. eil -.e, ohne Ge,et1:· ber ,,er J..ennt den Dichter :-, hon ab
Recht-.rhilo,ophen !
Recht h<: -rc ·ht -1gt : e, he-gren1t 1111d er-ö ffnet Handlung p1elräume und ktion'>radien J ,e er DorrelcharaJ..ter aller. 1ruJ..1Un::n. e,n 01iologi'>cher Gemeinplatz.
I\L Jedod1, ,elen c,elhchafhmitl!.liedern - ,or allem Jugendlichen - nicht recht
he\\ LI'>'>!. !: her er,che,nt Recht in der Wahrnehmung der deut,chen Be, öl J.. erung
a!, . ·trafrechl. .. m1l dem Recht 111 Berührunl!. J..ommen ... h<:deutel - jeden falb in
der Regel nicht'> ute'> .
, ach 196 hat da, Recht erhebliche Re:-,pckt - und utorität einbußen erfahren .
. ic erinnern ,ich an FR n I T1 L 111. der mit :-.einem: .. Wenn e. der \ ahrhei t',fin dung dient .. , on der n lagehanJ.. au, da Gericht , rführte . Im Zuge eine. allgemeinen J..1eptan1, erlu,t - ich habe mich damit in meinem Bu ch: .. kzeptanz.
Lcg1t1m1tat 111 der b t11rnnung,ge:-,elhchaft·· (LLCKt. 1995 ) au<, ',OZiologi . her
Sicht au'>fuhrl,ch au'>cinander ge ev t - ,1 ird auch im Re ht immer weniger '>0
angenommen. 11 ie e, l'>l. oder nur. 11 eil C'> '>0 i,1. ,1 ie e l'>l und immer war. auch
'>chon al'> rech ten'> aJ..1ept1ert .. lall Recht,abhängigJ..eit de'> erhal ten'> beobach te n ,,,reine \\e1tgehende \ erhalten\abhängigJ..eit de, Recht'> . Be, ,olcher ' mJ..ehr
der \'erhaltn1-.,e ,teilt 1·h lur den Ge,et1geber die Frage. ob er or, chriften geltenden Recht'> .,o,1e1l ·ab ohet ·. h,, am Ende alle Drogen ,o ,,eich '>ind. da , ,ie
111 ·ht mehr unter die 8e'>t1mmungen de, Betäubung'>millelge et,e'> fallen. oder ob
er in ander gelagerten f-allen - 11eiter: .. Haltet den Dieb 1• • ruft. Enhcheidend
l'>l am E:ndc nur noch. oh ich D,ehe oder Dealer im chut1e oder im hallen de,
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Recht bc\\egen und auf da, ,~ mpath1,1erend .\l1heu Gle11..h - hlecht - ,e 111n1er
rechnen können cxkr aher den Gegen\\ind derer. die die ·orm ,tu ·h \\C1tcrh1n
aufrechterhalten 1\\" en > \\ ollen. ,u puren hekommen 011Jlcr und rc ·htl1chcr
\ andcl ,oll11ehen 1·h n1 hl nur JI, Wandel ,on Bcdinguncen. omlern ,1uch .1h
Wandel , on Gc,111nungcn
Die Tat,ache. da da Re ht eine klth,1 chen f.un ll< ncn da l· r\\,11tu11~"' ·her
hell und der erhJhen tcuerun, ,u einem bcträchthlhen red bcre1h c1n~chulll
hat. erle1ch1en e, ,um einen immer mehr 11thurgcnnncn und \l 11hurgcrn. ein
möglich,1 n1ednge, Re<hr1/11/l(e · mit einem möglJLh,l h hcn Rn hr111111p1w /11
he11111 \f1e111 ,u , erhindt:n D,e hemerken,\\ene Komh111Jt1on , on Ri-1kobcrc11 chaft und . 1·herhcll \lrcbcn crlauht e, . den bcmeuerurlJuh 11111 Rc,.,cru ·ktntt und . chlecht\\ettener 1cherung ,u huchen . Eine andere ReJ 111 n Jul die ahnehmende ontrolllun uon de Recht„ 1,1 der Ru · gntt aut te · hn1., ·hc: und mo., ,cncnmaßig c111gehJutc ,e,ch\\ 1nd1gnetäre Kon1rollmechan1 men In L
keit<,bl kaden ernei-en , h gc clllichcn e eh,\ 111d1g e1hbe,chrankungcn
brem,hoch uherlegen. und \\Clche ( rdnung en1,tch1 1m uperm..irkt. \\Cnn 111 F.:111 kauf \\agen nur eine ein11gc D.\1 cingc\\orlen \\erden mu ,'

Parallel ,ur ,unehmenden 'orm -lgnoran, \\ J ·h,1 die r ·, 1,in,-Ak,cptan, . E111e
Ende der 9 lcr Jahre durchgcfuhnc und nun \Oll L '" 1 1 , 1_()()()J unter dem
Titel : ..Talon · 011al lJal .. \ crolfenthchtc Rcpra,en1a11, crhehung fur die Bunde,repubhk erbra ·hte e111e regelrechte H11l1 te der bc1 un mllllerneile mehr oder
\\eniger a 1ep11enen De\ 1an,formen n der . p11,e der hJJt tehen - leicht ,u
erraten - die u,ubung , on ch\\ar,arbcll und deren pa "c , ·uuung \O\\ ,c die
teuerhinter1iehung. u h da Raubkopieren , on omputcr ft\\ are kann - \\ ,c
eine Reihe anderer durch den .\\1 1 -Taton aulgede · ter Recht bruchc - relall\
gefahrlo ..O\er ,er„ pra t111en v.erdcn h1r ·h\\indcndc ' nrccht,he,\u,.,l·
ein tehen \\eiterhin Be techung gelder. die 111 f eul h)Jnd noch hi, ,or m ·ht
all,u langer Zell ,teuerli h ab,eubar \\ arcn . Hanken. die 111 Rea uon auf die Z111, ertrag teuer 1m chaufen ter 1um Finan,tran ... tcr na ·h Lu,emhurg aulncfen und
öffenth h-re hthche (v.ohlgemer t') Rundtun ender. die mit der Meldung. dJ"
die Mu 1ktau hbör e ·Nap ter· ihren Betrieb 1m Internet per ench1,bc,chlu ,
ein teilen mu te. gle1 h Tipp, ,ur hcrli tung der ge appten Do\\nload, ,erbanden. die au h fun uomenen' D1e akwelle Recht Jage \\1rd o ,ugle1ch mll der
B t chaft ,erm1ttelt. da , m11 dem Recht am be tcn durch ' mgehen un11ugehen
jq _
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Wen v. undert e . v. enn 111 d,e,em eben- und Dur heinander, on Legalität illegit1m1täten und lllegal1tdhlegit1mitäten ?Unehmend auch Juge ndlic he der Philo oph,e de, .. 1-:. geht auch ander,. aber ,o geht e, au h 1•• anhängen und . aL Einauf,hurger und Kunden l1enten. im Recht ni ht mehr ah ein um erbindli he~
ngebot ,chen ? \ 'or d,e,em Hin tergrund ,, ird Re ht 1u,ehend als. Kondi ti nalprogramm m, \\er landen. dem man un ter 11.d.R. elb t ge etzten) Bedingungen
folgen l,.ann oder au ·h nicht. In nhctracht , on Delikten. die nicht mehr unanti.tnd,g ,ind. hcdarl e an un,eren . chulen 111 der Tat auch keine. an,ti.tndigen
Recht,J..undcunterncht ' Be1e1chnendern Cl\e \\ urden Recht, J..enntni\,e auch 111
der neue,tcn . hcll -Jugend,tudic ( 11111. 2()()()) gar nicht eN abgefragt.
Re ·ht, t . p,cgel einer e,elh ·haft. Da\\elbe tnfft für die Jugend 1u. ob die, den
Eru ach,enen gefallt oder m ht.
Damit b111, h beim Z\\e1ten Pun J.. t. dem
und dem Problem der Cenerario11e11.

erhältni \On

1el/1chafr und J11e,e11d

Jede e,elh ·haft ernanet ,on ihrer Jugend. da die e m111deqem, (!) o \\erden
oll. v.1e -.ie elh,t <ge v. orden) ,,t. Da e, die :"\a hkommenden päter außerdem
einmal be,,er haben ollen. \\ 1rd na ·h Kräften in da~ ,o genann te Humankapi tal
1m e,11ert \ 'or allem aber - da \\ ird nur ~el tener ge,agt - ., llen die Junge n nicht
außer Kontrolle geraten oder au genau dem Ruder laufen. da die lten nic ht au.
der Hand geben v.ollen
. e1t ROl "' \ l , Er11ehung roman · mi le· au~ dem 1 . Jahrhundert. der zugleich
die nl\tchung der Jugend al eigener Leben~pha e marl-..iert. ge lten Juge ndl iche
al, e ahrdcte und 1u Behutende. Die~ i. t die gei . tige Geburt tunde de Jugend,chul/e und der Beginn einer unheiligen llianz \'On Re ht und Pädagoei k gegen d,e Jugend! ei tdt::m \\ 1rd - unter profe~i,ionellem hutz und egen. zumei . t
aber durch ni · ht, andere, al durch bio logi. he Eltern haft aut ri . iert - an der
Jugend herumer10gen und herumges hü t7t. ..Du <,oll. t Vater und Mutter ehre n.. da, l\t da ..t . ebot. . icht aber ,teh t ge chrieben - da , t dem W rtlaut na her. t
,n rt . 6 b,. 2
angelegt - .. Di\1ipliniere deine Jugend!.. elb t b'>. _ v. ird
durch _ gle, h v.1eder relatl\ 1ert. Da Er1iehung - man hmal mö hte man ,age n.
1um lucJ.. ( ! ) ,tct, l:.nt -Täu,chung i\t. bleiben chuld7U\\ ei,ungen ni ht au~:
chuld l\t im er,agen,fall "d1e· Familie (au, der icht \ n ~ 1·h t- ltem). huld
i,t "die·
hule (be\or1ugt au, i ht \Oll ich t-Lehrem).
huld ·die· Ge ell<,chaft (au der gan1he1th hen i ht an,011ologi,ierter Generali\ten).
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uf der anderen eile ,,ml De -, 1,1-n1erwanungen , om , orge1e1chneten \\ eg
abweichen. flicht andere heißt tle-, ,are - 1-.l n lltuu,er Be tantlteal tler Jugend
und de, l:rwach,en\\er<len . Ja heute ,or allem ern ·Lhuh,eg I t 11 ,ertu gehlren da, u,1e,ten ge,c111er ren,cn und ern demon trau,e D,1gegen ein. <la,
,,eh generalpra,entl\ gegen alle, auch nur dem n ·he1n naLh I rnad1,ene n ·h
tel. ehcn,o ,,,e da moghch t >lt au tler Rolle untl gelegcnth h ,1l11.h ..au, dem
Rahmen tle, Re ·ht !allen Da traglo, R, ·h11ge mll <lern nad11 1rnt1erh.1ren \ n
..,pruch tle, r.rtahrung :e,tahlten. aber au,..,chl1cßl1Lh rn d,c \eq.?,111 'l nhc1t gc
nch tctcn : · Da.., haben ,, ar immer o untl flle antler, gemJLht . 1),1, h.tt c, l I uher
nicht gegeben " ,..,1 1n erncr bom,enen ltemat1, Jo,1g c11 c111 \l otor ,011,tlen
WantlcJ..,. untl nur lll ernem gc,, 1 cn W1der,tantl untl \\ 1Jer pnid1 ,u den Lr
wach,enen "' au ·h tl1c 1-onhilduno ,on Recht möglich [ ·n en ,c Ct\\J ..an tl1c
,crfa..,..,ung,maßage \eran erung tle, ' mwelt chul!e,. aber ..au h an tl1e \crantle ·
rung tle, Jun,11 ehen je\\altbegnlf . tl1e alle an unh.'f\ h1etll1chen hinnen eine
\,()f\\,1egentl ,onJugentll1Lhen pral-.1111enen 11,alen Lngch ir-.am, ihren Au..,gang punkt genommen hahcn Dabei rntl Jugentlhc\\ e •ungen hc1e1 ·hnentlcrn c1 c fllt:
Jugendrecht be,, egungen gew e en
0

chon J-:.,1111 D1 R HI 1\1 auch h1erlur gibt c, crnen ,C\\,thr mann au.., der ·0110logie ,prach ,on <ler ·. 'ormal1tat tlc, erbrechen,· D1 • Kehr e1te. ge,,l\,emhlßcn da generau,c Pendant ,um Jugcnd,chut,. l\l. da , 1·h tl1c Ge cJJ,chaft 1n
erncr flicht gan, unhcrech11gten . 1..aßnahmc a II\ en elh t ·hu11e, , or tlcnJClll gen ,chul/en mu,,. tl1c 1c elh t hcrange,ogen hat \u Oplem tler 1:.rllehung
werden potcn11ellc Tatcr. tl,e aut ahn: ernertell anuautontaren Eltern ,uru · ,chlagen . \\. 1e rn tlen Oer Jahren die Re\(1Ju11on. ,o cntla ,t eil den 90er Jahren
die rre1hell ihre Kinder. Rt DOI I W \1 11 R J.1 o 11 \R l>I untl ·1RI< H 8 1c" hahcn c
he chnchcn .
H1enon abge ehen I t tl,e Je\\c1Jage l:rnach,cncngc eil chafl ohnehin tlcr ,on
enera11on ,u Generauon unw 1tlerleglachcn L hcr,cugung ..f: twa Be\\cre, 1-.ommt
elten na ·h„ untl : .. D,e Zul-.unft I t heute auch flicht mehr tla .... \\a, \lt: ernnhll
1-.crn . 01Jologe' 'ortll1Lh tlc \\ e1ß,,ur-,ta4ua1or ann
wari·· ( \RI V>.tE n
man nie ,, 1 en). D,e~e.., Kl1 chee ,on tlcr Jugend . tl1e e tlen ,\ ltcn nae rc ·ht
ma ·ht. gehon ebcn,o ,,,e tl,e Klagen uhcr tl1e Jeweilige ·heu11ge Jugend· ,u Jen
hi P1 \IO'-\ Polate1a und ernem ~lenon rel-.on,1ru1erharen Topoi tle1 Gen.:rauonenrheton . rn der ach tl1e ~a h,1cht tler orfahren m11 tlcr vor\lcht der ;\ a ·hmmen fre,Ja ·h nur ,pnchw ·mhch ,erernt. Der •eneral,,h, ilutl\en Kun,tt1gur
tler Jugend untle ent pncht tl1e proph~ Ja II ehe ,eneralab,,ehr gegen Alter \\Cl ·
hell : ·Trau crnem uhcr 10' ·
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L' mgckehrt fuhlt ,1 h _1e<le Ju ge nd -Generation - .. \\ 'er. \\enn nicht "1r') \\'ann.
\\ enn nicht _1et1l >·· al, \ ,mtgar<le . 1, ,ol he I t "e Kn talli ation,kem ,01iologl\chcr Zc1td1agno,cn un<l el\n10grarh. eine rt Früh\, am,) ,tem künftiger
ge,cll,cha fth cher 1-.nt,, 1cklungcn. ,\1, Tragenn de ge elhchaftlichen \\'andel
,teht "e 1111 Aufmerk amke1t,foku, fa,t aller Zu unft progno,en. lei hzeitig
h1ctcn Jugcntll1 che tl1e ProJekt1on,flfü:he ge,ell hafthcher Probleme. r,t einmal
111\ l·a<lenkreu; tler nffcntl1chen Aufmerk,amke1t gera ten und 1um Teil de, ma,,cnmctlialen t\gen<la -. ett1ng gc\\orden. lenken \Je al, der ffentlichkeit rr,hent1crte l)rogen,ulht1ge. Kle111knm1nclle un<l ge,,a1thcrc1tc . · huler \On den ulturdrogen un<l Ka, aller <lchktcn tler 1-. f\\ ach,enen und elterh ·her C\\ alt ah . Ju gend liche ...in<l tl1e au,gcmachten . orgenk1ndertler :--:auon Zugleich ,intl ...ie Kinder
mcht nur ihrer f:.ltem. ,ondem auch 111tler ihrer Zell und e,ell,chaft und Kon, trukt1 onen ihre, Recht .
„

Ich komme ;um dntten Punkt. cler J11ge11cl

1111

Sp,e~e/ de1 Rt'c '111.

Jumt1 eh I t Ju gend e111 durch Leitbilder 1111d tlur ·h Rechi...norme n kon,tituierter
Lehen ab chn1tt. "ie er 1111 Wi,,cn und den \\'emor tellungen einer Kultur und
Je,ell,ct,af t , erankert 1,1 01e,er "1r<l an Zahlen - 111 die em Fall da, 14. Leben,.1ahr erreicht. d ..... 1 . n<x:h nicht , ollendet - fe,tgemacht.
1)1c,c. r,1ratlo,ern e1,e uhcr ,\lter tlefinierte Jugen<l 111de e\l uert nicht. Die'> galt
,chon Im '.\ l 1ttclalter. \\ o <ler ·puer · tlen 2.:- -J ähngen eben,o meinen konnte v. ie
tla, Kl e1n k1nd. <ler ·1u,entu,· h" . 0 reich te. aber au ·h tla Grei,enalter. die ·,enectu, ·. lur meine Alter kla,,e cr,ehreckend - chon mit ..i.:- begann . Wa im
M 1ttelalter 1utraf und 11111 <lem ·ruer ,ene · (\\ ie mit den heutigen 'jungen ltcn ·)
1ahlre1che Cber,chneidungen und nicht nur numeri, he 'nge reimtheiten auf,, 1e,. gilt an tler chv.elle ;um 3. Jahrtau,end mehr denn je. Jugend hat nhllo,e
Je" ·hter F:in11g der cngh ·he ·teenager· und der ·t\\en· tragen Zahlen im amen 1-helknde Cbergange ;u Kindheit und Ernach,en,e111 und eine ',O\\Ohl diachron \\ 1e ) nchron fort chre1tende u,differen;ierung führen da7U. da" die ßin nen<l11feren11erungen 111nerhalb der rurpe der Jugen<lli ·hen heute ,chon größer
,1nd al, die ' nter,ch1etle 1u tlen Altcr,grurpen. \ on denen 1e ühhchern e"e ahgegren;t v. 1rd . ß iolog1, ·he. [)') cholog1 ,ehe. ,01iologi, ·he un<l .1uri ,t i, ·h definierte
Ju gend fallen immer ,,e1ter .iu t:111ander. v.,;ihrentl eine ge\\ ...,,e lter,homogeni tüt allenfall, nnch. \\enn S1e ...ich 1.B. auf . chulhöfcn um,chauen. über Markenkleidung herge,tellt \\ 1r<l . Da Recht trügt alldem nur un1ure1chend Rechnung.
et,,a durch Am,endung de Ju gend,trafrecht, in Ei1llelfällcn bi, 2. Jahre . ,
lü, t <laruhcr h111au, <len b1ograph1 ·hen ·Jag' /\\ i,chen b1ologi, · her J...1elerati on und ultureller Retar<l1erung außer Betra ·ht. Ihre Gle1ch1e1tigkeit hat da, p,)-

0

r„ ff nung , eran taltung

Lucke

ho-.01iale Morawnum der Po tad le-.Len; ju'>l zu der Zen henor>ehra ·ht. al die
Jugend - dur h Herah etzung der ge etL11chen ollJahng en - reLhtl1 ·h , er ur1t
"'urde!
rwa h en ""erden in un erer, erre · htlichten Ge el I chal t bedeutet , or .tl 1cm e111,
recht'> ah1g "'erden Der Re ·ht tatu i'>l e'>el I'> haft tatu . da, Lrn .1 h,cnalter
Latu '>)mbol : · ndl1eh 1 ,. Die normati,e Regulierung ,onJu •cnd.1ltc1 und ,c
nerationenbe1ug erfolgt beginnend mit der chulpll1 ht und m11 c111t·111 t-.. ul1111n.1
tion-.punkt 1n der \\ ahlhar en ,um Bunde<,pra\1denten . c111 h1ogr.1phl\Lhc, ·111gh
light' - al'> tulen"'e1 e /.unahme an l::rlaubni'> en und \crptl1 htungcn hc1 gle1 ·h1e111ger bnahme ,on \erhoten . Die Zuerkennung \l n /.ug.1ng, und Hc1etl1 gung-.rechten, oll11eh1 1Lh al alter abhängige u dehnung, on I L1ndlung'> p1el räumt.:n und Rollenrepeno1re'> " rbeh:.tltl1ch. uber .. be hran te„ und .. bcd111g1e"
(Religion -. e chalh-. Deli t- und f:he - )Fah1gke11en ein ·hließl1 h der da1u geh„rcndcn Mund1g eilen. aber ohne die da ; u gehörigen Fami11enk,1e \\'er leiert
die bholung de Per onalau \l.et\e oder den eNen rnengang > Da'> Jun,u ·he
nde der Ju end gilt al erreicht. "'enn in allen rele, anten Ham.llung'>bere1chen
utonomie und bgen1,erant\l.onlichl..e11 nach dem ,c,ct; he tcht I ann teht
auch der na ·hfolgenden bn 1cht 111 die n\lnrng e1t. cn,a ·h..,cn ;u \\.erden. der
Recht ,, eg offen .
t un<,ere Rechhgemein chalt nicht andere-. al eine alter...prä 1d1ene l )ptallon geme111 chaft. In 1hr be 11mmen d1eJe111gen. die allein
kraft lter - ·h n 1m lub der Emach-.enen dnn ind. ,,er ab "'ann ;u \l.el · hen
Kondi11 men au h mit hineindarf. Regul1en \l. trd die uber un tli ·h ge,ogen
lter gren;en. die ent\l.i Jung p }Cholog1 ·h und 1unehmend auch <,011okulturell nur noch muh am bcgrundet \\.erden können und allenlall 1n '>innoemaßcr
n\l.endung e111e enionttit,pnn11p ;u rechtlen1 •en ,ind E:.r L durch lter d1 knmin1erung. mnhin au der rundlage 1uge ...chnebener und nicht aufgrund , n
ernorbenen Merkmalen. ent teht Jugend nach dem ReLhl \\'1e da, 1:igentum
orau ,etLung für den Dieb,tahl I t und die [: he ehemah \orau ... -.e11ung Iur den
traftatbe tand Ehebruch ""ar. o I t Jugend ·1n Ja,,·. Ju •end ·made b) Ja"·
Bei all dem <lefirnen Ret:ht Jugend ·c, negall\l>·. d h al
I ht-1: mat:h ... cnc -\ut
die . e e1-.e ent tehen abhängige un<l nur begren11 handlung tah1ge ·,, 11h- rnt law<,' . Recht 111 un<,erer e,elh haft ,..,1 Mannerre ·ht. lnlanderret:ht
un<l nun
mache 1t:h m1t:h Lur ·a<.J\C ·ata 1u, enum · l:.n, ach,enenn:Lht D,e..,e, Ret:ht ,, 1r<l
, n Männern . Inländern un<l n,ach enen aul 11111 gemeinte !-rauen. 111 ·ht
für ,oll genommene Kin<lcr un<l Jugendliche un<l auLh nur halh,,eg ein' 'bürgene - u,landennncn un<l . u'>lander ange"' andt Im beath1cht1gtcn . 'eben -

Jugt'n<l .
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etlo.! J...t \\ 1rd 1cher ge,tellt. tla,, alle e. elh hafhmngheder rnr. ni ht aber mehr
nach dem ·e etL gleich ,ind . Die enera11 onen, ormund haft hat ihr Pendant in
einer h1, 111 die egcrrn art nach,, irJ...cnden Ge-. hie ht., om1und:-chaf1 ( · ura se\u,· J. nd au ·h <ler enera1 1onell\ertrag ,uggeriert nie geschlos en - ei ne
Abma ·hung unter lc1chcn. die im · rgehnl\ dazu führt. dass kinderrei htum be<l1ngte Kinderarmut <l1e Alter,arrnut ablö,t und Eltern den Generati onen\'ertrag
of t ,c hon heim e1nge la!! ten u,hildun gwnterhalt ihrer eigenen Kinder nicht
auch gegen ,ich gelten Ia,,en . elb,t der , om Jugend,trafre ht ge währte hn dung" ·hnnr.1um 1,1 nur ,on tler d1,J...nr111111ercnden Qualitat e111cr bes ·hu11enden
~ erl.. , 1ü11e' I er h1 nter dem l:.rn ach,enenn:eht ,tehendc dulto1entri,mu i,1 <lem
l: thno- und dem endro1entrr,mu , an D1,J...rr m1111erungsl..raf1. aber au ·h an ) , tem und Methode m1th1n J.. e1ne,\\eg!'> unterl egen .
Die,e, l:rn ach,enenrecht betra · htel Ju gendh he al, ' n-münd-ige und lJn-zurec hnun g, -fähige. die ,päter allcrtlings er-an1,,ort-ung Libernehmen , ollen . Genau be. ehen behandelt da Re · ht Ju gendli che 111 ht ,ehr, iel ander. al. p y hi sc h
Kranl.. e. BetrunJ...ene. efangene )der er,t noch zu e nl..ulturi erende ill\, anderer
111 e111e e,e lh ·haft. der 1e ah noch ni ·ht , ollständige Re ht bürge rinnen und burger auch 111ch1 , oll,tandrg ange hören . Rel ati, e Rech t! rgkeit der Jugendlichen 1111 Rech t\\taat behindert ihre Teilhabe an der Z1, ilgeselhchaft und begrenzt
uhcr J\ufcnthalhorte. die · hulptlicht. ,erb tene ontaJ...te ihre Zeit -Raum- ou, eranllat un<l ihre er ehr J...re1 ,e . r:-t so erhalten 1e den Re ht tatu , on ,chu11bedurlt1gen - 111derhc11en und - gefährli · hen - Randg ruppen . Rechtliche
Steuerung 1,1 au ·h A111 - teuerung .
D1 e h1erbe1 ,tattfindendt' Kontro lle Ju ge ndli cher ge hieht unter dem patriarchah,ch -fur,orglichen chu u man tel der Leitbegriffe Kinde,,,ohl und Jugend chu tz
111 er,ter L1n1e über pu111u , e . be trafe nde . und protekti, e,. be<, hützende . . Recht.
ahren<l e \pli,it edu l.. au,e,. al,o e r,ieheri he. Re ht. h n beim Erziehungsurlaub , er agt. der , on der ,, e11au übern iegenden Mehrhei t der äter ni ht in
n,pru ·h ge nommen "1rd. erne1 tauch der Jugend ·hutz 'lieh , ielfa h al J.. ntraprodu J...11, . , o 1.8 .. ,,enn die Eltern tec hni<.,che T - perren. ,,ie den in den
'. A e111gcfuhrten ·, 1olence ·h1p ·. nicht bedienen hinnen un<l die Kid, ie umso
, ·Irnellcr uberl 1,1en o<ler ,, enn der ,on der BL111de,prüf,1el1e für jugendgefährdende · ·Irnftcn er<,1ellte lnde, ,ur perfrJ...ten u hhilfe beim uffinden der indi 11erten p1ele ,, ird .
'nd die Ju ge ndli chen elh,t )

'

l:röffnung,\eran tJllung
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ie v.ollen nicht ge, ·hut,t o<ler in Verona -Deut, h geholten \\Cr<len . 1e \\Ol len !hier ,chöpfr ich ni ·ht JU der,\ 1,,en-.chaftlichen L1terntur. on<lcm .1u mut terl 1cher Pnmarerl ahrung > \\ 1 en. \\ a'> ,1e dürl·en und \\ 1e 1e <l,1 . \\ ,1, "e nichl
durfcn. möglich,t unentdec I tro11dem 1un können . Die Ratgdx:rl11cr.11ur hJl ,1 ·h
de-. Marl...te, here1i... Jngenommen und ein-.chläg1ge Ta chenhucht1tel. \\ 1e · ' he ·I,..
11 ou1!·. herau,oehra ·ht .
b..:r· Jugendliche ,ind - au ·h

ander-. (und) die me1 ten he 1..·r .d, 1h1 Rul'

Dami1 b1n ich heim \ 1erten und lcuten Punl...t. den J11 i:1 ml 11lt111c 11
Mil in1\\1,chen leu11letonfah1gen chlagv.ortart1gen Lherhohungcn "Ire ·hen v.1r
heute \On der . 'et - 1enerat1on Die ,md die · Kon um -Kid, · und· ·) her-.lun 1e,·.
die unter den Bedingungen \Oll R1 11...oge ell,chafl und l-rlehn1,ol...onorn1e geh<lrcn v.urden und 11111 \,kDonald groß ge\\Orden 1nd h 1ntl aher au ·h die inder der Med1enge eil chaft. 1n der v. 1r. v. ie Lt 11\t " , in · D1c Re.1lit,1t der Ma,,enmedien · !199:.
1) chre1b1. ' \.\a v.1ruherun,ere e eil ·halt.1auherd1eWel1.
in der \, ir leben. \\ 1 cn.
durch die Ma,,enmed1en r \\ 1 cn i'
Wa, aber l...önncn \\ 1r nach allem . v.a, v. 1r uher die \ lctl1cn \\ 1 en. noch uher die
Welt v.1, en,
Jugendl...ulturen ,ind \,1cd1en - und ·omputerl...ulturcn. tl1c Leben v.eltcn Jugendli cher Bild,ch1mrnclten. Jugend 1encn \1cd1cn 1en1cn. der Jugendalltag ein ,\ l cd1en - und allem \Oran ein Internetalltag. :--;.ich den neuc,ten l::.rgcbni....,en ,on Jl \,I
- Jl:vl iq die bi...ur?ung für eine Jueend -lnlormatl(ln -\,l ul11med1a- mfragc - hat
,ich die lntemetnu11ung Jugendli cher 1n I cui...chland /\\ 1 ·hen 19°19 h1, _( )
\ on ~9 auf: 'r erhöht und damit 1nnerh.1lb eine, cin11gen Jahre, mehr ah \ crdoppclt. Online- ommun1t1e r\fa1lin g 11,h. ' t:\"- •roup. \l ailh<l,e,. Multi , erDungeon, - die ,o genannten \,1L 1
. ' h,1t ' hannel . \\ eb,ite,) ,uggcnercn
11111 der wa h enden Verbreitung tc,tha,1cner tran m1111erter ommun1i...at1on,fom1en. v.ie e-mail, und hort\, le,,agcS) ,tcnh c. \,I J. lnterakt1\ Hat. a1,ad1li ·h
v.erden ihre . ·u11er und die tler,ell m,bc,onden: heim lnternct aufholenden , ut 1ennnen. "'enn man ,orl1egenden L ntcr-.uchungen glaubt. aut1,11,chcr 111 Bc,ug
auf die -.011alc und damit au h auf die 1hrcr,e1t, Ji.l au1..h nur fik11,e Recht ,, 1r l1chl...e11: · an anyone teil me hO\\ to J01n real lite r ß e1 111,gc aml nur nc h
geri ngem . ehnittmengen on,en 1,\ 1,chen Rech t,l...ullur und Jugcndl...uliurcn und
1mmeroffen undigcn\erdendcn Bruchcn 1\\1,chcn dem re111cn) ·Ja\\ 1111he h< l ·
und den (\1elen) ·Lehen ll\c · . 1st l,..c mmunil...all\e E:.rre1 hbarl...e1t allenfall nc ·h

Jugend.
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ubcr die Medien heNellbar. Da, Recht ,elb~t <.pn ht die Jugendlichen - au h im
ubcrtragenen 111ne - nicht an .
Gleich,eitig 1nd \\ ir - e111en l...leinen u, . chnill haue i h Ihnen im Zeilraffer
ge,eigt - . \ or allem e11 den Ocr Jahren. Zeitzeuginnen einer explo i n artigen
er.1clfält1gung Jugendhcher ubkulturen . Deren ngehörige . cheren i h - da\ on kann man ,011olog" ·h 111formiert au,gehen - um rechtliche Be~timmungen
eher "en1g. und ,1e la'°'en " ·h ,elb,1 auch nicht uber einen Kamm<. heren . \ a
\Ich ,chon opt1'ch 111cht unter c111en Hut bnngcn oder kollek ti\ in b- Hut nehmen la,,t und al, lter, ohortc - außer über die Kla"en\ crbände in den hulen
nur no ·h. \\ 1c darge teilt. im Recht. über mit der Will kür
-ameri l.. ani!'> her
renniehungen ge el7h ·h feqge~chriebcnc lter gren1cn n tdürftig zu~ammengchalten "1rd. Ja ,l" hau h ni ht in da, Prok.ru te,bett kon ekt ionicrter Recht~regcln /\\ingcn und Re ·ht,an,prü he ni ht ·\on der tange· bedienen.
In Kon um\,elten. rlebni,"ellen. Hightech- Kulturen . ind Medien kompetenzen
"ichtiger ah ,tmale oder gar rechtli he Kompetenzen.
h n die Berufung auf
Recht und c et, nimmt ,ich in ihnen . elt ~am antiquiert au und er heint wie
au, einer anderen fremden \\'eil. Im üb rigen gilt ,ol he<. n innen - denken ie
an : ·Legal. illegal. ... egal· Cda, But ton-Original i<.t nicht ,itierfähig) - al tola l
·uncool' . ,\ n • teile de, Lega11"mu, \ er~ctzt die jugendkulturelle Hegern nie der
lnd1\ 1du:.!11,1erung mit den au, der Produ kt" erbung hinrei hend bekannten lmpcrati\ en : · lnter,che1de. 01 ·h' Be ) our~e l f! · die Legalo gegenüber den Egalo . .
"1e die Hctcrm 111 hommc,ucllcr crkchr. gemein~chaft. in den Rechtfertigung~,tand \Oll recht,treucn. aber offenbar reic hl ich blauäugigen und vor allem "enig
experimentierfreudigen ~1 inderheiten . ·Tu wa~ Du "ill<,t!. und Ja .. da Rec ht am be,ten 1111k, - liegen!
Bei ,o \ 1el re,pe ktlo,em ' nter cheidu ng. drang und -zwang ( !) fallen in einer
Jugendhchen- el t \Oller u,nahmen Abweichungen - al der ge. elLchaft weit
de\ iant -delinqucnte 1ormalfall - "ic der bun te Hund \ or mehrfarbigem Hintergrund kaum mehr auf. elh,1 frei\, illige ·outing~· \\ irken unter lau ter unfrei \, illig gle1 h M11geouteten nicht mehr ,onderli h an tößig und konfrontieren die
\ erhhebcnen Re,tangepa, ten mit einem am ndc nur n h für ,ie ,ellN überra,chcnden h\\ c1 hung,druc .
In," i,chen gleichen 111cht nur die Jugend,zcnen. ondcrn die in un~erer ee!-,amten Gegenwart,ge,clhchaft mntlern eile errei hte Di,kur~pluralität der ituation
1111 hatr om . ( a,t) alle reden nicht nur mit. ,ondern alle allen hinein . ·w er
gehört da,u und "er hört - \\em - ,u ') Wem 1..ann man trauen. hne ,i h zu \Cr-

trauen? Wer hat re ·ht •· okhe und ahnl1 ·he Fragen ind aul e111em , 1rtu.ih 1erten larl...t ni ·ht nur re · hth ·h unauton,ierter . 1einungcn immer ·h" u:nger ,u
beant\.\-Orten. \'Jr .illem innerh..tlb der medial mulllpli11erten \\ ir lieh eilen JugcndlH.:her I t die Recht \\ ir lieh e11 nur noch e111e unter e1na \ 1cl,.ihl .inuercr
au h moglicher und in u1e,em inne gle1 ·hguluger \\ 1r liLh e11en . ue1en Re,tl1tät dort. \\O 1e un.ingenehm /\\ ingend \\Jrd. JugenuliLhe 1Lh 1111111rr non h,tl,111
ter und auch heuen cnlo er ent11ehen.
uf den unm1,,1onierten In ein einer rechtlich oloni..tli 1erten I chcn"H:lt gdten
medien- und ,enegebundene 01 unl..uonvegeln mit JC c1gencn I i...l..n1111n1crun
gen. die den trad1t1onellen nta che1dungen dc, Re ht gcrc hl
ungcrc ht.
erlaubt \erbo1en te1hH:1 e ,u .... 1derlaulen und de cn Pnn11p1cn. \\ 1c d..1, der
inneren Wider... pruLh tre1he1t. mehr oder \.\-Cn1ger on equcnt 1gn( 11acn .\1cd1engenenerte Jugend\\elten ind nach herr, henden \ )r tellungcn \\e11gehcnu
recht,fre1e R.iume. dabei Jedcx:h eine,\.\,eg, rcgellc.., In ·I.'.~ bcr ,pace, · gellen ·ne\\
\i rtual rule,·. E gibt eine . euqueue fur , e\\ group, uml eine -11au4ueuc tur
Chatr om . l.iber deren bnh..tltung enhche1den 111 · h..11 11)
p ·rator . eine
Richter ( uelle . hup:\\v. "'\\ . ·hatclly.dc 1 111 eigenen ormen cn1,1ch1 eine Ha l..er- thil.. . t.itt. ·edel c1 der .\ 1cn eh. h1llre1ch und cu1 1 • celten du: un"chtb.ircn
c et,e ucr Temporal1 1erung · Der . t:hnellerc tn, ~l uen~ Lang,ameni·. die tugleich u1e ..tlten. chcrnal gencral1,1erten ommu 111 atmn meu1cn und mit ihnen
deren \,ech el e111ge omert1erharl..c1t außer Krall ,c11cn · 1cht Zell l\l cld' ·.
,ondem ·zeit I t Le11 1•
In dem Maße aber. 1n dem e in \ 1rtuellen ·cmcin,Lh.ift bildungen und ·computer mmun1t1e · immer eltener mll ·rechten Dingen · zugeht. lä.....,t ,ich mll uer
prache au h der Boden der Recht tah,1chcn um, i lc1 ·hter \erla,,en . Dabei I t.
\.\-enn 1e mir fur den .\loment in eine Cl\\.l\ \\Cller•chenue Gegen .... art,anal~ e
folgen .
mmuni ation ohnehin nur mx.h unlcr pra,1 1ercnder ngahc \ on 1:: ·htZe1ten und ·real real111e · möglich l 1e Jugend,pra hc bedient ich ·l)a, uar1
d h nicht \\Ir lieh \\Uhr ,ein•· der .\l1uel pcrm..tnenter clh,1\crge\\1,,erung
ht?! - ni ·ht hne nenuerung,nOl. I a u1e Re ht ultur eine Kommuni Jll on 1..ultur I t - Re ht \\1rd ge prochcn . l..ünnte d1c au haut l..untuge \ erünuerungen \ on Recht und Re ht ..tulla"'ungen hindeu1en I h ..1h1e1chnendc . pra h\era nderungen ind eil de
ampt, um u1e Dcf 1niuon,maLht t\.\- 1\ ·hen l::.rn J ·h,enen hochl..ultur und JUgendl1 ·hen ubl.. ul1 uren und Teil eine, Bilderl..nege,. u ·r
au h um )mbole gefuhrt \\Jn..l fq Gralt111 Kun I am Bau. ein Beitrag ,ur ,thcti,ierung de
Iltag,. oder achbe, ·had1gung und damit ein . 1ral1a1he,t,111d '

Jugend.
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Zu, or noch , ergle1 ' h'" e1,e einfache Ent, heidungen Z\\ i, hen gut - bfüe gehen
ehern für da, ·\\"ho,e \!de are ,\ e on?· bei Ca lOnran ponen oder Globali . ierung,gegnem nicht mehr. 1c ,, erden. "a, rech1,,, irk ,ame ereinbarungen anlangt. noch ,eh,, 1cngcr. e11 ,ich da, per · a\ oder e-mail , er hickte enrag e.xcmplar 1ro11 ·n1cr ' hrtfl n1ch1 mehr eindeu1tg al
riginal oder Kopie ide111ifi11eren lä\\l. Na ' h dem Ende eindeutiger nter heidungen können omputerf:inbrecher - al, olchc ,, 1rd man Fraktionen der Ha ker-und racker- zene be1e1chnen durlcn ,1 ·h. "1c die Mitglieder de, legendären omputer hao, lub,
CC ' ),
ar 111 ' hl aul gel tende, Recht. daflir aber au den auch ni hl , 011 der
! land ;u "e1,cnden .1ul laren,chen Irnpeiu, einer 1:. \penen,ubkuhur berufen. deren
Pioniere 11111 , erbotenem ' eldabhcben oder ähnlic hen Tran,aktionen nur bc" ei ,cn \.\Ollen. da,, au h die im Online-Banking garantiene 1chcrhei1 nur eine trügeri\che i,1. ' nd uberhaupl : Wa, i,1 - frei nach Bi RT ßRr CHT - da, u,rauben
einer Bank gegen deren Eröffnung? 1 a komenuonelle Jugendkriminalität. ,, ie
"ir "i,,en. übern 1egend in emcin,chafl ,1all 1nde1 und die ma,-..enmediale Begleiwng jugendlt · her 1raf1ä1er heute ,chon erfolgre1 h -~1on,1er-Kid · und jugendliche ·, tar, of nmc · kreien. könnten · ' ) ber communitie · für ) ber-Delik1e ein gec1gnc1c, Forum dar tellcn und die Hcrau,bildung neuer Kriminalität. formen und -karncrcn m11 eigenen Lcgi ti miliil,,crgemein, hafwngen und Fan lub
weiter begun,11gcn . Bei , o rhandcnem · Kno" ho " · ,rnd relati, geringe Re,,ourccn 11011g. c, 1,1 kcme kürperltchc Prihcn1 am Tat n erforderlich. und die Legali1a1,- lllcgal11:11,lrage 1,1 noch unklarer. ah ich die, oben für die real exi~tierende
Rccht\\\1rkl1 ' hkcll au,gcfi.Jhn habe .

1,,

pdl und erinnen an den Film: ·G od moming.
Die a ' hc hat einen \\e11cren
Mr. han ,e· . Don "ill ein an den Rolbt uhl gefe~. eher Fern. eh.'ü htiger. al er
bei einem ,einer \\enigen Au,Oügc in, wahre Leben ,on Jugendlichen mit einer
Pt !Ole bedroht "ird. die Angreifer mit der embedienung wegdrücken. die er
gc\\ohnhct1,mäßig immer 111 der Hand hält. Ballcr,piele: Draufnahen. bknallen
ein p1chpaß ;um Totla ·hcn. ,,ie 111 Po<;T\t.\,. der Literat unter den oziologcn. die, in : .. mu,ing ur ehe, 10 dcath .. ( 19 .'.") be,chrieben hat. ·Legal pla) cr,· - eine neue ariantc de ·Homo luden, · . der ·game bo) · - und Rollen,pie le :
.. Ich bin. \\Cll i ·h ,p1cle: · . 1e ' haffcn ,o ,1cht ,u ern anen - nicht nur, cränderle bn,1cllungcn ;u ab" c1 ·hendcm. ,ondcrn auch 1u krirrnnellcm erhalten . m
P gibt e, - pa,,end rn Ba 1cl - B1ographicn ("bricolagc,· ) und p ,im <lernen
· Patch" ork · - Xl\len1en - au,iau eh bare Identitäten und au,lö, hbare Leben ohne
l:.ndc und in beliebiger Zahl. hl da 1.• im o mpuierkampf, erloren. lebt man im
14. - gan1 ,,ic ,rn 1ärchcn : ·Wenn \IC nicht ge,1orben ,ind · e infach \\eiter. Man
kann Pcr-,oncn "cgbcamcn. drc Zer! anhalten . 1urück ,pulen. Dinge ungc chchcn

.6

röffnung ,eran tallUnJ

Lut:kc

machen und ,1t:h elh t und andere ,um er ch\\.111den hnngen \ II d,e, \\trd
für ·hte ,eh die Bereit chalt ,u De, ,an, 1111d 1u Dcl111qucn, , erandc.:rn

o

Ich v.agc einen tragenden \11 1h/l( .
or dem Hintergrund der 1111erten Jugendkulturen erheht I h d,e I r.,ge. 11h c111
durchra11onal1 1ertc und ho{.h ,rad,g tormal1 1erte ReLht die \l .1\11tlt' un,ercr
Gcgenv.art,ge ell,chatt t!1n ann . Pa.., t d1cJund1 ehe R.1tl(ln,tl11.11 111111h1t·11 tlug mat" ·hen Pnn11p1en untl unhedingtcn pnom:n ,n tl1e ro 11111xlc111e ·J,1 .iher· -.
·sov.ohl-al, au ·h·- und · a-untl '-\lcntali tat ,or ,tllcm Junger (,e,ell, h.t11,m11
gl ,ctler'? ~1oghcherue1 e I t 111 einer Welt ,oller 1\nom.tl1en. deren lk\\ ohnenn nen und Be,,ohner 11.h an Re ,etv. 1tlngkc11en .1ed\\eder \ rt •e,H>hnt hahen und
11111 - \Chr , 1elcn Röt-R1 1 en. v.enn aut: h notgedrungen . gan, •ut lchen onnen. die Le111dee der Re1.ht 11.herhe1t here11, heute ,thon ehen,o oh,olct v. 1e 111
einer plurali 1erten und ,unehmcnd 111d1,1dua1t..,,erten Je eil chalt da, Pmtulat
einer nur um den Pre, der ·1andard,..,1crung ,u ge" 111nenden Re ·h1,e1nhc11. ann
- antler getragt ein ·c111ta1.hc · Ideal der ,ere ht1g e11 au ddtcren11erten JC·
el l\t:haften uhcrhaupt noch geret:ht v.crdcn 1
D,e.., 1 t ein Plado,c.:r lur einen h\lh1ed ,om Rc1.ht Im Ge!!enteil' -nom -1e.
G1:\et1l<h1gke1t. hedcutet die l: nt-Ordnun, de, . 011 ,tlen \ l1ttlc;\\eilc geht e aher
nicht mehr. ,, 1c heim I üter-Opfcr u,glc ,ch 1x.tcr heim n: .. ht"mmanc nten Par..1 d1gmcnv. et:h cf. Re,011al1 auon tatt \trafc. nur um c111c.: u he nach Altema11 ,en 1111 Recht.[: , geht auch um moghLhc Altem.itl\t:n ::um Re ·ht. Bereit Jet,t hat
(da',) Recht einen Teil \einer Kontrollma ·ht 1111d einer ge,ell ·haltl1t:hcn lnt ' ·
grau rn, kraft an da, Geld und an die Ted1n1k , crlorcn Er te An1e1chen h,ertur
hatte 1t:h genannt. In 7.ukunft \\lrd da,on gehe 11.h au,
on,en11one ll o<l1fi 11erte Recht eine F-unkt1onen außer 111 \ crh,ndun, 11111 Konten. nur noch ,u,ammen 11111 einer med1em ermi ttelten ollcntlit:hc.:n \l e1nung und 111 11 Hil fe der neuen
lnlorma11on - und Kommun1kat1on tcchnolog,cn crtullcn i>nnen. Wahrend 1c.:h
die öffenth ·he \1einung 11111 der herr-,chcndcn \lc1nun, de, Recht, immer" eni ger decken" 1rd - die 'rteil , ·hclten hahcn v. ,r t:hon - . ,nd die neuen lc ·hm ·
log,en fur Jun,11 ehe z.,, e ·ke. ctv.,1 hc1 der \ crhrc1.hcn he amptung. 111,trumentali 1erhar. aher nicht mehr ru:htli ·h kontrol11erhar I er Lc, 1athan de, f 110 1
HcrnBI \. ein panopt"cher ontrolherhund au, c- ·ommerec.:. mcd1cngc,1cucrt ·r
Offenthchke11 und 11,gh Tech -f:.n, ,ronment,. hc1 dem Rc1.ht,rcgcln nur n< ·h 111
Ge et, e,hut:hem kon,cn 1erte \ la ulatur oder bc..,tcntall rx:r \l au,kl1ck ,thrutoare Fußn >tenapparate 111d·1 • < h ,111d \\.Ir m,c,t 111, ltr'

Jugend.
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n d1e,e ,ehr gruntl'>ä!1lichen rech1,- und ge,ell hafl,1he reti . hen rnägungen. die ;um Teil v.ei1 in die Zukunft reichen. hließen . ich ein paar eher prak11,che und auf die Gegen,1an bezogene Anregungen n. die Ihnen wahr heinlich
n1ch1 gefa llen v.erden . I · h erlaube mir 1rot1dem. ie zur Di~ku~~ion zu . 1ellen und
,1111 meine ·· berlegungen au · h nur ab Denkan,1öße einer jugendgerich1 fa h-.
aher 111ch1 gan1 ,1el1fremcJen 01iologin eNanden v. i,~en.
131 ,henge, l: rwach,cnenre ·h1 - ,o ei ne meiner The,en - mu<,<, die Jugendli hen
al, I: ,pert1nnen und I:.,pcrtcn ihrer Leben\\i1ua11 n em,t nehmen .• ie "incl - und
;v.ar \Orden . ,penen au, Ju,1i1 . P,ychologie und Pädagogik - die Fachleute
ihrer Lchcn,pha,c. Da, heißt nicht. ,1ic bei H1RBI Rl GR0 '-1 ,11-, 1R. · Kinder (oder
Jugend! 1che) an die '.\1:! ·ht !·. bcr: Di e oll,1 enigkeit Ion Ge,e ll" haft,mitgliedern darf nicht er t mit der juri,ti, hen olljährigkeit ein,et1.en. Mi 1 anderen
onen : Jugendrecht 1.,ollte ,einen , e rdec kten Adul101entri,mu, ;ugun~ten einer
·Poli tik der ncrkennung" au gehen . fa mü,. te ,i h um mehr ' Diskur~gere hti gkeit gegenüber dem Heterogenen· bemühen . Die, haben in anderen Zu"ammenfof111ulien . or allem aber
hängen 111R11" T .\HOR und Wo11 G \'- G W11 CH
mü<,qe e, 11c 11 ,1 t \\".\L/~ R, ! 19 3 ): ·Good fence, make ju~t ocietie,. · durch ein
1 fe nce
momentan ni · ht ,ehr ropuläre,. auf Dauer aber erfolg, er<.prechendere
makc good communitic,· eme Be,\ere n b lehren.
I: h 'INl muv,te die JugencJpol1t1k . die hei einer ,1 ei tgehenden errechtli hung der
Pol 1t1k eng mit dem Jugendrecht 1u,ammenhäng1. tärker al, bisher in den Ge,amtkont...:, t , on Ge\ell chaft,- und Recht"politik ge. teilt werden . ie dürfte nicht
die F-achrnini\lerinnen t1/v. . deren en reter "ind da - ,1 ie bi!:>her nach ·JA Re ,on, getrenn t al chublacJenpolitik zur Verwalwng eine Problem betrieben
v. erden. da, ,ic h auch ohne roI iti,che An',trengungen ·au"" ächst" . Genau o hielt
Ko'- R11> 1>1 "1 L IR Fam1Iienpoliti k für übedlih ig. da - ,1 ie ·der lte· meinte ·die Leute die Kinder, on elb t hekommen· .
Jede Ge ell,chaft hat Probleme mit ihrer Jugend und jede Jugend hat Probleme
mit ihrer Ge,elh haft. Cm damit 1urecht ?u kommen. bedarf e, weniger na hträgl1 h korrigierender Reaktion und mehr 1orau,,chauender und um<,i htiger
Pra1cn11on. da, heißt eine. ,1enn . ie ,o ,101len. den 1agung,leitcnden ·Blick zurück nach ,orn· umkehn.: nde ·ant1cipa1ory reaction· . Bei den Problemen. die Ju gendliche mi1 ,ich ,elher haben und die ,ie damit au h anderen machen . reichte
nicht au, . . chuldige ,u w e hen oder an ) mptomen 7U kurieren. v. ie die. im
Rahmen einer j ugend1ent riene n Kriminal pol it ik ge:--chieht. , gilt. r a hen 1u
hekampfen. und dabei beide'> 1u trennen. auch 11 e1111 in der lateini" hen ·causa ·

Er · ft nung , eran,ti.lltung

Lu ·1-.e

chuld und t.;r„a ·he m)<;h ,u,.immenfielen. Dazu I t e aber .iuLh n H,,cnd1c. ,uer\t einmal gcn.iuer h111,u ·h.iuen Jugendkrim111al1tat , B I t n1 ·ht nur Knm1nal1tat rn11 Jugcndl1chcn . 1e I t auch Knm111al1tat a11 Jugendl1Lhcn 1 .1hc1 1 t die
Jugendl-.rn111nal1tat 111 JLh ·hl.ige,\erl-.cn und F-ach,Hirterhud1L'rn 1111111a d1 re!..t nach dem · uch\\on ·Ju •end· ange..,icdclt und auch 111 O\\Clt ''""cn,gL·ncrcnd und me111un ,,bildend - nur t ·111 Bei..,picl fur die Veucrrungcn der nlll'ntli chen Wahrnehmung , on Jugend . an denen die \V1 ,en Lhall. 111,tit.·,wllkrc .iu ·h
die S011olog1e und die Knm111olo •1e. al.., f·abn anun 011akr Prohkmc und ihrer
\\ ,.., en..,chafll1lh angeleiteten \erarbe1tung 111 ·ht gan, un huld1g 1,1
un habc
ich nicht nur au,geteilt. ,ondem al enretcnn e111cr dcr •enanntcn I l\11rlincn
auch e111ge tec t
M II dem \\ 1ederhcrge,tclltcn \u •lc1ch 1-.ann ich ,um ·c h l,11,

11111111cn

E111e e\ell,chal1 ohne Jugend I t e111e Gc,clhchalt ohne /u unlt. I a I t bc 1-.annt. ber e111c Jugend ohne Zu unlt "'t auch eine e,ell ·h,lit ohne Zu!..unft.

..wa..,

für c111 Parad1e lur die Ju •end mu\\ die \\ eil Jellt e111 1 •• Ocr e1ngang,
11uene . all. den Erl\\ ,1< 1> BFt 1 " " e111en Protagon1 ten 111 d ·m Be,1..,eller .. L< l 111g Bac \\ard· · dc, l11eran Lhen 'topl\lllll 111 \ men ,l I
allcrd1ng m11
Blicl-. aul da \\ e1hliLhe GöLhleLht ,.igcn l.i""t und dcr ,111 der Wende , om 19
,um_()_Jahrhundcn. dem ,erme111tlichen ·gilded .igc ol \\ t1111.1n!..111d·. nicht 11mmte. ,t1mmt .iuch lur Jugendliche 1m angeblich · ,oltlencn l'.c11Jlter der J ugend·
111ch1.' /.1:.RO-Toleran,. \\ 1e 1e der ;'.e" or!..er ßurgerme1 ter RLlX)l Pli n t 1, 1
pra!..t111ene. bedeutet nicht :-S: ull -R1 11'0 und l:r,t re ·ht nicht 100 c-,r icherhe1t
\\'icaber ann . ,,ieLLH\t~ in : .. OJ, Rcch1dt:r c,ell, ·hatr · 11993 . . .:-61 f.lzu
Recht fra 'l. .. Recht .... 1cherhc11 gJranuercn. \\enn die Ge ell,chafl ,clb,1 ihre
Zul-.unlt ah · R1\I o · begreift>··
o \\ 1rd mJn \\ Ohl ,agen mu cn ..\\ h.it .i rar.1d1 c tor ~oung pcoplc thc \\Orld
could be no\\ •·· Ich möchte trot,tlcm 11111 einer ufnahme ,on der Lo,c Parad •
1999. der letzten 1m ,ongen Jahn,1u end. ·hllefkn F: l\t c111 opt1m1,tl\ · her
811 · aul eine multil-.ulturelle und \\eltotlenc Jugend. die die, holtcntlich au ·h 111
/.u!..unft bleiben "1rd.
1 ·h danl-.e fur Ihre anhaltende \ ulmerl-.,Jml-.e1t'

Jugend.
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Ge ne ration ,, \\ rtfr i Zon "?
. '1emand hildei ich n<)(;h ein ;u \\1 ,en. \\ie die /.u unlt Jc:r (,c,cll,Lh.ilt .iu
1eht. Theoreu, ·he h irt 1.hre1hun •en ,on Ge, ·h1ch1e unJ ,cn.mcn ,ur C,c,ell chat1,cnrn1 · lung er 1.hcinen hcl1ch1g . hm,chnn,glJuhc . \\ ,1 h wm," un hc .
,olche Lineant.ihern.irtungcn greifen nicht mehr. .\l 'hrere gn 1k ic,cll h.if1'en1,, ur1e ,1nd im lettten Jahrhundert laut gc,chcllert unJ J1cncn allcnfall, m ·h
al, ·egen,tand ,on lron1c. cincr \\e 1ß. \\1e die lu unft .iu ,1ch1 in cincr dem
Technologie om hntt unJ dcn lohal1,1erung,kntcnen n,1 hcilcnJcn ·e,ell ·haft.
in der \!Ch elb t der \\ .indcl n<x.h hc chlcun1g1. Kerner hc,m,pru ·ht 1nm1llcn ,, n
Terroran,chl.i 1 en. \\ 1rt 1.halt n c. 1a, cnarbc11 lo 1g eil . i....orruptmn,- und . e andalen n< eh ,, 1r li ·h. machug 1u ,ein un I a tl\ ,e eil chatt 1u ge,talten
elb,1 the Poli11 111.:ht ich , on ihren . teucrun, .iutg.ihcn ,uruc . , cm altet die
„ ach;\\ ange " und 1e1g1 ich in ehrlicher R.itlo,1g e11 c..Progr.immau k. \\ a, 1,1
da, >.. l. .\ lehr denn Je ,che1nt der ·au 1u gelten \\ er \ i...1nnen hat. gehört ,um
rII.
:-S:1ch1, ,er ault I h daher he ,er al die Ruckbc"nnung Lnd e , ·heint ,olli;
egal 1u ,ein. \\Orauf. E boomen die f:rlö ung ,,un, ·he dur h eine neue .. \\'ertc:- ge,ell, ·hafr·. durch Rel1g10\ltat. hurgerl1ch -humani 11 he E:r11ehung,1deale. Jen
.. IJ " ·hen„ Bildung anon. \\e111gcr clektron1 he lcd1en ... mehr lnncrli ·he1t" utnahmeprufungen 1m Bildung, )'tem .i l.i J.ip.in w hne die . elh,tmorJra te' l. oder gar da .. \\'elt\\" en" der Kiemen 1: rlo,ung durc h die Jugend am „l-nd'
der .\tl oral···) Im erwa h enen Rufe nach da Moral ,or .illern mit ß l1ck aut die
Nach\\ ach enden - zeigt I h die gante hnma ht erer. die ich ange ommen
,, .ihnen und nicht mehr .indem ,u onncn glauhcn .Ju ,e nd und !oral " die er
:\l ytho, oll un, auffn chen. doch \\Ir trauern in ern,Kh cnem elh,tm11lc1d dem
Bild , on un erer eigenen JugcnJ nach Halten rnne 1m Bedauern uher un erc
eigene erganglichke11. uhcr un crc eigene 1urechtge1au te ldcnlltat 1m ,011,1lcn
Wind kanal der Ge eil ·hali-..tau ,11 ·hkc11. Der der1e11 m.il ,, 1cdcr hc ch" orcne
„l:,11ehung not tan<..I„ deutet ehc:r .iuf einen Per pc 11, ennot t.ind der J andra
chl1eßl1ch I t e, lc1 hter. ern ge,ell, ·h.ittli hin . - Doch er, erkauft " ·h bc,ten

uf\\ a h en in der Po tmodeme

-+,

ehe Problem al pädag gi, ·he'> Problem 1u , erhandeln . In der mdeutung de
ge'>ell,chafllichen Pr blem rnm Er1iehung. problem pri ht man dann ,·on Bildung,rni'>ere und \\ 'erte, erfalL , n Verrohung der inen. vom Verlust der I ionen. \'0111 Fehlen der egenen t,, ürfc . Man redet , on Defiziten bei der Jugend.
on Re,pe k.l1 0,igJ...e1l. prach,törungcn. erhalten auffallig keiten ... Gewallneigung". Di,,irlinlo,igk.eit. Hyperaktivitäl. enleibigkeit. on motorischer erkümmerung und ,eeli, ·her \ 'erein amung in endl en obligatori~c hen Compute e -,,on,, ,on enholidam,crten „ her-JunJ...ie,". ,on „ g -Taktikern in der 1edi enfalle" i,t die Rede und da,, e, an Bi~~ fehle. an Heimat und an renzen (.. heimatlo, im globalen Dorf' ). Man be,., eint die „Er1iehung<,J...ata'>trophe" und treibt
doch nicht al, eigene :S: abehchau .

, Da Be ere i t Feind de Guten"
Di e in den levten Jahren durchgeführten empiri hen nter. uchungen mit jungen 1en chen im lter Z\\ i hen 15 und 24 Jahren legen die Folgerung nahe.
da, die , on den Er\\ a h enen qet~ zit iene Oriemierune. l sigkeit bei jungen
Leuten im We-,entli hen eine der Erwachsenen i. l. Denn die mei ten jungen en'>chen ent,, 1· J.. eln relau, un(\or)be la~tet trategien. die e, ihnen ge . tan n. mit
der unü,Lrng ,rarrer Planung,mu',ler. Mobilität~. Lränge und Karriereleitern in
un,erem Alltag,leben und in ihren Lebens nrn ürfen umzugehen. ie akzeptieren
Behelf,- und Z\\ i, henlö ungen und wahren do h glei hzeitig ihre ldeal\'or tellungen .. ,e hängen nicht Ideologien. große n Gegenent\\ ürfen der einem tarren
Wertdan n nach. ndem ml\en ,ich im bglei h mit der eigenen Leben lage
und der aJ...tue!len ubjekti, en Befindlichkei t bedarf gerecht ihren Wene-Cocktail.
de<,,en 1i chung,verhältni e ,ariabel gehal ten werden.
In der 13. 111u JLGl,D\TIDH (2000. Bd . 1. S. 9- ff.) ,,aren faktorenanalyti eh
acht Wcrtedimem,i nen herau . gearbei tet ,, orden. in denen i h der .. \ erteko mo ·· Junger Men~chen abbilden lä ,t. Hinter jeder einzelnen Dimen!>i on tecken
je ech . Einzelau!>~agen , n jungen M n~chen . Wie die e u agen zu Lande kamen. au, \\Cl hen -,ich die einLelnen Dimem,ionen jeweil zu~ammen. etzen. wie
hoch die Zu-,1immung 7U den e,n , elnen Dirnen. ionen je,, eih aw,fiel. i~t ausfü hrlich dort be, hrieben .
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\ V~.,nu,", ~,.,,o, (Interpreta ti on )

Ein t e lau, agen. au denen 1·h die D, mcn 10n tu ammen ettt. t B

.. Iorn R'\IT ,1 Teilhahc an Pnl111 und ..mit Comrutern um •chen (lllllcn··.
techni,chem f- on , chnu„ r Partnparum1- ..roI111 ehe /.u ammcnh,111gc ' ·r-,tcd1111e111w1,: Tc1lhahc an Jer Ge c.:11,chath- hen·· ... tcchnt h 1111me1 aul dem neue
ent\\ 1d.lung)

.. :vt1'\\C 1111c 11 111 Tolerant unJ Hili - .. htll hcrcll gegcnuh,.:r .tndcrcn \lc n
hcre1hchalt„ r dh11nla11111 r1111i:1d1111e11- ., ·hcn ,c1n·· ... \ lc n dien. die ,HH.kr
1/(1/1: F-reund chalten al
011ak :--:e11. 1nd. a 1erllererf· ...Jeden \lc n hen
Konta J..t frcuJ1g e1t. Tolerant und die o aJ..tcr11eren. ,, 1e er 1,r· ... andere
datu no1v.end1 ge. clh tJl\tant und ufulturcn ennen lernen·· ... rn11 andcgc,chlo,,enhc.:11 tur cue,. Ande re .... ren teilen . e1,,,1, ahgehcn J..onncn ...
h cmdc .... da, Jann ah Bcrc1 c herung
empfunden ,,erden ann)
... 11 H\1\1.\ ,c,r ,11,1 D1 11rltn und L1n ordnung ,cnn\lgcn .. ( \ 11pa111111i:1C!1111e11
111111: J1c o genannten .. Sc un<lanugcn
den ... <l1e \ npa ,ung hcrc1hLhaft <lc, In
UI\ 1duum )

.. ,ich 1111 Grill h,1hcn. clh,thcherr,chung te1 gen·· ... grunJ ltch ,ein 111 allcn I 1ngen ..... J1 11rltn1cn ,ein ..... 1·h
111 etnc OrJnung e1nlugcn. \Ich anpa,,cn onncn ...

,0R1f, rn Rl ,c, Panner. Heim
und i n<lcr- · t Cehor~e11he/(\d1111e11111111.
tunJ..11on1erende Partner cha tt. K1n<lcr
un<l e111 \\ ohlfuhl tuhau c. 111 <lem man
ent,rannen ann. 011ale und emotionale
ehorgenhe11 und chu tt , or <ler \\ elt
findet)

.. 111 e111er glu ltlhen Panner,chaft lehcn ..... c111e eigene f-arnil1e aufbau 'n.
111 der m,rn tLh ,,ohlfuhl t..... ,einen
K111<lern e111rnal ein 1chcrc, /. uhau '
h1eten ..... treu e111 ...

.. At rn,o\llf
rea11, 1tat und Kontl1 J..1
fah1gJ..e1 t„ r.Se/h11heha11pt1111 i: 1t!1111nt 11
1111. On g1nal11at. bgcn tanJ1g c11 1111
DcnJ..cn und Handeln unJ die Krall." ·h
m1l den eigenen n 1chtcn au ·h Jurchtu,clten unJ elh,1 t u hch,1up1en1

.. ,elh,1an<l1g Jen cn unJ handeln·· .
.. allein aul IJeen ommcn·· ... Jen \l ut
h.ihcn. ne111 tu ,1gcn'" ... \ILh , on unangenehmen 1)1 ngcn n 1cht ,o let ·ht
unter negcn la ,cn„

.. !- \\lll

lf

u f,., ach„en
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Einzelau ag n. au.1, denen .1,i h die Di rnen ion zu~ammen . etzt. z. B. :

.. 11111v1r,1 - per onli ·he Denk - und
H andlun g">freihei t" !hiof.(raphi.1che Fle1ihili1ii11di111e111w11 : mit ich elb,t iden ti eh bleiben und .,,eh J,e dafür not,,en J,gen 1!an<llung und En t, ·heidung-' ">r1elraume crh,tlten oder , ·hulTen. ,ich
unahhtingig un<l offen halten. um '>ich
treu 1u bleiben )

... o bleiben.,, ie man i~l". ..tun und Ja !-.Cn können. \\a man gerade\\ ill".
..frei , on erpnic htungen sein" ... ~ich
nicht ,on anderen bceinnu!,.',Cn Ja.,~en".

„A ri R.\1-.. n, IT, T - Gute„ U'>">ehen und
materieller rfolg" 1hiof.(raphi.1che Erolf.(1di111e11.1ion: körperliche ttrukti, illit
und Fitn e\, bei ... olider materieller Bu">i">. um ein intere">">ante">. ab \, e -h„Jung!-.rciche">. ge lin gende, Lehen ,u führen und
, 1el falt1gen lntere,.,en nachgehen 1u können )

„au ·h in 20 ode r 30 Jahren n h gut
au~">ehen·· ... ich auch mit 30 oder -W
Jah ren noch juge ndli ch an1iehcn können" ... , iel Geld auf der hohen K ante
haben " ... in \einem Leben einmal , iel
Geld , erdie nen" ....

(,ehr gcenk te ) .. 8 1Rtl\OR11,rnR1,c; gu ti: 1\u ,hil<lung und 1ntere.,.,unter Job"
( /: n1 ah1di111t'111io11 : in <ler Regel: rheiten. um L ebe n ,u können und nicht: Le hen . um rhciten ,u können: harte nrntericlle Fuktoren .1,ind mei,t ß u">i'-.. uufder
.. \\ eiche .. or ... tcllungen gedei hen (i nhaltli cher n,pru ·h. lrn c h elung ,rcich tum . f:nt\\ i ·klun g">möglich keiten. Hobb) 11111 Ern erb , ere inen. an,rrechende.1,
kollegiale
mfcld)

.. einen ,icheren rbeihplatz. finden".
..eine , ernünftige u.1,bildung" ... um ziehen. ,, enn e. der Job erfordert".
.. eine interc. ,ante rbeit finden" ... einen Beru f. der eine m auch . päter etwas bedeut et" . ...
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,, Inflati on am W rt himme l"
atürl ich gibt e, 111 di:r e,ell ·halt nach ""ie , or gemein am geteilte grund,Jt1li che ene \\Je C\\Jlt,er,1 ·ht. Rec ht<,<,taatli h eil. Demo r.111c . \ 1cinung fre1 hei 1. ... Doch Jen e11 de, Kan n unteilbarer und fur tun 110111e1ende / u,Jm ·
menl eben auch unab<lmgbarer men chli che r rundnxhtc und rt11d11en g1h1 c,
ni chh tall, ·he Per onl1 e he \.\'ertha ltungen ,1110 ,um Proll:" ge,,onlcn K( n·
l,,.ret ere1g111,- und 1tuJll n,be, ogenc n1-.che1dungcn \\erden 1111111l'I oller pnn
11p1engele11ete er el/en In lern md \.\,Jr z ,ugen einer ..lnll.111011 .1111 \\ ench1m
mel ... Wir ,cuc1 ·hnen Jnge 1Lhh uer 1( bali~1erunl! emen \\ crte,crlu,t. >n ·
dem eine enorme \ 1cl!Jlt ,on gc<,clhc haftlt h a 1cp11enen I cbcn, tormen unJ
biograph1 chen Zielen. \\ J ,erfällt. -. md 111 ·ht die \\ enc an ,1 h. ,on<.Jcm eren
übern1d1, 1duelle unu 11ua11on ubergre1fende ul11g eil b g1h1111 ·ht da, ge ·hl
ene ene ) tem. 111 dem man fu r ich ,clb,t einen tc,ten Platt bucht. 'on <.lern
au<, man dann ,erbmdltch em ga n,e , Leben .. mJ ·hen „ Jnn Ju cc n<.Jl1 che grei fen ,ich heut1u1age au einem allgemeinen Re Cr\Olr \\ln ,,un, ·hcn\\,erlen Dmge n all e d1eJc111gen herau, . die ihnen pcr<,önli ·h \\ 1Lhll, er ·he1nen . . 1e '' ahlcn
\()/U\agen gemaß uem S1anu ucr eigenen bn-.1chtcn und 1m Retle , au f <.J1e eigene
Lebc n,-.i1ua11 n die lngred1cn11cn fur<.Jen ..\\ cne ·<x: 1.111 .. \\ J, \.\,ann un<.J 111 \\Cl cher Menge 111 <.Jen oü tail omm t. hangt ,on , 1clcn 1-J torcn ab. die dJ, hJn delnue ubJe t immer\\ 1eder gegcncmanuer ah,u,, al!en hat

ubj ekti vie rung ode r: Erh altun d r „ lch-Pl a ti zität"
Man ann ,on eine r ubje ti,ierung -.prechen Der Em , elne I t i, . onfron t1 ert mit
Eruanung-.- un<.J n,pruch haltungcn . <.J1c ,,1<.Jcr prut:hl1ch 111<.J ,,ie nie. , .8
Mobil11j1 bereit hafl/Dun.: h,et,ung, 1,,. ral t \ He1mJtliebe/l:1nordnung,fahigi,,.e11 oder
nginal11äl/ pontane11al/Krea11, 1tJl \ /. u,crla 1g e1l/Beharrlich c1 Bt'rechenbarkeit oder
run<.JI 1chl,,.en/ Lo) al Hat.
Effi11end elb lilndig i,,. e11 \
m m11 die en Wider-.pruc hl1 ·hl,,.c1ten unu Flex1hil1tat,antor<.Jerungc n <.Je, m xi ·rnen Leben larzul,,. mmen . mu,, H.: h da, handeln<.Jc uhJe I e1gcm erant\\l rt ·
lieh immer \\Jeder neu in <.J1e cm pannung,fcld po 1t10111eren. hc<.Jarf,gcrc..:ht
und -.11ua11on,gemilß ,cmcn e1gcncn oc l,,. tail au, Zielen un<.J \\ cnoncn11crungcn
mixen . 1nen ocl,,.ta1I. <.Je cn mnere, M1 \chung \Crhaltni ,,Jn<.lc lhar -.cm mu ,
und der 111 n reten Ent ·he1<.Jung ,ituationen tet Jul ~ cuc 11111 <.Jcr \Orlaufig

ufwa hsen in der Po tmodem e

4

akt ue ll en L eben. Jage und dem Gese ll chaft umfeld abgeg li chen \\ erd en kann
( l:.rh altun g der .. lch- Pla u zi tät"). M odem e Orientieru ngsmuster we rd en al o ni ht
\\ e entl ie h dur h v n auße n ge~etzte Erwart ungen. andern durch innere Bedürfni,se dt.:r handelnden ubjekte in Rea kti n auf i h \ andelnde L eben lage n und
auf di e Wucht der Wider prü he bestimmt.

Ve re inba rk eit vo n Beruf und Fa milie - Für junge Mä nner kein
Problem
Beru f\ - un d · amilienorien tie run g bl eiben die beiden ze ntralen äul en. um di e
,ich auch heut e Leben planung ra nkt. Für Ju ngen \\ ie M ädchen in Ost und \: e t
gi lt in breitem Kon en. : Ih re n trengun ge n konzentrie ren ~ic h auf di e e beiden
Leben. be reiche. Den mei . ten ( \. Or all em den jüngeren) ei lt al ~i her. da
ich
Bern f un d Fami l ie einmal mi teinander erb i nden las,en \\erden. Beru f - und Fam ili enorie nt ie run g al. Lu,am mengehöri ge Paar. al o nich1 als widerstreitende
ltern ati \·e. , tehen im Lebe n,pl an bei den Deut. chen ganz ei ndeuti g i m Zentrn m. Fami lic und Beruf ollen , ich „di e Waage halten... abe r für j unge Frauen
bleibt da, , ' h wie rig. Be1eichne nder eise änden si h die ic ht auf Beru f und
Fami lie näm li ·h ~chon bei den _:2 - bi s 24-jähri gen ju ngen Frauen. Bei ihnen verlagc rt '>Ic h berei t, die Balance zwi~chen Fami li en- und Beru sorienti erun g zugun, tcn \ on Famil ie und Partner chaft. Offenkundi g pü ren j un ge Frauen tärk er
ab j un ge M än ner. dw,~ -,je ni ht beides haben können. andern ander al ihre
mkin nl ichen lt er ·ge no~ . en zu Priori täten etzun gen zwi hen an pru h voll em
Beru f,lebe n und K indern un eh gezw un gen ein werd en. Die erkl ärte Bereit haf t.
~ich den An fo rd erun gen de „modernen" Wirt haftsleben zu teilen. etwa für
eine n u-,bi ldun gs-/ Arbeit,platz an ein en anderen On zu gehen oder ich päter
ein mal be runi ch ,elb,tändig 7u mac hen. ist in den neuen Bunde !ändern größer
ah in den alt en. vor al lem bei den M ädchen und j ungen Fraue n - (rea li ti cherwei,e 'l' ) auf K o~ten ihre, K inderv,,u n~c he

Fa mili e als Ressource
Di e hohe J.. Le pt an, für die enedi men~ion der Fa111ilienorie111ieru11g tei len die
mei ten Ju gendli chen. Familie und Partn ersc haft übern ehmen di e Funkti on eine.
biograph ischen Anker\ in einem von nwägbark ei ten gezei hn eten mfe ld. eine, Hom. der Rückh alt bieten ,ol l. Wenn ich s hon ni ht weiß. wi e lange ich
no h ei n n Job habe. dann \\ ill ich we ni gs ten. eine amili e habe n. di e mi h auffa ngt in chl echt en Zei ten . I h fo rdere \ ie l. abe r bi n auch be rei t. viel zu geben.

r
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\,eil c, ich 1m uhcr chauharen /\\ 1 ·henmen hlr hen Rahmen lohnt I 1c r am1l1c. o"' ohl die Her untt tam1lrc al auch die !geplan1c1 c1ccnc I amil11.: oder Panncr,chafl 1,1 ernc \\ 1·hugc Re , lur ·e fur die a welle und pa1cre I chcn,hc " ,1111 gung hc1 Jungen \ kn, hen Der F-amil1enhcgnff he1nt lx1 1.kn UL'Uhd1cn Ju ge ndlu.:hcn 1,. ernc \\eg mehr t\.\rngend mit Kon 1cp1cn \11c „Kc11111clk dL·, . l.lJ ·
te»" ... gougctalhgcr Da cm torm·· . m11 Hc1ra1. mll lc1hh hcm \ ,tlL·r \l uucr
Kind- Ideal \Cf nupll \1clmchr \\lfd die h11111lr c ..il, per 11111! lw 1-,.r ,iltqul'llc . •d
emot1 onalcr Ruc halt . al On \On crH1 ...... lu.:hl,..c1t. f reue. ll .1u 11 h L'll und P.1n
ncr chafl \Cr landen \1 11 dem \\ un eh nach 1 .11rnl1c oJcr 111!.tr d ·111 l 1,1um \Oll
der Heirat und dem heilen ll e1m tolgt man crncm uh1c t1\en 111nercn Bcdurln1,
und hedrcnt nH:ht crne aulo tro), n:nc außcrc f:.rn anun •' h..iltuni:: 1 rnc gute. tun ·
uoni..:rende Panncr lhafl ;u erreichen "'t cm , cntralc L.elxn 11cl der Jugendli chen . 1ehr al O Pro,ent der Jugendlichen \,un chcn rLh crne te,tc Bc11ehung
erne l loch1c11 gchon tur "e allcrdrng, nur hcdrngt dJtu ../u ,unmcn lchcn und
ge trennt \\Ohne,r· . .. hc1ra1en und 1u,ammen 111:hcn„ oJ..:r "/ u,ammcn 11c hcn und
\iellc1ch1 hc1ra1en" 1m \.1 omcnl "' t die f·le 1hrl1 ,erung au h drc,cr Panncrchaf1,mo<lcllc ,n \Olkm jang \fan al,.tcptn:n hcrc1t\111l1g Behcl t, - und / \1 ,.
,chenlii ungen. mJn 1,1 hcrc1t. Kon...iru l,..11 oncn aul \ orl ,1ul 1g c11 tu lchcn <, B
L1 \ 111g-apan -togcther-Be11ehungcn ;um K1nd\\ ,1tcr. der hcrutl, h an anderem n
taug ,cm mu ...... , . unJ \\ahn denno„h glc1ch1e1t1 • die ldc.ihor tellun gcn u B
\On erner Paarhc11chung. die cm Lehen lang halt. \Oll mmant1 ·her L1chc 1 1e
Romantr l,. ertahn ,ogar erne quahtatne ,\ ulladung Ger.ide 111 un\lcheren Zctten
,ehnt man 1·h nach Romanul,.. Ro,cn und .. ·.1ndlchght [ rnner" crn a ,1eh'n
hoch 1m Kur . her lrol!dem : Man \,e1ß glc1ch1ctt1g. da , die 8 e11chung ni ·ht
unhcdingt e"' ,g halten \\lfd . 1::. 1,1 e111 rllu,1011 lo ercr L mgang dam11 na ·h dem
\.1o110 : Da, Be 1e darau, machen ,m Rahmen de \l ogl1chcn

Fa hr tuhleffekt im Bildung. ) . tcm
. chule. gt.:nauer ge agt. der .. /.cn1f1 l,. ai...,1re,, ... hat hc1 Jungen Leu ten Jcr1c11 ·1 nen \öll1g anderen 1ellc1rncn al, hc1 Jugendlllhcn \llr \ 1ellc1Lht 20. 0 J.1hr·n
Die F:n,crh,moghchl,..e11en \1erden t\\Jr generell immer \1eltalt1gcr. ahcr on r·t
lur den bn,elncn \Crl,. nappcn ,ich die ' ham:en r, •1h1 ;u \\en 1gL' .ingemc , ·n •
Johangehole fur d1eJen1gen. die eni...p rechender 1: rnerh mogl1ch l,. e1ten hc<lurl •n
Zudem \e,,eichnen \\1r einen l·ahr,whlcttc i...1 1m Bildung ')'le rll" immer m·hr
\1 en chcn hahcn 111 den \ ergangenen Jahren formal immer hoherc Bild ung ah,chli.J,,c ange treht und erre11.:ht \ uch hi er rnd 111r /.cu"e einer .. lnll,111on·· J ·r
l::.nl\lenung formaler Btldu ng,ah,chlu ...... e. \\eil 1e tLh hauten. \ICII 1e an eltl.'n·
he1t,\\en. an llern 1cllung chara i...tenerlreren. \\ enn truhl.'r,chon l.'111 Real ·hul -
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ab,chlu , et,\a ,,ar. \\ Omit man ,ich erfolgrei h um einen gu ten Berufsein Lieg
bc,,erben konnte . i t heut7utage ni ht einmal ein bituroderein Studienab chlu
mehr etwa\ Be\ondere,. da . einem den gewün hten Erwerb ein tieg u-irklich
ichern könnte . H he Bildung<,ab~c hl ü~ . e . ind heute oft eine not, endige orau ,evun >, aber keine,falh hinreichende Bedingung für einen gelu ngenen Beruf eirNieg. Die loba li ierung ver<,c hiirft dabei den bi graphi chen Dru k auf das
lndi,iduum und 1e1t1gt die rnbi,a le111 \,On Bedrohung und ha nce für den in1elnen : Einer,eih "1rd die e,elhcha1t durch] ~ ,iger und bietet Ent,, i klungsm ·)glichkeiten. d h anderer,eit, ,in kt die nnhl konkreter qualität:-., oller hance n für den Ein1elnen. ,,eil ,ich immer mehr kteure um attrak ti,e Ein- und
m,tcigcrn ·· glich eiten auf dem Markte drängen .

Willkommen im Laufrad
Die,e e, II chaft (eigentlich ist e5, ja die Wirt. chaft ... !J erwartet von jungen
en chen einen Kraftakt ,, ie no h nie . damit . ie ich mit zu ätzlichen Praktika.
u,Iand,aufenthalten. poialkenntnis. en (Information te hnol gien. remd prachen ) fit ma ' hcn für eine Cbc runiche) Zu kunft - garantiert,, ird aber im Gegenzug
immer ,,enigcr bi, nicht.. E gibt nur ganL \\enige. die ich diesem harten Konkurren1druck ent1iehen kön nen und den noch große Ernerbs hancen haben : diejenigen. di1: irgendeine ,' \i ·he. 7.8 . im Medienberei h für ,i h entdecken. So
H1,,1 ,ich 1unchmend beoba ·hten. dass :,,ich junge Leute mehrheitlich in einer rt
Laufrad" iederfinden. im Run um die Ze rt ifi kate. mit mög li h~t minimalem uf" and formale Bestätigunge n für , ielfa lt igste Qualifikationen zu erlangen. Eben
\\eil ,ie rn der Regel minde:-.ten, in tui tiv erfassen. das ihnen das bes ere Au gang\[)) iti nen , erschafft für einen ge lungenen Erwerb ein tieg. Dami t tei len
die Ern ac h,enen in dieser Ge elbchaft eigentl ich jeden jungen en chen vor die
biographi ehe ufgabe. er ,olle in ,ich . elbst möglich t viele ver hiedene Optionen ,ammeln und Re,,ourcen bündeln. um si h per önlich gegen Rück hläge
und Ri,iken im Leben zu ,, app nen : .. Lerne so schnell und . o , iel Du kann . t. aber
e, nut1t dir , ielleicht ni ht : ·

Der Weg in Leben

u, übrig bleibt. i:-.t die ade mpfehlung der Erwachsenen an die ach kommen:
.. Bereitet u h gut , or. aber ,, ir "is,en auch nich t so genau. worauf:· Helmut
PütL. Generahek.retär des Bunde. inqitu1<, für Beruf. bildung. ha t sich rnr et,, a
1.wci Jahren ,, ie f lgt geäußert : .Jugendliche sollten da:-, lernen. was ihnen paß
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macht. und nicht au, ·hltcßlu.:h na ·h dem rbe1l mar t tragen der anlkn ich
, ·hnell." Damll 1 1 alle ubcr erna ·h ene nle1tung mo 1 l1lh c1tcn ge,.igt D1c
Handlung,tol1cn und f:.rlahrungen der f:.n\ach enen tau!.!cn chcn nu1 n1 ·h bedlllgt ah Vor tld. Rat ·hlagc \ m Erna ·h,enen. die I hau c1µcner Jugcndcrt..1hrung herle11en. \llld aum auf die b1ograph1,ehe ·11uat10n heutiger Ju •endli ·h ·,
an\\endhar.
nd d,c lebcn ellle,\\eg, lll e111cr port-. paß o<ler I Jl'11c11ge, ·11
,chaft Jen c1l\ der Berut onen11erung. Die :"v1chrhc11 111mm1 lkrut und B1111cr
"'erb ,ehr em,1 und ihre ufgabe. ich darauf \Or1ubcrc11en und ,u qu.ild111i:r ·n.
,ehr genau Da, bcdeu1e1 naturltch 111ch1. da" \le llh \ on 1hr ·r lk1 u1'1.111g Cll
111ch1 au ·h 1-rcude und .· paß en\Jrtcn. her berc11 der Run um /crt1t1I..Jle ah lrb1cn E:.nerg,c und \\ec I gle1Lhte111g den Wun lh 11.1 h \u,gktlh und jcgcnl!e,\icht lll der l-rc11c11 J\uLh tur die Bcrul,nncn11crung gilt ldc.tl und RcalllJl
fallen au,elllandcr. und Jugendliche pral..1111cren ,lUlh hier 11 l'l\\ .i \\ Jl' e111c pragmati,che
1ep1an1 \ on Behelf - und Z\.i,chcnlo,ungcn ,c \\ t'-\Cn et\\ a gan,
reali,1i,ch. da , da Verfolgen der fkru lv1ele \lohtlllJl bcrc.:11\ ·hall. ln111a11\e.
,tete ( m- >Lembercll chal 1. pc11alt\lerung und die \ n,trl'nl!un' elller I und1er1en u,btldung und po Jll\er Zentl'il..atc ein hheßt f eilt cbcn 1and1g. bc ondcre Kenntm e. I: rlahrungen an,uhaulcn und <la1rn1 ,u Jt1l11.:he h1ograph1 h'
Optionen in ,ich elh 1 ,u hundeln . dam11 m,m ,einen l.cbcn,\\eg l'rfolgre, ·h gehen l..ann

Gegen e wichte zu m Laufrad
Wer ich na h der De l..e ,u trecl..en hat. um den \n pruchen de, Laufrad·
gerecht LU \\erden. hat nicht ,1cl Zell und ~l ußc n.JLh rclht und 11111.. ,u ·hauen. 11ua11 nen ,u renel..11eren und \ltern,ll1\Cn ,u bclcu<.:htcn o<ler ubcr .. \\ ·n ,..
,u ra omeren und große
nt\\urle" \or,ult:gl'n \lan haLl..t eher l.. lc111e Brl1lhen . Freunde-, rei e. Familie. rre11c1tbc,ch,tlt1 •un 1 en. Jugemll..ulturellc .'ttlc ,1u,
1uleben. die alle etabliert , ·h auf crne neue \\ e, e bc1 Jedem l: llltelncn Jl
Gegena 1en1. al p ) ·h, ehe und 011ah.:, jegem!e\\ tlht ,u d1e,cm „LJutraJJJ,ein". D1e Welt ,chelllt ich tur J,e \ lchrtahl der JUn •en :-Vtcn,chen ,ehr IJr
t\\ e11utetlen. lll einen Bereich der Pll1ch1en und Ol\\end1gl..e11en (denen man 111
der Regel durchau ,ehr anpa"ung bcre1t ,ich teilt >und den 8ere1d1 der ; 'l.!enal..,ente und Zer treuungen da,u. \ on .' port . . p1elen. K1110. M u-.il.. . 1-reunJ ·n.
Familie. Lc)\e-Parade. Pan~,. h1, hin ;ur l..ur1tn 11gen Traum - oder Gcgem\ch lll
einem oder mehreren t\l edu:nangehoten ( ·oap . Prom1 \l al.!.111nc ) Dmgc. m111eh derer die mc1 ten l..ontroll1cn au, dem tre de Lautrad au .... te1gen F.in
u,,11eg auf Zell. \\tll man mcht h1ograph1 ehe
hellem ml..1en:n
„

ufv.ach-,en in der Po\tmoderne

rbeit al

-1

elb tbehauptung ode r elb tverwirklichung?

b die Dirnen 10n Beruf\One11nem11g \'On jemandem eher al elb~tbehauptung
(und al
ögltchl..e11. an der e<,cll chaft überhaupt teil7Uhaben) oder al elb t,erv. irl..lichung (und al :--töglichl..eit. '>ich in der Ge eil chaft zu exponieren) erlebt v. ird. hängt , orrangig , on der per,önlichen ..Re urcenlage·· beim Einzelnen ah. da\(>n. ob er/ 1c mll • cJb..,t,ertrauen. Bildung und anderem l..ulturellem
Kapital. -,011alcn v. ,c cmot,onalen Rc,..,ourcen und einem ge,, i,!>cn materiellen
M1nde<,t,ocl..cl au ... gc tattct ,.,t. em d1e-,be1ugltch" hon im Elternhau eine gute
Mar-,ch, erpflcgung mitgegeben ,,erden l..an n. hat eine be-,,ere u,gang po ... n,on
fur den Weg durch Leben. uch ,, cnn an ... pruch , olle Erv. erb-,arbeihplät1e in
der Ge,cll,chaft l..nappcr v.erden - der .. rbeit-,ge,ell · haft„ al-,o die rbeit„ au!>gcht .. - o l'>t rbeit doch nach ,, ie , or uner-,ct1t al da ,, ,chtig,te identitäh'1iftcnde M mcnt. au, dem herau ... der i117elne in d,e..,er e,elh ·haft ,einen \\·en
be1ieht. Männliche Renommee ergibt ~ich na · h ,, ie, or ,m \\bentli ·hen au der
Erv.crb'1ätigl..eit. Mäd hen reagieren et ,, a~ fle,ibler al Jung, auf die eränderungen. ,,eil ... ie -,ich in ,er chiedenen Leben,berei ·hen be,,ei,en 1..önnen. Während rlad ·hen 1um ßel\p1el auch ah ütter Anerl..ennung erfahren. bleibt den
Jung, nur der \\'eg ;ur nerl..<.:nnung durch rbeit. Der Drucl.. Ja..,tet v. omöglich
de,halb noch t.:t,,a, ,tarl..er auf den männli ·hen Jugend!, ·hen. aber für Jungen
und Mäd ·hcn gilt gle1chern1alkn. da..,, der Kampf um d,e Flei,chtöpfe - nämlich
um b1ograph1,che Re,,ourcen und hanct.:n - härter v. ird.

Z ukunft gibt ' nicht a utomati eh: ,,Kl eine Brötchen" tatt „großer Entwürfe"
it ihrer Leben,,ituation gehen die mei . ten jungen 1en hen heute un , orbela,tet. optimi,ti,ch ,upacl..end und doch illu~ion\lo. um. Cnd da. mÜ!-,!>en ie \.\Ohl
auch . In Zeiten de, Zappcn,. der „Multiopti onalität„ und der ,o,ialen Be\ hleu nigung lö en -,i ·h hergebra hte tarre Planung!-,mu ter und arriereleitern auf.
Da, lä ,tauch aufge, · hobene Belohnungen ( .. Kleb· _Q Jahre lang Plal..ate und e,
v. ird d,r einmal gedanl..t ,,erden ... ) biographi,ch immer ,,enlo,er ,,erden . Per,pcl..ti,en ind nicht, . elb,t,er,tandliche, mehr. Zul..unft gibt' nicht automati, h. tatt großer .. ' nt,, ürfe„ ind al,o kleine Brötchen ange,agt. Will man in
un,icherem Planung ... rahmen !ahnend. da, einem biographi-, h nicht~ ge, henl..t
v. ird) l..on trul..ti, mit -,ich umgehen. ,o heißt da-, pragmau eh nach einer gün Ligen per Cnlichen nergiebilan1 1u ,trehen : nul/bare Ergebni ,e nach über hau barem ufv.and . Oder auf neudcut-,ch : angeme,,enen Output nach einigem
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Input. Lieber mehrere Fremd pra ·hen < bcrnachhch al nur eine immer perle l 'r
Lieber mehrere Zcrt1fi Jle bei ontrolhcrtcm uh, and pro Lhein ,tl eine J1 ,ertation reife D1plomarben ,u einem Thema. da einen cln..:r \\Ir hLh 1c eh. Ja
aber \Orau "lchthLh einen Brötchengeber herbe11aun..:rt unJ eine Br.tut n..:gc1 ,ten .

u bli ck
Jeder Jugcndl1chc \\ ird heute 1um flexiblen on,111.1 teur ·111cr c1 •cncn Biographie mit einem per onhLhen \\ ertck1N110 . er mu, und ,11111 ILh ,eine ldentll.tl
au, cr,.it1,tucken clh t und l.!1gemerantv.ortl1 ·h 1u amml.!nh,"teln. ,o,u,J •l.!n
,ein eigene bmgraph1 Lhc und e1h1 ehe, Ge arnt un l\\Cr · 'Lh.tllcn und in 1c111eren. ein Kun t ,er . de, l.!n Inhalt er ,clh,11 t.. < 1
HI
1>11. 2(
). • 9: 1
Man elb,t und dn: l.!1gene ß1ograph1c al, per inh ·hl.! .. ,c,.imtkun,tv.crk ... da
impli,iert die D ppelrollc lur Jeden I: in1elncn 111 e1nl.!m gchngl.!ndcn Lehen man
1 l Gehtldl.! und Bildner ,u •lc1ch Man ,elh\l l't da, \l atenal. an dem man arlx1
tet und arbe1tcn Ja,,t in der ll offnung . da" 1.!l\\.t, Gun ugc, hcrau;,kommt Jeti 'r
1;,t heutl.! mit die er h1ograph1 chen I lcrau,tordl.!rung onlmnllert. du.: Jungcrcn
eben naturgemaß m,1, 1\er al;, die lten.:n. v.clf 111x.h ml.!hr ,u ge taltcnde /.eil q r
ihnen hegt
Inm1llcn aller Relat1\ 1erung \ on utontatcn . da ur;cn 11.tlh\\ crt1c1t \ on Puhh 11tät. \\ " en . Gl.!1 tc 1dcl.!n tun uon1ert dc;,halh .tULh 111 tlcr [: r11ehung kc111c 'in ;,c1tige Gren111ehung mehr. f: 71chung al l: 1nhahn traßc . \\O Kan,lergalllnn 'll.
Fcuilletonl\ten <xler :'sew -,\l1xleratonnncn 1hn.:11 intlem \ or eh reiben kC nn ·n.
\\Clche guten We rte in der \1.!rh.iherm111lung ccr.ttle dran ein ollen. ohgkt ·h
die \\ eh draußen eben bedaucrlichcrne1,c gan, LhlcLht c1. da;, 1;,t die e1g 'nth ·hc E:r11chung ata trophe. v. eil \II.! ,um mentalen untl h1ograph" ·hl.!n '\ ohtantl
\Oll Kindern benragt.
·hließl1ch g1ht ;,1c nur \ nt\, ortcn ..1ul l· ragen \Oll ge,t ·m
Die Fragen der Hcran,,ach enden \On heute n..:anl\\ Ortet \IC mcht. Je mehr J1'
Jroß\ äter die Dien tlc1 tungen ihrer Lnkcl ,II, Prngr..1mn11erer , on \ 1deore · 1 r~
dem odl.!r \ tob1ltelcfoncn na ·hfracen mu;,,cn . um o mehr v. 1rtl l: r11ehung ;ur
. chnell;,traße mit ,cgcn,er ehr

ufv. ach,en in der Po<,tmodeme

,,Quäle dich ruhig aber es nützt dir vielleicht nichts '
Die rbeitswelt verlangt on Jugendlich en immer mehr Qualifikationen, kann ihn n aber immer weniger ga rantieren
l· n:11c11. Lehen, til und Beruf,chancen der Jugendli ·hen \ n heute: darüber ~prachen L ' "" Sc JH 11>1 und • \ 1, Mn 11R mit Dr. , o, , 1 FRJT/ c 111 \ om For,cherleam der 1. . .'hell -. wtl1e .Jugend _(X)O ...
Ze itung in de r .'e hul e (Zi e h ): Wir hohen het 11111t•rer Arheit ii her Jugend/..11/tur
f<' 1/f!.ellell1. da11 }11f!.end/1che häufif!. da.1 P rohlem hohen.

c hule und Frei::eit ::.eit -

lich ::11 arrw1f!_1 eren . ll c, 1 1111d I hre per.1ii11/ichen E,fahrun e,en ::11 die~em Thema :>

·hule hat im lltag von jungen Leuten heu te einen ande ren
tellem1en. \\eil Bildung,ab, ·hlü ~e ei ne \ Crändene Bedeuwng in die~er Ge. ell,c haf1 erlangt haben . ln,ofcm beobac hte i · h Lunehmend. da , ich junge Leute
mehrheitlich 111 einer n Laufrad v.iederiinden. im ·Run · um die Zenifikate. mit
mögl1ch,t r111t11111ale111 ufo and formale Be,üitigungen für \ ielfa lti g<,te Qualifi l.. at1 onen 1u erlangen . die ihnen he.....,ere u:-.gang,po,iti onen \er,chaffen für einen ,pä1ere11 r.rn erb,ein,treg. E gib t nur ,ehr II enige. die r h dem hanen Kon1..urn.: n;dru · 1,. en111ehen önnen und de nn o h große rnerb, hancen haben. die
irgendeine :-.:1,che fi.lr ...i ·h entdecl.. en - bci,pieb11ei<,e im Medienberei h. on
v. egen al,o . paßge,ell,chaft. rre11eitbc,chäftigungen. Mediennutwng und reu nde,l..rel'>e mu,,en ,ich auf eine neue \ ci~e bei jedem Ein1elnen al, Gegenakzent.
al, p,) ·h1,che, und ,011ale egenge\1 icht LU die~em · Laufradda ein · etabliere n.
l:nt,pannung. Mu ,il..hüren. pon. V elln e~:-.. ungezv. ungen Zei t verbringen mit
f-reunden oder in der Familie. Lme -Parade . Kin o. Pan) . Comedy. all die. <,ind
1 111ge . m1lleh derer die me1 ten l..ontro lli e n und l..urveitig mal au~ dem tre<,s
de, Laufrad, au,,1eigen .
Yvonn e Fritz ehe :

\ i e \O a her hm Schule 11nd 1111• 10 hat d er 'Zertifikm1 .w re 11 · dann

10

ein en anderen

S1el/e1111 ert he/..mn111c11 ·,

Die l:rn erh,moglichl..e11e n II erden ;v.ar gcnerel I immer \ ielföltig1.:r und ren1en
v.erden dur hlä"iger neue Beruf,bilder enl,tehen. neue Branchen. neue 1ärkte
aher 1.. onl..ret \ erl..nappen ich die Chancen . E, giht 1u \\ enigc angeme ,ene
Jobangebote ür Bev. erher. di e ent,prechende ngchotc benötigen. Zudem \ er1ei chn en \\ 1r einen Fahr,whleffel..t 1111 Bildung") ,t '111 : Immer mehr 1en ·hen
haben 1n den \ergangenen Jahre n immer höhere formale Bildung~ab,ch lü,<,e
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angc,trcht und erreicht \\cnn truher ,chon ein Real t..hu!Jh ·hlu et,,a ,,.ir.
\1-0mll man ich erlolgre, h um einen guten Beruf ein tu:•• he,,crhen nnntc. 1,1
hcul/utage nicht einmal ein .\h1tur oder ein tud1enah t..hlu mehr ct,,a, Be ndcn:, . da einem Jen !!e\\ un,chten E:.r\\crh,ein tH! '' 1Lhen ll nhe Bildung .th,chlu"c "lnd heute olt~eine nol\\cndige orau et1ung .•1her c1lll:,l,lll, die hin
reichende Bedingung tur Jen Beruhcin,t1eg Jc,ell t..hafl und\\ 11t,Lh.1l1 crn.1r
ten ,on der Jugend einen Kralt,1uh,a nd '"e no<.:h nie. d.111111 '1l' 1d1 11111 tl1',lltli
chcn PraJ...11J....1. \u 1.ind .iutcnthalten und . pc11.1I enntn1 en lntorn1,ll11111' 1c ·hnolog1e o<lcr I remd,praLhen fit macht fur die / u unlt. l!,1r.11111eren ah ·r 1111
Gegen,ug ni ·ht Die Lhulcn ,, ,c die f:.ltern che1nen Jen Jungen I euten der,e11
clh,t e1,,.1 ratio, lcgenuher,u tchen und ,u ,,,gen · uale <l1 h ruhig. Jher e
nüt,t dir, 1elle1Lht nit..hh Bereite dich gut auf deine /.u untt, or. Jher "1r J...onncn
un, noch \\cniger genau al, du ,1ir teilen. '"e <l1e / u untt .tu ehcn ,,1rd 11..i ute
o , 1ele Zenlli ate und formale Ah chlu, e an. ,, 1e <lu .inn t. lerne ,o \ICI \ erchiedene \\Je m ·;glich. hlc1he he\\egl1ch. dann I t die \\ .1hr-. ·he 111lichJ...e11. -,pjter im - rnerh,lehen ,u t..hi:1tcrn. nicht gan, o groß· L geht doch 1m Pnn11p
nur noch darum. l.lJ der f:.in,cln.: ,er ucht. in ,1Lh mogli h t, 1cle ,er ch1etlene
Optionen ,u hundcln und Re ourccn ,u ammeln. um ich pa,önl,ch gegen
RücJ...,chl,1ge un<l R"' cn 1111 Lehen ,u \\appncn
/ 1111 tl ' \\

llle,

eil e,lauh1·11 '>u•, da11 Grupp1•11 - 1111d J,011111111 ::11a11e,1 /.111f71111 au/ du, \ /1}1/ f.!,l'IIIIIH hl!II (//1\llhl'II .,

l'/111'\

Datu1Ugchören und 111 ,01iale ·1ruJ...tur.:n e1ngehun<len zu ein. 1,1 ein men ·hli che, Grundhe<lurfni . llerd111g bedeutet Zugehon g en tur Junge Leute. die ehen
noch nicht irgend\\o hiograph, eh ·,111ge nmmen ·. <l1e n,u agen noch ·untcr,,eg · und aut der . uche ind. et\\a, ,in<lerc, .11 e1,,a tur e111cn ,crhe1ra1c1 ·n
h.1ml11emJter. der eil Jahren lu t,oll oder ,crt\\e1telt <lern elhen Job nJ ·hceht
und ,ich abend mehr oder ,,eniger .1ut ,eine I Jmil1enrou11nen !reut. 1-u r Juncc
~1e n ·hen ,ind Gruppen , on Jleu:haltngen niLht nur 011ale RucJ..., er 1·hcrungcn. ondern auch ·Expcnmenuertellkr ' H1a onnen "e ich gemc111,am Ju probieren. A ·ce ... 01rc, au,te,ten. ,\ n 1chten au tJu t..hen. ,\rgumen t,111on,limen
prufcn. u handlung tormen und clh,11nvenierun •en uhen "e crhJltcn hier
ein unmlllclhare, 1-ecdha · .tut dcn c1g.:nen Aultnll und onncn 111 ,okhen ruppen ·1den11tä1en Jul Probc · lehen . Kurtum . Zugehüng e11 ,u ,ruppen un<l ruppen tdcn I l 1m Jugendalter ,erdammt \\ 1ch11g. aher dan JJhr;chn tcl Jnger · \ l,rarhe1t' ,on lndu,tne und \\ erhung heute ,o teuer un<l ommer11ell heeintlu , t
,,ie noch nie . D1e Jugen<lli ·hen mu.,.,en häutig o t p1el1ge Zugang,ham r n
übern 111den - he"p1elw,e1 e be,11mmtc Pl auen labe! . be ummtcr Fn,eur. he 11111111-

ufo a h<,en in der Po tmodeme
te .\ll arhentum,chuhc und o weiter - , damit ie, n der Gruppe em t genommen.
anerkannt ,~ erden und überhaupt da?Ugehören können. un gibt es z v. ar au h
be" u,,tc cgenbe,\ egungen im inne , on .. No Logo! ... aber richtig i t. d
un,er aller Handeln let1tlich um ein ~eh r etabl iene, 1' 1arkenbewus t. ein krt:i. t.
l\,'{,fchcn Srellc1111 err lwhrn Frciheir 1111d U11uhhil11f!.ie.J.. ir fiir einen J11ge11dliche11 ?

Wir haben mll Jungen Leuten/\\ i,c hen 15 und ~4 Jahren ge'>prochen. Der Wun s h.
,ich per,önliche :.n1,chc1dung,spic lräumc und Handlung'>frei hei ten ;u bewahren. i,t recht ,tarh au,gcprtigl. bei Jungen und 1ädchen gleic hem1aße n. \\ enige r
,tarh hci den turhi hen al bei den deutschen . ·:nurgemäß haben die Jün ge ren
,tärker al, die lteren da, Bedürfni s. '>ich (noch) nicht fe,t1ulegen. si hoffen zu
halten. Da?U gt:hön. da,, man unnötige Bindu ngen und , r\ hne ll e erpfli htungen gern , em1eiden mc' hte. wenn ei nen da, . päter einenge n und , on einer
neuen gewoll ten Entv. ,cklung abhalt en könnte. Wenn einer mit 19 ge hei ratet hat.
wenn da Kind unterneg i,t. und wenn di e Kredi tfinanzierung für da. ge meinsame Häu,chen jellt für die nächsten Jahre dur hgeplant ist. tut er . ich ja auch
,chv.erer. 1,\e1 Jahre ,pater ein berufliche.' Angeb t in einer ande ren tadt anzunehm n und noch einmal durch1us tan e n. Der -- -jährige ing le gibt die Mi etwohnung auf. bietet der Freundin an. mit1uk ommen. Vvenngleich er zu, er ichtlich 1,1. da.,., c don in der . tadt notfalb für ihn er tm al au h allein e ei ter ge ht.
Trol/dem. der Wun '>ch. irgend,\ ann einmal ange kommen zu ein. eine eige ne
1-amilie ;u grunden. Kinder 1u haben und ein s höne gemein ame Zuhau e. i t
hci den mei'>tcn jungen Men'> hen ausgesprochen hoch - bei Mädchen höher al
hei Jungen . Den Ori entierungen und Lebenszielen von jungen Men chen in der
modernen e,e ll ,chaft i,t keine,falls mit· chwarz- \ eiß- chab lonen· beizukommen . Statt ·En tv. eder-Oder· gilt · owohl -a l - uch· . Wer elb. tändi gkei t. Durch,e l/un g hraft und Originalllät für ~ic h beanspru ht. hält denno h Toleranz und
Hil ,herell chaft für unahdmgbar im Zusammenleben . Gründlichkeit oder Ord nung mü ,cn Freiheit oder Kreativi tät nicht zv. inge nd aus. hließen. Es zeigt ich
klarer denn je. unser Leben und unsere V rstellun g vom Leben ist etwa .. ehr
Dynami,che,. eränderbare . Wa~ un, der1eit an v. i htigen. Vv ün chen v. en e n
Dingen er,che int. "ird in emem große n Wertecoc ktail gemix t. Das Mi . ch un gs, erhältnl\ in dem oc htatl I t nichts tati „c hes. Di e Zu taten können an Wertigkeit v. ieder , erli eren oder ge,\ innen . Wa. heute zäh lt. i'1. das wir nur authenti '>ch und mi t un:,, se lbst im Reinen leben könn en. wenn \\ ir uns wandeln und un s
,elbst in die<,er eränderung treu bleib n.
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ehen Sie einen Zuwmm 11/wni: :1111che11 dem E:. n1 arrw1i:Hln1< th r Cie11 II
und der hiwfii: t:l'CILI/Jl rru1 One1111en111 ~.1/0\1t: eil Jlllll{l r H l'/11< lu 11 '

< ha/r

Ori enu erung-,fo 1g eil er enne 1·h \\ eni ge r be i Jungen al lx'.1 C~\,I h,enen \ k n'>C hen. du.:: bei ihnen 1and1g nen ll erun g'>I0'>1 gkell fe t1u,1dlcn ~l,1uht·n

ufwach en in der Po tmode rne
- Ein Blick auf di Pra 'i -

1/o Lerch-Frick

Der :S.:ame lcJrrngstellc hat in der crgangcnhci1 zu Irritationen geführt und i\l
b111e n1eh1 11111 den Kon1ep1en der lcaring,1ellen fur ma"'i,-di,,o,ialc und k.ri 1111nell aull,illtge K1mkr al,o 11111 gv, ·hlm,cnen Ernrr ·htungen 1u ,ernech,eln .

Kurzer Einbli ck in da Konzept der

lea rin g teile

D1e ,om Rattler tat.lt HJnno,er be,chlo\,ene Clearrng,1elle für Kinder untl Ju gendltche arbc11e1 e1! l.'.lllem Jahr. fa hantlel! ,ich um ern Projd.1 und i,1 auf l\\ ei
Jahre angelegt.
Die e in tler Träger chaft de, m1e, für Jugcntl und Fami lie der Lande haupt\lad1 Hannc)\er 111 oopcratH n mit dem Jugendhilfeträger Jugend,01ialwerk e ..
gefuhrte 1-.Jnrr ·htung I l 1elllrale nlauf\telle um oforthilfl.'. für gefährde te Kinder und Jugendliche ,u le1,1en
ir arbeiten 11111 . 011alarhe1tcrrnnen untl
l...raf 1en und crner Pra 11 alllcn !die.

C)lialarbeitern. 2 Hau,,\ irt,chaf1,-

I er lcJrrng,tt.:lle obliegt 111 ·h1 nur der Berei · h der Inohhutnahmen . ,ondern auch
andere hohei tliche Aufgaben
Rufhere11,chaf1 für da
an den Wo ·henenden .
Jugendlt ·he Wanderer

tad1gehie1 in den

bend - und Na hl~!Unden ,o" ie

Im 1-olgenden \\erde ich mt ·h aber nicht auf die eir11elnen ufgaben der learrng,telle ,ondem auf die . tlua1ron der Krnder und Jugendli ·hen. für die die,ö
ngebo1 gc,c.:hallen \\ urtlc. rn11entrreren.
e eultche rundlage 1,1 der .' ~2 Gß III der laute!. .. In )bhu tnahme eine~
Krnde, oder erne, Jugcndl1 ·hen I l die, orl~iufige 1111erbringung de, Kinde oder
de, Jugentlltchen bei :

rum (
1.
3.

K I- I

Lerch-Fn

e

einer geeigneten Pel"',on.
in einer bnn htun~ o<ler
in einer ,on,llgen \\ ohnlorm ...

fur die lean ngqelle he<leutet e ahe r auch. durch hnclk, 11,,ndcln 111 e,n ·r
Kn ,e lnohhutnahmen ,u \t:rme1den und andere Lo unl!en , u l1mkn d1t· lur ,tlk
ßete1hgten traglah1g ind
I 1e leanng teile \\endet u.: h an alle inder und Jugcndh hcn . die ,1d1 111 einer
kn,enhaftcn . 11uatuin befinden H1erbe1 kann die ' leann" teile ll\\ohl \lln den
Kindern und Jugendlt ·hen . \On deren Eltern. aber au ·h , on ln,111ut1onen ,, ,e
P,ych,atne. Pol11e1 o<ler anderen 011alen In lltullonen angt·lr.1gt ,,erden
Die leanng tt:lle I t rund um die hr erreichbar. um ,011111 eine ,erla li ehe Kn,en1nter\enl1on , u ge\\ahrle1,1en
erla, 11 ·h bedeutet. den ~l llarbc11ennnen und lt tarhe1tern der leann:, 1elle ,ind ompcten, en ubcrtra •cn \\Orden . die e em11gl1chen. 1n a uten
11Uall nen Ent che,dungen ,u treffen. die o,, ohl Iur JJ ohJe kll, e al .iu · h
fur da ,uhJe 11,e 1therhe1hbcdurlrn, de, Kinde, ht\\ Jugend!, ·hen not,, cnd1g ind und Be t.ind haben
E l\t immer eine pJdago ,, the h1c.:hkralt .. rund um <l1e 'hr"· in der lcJnng tclle und eine ,, enere det t <lcn H1ntcrgrunJd1en,t ab.
In der leanng teile tehen l 'bcmJchlLing platte ;ur Verfügung un<l e,
gibt eine u \chJu.., ntenen fur eine ,\ ulnahme
Neben der erpfl ,chtung eine, Jugendamte <len elh tmeldern hhu t zu
ge\\ ähren. ohne jegliche orpru lung der llUJt1on un<l < h die Jugendli ·h'n
eine uherzeugende Begrundung .ihgehen. ,1nd auLh a ute Droge nahhang1gken oder mngefi.lhrte Tiere ein ntenum . ahge,, 1e en ;u ,,e rden In <lcr
on, epllon heißt e : .. l:t n Lhlu, cl lur eine erl ol •re1Lhc Betreuung I t 111
einer
nllnunät der Be11ehung ,on ·011alpadJgo •lnnen/.'011alarhe1terlnnen LU den Betreuten , u ehen I er I-e,llgung und dem ß e land die er B •.
Llehung I l generell ein \ orrang gegenuher org,m, Jton Lhen Be langen unJ
Erfordem1, en e101uraumen ··
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Da, . ) tem der Jugendhilfe i,t in den 1urüch.liegenden Jahren mit !>einen pädagog1,c hen lntenent1onen 1m L:mgang mit 1·c•rhalte111(1L1 _iillif? 11. dmf?e11konrnmierl'!1cle11 . deli11q11e111e11 oder f?e1rnlthuei1 11 Kindern und Jugend li hen zunehmend
1n die rit1 h. geraten
Zum einen \\aren da die unerreichbaren Kinder und Jugendlichen . die h.eine Hilfeangehote annehmen oder die Einrich tungen haoen I h immer\\ ei ter ahgegren1t
und die ,o genannten Problem ülle hliehen huch tähli ·h auf der traße . "eil <,ie
den normatl\ en n,pruchen nicht ge recht \\ urden
Den 'ntertllel de, 2: . Jugendgerich t,tage „Bhc/.. ~umc/. . nach 1·om " mö hte i h
nicht nur im Zu ammenhang mi t der Ge,chi ·hte de Jugendgerichbtage, -,ehen.
,ondem auch im K nte,t mit den ngehoten der Jugendhilfe .
m nach \ om hli h.en 1u h.önnen und ein adäquate Hilfeangebot ma hen zu
h.önnen. mu,,en \\ ir ,uruch.hlich.en : prüfe n und hinterfragen. h die alten orme n
und Werte noch ße\land haoen und ,o ge leht \\ erden und \\ ie ab\\ eichende erhalten na ·hhalllg \ erandert \\ erden h. ann .
In d1e-,em Zu-,ammenhang \\erde ich weder \ on einem Werte \ erlu~t . prec hen.
noch da\ on . da,, , orrnen 1m t\\ i-,chenmen~chli hen L:mgang keine Bedeu tun0
mehr hahen . ielrnehr leoen \\ ir in einer eh der \.\'erte\ ielfalt und abwei hende, erhalten h.ann au, einer nentierung!> I . igkeit re. ultieren .
D1e . ch\\a ·hstellen im der,eitigen y tern der Inobhutnahmen ma hen deu tli h.
da,, \O\\ohl auf der Eoene der pädagogischen lnter\'enti n aL auch der ~tru k1urellen egehenheiten ein dringender Handlu ng. bedarf besteht. um . owoh l ei nen
Zugang ,u einem hi,her nur un,ureichend erfa. qen jugendli hen Per. onenkrei~
,u erhalten. al, auch die U'>Ländig h.eiten und Kompetenzen in otaufnahrne ituat1onen neu , u ordnen .
Ich he11ehe mich auf Kinder und Jugendliche. deren h. ri-,enhafte ituati n 1urn
u,hruch au, ihren hi,hengen Lcbenvu,arnrnenhängen einhergehend rni1 norrnab\\ eichendem erhalten geführt hat oder die nur durch ab\, ei he ndes erhalten
auffallen und, m1it al, ni · ht oder nur tei l\\ei,e erreichbar gelten .
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Da, Thema die e, \rhcit-. n: 1 ,;,. J<1 , die f::.n.,ach encn\,clt an \'nr tellungcn
ge,ell,chafll1chc;;r RealllJI 1c,1halt. Jeden fall :--:ormen und I n., .1nu111!cn l1lr111u lien. die 11111 .t wellen Gc!!chcnheHen nicht ubcrein ummcn und \or ,illern ,tu ·h
nicht ,o gelebt v. erden. 1 1~J eine Ta1,achc. der\\ 1r un 1.1gl.tl!lid1 ,tel 1·n mLh'- 'n
enn c rmen al eine o1v.cnd1gi...e1t für den /\\ 1,Lhenmen, hlid1e11 l 111g.1ng
ge,ehen v.erden. rnu en 1c au h fur Jugend li che 1Lhthar und erlc.:hh.11 ,L·1n m
men und deren \\ cn1g eilen iinncn \Ich 1nncrh.tlh ciner C,e L'll,d1.llt 'L'l.indern
Ich ""erdc 1m . a hlolgcnJcn n1Lhl nur \On :S,:ormen. oml ·m .iu h \1111 \\ encn
,prcchen. \\Cd ich Jer \ lcrnun, hin. da,, da, crnc Ja .1nc.Jcrc h.1ul1g hcc.Jingl
Wir J..ö nnen da\ on au gehen . d.1 , Jeder 1cn eh cin ungclahrc \\ "'cn unJ cinc
o r,tcllung \On pc>,1l1\cn \\ cnen und Norn1cn h.1t D1c ic eil halt. 111 der \\lf
leben. reag1en Jul r\hv.c1Lhungcn \On d1e,cn ormcn um.l \\ cncn ,eh r unter,chicdlich und bedient \ILh ,er ch1edener lögli ·h ellcn daraul ,u reagieren
E:.ine 'onn hc,1eh1 c.Jann. Ja, e111e Sc1111/pj711 l,1 hcqehl unc.J c.J1e,e gc,et,11 ·h, eran cn I l \\'enn ,, 1r niLhl \ on e111em \ cnc\ erlu,t. ,1mc.Jem \ on einer \\ cne, 1eltal1 au gehen. 1 l der chulhc uLh ,um einem d.1, l .rtulle11 der :'\'orm um.l ,um
anderen die \Jogl1ch eil ,1Lh /<1•11011rc 1•11 ,u ,1..h.1ttc11. um 11111 der 1eltalt Jcr
\\ ene umgeh n ,u J..on11en
. 1ch1 ,ur ·chulc ,u gehen I t aber h.1ut1g dcr er te . hnll JU den al ten Lehcn , ,u,ammenhJngen au ,ubrechen 'chulc gren,t oltmal au e111cm ;'.1 Jngcl an
;\foglichJ..e1ten herau,
chuler .1u und \Cr uchl I h nicht 111 Integrati on. L'hcr
ein :'\'1chtcr ehernen ""ird h111v.egge,ehcn
v.1rd 111 un erer ,e,cll,ch,tll \crune1lt und 11111 ,c,e1,e11 .111 l1 in1en. K111der und Jugend liehe er1,1hrcn haut 1g iagtaglich gc\, all1.1uge .. Lr11chung". die JCd x:h e111e v. eg geahndcl \\ 1rd
Ge11al1w111u1dw1~

\\ ir gehen da\ on au,. dJ R11c 11c l,11111/11111' einen Be 1.1nJ 111 u11 crcr ,c,ell hall
haben mu , K111der und Jugcndli ·hc hd111dcn ,1Lh dann 111 c1nem ,1.1nd1gcn Knn1111,..t. v.enn \IC mll den ego, cmn,chc11 H,111Jlung \\Cl en Lr\\,1Lh,cncr nnlrnn uen v.erdcn. <bn ,chönc, 8 t:P,p1cl hat un, da lur der ..P111 clpnn, .. aul der 1: [X'
geliefen. J

bne Jugendliche. die tagl1Lh der Kn11 i.. ihrer l: ltcm au gc c1,1 1 l. \\ Cd 1c J1,
. chule nur ehr unrcgelmaßig hc,uchl. nie mll dem Guthahcn 1hrcr Hand~ .in,
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au,kommt und hin und \\ ieder kifft. mu. ich ch\\ er tun. konstruktiv mit der
Kritik um1ugehen. wenn die Eltern z.B. arbeitslo . \er chuldet und Alkoholiker
sind.
1 ic

iste der Bei piele 1-,t \ on jeder oder jedem beliebig \\ eiterzuführen.

Die Fragen nach Ideologien. Werten und onnen \,erden \Oll ln~titutionen. erhanden. Parteien und ni ·ht 1ulet1t \Oll der Öffentlichkeit ge„tellt. Die-,e - rwach,enenöffentlichke1t ,chafft Jedoch gleicl11eitig die materiellen und immateriellen
Lcbcnsbedingungi:n. unter denen Teile der Kinder und Jugendlichen aufv,a ·hsen.
Damit v,erden d1e,e \ on ;'\1angel geprägten. ,eh\\ ierigen Lebensbedingungen ..einkalkuliert"" und hingenommen.
111

die en Konnikt ,u \erdeutli ·hen. ein Blick auf die Pra.\i.1 der

/earingsrelle.

Die ituation auffalliger Kinder und Jugendli her i~t auf eine Viel1ahl unter1e
chiedlicher Problemk n tellati nen zurück?uführen. die dazu führen. da
um Inobhutnahme biuen:
akute . -,chcinbar unuberbrü ·kbarc Konflikte in lternhau" und chule.
ent\,e1 ·hen aus dem Eltcmhau, oder der Jugendhilfeeinrichtung.
M ",handlungen der ;'\11-,,brauch.
dcl 1n4uente,. ,1raffal Iige Verhalten.
Drogengebrau · h und -abhängigkei l u.a.
Für den pädagogi. chen Hwullungsbed(//f heißt die . da " e hinter den akuten
praktischen Problemen. die e für Kinder und Jugendli he in Krisen. ituationen
;u be\, altigcn gilt. in der Regel tieniegende \ iels hichtige Beziehung~probleme
gibt. die ;u den Brüchen 1n ihren Leben~läufen geführt haben .
Er,ch\\ert \\ ird der Zugang ;u diesen jungen enschen häufig durch nega1i\·e
Erfahntnf!.en mit bisherigen profe,sioncllen .. Helfern„ b7\\ . rwach~enen. \\a~ in
einem erkennbaren 1i.1111w1e11 gegenüber Erna h. enen deutlich \\,ird .
icht ,eilen machen Kinder und Jugendliche die Erfahrung. da ~ sie 1-.ein ehör
für ihre Probleme finden. mit den nforderungen überfordert ,ind oder ihnen die
. innhaftigl..cil der nforderungen nicht einleuchtet. Die, können banale Dinge
,ein: .. \\e nn Termine nich1 einf!,ehalren 11·erden. dann be.11 hr auch kein Hilfebedar[·· - oder e 1 11·erden H1((e11 anf!,ehmen . die nich1 af.. ~epwhcl sind.
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tmal.., \\Jrd au ·h 1ora11 'l 1trr. Ja11 ers1 die 11or11wl/\l'II l . n1ar111111:u1 u111llr
Jeder der n\\e enden ennt '-"Ohl da'> eluhl. .. onnte u.:h doch c,n .idäq uate HiI fean_'ebot unhuro rau, ·h und Le1tnah er Lhltelkn „ 1L1u l 1g mu..,, 'n
'-"Ir au fgrund buro rau ·her Ham.ilung-,,wänge ab\\el en o<ler 1nd dur1.h Ko...icnfragen bce1111lu-,..,t.
ll'erde11 .

Hauptan liegen mu.., e de halb e111. den Rahmen ,u 1.h.11tcn. dl'r d1l', ·n K. 111
dern und Jugendlu.:hen enno ,Jtch t \,1, 1ede r dauerhafte Hc11chungl'n ,u Pa..,onen
aufne hmen ,u onnen. \A.e) he mit ihnen glaub\,\ urd1g . \ crh111Jl1d1 unJ cnt-. h '1
dung J..ompetcnt Lo ung,pcr pe t1\en en t\A. 1·J...eln onnen 1 .1bc1 mu" c, lohnen '-"ert '>Clll. die b1 her pra 1111erten. ge-,che1tertcn onll1 tlo ung, tr.1tcg1en .iu l 1u gehen und neue Hiltcmu ter ennen ,u lernen f-ur J1e K1mkr unJ Jugendli hcn
mu-,-, e111c deutlt ·he /.a ur purbar -,e,n .
E\ mu..,, \ er u ·ht \\ erden. da-, ../}()11/11 e Mor11 „ h111tcr dem ,lO\\ cu.:hendcn \ 'erh.ilten ,u erJ.. ennen . Wenn c , u c111em Bruch 1m Leben l.iul gc om men I t. g1ht e
immer einen Grund dafur D1c Juge ndhilfe. d h J1e prote, 10111:llen l lcllcr. ,olltcn
da.., .M ot1\ der Handlungen hcrau\arbc1tcn und / 1clc .1hlragen. J1e Jugend!, ·hcn
bei der Cm el/ung ihrer /.1clc unter tut,cn . um ,o unburo r.111,ch und 1c1tn..1h
Per pc J..ll \Cn ent\A. 1cJ..eln , u onnen :--i1cht die 11 .indlungen ..,olltcn bc\\ertet \\erden und die Lo ungen bc 11mmen. ondern da, \ toll\ . Ja Lhc e Handlungen ;1u gekht hat. . ·ur ..,o ent tehen tragfah1ge Lthungcn
D1e FachJ..räfte ..,tehen häufig \Or dem Problem. da, ,1 h K111der und Jugendli ·h •
,u m Ze1tpun t de
ufgreifen-, oder der cr...ten onta taufnahme 111 einem Zutand der b\A.ehr und de Widcr,tande, bcl111<.lcn f-ruh erlebte Be,i c hung t aumata be\llmmen häufig Kommun1 J.. at1on,111u,ter und die, W1dcr,tand,p<.1tcnt1al
er h\\ert ,om1t den KontaJ...t So a11c 1, 111 cft•r C/car111 1 11 1/e
D1e K u111m11m lll1on 1 t auch dadurch 1'11< l,11 err. da
1c mcht unmlltelhar lur
c111e u e111ander e t1ung ubcr ihre Problcmla •e b;\A. lur ll ilhan 1 ebote .1utg ·chlo,.,cn 111d. ,u mal oft e trcm \ 1dl.1lt1gc Problem on,tella uoncn \ orlice n
ftmal benöugen \Je Ruhe und c111cn .\ ;honraum. um 11.h ihrer . llU.Jlll n
\.\,LJ', t tu \,\erden und Ziele lonnultercn ;u J...onnen Be onder-, \\1cht1g 1,t d1 • ',
ngebot. damit tragfähige Llht111gcn gc„ucht \A.Crden onncn und die JugcnJhchen ni ch t auf der 1raßl' \erble1bcn und in unter m t.111dcn !,/1111h11111~c·111 \ •1, re11 verharren .
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D1e,er Scho11ro11111 "1rd hJufig 1uer~t datu genutzt. primäre Bedürfni,,e zu belned1gen < Korpcr- und Kl eiderpflege, rttbe u he. '.\1ahl zei ten einhalten. Konta te heNellen ... ). b 1,t tu beoba ·hten . da,, gerade in die~em Berei h große
Defi11te ,orliegen . Um d1e,em Phänomen en tgegen7U\\ irl.,. en. gibt c. in der Cleanng,telk immer e111e fe,te Be1ug,pcr',on: in der Regel i t die die Per~on . die da
l: Ngc,prä<.:h gcfi.Jhrt hat. o 1-.ann die Befriedigung der primären Bedürfni, e
gcnu ttt \\erden . um 111 c111cn rx1,iti,cn Konta l.,.t ,u 1.,.ommen.
Da, padagog,.., ·hc Angebot hat Kind..:r und Jugendliche 111 ihrer ituation 1u al.,. 1epueren . 1-:., hat chu t; tu geben und auf 1-rcm ilhg l-.eit tu beruhen. \\ a, bedeute t. da,, eine al.,.t l\e u,eina ndcn,ct1un g mit der al.,.tuellen Leben~,ituation tatt findet. Kleinere Bru ·he oder RücUii lle mü,,en immer" ieder hingenommen ,,erden . Da, heißt aber mcht. da\\ kein Hilfebedarf be,teht.
i,t ufgabe der profe,..,i 1ne ll e n Helfer. mit die ern Per,onenl.,.re1.., die Motl\ e für ihr erhalten herau,1uarbeiten und ,ie ,u unter. tüt7 en. ihre Ziele ,u fonnuliere n und 7U , erfolgen . Di e Pädugogi i.,. mu" auch Gren7tiehungen , omehmen und bi,lang prakli1ierte lucht\\ ege dur ·h al.,.ti , e U',ein ander~el7ung, er teilen . Wenn " ir un ere n
hule eehe n.
. chuher\\e1gerem immer nur predige n. ,ie mi.J,,en endlich 7ur
v.crdcn "c ..,,ch \\ eiter 1uru ·l.,.1 iehen und ,ich der u,e111ander\eL?Ung entziehen.
ir durfcn nicht 1ul a....,en. da, den Jugendli chen ,ermittelt ,,ird. da~~ di e
eil
111 Ordnung ,c1 und ,1c aber nic ht. Da), nur die Kinder und Ju gend li hen ~ic h
nicht an die bc'1chenden Werte und ormen halten und ,Ländig gegen ie , er 10ßen. Wi r durfcn ihnen Wert chHl?U ng ni cht , orenthalten. ,, eil , iellei ht ein zel ne
Handlungen 1u hinterfragen und ,u ändern ).ind. Die au h ,erändert \\ erden können. "enn die Ju gend li chen ihre Ziele verfolgen können . \\'enn "ir da~ alte pri chVvOrt „ Jeder i,t ,eine, Gluc!.,.e, chmi ed" nehmen. dann mu abe r auch ge\\ ährle1,tet ,ein. da,.., da, Material ,orhanden i~t. au~ dem der Men~ch , ein Glück
,chm1eden 1.,. ann .

Mit der l:.inrichtung der learing,telle haben "ir ,i che rl i h ni c ht di e Lö un g
aller Probleme gefunden . her, ielleicht cr~te m,ät1e im Cmdenl.,.en. meine
eränderung im je11i gcn Jugendhilfe,y ... tem ,u be" irken . mu..,.., die, Umden ken
, tattfindcn . Da, die Kin der und Ju gend li chen die,e, ngebot annehmen. 1eigt
,ich in der hohen Zahl der . elb,tmelder. E, . , ollt e ni ·ht , on ene,erlu,ten ge, prochen ,, erde n. ,ondem , on eine r Werte, iel falt und einer er~chiebung von
ertig l.,. e1ten . Wir ,ollten die 111der und Jugendlichen. die mi t die,er Ver hiebung ·h,\ 1cngl.,. ci tcn haben und Oricnticrung,lo..,igl.,.c1t durch ihr Handeln au,drucken . untcr,tüt1c n und ihnen die Möglich !.,. eit 1ur chaffung eigener Re,,ourcen geben .
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Zunach,1 e1ni.: ur;c: \ orhcmer ung : .. Der K1·kund die I hrc " dcr ,011 mir gc v.ühlte Titel meine, Relcrate . 1 t 1'e1ch1ci 11 g der Titel eine hcnm1.1gc11 kn Hu
ehe, ;um Them.i ,on Pro! Jo ,c HI\I K1lö11, 1 . der c1gcntli h JL'l/l h1c1 \ll1cn ,nll
1e. Da er le1tkr ,crhinJcn I l. h.ihc 11.: h kur1tn,11g J1c \ ut •.1hc uhcnmmmcn . 1h11
;u , crtreten uml Ja h.it r olgcn Denn ich hin. ,, 1c 1c I her Lhnn gc,chcn
haben. v. cJcr Knminologc mx.h uhcrhaupt Wi ,,en.., hattlcr \lJ ·r Cl\\ .i , er• lcich har .'enme,. ,onJc.:m Journal! t ein Bcrut,,tamJ. Jcr ,011 cincm \ n,chen h'r
aul dcr Gl.iuh,, urJ1g c1t al.i napp , or dem DL -K.i, ·n" an lieg!. und Ja
Jurchau, ;u Rel.hl nd 1,,euen gilt mc111 1-or ·hcnnh.:rc: • 111 ·h1 in er,1er L1111e
Jer Del1114ucn1 ,on Ju •cntlhLhcn. ondern ihren \ lltag - und l-re1 1c1t kulturcn .
.\ilu ,1 k. ~1 >den. Rnualcn. ·114uen - und S1enenbiltlungen eh. ln,oh.:rn kann 1·h
, 1elle1cht Joch et,, J 111m olle, ;u Ihrem 1-orum hc11ragcn . Jenn "1c .' 1e ,, 1 en.
ge,ch1eht J1e große \ khr;.ihl .aller JugenJ<ge".11t1 n1111nah1.1i...Jcli l-..1e au, ruppcn hcrau, . enauer .iu, Jungcngruppcn hcrau,
D1e ..Gc ·hleLhtcrlrage" ,,ekhc /.u,.1mmenh.111ge hc Lehen ,,, "chen ~1 .inn11chke1hkon1eptcn und Ge,,.11t/ Knm111.illl.1t > "1rJ 111 \leJ1cn. Pohuk. Pjd.1gog1k unJ h>r, ·hung me1 l uhcr chen oder hc,, u"t JU ge l.immcn . Dahe1 J',l J ·h
aut Jen eNen 811c ,JUl!jll1g. J.i 111 ·ht nur uhcr 90 Pro1en1 .illc r C\\dlttat'r
männlich "nJ. ,ondern auch 1a t alle Jugend ulturen e1genthch Jun gen kult uren
,1ml. 111 denen F-r.iuen nur e111en marg1n.1len Anteil teilen Bei den . k1nheaJ ,
hetrügt J1c Ge,chlech1errela11on ungcl .ihr 'i 1 1ugun,1en f oder ungun,ten l J 'r
~l anncr. und JJ gilt m,ohl fur J1c re hie I ra turn .al, aud1 tur die and·r·n.
nicht recht raJ1 alen ... unpolll1 Lhen" oJcr o •.ir .11111ra, 1 11 ·h cng.1g1enen . 111 heatl,. Bei Jen . ·eona11 herr ·ht Ja, gleiche / ahlcn,crh.iltni ,or (und ni.:hcnhc1 · Glauhen 1e nicht ,en JllOn hc1,d1enden \ ktl1cnhcnch1en. 11,1 ·h Jenen Jer
l-rauenan1eil 111 der m1hta111en :\ enn.111 - ;ene Jer1ell prunghat1 an,1e1g1 JJ
"t ,ch1erer ·n inn .1. Bei Jer raJ1kJlcn Linken ,\ ntll.i . \utonome . All.ic ,1 ·ht
e, nicht ,,e en1l1ch hc...,er au [ 1e 111 >ligan, bilden ,u l()(J Pro1ent e111c lrauen lre1e Zone. uch J11.: großen ~1 u 1kkulturcn Pun . TcLhno/1 1 >u e. l l1p l 1 >p. HeJ ') Meial -. J1e . pon ,enen f ußh.illtan kultu ren . trcct unJ k,llehoarJer unJ
die Computer( p1elen"enen ,111J m,111111! ·h Jom1n1en 1 .11!e •cn e 1,11 L'rt heut·
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J...e111e e1111ige re111e -rauen - oder MädchenJ...ultur. zuminde t nicht im deut h,prach1gen Raum - die 111 den
J...leine. aber e\i\lente 1ene der Rniot Girl.
hat ,ich hier1ulande nie etablieren J...önnen . Die ..Girlie ·· teilen eher eine Medien chopfung dar. D1c -an-. ,ene der Boygroup, ,, äre , iellei ht al\ einzige u nahme 1u benennen . 1hr gehören fa,1 au,,chließlich Mädchen an. die intere antern e1,e aber \\Jederum au ,chließlich männli he Idole haben .
Die Grunde lur die ,,e1bhche Ab,1111en1 111 Jugend ul1uren ,111d, iclf1iltig. 'eona11, haben ein deran reaJ...t1onare, rrauenbild . da, d1e,e . 1ene auch für an,on,ten
1deolog1,ch ahnl1ch denJ...ende hauen ,eh,, er enräghch macht. Bei den omputer 1enen. die an ,ich J...e111e ,e,1 1i,che Orientierung haben . hegte, an der Te hrnJ... ,db,1. die , on Frauen b1 her im llgemeinen "ernger genut1t v. ird. Die ge,chlecht, pe1ifi, ·hcn ' nter, ·hiede in der Ertiehung ,ind auch für da Fehlen
,, i,,en
, on Jungen rauen in den mei,ten anderen Kulturen , eran1,,onlich.
v. ir. da,, Mäd ·hen generell ihre Frei,eit , ... e,cntli h tärJ...er 111 den eigenen , ier
ändcn ,erbringen. nicht au der 1raße ,, ie die Jungen . ie haben n,ar ebenfalh e111e e1gen,1ündige F-re11eit - und Kommunikation,kultur ent,,i kelt. die der
der gle1chal1ngen Jungen an Kreat1, ität und verbaler Kompeten; bei ,,eitern ü erlegen 1,1. doch e, handelt ,1 ·h dabei um eine Freundinnen -Kultur. nicht um eine
1ene cxler 1hemat1,ch gebundene (. pon -. Mu~iJ... -) Kultur. Der er11eheri, he Dru k
auf l\1adchen. ich ,011 der . tralk fcrn,uhaltcn und auch in u,,ehen und erhalten dem 1rad1t1oncllen ·rolc 111(J<lcl" ,u enl\prechen. i,t immer n ·h um ein ielfache, höher al, bei Jungen . bn '.\1:idchen. da, ,i h ent, hließt. al, PunJ...erin oder
SJ...1nhead- Jlrl gc\l~ lt auf1utre1en. hat ,,e,cntli · h höhere Wider tände in Elternhau,. chulc c1c. 1u über\, 111dcn al, ihr gleichaltriger Bruder. dem in der Regel
eine J...ur1c Pha,e der ... clb tfindung„ dur · h rüde, Benehmen und e\treme, Outfit
durchau, 1uge,tanden ,, 1rd

1,,

b g1ht allerdmg, noch
c1 Fa torcn. die. , or allem. ,, enn ,ie ,, ie übli h Hand
111 Hand aul1reten. da,u fuhren. da JugendJ...ulturcn frauenfreie onen \\erden:
1.

"

ex1e 1, e J...orpcrl1che e\\ alt ah qua,i identität\\tiftende Be, ·häftigung der
. 1ene/ l1que:
e,1e ,1,er r\ lJ...oholJ...on,um .

JugendJ...ulturen boomen. 111 \ '1enel aller u111cr ~ !-Jährigen gehön bereit, einer
oder mehreren . ,encn an. b1 ,u drei icncl aller Jugendli ·hen ") mpathi,ieren
mit emer der mindc,ten 60 - 0 allein 111 Dcul\chland e,i,tenten JugendJ...ulturcn .

1-'orum 1 \

1- -

1-'ann

Wa macht Jugend ulturen e1gentl11.:h ..,o anral..t1\ '
1.

..,
3.

JugendJ..ulturen hclern ncnuerung in einer oricnucrung,hhen \\ elt. ,1e
..,cucn ren,en 111 einer al, immer grcn,enlo er emplundenen ie,ell halt.
..,ie bieten . 1nn und . paß .
Jugend ulturen ·hallen Freund chaften da l-:.111 t1e • 1111111\ 1 1 ! nd-,cn
der Mu 11' >
Jugenc.Jl.,ulturen machen ihn; ngehüngen ollcnth h 1Lhth,lf

Eine 1-'orm der ollcntl1chen 1chtbarmachung. \ en11uth h , 11!,!.1r die \\ 1r uni! \O(J..,te. 1 t Ge\,.1lt Ge\.\alt m,u;ht aho durchau, inn 1e I t e111e h1olog1, ·h·
Kon,tante. dur ·h den ge chlccht ,pe11fi,ch unter eh1eJhLhen lformon,p1cgel
bedingt. ondern ein Re,ultat \On 011al1,a11on unJ a tuellcm Llld..ll\ 1tal\dcnJ..en - eine mehr oder \.\emger elh,1bc,1imm1e. bc\,u ,te f nt ·he1dung.
Die große Mehr;ahl der Jugendlichen 111 d1e\em LanJ krit ge\,al1.1h..,11nen1
111head . Hooligan, .. 'eona/1 und atam,ten gehoren tu Jen \\ n Jugendh ·hen am
mei\len geha, ten JugendJ..ulturen d1e\er lage \\ arum ent Lhe1den ..,ich denm · h
immer \\ieder Jugendhche fur d1e\e Kulturen 1 ! ur \,en 111.1 ht Ge\,alt .'111n ·1
Zur Beant,,ortung d1e\er !-rage und ,ur lllu,tr.111011 m1 hte 1·h Ihnen drei JugendJ.. ulturen \ONellen . die Je\.\eil, eme ,ehr eigene Haltung ,ur e\,a(t haben

Zum Bei piel: Gothic
Die othi · . au ·h Gruftie . DarJ.. \V:J\er. . 'e\, Romant1L oder ..,chl1cht : die . ·h\, .ir1en genannt. ent,tammen ur prunglich der Pun Kultur f: ,, aren , or allem .l ·n,
Jugendlichen au, gutburgerl1chen l·amil11.:n . l.1,1 ..iu nahm l1h 1) mna\1a tlnn '11.
die im PunJ.. die MöglichJ..ell ge,ehen hatten . dem ge ILhcrten. aber fur ·hterh ·h
b1eder-lang\\eiligcn lltag ihre, Lehen, und der Glc1 hgulug e1t 1hn:r Litern ,u
entfliehen. aber bald gemerJ..t h.1tten . da,, ,1e mll Jcr e 1e\\1,e11 ürpcrl1 ·h ·1t
bt\\ . ernachlä \1gung rPrugeln . .'aulcn/ Drogen. Leben aul der Str~1ßeJ unJ J ·r
l:.-..tr0\ert1erthe11 der ruden \ rhe11erJ..1nder 1nncrh..ilh ihrer 1e11e 111cht l.1r .1men .• >1ogen 1e ich ab 19 '() n..i ·h und nach au, der traßenJ..ultur ,uru · unJ
bauten ihre eigene ,ene aul. mit Band,. die nicht nur die Lhleeh11gJ..e11 J r \ ·lt
geißelten. \Ondcm au ·h die dunJ..lcn .'eilen 111 ihnen elh t .1nJ..l111gen ließen. und
bei denen e ich lohnte. ,,,e1m,il 111, Te,theft ,u ehen '> 11111\ 1u' & 1h1 Rwi,ht t , .
The ure. hn111w1 Dea1h. 01pt•1 he ,\4ode. Bauhw11 . }()\ /)11 111011. l 11·/cl, o 1h,
, ephi/1111 . .S111en ofMerc I n<ler heute : L mhra 1·1 /1110 ,o. l..iH n1110\ll. \\ o/f1h, tm.

e chlecht..,rollcnmo<lelle un<l Knminalität
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,oc1lw1 l:.rhen. Oll\ h h ... Die Bandnamen\\ e1\en.., ·hon deutlich darauf hin. da
e.., ..,ich bei den Kindern der :\'acht um recht bele ene Gö ·höpfe handelt. die ihren
bildung..,burgerl1chen Hintergrund \ehr v,ohl 1u .., hätzen \\ i en. nd in der Tat
..,p1elt die Literatur - neben der Mu,ik und dem Outfit - eine tragende Rolle in der
Ku l tur der ch" ar;en. b1eti.:t ..,.e den intrO\ ertierten zene- ngehörigen do h ni ht
nur die
öglichke1t de, Ruck1ug.., \0111 lltag,läm1 der e,elbchaft. !,,Ondern
au ·h nlä"e und nregungen fLir die Be.., ·hüftigung mit grundlegenden Fragen
de, mcn,chltchen DJ,e111,. Autorl nnen \\ ie H1R\I " , H, ,, ( .. iddharta" ). FR11 oRt< 11 1 11 , /\( 111 <..Al o ,pra ·h Zarathu...ira··i. H. P. LO\, <R,11. der mi\anthrope
. chopfcr du,terer Horrorge,ch1ch 1en. 1-t otX>R Do,1011 \\.., u und 11\0L , , Goc;o, .
d,e gcmuh\Ch\, eren Ru,,en . die in ihren Werken immer\\ 1eder da.., men, ·hlt 'he
·eelen- und Tnebleben unter-,uch1en. E, i...icn1ialt ten "1e J1 " -P \l 1 \RTRI- und
, HI Rt
\\1L \ und die ·h,,ar1en Romantiker :'\'0,.\11<, <.. riel" ) und H.\RLL
B ·\LDIL \IRI ( .. Die Blumen de Bö\e n"). M,R, 11111" ( .. Franken\tein" ). BR.\ \t
. 1oi,.1 R !..Dra ·ula"). 111 Rm.\, 11 F\\L ( .. armilla .. ) und andere chöpferlnnen
, on 01hic m eJ.., (daher au h der Lene- ame ) und ampirge,1alten be\ öl kern
die Bücherregale der h\, ar1en und beeinflu\\en \Ogar ihren Kle idung.. til. eben Romanen und L) rik ( 01h1 ·, produ1ieren elb,t er taunl,ch \ iel ) rik. iehe
etwa die en1,prechenden . e1ten 111 ein, ·hlägigen Maga11nen \\ 1e C01hic. onic
Seducer. ()r~111 u,\\ .) findet \1ch auch achli1eratur. die haufig um 1entrale Themen kn:1,t : der Tod und mögliche \ elten und Reinkarnationen danach. miuelalterlichc und ( k1rchenknt1\che) Religion,ge\ch1 hte( n ). nordi ·he M) then. Runcnkunde und \Oterik. M agie und ( eo-) atani!,,mu ( u I nR RO\\ u, . -.:TO:-.
S1 ·\ \DOR 1 \ 1 ) ).
enn 01hic ,ich ,o inten I\ mit dem Tod be!,,chäftigen. te kt dahinter nicht
nur die ravination für alle, E,treme. Tabui5..ierte. im Be,onderen für extreme
P")Th1\ch..: . 1tuationcn. ,ondem auch da.., Ziel. den Tod\\ ieder - "ie 1u, or hri tltchen Zellen - 1u entdämon1 1eren. ab um, eigerli h eintretenden lltag fall zu
ak1epueren. Die othi c.., 111d eine .. ubkultur de Tode, ... die ihre itglieder in
den u111d treibt. \\ ie e en a11on,hei,chende Medienreportagen gerne behaupten . Ihre Be..,chiiftigung m11 dem Tod ent\\ ickelt \ich nicht au eigener Todc,1 ehn\llch1. ,ondem führt uher die a,theti,che crarbeiwng und 1ili..,ierung - 1ur
Todc\l1~ :epww. Da.., i,t ein ' nter..,ch1ed .
a1url1ch gilt auch hier: Au nahmen be,täligen die Regel. Ich be,chreibc Ihnen
hier die für die Mehrheit der . ,ene- ngehörigen \ erbindliche kulturelle Identität
der Goth1c : da.., bedeutet nicht. da F:i111clne ich ni ·ht au, ganz anderen 1oti \ en der 1ene an,chl<l..,..,en. die Regeln und Riwale ihrer Kultur ander, interpre-
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ucren der 111 oc t1mm1cn Pun 1en die unge ·hneocnen Re!!eln ihrer .'1enc , ·rle11cn. o ,..,t e ... ;um Be, p1cl entgegen der c,er)öffenthLhfllen \\ ahrnehmune
fal..,ch. au dem 1n1en ... l\en ln1ere ...e der oth1c an Canll - k.hn thLhe, l.1tera1ur.
der 1n1en..,l\en . 'u11ung ,on Kreu1en und anderen .· ) mholcn Rud,,chlu , • L1ut
tat\achl,che lauocn nLhtungen ,u treffen . In der Tat tindet 111„m ,,en,ge uhcr1eug1e ' hn\Len und . atam ten 111 die er . ; cne. und lc111ere cd111ren "11:dcrum 111
der Regel mcht ;u Jener ge,,alt amen .. hal..t1on „ 11111crhLtlh da „1t.m,1unger ,, 1e
1cne\. der;e,t Aul ehen erregende Parchen au, \.\ 11ten . d.1 ... cl„niotc . ,1111 at.111 1u
einer ~1ordtat aulgerulcn \\Orden ;u ,e111 . . atam ... u, he /1r el 1nd n1dH pau \chal Schulen der Ge,, alt l· ur die me1'te11 oth1c, Je<..knl all ... tx'Jeuti:t a1L1n1 mu ...
eine pro,o atl\e. ,n ihrem ,\ 1cn che nhild 111 ·h t unheJ,ngt huma111,t1 ... ·h-demok.rati ehe. aocr 1m Kern liocralc Philo..,oph,e . deren 1rundlagcn i:111 l.'.\lri:mcr indi,iduellcr hc1he11,drang und die hlehnung ,a111th ·her \ u1nntati:n. 111 oc ondere aher der chm1hchen 1rchen. dar,tellen
Die,e Grundhaltung ocdeutet Jedoch mcht eine ßclun, 1mung ,011 ,e"altl..nminalitüt gegenuocr \nd..:r den enden ode r ;um Be, p1el ,r ·hl1 ·he11 l: 1nn ·htun•en. In der Tat l.'.\I uert heute v.,ohl k.e111e anderi: Jugi:nJr...uh> ultur. die Ge" alt
derart ma 1\ ahlchn1 ",e die \th"ar1en 1--ur GnthtL inJ \ lc11 ... chen. d1i: ..,, ·h
rrugeln. Dumm öple ... Proll ...... die unlah1g '1nd . ihre " nntl1 te ,u-hal 1u lari:n
Wer ,ich oc1 i:iner Goth1<:-Part) rrugelt od..:r all(: h nur ,..:rhal e,trem aggrc,,,,
auffällt.,, 1rd 1umc1\t olort 011al I ol1crt
1 1c, 1 t ..,, hi:rl1 ·h eine 1entralc L' r... achc für den ,ehr hohen
1cherh h he, 50 Prn1en1 hegenden - Frauenanteil 111
der ;enc der ·hwar;en .1

Zum B i pi 1: Hooliga n
F:in h1ßball-Z111dw11er geht 111, ·1ad1on ! n<1turliLh nur 1u au, •e\\ ahlten 1-1 ·1111p1cl- H1ghhght ). um al Kon ... ument auf /.eil e1ni: rannende ' port..,hm, pra ·nllert 1u he ommen. Ein f an geh t al
l1t,\lrk.end..:r. al .. ,,,ollter 1\Lrnn" ,um
· r1el (;u Jedem naturli ·h> und mochte d1i: Ari:na n<1 h 11cun11g ~l1nuti:n K„unpf
al.., . 1eger ,erla en . Wenn na ·h di:m ;\ hrt1II / u Lh<1uer und die me,..,ten 1 .in ,
gemein am nach Hau\e gehen. ocg1nnt tur eine k.lc,ne jruppc h111, er,t der cm 1hafte Part de ':;p,el,: Hoolt •a11, ,,ollen au<:h die .. ll alh1i:1t" ge" innen

,1<,

Für Hooligan I t ihre F-re11e1tbe, ·hülugung ein . rort. 1ft
M ,.., 1 1 ri:e 1~ 1•
o,u,agen . .\l an ,erahredet unJ tnfft 1 ·h mll Hooh •<111, de„ gi:gnen,L·hen \ ·r1

f-ur eine au fuhrl1Lhc D..tr 1<:llung Jer

oth1L- . ,cne 1.:he I· ~ ,

\\ \11
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e,n,. d1t.: da
le1che "ollen : eine längere erfolgung jagd. eine kurze Prügelei.
die ,chnell ,on der Poh1e1. die ah Ringrichter fe, t eingeplant i. t. unterbrochen
,, ,rd. nd an guten Tagen trifft man ,i ·h an hließend mit den Gegnern in der
neipc und d"J...ut1en feu ·htfröhlich. wer denn den Tage ,ieg davongetragen hat.
iel ,, 1chuger al die ur,e Prügelei. an der ohnehin nur die er!>ten Reihen teilhaben. i,t den mel\ten Hooligan, da, Drumherum: die drenalin. töße. die . ich aufbauende ng,t :inge,, ·h t, de, ,ich plö11lich auf einen tür;enden Gegner.-. die
'ber\\ 1ndung d,e,er Ang,t und da, durch die gemein am übcr<,tandenen Gefahren und J: ,tre111,1tuJt10nen ,,eh J...nüpfende e11,,erJ... enger. ,erlfü,"l i her Freund<,chaften . Hoolil!Jlh ,,nd die J...lcincn . inncr,tadtl\Chen Brüder der R, 1'1101 D
M1 ..,.,,1 K, und Gt , r1 K :--:111s1 Kc,, . E, geht um Gren1crfahrungcn. um bemcuer.
reale Abenteuer ohne Jo~ ,ticJ.... m u,bru ·h-,, er,uche au.., einer high-techni~ierten e,elh ·haft. 111 der örperliche!', Agieren. trad1u rnclle männliche Körperkraft uberllu,"'g er cheint oder gar unangenehm auffallt. Hooligani!',mu~ i~t ein
erwch. ,, icder einmal ,u püren. da;.;. ·mann· no h lebt.
.. E111e, ind Hooligan . mit icherhei t nicht: ein Beleg für die The. e. da!', Gewalt
in un,erer Ge,eJJ-, ·haft ,on oJ.. onomi;. ·h Bena hteiligten au geht."-' Im alltäglichen Lehen ,ind Hooligan-, Pol11eibeam te oder BanJ...ange teilte. Lehrer der lngcn1t.:urc. ,ehen -,,e au, ,, ,e Junge Ge,chUft!-,Jeute oder tudenten . Dramati ehe
K1ndhc1t,traumata. ·011al alle. rbeit"lo~e U">'I. '>ind unter ihnen nicht mehr ab
uhl1<.:h , enreten. Hool 1gan, 111d ,, eder u. !'.teiger noch U">gegren,te. ie ,ind.
im Gegenteil. nicht ,elten ..außer t ehrgei;ige. öJ...onomi-, h denkende Lei tung~trager d,e,er Göelhchaft. Junge Männer mit au . geprägtem Organi~ation. Laien!
und hoher Kom muniJ...ation ompeten1. ~prieh mit eindeutigen ManagementqualifiJ...at10nen .. ( K1 K">II ' . 2(Xll. . 191 ).•
ährend die Gothi ..., the ;.lchrheit,ge'>clhcha11 in ihrer betomen ndrogynität
und Ge,, alt- b\tinen1 pro2re "" reflektieren. wählen Hooligan~ eine traditi nelle. betont männliche Fonn LI\ ilen ngehor. am. gegen die innentleerte utorität de-, lltag,. Beiden gemein am i'>t. da'>'> <,owohl Hooh al auch Gothic. nichtpoliu ehe und durchau-, ,cib,tbc,, u <,te Rebellionen gegen ihre eigene (J...lein-)bürge rl,che ' nrnelt. ihre Nachbarn. Eltern. orge,et1ten dar,tellen. Darin unter,che1den ,,e ,,eh elementar ,on der dritten JugendJ...ultur.

' K11<,11,. ~!Xll. .. 177.
' l· ur eine au luhrli ·hc DaNellung der l looligan-. ,rnc ,,ehr
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Zum Bei piel: N onaz i
Kc111c andere Ju!!end ultur erre1 ·hte 111 den lct1ten /\\oft Jahren ein' ,o h )he
öffentliche Aulm~r am e1t \\ 1e die Rcc ht ,cxtremcn Po tpuhenare P1l el n,1hen
bramarba,1cnen 1ur he,ten ende1e1t in ungclen cm Deut ch uher 1h1e ·11,ltl' •1 en ; ur F:ndlö ung de .. \ u Janderproblcm, .. : matcum1u I er. die 111 h 111 ht c111mal gelernt hatten . ihre Jltarren ;u t1mmen. durften \p11 i:1 l Red.11-.ll'url'fl tl1e
\: clt crl-.l aren. und e111 \Oll einer Hand \O ll rccht,e,tremer tudentl'll .1u,!!ctla ·h
ter Propagandahegnll ;og e111 deutlicher Pun l-. t 1eg \ or .. l .c1 t ultu1 ·· .d, .. L nv.o rt de, Jahre,·· 111 tlen ·rral h hat ; der Deut chen e111
cnn man I h die Tau,cnde und be n au<,cndc \On Bcnragen. du: Jahr lur Jahr
über dic,e Phänomen publ111en \\ urden. e111mal ompnm1en an,1eht. cnt tcht
unv.eigerl1ch der bndrucl-. . he1 den Jungen Recht e,trem1 ten handele c, ,1 ·h um
tcn un ere, Lande auftauch ten. um
lien,. die e111e, Tage, uherra chcnd 1111
ich bald dana ·h. au geru tct mit lurch tcrlichcn m:uar11gen \\ ,1ffen (Rech t n - .
Internet). "1e e111e F-lutv.clle uher da, gan ; e L,tnd ;u erg1elkn. offenbar 111 der
\ orrang1gen b,1cht. Dcut,chland 111 ternauon,ll 111 \' " red1t 1u bringen.
Wi <,en chaftlerlnncn und Journall\t lnnen haben bei ihren \ 'er uc hcn. ·r larun gen für die recht extreme JCv.altexplminn ;u linden . immer \\ICde r au c , treme
Defi 1ite 111 der 011alcn Lage oder 111d1\ 1duellen Biographie der Täte r \ e rn 1e, cn ·
rbeit lm1gl-.e1t. fehlende äter. die ant1autontare Er11ehung de, e ten . d1e
utontäre Erziehung de O ten u \ m
au, der ordentlichen Bahn de
eben
gew rfene · h1 1-. ahJ...inder und marginali 1ene Randgruppenange hörige ,u -hten eben 1hr Heil in recht c,trem1 tl\chcn Ge\\,llt ulten . \\O 1c mi t Hilfe \ m
Re ·ht,roc . Internet- ngeboten und anderen Propagandamitteln \\e Jter ,IUf!!eru,tet und ,o lange hochgepu ht \\ urtlen . b1, die 1: ,plo 10n 111 e111er grauem oll ·n
Tat qua\! ; v.ang läufig ert·olgen mu..,..,te 1 1c Attra II\ 1tat d1e,c, 1: rJ... lärung, anatLe i t offen ichtlich: Die TJtcr 1nd anhand \\en iga ntenen e1nd ut1g ,u
J.. ategon ieren und \ or allem \ on der Bc\C>ll-.erung mehrhe1t J...lar ; u unter ·h 'I den . u, .. un ercn Kindern .. \\ertlcn h cmdc ... ·e in. hc1 un, l\ t da, ni · ht ' l
,c hl imm ... höre ich immer \\ 1cdcr he1 onragen au meine hagc nach re ·ht e , trem1',(i<, hcn und ra I u, ·hcn Tendcn1en 111 einer he ummten . chulc oder ei nem Betncb . .. Wir haben hier e111e J.. inhead :·
Prakti eh v.arc e p , ·hon . onnte man die Täter o eindeuug anhand opu -h ·r
MerJ... male . der Zugehöng c1t 1u be,ummten Ju 1 end ub ulturcn oder Pane1 ·n
und biograph1 her E ,tremlagen 1denti fi 11eren . D -h leider fug t <, 1ch die Real1t3t
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nicht den beruhigenden H~ pothe,en . .. Di e mei ten a tenkundig geu ordenen Fälle ,ind u,1ubildt:11de und 1-a ·harbeiter. chuler und \\'ehrpOichtige. die u enig,ten uaren 1ur Ta11e1t arbe11,lo,. Familienkata,trophen. dur h problematis he
Trennung der f:ltern oder lleiner1iehung indi1ien. ind bei den Tätern ni ht
uhcrpropon1onal an1utreffen··. 1itieren B, Re,,,,.,, · Lt GG r\\lf- eine nter uchung
der Gericht,- und l-:nn1ttlung,akten , on über 1.-WO Fällen .' .. Weder path logi,chc l-.1111dfallc ll(k:h e111e fehlgegangene. nach rechh , erruh hte rbeit,lo,enre, olte la,,en ,ich belegen . ielmehr mu" man die auffällige ormalität der
Leben,lüulc um.l d,e /.ugehong keit der Tiiter ;um ge,ell, ·haft",eiten 1iuel,tand
kon,tat1eren. 1 1e mel\ten Täter ,lammten ·au, gutburgerlichem ilieu · und ,eien nie ;u, or ·aufgefallen· . ,tei len Kriminologen und taal'-'Chüt1er er,taunt feq··
(81Rc,,1\'\, · LJC ,G l\\11. !99~ . . !Of.). 0 hi, 90 Pr07ent derTat,t.:rdächtigen
mit rech1,e,trem1,t1 ehern O/\\. ra,,i,ti),chem Hintergrund. be'1ätigten nter uchungen der Poli1ei ,e11 nfang der neu111iger Jahre immer,, ieder. ,eien bi, zur
Tat unauf allige Na hbar jungen. Mit!-.chüler u,,, . ohne erbindungen 1ur organi,ienen eona1i- oder rechten kinheadvene ge,, e,en.
Die Taten ,db,t ge,chahen fa,t immer in kleinen Gruppen und au, einer d-hoc. 11ua11on herau,. ,pontan und doch nicht 1ufallig: Die Opfer,, aren ,tel!-. remde
(da, heißt. nicht der 1urk1,che ode r ru,,landdeut, ·he Mit,chü ler und au h nicht
der b!a, haut1ge ,clrn ed" ·he Ei1rn anderer). , or allem aufgrund , on Haut- und
l laarlarbe 1dent1fi11ene ,ern1e111tl1che .. u,llinder" ·. aber auch Bumhaarige ... Horn ),exueJle··... Intellektuelle·· und im , ten 1Udem .. We<,,i ··. Die Opfer waren, ie
die Tater uhern iegend männl1 ·h und ,tanden auf der Leiter der ozialen Hierarchie 1ume1,1 einige tufen unter den Tätern. \ ar die Di<,krepanz zwi. hen den
or,tellungen der Täter über deut,che Tugenden und !deale und der Realität der
potentiellen Opfer ,ehr groß. konnten auch eindeutig ah Deut. h tämmige identi fi1ierbare ,ch,, achc 1änncr pfer , on ·· bergriffen ,, erden. zum Bei piel Obdachlo,e. lkohol- und Dr genabhä ngige. Die Triue nach unten - gegen Men,chen. die angeb li h gegenuher den Tätern be\'orzugt ,, urden. ihnen etwa. ,, egnahmen. ,taatliche nter tul/ung erhielten . obuohl !-,ie e, ,ich nicht \'erdient hat ten . die ,ich au, uncrkHirl1 ·hen ründen Kon,umgüter lei,ten k nnten. die die
Täter nicht hatten. aber auch gegen ge,trau chelte Deut, ·he. rbeit~lo,e und 1koholiker. die den Tätern ihre eigene potentielle Zukunft ,or ugen fühnen dienten nicht nur der (uc1teren ) rniedrigung der Opfer (und damit der ergrößerung ihre, b,tande, ;u den Tätern). ,ondern auch der Integration der Täter in
eine imaginierte monokulturelle o ll-..,gemein,chaft. Wenn eonazi!-. nach unten
treten. 11elen ie immer auch auf die nerkennung ihrer heroi hen Tatdur h die
' 81 RG\ 1\ "
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Mitte. Der Traumherut 1.k ·eo nJ.11 1\t nicht Req1lu11 o nar. o m.k m Poh1e1hc.1m ter. Bunde..,gren,, ·hul/er 1xkr Beruf„ oldat.
·icherl1ch g1ht e au ·h <..he e 1dcolog1., ·h auclfe ten. hde cnen . 111telle tu ·II an ..,pruch\\Ollcrcn . ·eo-. ·auonal 011ali ... te n. di e nicht nur \\1, en . •q!en \,en. ondcrn auch \\ ofur ..,1c amplen . und dc ... halb ge11clt den organ1 ,1ton, h<..·n / u,.1m men..,chJu.., mll ,lc1chge 111nten ... uchcn . Doch 111nerhalh der 111il1t.111tcn . rc htcn
Ju genthub l..u lturcn und ihrer h4uen ,or On \teilen 1e \ u,11,1h1m·11 da1 1 en
mci\lcn genugt e, ,u ,q.., cn. \\O 1c ..,tehcn. l)," Bedurtn1,. ihre P11,1t111n dur ·h
informat1on..,ge.,,llllgtc .\rgumentauon ... i.. euen untermauern ,u onnen. \ cr,puren
nur die \,enig..,ten Ihre Haupt4uellen ,111d die gang1gen hurgerh hen ;\led1en . au,
denen \le \1eh tla herau augen . \\a, ihre Me111 ung wt,t
hl.1g,e1len ubcr .. u länderl..nm111al1tat„ untl .. ~ lbetruger... Pol1t1 l.. er\tatemenh ,u J1e ... er !· rage ;>,l an che le . en tl1c \ ,11101wl; e111111~ tle Dr. 1RH \Rll l· R1, 1xler Ja
PI -Organ !), w iche S11111111e. \ 1elle1 ·ht Jeder Zehnte bc11eht e111 chlag1ge ,uh ulturellc chnltcn
Populär \llltl h1 ton che Wer e uher tl1e Zell tle Dnuen Re1 ·he . be ... ontler Hel denm) then uber tl1e Dcut..,<..he Wehrmacht untl ubcrhaupt mil1t.1n..,t1'che L1tera lllr. Di e chnften der 1ntelle tuell an..,pruch..,\ollcren , eucn Rechten l.. ennen 1c
nicht. tl1e umf,1 ,enden ltleolog1e- und Strateg1edehaucn ,um Be1..,p1el auf neona,1 ..,ti chen Homepage.., \erlol gen 1e nur am R,1nde Kaum einer 111 tl1e..,er ,ene
hat ,u m Be"p1d den 1111 1nternet Ire1 \ erl ugha1en Ong111a1te,t de., ·auonaldcmt l..rau„chen Hoch chulhunde ,ur . trateg1e der .. nati onal belrc1ten Zonen·· gele \en . \Vie ... chon 1hr orbild . die Junge na11onal ... 011ah II ehe Be\, cgung der t \ \ an11ger und dreißiger Jahre . \ Or allem die . . 1... t J1e militante '.\e na11 - ub ultur
der Gegcm,an \\eitgehend e111e ,orpollt1 ehe Bc"egung tler Re en ti mcm . 111 · ht
der politi\ ·hen trateg1e und Theom: In den ,ume1 t ,ehn h1 /\\ an11g ngeh )ngc umfa.., enden li4ucn der rechten ie\,allvenc tnllt man \clten mehr al ,
einen oder ,,,c1 poht1 eh mot1\1ene(nl \l.. t1\1..,ten D1c me1\len hegnugcn ,1 ·h
mit e111er 1mpleren De 1111tion ihre„ Da,em.., ..~ 1r 111d gegen die Au,lantlcr. unJ
die Zec en 111d dafur:· Der Re t 1\l Alltag
..w a.., ma ·ht 1hr e igentlich o 111 eurer ·114ue •··
.. A ·h. e1gcntl1 ch nicht . \\1 r \lttcn ,o ·rum . rau hen . tnn en . horen ;\ lu\11.. . J·ut che Mu 1 . reden halt ubcr da . \\,1.., einem gerade o pa \lcn 1'l. 111 tlcr . hul'
oder trc..,.., aul der rbell . ubcr J1c Kana . .. die Au lantler eben ··
.. Cnd rn..,t 1· ·
... 1cht . Dann tnn en \\ 1r eben noch ·n hl\,chen mehr. und ah und ,u hnngt .1u ·h
c111cr mal e111 rc<..htc l-- an,111e oder 1rgend\\el he Zettel 11111 ··
.. Wird da\ nicht 1rgcnd,,,111n lang\,cilig·1-..Giht JJ o n t nicht._, _. .
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\A, 1c ,c hon be i den .. E:. ·J.. en ,tehern „ und ande ren tradi tionell en. männli h geprägten SubJ...ult uren cheint dte haupt,äc hli che J...t i, ität , ie ler recht~o ri enti en er liq uen di e N1 chta u, ttJt t u , ei n: da, bl oße. che in bar ,innl o. e bhängen tage in .
tagau, 111 nur ,e lten ,, ech , d nder Be, etLUl1 1!. an imme r de m!-,eJben Ort . Doch ga n1
,o , 11111 - und regello . ,, 1e e, de m 1u f1i lli gen Betrac hter er cheint. i t da~ ni ht.
Tnflt man ,ich ; um Bei p1cl outdoor. , o li egt der tül!punkt der Clique 1umei ,t
gu t \!C ht bar an e111er. teile. di e mög li ch,! , iele Men,c hen pa,,i eren mü~,en - der
Bahnhof'-lmht \'- oder -,orplJt1 oder e in anderer 1entra le r inne r~tädti',cher ußga ngerJ...notenpunJ...t. eine Bu,h a lt e,t e ll e in der ähe einer fü r die lique int ere\ ,a nten . chul e. e in rundum , on Miehh äu,ern cinge,chl o, ,e ner Kindcr'.-,pi e lpl at7.
der E: in gang ; u einer Kaufh all e oder e ine TanJ... teile . Wic hti g i, t dabei da'.-, eilen
und Ge,e he n,, erden . 1e ;eige n Prä e n1. loc ken die ufmerJ... amJ...eit der Pa~~anten auf ich. in 1emeren ic h , elb,t. ber ',ie behalten auch den be rbli ck. da~
eige ne Re, ier unter Kon trol le und J.. önnen ber. chrei tunge n der Gren;en ihre.
elb tge chaffe nen Freiraume, dur ·h Fremde ofon ahnden. All e~ nbekannte
mac ht ihnen ng t. die ,ofon - Männer haben J.. eine ng t - dur h h) pe raggre!-,uftre ten gebrochen,, 1rd. ou, eri.in ität ni cht nur im mga ng mit dem Frem, i,e
den . ein geJa.,.,ene elb,tbc,, u, l',e in auch ohne die li q ue. indi, idu elle I h- tärke
, uch t man hie r , ergeben .• . o ,, ie ihre Lieder kei ne per-,önli hen Ge~chi hten zu
er1ahlen V. t\'-cn. ,o funk.t1 onte t1 die eona1i - 1ene in,ge,am t nu r im Rudel. ..lnd1 , 1d uall\m u,· · 1, 1 ih nen , erdti ·hti g. hier herr,cht da Wir de, Ko ll e kti,,. der
Kamcrad,cha ft. de, Män nerbunde,. In der rec hhe \treme n ubkultur . amme ln
\I ch d1c1e ni gcn. denen die 111d1 , iduelle ie lfalt . da~ v. enige r ei ndeuti ge. manchmal \!e he othi c, - ,ogar and rog) ne Männli hJ...eit bi ld und di e ~tändigen Jnncl\ ati onen 1m til ande rer Juge ndJ...ulture n ?Uwider !-, ind . Di e ng~t. einmal di e
Ko ntrolle 1u , c rli e ren. i t 1hr , tandi ge r Begleiter. und ~o überprüfen !> ie ~ich !-,e Jb!-,t
und ihre Kamerade n pau,en lo auf Zei hen von Di !-,. idenz. Da Fremdheit nach
offi 1iö,er 1c ne- Defi n1t1on bereih mit dem Genw,!-, e ine, Döner Kebab beg innt.
,c hl c1chcn ,1 ·h , ic le Rechte heim li ch in den türh,chen lmb i . . immer in der
J-urcht. ,on e inem Kameraden en tdecJ...t 1u ,~erden.

Stand1g auf der uche nach (deu t,c her) Ordnung. ri tuali,ieren und ~tandardi ~icre n \IC geradC/u 1,, anghaft ihren llt ag ,o " ei t ,, ie mögli · h. Di e chnür~enkel fa rben ,ind eben,o fe, tgekg t ,, 1c de r 1ullh,i ge 1u,iJ...ge , chmac J.. ( J.. einen HipH op.
J.. einen Reggae. J.. einen oul). 1ffen i, t ..undeuhcJ1·· (mu,, al , o heimli ch pra J...ti 11et1 v. erden). e ,1e,,1, er I oho lge bra uch dagege n e in i\1ännl ic hke ihbev. ei~.
• Au,nahmen hildcn allcrd1ng, mam:hmal altere . J.. 111hcad, , o,\ 1e ,ehr häufig ngehönge
der rechtcn . 1ene. die gle1ch1c111g ubcr einen Ungercn Zenraum ..11, Hooligan, aJ...u, ,\aren und dabei oftcnbar eine gehonge Pon1on . elb,tbe v. u-,.,1,c1n erlernt habe n.
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ine penible Ordnung 1e1chnet auch die ohnungcn \ 1eler ·eona11, au•-: he\ )rLugt v.ird 1udem ein ul. den eher die Elterngcnerau o nen \ Or '6 ptlcgtcn. al,
hätte e, die alltag a 1het1 ·he Rc,olution damal nie gegelx:n \l lerd1n '' tnfft
man nicht '>eilen aut da genaue Gegenteil : Wohnun gen . die ehcr 1111 cntlen
Mullhaufen al, heimeligen Ru · Lug orten glc1chcn ~1 1< 11 1 K1 lf 1,, )bda ·hlo,cna,jl 1n Langen 1ahl1e eben o da,u v.ic die \On ReLhten 1m /ugl' dn \\ 1cder\Crcinigung be et,ten H.iu er in Berlrn-L1chtenherg und 11 ,lllc I kr d.1, chem.111
ge PD-Fabn gebaude am tadtrand ,on ur1en / c1 hen \ern.ihrlo,t ·r Ju •end.
realer Lchen,unfah1g eil und haufig fongc'>chnltener \ l ohol u ht
irgend\\
J..önnte der ontra t 1v.1 chen den bc,chv.orencn dcuh ·hcn rugenden und der
Rea lität größer ,ein al in die cn fraucnfrcien Zonen dcut her Jungna11 .
u ·h der
' nd . chuld daran . da e ov.c1t c ommcn I t. haben immer ,indere
acht1ehnjähngc Rico. der gerade '>einen driuen Job in /\\Cl J,1hren \Crlor. v.eil er
ich nach einen au uternden \ ochcncnda J..tl\ 11a1en nur ,clten ,tarJ.. genug fuhlte. am lontagm rgen 1ur rhell 1u cr,che1nen. \,e1ß. da , .. o· n Pol e„ ihm den
Job \,eggen mmen hat. .. \\eil der h1l11gcr arbeitet al 1·h· ·
pler .. ' eh ich dur ·h
ngehönge der Neona11 -. 1enc chcn ich lx:\11uu •t .II
die • traßcn . pu · en \IC mich an / Bc,ch1mplen meine l le1mat. ich frag m1 · h.
v.a, ich dafi.Jr ann /. 1e machen auf mic h Jagd . 1c , ·hlagen auf m1 ·h ein /
·h
v.a I l tat ·h daran . ein cut eher 1u ,ein ·>·· Kn min ,ll1tal „ u lander nminalital„ naturli ·h - 1 l eine ihrer 1ehlrng thcmcn l a, in den lel/tcn Jahren Hun derte ngehönce der . 'e naLi - 1ene v. egen recht,rad1 aler ewalnaten. aber au · h
.. normaler.. J..rimrneller Delikte ,om BanJ..raub uber \ ergev.alugung bi'> ,um Drogenhandel \erurteilt v.urden und e, ,elh,t auf internen Veran\laltungen immer
\,1eder 1u Dieb tählen omml. v.1rd dabei 11111 cr,taunlicher erdrangung,Je1 tun!!
au geblendet. uch hier tnfft man \\ 1cder auf da l) p1 he Jrundmu'>ler der ne na11 11, hen ldeem,elt: Jeder Mcn eh und Jede achc I l entv.edcr gu t oder tx c.
chv.ar1 oder v.e1ß: hier I l ein ~l1Il1me1er Plal/ fur /.\, 1e pält1gJ..e1 ten und Ditfe ren11erungen .
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Manncr de, 21 . Jahrhundert, haben e \\ irl,.li h, h\\ er. Da einzige. wa .. ie Zehntau,endc \Oll Jahren uber die Frauen ge'1ellt hat - ihre Körpe rkraft - i,t ni ht
mehr gefragt. In Zeiten. 111 denen die 1ehr1ahl ller zu \errichtenden rbeiten
\ on compu tcrgc teuerten. \<!laut ma ti-, ·hen !\1 a, hinen \ erri htet werden und
bcre,1-, /\\Ci I nttcl aller rbe,tnchmer in Dien tle1 tung - und anderen .. \\'eißeragcn" -Br:rnchen be,chalugt ,ind. \\ inJ der .. !eine L:nter hied" bedeutun.,,slo, . Sclb,t die lct1ten Ba,11oncn der 1änner - da, '.\1Il itär und der Fußball - ,ind
gefa llen .
Da1, e,elh · haft ) tem. 111 dem \\ ir l ·ben. bietet einem roßteil der fänner
einen r,a11 für die unnuu ge\\ rdene Körper!,.ra t: .\1a ht.
Doc h nicht alle 1-. önnen daran partizipieren . Die ;\fa htlo en haben \ er~ hiedene
Möglich l,.eiten. die e ahrdung ihrer 1ännerrolle ( mährer. Be\chützer) zu kompens,ieren . ine ariante I t die demon,trati\e In. zenierung \ On Männli hkeit.
ewa lt. aber auch andere n i behaftete Leben \\ ei en. 1um Bei~piel der Be itz/
I iebqahl eine, PK\v\. e,trem gefä hrliche~ ahren. ,ind .. Be\\eise·· für ännli ch l,.e1t. Je 1,.napper die öl,.onomi, hcn . ~01ialcn und Bildung res. ourcen. de. to
mehr redu11crt ich die In tallau n \ on Männli hkeit au Ri iko- und Kampfbercihchaft. ,C\\alt- und andere nminalität.
e\\ alt e ,i,tiert überall .
Doch die Waffen ,ind ungle, ·h \erteilt. or allem Jugendli hen und Angehörigen
unterer ,011alcr chichten bleibt häufig nur die illegale Ge\\ alt und die Kraft
ihrer Körper. Körpcrli he e\\alt(krimi nalität ) i. t die Waffe der in ihrem ert
bedrangten ,eh\\ achen 1anner. die über !,.eine reale 1a ht. keine .. ma kierten
achtdur h,e11ung,mittel" C K1R TE') \ erfügen - Geld. tatu . Recht. anwälte.
ewalt( nminalität) i,t al o au ·h - und i h mö hte behaupten: \'Or allem - eine
Frage der Re, our en . rn Be, piel der Gothi s haben \\ ir - natürli h idealtypi, h l-..1n1 ert ge,ehen. \\ ,e Jugendliche au, gutbürgerli hem Hause e . haffen . die ~öte der Männer. die .. Entkörpcrli hung„ unsere, Beruf,- und Freizeitalltag,. die ,01ialdan, ini 11 hen auf chärf,ter onkurrenz aufbauenden trukturen un ere, e,ell-, haft, ) ,tem progres,,i\ zu brechen. die Kenntnis zumei t
philo ph1'cher Literatur. eine 1enden1iell androg) nc elb"1prfü,entation. au ge-
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prägte, ,011ale \erhalten und gleH.:h1e11ig e,tremen lnd1, 1dualr rnu 1u er-,tr•ben,"enen . tatu, ~mbolen tu machen. ( o arbeiten ubngen aullallenJ \l 'le
Goth1c, in 011alen. haut1g ptlegenden Berufen J
D1 e lloolrgan ,ind JurLhau, ge,,altbe re 1t und -tat1g. in ,enicrcn 1h1c l ,1tcn ,1ber
be,, u\\t al, ntual1 1ene Lhau ampfe . Hier ,er,uchcn Groß t,1dqugL·nJlt hL' ,1ul
trad11 1onell mannlt hc \n KofJ)\!rgren, en , u ,prcngen. da, l· mk 1lirL·r JugcnJ
pha,e h1nau 1t11ogcm \lar>inalr 1erung,erf ahrungcn p1clen hier ~l'I nc Rolle
D1e dritte Gruppe der ncona11 11 chen Ge\\a lttatcr dagccen tuhlen \ILh .d, \ erlterer und Ort er der ,e,cll, ·halt 1e haben c, au, , 1elen jrunJcn. J1c ,u crlautcm den Rahmen du: e hirum pn.:ngen \\Urde niLht gc> h.1lft. ein gda ,enc
• e lh tbe,,u t,e1n. 1nJ1,1duelle Star~e , u ent,,1 · ein unJ ompen 1ercn ihre
c h\\-üchen dur ·h e,treme Hane ich ,clb,t und am.lcren \ kn ·hcn gegenuber
ie brauchen 1-eindbilder , or al lern eh\\ ächere \ lanner ,ur .'tab1lr\lerung
ihrer eigenen Per onlrch e1t.
D1e uhJC~t1,e Lehen,haltung der neonatl\ti'chen ie\\Jlttatc.:r mu" nicht unbedingt \\le berc11, darge teilt ohJe~t1,e \\ urtcln in 111m1 realer M arginalt\lerung haben D1e ~1ehrtahl der Angehörigen d1c,er ,cnen I t nich t uberprop< rt1onal ,on ,\ rbe1hlo 1g~e11 etc; betroffen und "e 'inJ in der Regel auc h 111 ihrem
' mfeld 011al integnen .. 1e e1111c hc"ft,11 ,1 ·h tur J1e Rollt de, Opfer . um ..11
Täter rein am1eren ,u iinm.:n . ohne Verant\\ onung tur J1e 1-olgen ubemehm ·n
, u mu"en. Denn die ,et, te eine tar~e , orau,. J1e in ihrem efühhhau..,hall
111 · ht , orhanden I t. Wenn ich chon nicht ,tar ein ann . dann mu ,en J1 •
anderen ebcn noch ,eh" acher ,ein
Der Kampf um die ~l ännlich e1t nLhtct 11:h ,or allem •egen andere ~l anner. J1'
Lur Wen,te1gerung der eigenen Per on herahge ct,t. au gegren,t oder ,u I-e1nJbildcm er lan \\ erden . Frauen ,p1clen 111 d1e,cm \\ ett ampf ""' ·hen bedran;ten M ännlich e1ten eine oder eine nur untergeordnete Rolle ~clb,t "enn J 'r
Anl,1" Kon urren, auf dem . c, - unJ Be11ehun, mar t ein ,oll te. geht c ,u mel\t doch ,or allem darum . J.1, ( hJe t Jer ( allgeme111en > Begierde n1Lht Clll '111
anderen \l ann ,u ubcrla en . unem m.1nnl1Lhen Kon urrenten ,, eg,unchm 'n.
den mannlr ·hcn ameraden durch J1e F: rnbcrung und Be Lhut,ung Jer I rau l l t,
\IC e, \\III oder nicht) , u be,,c1 en. da" man ein nLhll ger ~t .inn 1,t.
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Da, bedeutet ,clb 1,er,tjndh ·h nicht. da,._ (die \\enigen ) Frauen nur pa. <,i,e Zuchaucrinncn in die cm Pro,c" dar\lcllen rnü ,en. Do h da1u kann Ihnen 1 IRJ.\
• 11 1,1311 ,11 R ~ompc1c111cr
u ~unft geben.
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„ Ich er uch e immer oviel wie möglich nicht m hr
auer zu ein"
Biogra phi ehe (Re- Kon truktionen weiblich r ·agg re . ive r
Jugendlich r 1
M irja i/kenbeumer

Im Folgenden \,erden e1111 e e,emplan,chc I::.rgehni e mein ·r l nte1'u hung \ m
rel...on,tru1enen B1ograph1cn gc\,alua11ger\.\e1hlH:her Jugendli her \1 rge,1ellt (\gl
• 11 "' ,11u ,11 R. _()()() >. <l1e 1m Rahmen eine, 4ualitat1\ en hir Lhung,pro1e te, .. Bit graphien ge\.\altta11ger Jugen<lhcher"' am Knm 1nolog1 Lhen hir, ·hung,111s,t1tu1
icder,ach en unter <ler Lcnung ,on 'DRI , BorT<,I R dur ·hgeluhn \\ urde Zu dem nießen 111 <l1e e Dar tcllun au ·h e r,te I::.rgehn1' e einer IJukmkn 4uahta11vcn tud ie der utonn ein. 111 <lcr h1ograph"' he Kon tru 11onen \\e1bli · her Ju gendlicher rel...on tru1en \.\erden. <l1e durch aggre,,l\e \ 'erhJlten aufgefallen ,111d
inleitend \.\er<len chlagl1chtan1g einige theorell he L berlegungen ,u ge\,alttäugem Handeln un<l ,um Ag •rc ,1011,,.,erhalten \Oll \ l,1d ·hen un<l Frauen <largc'>tel lt. Eine Relle,1011 <larubcr. \\ 1e mit .. ge\\ althere1ten„ und .. aggre,s,1 \ en .. ~ lad chen umgegangen ,, 1rd un<l \\eiche normau \ en Kon,tru 11onen \ on e1bh ·h eil
1e mit ihrem Verhalten 111 Frage ,tei len. "'t nicht nur lur die praJ..11,che padag g1,che rhe1t ,,1 ·ht1g L' bcr die ße\\eggrun 1c un<l die ub e 11\e 1nnha t1g e1t
aggre,\I\ er Be\, ält1gung ,trateg1en. <l1e \ or dem I lintergrun<l ge,ell, · hafth ·h ·r
erhaltm e ,u interpretieren ind. 1 t ,, enig he annt ÜC\ 1ante .. s,ueht1ge„ und
.. aggre . \I\C„ Frauen \\erden elten nach ihren . 1Lht\\C1 en ,u ihrer Leben,c.· chichte ge ragt.

Keine n ue „Welle ,H iblicher G " a lt"
Pre,,ebcn hten in Tage Leitungen un<l t-. laga11nen in<l 111 let,ter l.e1t hJut1c. ·r
folgende 'bcr chnften ,u entnehmen : .. Pol11e1 1 eut Lhe ~la<ld1en \,erden 1111mer ge\\alttä11ger. ... P )Chologen heohachten errohun • un<l · ermannli ·hung···.
lllelt et\.\a die Welt am onntag 2 r., \.\ 1r<l 111 <l1c cm \ n1 el ,or immer brut.il ·r
\.\erdenden ~lädchen ge\.\amt un<l bn,elt al Je \\ erden au,t uhrlich <l,1rge,tellt 01 •,
,ind \Orrang1g Fälle . 111 denen ~ladchen aut gan, be on<.Jcr, brutale An und
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\\'c1,c Ge,\ alt' au ubten : .. 1e fühle n ~ich gemein am 5tärker und ~ hl agen. prügel n und töten in/\\" ·hen mit der gleichen Härte und Grau am kei t wie ihre männ 111.:hcn erbrecher- Kollegcn·· (ebd .). Mitunter \\ird au h die ni cht neue und empiri eh nicht veri 171erte The,e ei ne, kau al geda hten Zu amme nh ang Z \\ i chen
dem Eman , ipation,grad' , on Frauen und ihrer Bereit. chaft krimin ali ierbare
Handlungen ,u begehen angefü hrt .
13e1ug,4uc llc fur 1..hc Thc,e einer neuen Welle ..\,eibli ·her Gewa1r· i~t in der Regel die Poli1e1hchc Knminahtati,til.. (PK ). die jed ·h nur bedingt~ für\ ergleichcnde gc,chlechh pe11fi,che nal) ,en taugt. Bei der naly,e der PK -Daten
au, dem Jahre 1999 1111 Bereich cv„altkri minalität in der Aher,gruppe der unter
21-Jähngen , eigt ,ich. da , bei ,,eiblichen Jugendli hen ein deutlicher n. ti eg
im Bereich der ., ·h,\ eren und leic hten Körper\ erlet7ung zu \ erzci hnen i~t. Zu
beach ten i t allerding . da die~e Zunahme aur einem relati, niedrigen Ge~amt' on .'.\,fai.khen . die emem anderen ;\l ädch'n die \Vadc auf chli11en. die einem M ädchen
G1ftdnnk, ,crahrc1chen . "t dann ct"a die Rede .
' In d1e,cm 7u,ammcnhang "ird die a uf FR1 n \ D11 R Cl 9r) 1uru kgehende The e aufgestellt . da,, 11111 ,unchmcndem Eman11pa1 1o n,grad , on Frauen auch deren delinquente Akt!\ 11a1cn ,unchmcn .. "eil cman11p1erte Fraue n dur h ihre Beruf,täligkeit. Parti,ipation
am offcntlKhen Lehen und ,om1t u,\\eillmg ihrer Hand lu ng elder mehr Gelegenheiten
,u dcltnqucntcm ll andeln hahcn. "eil de r rand der ,oz1alen on tr lle geringer "urde
und ,,ctl "eh cman11p1erte !-rauen 111 ht mehr an die kl a,,i,che. an enm ttlun g und Hilf,hcrc11<,i.:hat1 oncn11ertc 1-raucnrolle halten·· ( D in ,1,,v,
H1 R'H". 1 99. . 70). Der Zusammenhang ""'<.:hcn l:man11pat1on,grad 111 der Ge,clb haft und der Krimin alitäl', rate.
aher au ·h t\\ "chen dem rad 1nd1\ 1ducllcr Eman1ipa ti on und Häufig keit delinquenten
Handeln, "ird kau,al kon'>lru1ert D1ttmann und Herrmann haben ,er ch iedene empiri,i.:he . 1ud1cn ,ur l:.man11pat1on theone auf ihre Erkl ärung,kraft hin betrac ht et und kommen ,u dem chlu,,. da" ,on emer Fahifika tio n de, An. at1e, au,7Ugchen i,t (vgl. ebd ..
• . -11. Aggrc.,.,f\c Handlungen tragen e her mcht 1ur .per önltchen· Emanzipation einer
1-rau bei c,gl. auch rn,111<1. 1999 . . 20 ).
' .. Denn ef\len, ,crhcrgen \!Ch hinter den , .T. red1t groben Legalkategorie n ,on der rt
her hö,..:h'>l unter,i.:h1cdltche Deli t,phanomene. die mögli · herne"e ge,chlecht,,pC1ifo,ch
untcr,ch1cdltch ,ene1It "nd /.\\eilen, hcruhen die Knminal - und trafreeht,pflcge,ia11 ,t1ken auf dem Pnn11p der numcn,chcn Haufig ke 1t. "e wagen aho 111eht. Die i.:h ,, ere der
Dcltkt,hcgehung "1rd lcd1gl1<.:h hc 1 l:tgentum,- und ermögen,deltktc n. und a uch in~o\\ell nur an at7\\Cl'>e. uber dcn cld\\ert der erlang ten Beute erfa"1: Art und lnten,i tät
c 1ncr ,ugefugten kö rperlt chen Verlel/ung "'erden dagegen ,.8 . gar ni ht gerne, en . Ob
, .B mehr ·gefol tert · \\trd. \\IC der SP IEGEL hchauptet. lä\\t \Ich gar keiner tati,tik
en tnehmen. Cnd dnttcn, ""'en '-' 1r aufgrund der '>lati,ti,chcn ngabe n weder etw a, über
die Art der Ta tbetetl1gung noch uhcr die Zahl der Tatcn pro Tat, erdächt igem oder Verurteiltem .. ! Htiv . 2001 . . 6.:-).
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ni,eau ,1a11findet. 1 "r lkr Taterlnncn 111d \I JdLhcn . h.:1 lkn R.,ub<l ·h ten '"
der ntetl der ,,c,bh hen Jugendlachen unter 1()
\ or allem mu h.:1111 Bh ·
auf den prc)/entuakn \ n 11cc Jer .. \l adchenge\\Jlt" h.:ruL 11.:ht1ct ,,erden. J,1
an ab,oluten Zahlen ge ehen. der nteal der mannl1Lhen Jucendltd1cn . die eine
GewaltdeltJ...te, ,erda ·hugt \\Urden. deutlich hüher au lallt al h.:1 lkn \\Cahh ·hen
Ju gendlachLn D1e The e. die .. \l adchen - und 1-rauen nm111.al1t.1t h,1h.: tar c..'r
,ugenommen JI Jac der !..inner. tut t l "eh aul Jen \ crck1 h p111n·ntu.1kr \ er
anderung raten . h.:1 denen die ,tar un ter<,ch1edl1 he \ u l!,111 • h.1,1, lllLht hena
1cht1gt v.ird (H11v. 2001.
l \' erden auch e uellc CiL'\\,1ltt.it ·n 11111 eanhe1ogen. o erg1ht I h ncKhmah ein andere, ßtl J Im Gegen .111 ;u Korpcn ·rlet1ung,deltJ...ten rnJ hier J,e Opfer mehrhenl,ch IJ<lLhen unJ JUngL' 1 rauen Die
Tatcr "nd fa t au chheßlach mannl,ch. \\eahh he JugenJl1 he 111d Jemna · h
uberpropon1onal gelahr<let Opfer eine, . e,ualJel, tc ,u ,,erden / uJem ann
da\l)ll au,gegangen ,,erden. da ,or allem oflcntlt h I htb.ire 1e,,.111 angc1e1gt
und pol11c11t ·h reg"tnen "1rd. Ge\\ alttaten. J1e 111 Jer I am, he. 1m Rotl 1chtm1 lieu oder 111 h.: llmmten Gruppen au,geubt "erden . hlc1hen uh.:rn 1egenJ 1m Dun J...elleld fHf1 ,. 2001.
9, i Die on 1entrat1on ,1ul ,1H1 JucenJli ·hcn au geuhte
e\\altJelt te ,erengt ,uJem Jen HltLJ... auf <l1c h.1ul1g ubtakn und al, alltagh ·h
erlebten . 1c ·han"mcn unJ l:r Lhe1nung,tormcn c111c ge\\ ,litlonrnge n L' mgan,;
(. e\l,mu,. R.t 1,mu l m1te1nan<ler 111 un,erer C,c,ell h,11t Richte t man den r- lcu aul die Ge\,.tltbcre1hchaft unJ Ge\\altt,llal! c11 ,on \\Cthla ·hen unJ mannhchen Jugend lt hen 1 t e "1c.hug. pcr,onalc unJ tru turelle ,e,, altafahrung ·n
rG ,1 11 ,c . 19 _- l. J1e Lehen he\\ alugung pra,en h.:ruhren. <laJurch na ·ht au J ·m
Bla ·J.. ,u ,erl,eren

r,
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ggre io n potentia l und Aggre~~ ion. v rh a lte n
de r e c hlechter

D1e Leben", el ten \On !-rauen und \l.lflncrn J.i.,,en I h durch un ter,ch1eJla ·h'
Konll1 tJ...crn tellauonen unter chc1Jen J,cben,be,, alt1„ung \ er uchc "nJ, or J ·rn
Hi ntergrund de mannlichen unJ \\C1bl1chcn Leben ,u ammenh,111gc, ,u 1nt rpreucren Jungen reagieren Jul \ llt.ig ,1re, haut1gcr mit c,trmcnienem \ erh.1 ten al . 1adchen. die dat: e Pniblcmc eher mit I h c:lb t .ibmachcn b1,\ m11
ihrem örpcr. Immer ,, 1edcr haben cmpm,Lhe \ rb..:1tcn .iu, de , ,011,11'," ·n,chaftl1chen ror chung den :-.. .ich,,c" erbracht. Ja \l ad hen .iggac,"\e ·tuhle eher gegen ,1Lh ,clb,t al, gegen andere m:htcn (\gl 1, 11
1h KKI L" ,.
1991: T, 1 111 K. 2(.)()(JJ La nage \l .iJ ·he n ,, ahlen die rlu ht \ on /.uhau,c 111 die [ r
gen , cne und ,er uchen " ·h 1hr 'berlehen mit Pro 11tut11111 ,u "ehern. mll Dr)-.
gen und männlichen Begle11em Durch die,e, \ erhalten \,eichen 1e \Oll trJJ1t1 l-

Ge-.chlecht ro ll enmodellc und Kriminalität
nellcn Wcibli chl..e1t-. l..on trul..ti nen ab (HART\\J ,. 2000 . . 16). uch \\enn Mädchen e her l.. onronn agie ren und "'eniger dur h , er chiedene exteriori ierende
F-ormcn der Bela-.tung-.regu lati on auffallen .,, ie 7.8 . dur h aggre si e. erhalten.
heißt die, ni cht. da -.1e ,, eniger ch,, ierigl.. ei ten haben und sic h weniger ..ab,, e ic he nd ·· , erh alten .
Lange Zeit waren auch l..l1111-.d1 -p,)cholog i, ·he tudi en ;ur ntersu chung , on
l ' nter-.ch1eden 1111 Aggre,-.1on-.,erha lt en der 1c-.chlechter durch eine ein,ei tige
On enu erung an den erha lt en,mu-.tern , on Jungen und Männern 6 g.ekenn?eichnet. enn e, he1,r1eh,,c1-.e heißt. Frauen ;ei gen ein geri nge re, Ausmaß an ggre-.\1o n in die-.en L.:ntcr uchurH!en im erg leich ; u Männe rn . -.o kann die!'>er Befund nur etwa-. über da ge 7e igte erhalten au,-.agen. nicht-. hingegen über das
Po tenti al an ggrc ,1on . ·· bcrdie\ i-.t die leich,et7ung dieser rt l..ünstli ch proH)ti e rter ggre,-.1011 mit llwg,aggrcssionen frag,, ürdig.

E, gi bt, ielc ,01iali-.ation,theoreti,che nsfü1e . in denen da, n ausgegangen wird.
da,, beide Gc-.chle ·hter über ei n gleich großes ggre,,ion,potential verfügen . . ie
jedoc h aufgrund der unter-.chiedlichen 01ialisation-.einnü e ihre ggres!>ion un te r-.ch1 ed li ch äuße rn (M ,,,11 ' HtRR tl~tA" . 199 1: Hl),1. 1993 ). In neueren
Studien 1u111 g.gre,,1on , erha lten , o n Mädc hen und Junge n 'werden 1unehmend
andere Methoden ei nge,et1t (e twa auch Beobach tun ge n in reale n ituati onen und
Befragungen) und, e r-.c h1 edene gg re:-.,iom,formen unter u ht. Hi er konnte nachge'-' 1e-.en ,, erden . da,-. beide Ge,chlech ter über alle ggre. io n formen hinweg
ein annähernd g le iche-. ggrc,-.ion-.-Gcsamtni veau aufo ei en. Aggression unter1,chiede -.md nur dann deutlich au ,geprägt. ,, enn es um ph~ is he Aggre ionen
bei Kindern und Heranwach,enden ge ht. Die Geschlechtsunter chiede verwi . chen.
'we nn ,o,, oh l ph) -.i-.chc al auc h o ge nannte ß eziehungsaggre,. ion 7 oder relationale Aggrc -.1on unter,ucht ,, urden (\ g l. W1:R, t:R 1:T \L.. 1999. . 163 : PFTLR\t ·" "
& P1 nR'1"'· 2000).
• .. Die am haufig,1cn angcv.amlte .\1e\\mcthodc bc,tand im ·Ärgern· der er,uch,per,on
und der uffordcrung ,om u,1c1len ,on Elch.1ro,chocl.., al, · ggre\\ion,abfuhr· . Da,
,t1ll,chv.c1gcnd dah1ntcNchcnde ggre"ion,modcll i,t da, c111en ·gcgner1entricnc11· 111,trumentellen u,ag1ercn, \ltua11, pro,011enen gerechten Zorn, - ein ,ehr männliche,
Qualllatl\ a11dere Real..uonen auf i-=ru,tration al, die
Modell. John \\ ayne la\\t grußcn
crv. artete Rcal..11011 l.. onnten bei f-rauen dann aber nur unter ·nicht aggrc,,i, · rcg"tnen
,, erden·· C. ( 11,11 RI . 1999. , . 202 ).
7
Geme111 ,u Jemandem c111 . ihm/ ihr ct"a, v.egnchmcn. andere Kinder au\\chli cßcn. drohen . rncht mehr 11111 Jemandem befreundet ,u ,ein. ,\enn da, Kind nicht da, tul. v.a, man
,agl. aber auch Demu11gungen 111 Gegen\, an , on Freunden fa llen umer relationale Aggre,\IOn / \\ 1 R,fR 11 \1 ..
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Kultur. ergle1 ·hende L nter..u ·hungen an mehreren hundert l: thnien hJben u ·rdie ge1e1gt. da, ,1<.:h die e1111elnen Kulturen unteretnander , 1el tJr er unter,che,den. al die ihre beiden e, ·hie hter 1,.ulturubcrgretlend tun In Kulturen
ohne ,charfc ">tru turelle D m111Jn1 uber -rauen. ohne \ erh.:rrl1Lhung , on Kn ·ge rtum . ohne ">tar e tatu unter ·h,ede 1\.\ l\chen .\1 Jnnem 111d Lh" en: ,e" alttaten ,ehr ,eilen und auLh die ) temati, ·hc c,,Jlt '" 1 hen den ie, hie ·htt!m
,..,t nicht nach\\e1 har ,:, H\lrRt. 1 99 . . 20. ) An tl,e er teile .11111 tc,tg •h,11t ·n
\.\erden. tla..,.., tl1e e ,1ggre ..,,on !ordernden Betlin •ungen 111 un, ·re, (ic, ·II, hJtt
..,e ,t langem etahhert ,intl und tla.., ·e\chleehtenerhaltn1 111 einen l) p1, ·h •n
gg rö">1on..,tom1en bc ummen (ehd.J .
Die hntP,che P )Lhologtn
1 \\ll'HI 11 ( 1 9.) erh r Lht mit lchcn \.\eltnah n
Methoden e11 uber 20 fahren tla.., ggre \IOn ,erhalten Hin .\l annem und hauen . ie hat umtJngrc,che nter uchungen mit ngehongen der .\1 111el eh, ·ht.
\.\eibli hen und mJnnh ·hen traftäterlnncn und \\e1hlt ·hen \l 1tglledcm, m Jm·rikani, ·hen Lraßcngang"> unter..,ucht. . 1e geht tla, on au, . dJ, !-rauen aufgrund
ihrer Lemge..,ch1chte und ihrer 1-:rl ahrungen ggre '1\lnen haul1g andcr "Jhrnehmen und erleben ah Männer utgrund ">OIIJler \ 1,r tellungen ,on ggrc 1on und e"Jlt. tl,e aut \ICI aluge el\e ,ermittelt und ,ingeetgne t \.\erden. erlernen Frauen und .\fanner unter ch1etll1che 1mpl1111e und e,pl111 tc Aggrc.., 1c n theonen . Wahrend tle, ·011all,a11on pro;c.., c.., lernen \l ad ·hcn 1.8 . ggre,..,,c n
al 1e11,, e1l1ge
er agen ,on ontrollc ,u lernen. Jungen dagegen al
hema
7\.\1,chenmen ·hlt ·her Dominan, . hauen erleben \ ggre ..,,onen al f- olee ein
übern ält1genden Dru 1,. ,. al peNmhche Vcr,agen , erhuntlen mit chultl- und
hamge ühlen. Männer ehen ggre..,..,1011 eher JI .\Intel. ontrol le ubcr anti re
Men..,chen au 7Uuben. \.\enn ,e da.., Bctlurl 111, cmrt intlen . .\ lach t und elbq" ertgefühl ,u erlangen ( \\IPBr-11. 199..• 10 lt ) Au ihren 'nter<,uchungen uber
\\e1bltche Jugendltche in amenl..ani Lhcn traßcngJng "urdc crl.. ennh.ir. da ,
auch Mäd ·hen unter be ummten L m tandcn lll">trumentell A , ,rc ..,,onen Ju m
,e,e Mad hen haben ,eh eine ra, .1tlc ,on I li1rte aut •ehaut und ,er.., ·haften 1· h
dadurch orteile. Hinter die er 1-J..,,atle , erh,rgt 1Lh \ ng t und cm und bar e1t.
da..,.., "1e elb t pfer der Ge\\alt Jntl.:rcr "erden onnten L ,c Um,,L111tllung, n
ampfbere1 1 chalt fuhrt ;u einer 111 trumentcllen Repra cntat,on d r
ggrc, 10n . D,e,e er heint dann al, 111el. um andere 1u ontn liieren ..In ihrer x, ten,, t ggre 1011 ern .\ltttcl. um ;u ubcrlcbcn·· (ehd.: 196>. D,e ' nterc,uchungen , on \\IPBH L ( 1995 l hahen gc1e1g1. da hauen nu.:ht "eniger \\ ut
haben und de \.\egen ">eltener ,1ggrc 1\ ..,,nd. , 1clmchr hJltcn ..,,c ihre aggre n ·n
Gefühle länger 1urucl,. und , erl,cren dann die ontrolle Die Rcal,.t10nen. die auf
die e ggre<, 1on,au hru ·he erfolgen. reichen ,on \erhnhnung. uher crdammun.!
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und 01 tan1ierung h1, ;um nhct;cn ihrer Cmgebung. \\ a wiederum \ em1ittelt.
da,, dic,e Frauen gegen die Regeln , er!-,toßen haben. die Männern eher zugebilligt \\ erden. Ph) 1\ ·he Aggre. ,ionen \ on äd hen und Frauen werden nicht nur
geleugnet. ic \\ erden häufig auch mi,:,,vcr landen ( A\!PELL. 1995. . 20 1: , gl.
'l. o h. .. nne n or,telluneen , n männli her ggre. ion.
auch P1 ,n. 199. .
die eher in,1rumcntclle h m1en auf" ci,t. , eh\, er auf ormen weibli her ggre~ 1< n. die tendcn11ell eher expre\\i, ein,u,tufcn i,t. ubertragen werden .

3

ormativ Kon truktionen on Weiblichkeit und

ewa lt

Be1ug,pun h.t \On D1,h.u ion über .. ,,cibliche Gc\\alt„ i,t häufig die \On 1ännem au,geübte e\, alt. e geht um Fragen der möglichen ngleichung an Männer der um die nter hiede 1ur Gewalt. die ,on Männern au, geübt ,, ird. ernachlä..,,igt \\ erden innerhalb die,er Dar:,,tel lungcn ,, eibli he Leben. LU. ammenhänge. die oftmah er Cl/t \,erden durch h.on~truierte Bilder \On .. Frau~ein„ oder
.. eibli hh.eit„ b1\, . ..ab\\ei ·hender eiblichkeir·. u geblendet \\ird \ n \Omhere,n die mögli che igen\ländigh.eit der \'On ngehörigen de weibli hen Ge,chlecht, au,geubtcn e\\alt und die ntcr!-,chiede l \ \ i,chen ädchen und jungen h auen .
Da, erhalten und ~011ale Handeln ei ne~ Men!-,chen - ab,,ei hend und konfonn wird au der rundlage der e · hlecht~Luordnung einge chätzt. ffen aggre. ive Mäd ·hen, ·he,nen doppelt bcdrohli h zu !-,ein. zum einen durch die Aggre ionen an ,ich ;u m anderen. "eil ,ie dadurch stereot) pe Bi lder , on eibli hkeit in
hagc ,teilen(\ gl. PA,1-.011 R. 1996). Die kulturelle Kon. truh.tion der Ge ch le hte rdifferen1. d.h. h.ulturelle on Lruh.tionen \'On ..Weibli hkeit„ und .. ännlichkeit„ h.önnen ah da, ideolog,, he Fundament de~ a. ) mmetri, hen Ge~chlechter\ erhältni, e" \ er tanden \\ erden ( 81 CKl: R- CH~IIDT . 1999. . 19 - ) u. der doppelten erge eil chaftung \ c n Frauen in 7\\ ei Praxi!-,bcrei · he. den Pri \ atbereich und
die Ern erb,,phäre. in denen je\,eil unter~chiedliche und ,i h teilwei . e \\ ider,prechende nfordcrungcn geqellt werden. ergeben ,ich ,pezifüche Konfli kte,chlccht ab eine truh.tu rh.ategorie beqimmt
kon,tcllat1 oncn für !· rauen . Da
nicht nur reale Lebcn,bedingungcn \ on rrauen und Männern und deren ,truh.turelle ngle1chheit durch ein h1crarchi,che\ Ge!-, hlechtenerhältni,. :,,ondern au h
Denk,y teme - auch den Blich. auf ..abwei hende!-,.. erhalten - . die wir un~ aneignen und damit ?Uglei h be,tätigen. ggre,,i \ C!-, (auch autoaggre!-,~i\ e',) und
gewalttätige, erhalten \ on :--1 ädchen und Frauen .. ,tört„ au" die,er Per. pekti\ e
da, Bild einer Gc,elbchaft. in der Frauen al, die Fricdli heren gedacht "erden
und e, berührt /\\C i 1entrale unh.tion bereiche un,erer C!-,Cll,chaft. die Fami lie
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und den Bcrul ( ,c . 19-2. _ 29 1 . na<.:h 11 '>. 199 . · r I r un:h die doppelte
erge elh<.:haftung , on !·rauen ergibt ,ich 1udem e111e doppelte n11alc K1 ntrolle
111 Be1u g au! ge amtge eil ·halth ·he und ge ·hie ·ht pc11t1 ·he ·onm·n · ... ·eben dem Kon;ept · \ rbe11 moral" bildet die 011alc Kon tru llllll "\\ c1r,h ·h c1t"
die f-ol1e. auf der die Det111111onen ,on · ormal11a1· und· \r,,, c1Lhunp" gc ,p1cgelt
werden·· !ehd..
_9J bne r,c c nder ,1arke . an uonierun • L'rl,1h1cn autt.dl1gc.
,011al benachteiligte \l adthen. 1e werden durLh Jugendhtlll'111,111u11onL'll und
Kontroll in tan,en doppelt d1 nm1n1en.H . 11., , 11 9 l h.11 die ,011,1k "- ontmllc
,on rbe11enolhtcm untcr u ht. d1t.: he,onder benad11c1h •t 111d ',1c "c1 t darauf h111. da in , 1clen \ u agen. die ich auf, erbe ,cnc Ld~n,hcd111gungen , on
~ädchen und hauen hc11ehcn. 011al hLna ·h1cil1g1e .\l ad hen e1nl,1Lh unter eine
allgcme111e ategone .. \ 1ad hcn·· ub,um1ert ,,enkn D1c t,tr ere 011ale K ntrolle , on . läd ·hcn dient 1udem auc h der h,1 ·hcrung de, ,e ·hie ·hter. erhaltni, e,.
Ge\.\alttätige \'erh,lltcn ,on \1 ad<.:hcn und hauen I t .1u dcr ienderpcr pe 11,e
nicht mit e111em \'crlu t an .. \\ c1hlich ken·· und c111er khlgc, ·hl,1gcnen .. ,,e1hhche11·· En1,, 1cklung gle1th1u c11cn. c kann , 1elmehr .II, c111c 1,l ·c tte ihrer \\ c1 l1chken kon trukuon betrachtet werden. d1t.: 111 t.:111cr hc,11111mtcn . ituauon hcrgetcllt \\Jrd t,gl \ h '>">I K'>< 11,111>1. 1999) In hir chungl'll uhcr amen kan1, ·he ,,c1bl1che Gang_iugcndhche ,, urde 111 d1c,cm /.u ammcnhang c111 111tcrc ...... anter \\'c1hl1chkc11 en1,,urt unter ucht. Die .. bad g1r1·· \\ e1hl1 h e11 ann .1u, e111er om 1nauon her ommlicher e chlechterpra uken und eher at~ p1 eher c ·hlecht •rprakt1ken. ,,1c Gewalt. be tehen. die 1e,,et11ge Pra 11 relhtfen1g1 ,ich dur·h die
ent,prechendcn l.Jm\tände. w1c \h ,.,11<-.c 11,111H ( 199 . : 2: , gl. auch \\IPRt 11.
1995> erl..iuten. Ge,chlechterentwurie ,on Jugendli ·hen he11chen ich auf 111 un,erer Ge ell,chaft und Kult ur ,orJ..ommcnde l .c11htlder ,on \\'e1hl1ch kc11 und
.\l ännl1ch eil und da a ~ mmetn, ·hc Ge, hie hter. erhaltni Weihli ·he ,ang">lerbo ,e ,111d eben'><> elten ,, 1e / uhaltennnt.:n Der p1el - und Ge,1.1ltung r..ium

o \.\ unk in Begrundungen lur die gc,thlo, cnc L m.:rtmncung 1n I h:1mcn 1c l!_!e,1 ·llt.
da" die e ge thleLhl"pc,111 <.h , Jrucrcn \\ ,1hrcnd c 1<.h hc1 \l adthcn doppch , , hau
lig \.\ 1e hc1 Jungen um \ermulungcn handclt. da" cm \l ,11J1..hcn , B 111, Pro,111u11, n m1
lieu oder in die Drogen und Pun ,cnc ,1hglc11cn onnlc hanJcll c ,1l h hc1 Jungen J utlith haullgcr um fal athenlc,1s1cllungcn P,, ,,11 k 1clll J1c rhc,c • .iul. J.1" \l aJ h·n
hc1 glc1chcn ·Grunden · nithl gc 1..hJn..,..,cn unlergchra~ht \\Crdc.:n \.\UrJcn. ,1cnn 1c m.llln 1
Lhen Ge LhleLhl oder 1ollphng ,1,1rc.:n ( 1996.
1 1. ,~I .1u1..h / 11111 1. 199•.
1::.
P\'- C>HR.199 .
6f.lt J
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1ur In 1enierung und Be\\ erk telligune von Ge_ hie ht iq zudem nicht unabhängig \ on , oLial en Re ur ' Cll zu ehen und birgt je na h ozia ler Lage unter hiedli he Ri,iken der Bena hteiligung in !',ich:

.. Die Bewerhtelligun \ On Ge hi e ht im öffentli hen Raum des Gleichaltri gen;u ,amme nh :mg,. der traßc und der a hbar chaft. abe r auch im privaten Raum
von Partncrbe1i chun gen i,t kein frei\ illi g ge wählte~ piel. ondem eine mange!
andere r Re,,ourccn oft ,el7\\eife lt e ln,1enierung ,on elb. t\ ert ab Zugehörigkeit ;,u ri chti ger 1ännlt hkeit und Weibli chkeit" ( KF-RSTL,. 1999. . , 6).

4

Methodi ehe Vo rgehen

1m olge nden \\ rd n e , emp lari eh eini ge Ergebni ,c meiner nter. u -hung \ orge!>tel lt ( 1LKr.,0H·,11::R. _()()()). in der ,.rekonstrukti, e Intervie\\ " 9 ( ß onGER. 1996)
mit I gC \\alttüti ge n \\ Cibli chen und 55 männli hen Jugendli chen und Heranwach:,,endcn im lter \ on 15 bi. _ - Jahren au . ge \\ ertet \\ urden. Di e e Teilun ter,u hun g fand im Rahmen de, berei ts cm ähnten Projekt 10 „Biographien ge,.valttilti ger Jugendlicher ,tatt". Ge\\ alt "urdc defini ert ab „der in tentionale Ein atz
ph y\i\c hcr oder mechan,,cher Kraft durch Mcn chen. der . i h unmittelbar ode r
mittelbar gege n andere Per one n richtet sowie die em. thafte ndr hun g eine
,o lchcn Kra1tein,a tLe\. ,o" ei t ie im Rahmen in er ozialen Interakti on erfolgt'·
( Bonc,, R. 199 . . :2. ). Di e Dar,tellung be1ieht . ich im Wei teren auf die u wertung der lnt en ic\\:,,. di e mit den \\e ibli chen Befragten geführt wurden. Zu Wort
kamen drei \\eibli che ngehörigc der Punk zene einer norddeut chen Großstad t.

• Die, 1,1 ein ,p rac hli c he, erfahren qualitativer For~ hun g. \.\ Cl he, in Anlehnung an d~
problem,entnene lme n 1e\\ en1,, 1d.el1 wurde. Ve rbale Methoden. die in den umer. hiedlich,ten Inter, 1e,, tec hniJ.. en ihre nwendung finden. sp iel e n eine be onde re Ro lle. da hier
die SubJeJ..tc ah E penen ln nen ihrer eige ne n ( Leben ~-)Ge,c hi cht en 1ur praehe kommen.
wobei e1111ge Techniken vollige O fenheil im Interview e rm ögli hen. andere mehr oder
v.,en1ger , 1ruktune r1 a rbei ten . Im Gegen,a t, ,um rei n narrati, en lnten ie" lä,,1 da., re kon, truJ..u ,e lr11en iev., für 1- rage,iellungen. die m1cherhei1en und ng,1c der Befragten berühren . einen g rößeren lm cra ucm<,<,pielrau m fi.lr die l men ie" er und l mcn 1c,\ ennnen
(,gl. Bonu R. 1996). Da, Ziel 1n d1e,em dialogi,ch gefühnen lntcn1 e\\ i, t e,. ,ich ,o,,eit
wie möglich an die Jn1erp re1auonen und Deu tun gen der Er,ählenden 1u nähern. und zwar
,o v.,ie ,1e 7U der Zei t erfolgten . 111 der ,ie erleb t wurden ( gl. ebd . 1996. S . 145 ). In beiden
mer,uchungen "urdc e 1n Le11foden , emand l. a uc h um eine ergleic hbarkei t der Jnterv1ev., \ ,u ge" ährlei,1e n.
111
1 ähere ,um Aufbau der
ntc.:r,u hung und ,ur Au \\Crlung,methode bei BOITG FR. 1996.
199 und 11 1 'BI l \11 R. 2()()().
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drei Jugcndlt ·he. die ,11„h 1m Jugcndarrc\t befanden. eine ,,eitere Jugendlt ·h·.
die an einer ambulanten \ laßnahme teilnahm und acht v.e1bltLhc lnh,1tt1enc /\,e,
der lnhatucncn befanden ich 111 einer o, ialtherapeull hen Tell,in,talt 81, auf
1v.c1 ßdragtl: . die beide au, 0 tcuropa 1-.amen. md ,die anderen 1 ·ut ehe ge,,c'>cn. Ziel d11.:,a L nter ULhung ,, ar e'>. 8 iograph1en gc,, alttauger ,, e1hl11.:her J ugendl 1·her au, ,011al1 auon theoreU\cher Per pc t1,e 1u betr,1Lhte11. um 11,1 ·h,oll11chcn 1u 1-.onncn. unter ,,elehcn Bedingungen und 11111 ,,el ·hen \l ot1, ·n ,1 •
e\\ alt au uben
Wei terhin fließen 111 die e Dar tellung eNe l:.rgebni c eine l.1uknden Pr lJC tc
der utonn mll cm. 111 dem h1 lang 11 .. rel-.on ... tru t1,e lnten1e,"·· 11111 v.e1hlt chcn Jugendlichen 1m \her ,on 15 bl'> 22 Jahn:n gduhn ,,urden. die dur ·h die
ußcrung aggre 1,er \erhalten \\Cl en aufgd;.tllcn ,md \llc ,111d 111 cut hland aufgcv.a ·h en. eine Jugendlic he I t . panienn. e111e ,mdere hat die ltbanc 1'>Che taat..,angehöngl-.eu und I t 1m Alter ,on Jre1 Jahren al Kncg tlu ·htltng
nach Deut, hland ge ommen ·wttgctundcn haben die "' 1 ·hen t\\Ci und drei
chulennnen einer lntegnenen e,amt · hule
tundcn dauernden lnten 1e\\ mu
(neunte und 1ehnte Kla, e) und mit 7 \\e1blt ·hen Jugendlt ·he n. die i ·h 1m Ju gendarre t hetandcn Aul meine Bitte. in einem lnten 1e,, mit mir ubcr ihre rfahrungen mit Ge,,alt und Aggre..,..,1on. ihre .'1tuatmn ,11\ ,,e1bltche Jugendlt he
und uber ihre Lcbcn'>gC'>chtt.hte ;u '>pri.:chen. re,1g1enen ta t alle äd ·hen mn
lntere.....,i.: 11 Der 1-ol-.u, der nal 1 e 12 richtet ich aut unter ·h1edltchc ggre, 1 >n 11

Allerding 1e1gten die Jugendltl:hen. die inhaluen oder 1m .\rre t \\ .in:n. neben ihrem
lnt.:re"e haulig auLh \ 11'> trauen und ,um 1eil grolle \111: t da'l>r. da,, ihre ngabcn d·m
,011alen D1en t oder da -\n,talt le11unc gegenuher n1Lht ,enrauhch bch,111<.Jelt "erden
Der 11111\\CI\ aul die \non) m1 1erung der Daten I t •erade 111 die en I allen ,ehr "1 ·h11c
und en 1bcl ,u ge,talten ln'>ge amt "ar e not\\ end1c lur eine angenehme ,e pra ·h .11 mo,phare ,u orgen und ,um Teil am:h 11.1 h dem Inter, ,e..,. lur ein ,e praeh ,ur \ er1ugung
,u ,tehen
" \ 1ethodolog1 eher Rahmen der J tuellen l nter ULhun11 1 t da Kon 1ep1 der ,rountl J
Theor)!,gl . rR,t ,.199 .G1, 1R \ tR\t.,....199 Kt 1 199 1.rn Beider \ u,"enung
der rd.on tru tl\en lnten1e,, handelte, 1Lh nicht um c1m: pc11elk \u,"enung,te hm .
ondem um eine u,..,.enung pnn11p. \\ekhe, \Ich al the1,ret1 Lhe f,..0111eptent\\ 1 tun:
Jm \ latcnal er laren la, t F-ur Jede, lnten 1e" "unk 1una h,t eine h1ograph1,che E11lanalj,e 111 einer eher h1ograph1 Lh -de npt1,en \\el\e er teilt. um die innere . e4uenn nhell de Te,te, er1a, en und ,nrlautige Kategorien ent\\lL .:In ,u onnen Die themau ·h
naly c 1m QuencrgleKh er1olgte mll eher anal;u Lhen \ertJhren l:k1 d1e,em ompc u,en ,,ergle1Lhenden1 \u .... enung"erlJhren \\Urde immer \\1eder Jul die On •inalte t
,urue gegnlten. um den Konte ,t uer \ u.,.,agen 1u bcru..: 11:hugen und deren l:int'Cttung
111 die ge,amte re on,tru1enc 8 10graph1e
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anen und -formen . daher" ird der Begriff ggre,,i n ni ht nur auf die ußerung
ph) 1,11,c hcr ggrc ,ionen bc, ·hränkt. nter dem Begriff ggre. sion "ird hier
o fcne ggrc ,1, itat. die ,1 h dur ·h körpcrli he oder , erbale ngriffe zeigt SO\\ ie
indirekte . tratcgien ,11c , .B. Bc7ichung-.aggre. ,i nen. um andere Men. chen zu
, crle t1en. gcfaw . Zudem \\ ird ,ich die naly1,e auch dem Bereich utoaggre ion 1u\\cndcn .
D1 c mil) ,c der . db tdcuiungcn \\Ciblichcr Jugendli her. die als .. aggressiv„ t:tii...cu1cn \\Crdl:n und ihre biographi~ch n (Re -) Kon,trul,,.tione n. bietet die Möghchkc1t. ein 1u ·1,,. ihre, Lcbenvu,ammcnhange-. er chlicßcn 7u l,,.önnen . Theoret1,ch be,ichcn beide tudicn ·· berlcgungen ,ur ,011alen Konstruktion , on Gei htigen die These. da
e, hlecht eine soziale truk,chlccht mi1 e111 und bcru
turkategorie daNellt. Dabei \\ ird der Hin wci,, on H <, ( 199 . . 39) berücbi htigt :
..Im inne einer Rei.. omtruk ti on i. t es notwendig. <,oziale Konstrukti nen ,on
. Weiblichkei 1·, n 1ythen über ·abweichende Frauen· zu er etzen dur h die Dar'>tellung v. cibli · her . rfahrung<.7u<.amme nh änge au der Per pcktive der Betroffenen:·
Gerade da c, uber .. de\ iantc Mäd hen„ häufig 1u <.tereot) pen und . exi. tischen
Dar,tcllung \\e1,cn kommt. i'>l C'> ,\,i htig. ihre elb. taus. agen. Konstrukte. Be,chreibungcn und Bc\\cnungen und damit \'erknüpft die an '>ie herangetragenen
r..rwanungcn und Definiti onen ubcr erh alten Standards zum Gegen tand der For1,chung 1u machen . 1icht nur In forma tionen über indi,·iduelle Leben ge chi hten
1,,.önnen au, den biographi hen Rekom,trukti nen gezogen werden. sondern auch
Rü ck chlü.,...c auf gcscll<.cha tliche Bedingungen. auf die n und Wei e wie mit
die,en Bedingungen ubjel,,.ti, umgegangen wird . Die lnter\'iewpannerinnen werden. dem 1ugrunde ge legten 01iali ationsverständni ent prechend. nicht als .. Opfer-· ihrer o,ia li<,at ori, · hen ' m'>tände und damit ge. eil. chaftlicher Bedingungen
ge<.chen. ondern ab uhjekte. die ,ich akti Realität aneignen und die. e mitge 1,talten. 1e bccinnu,,en die m\\elt. pa1,scn sich an und l,,. önnen au h Widerstand
1.cigen und "' ar im Rahmen ihrer en t\\ ickclten Handlungskompeten1.. die Ergebni., \On 01iali,ationspro1 c"'cn 11,t.
Dur h biographi,che For,chung ind ei nfache r. ache-Wirkung -Erklärungen
nicht 1u kon<,truicrcn. möglich i,t hingegen eine empiri„ch fundiene Re- Kon'>truktion , on lcben,geschi ·htli hen Prozessen . Erlebtes ist nicht gleich rzählte,. , ielmehr ,ind die,c r1ählungen 1,ituations~pe1ifi. hen Bedingungen unter-
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v.orfen und onnen niemal, eine ·hronolog1'>che blol 1e ,on la 11, ·hcn [: rc1cni'>ablaut en crn D1e Re on,tru 110n der ergangenhe1t luhn da,u. t.la,, c, ,u
' mdeutungen 11 ommen ann. \ erdra ngte'> nicht , ugan 'IILh I t und hc t1mmt •
Zu,ammcnhange 1m naLhhrne1n o rl'>trui e n v. erden Die Kon tni 11011 der \ erga nge nhc 11 \\ rrd haul1g o ge,talle t. da\'> de r bndruc enl t ·h1. .iulgnind d ·r
ge,c hrlde rten E:rlcbni c hatte ich l.. erne andere Per,on cnt,\ 11.. d11 11n11en 11 ,1
( 19 } . .. l . . 111 naLhL, ,1n IR • Ho11tt,11R.199 .
9 ) \\c1,td.11.1ulh1n . d,t,
Men,chcn. die .iu, 1hn:r Vergangenheit er;ählcn . hc,t1111mte I rlehn",e ,JU',\\ .ih le n. di e "c al, v.1Lh11 • hcurte1lcn. anden.: dagegen \ enJr,tngl 11,.k1 \ erge en h.1 ben :
.. 'A-1r nehmen an. da , dre :-.tc n ·hen 1m Pro,e,, ihrer \ crge eil 1..h.tl tun g die ege benhe1ten ihre Leben, o umbauen . da , "e ,clber <l,mn einigermaßen v. ,dcr,pruch Ire, e\l,t1cren önnen. oder rn anderen \\ orten h.m<llung lah1g rnd . .i
ei ne '>Olche ,, 1der pruch,tre,e 1-. ,, ten , ni c ht mögl1 h ,,1. , · hon g.ir 111<.:ht rn un e ren erhältni en und dann noch v.,eniger fur h auen . n ·hmcn \\ ,r an. da , 1c
·e lb'>lrnt erpreta11onen rn hohem Malle Wider pru1..h tre1he1l l.. on,1ru1 crerr du:,
eben durch \'er,e en . Au Ja en . , '1cht-Wahmehmcn u"\ ··
Darau, ann eine lall, gc chlo..,.,en v.,crdcn. d.i" die I r,ahlunge n v.ertl l, rnLI .
da e, Ja gerade um die r..rfor thung der ,uhJe t1\ en rnnrc o n,1rul...t1 onen <l ·r
B1 ograph1e gehen ,oll. die 1v. ang laul1g erandcrungcn unterno rlen rnd .

5

rgebni e der

nter uchung

Die biographr,chen Rel.. on'>tru l1<rnen der \\e1hl1chen Jugendlichen \\aren , ahn lieh und unähnlich \\ 1e 81 ograph1en anderer Junger hauen 111 un,erer e ·11chaf t au ·h. Im olgenden ann nur ein l.. lc1ncr u 1..hn1tt au, d1e,cr \ '1•lt.1lt
<large'1ellt \\erden . n teile der angefuhncn l.1tatc hatten , 1clfach \ 1c le \\'II' •
lnteniev.au ,chnittc tehen 1...onncn 1:, gab auch \Cremende 1: lcmcntc 111 1hr·n

11

L her l:r,ah lungen rn lnter. 1e\\, onncn eine D.iten uhcr OhJe II\ c, crhohcn \\ .:rJ ·n.
d.i c, " Lh hc1 ihnen immer um ,uhJc ll\e Kon,tru te ,um 1cil ,1u1..h l 1l..1111nen h.mJ · lt .
die L mdeutungcn. Leg111ma11onen. ur, Re- h, v. , eu on tru turnen unterliegen [ handel t "eh hc1 die en h turnen 1cd1xh nu:ht auwmau 1..h um hc:v. u te L1L1,chung nun" r
oder Lugen. ondcm 1c .. ,teh.:n immer 1n irgendeinem \crhaltn1, ,ur l.rl ahrung - unJ
Vor tellung v.eltde Lr1.1hler... .. 1B11t \1,,,-:-l ,11t<11 ,. l99 . 12 l \ on lntcre, c,,1. \ f '
hc,ummte Ere1gni ,e cr,ahh um! ,uglcich gedcutcl v.crden. <l.1 „l: rc1gni, ,elh 1 1 t un" 1edcrbnnglich \O::r 1..hv.unJen'" 1R~1< 111 RI/. 199 .
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Lehen ,erläufen. ,, 1e , .B. die haufige rfahrung ,on Grenzüber chreitungen. etwa
durch körperliche und ,e,uelle Gewalt in der eigenen Familie und zum Teil in der
ße1.1ehung 1u Mannem - \\ obei bereit\ hier daran erinnert \\ erden soll. da. ~ e~
keinen kau,alcn Zu,ammenhang 7\\ i~ hen erlebter Gewalt und ~e lb. t au . geübter
ev,alt gibt. Durch , iele lntef\ ie\\, 10g ,ich die n i ht. nicht genug nerken nung und Zuneigung bekommen 1u haben. da, Bedi.Jrfni, der amilie und Freunden kunllig ;u 1e1 gen. da,, man et,,a, kann und et,\a, Wert i,t (Jenn) 1• : .. Ich bin
n1c.:ht nur der kt11e I re ·k. da, kleine äd ·hen . \\a ',!Ch mit den Junkie~ abgibt.") und der \\'un,c.:h na ·h einem anderen. he eren Lehen. Einige unter, hied J1c.:he f-unkt1onen aggre, l\en uftretefö \\erden 1m F-olgcnden darge,tellt. Weiterhin \\erden Amb1, alen;en und Brüche die,e, erhalten deutlich. \\eiche'>
'>Ch\\er ,ereinbar mit tradnionellen Weiblichken,kon,truktionen i'>t. In ihren Zukunft<,ent,\ ürfcn fand ,ich die u~rich tung auf ge,ell chaftlich nahegelegte Weiblichkeit ent,\ ürfe. die \\enig mit ,ichtbarem WideNand gegen Zumutungen und
,ie einengend· z,\ änge ,u tun haben . Mangelnde oziale. familiale und materielle Re""our en und berforderung'>kon~tel lationen be timmten die bi graphi hen
hancen und Rl\iken einer ,elb,tbe,timm ten Leben,ge\taltung und -bewältigung.
it aggre,\l,en Be\\ültigung mu~tern wurden fa,t alle Jugendlichen in ihren
l·a mihen konfrontiert. da, u,maß und die er,chränkung mit \\ei teren belastenden l-:rei g1m,en d1ffenerten 1111 Ein1e lfa ll jedoch erheblich .
Die mel\ten der Befragten ,111<l in ..Prob lemkon. tellationen„ aufgewach<,en. die
Kontakte ;u den Familien d1öer Jugend lichen \\aren durchgängig ,ehr brüchig
und dm: Kindheiten ,on Kri,en ge kennzeic hnet. o war häufig mindesten. ein
f:.lternteil alkoholabhängig. 111 \\ enigen Fä ll en sind die Väter und in einem Fall
die Mutter bereit, '>traffalhg ge\\orden und auch schon inhaftiert ge\\e. en. In
einem !·a ll \\ar die Mutter 1e1t\\ei<,e in der Psychiatrie. in einem anderen Fall war
die Mutter drogcnabhang1g . iele r1ie hungsumgebungen rekonstruierten die
Mäd hen 111,gc,amt al ic emotional ve rn achlä. sigend. Manche lebten in \er,chiedenen Ki ndcrhei men und Pflcgefami Iien. Beziehung abbrüche waren bei
die,cn Jugend! ichcn ein immer"' ieder auftauchendö bela tende . Erlebni in ihrer Biographie . Gewalterfahrungen. auch ,exueller rt. \\ urden in vielen Fällen
ge-,childen. eine Drogen - und lkoholabhängigkeit hat ich 1u111 Teil ent\\ i kelt.
die ah er uch. ihn:: Leben,,1tuallon ;u bewäl tigen. ge,ehen \\erden kann. Bereit Iruh ( 5./6. Kl a~,e) be,u ·hten \ iele der befragten J ugendli · hen die chule
nicht mehr regelmäßig. manche \\aren häufig mit älteren Jugendlichen zu. ammen . die ebe nfall nicht mehr ,ur chule gingen. Häufig kon,umierten die Mit-

" Alle '.\ amen ,111tl P,cutlon~ mc. <l1c \Ich <l1c Belrag1cn ,um Ted ,elb,1 au ,gc,uch1 haben.
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gheder lnnen d1e,er liquen au h illegale Drogen E111e onale lnte •ra11cm 111 c.h'
chule \\ar hier mcht mehr ge_:,eben Andere Madchen liefen , on ,u l l,1u, • t m
und lebten mit alteren \lannem ,u ammen. auch um au ihrem I ltcrnhau, fc n
,u J..ommen . Autgruml c:r tllhpn ben,u,ammen et,un, ercah c ILh. d,1 , c1 111ge die,er Jugendli ·hen bereit
onta te mit den In tan,en lor111.1kr ,011.tl ·r
Kontrolle machten /.um Ted 111d 1e bereit, truh 1raftall1c cc,\ord ·n . ·1111ge
mu, ten ,onale Dien te ,em ·hten. amen 111 den Arrc t und au h 111 11 .llt I l l
nm111ali\lenen Handlun •en re1Lhten ,on D1eb\lahl. uber lktn1 •. h" hm ,ur
räubemcher Erpre, ung . \ er ULhtem Tot,chlag und Korpcn c:rk11un~ 1 1c B10
graph1en gerade der 1nhal11enen und arre,11enen Jugendl1 h ·n ahncltcn lknen
der \On J ""!'. ' (19991 unter ULhten traf ällig gewordenen \l add1en 111 11.llt ."1e
we1 t ebenfall darauf h111 . da gerade die Mädchen . die au Prnhlcm ori,.,tcllat10nen ,1ammen. e111gc chran te . 1ogl1chJ..e1ten ,ur elb 11n ,cmerun: hatten .\nhand ihrer 81 graph1en \\ 1rd cutl1ch. da" e, Ent\\l lun11 lre1rau111e \\ e1bh ·her
K111dheit in , 1elfacher H111 1 ht nicht gegeben hat Vielmehr ,eigen 1·h dcutl1 h
Mangel\ er, rgungen h111..,1chtlich E:.mahrung. Ptlege und rur )rgc \ u ·h die , on
J "sr, befragten \ 1adchen w u ten bereit ehr Iruh . da, 1e die ihnen offenenen
Leben'>\\ege \\Cder gehen \\Ollten noch J..onnten und onnen. \\Cnn 1e lebend, ~
69tfJ
ble1ben\,ollenCJ, 1 . 19 9.
1m deutl 1chen ontra t ,u den anderen ßel ragten ,landen , ,er befreundete Ju gendliche. die an e111er .'chule 1nten1e\\l \,urdcn \1c hatten ,tllc 1m ergle1 ·h 1u
den oben be ·hnebcnen Jugendlichen mehr matcndlc. lamil,ale und 011ale Re,our en zur erfugung und tammten au anderen Lrnehung ontexten. 111 denen e eltener zu Gewalt J.. m. der M, \brau ·h, on \I oh 11 und der Kon,um , m
Drogen ni ht emähnt wurde und alle 111 ihrer ll er unthtamd1e aufgewa h,en
,ind. ln,ge'>amt chddenen 1e ihre Eltern al ehr re tn 11,. die Eltern uhten
\tarJ..e Kontrolle ubcr 1e au . 1c durhen, 8 mLht !an •e weggehen . die . ·hulle1 ntrollien und auch die l· reund,chaften ,u Jungen wurden ,u
tungen \\ urden
ontr liieren ,er..,ucht. Ver uche . ..,,eh ihren Litern •egenuber durch , u,e t,en.
wurden al erfolgl bc hrieben und al • 1tua11onen. 111 denen ,e mitunter hn machtige Wut empfanden . lle , ,er Jugendlu.:hen hc u hten e111e 1111egncnc ,e,amt hule und bereiteten I h ,um /.e1tpunJ..1 de.., lntc.:n 1ew .iut den bc, or...t · henden . ·hulab ·hlu , r. 1e trebcn einen Real <..hulah Lhlu an und ,md mir
al-. auf älhg aggre '"e und ge\\altbcre11e Madchen ,orge tel11 \,Orden. die her'll
ma..,..,,, mit der chullenung in ontl1J..t geraten ,1110 Die e we1hl1chen J u •endh hen hatten engen KontaJ..t ,u e111er hque , on mannl1 hen au..,Jand,..,chcn Ju gendh hen . ,on denen e1111 e bereit 111hal11en waren 1e hildencn mir. da
\1 1hchulemlnnen und Lehremlnnen ..,,e m11 d1e,er Gruppe 1dcn11t111cnen und 1c
daher au ·h einen Ruf al .. · hlagennnen„ hatten . Die er ontaJ..t diente ihnen
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au ·h da,u. \Ich \ on den anderen abgren1en zu k ·· nnen. und darüber auch elb t\, engefühl auf,ubaucn . .. l ·h hin 111 der chule gefür htet. eine Rcspektper n··.
agte arrie. llerdtng am auch ,um u,dn.1 ·. da ,ich die„e vier Mäd hen
fruher ,elb t \On anderen ~1 1h ·hülern lnnen angegriffen fühl ten und anderen gegenuber un,1cher \\Jren. Da gcmein,amc aggre \J\e uft.reten die ·er\ ier Jugendlichen diente ihnen innerhalb der chulc da7U . \ on anderen ni ht provozien
,u \,erden und Macht Juvuulx:n . tndem ,1c Ct\,a andere bedrohten . Die ontakte
,u den ah ge\\alttat1g bc Jnntcn Mäd ·hen und männl1 hcn Jugendlichen ern ie!>
'ic h f ur ame au ·h al, \ :hul/ 111 der chuk. \le \\ urde 111 Ruhe gela. ,en:
.. Seitdem ich m11 denen e1gentli ·h o htn - gibt e e1gen11Jch - ,agen \\ ir mal.
n1ch1 da,., die Leute Re pc t \ or mir haben oder o - i h \\ eiß auch nicht - früher
haben '>ie immer ge agt. ·oh. die kleine ingebildete. gu k mal.· Ich hatte eigentlich '>O Ang,t durch die hule zu gehen - zum Hau,mei ter - \\ eil ich mae nicht
gern. \\ enn 1111 h irgend" ie Leute , mich angucken und über mi · h lästern - o
- guckt mich eigentlich keiner mehr an . l h
nü<,tern . Jet1t I t e nicht mehr
glaube. da , kommt auch durch meinen früheren ·mgang - \,eil das waren o
Schlägen) pen - und dann habe ich auch no h hlägen, eiber kennen gelernL
\Or denen eigentlich -,ehr\ 1ele Leute ng'>l haben . Ja - und dann haben . ie \ ielle1cht auch gedacht. ich btn ent\\eder auch ne chlägerin oder die haben ng t
gehabt. da, ich die auf die heute. \\enn -,ie irgendwa. über mi h agen:·
ußerhalh der . chule ge'>taltete '>Ich die'> mitunter jedoch ander.. ,o hildenen
-,ie. da"> \Je \ on .. chlägern e1bcrn". die auf eine andere
hule gehen. häufig
hcdroht und auch \ h n \ erprugelt \\ orden . eien. G gen die e Mädchen könnten
\ie \ich kaum ,ur ehr etzen. d n fühlen . ie . ich körperlich umerlegen. Die e
ädchcnclique i t ,war mit der
hulleitung häufig im Konnikt gewe en. ie
bekamen die beruhmten .. blauen Bnefe·· und es wurden Klas. en ·onferenzen \\Cgen ihnen dur hgefühn . 1 eben hulinternen an ktionen ( 'a h itzen und trafarbeiten chre1hen ) erlebten 1e Jed ·h au h ma. sive nter tützung von Beratung,lehrennnen und einem \\elleren Fachlehrer. Au h \,enn zum Teil mit einem
chmun,eln er1ählt \\ urde. da , man die,e Bemühungen 7\\ e klo\ fand. erlebten
die\e Jugendlichen. da,, \1e dur h 1hr ah auffallig interpretiene, erhalten , iel
Aufmerk amheit und Zu\\endung erhielten. Die Konnikte mit die en
hülerinnen \\ urden ,chulintern geregelt. e kam in keinem Fall 1u einer nzeige. die
Polilci "urde nicht einge., ·haltet. .Ntna hatte einer it:. hülerin mehrfach mit
einer \Ollen Getränkedo c auf den Kopf gc,chlagen. \O da~s die e ambulant im
Kranken hau\ behandelt \,erden mu<, te. 1e hat ihre Opfer na · hhaltig einge" hüchten. ,o da<, die e i h ni ht trauten etne n1eige 1u eNatten. einer 1it.chülerin.
die \(>r ng t LU \,einen begann. drohte :'\'tna:
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.:Pa ·auf.mein :--l ad · hen . ommt eine n1eige 1u mir na h Hau c· ,, eil meine Muner v. urde m1 ·h umbnngen - · ommt eine n1c1 •e 1u mir nach I tau,e die Fre e. dann" heiße ich au h aul ne 1\\e1te· 1 ·h111undann poliere ich dir
1elt). Ja und ·hon hat 1e eine gema ·ht - da \\ar immer mein \l otto 1 ,h hah·
ich immer ,o gema ·ht:·
llc "1er . chulennnen haben ich 1m lntcr\iev., ,on ihrem a1:crc"l\l'll \ erh,111 ·n
d1 tan 11en und außcnen lhamgcfuhle. Im folgenden / 11,11 ,cnh:1111 \0111.1 ,u na ·h,t. da ,,e in der ·1ique auch andere Matkhcn , crprug ·lt h.1ben . e, "t 1hr
peinlich und "e hnngt die auch 111 Lu,ammenhang mit Jer T.1h.1 he . J.1, ,,e
,ich al, Madchcn o , erhalten hat.
.Ja. da \\ ar eben ,o. ,, enn die e Zell. v.,o da, mit d ·n \l aJ hcn ",1r. d,11111 "ar da,
eben hier. ,, enn nm:h 1r •end Jemand blöd an ,eguc t hat. hah 1 ·h ge,agt. · \\ a\\illq du'! ' ' nd dann al'><> m.hug. da,, ich Jemanden mal ge ·hl,1gen habe auf
die<,er chule. eigentlich nicht . ·ur. da'>\ die eben \ ng t h,llten 1 )
nd ha,t da au ·h nicht 1ugc chlagen oder \\ 1e '
onia: .. Nee . der doch. ich \\C1ß e, Jel1t gar nicht 1 , ann ,ein . da, 1·h m1 · h
einmal hier ge chlagen habe D x.:h Cbcton1 ). hab ' ILh \m ·eh,, 1mmbad. na ·h
der chuk . o en ~ladchen. die I t aber \\Cggclaulc.:n dann \\ eil C'> 1,t ,o. 1·h
chäm ' (betont) m1chJet1t dafur. ho. v.eil ich da, v.eil ich da total - ich find·
da a t)lial. 1 h mit anderen :vtad hen 1u , ·hlagcn r > 1 ·h meine. man ann
jeden Konn1 t t..ann man in ortern lo,en e ,1nn noch o chl1mm ein . :-- lan
·ann e, mit Wörtern lö en . :--.1an t..ann ich h111 eilen und ,,eh unterhalten . 1· h
ich ann
mein. ich bin Jetzt minlemeile funt1ehn . ich \\erd Jet1t ech'1ehn
mi ·h jet1t nicht o v.1e ne - \\1e o ne Blode ,agen · o v.enn du ,~cnn du _1ctzt
nicht da<, ma h t. \\a i h \\ill. dann hau· ich d1 h' f: 1,1 lacherl1ch in mein ·n
ugen - al o ich ."
l.Ind fruher ha,1 du da, ander ge ehen ·>
.. :-S.e. fruher "ar da o nonnal. ne . In meiner ' mgchung hier Die gan1en Tur cn.
Kurden - p. die annten da da au ·h nicht andi.:r
„

uch \\enn die e Jugendlichen ,orrang1g an der ~Lhulc eine Pha,e he chncben.
in der '>ie ihre aggre l\en ·cruhlc nach außen richteten und e 1um eil gen , ,en und eintach ..cool " landen. andere ein1u,chuchtern und ubcr '1e 1u la'-1 ·m.
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1nd ie an,on<,ten ehr angepa, t ge we en und haben - \\ ie <,ie e<, ,,eJb. t f m1ul1enen - ihr erhalten immer n ·h ..in Gre111en„ gehalten. o da. " .. nichb hlimmere pa\,ieren·· "ann. 1e hauen haufig aber hh ·hl\\eg Glück. da,,,, :,ie ni ht
ange1e1gt worden llld und 1hr Verhalten daher m ·ht ofTiziell außerhalb der hule rcgi<,tncn und an uomen \\ orden i,t. Ihnen tanden andere O tion n tTen
ah den ,mdercn Befragten . die 1111 erglci · h \ iel ältigere Probleme bev„ältigen
mU<,',ll:Jl .

6

Zum Ve r tä ndni vo n Agg re io n und G wa lt

Da-, er<,tandn1, \ on Aggre 1011 und Ge\\ alt i,-t bei a t allen Befragten er:-.taunlich ähnlich ge\1 öen . Gewalt fängt eN bei härteren "orperlichen u„einander<,et 1ungen für die mei<,ten an. ich \Crbal ;u ,treiten 1,t „runtermachen ... aber
keine Gewalt. inige weibliche Jugendliche „ind der n,icht. da,-. auch hrfeigen no h ham1lo, ,e1cn. für ic beginnt GC\\alt er t.. wenn e\ 7U ,chlimmeren
erlcvungen ommt. 1ntere ant \1 ar. da. ,, fa„t überein,timmend geäußert \\ urde. da., .. ,eeli,che Ge\1alt ... wie e, die Befragten nannten. hin,ichtlich der F !gen mehr weh tun wurde al örpcrh ·he C\\ alt. Gegen ,\1 i\,achtung. u. gren1ung und crlcumdungen önne man ,ich „cJrnercr ;ur Wehr ,et;en . Weiterhin
warcn \IC der n,1cht. da man \1 ·h. nachdem man „au,gcra,tet„ i,t und „ich
111folgc de\ cn \ 1cllc1cht auch Clllmal gc,chlagen hat. ,chneller \\ ieder \ enragen
"ann . al, wenn man au,gegrenll \11rd. Ct\1,a \1enn ni ·ht mll einem ge,pro hen
wird . l en dadurch erlebten ·hmer, ,pun man län=er und na · hhaltiger. da. hat
man langer ..lll ,ich drin ... \\ ar Ct\1 a eine derartige Äußerung. Die em Befund gilt
c<, be<,ondcr'> auch für pra"ti,chc Cbcrlcgungen mehr Bedeutung beizume !'.en (vgl.
da; u auch W1 R\J R. 81(,BI I
Rll h „ 1999).
nter<,ch1edcn \1ird \Oll den Be rc1gten \1eiterhin in ..echte ... \On .\.fannern au geübte Gewalt. und in ham1lo,crc. \\ eil weniger brutale \ on Frc1uen au„geübte Gev..alt. Hi er finden wir die ·111ordnung aggre. i\er Verhalten \1ei en \011 Männern
und !-rauen in ge„chlcchh\tercot) pc Handlung,,"chemata: Krallen. beißen. Haare
1iehen und 11c 1g elll. \~a mit uhlcr :--:achrcde und lä,tcm \erbundcn i,t. gilt al
typi,ch \1c1bhche
erhalten . .'1e ,elb,t betonten allcrding\. da\ ,ic \ich ni ·ht
auf die,e n und Wei,e gqmigclt hfütcn und ,ie diö auch liJ ·herlieh fänden .
l och '>O hcfug w 1e münnliche Jugendliche. hüllen ,-ic ~ich dann doch nicht ge,chlagcn . llcrdlllg\ \~arcn 111 ·ht alle Mädchen die<,er n\icht. cini,,.e ,agten ganz
deutlich. da e brutale Münncr \\ ie auch brutale Frauen gibt. ie \Clb\l grenzten
ihre eigenen Ge\1 alttaten da\ on ab. wenngle1ch "ie hüufig an anderen teilen im
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lnten iev. betonten. da \l anner in ge amt doch brutaler e1cn. \\Ctl ,1c et,, a
häufiger Waffen benul/cn und .. n ·httg wr a he„ gehen
ich gegen ngnflc anderer mtt ewalt -u Hehren. er heint mehrhc1tltch h;g1t1m .. Ich kann m1 ·h d · h nt ht anpöbe ln la\ en ... \\ 1rd die e1l!enc l·.11rnlt • , t n
leic haltri gen ,erbal bde1d1gt !..Deine Mutt er die . ,JUlcnn „1 .1nn du: cinc.:n
nla\\ dafur h1eten . ,urn ·hlagen on hrc. die 1e al \l ad h ·n tlt ,l·1tc1t11, ·n
hätten. \prechen die \1 adchcn eilen .
ewal t 1,. ann ein lc 'lttme ,\1 1ttcl ein. we nn e darum !!Chi. , """' /1< 11 :11 , t rreidie,en . c1,, a in einer ·hlagere1. in der ein ltngle1 ·he Kraltc,erh.tl1111, hcrr ·h t
Di e~ gi lt auch. "enn andere Jugend! 1che \!Ch in einer , ertialcn \ u,einander ·tLung ni ht < gut ,ur Wehr eucn i...onnen. auch dann hahcn 1·h einige da Befragten eingem1 ·ht. ,,obe1 c mttunter ,u i.. orperl1chen \ u e1nander-,et1ungen
kam .
Für äd hen ,, 1e fur Jungen gilt. da" die dn•11"1111/1111t11 tlrp..:rl1cher n n f
mci ten\ , u dem eigenen e chlech1 gehoren c, gl
111H R
• 19 )5 ). Die ,\n \icht. da Jungen "tar er al\ :vl ad ·hen "e1en . l,. am hier ,um Tr.1gen untl htndene
ie daran. 1· h örpcrl1ch mit ihnen au\cinamkr tlt el/en In einigen Fallen
"'urden dann mannlichc hcfreunde1e Jugendl1Lhe dam11 hcaullragt. \Ich fur die
Mädchen ,u ·hlagen. um etwa eine Bele1d1gung aul die e \\ e1 e ,u , e rgehen
nja hane L.B. ng 1. mannlichen Jugend li chen gcgcnuhcr unterlt.:gen ,u ,ein.
ie del egierte die Gewalt an m1t 1hr befreundete Jungen \1 tt ,\l ad hen hat 1c ,1 -h
dagegen häufig gepn.ige lt. ie hat auch mal eine .\11 t\ hulenn mit dem Kopf in die
Toilette ge tec l. we halb ie , on der . chule , cm 1e en " ordc n i l. 1n g.e amt
piclte die Delegation , on ggrc 10n und ,e" alt ,thcr eine eri.. ennbare Roll
uch 1ina ri htete ihre ggre I nen ,orran •1, ge •en \1 adchen. Jungen hall·
\ic nur gc hrfeigt. In den ituatt ncn. in denen "1e 1·h h,wfiger mit Jun l!en g ·tritten hat. \\äre ie gern ein Junge ge"'e\en. d,mn hane 1e die e au ·h n ·h1tg
.. ,erdre hen .. 'önnen. "'ie ie e nannte .
Die Rolle de\ Be chül!cr gilt gemeinhin .11, mannltch . do<.. h g1h1 e, auch \\C1hlt che Ju gendliche. die al Be1cl1111;:er11111e11 fungierten o licl.kn "' ·h einige d ·r
Befragten , on anderen :vl ad hen in\trumcntalt..,1ercn. "cnn 1c , eranla,..,t ,q rd ·n
\ind. teil vertretend - mitunter au ·h an ihnen fremden
1,tdchen Ra ·hc ,u uben
Ko11flik1a11/a11e für Ge,,alt \\C1blt ·hen Ju gendlichen gcgcnuhcr ,,.1rcn hauf1g aui
der Be, iehung ebene an,u 1cdeln. c ging um ,erhale Bclc1d1gu ngcn . \ 'crleum-
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dungen. -..eilen um der u · ht und darum '> einen tatu inne rhalb e iner Clique zu
laren (.. Wer ,erprugelt die me1-..ten Mädchen '1.. ) .
Im egen'>a t1 ,u mannli ·hen Ju ge ndli chen -.eien .. hinterli tige„ kti onen und
uble . ac hredc ,o,, 1e au gren , endc, erhalten unter v.. eib li hen Ju gendli hen
haufiger. o di e fa,t ubcrein,11mme ndc ußerun g der Inter. iev.. ten . ehr häufig
v.. urde gerade d1e,c'> \ crhallen. bei dem über andere , hie ht ge redet v..ird . , n
den lntcr.1c,\len ,erune1lt und an Mad ·hen und !-rauen abgele hnt. häufi g haben
,1e ,c lb'>t erlebt. da-..-.. ,1<.' Orla d1 '-..er indirel..icn Fom1 , on ggre-. ion ge v.. rden
\lnd .
, ina : .. ber '> m,t - v.. a'> 1·h an Mädchen. und \\ a I h nc h ni ht mag - al,o.
v..enn Jet1t '>0 1v.. e1 Mäd ·hen - Je l/t ao en wir mal - e'> ind /\\ e1 Mäd · he n. da i!;t
ne Dntte und mll der, eNehen 1e ich ga n7 gut - und dann I t die eine '>0 - dann
v..1rd immer eine au gegren11 - da-, inde ich irgend,qe '>0 - CPau e) - ab v..enn ·
Jet11. v..enn ·.., drei 1äd hen ind. eine ,, ird au~gegren7l und Jet1 t eine., n denen
beiden 1ädchen . die noch 1u amme n '>ind. i~t !,,,san k und die ande re i t dann
v..1eder mit der. 1-.o ich v.. urde agen da'> gibt ·., - da hab· i h bei Junge n noch
nie erlebt. Ich gl.1uhe. da'>'> c, da bei Junge n auch nicht '>0 gi t ,, 1e bei Mäd hen:·
In e1111 gen hillen . 111 denen e , ur ndrohung und u übung ,on Gewalt gege nubcr erv.. a ·h,cnen und ält eren !-rauen !,,,am. ginge. darum. i h da Geld iir den
K on\/1111 1011 O m'(en - 11 hl'lc lwf e11 . uffl.illig v..ar. da gerade die'>e suchtmillel ab hang1gen und inhaftierten Befrag ten eine auffallende blehnung gegenüber
ev..alt außenen und darauf hinge,, 1e-,en haben . da~ ie er ten . elb t ge nu g
ev..a lt 1m Lebe n erlitten haben und daher wü!.. ten . \\ie e~ i h anfü hlt. Opfer zu
ein , und \ie / \.\ Ci ten\ \Clb t nur dur h di e Wirkung \'On Drogen und lkohol zu
die\en ' bergnffen 1n der Lage ,,aren . ini ge , on ihnen haben ich eine Zeitlang
ihren Drogen onwm durch Pro'>lltu ll n zu ~i hem ,er\ucht. au h während die"er Ph a\e mach ten \ic ,um Teil Ge,, alterfahrun ge n. auch <,e\ueller n . 1e rekon,1ru1enen eine n Zu\ammenhang ,,, i\chen dem Wu n. h ih re r ituati on ab
abhangige Pro-.lll u1 en e und dem uch tdrucl,, 1u en tge hen . indem ,1e ,, ·h auf eine
rt und We1 e Geld be,chaflten. v.. 1c e eher , ,n einigen fannem be!,, annt i-..t
( Raub. rauben ehe Erpre-,-..ung ).
Di e B ede111L111f? 1·erhaler K o11f71 lllullraf?Llll '( -..pielt in~ge~a mt in den ugen der
Ju gend li chen eine große Rolle. ~1 ehrere v..eibliche Ju ge ndli che ,er-,uchen in be'> timmten -,011 alen Konfli l,,,t 11uauonen 1unachq ,u rede n. Er,1. v.. enn ~ie damit
keinen Erfolg haben. ge hen \le mitun ter da,u über ,u,u, ·hl agen . Di e!; '>ind z.B.
Situationen . in denen 1e , erleumde1. beleidigt und gehä n,elt ,, erden. Mitunter
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häuen ie d,c..,e tra1eg1e 1m Heim. ,tber auch 1n Haft al ertol •re1Lh erlernt ·a ·hdcm -,ie ich ge,chl.1gen haben. hJL man -,ie in Ruhe ,eJ.1 en unJ ern,t gen mmcn. Haufig außcnen J1e Bel ragten. da-,, man e1gent!1Lh Jeden Knnll1 l 11111 \\ )rund hier finden v.1r d.1 \\leller. ,,,1 ' ' "
ten au tragen ~ünntc. e c1 denn
\\IPHI 11 tc,1ge ... 1cll1 hat e handelt ich um . 1tuJL10nen. in Jenen m.in 1 ·h
nicht mehr 1u ammcnre1lkn ann und ich die angc taute \\ ut enll,1d1
tl 'r.
\\-enn herc11, eine gc Lei •ene Aggrc 1on,bere1t,chalt ,orhar dll und \ nt.1 ... ·
gering -,ein mu, en. um 1u1u chlagen
D1c,c-, Mu,tcr 1e1gte '>ILh b.!1 der inhatuencn und eben lall Jn1l.!en udll1g ·n 1' at~.
die ,ich al f:in1elgangenn be hnebcn hat.. 1e h.1t ,,cn1l.! \ enrauen 111 ihre Lm\\-CIL en1v.1delt unJ trat b.!rc1t in der Schule anderen t ·1nJ elig unJ m1, 1rau1 ·h
gegenüber. . 1c tuhlte ich ehr unv.ohl in der.' ·hull: unJ h.1ue J,1, Jctuhl. e,
v.u rde -,ie ohnehin niemand mogcn und a~1cpt1eren. ;um.II b.! .mnt ,, Jr. da, 1e
in einem Heim ,,ohnt .\uch Kat) hetonte. da , 1hr die \u uhung ,on Je,,all
keinen paß gemacht hat. , 1elmehr '>ah ">le in be ummten 11u.it1oncn ~einen
anderen Weg rur 1· h. um au! ,cnncmtl 1che Pn)\o auonen ;u reJg1ercn . 1:-,, re1 ·ht
nicht au . die e \erhalten emlJLh .1h1utchncn und ;u .in uon1crcn. , 1clmchr
mü-,'>en ihre Ert.1hrungcn cm t genommen ,,erden.
Die'>e Mu ter erinnern ; um rctl an da'> \011 • ,,11'11111 tx· hneb.!nc Phünomcn der
,on 1hr helragtcn Jugendlichen. hc1 denen 1c eine 111 trumentclle ufta.., ung, n
ggrc '>1011 aJ.., F-olgc der .. ' m""andlung \On An .. ,t in K.1mptc bcre1t'>chaft" interpn;uenc . L:nd ,wch P " OflR !1996> hc chrc1bl 0.:1 den ,on 1hr 1nten1e,, 1 n
Yl ädehen ggre-,-,ion al .. :--.:oilö-,ung ... al, ;\1 Htel. um 1u uberleben.
Einige die,er Jugendlichen ahcn ~eine Jndere \l ogl1 h eil mehr ,u:h dur·hrnet 1en und ich ; u behaupten. v.enn 1c ">Ich bedroht und .1ngcgntten /11 hlrc11. ur
einige die er inten 1e\\-Len \\-e1bl1chcn Jugendl1Lhen cn, 1e 1Lh der ulhau ein ·r
.. aggre'> i, en D0minan1hulle ... die ..,,eh 4u,1 1 \\ 1e ein Lhut1 um 1hr haut1g , ·rle11te'> elb l legte. hinter dem ni ·ht clten ,\ ng...ie und Gctuhle ,on l lil tlo,1g •11
,crborgen v.aren. in einer OC'>llmmten Ph.i,e der Puhcnal JULh da;u "·h ah1ugren1en. '>ich andere \Om „Leib .. ;u halten und mitunter auLh \l.1cht au,1uuben
1e haben -,ich eine n „Pan i er autgcbaur·. der ,1c außcrlllh nicht mehr t , erlellbar er ch1enen ließ Vv ährenJ 1e in der eigenen r am1lic ,elten durch oft ·n
aggre,-,i,e Verhalten rebelhenen. ~am e'> ; u Beginn der Puhcnal 111 der . ·hul •
und lcichaltngen gegenubcr ;u einem Vv andel. f: 1nige hc hm:hcn ,,eh al, KinJ
al „ruhige .\l au'>chen ... ,,cl he angepa '>l v.ar und ,on .1nJercn Kindern unJ
Jugendlichen ;um Tetl gchän eh und 111cht aner~annt \\ urJc ,\ h dem cl tten. t\\ oltten Leben phr re on tru1en1:n ..,,e häufig den Wandel und rraehcn auflalltg
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haufig , on e111er .. Pha,e ... 1n der ,ie ,ich aggre ,i, , erhielten . Ihre Leben. ituation, hildertcn ,1e mitunter ah nur noch, ' h\\cr über-, haubar. al ein Bündel ,on
Problemen. die ihnen ubcr drn Kopf ,, uch,cn . Viele Jugendliche kon~truierten
fur ,ich einen Zu,ammenhang "' i,chcn ihrer familiären und zum Teil au haußcrfamil1ären Situation. CI\\J die Erfahrung ,chuli,cher Mi ,<,erf lge und blehnung 1n der Schuk. JI, \\ i ·huge Fah.1orcn. die efühle ,,on berforderung. aber
;weh V. u1 hcnorncfcn und 1hr aggrc~,i,c, erhalten bcc1nnu ,ten .
ufläll1g 'war. da" la,1 allc Befragten erwähnten. da" ,ie Gefühle wie Trauer
und ng,1 mögl1ch'-I n1ch1 1e1gen \\Ollen und ,1arh. /\\1,chen .. innen" und ..außen„ 1renncn. Manche Jugendliche ,ag1en. ,ie hä11en ,chon ,o \'iel 111i1gema · ht.
,1e ,eicn nach außen harter ge,,orden. innerli h ,pürten 1e 1raurige Gefühle. die
,1e jedoch ,eilen ,eigen . Jenn: ,agtc. ,ie h. önne gar nicht mehr ,o of1 "einen :
.. Al,o. ja. jünger ja. hier h.onnte ich auch nicht. weil ich \\eiß nicht. ich h. ann dann
nichl mehr ,o ofl heulen. \\eil. "eiß ich nich·. weil ich hab·, hon o \'iel durchgemacht ,o irgend\\ic und "cgenjedem Mi :-t 7u heulen . ... oder ich, hreib. einfach irgend el\\a, auf und dann gehle, mir auch, hon ,, ieder be. ser. ··
l-,111er,cih cm ~ihn1en ,ie. da,, ihnen ,e il en '1en~ hen ,ur Verfügung \landen.
denen ,1e ,ich am ertrauen h.onntcn und mi1 denen ~ie üb r ihre Probleme hätten
reden h.iinnen . anderer,ci1, \\Chrten ie enhprechende er u he häufig ,on anderen auch ab. Jcnn) h.onme mit ihren rcunden und Freundinnen nur über Probleme ,prechen. ,,enn ,ie .. gch.i ft" hatte. und dann au h nur obernächli h:
.. Ich war e1nla h wgc,pern. ich \\Ollte 1.u keinem wa. agen . Ich hab· immer
gc<,agt e i,L mein Problem und da, geht dich nicht'.-, an. Ja. und da haben ~e (ihre
Freunde) auch ni hh mehr ,u ge agt. "eil die auch immer ganz genau gemerkt
haben . ,obald die mich auf" a ange prochen haben. auf irgend" eiche Pr bleme.
\\Urde ich aggrc,,i, . icht. da , 1 h die da irgend" ie ge,-chlagen hab·. ich hab·
dann da rich1ig rumgc,chricn und : · h. la'>'l mich doch in Ruhe und geh t euch
do h nichh an· und ,o. de,\\egcn haben die da, Thema eigentlich auch kaum
ange<,prochen . e, ,ei denn ich hab · irgend\\ ie einen geh.im oder ,o. und war ri ·htig ruhig . dann h.onnten die manchmal mn mir red1:n. :.iher dann hab· ich auch nur
tichpunh.te gc agt oder irgend,, 1e. hier. d:.i ,, eiß ich nicht. Die haben dann mit
mir gercde1. ich ,aß da. habe die gan,c Zeit mit meinem Feucoeug ge:..picl 1 und
ja : 'Oka). labert mal. in1erc,,iert mich nicht .."
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uf den er uch eine Pa,tor-. da b a 1m Jugendarrc t be ULhte und mll 1hr und
de n andere Mädchen dm uber deren Pr bleme prcchen \\ ollte. rea •1ene 1e m1 , .
traui'> ·h und abv. ehrend
..Zum Be1<,p1el Ller Pa tor v. ar au ·h hier da er te \l al unLI ah Ja h.1h · 1·h
irgend\\ O ge'>agt: · agen ,1e mal. 1e gehen Jet,t doch O\\ 1c o hier r.1u,. !.ich ·n
,ich darüber tot. \\ a 1e hier fur Probleme gehön haben · ··
uch E\·a hat Lien o genannten .. Drehtureffd.r der Jugendhtlk1n,t1tut11H11..·n hin ·
ter , ich und haufig erlcbt. Lla die 1hr 1uge'>chnebene ... torung·· t .• D1l' Ll.1 ht ·n.
ich bi n beldoppt.·· 1 der u,gan ,,punl,. t ihrer Bemuhungen um ,1e \\ ar . 1c hat ein
große, Mi\\trauen ge ,enuber . 011alarbe1 1em l nnen unLI Lien Betreuern Innen \ orn
Jugendam t ent\\ 1c eh. \\ a \le an anderer . teile naher ,um \ u,Jru · bra ·hte

7

„ Da war ich imm er . o ha ig"

uffall ig v. ar bei \ 1elcn der inter- 1e"' ten \\e1bl 1Lhen Ju~'cndlt..:hcn. Ja" 1e llUJ·
tionen ,childenen. in denen 1e Gefuhle v.1e \\ ut und Ha
ehr ,tarl,. ,punen. die
ie mitunter nach außen richteten . Sie rel,.on,1ru1enen Pha en . in denen J1e
Emotionen ,tar \\ahrgenommen v.urden. \Oll . ..iu,ra ten .....au tl1ppen·· ... dur · h·
drehen·· \\Ur Llann die Rede. In d1e,en .'1tuatmm.:n luhlten 1e \Ich leicht prt \ 1ierbar. v.enn ,1e \On anderen \ilen,chen auf eine be,t1mmte .\n und Wei , e ang <,ehen \, urden (der al ehe Bli I,.) und \le v.aren nicht bereit. 1·h ..runtcrma ·hen ..
LU la cn. v.1e 1e \ erbale Beleidigungen und Verleumdun~en etv. a be1eichneten.
Bei einigen ,,eiblichen Jugendlt hen ahneltcn dte ·htlderungen ihrer eigenen
.. u<,ra,ter·· denen Liber ähnliche u bruchc ihrer \ .iter mitunter ihrer \ lutt r.
Mitunter pielte hin ichtlich einer ge,te1gerten t\ggre"1on bereit chaft uhcmiaßiger Kon<,um \On lk hol eine Rolle. \\obe1 Ller t\u lo er ntLht gle1chbeLlcu1enJ
mit der 'r a ·he de<, erhalten I t 11,.ohol und anLlere uLhtm1uel \\ 1rl,. ten aJ ,
die Gewalt erlei htemd und be ·hleuntgend Doch uLhtm1ucl "1c , . ß . Hert 1n
die nten in anderen ituati nen auch Ller Beruhigung. dl'r t\ng,tunten.Jru · ung
und der erlängerung der Lc1den,fi.1h1gl,.e1t. Jenn) \ ater wurde ,ehr .1ggr· , 1\.
,,enn er 1u \ 1el 11,.oh I getrun en haue .• ein erhalten war dann ni ·ht al ulierbar. In den r1ählungen uber die bergnffe de \ ater benut1t Jenn) ähnlt · h
Be1eichnungen "'1e in den ·htlderungcn ihrer ei genen .. \ u ra,ter··
.. 1 o. mein ater v. ar immer aggre\\1\ meiner \l uuer gegcnuber und au · h ,u
un~. wenn er. wenn er. v. enn er irgend\\ a getrun en haue \\ enn er irgend , 1
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, om Gebun tag oder o am. er immer Ku rie getrun en. v. urde er immer lei ht
aggre ,i, . da 1,,onnte man ihn nicht an,prechen . Dann hat er e immer !>O aufgefa, t. da, man ,1 ~ gegen ihn agt. Da, fand ich au ·h rn ht ,o t II."
lehrfach tauchen 1m lntef\ ie,1 Bei,piele auf. in denen Jenn) ich ab lei ht pr ,01ierbar be\chn::1bt. \( r allem ,1enn ,ie 11,,ohol l,,onwmien hatte und ~i h dann
au ·h prügelte. mitunter au ·h mit ihren Freunden Pa ,anten pro, 07iene :
.. ho. bei m,r ,1 ar da, fruhl:r ,o immer ,o. ,, cnn ich, 1cl II... hol getrun l.. cn hab·.
ich hab ' immer alle, dun:he111andcr gc trunl.. cn .. . und dann . v.cnn ich dann. ,,enn
irgendeiner wa, ral,che 1u mir ge. agt hat. dann immer. ohh. Dann immer gleich
auf hundenachl71g ."

Jenny '>prach da, on. da. ,1e häufig . o „ha~',ig" 11ar. da" ,e ich mit ihren Freunden und Freundinnen au ·hin die,en Zu~tand hinein ,teigenen ( .. ha~,ig redeten")
und gemein,am ihnen bel...annte und fremde Glei haltrige pro,oLienen . mitunter
kam e\ dabei ;ur ndrohung und u,übung I on Ge,1 alt.
hat Jenn) mit ihrer
Freundin eine Junge hau mit einem Me,~er bedroht und Geld geforden . Dem ei
ein treu , orau,gegangen . 1n dem die beiden Mäd ·hen die Frau gebe ten haben.
ihren Hund an;uleinen . achdem d1e,e ,ich je loch v.cigene. häuen i h die 1ädchen nicht ern t genommen gefuhll und dann 1,, am e~ 7U der u einander~etzung.
Die rfolglo,1gl...e1t der er uche. ich durch die Au. übung , on Ge,, alt dauerhaft
„ab1urcag1cren" ,, ird , on :--.1111a themati,icrt. Zum Zeitpunkt des, 1nten iew. lebt
Nina noch bei der utter und bereitet ~ich auf ihren Real. hulab hlus~ vor. Di e
Trennung ihrer Eltern be. chreibt ,ie al, chlimm. te Erlebni in ihre r Ju gend.
Die ange tauten Emoti onen . die ie auf ihre Familien,ituation zurückführt. auf
die Hilno 1g eit der Muller dem ater gegenüber. auf die Trauer der utter. die
jedoch ni ht mit ina über ihre Emotione n ,prach und über die körperlichen
u<,einander et1ungen der eitern . bi, der ater au:gezogen i,t. uf meine rage.
wa, Anlä,,e für die u,übung ,on Gewalt waren. ant11onet ie. da,, ~ie in der
Zeit. in der ie begonnen habe auch 1u1u,chlagen. ein entil brau hte. um !>i h
ab;ureagieren . uf meine rragc. ob die Wut danach I...ur1friqig nicht mehr ,pürbar war. ant,1onete 1ina. ,1e halle ,ich die, nur eingebildet und die Wut ,ei im mer wieder 111 ihr hochgel,,ommen .
.. · , war immer unter,chiedlich eigentlich . Al,o. e~ gab ein nla~. - aber man hmal halt auch ni cht. bo. e, v. ar - bei mir war e e · ht ,o. die ean7e Zeit. 11 o da~
alle\ angefangen hat und -,o - ich brauchte irgend\\ a,. 11nran ich meine Wut au la<,<,C . \\'enn i h jemand angc chricn hab · . ,1enn jemanden ge chlagen hab -
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danach v.ar C\ irgend,, 1e t:Lhl fur mll:h v.1e o ne F:rleu.h1erung Ich hah· dann
g.edach1. dann ,,aren meine gan, en Probleme - gehen dadun.:h ,,eg lnd 'm 1·h
die ul. die in mir 1',l. an ,indem au la\ e - oh\\ ohl e
h\\ aLh inn I l ( l 1 ·h
hah·.., mir eingebildet. da
1e \,eg 1 1 ,v. ~ir d,maLh. da hab· l\.h 11 gcd„1 hl. ..1 ·h.
Jcl1l 1\l alle, v.eg und die \\ u1 und o e" kamp immer \\leder ,01111 ·uem e
war nicht v.cg e ,, ar v.1c o ne Einbildun , :·
Kur;ln \llg erlebten ,1cle der hier befragten Jugendlichen ,,.1h1cnd und 11.1 h der
U\ühung örperhLhcr ,c,,alt ,duhle ,on 1: rleJLhlcrunµ und I ntl,htung Ir
kennbar v.1rd. da" \1e 111 be 11mm1en .'1lua11onen aui.:h \\ a ht „1u,ub1en und da
efühl gc lu rch1e1 ,u ,,erden. , um Teil al, angenehm re on 1ru11:ncn 1 1c [ emon,1ra11on \ on orperhi.:her L balegen hcll. 1ut und L ur h d1ung,,1ar e g gcnuber :-..tad ·hen. die al tc1 'C be1c1Lhne1 \\ urdcn . \\ urdc \llO e1111gcn Hel ra!!len
al, belned1gendc E:rlebni ge hildcn und eher al po,1l1,er ·bencltc l d.ir 1 e1ellt. denn al
u lö er lur die Gev.alllal. 01e c Kon tru turn beinhaltet einen
Gegenen1v. ur1 ,u dem \\ odell betonter e1hl11:h eil. \ lad ·hen. die al, "·h,, a ·h
ange..,ehcn ,,erden. ,,erden ahgcv.cne1 (\gl. \1 1 1R < 11 t01. 19991 1 1e, d1en1
auch da1u. 1·h clb,1 ,on die cm .\llodcll ,1b1ugrcn1cn und al mut1 • und dur·hel/ung\\lar dar;u,1ellen bnigc der v.cn1gcn ln1cr.1e\, pannennnen. die er., ahnten. da" e lur 1e „1uch um da\ F:rlcben i.:1nc, .. K1L ,·· bei der ,\ u..,ubung , )O
Gcv.alt. aber aui.:h hc1 der bn LhuLhtcrung ,on ,orran •11: \\e1bhchcn Jugcndhchcn ging. \\Jr u u · 1c bnng1 , um t\u..,druc . da , 1e mehr Krall hat al ~l adchen ublicherne, e haben. und 1e ,eraLhlcl ch,,a hh he \ erhalten. ,or allem
au h bei ~l anncm. ,, a \Je an anderer telle 1um \ u,dru · brachte <..l ·h ,, 111
doch keine Lu he:· J. Die ' bern indung , on \ ng I und \ n,pannun g , or d r
u,übung körperlicher Ge,, all v. ird , on 1hr ange pnxhen
.. Ich glaube. \\Cil 11:h hah· mehr Kraft ,11.., , l..td ·hen uberh..1up1 haben kann . ha '
i ·h manchmal da Gefuhl. Da 1 1 ma11Lhmal gar n1Lhl normal und 1·h h,1b· mal
o ne hrfe1ge 1uruck ge neg1. aber v.cnn 1Lh \\a ab •c ncg1 habe. dann hin 1'h
au gera\lel. Dann bin ich au gera 1c1. auch ,,cnn ILh nur o ein
o crnmal an d 'r
chultcr. v.enn ie dagegen ge ommcn 1,1. hab· 1Lh cc a •1 · Komm mal h·r·.
\\enn \\Ir kn1g v.aren. nc ·du ha,1 1111 ·h ,orh111 beruhn· und dann hahc ,eh 1e
v.1eder ,u ammenge\chlagcn 0,1' h.11 n1Lhl aufgehon \ her d.i cr,tc \\al da
,, ar ,, 1rkl1ch ...o. da\ ich ge1111en hab· ,llll den Beinen h.:h onn1c n1ch1 ,ich 'n
und da 1 11mmcr o. v.cnn ich mich gc..,chlagcn habe am \ nf,mg dann ,,.ir da
die e, Ziuem. die er 1Lk. der am dann nch11g hcr. or ··
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· ,e uberlegt im lnter.1e11 . 111c ,,e zu künfti g mit \\'ut umgehen könnte und bringt
;um u-,drud... da die u,ubung \ on Ge\\ alt ihr Erle, hterung verschafft hat.
K, ·kboxen \\ äre fur ie mogli ·hern ei'>e eine Methode. um ihre ggre ·ionen ..rau ;ula<,-,en ... \\ ie <,1e e, nennt.
.. Weil Jeder i,t mal ,o gener. t oder ,o und hat Wut 111 i h. die rau<, mu,,<, und die
halle ich fJ\t Jede fKJJr >1 1nuten früher. In jeder Minute haue ich die~e Wut in
1111 r...
nd hatte\t du ·111e

hnung \11c,0·1

.. Hm - ich 11e1ß 111 ·ht. da, \1 ar e111fa h ~o ein Ki ·k. der der - der hat mir ein ick
gegeben. Zum Bei,piel. 11 enn ,eh Hunger habe. e,~e i h. Wenn i h mich ge~ hlagen hab·. dann ging e<, mir 11 ieder gut. \ enn ich mi h 111 ht ge\chlagen habe.
dann habe ,eh mi h krank gefühlt. o 11ar da. früher. Und 11enn ich mi h gechlagen habe. 11 ar i ·h ,ofon 11 ieder ge~und für ein paar tunden . Da<, ,~ ar o:·
hnliche'> außene au h . ) h ,a. die ,i · hauch ab Kind eher al die „Frieden<,<,tifterin" dar<,tellte und irgend11 ann merkte. da~~ ~ie ,elb,t Kraft hat. i h für einen
Moment ,iark und 111äch11g 1u fuhlen. da~ Gefühl haben. i ·h 11ehren zu können.
war ein II icht1ge, Erl hn,., au ·h für ~ h ia. die ihren ·· rger on<,t eher herunter">chluckte. Mit der ndrohung 1011 Ge11al t haue <,ie ein 1iuel kennen gelernt.
welche ihr hall. ">ich gegen andere 1u \eneidigen . ie merkte Ludem. da s andere
ng\t 1or ihrem erhalten bc amen. 11a, ,ie <,päter häufiger al gezielte Methode
gegen andere '.\1en\chen ein\el/te. 1e be,chreibt. wa~ . ie bei einem utau bru h
empfindet:
.. Ich ,chlueke immer alle, und irgend11ann bin halt voll. dann ceht ni · mehr rein.
dann kommt alle, rau, . nd ent,1eder i h. ich explodiere \Oll. oder ich. ich ,a ke
voll ab und dann fall' ich total 111 m,r zu ammen ... . Ge11alt ma ht mich lebendig.
AI\O. \\enn ich 1u\chlagc. dann bin ich wer. dann bin ich akti1 . Ich bin. ich bin
mein gan1c, Leben immer nur pa 1\. pa">">i\ . depre ~il'. komm· ab<; lut nich· inne
Gänge. aber. 11enn ich 1u,chlage dann. dann mach· i ·h 11a,. dann bin ich akti1
und ... dann\\ 1rd mein Innere, lebendig:·
Einige Befragten be<,chrieben ich d1e,en \ tarken Empfindungen \ on Wut und
Zorn al<. hilfü), gegenüber. Zudem brachten <,je ihre Cn~icherheit zum Au~dru k
auf ihre Lcbcn,'>ituation 1u reagieren und mit die,en aggre, i, en efühlen. aber
auch mit ihrer ng,t un11ugehen .
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Z\\.e1 Junge 1-rauen. 1..he nere1h K1mler haben. außerten . Ja
1e lrge hahen.
die e n1ch1 nchllg ,u hehandeln und ein lU · ihrer eigenen K1ndhc1t ,u
( reJin 1e111eren b a tuhrtc die folgendermaßen au
..Ja. \\.eil ah \\O 1·h immer\\ n me111er uller ge..,Lhlagen ,, urdc. 1 h 1mm ·r
ich hab· me111e \J uuer immer 12eha \l und ich hab· mir immer c ..., Im nn:n. 1·h
"erde 111c "1e die und 11 ·
f:.,a \leihe ihre al oholahh,ing1ce und alle1ner11ehende \1 uuer ,tl uhertnr lcn m11
der J-. r11ehung 1hra Kinder dar. ,o halle ..,,c häutig ,olltg unq1rher •hh.1r \\ u1an falle gehabl und ihren I ru,1 an den K111Jern au ... gcla, cn In J1e,en ·11u.11mnen
am C\ auch ;u mpalu.:hcn \1 1 handlungcn. ,o h,ll 1:\ a 81 "u11Je11 Jurch ihre
.\,luuererltuen l\\lC Prellun •en am Ktirpcr /.ell\\CI e leh1e J.,a 111 ,er,ch1euenen
Pnegelarnihen unu 1m llc1m . /.um /.e11pun l...1 de, llllcf"\ 1e" \\llhlll h a 11111 ihrem
!...leinen ohn \\teuer he1 ihrer \l uuer unu ihren .'Lh\\e,1ern ,llll ehr heen tem
Raum. Da... . orgerech1 tur ba 1 1 der Muuer en11 igen ,,oruen. auch fur ihren
hn be ... 1ch1 e111e \ ormunu Lhaft. Die Be1reuung dun:h Jen ommunalen .., 11alen D1en\l rel...on 1ru1en b a ah ambl\ alenl. ; um e111en erlehe ,1e J1e e al ... K ntrolle und ; um anderen ,,ar ..,,e m11un1er .iuch lroh . Ja....., 1hr 1emanu he1 der Pflege
ihre . ohne geholten h,ll . Im lnlel"\1e,, hnng1 \IC ,um \ u Jru1:J.. . da, ..,,e J1e
ituauon al\ ~l uu1.:r ihrer c1h nur Lh\\.er h·,"tl11gen a1111 1 a.., nonm1u,e Ideal
e111er gu1en \1 uuer. J1e ich tur 1hr K111d ,,utoplert. eigene Bedurtn1 \e 1uru · leih und J...e111e e,H1h au uhl. teh1 ihrer realen Lehen \lluauon d1ame1ral gegenuber. In dem lntef"\te\\. mll ba .inn ihn: ,\ ng,1 und duhle ,on. ·ham unJ
chuld ,um u druc . da,.., 1e ihren le111en . nhn haut1g an chrell . ..,chuuelt und
..J...rtifug anfa..,,r·. \\ie 1e e, nannte. oh\\ohl ..,,e <loch gerade 111ch1 auf d1e\e , rt
und Wei\e m11 ihm und ihren aggre 1,en Getuhkn un<l Cietuhlen der ( therft rJerung umgehen moch1e. Die Htltlo\1 ,J...c11. aul ihre Lcnen 11uauon ;u rcag11.:r'n
und mll aggre.., l\en efuhlen. aher auLh 11111 Gctuhlcn ,on \ ng ... 1 und . elh,t t\\e1teln umLugehen. ,,urde 111ch1 nur ,011 J· ,a ange pn)\:hcn
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Bei allen \\.e1blu.:hen Belrag1en \\Jren lruhc t\u1onom1che 1rehungen ,u ·r ennen. e1111ge da .\,J adchen. die e111 re,1nl...11\e, f:.r11ehun ,.., ltma hc" ·hnehen." 11len mehr f-re1he1ten. ndere :\l .i<l ·hen. <l1e au ihrer . 11.hl ,,u .. ·h.1 H1,chen„ F-amiliem erhaltnt\ cn ...1amm1cn. \\Oll1en lort au d1e,er ,\1mo phare. ,,ohc1 he1 e1 111gen gle1ch1e1ug die ·ehn u1:h1 na ·h 1hn:r F-am1he er ennb.tr "urdt.:. 1-.t l .tll'
Befrag1en g111gen truhe Be11ehungen ;u männlichen Jugendltt:hen un<l ,u :\ !an-
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nern ein. die auch al, Zuflu hhor1e wahrgenommen \, urden. In ihren eigenen
Par1nerbc1ichungen erllllen mehrere von ihnen erneut mas i\ Gewalt. hier fühlten 1e ich dann häufig ni ht in der Lage. ,ich gegen die Cbergriffe zu \, ehren
und '>ich au\ die„en Be11ehungen ;u Jö..,en. erade der \ 'er\uch ein \elb tbestimmte.
Leben ,u führen. ander al'> die 1u11er in \ ielcn Fällen erlebt \, urde. cheitene
haufig in den eigenen Pannerhe11ehungcn dic,er jungen Frauen.

1 1C'>C Partner '>1nd auff,tlknd häufig al l-.oholabht111g1g ge\\e\en. mitunter au h
drogcnabhang.1g und ;um Teil mehrfach . traffällig ge\\orden und inhafticr1 ge\\C\Cll .
uch Manna liel mehrfa ·h \Oll ihren Eltern \\eg. au h um ihrem randa lierenden und die l-amd1e m,.., handelnden ater ;u entgehen. ie war fünf7ehn
Jahre alt. al'> '>ie \,eggelaufen i'>l und bei einem älteren M ann \\Ohnte. ach die\em orfall \\Ohnte <,ie pha en\\ei..,e bei \er..,chiedenen M ännern. die ihr Zuflu ht
gewähnen. der Prei,. den \ie dafür zahlen mm,. te. \, urde im l nten,ie\\ in den
chi lderungen ihrer e\, alterlebni\. e mit die~en 1ännern erkennbar.
.. on dem Z\\eiten bin 1·h \erprügelt \\Orden . 1it dem \\ar ich au h Z\\eieinhalb
Jahre 1u\ammen. h - der I t in der Z \, i~chen7eit im K na! t gelandet für . ech
M oncJte . ... 1„0 da bin ich o einmal - mus~te ich \\ irl-.li h flüchten - hab dann
bei einer reund1n ge'> ·hlafcn. aber au h \\ enn au ·h - \, eil i h total doof bin in
achen Liebe immer\, ieder ;uru ·1-.:·
M e1n'>l du. da.,.., da.., \, 1rl-.lich \\egen ..door ~ein„ i~t
anderen Grund?

der hat e, \ ielleicht einen

.. Abhängigl-.cit - ich halle 1-.eine eigene Wohnung und. (1: Ahm. ) Ja doch - i h bin
- ich bin ihm eigentlich abhängig ge"e en . Ich hab· ihn aber auch wahn innig
lieh. mu..,.., ich gan; ehrlich ,agen. ! 1: hrn.) nd \\' erd nn in. Ge ängni kam.
bin ich dann au'> \einer Wohnung. \,eil da~ ja auch al le. auf ..,einen amen lief
und '>O - und er au h '>Chon 7\\ ei - \\ eil \, ir waren - in'>ge. arnt e h Monate auf
Jucht - er hat i h nicht ge'>lellt ...
Auch M arina hat die - rfahrung gcma ht. wenn ~ie ~i h \,ehr1. erneut Gewalt zu
erfahren. eine . trateg1e. die au'> ihrer icht alle, nur noch . chlimmer ma ·hte:
„Ich v„u<,<,te. \\ enn ich nü htern "ar. \\ U'>\tc i h zum Bei'>piel. \, enn er betrunken
i<,t. ich darf ihn nicht prmozieren \,egen \\3\. \Ondern hab· ein bi :, hen zurückge'>teckt. Wenn ich aber ,elber betrunken "ar und er hat ge agt : . Halt deinen
M und· oder '> O. ·Jch 1-.lat..,ch dir gleich eine' - dann bin i ·h \, ie ne Furi und dann
ging da\ lo und dann - ich hatte die..,en 1ann mal rnrüc l-.ge..,chlagen. i h hab·
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ihm einmal ne Ohrletge gegeben. dafi.Jr hab ,eh aber au h n.11."h,ten TJg , ) n'
Bac ke gehabt. inmal ,,ollte 1·h ihn 1wi,chen die Beine treten. \\etl er m1 ·h
,erprügelt hat - aul der trn&: und dann hab· ich aber m.hug ,erlc ren. d,111n hat
er mich nur noch an den Haaren gepackt und mich na1..h Hau e •e/Ogen . ,llllkn:n
Tag halle ich ,o nen Bu,chel Haare weniger.( ... ) Ich onnte 111d1t mehr tnJ · hcn.
ah wie äh - mich ,chlagen 1u Ja, en. weil ich eben halt ni ht geg ·n 11111 .,n .un
Wenn ich eben ne hancc haue . ihm irgend\.\-ie ab1uhauen e1 h.11 1111 h .ther JJ
aueh einge,chlo,,cn ...

„tl,

Brüc hi g \\erden die elb tdar tellungen
,tark und \\ehrh,llt n11tuntcr 111 den
ErLählungen uber die Be11ehungen 1u Mannern . Hier t mmt 1u111 t\u,dru · .
da.,., ,ic häufig ehr gel,ucn haben und ,ich kaum durch,et,en onnten . D,e \\ ,ederholung de,,en. \\a, \le in ihren eigenen ramtl1cn haufig ·richten und hc bachteten. \\Urdc hier erkennbar. Der er,uch einiger Panner ihre J-reund111nen zu
kontrollieren und 1c ,m Won inne 1u untcrnerlcn und u1e Htltlo\lgke11 1 h
dagegen ,u ,, ehren. ,ind ,n die cm Zu <,ammenhang 1u nennen
fa fanden ,ich in /\\Ci h.illen Mu ,ter. \\te 'IC ""'Hi li 119).5. ·. 193 ff. ) be,chreibt. \\O Frauen ,,eh na ·h Jahrelanger ntcrdru ung \\Chncn b1v. . mit „1c11licher VerLögerung·· auf die gcwaltlat 1gcn unu ,nucllcn tx:rgnf c ihrer Panner
reagierten . uch Ht ,,r ( 1993. '5. 95) erläutert. da,, 1 r,1ucn ,u offenen rom1en
,on ggrc, ionen \\ie Gc\\alt 1.B . dann gre if en .

wenn da, :-- Jaß der crliuenen DemLiugungcn und \ erleuungen ,o groß I t.
da~ e, 1u einem plötzlichen und ,orubergchcnden \ 'erlu,t der lmpuhkontr !Je
kommt und die ange,tauten Aggre,,ionen ... durchbrechen . Die Frage. \\Cr in d r
BeLiehung der chwächere i,t. \lellt ,ich dann gar nicht ··
0

Patriarchale Definitionen ,on We1bltchke11. ,,H: bhang1g eil und ng\111 ·h e,t.
... .. führen LU einer n ku/1ureller E1111ra//1111nc; 1011 fra11e11. ,ermutl1ch eben ... 1
wirkung ,oll "iedietat,ächlicheph)"'"chc f:nt\\-affnung··, o ,1u. 1999. ,. 1
Hen . d. erf. ). Die\ erklärt nach 0 "11 1 auch. da , 1ele m, ,handclte hauen.
die rein phy\i eh in der Lage" ären. \Ich gegen ihre Peiniger 1ur Wehr 1u ,ct1ten.
\ICh nicht ,erteidigen. ie hätten die Zu-,chre1bung de, m1"hundelnue n lanne,.
da" ,ic hilnm und unfahig ind. Libcmommen. Die :\1anncr. cJ1e !-rauen I B ,,_
xuell belä!,tigen und mi ,handeln. fühlen ,,eh \\-1C o ,r 1 1 e, bc,chrcibt. , ollkommen im Recht und ,on e111er .. Ideologie der . uprem.iue ·· ermüch ti gt (ch<l ..
. 10-l f.).
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Die hcobachteie e,, alt"" chen den l::.ltern und die al pa, 1, wahrgenommene
\l uuer der mannhLhen Ge\\Jlt gegenüber. 1hemall 1enen fa,1 alle ,,eiblichen Jugendlichen .. 1c ,clh,t. \\Olhen ich ,on einem M.inn ll! · ht o .. unterbutlern„ und
demut1gen la,,en. e1111gc ,er u ·h1cn der l uucr zu helfen . Jenn) äußerte z.B..
da,, ...ic al, 111d orpcrl1Lh 111~·ht 111 der Lage d.i1u "JS. gegen den ater, orzugehen und e1111ugre1fen. al die i:r die t\1 uttcr ,chlug. Ihre ältere ch\\c,ter hat die,
dagegen ernmal , i:r,u ht. , a , on Jenn_) bc\\ undcn "urde. ihre ch\\ e,ter l"t ihr
große, orbild. au h \\Cd 1c eine ..innere und aulkrc . tarl-.e „ hat : .. ie hal 1·h
,on n1cmandc111 Cl\\.! agcn Lh,cn . und . die hat 1·h n1 ·ht runtcrl-.ricgcn und
1-.aruit m.ichcn Ja, cn I a land ich ,chon gan1 , ·hön fruhcr: ·
Weuerh1n 1eigte ,1 ·h c111 Phanomen. "cl ·hc, 111 011al1 allon,pro1ö,cn, on :--fad chen und !-rauen hau 1g auffindbar 1,1 und durch da Ge,chlechten erhaltni, nahegelegt wird : die h,1crun g auf einen männlichen Partner <,gl. Ft ,,1...i. 199 ).
Die romanll'>lercnden \ 'u Nellungen. nur mit ihm önne man glüc l-. lich ,ein ,ow ie auch gan1 reale bhang1g e1t , erhültni,!'-e tragen da1u bei. da , Trennungen
nicht durchgehalten und den Beteuerungen de, reunde . er "urde ,ich , ·hon
ändern . immer" 1eder geglaubt" urden .

9

'elbsl.! chädi g nd e \ 'erh alt en

Mehrere "e1bl1chc Befragte 1c1gten neben gc,, aluätigen Verhalten,,, ei,en auch
,elb,t,chad1gende, erhalten . 1e nt1tcn ,1 ·h die Haut an rmen und Beinen auf.
'Aaren drogen,ucht1g und Lhlugen mit dem Kopf an die \\'and. wenn ie be,t1mmte Probleme hatten .. 1e erlebten die,e erhalten,\\ei en ·11 ..Erleichterung ...
ah ege. um mit be,ummten . 1tuat1onen und mit i ·h ,efbq um1ugehen. Im
Drogen on um landen ,11.: einen \\'eg. um 1eit\\ei,e ab1u ·halten. nicht, mehr
mll1uhc ommen. '>Ich angenehme Gefuhle ,u , er, haffen. au ·h "enn e, langfri'>lig 111 neue bhäng1gl-.e1ten fuhne und ihr . elb,tbild al, .. der let1tc Drecl-. .. noch
"eNärl-.tc . D1e Drogen ,ene "urde al, Zunucht on erlebt - h.iufig auch um einem al ihnen gleichgulug gegcnuhcrtrctcnden oder ,ehr re,tnl-.t1, cn Eltern hau,
..entgehen „ 1u 1-.<innen. "ohc1 1e 111 beiden Er1ichung,umgebunJen 1-.örrerlichc
und ;um Teil c ucllc icwalt crhucn .'1c ,,arcn ahn nichl nur anderen gegenüber gew alttaug . ondern auch ...i ch ,clb,t gegenuber. E:.rl-.ennbar ,, urtlen bei c1111 gen Befragten auch ,u111dale Pha en . 1n denen ihnen <1lle, ,u , icl \\ urde und ,ie
1-.eincn u weg au, ihren Problemen fur ,ich mehr ,ahcn . Je,111_) ,,ar mehrfa hin
der Kinder- und Jugendr,~ch1<1tne. u a. nach e111e111 u111tl,er,uch . Ich frage ,ie.
in "eichen ·11uat1oncn ,1e ,ich gent1t hat :
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.. Hm. kommt e1gentli ·h dJraut an . :'-le1 ten "'ar 1Lh dJnn nLht1g , er/\, eile lt.
da, ich nicht mehr ,,u te \\Oh111. \!.J ich ma ·hen olltt> und t>incr mag 1111 ·h
und ,o halle 1·h dJnn 1mma da Gefühl. Ja. und dann hin ILh 1r •end,, ,rnn tn
mein Zimmer oder 1·h habe 1rgend\!.el · he Fla,chcn arull ccni.1 ht ,tut J 'n
Boden gc,chm1 ,en 'nd hJh .. herben genommen und h:ih ' 1111 h d.11111 1r,c.:n<l "'o hingc,e t, t und hah· geheult und hab dann ein a ·h immer 11 111 drn \ r111 gent i l. und immer Haurt ,1 hc c "1rd ucfer und c, blutet „
nd \,\,a, ha t du dahc1 •etuhlt' \\ 1c ginge, dir dahc1'
„Al,o mir gin, e, in dem lomcnt. 11.:h hab' ·ne F-. rlc1c..htcrung l!l'luhlt \\ eil 1·h
dachte o JCl/t gleich. 1rgcnd\!.Jnn. c..hlafe 11.:h ein und \\,11.:hc 111 ·ht mehr aut und
da \,\,ar meine 1-:rlo un • dann ...
' nd ha,t du da gema ·ht. \!.enn du alleine "'ar t oder JU h '<'r ,tndcrcn'
.. 1e1\lcn . \\Cnn ll'h Jllcinc \!.Jr \\eil 11..h \!.Olltc ni ·ht. da 1rg ·nc..l\\cl ·he Leute
da "'arcn . \\'1e \\enn ich mit Leuten ,u,ammen \!.ar unc..l I h halle ,. oh. epnpha,cn . d.i b111 11..h c..lann immer "'e 'gegJngen l nd . und dann am da, halt uher
mich . ich mein. 11.:h hah · nll'ht ge agt o. · o. JCt1t geh· 11.:h "c • und nt , e mir" a,
die rmc rein·. ondem da grng hJlt gan, ,on Jllcine I h haue c.:ine 8 1ertla · he
cxler , , in der H.ind . ll'h hJbc nicht dJrubcr nJ hgcc..la ht 11..h habe.: auch ni ·ht
gedacht. o Jellt ma h t du da . mdem
11.:h ,, ollte c..lJ c.:1gentli ·h gar ni · ht.
aber meine Hand hat die 8 1erllJ t.:he dann genommen unc..l Jann ging da ,, ie , n
alleine . Ich ,,c1ß .iuch nicht. ...
lndi, 1duali,1ene W1der,tand,formcn •egen •e,c..hlccht tereot) pc Ernanungen
heinhal!Ln gc eil ha tl1chc-. torp<Hent1al 11111 einem hohen Prc1, fur die \ lad hen. da auf -.elb t, erleuende \ erhJltcn mitunter auLh mll l: 111"' eP,ung 111 <lt·
P,) · hiatne reag1en "urde Durch elh,t, crlet1un •en ,, 1rc..l c..lcr „Ablauf de, g , _
c 11 ·haftl ichen Lehen, mehr oc..lcr ,, cnigcr ,tar hce1ntrac.. hu •t oder ,og:ir ge tahrdct. In fern pro,011en die . clh,t,erlel/un, die 011Jle om1al1tat Da, Phan ,_
men \,\,Jrd ubh heme1 c al ind1\lc..luelle, und ,or allem h1olog1 ehe Prohlem d·fin1cn . D1e 011.ile Reahtat der utoaggre, 1, 1tat "1rd damit ncg1en . ( hgle1 ·h , 1 •
einen ,o, ialen u, chlu" erlahn und au, dem alltagli hen Leben möglich\!, ·r· h"' inden ,oll„ fffl Rt R. 199 .
1OJ
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ich wieder zu a mm en reißen - A npas ung an no rmati ve
Weibli chkei kon trukti onen

mhi\alcn;cn und Bruche. die ,i ·hau, einer rientierung an n rmati\·en \\'eiblichJ..e11,J..on,1ruJ..ten und e111e111 aggrc,,i1\ en uftreten ergeben und die indi\ iducll hC\\altigt \.\Crden mu,,en. ,1110 in den rdon\lruienen Bi ographien deutli h
erJ..ennhar gC\.\l rdcn . Wahrend glcicha ltn gc Jugendli he dem aggre!>!:,i\en uftrctcn ;um eil Re,peJ..11oll1cn und dahei auf da, e,chle ht der Be ra,,.ten rekurnenen. "' die, 1111 Laufe der Puhe11ä1 immer \\C111gcr der Fall. udem \.\ irkt i h
d,c,e, erhalten ahge,ehen \ on einigen lei chaltngen. die c, \ ielleicht mutig
finden - eher ncgati\ auf die .\1äd hen au!>. Auch \.\enn \le häu ,g der n. i ht
1\-aren. ,.\\ a, Jun g, J..önnen. dürfen \\ ir auch". nämlich Ge\.\ alt au,üben. war ihnen auch be\, u, t. da" ,ie mit 1uneh111endem lter dafür abge,,enet \.\erden.
ährend einige lei haltrige z.B. da!:, mutige erhalten \ n Jenn) toll fanden.
gab e, andere. die ,ie ah „Mann \\ eib" bezei · lrneten. ie ,agte. da. s . ie e· heute
eigentlich ni ht gut für 1ädchen findet. ,\enn . ie Gewalt au üben:
.. igentl1ch nicht ,o toll. \.\eil .'-.1adchen - ich weiße ni ht - da<. da. pas t zu
denen nicht. f:1gcntlich - finde i ·h. .\läd hen. da - man ,agt ja immer Mädchen
"'ären lieh und Puppen ,pielcn und ,o ,,a. alle~. Dru. pa<,\l da gar nicht zu ammen . Mäd ·hcn \\ eiß ich nicht die hahen ja irgend\, ie auch h n - wir mü en
Ja auch irgend\\ ann mal ;ur Frauen \\ erden. \\ ir mü sen ja irgend\, ann mal vernunftig \.\erden. \,ir mü, en auch mal \Cmünftig denken . Da, pa st einfach ni ht
;u ädchen. finde ich. C. .. J Ja - 1u mir haben die früher immer ge agt. meine
gan t en Freunde. ich bin ein :\1 ann,,, eib. Ja. wegen Körper - \,egen zu hlagen
und ,o \\a, alle, ."
nd \\ 1c ha,t du dich ,elber,) ge ehen ')
h. ich fand da eigentlich nicht. \.\Cil bei mir war da. ja immer nur. \.\enn ich
be'>of en \\ar. ' nd daja. die fanden da,ja immer ganz t II: 'Oh. hier ·n 1äd hen.
wa, 1u, hlägt ·. Ja. \.\ eil i ·h mein. ,eh fand da, früher au h gan1 toll. da!-.~ ich d~
konnte. aber heute irgend\.\ ,e au h ,chon \.\ icder nich1.··

„

Jenny bringt mir gegen üb r al Frau auch zum u~dru k. da:-,:-, die ußerung \ on
Ge\.\ alt und n rmati\ e Kon\truJ..t ionen \ on Weibli chkeit ni ht 7U!>ammenpa sen
.. da, pa ,1 einfach nicht zu läd hen". ie erlebte ambi\ alente ReaJ..ti nen ihrer
,01ialen ' m,\elt auf ihr erhalten. " bei ,ie ,ich \ r allem auf gleic haltrige
Ju gendliche bezieht. Einer!:,eit erlebte ie. da ~ e!-. Cl\\ a!> böondere. i. t. \.\ enn
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man al .\.1 ad ·hen e\l.alt au ubt L.e111 Madchen ,,a tu Lhla!!t' 1 e 1,t eine Fah1gke1t fur Jenn~ !..toll. Ja, 1Lh dt11 onnte .. ) und anderer eil ,qrJ er cnnbar.
Ja,, man 1hr e111 . tu ihrer \\e1hltch eil de-.halb ab,pr,1 h 1 l.111n,,,t·1h„l. ,, J
1hr pe1nltch "'ar f-. 111er eil au ·h e111 ,,enig tol t auf J1e I ah1 • eil ,11.h hl,11.!t'n
, u können. -.,eh ,,ehrhall ;u 1e1gen und anderer e1t, Ja Bc,,u t t·111 l.1ruh.:r.
dafur al-. Madchen ahge,,cnet ,u ,,erden J1e, l\l J1c p.111nu11g. ,,, 1, hcn J ·r
-.1e au,1uhalanc1ercn ,er ULhen
In ihren Zu unlh\llr tellungen onent1ercn '1Lh die mc1 ten , , m 1h111.·11 \\JCJ ·r :in
\\'e1blich e1hcnt,, urten . J1e "-Cn1g mit bgrcrl/ung und Reh.:lltnn 'C!,!Cll ,1c ·111·
engende Z"angc unJ /umutungen ,u tun haben I er \\ un h 11,1 h einem e1gen,ttind1gen Leben. der \ u,uhung e111er Beru l,ttitrg eil" urJe haul1g gc.iulkn l laufiger Jedoch t.inJen \ or tcllungen e111e, Lehen .ih \l uttcr. J1e J1e er ten Jahr·
bc, ihrem K111J hlciht 11n \order •rund und der \\ un,Lh n,1 ·h e111er ,tahtlcn P.111nerbc,iehung. arni: ... ee. Jett l gehiirt '1ch Ja, 111 ht mehr ,n tur 11111:h. 1·h
"erd' Ja nun lang„am ,ur f rau und o. da„ pa, 1 n1Lht o ··
F-a,1 alle der h1a bei ragten Jugendl1Lhen hraLhten 111 Jem lntl!f\ 1e" ,um .\ u,druck. da
1e ,11.:h fur 1hr \'erhalten ,ch,1111cn und J,1
1e 1.hulJgcluhlc ihren
plcm und ,um fetl 1hra f·am1lte gegenubcr h.ittcn 1e hatten \Ich 111ch1 ,
,erh.ilten Jurten. ondem reden ollen. '1C ,,u..,.,tcn elh t. \\JC \\Ch körpcrl1 ·h
·e" alt tun ann und "1c ern1cJngenJ 1c erlebt "1rJ unJ ,uJcm pa\\t J1e e
\ erhalten i:111ta ·h n1<.:ht ,u i:111em \'1 adchen D1i:, ann au h al lntcrakt ion,i:ff· 1
1111erpreuert \\l!rdcn. der durch die bc ...ondere Inter\ 1e" ,1tuat1on 11111 mir al
rau
1u,1ande kam. der man ,er 1chem mix:hti:. Ja,, man 11.h nun ,u ammen n:1 n
,, 1rd. Doch 1i:1g1 J,e e mbl\ alen, auch Ja, 1 tlemma. ,, ckhc ,,eh durch J1e '
\ erhalti:n,"e' en fi.Jr die "-C1hl1chcn Jugcndlt hcn crg1h1 l udern kam ,um .\ u dru ·k. <la" mit ,uni:hmcn<lcm t\ltcr ,er t,1r t c111c ontrnllc ubcr J1c,c C,ctuhl'
gc u ·ht ,, 1r<l. 1c.:h ",euer ,u,ummcn ,u rc11kn \u h 0111a , er pun m11un1 ·r
ol ·he \\ ut. da \IC ich ne1ft und et" a, kaputt maLhen 1111n1c 111/\, 1, ·hcn hall
1e ich dann Jedoch ,uruc
.Ja. du, huh· 1<.:h oh Da hah· 1 h heute mx.h Da 11,;h ein ictuhl h.ibc. 1 ·h
kimnteJCltl \\J ,crdru ·kcn otkrJ.i, 1d1JCl1l 1rgcnJ"o<lal!el!en chlagen ,qll O(h.:r <la , 1·h nchllg laut chrc1en "tll. Ja, hJh. ich oll. L .. 111dcr ,,enn m,rn Jann
auf 1rgend"'a drauf beißt oder \\l!nn ich dann angenommen ,o m.ichen "urJ '.
du - da, tut mir nicht ,,eh kh m,1ch· dann manLhmal o heil\ 1111r n ,lllf ·n
hngcr. Da tul mir n1Lht \\Ch 111 dem ~l oment „
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Ble1hen \\ 1r noch ur, he, Jenn; . Die Mehrheit der Befragten äußerte. da\, ie
1ukunf11g Konfl1 tcn JU dem \\'cg gehen \\Ollen. um e111e E,kalation ,u \em1eidcn In l:k1ug auf ihren dcr1cll1gen Umgang mit aggre,,1\en Gefühlen. \agt i :
.. Ich \Cr,uchc ,m 1d \\ 1e 111ogl1ch nicht mehr -..wer ,u ,ein : · ht da ein befriedigender.. u,\\ cg .. ,
l·c,1gchaltcn \\Crdcn k,11111 an d1c,cr .'teile. da" die Oncnt1crung an 1rnditionclJcn \\,c1hl1Lhkc1hkon,1ru 111rncn die hier hdragtcn Jungen !-rauen ,unchrnend
daran h1ndc11 auvutl1r11en . uhcr die .'trange 1u ,chlagcn . .. 11ckig .. ,u ,ein und
gc\,alttat1g 1u \\Crden ·111cr,ch1cdilchc Llntcr,uchungcn hahen gc,c,gt. \\ ic
~1ädchen auf die cm Weg \ on der Adolc,1en1 111, E:.r\, ach cncnalter die erhindung 1u ihrem . clb...i \erlteren \1a au ·h mit einem \'crlu,t an , clb,t\Crtraucn
und Tenden,cn der . clb,l/uruc nahrnc , crknurft I t cßR O\\, • 1111< , "· 199-l ).
Die die en Tendcn1cn 1ugrunde liegenden Mo11, e ,111d , 1clfalt1g. u.a. kann die
nra ung an ge,ell chaf1l1ch dom111ierende tradillon ,JJe We1bli hkeihko1Nruk11onen 111 die er Leben rha e e111e Rolle ,rielen . In den Anal~ ,en der rekon,truierten B1ograrh1en ,, un.lc der \cr,uch. aggre, i\t.' efühle ,u unterdrücken. nicht
1u außcrn mit 1unch1m:ndcm lter und der Orientierung an einem Leben al,
Cf\\ach,cnc 1-r,tu deutlich Der I chen,ent,,urf al, Mutter. die ,ich um ihr Kind
kummert und ,on d1c,cm gehrau ·ht \\ 1rd. al, Ehefrau. die trol! beruflicher mbit10ncn . den l lau,halt und da, K111d \CN)rgt. kri,talli,iert 1·h in , ielen ällen
dcutl1ch hcrau, Der Wic.lcr,rruch
1,chen dem \\'un eh nach eigen tändiger
Sicherung de, Lehcn,untcrhalt und den unrcali ti chen \\'un, ·hphanta,ien in
ßc;ug auf PJrtncr,chaft und L1dx mu" , on ihnen au,balan ·iert \\ erden. utonom,e und dh'-tbc,timmte Lehen en1,, urfe ,cheinen für , iele die,er Jugendlichen ,ch\\er n::al1'1crhar. t..:nd /\\ar ,on den realen Möglichkeiten und ihren eigenen amh1, Jienten \\'un,chen her L1111ge \\ ollen Kinder bekommen. die ,ie lieben
und he,chut1en können. gle1 ·h1e1t1g ,ehncn ,ie ,ich ,elb,t dana h. be,chüt7t und
gcl1eht ;u \1erdcn. Die h\lerung auf e111en Partner i,t 1um Teil tark au,gerrägt.
der Gedan e der Trennung ,on ihm haufig undenkbar. Al, ein Bei,piel ,ei hier
Manna angcfuhrt . der ich auch die f-ragc \lelltc. in ,, elcher ituation ,ie ,i h in
funf Jahren ,,ohl hdinden ,, 1rd Da, lnten ie,, fand im Jugendarre,t ,tatt und
Manna 1,1 ;ur /.eil .. clean ... "e leht 11111 ihrem Freund 1u,ammen :

1,,

..In funf Jahren möchte ich gerne. ,pJte,ten, hc1 meiner Lehre ,ein . Dann möchte
ich. da,, ~1a.1a !ihre Toch1cr) gut Jul 1,1 und möchte einfa ·h ein amilienleben
hahen . her mochte mich auch \\ e1terbdden - \\ eiter ho ·h kommen. ne. Da, alle,
Ja. \\a \\Ctß ich . gut ,,a,. ,or Jllem da, ich 11111 Toni !Freund) noch ;u\ammcn
bin. \\Cd den \ 1ann möchte ich ehrlich nicht ,erlieren. ,,ed da, - da, haut ni ·ht
hin : ·
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\Va;, würde denn in deiner Phanta 1e pa 1eren. \\ enn e ,ur frennunc ommt?
.. Da;, weiß ich nicht ( 1 l ·h den e immer. \\Cnn ich ihn \erl1en:n \\Urtk . \\Urd·
ne clt , u..,ammenbret:hen und ~l ap wäre die bn11 1 e. die 1111 h hier h ·h
holen l.. önnte. 1 o. weil \l ap immer die;,e.., - die agt 1m lc111en /c11pun l :H r
ee. aher e wurde einige ... na ·h hinten gehen \ 1elle1tht nid11. \\o \l ,q.1 drunt ·r
leidet. da;, w III 1t:h nicht a •en . aber c'> würde einige.., h1el •ehcn \ 1cllc1 ht
wurde <,1ch da ... dann heute auth wieder aufbauen mit der (1C\\,1lt \\ eil er 1... 1 ein
\Chr ruhiger und er halt m1th au h immer ruhig \\ enn e 111.il d.11u ommen
wurde. da\\ 1·h m1 ·h hauen wurde und er <,agt· ' \1 anna . la d ·11 J1 h reden und
la;,<, den doch reden· . 1 h hor auch ein h,..,..,chcn auf ihn. \\ eil er I t nun 111.il e ·h unddre1ßig und der ennt 1·h au in der We11.· ·
uffälhge Verhalten'>\\e1 en „pa en" Jet11 nicht mehr ,u ihnen . \\,Ir eine haufige
ußerung. nun. \\O 1e ich ,unehrncnd auf ein eben al.., .. hau" \llrhcrc1ten ( mu en). hinden 1e da
hwe1chcn \On eher 1rad111 rncllcn \\ e1hh ·h c1hl.. on ... 1ru tioncn an der ner ennun, al hau \On andcr·n Ihre clh,111111:rpretatit nen
wc1 en in d1e;,em Zu ammcnhang Bru ·hc und i\mh1,alc111en ,tut. e111cr e1i... \\lllen 1e \\ehrhaft ein und auch o wahrgenommen \\crJen . ,1e \\Ollen '>I ·h 111 ·ht
„runterma ·hen la en ". w1c 1c C\ nennen und lehnen til h ein erhalten
anderen \\e1bl1chen Jugendlichen ah. Ihre ent,H rtenen ·lh..,tbehauptung lr.lt g1en. die mnuntcr U'>druc ihrer \ert\\ellelten Lage ,, arcn . , urden lc111h ·h 111
tu 1... \ernorten (.Je111 pa '>I da nicht mehr ..,,, "J Jenn~ \\ III ich , udem ihre
Narben. die durch da R11.Len ent tanden 111d und dh,t 1 e u ·hene Tät \\ 1erungen entfernen Ja en. beide wurde '>le 111 lel!ter / _,e11 an 1·h \torcn . Die ann
auch al
er u ·h .,,eh \Cr tärJ..t Nom1al1ta1 ...ern anun •en al Junge !'- rau und , t r
allem auch al \\erdende Muuer an,upa ......cn 1ntcrpre11cn ,erden Du.: J.. ann 111 ·ht
al ... wider land lo<, gewählte pt1on 111tcrpre11en waden . rndem \teilt ,, ·h al
oftmal \erzwe1felter er uch . elh-.twen uber ... 011ale \ner ennung ,u erl.111.!'n
dar. dre ihnen uber andere \\ cge ange'>1chh , 1elfalt1ger 011alcr Bena ·h1e1h gung und fehlender Re ... ourcen
aum ollen '>leht
Ihren -.011alen. tamil1alen und matencllen Re ... ..,ourLen (; B ein o!t fehlender . ·hul ab'>chlu '>. chao11<,che F-amil1en - unJ Be11chung'> 11ua111rnen 1 \\aren ;udem haufi.!
uenge renLen ge'>tcc ' t und be\chran cn den Rahmen , in dem die e Jungen
en ihr Leben elb;,tbc 11mmt leben J.. ( nncn , tru turellc n •le11.hhe1 ten und d;imit \ erbundene 011ale Bena hte1 hgungen werden \ on den Bel ragten unter ·h1 ·dli ·h erlebt und bewal11g1. b 1e1gt ,ich Jedoch eine Geme111 a111 eil dann, d.1
ihre egen trateg1en und \\ 1der tand formen ;unehmend
,, 1eder ,,lc1 •r"

,e hlc ·h1,rollcnmodelle und

nminalitäl

111

,, erden. "c111ger raum •reitend und .. ,torend„ und ,,e , 1elle1 hl 1unehmend mit
ihren , orhandenen Klinfl1 l- und Problemlagen. ihren \\'un, hen und ehn ü hten v. e111ger ,, ahrgennmmcn ,, erden .
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edank n zu r prakti chen Ju gendarb it mit die en „ungeli ebten" j un ge n Frau n

Linc ,orah . Ohne eine tru lun:llc crhe,,crung ,011aler Bena ·hteiligungen und
damit ohne e1nc ,1ru 1urelle e,,.t11rr:.l\en11on l..ann eine ho11al - )rädagog" · he
Jugendarhc11 nur ,rn den :, mptomcn „1.. uneren· ·. \ er u ·he. an den .. aggrc 1\ en
;\fad ·hen„ herumrnd 1cm und 1hr erhalten ein eilig auf npa"ung ;u trimmen. 1gnoncren. da, 1hr \erhalten eine indi, iduclle B 1,chafl cn1häh und auf
gc cll,chaf1li he \ erhah111 c, cm C1'l. icl lcicht er, ·hcincn erhahcnv. ci en. die
ah .. abv.c1chend„ hc1e1 ·hncl ,,orden ,ind. al~ expenmcnteller und dabei mi1un1er
n,1..anter Ver uch . ,eh ;u behaupten. ab,ugrenzen. 1gen tändi l..eit 1u ce,, innen oder au ·h al, Pro1e,1. r-Jc 1ble und ,i1ua1ion bez gene padagogi,che Bemühungen ,1nd 1n \ 'crl..nupfung 11111 einem biographi,chen n 11 l\,ar 1ei1- und
per onalauh, cnd1g und da11111 mtenaufo endig. d · h , er pre ·hcn ,1e die Mög11 ·h eil. 111 ·ht rc;epian1g 1u reagieren und damit an der Lehen reali1ä1 der jev.eil1gen dre"a1111nen ,orhc1 ;u arhcllen . 1-urdie nl" i 1..lung und ' m,ellung prak11,cher Kon1ep1e 1,1 e "1 ·hug. die .. 1ch1 der ubje l.. te„ im Bl1 · I,. zu behalten und
deren Lehen pra,cn 1111 ge eil ·hafll1 ·hen Kon tc ·1 zu interpreueren . ben~o v.1 hllg 1,1 e, Jed x:h au ·h. da, .. Verhallen„ de, Hilfe~ . lern, und ,1ru turelle Gewalt.
die in ln,111u11onen und uhcr cgel,:,,1cmc „legi timiert .. ,,ird. in den Bli k zu
hcl..ommen
Solange gc,cll ·haftliche lkdingungcn ,o . ind. da. ge. · hie ·hhl) pi, ·he ontl1l..1lagcn e\l uercn. olangc mu , da, Ge<,chlc hl auch al, reale und em tionale
Kategorie hcru • 1ch11g1 \\erden bnc gc, hie ·ht,be,, u te Pädag gil.. hat da
Parado, au 1uhaltcn. da" ,1e da
e chlech t , on 1äd hen und Jungen in der
Jugendarhc11 hcrucl..,1ch11gcn rnu . t b,,ohl e da, Ziel 1,1. da, da, c, ·hlccht
al, ,011al,1ru tuncrende Kate •one an Bedeutung ,erlicn .
bne an mannli ·hcn Lebcnvu,ammcnhängen onent1enc Betra ·htung, v. ei,e hin,1chtl1ch der .. De,,an, .. ,on hauen 111de1 ,ich auch hin,i ·htli ·h Prä,en ti n und
,traf rech1l1cher Rca 11011 ( H11v. 2001 ... 10 ). Bei der 111,, 1·!,.Jung , on Kon1ep1en fur die pra 11 ·hc rbe11 gilt e ,cr,1~1rl..1. ,,cibliche Lehcn,1u,ammenhänge 1u hcru · 1·hugen . bnc unh1111erlrag1e Cbertragung, on n11- ev. altprogram-
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111...cnhcumcr

mcn. die fur mannhchc Jugendl1 ·he on11p1cn \\Urdcn. aul \lC1hh hc Jugendliche gilt e, ,u hcgrundcn und tu uhcrdenl..cn .
Gc""alt und •\ ggre Hlll durft:n nlLht moral1 1cn und tahu1 1cn \\Crdcn. , 1L'lmchr
mu,,en Madchen und I rauen die Gelegenheit erhalten. ihre l· rkhlll',,c untl I rlahrungcn mit c.hc cn Phanorncnen ,u an1 l.. ul1ercn l 1c hc11cht ll h .ull ihre, 1cl
faltigen l: rlahrungcn rnll (ircn/\erlcuungcn. ahcr auLh .1ul 1hrl· Cll!l' fll'II \ gl!r ·,
11in,tiulkrungen und Ge"" alllallg CH \O\l 1e aul ihre \ ni: ll' C pk1 , 1111 ,c\\ .dt
und Kn111111ahtat tu ,,erden Bei der l:nt"" 1cl..lung ,on \ kth11<lcn und l\.11111cptcn
für die pral..t1 ehe \rhc1t olltc hcrm:I.. 1cht1gt \,erden. d,1" l!Cradc \l .1 khen ..1;grc\\iH: eluhlc h.1uf1g untcrdru<.: en. autoaggrc "'c \crh.tltc1i-..\\c1,cn cnt\\ 1 .
!..ein. ""a" durch die fkgren,unc aggre\\1,er Au druL ,llirmcn lur \\ ad h 'n und
Frauen 111 un,crcr Ge eil Lhaft hcgun t1gt ""1rd \ u h die \\ cd1,cl\\1rl..ung '"'·
,chen . uchtmrttcln und Gc,,alt gilt e, ,ttirJ..er ,u hcachtcn I er \ er uch ,on Jcnn~.
nicht mehr ,auer ,u \\erden. al o aggre "'e 1 cfuhlc 111 ht mehr ,u ,puren. 111 ·ht
mehr durch .. \ u ra,1cr·· aut,utallen. cnnncn an Bc,,alt1;un: tratcg,en , 1clcr
Frauen und 1chcrlich auc.h \l anner 111 un,ercr ie,cll,lh,tlt. C,ctuhle 111cht ,u
,puren. \Ich nicht ,u puren und den KontaJ..t ,u ich dadur h ein tucJ.. ,u \Crl1cren. icllc1 ·ht liegt c111 \\cg dann . c111cr Jugcndl1l·hcn "tl' Jcnny ,u , cn111ttcln
und an un ,clh,t ,u aJ..1cpt1crcn. da , \\Ir a •gn: ...... 1,c (ictuhlc ,,ahmchmcn und
al at,achc annchmcn l: 1n lur hc1dc ic,Lhlcd1tcr .111,u,trchcnde, l.1cl hie, t.
Wege aut,u,c1gcn. ,, 1c Kontl1 tc ""cdcr .tu! ,elh,tdc,tru tt\C noch lrcmd, ·had1gende rt und \\ e1,c he'.l.al11gt ""erden imncn
E, giht rällc ,on Gc,,altau uhun '· die n,1ch\l11!11chhar 1nd. und denen ·h" ·r
Ct\,a, entgcgcn,u et,cn l\l. D,c e l·allc gilt c, mllulllt:r au ,uhalten. trot, .11! r
hlehnung , on Ge" alt. u,halten mi:,nt J..c111 pa '" c f: nragcn. eruhngt ·in
Hrnterfragcn der Handlung. ein Thi:mat1,1crcn und crnc \ u crnandcr ct,ung
b \,endet ich aber gegen .\1orah 1crcn und \I I\\\Cr tehcn 1C\\Jlt J...11111 Ju ·h
.\1 1ttel \Clll . um eigenen hnmacht,gi:luhlcn ,u cntgchcn. da 1: rlchcn 1..nrpahcher . tarJ..e und die u uhuno ,on \l acht J...11111 hier dcn \u L·hlag hild ·n \ ng · \lcht der Vcrlcuungen ernc, Opfer m.,g d1c c 1Lht,lCI c auf die 1.itcr und T.1tennnen hc!remden. deutlich ,,ird JCdtx.h. da eine c111d1mcn 1011.dc .'Kht und
ein Denkcn 111 ..TJter-Op!cr"- atcgorn:n und ein Duah mu , on ..Gut" und .. B, ··
der Real1tat n1Lht gerecht \\erden
erade die ,on der Pol1t1 unc.J tlcn \ lcc.J,cn thcmall ,cncn Phanomcnc onrntneren ich auf die unern un, ·htcn 011alcn ullall1g cncn. ,, 1c Ge" alt. tlcn 1 ' ·
brauch 1llegalcr Dro cn und nm1nall\1crbarcn Verhalten \\Cl cn P,)ch1 ehe und
,omati ehe ..:\uffalhg eilen" untl c.Jcpm 1erende Lehcn hcdtngungcn htru tur·I-
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Je Gev.altJ v.erden hingegen au,geblendet. Jugendlt he äußern häufig. da . ie
unter u,gren1ung. \11 ,a ·htung und chiJ..anen mitumer ehr leiden und . i h
dagegen nur '> hv. er ,, ehren J...önnen (..Gewalt der \\'orte .....Gewalt ist auch jemanden 1u mi,,achten„ l uch die, gilt e, ,1ärJ..er 7U berück\ichtigen. ange. icht
der on;entration auf J...orperl, ·he e\,al1. die , on Jugendlichen au~geüb1 wird .
' m den 'acll\ol11ug de ,uhJeJ..tl\cn . 11111, de je,,eil,gen erhalten, lei . ten zu
J..onnen, l\t . clb,trenC\1on crtmderltch und ,ollte durch upen i,1on in der Praxi~
,er,tarJ..t 1um f-:111,at1 ommcn. W,r mi.J.,,en den BltcJ.. auf un,ere eigenen nt" ·he1dung'>J..ategonen len en. v, 1e beurteilen ,, ir ge,,alttauge,. au,gren1ende,
erhalten bei :--1ädchen und bei Jungt.:n ·) ind da nter ch,ede und,, arum i~t die~
,o 1 \J eiche Bilder, on We1bl1 · hkeit ,tellen die~e \ 1äd ·hen m111hrem erhalten in
Frage und v.elche Bilder und Leben,J...on,epte fa,ori iercn und ,em1i1teln ,, ir und
legen die ln'>titutionen. in denen v. ir arbeiten. die en Mäd hen nahe '1 Dazu gehört notwendig auch die u einander:,,e11ung mit dem eigenen mgang mit aggre, i,en lmpul,en und erhaltenwei,en in KonniJ..t- und Grenz,ituationen. ni ht
nur in Be1ug auf den Umgang nrn ge,, altbereiten Jugendlichen. ondem auch im
,omtigen lltag,leben.
In cran,taltungen mit PraJ..t1J..em lnnen au. der Jugendhilfe i'>t mir häufig ,errrnttclt ,,ordcn. da" ,or allem aggre\\i,e erhalten,\,ei en ,on ,,eiblichen Jugendlichen 1u Hilno,igJ..eit fuhren. auch ,, eil man wenig über die Hintergründe
d,e,e, erhalten, ,, eiß. Betreuerinnen die,er ah .. törerinnen·· ,, ahrgenommen
Mädc hen und Jugendlichen bemerJ..cn an ,ich ~elb. t jed h häufig nicht nur Ratlo,igkeit. ,ondem ,ehr ambi, alt.:me Gefühle und Reaktionen. ggre~ ive und
auch ,el b,t, crletLendc, erhalten lö,en in der Interaktion ,, ider. prüchliche Rei,chen Wut. Fas. ung~lo. igkeit. ·n\'er tändaktion und , motionen au,. die ,,eh
ni,. i1le1d und Hilno igJ..eit be,,egcn . Einer~eit Abwehr gegen die,e. erhalten. v.a, "e chv.er einordnen önnen. anderer,eit. aber au h nerJ...ennung die,e, erhalten, al clb,tbehauptung, trategie und durch~etzung,,tarJ..e
erhal ten . eiterhin ,,t . elb trenc\lon hin 1chtli h der Ge~chlechtcrent,, Lirfe. die 1ädchcn durch J...onJ..rete PeNrnen und ihre l n,1 ituiionen nahegelegt ,, erden. erforderlich . 1 ,chv.cr cnrag.I,ch ,, 1rd haufig der m:,,tand erlebt. da,, in der nfang,pha,c 1111 KontaJ..t mit ,chlagenden. ,pucJ...enden. pöbclnden. aber auch rit1enden Jugendlichen J..cin adäquater Er,al/ für die,e\ erhalten angeboten v. erden J..ann . mit dem ie die emotionalen Grundb dürfni,,e erlangen und befriedigen J..önnen. Weiterhin ,teilt \Ich die -rage . welche aliernati,en Quellen für An erkennung und J...1eptan1 je,, eil geboten v. erden J...önnen. Kon1epte. die die
Herau,arbeitung der per,önlichcn Re,,ourcen der 1äd · hen und Jungen 1um Ziel
haben. '>ind , er 1ärJ...t 1u ent,, i ·J..cln und um,u even. \ 'icllcicht i,t ,tärJ..er daran
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,u den l-. en . b die Re ur en un<l Handlung 1-. ompcten,en <ler Jugen<lh ·h ·n. 01
wm Teil e,1 tent1elle \brg1nah 1erung erfahrungen ma htcn . n1Lht •roßer 1n .
al , una ·h,t au einer an<leren Leben..,lage hcrau , ermutct 1 1e k1<l r haufi,
an , utrcflende hx1erung aul .. Delt111e·· von Jugcndl1 hen nn11tc d.1<lur ·h .1hgemildcn ~e rden D1e e Jungen Frauen habe n hauf1g .1 t1, \l o •lith e1te11 t'llt \\ 1 1-..el t mll bc ummten Pnblemen um,ugchcn . Ihre l·ah11! c1ten ),!ilt t·, 111 lkn Bli ·
, u bc l-. ommen un<l benennen ,u onncn .
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Mr<,SfRS(H\tl[)f. J. C 19 -, Von der nal 1 e der ManncrhcIT'>Lhatt ,ur r-or · hu ng
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Für einen u Haltun zur Jugend
f-lon l Vieh111a1111

~kine Damen uml Herren .
ich hegrußc .· 1e heute •an, her;ltLh hier 1n \l arburg unJ "un hc un,cr1.·r \ rhe1hgruppc .. lur eine neue Haltung ,ur Jugend·· einen 1111erc ,tntcn \ cil.1ul und
e111en guten [: rtolg
Da, Thema l',t an pruch ,oll f: \\lfd un uherfordem . \\enn ,,,r Jcn \ n,pru · h
e111lo en \\Ollen D1e er umta t ernen Bere1 ·h. Jer ,on Ja prJn.11.tlen \ lr ( rge
!ur eine ge,chut1tc ·Lh,,anger Lhalt der t\ l utter. uher die hJu liehen. l,11111ltaren.
rechtlichen und finan11ellcn Bedingungen 111 den f·amtl1en 1xler Ja t\llc1nerz1ehenden. uhcr hult Lhc Lehen ,,elten. uher Au btlJung,- und Baut · han ·en b1
hin 1u der Ge,undhell lage der Krnder armerer ·h1 ·hten reicht. ;ur · r11ehung fah1gk.e1t \ on l:ltem. 1um e ucl lcn :vt ,,,brauch 1nnerh,1lh und außerhalb , on
Familien. , u den bnllu, en ,on Telc,l\1on,- er1uhrungen und 1u dem u geliefert ein an die o on lml\Lhen Begehrl1Lh e1ten der l rna h,enen,,ell. d ie die Jugend 1n,trumentalt 1ert fur J1e Betned1gung 1hn:r e I ten11dlcn \ er,orgung bedurln1 ,e und ihrer hedon1 u Lhen Lu\U\\\elt Be trehungcn
D1e Jugend I t un ere Z u unft. hort man immer \\ 1eJer rn , ·h( m:n onntag , rcden. ohne da Jem ich darau, ergehenden n,pru h an •eme, ene Taten ~ leen
her elb t die er at1 an 1Lh. der ich o ,,ert on el"\all\ g1b1. i,1. betra · htet
man ihn genauer. mcht au die Jugend und deren \\ ohlergehen be1ogen., ndem
bedeutet. um e auf eine a tuelle Prnhlcml,1ge 1u redu11eren . die 1cherung
r
Rl:nten,ahlungen fur die immer alter \\erdenden (ienerauonen l'nd \\Cf ,1 ·h \ r
ugen hält. da demnäch,t o<ler Jerern,t 100 ernerb tati._'C ~len, ·hen ' O und
mehr leben a u,e Pen 10näre durLh1u Lhleppcn hahcn ,,erden. ,,1rd 1 · h d
Erndruck. der . mb1,alen1 h1,, der 1: indcuug eil der ,\ u age. die J ugend 'l
un ere Zu unft. al Wegherener au,hcuten,Lher ut1un, Jugendlicher Re,, ur·en mcht ent11ehen k.onnen D1e Jugend ,tl, Re, oun.:e fur J1e l: t,thlterten die , 'r
Ge,ell cha t

„

Cnd mchl. da ., \\Jf un fal,ch ,er...tehen Da l\l n1Lht
eue . k.c1ne tr1indun~
o<ler gar Geißel moderner ö onom1 eher bn,1chten Da Repm<luk.t1on" erhalt n
fruherer Gcnerauonen mit erner großen . char Kinder\\ ar \ on der gle1 · hen \ t u, at1on getragen und die \ ppcllc ,on 1-ur,tcn und D1 tatoren an da, \ 'nl . tur
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oldat1 chen Nach\\ u h, ,u orgen. ent. prangen reinem ma ht- und wirtschaftsliti<, · hem KaH,ül. Jugend al Re <,ource. da, hat e
h nimmer gegeben'
' nd da i,t der Weg 111 ht ,,e1t 1u der ,erbreiteten in häLzung - au h die gab es
eigentlich ,chon immer , on der La<,t der Jugend. die nur ch\\ ierig i t. chwieng au, der . icht der Ln,a ·h,enen\\elt und für die Belange der Ern ach enen\\ell.
f:.ln ,chöner Beleg dafur und fur die E\, igl-.eihqualität die er uffa~~ung i t die
ußcrung de, alten Gne ·hcn , m.R ,11 s. ,, cnn er ,chre1bt :
„ Die Jugend liebt heul/utage den
uxu~. ie hat <, · hie hte 1anieren. ,era htet
die utorität. hat k.e1nen Re pekt für ältere Leute und plaudert. \\O ~ie arbeiten
<,ollLe . Die Jungen tehen 111 ht mehr auf. wenn ältere da Zimmer beLre ten . 1e
v..ider,prechen ihren ltem. , h\\ätzen in Ge~ell haft. ,er hlingen bei Tis h
die üßspei<,en. legen die Beine übereinander und t~ ran111,ieren ihre Lehrer.··

oder nehmen,, ir

H.\"I

w1

\R I- _ .

Akt _.

zcne .. Wintennärchen··:

..I ch \\ ollle. e, gäbe gar ke111 lter rn i chen 13 und 23 oder die jungen Leute
ver'>chliefen die ga111c 7...cit. denn da1,, is ·hen ist nicht'> al~ den 1\l ädchen Kinder
machen. die lten ärgern. ,tehlen und balgen ...
Troll die er, erharmlo<,cnden pra he der chlegel'schen ber. eLzung eine kla <,i<,che Be,chre1bung von Jugendl-.nminali tät und damit der - h\, ierigen Jugend.
Im modernen Deutsch. in,be ndere im Deutsch der edien. "ürde die allerdings bruwler l-.l111gen :
,, Ich \\Ollte. e, gäbe keine Jugendlichen oder man . perne ie ,orbeugend in ge,chlo'>,ene Heime. Jugendarre t- und Jugend~trafanstalLen. denn in die · er Alter pha,e begehen ,ie nichl'> ,, eiter al<, erbrechen ie ergewaltigung ,·on Frauen
und äd hen . Handta, hen - und Lraßenraub. Laden- und Einbruch dieb tahl
<,owie Körper\ erlcuung und ,on t1ge Gewalttätigkeiten ...
Die J ugend i-.1 h\\ ierig - auch heute i,t das unbe~triuene, llgemeingut in öffentlicher und pm ater Meinung Und je "eiter "eg man , on der Jugend entfernt.
je älter man i l. um ,o deutli her. tellv„ei<,e um er', hämt. \\ ird die artikuliert. 1 h
erinnere mich ehr genau an meine Zeit al Kommunalpolitiker. als die mü ndigen
Bürger Jugendheime und Jugend,p1ehtätten forderten. um die Jugendli hen , on
der Lraße 1u bringen. aber bille, h·· n. nicht in der 'ähe ihrer Wohnung. ondem außerhalb . möglich'1 auf der grünen Wiese. an rtcn. an denen für Jugend-
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liehe m ·ht lo, l\l. abge,1..hobcn untl au\gcgren11. um nu.: hL die lkquemh ·h 'll
der E:.tabl1erten ,u wri:n ·, ht , n der . ch,,1en, eil. die die Jugend 11111 un,
Ern ach enen hat. n1 ·ht , on den \ ernac hl ä 1gungen. mi.: ht ,on Jer \ L1' 'U·
tung. den '.\1 1', braui.:hen. Jer Ge,, alttät1gl..e1t. den Ti:ilhabc, enq•1gcrungen und
den u\gren , ungen. die ,,1r E:.rnach ene n den Jugendl11..hen 1umutc11
her auch m1.:ht ,on den . 1..h\\1engk.e1ten 111 die er modernen \\ clt . , ·111c11 Pl.llt
, u finden Da,, an:, truher !ur, 1ele e1ntacher. die trad1L111ne!I , orgq .! dx·ncn \\ eg •
gehen und die ,1irbc,t1mm1en Plat, e c111nch111en ,u onncn kd ·r 1,1 ,L·111c, ilu
cke, ."chm1cd Da, 1 t heute reall\ll eher al, Je , u,or [ 1e em·1 hte 1 eben quah tat 1,t heute ehr ,1cl haut1gcr al fruher auch 111dl\1Juell ,cr,111t,,11rtc1. alkrding
auch da Ver agen ' nd die ·e Lhcllertcn ,, erden m ·ht mehr 11,1utge!angcn, n
den F-am1'1en . ,0111 ,011alen mteld. \( n Z unf11.:n. \ erc111en unJ , i11akn Brauche n.. 1e che1tern pur. 1hr hellem 1 t ottenk. untlig . 1 t 111 ·1ncr Bruta l1tat , l!ll·
h111 ,i ·htbar E: 111d die 011alhilfe 1nder und ,p,ller J1e \ rbc1hlo,en \\ 1e gnade nlch die e cll,chalt und die Pol1t1k mit >ILhen .. \ er agern" umge ht. ,, irJ
gerade\\ 1cder einmal , on prom111enter pollll\cher · e11e \\,rgetuhn Der '.\ h n1 1·rprä'1dem die e Lande hat urt ltLh , u e111er ,\ nJerung der Pol111 k gegenu r
den . 011alh1ltebcrecht1g1en auf •erutcn \\ 1e 111 l . \ \\ 1 ·1111 1n ,olle man i: machen Wer \1 ·h al, ·011alhilfcemplanger einem Be Lhatt1gung,program m emn '·
he. olle 1·h auf e111 „ ehr be Lhe1dene, Leben" e111,1ellen 11 . •tl, ob . 011alh1lt ' ·
cmptangi:r '1Ch regelmaßig der rbe1t cnt11ehen und e111 u u kbcn fu hren ,, urden l:.r t recht deren 111dcr. ,on Cl\\a 2. i'-l illwnen 011alh1lteempfl111ger , md 2
~t illionen K111dcr. alle :vten chen und al le111er11ehenJ1.: 1 rauen. die mi1 ihrer rnehung le1 tung , 1elen Be en crd1enenden J1e Ren1i: 1 hern'
Da, allgeme111 ,erbrc1te1e Kh Lhec ,om taukn 011alh1'teempf,inger. den e naturhch auch gibt. aber nicht al Reget. ,ontlcrn ,il Au nahme. ,oll ,ur p()lll1 · h ·n
Handlung ma,1me erhoben \\erden L111 ehr , ortkrgrund1, popu'1,t 1'ch an' •
legter \ er uch . Wäh le Ni mmen , u erlangen. denen Jeder 11.:her ,e111 1..a nn . J ·r J1
Habem ·ht e 111 e111er uperrc1chen Ge eil Lhall ,on Jen tand,1rd, d1e,er , • ·ll,chaft au\gren , t. E1nc ,olche Poltt1 \\lrd noLh mehr 111Jer al h1 , hcr 111 J1
. rrnut treiben mit der ,erheerenden hilge !ur ihre Lnt\\11.: lung und ,tUch l,tn!.!·
fm ug gc chen t ur den Be tanJ und die ~ol1d1Lat un i:n:r ic,cl hch,1! t hn •
ol ·he Pohu ,,ird , umal 111 \\ ahl,e11en '- a hahmer t111Jen . um n1Lht , om \ l l •.
da\ ,olche Probleme ehr emotional und ,oruncil behaltet ernrtcn. 11111 .' t1mm·nenl/ug abge traft , u \\erden r-.1ehe ex II popuh 11 hen \\ ahlk.impt 11111 J n
' nter\chn!t '1 ten gegen fremde /.u\\andererJ l: rnartun • gcmaß meldet ,1 ·h ·1n
Poli ti er der anderen eile. m ·ht ernartung gemaß allen.l111g ein t r 11, ·nJ ·r
e111er Grund\\ erte omm1 1011. ,u \\ ort. um den unter 2: -Jahn gen J ·de L nte tut-
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1ung 1u elll11ehen. ,,enn ',JC ni ·ht 1.8 . in der ltenhilfe arbeiten ,,ollen. Wa für
cm..: Poliul,.. 111 e111cm Land. de'>'>Cn olidariltit und .\ l itge ühl ,on Abrn 1-.- und
.'hare-Holdcr- aluc -\lc ntalnät durch die öl-. onom1.., ·he Cnbarmhe rzi gkeit C am..:ril-.ani'>chcr Pragung immer mehr bedroht \\erden . Hat eine Grund,,enel-.omm1<,<,1on. hat 1hr \ 'or,11,cnder ni ·ht 1-.rurcl. e111er olchen Politik da'> \.\'on ,u
reden >
Bei ,o, 1elen Cic, ·hc11encn . "1c ,1c gerade auch 111 un cren modernen Wohl tand ge,clhcha ft cn an,utrdlen . . md. 1... 1 e, fa,t t: 111 \\'under. da, dcra n gc..,cheitcnc
Ju gcndl 1Lhe ,o fnedlJLh und..,) angera ..,..,t 1nd . D1e \11uel und rt ög li c hl-.eiten in
Ull'>t.:rer C'>t.:lhchalt fur ein gu te ebe n. für ,011ale, Image und ein ge ,i che ne..,
ltcr feh len ihnen. nämlich eld. - influ „ und Macht. fn ..,1gnien un<,erer globali'>ic n en 1n'>chaft ge eil chaft 1 \-\'a, Wunder. " enn em1ge '>ich ni ·ht mit diöer
ge'>e il chaftl1 hen Ohnma ·ht abfinden " ollen . nicht au<,<,te1gen. nicht re'>ignieren . <,ich nicht umbringen. ondern ..,i ·h ,, e hren und da, ein'>el/e n. ,\ a:, !>ie , r
all em un '> älteren und alten Ze11geno, ... en , orau,haben. die ,, ir z,, ar Geld und
F::.111flu'>'>. da, aber gerade ni ·ht haben : Kraft. ... chfi hte 1-.örperli he Kraft. mit der
C'> möglich 1,1. ge\\alua t1 g , u e111 und aufd ie..,e \'-.'ei,e Ma ht und Einfl u..,.., au . . zuubcn . nd "1e rt:gen ,, 1r un, uber die g.e,, alttütigen Jugendlichen auf. Dabei hahcn "1r ,1e doch 11111 ihren Problemen und orgen ..: r„t "ahrgenommen und angehört. al, ,1e ,ur ,..:"al t uberg111gen . \\'arnun gen , on Ju gendfor'>chern \\Urden
noch nicht einmal , on c111er Ju 1 endmm1,ti.:rin aufgenommen. die heute allgemeine und hoh..: Pol111 I-. , enntt. al Jugendmini, tcrin aber dazu e111e n töße zu
geben , ermoch te. nd dabei hat die e\\ alt nicht einm al die "1rl-.fi h Etablienen
erreicht. rter ,111d noch andere u gegre nzte "ie Fremde. Obda hl o'>e. , or allem aber K111der und Ju gendliche ,elb ... 1. ie haben die" ahren Gegner noch ni ht
erl-. ann t. die .. maßlo,en Eliten„ un,ere, fndu:,triemanagement . die 11-.oholprodu,enti.:n. die Z1gareuenher teller. die Med iell\ erant,, onli · hen. die Werbe tratege n und , 1ele andere mehr.
nd \\Cnn dann noch für die Ju gendlichen die Befürchtung. neuerding'> faq die
Ge\\1,,hc1t h1111u l-.ommt. da..,, ich 1-.unfug für, iele an die,er gc ... elh ·haftlichen
Ohnmacht e111 Lcb..:n lang ni ·ht, andern "ird .
\\Clln dann noch h1111ul-.ommt. da'>'> die Fern'>eh- \ 'erfuhrungen tügli ·h Kü bel '>Chmul/1ger e\\ altan,,endung uber eine da,or unge chü t1t e Ju ge nd
au'> chutten und e,, al t al„ Re,ept fi.Jr erfolgreiche Lö ung , on Prob lemen
gepne cn "ird.
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wenn ltem in ihrer Er11ehung rö1gn1ercn. in ram1hcn \Cma hla ,1 1 1. ge' ·hlagen. m1 ,hram.ht und emouonale Zuneigung \ c n:nthalten \\ in.!.
\\enn . chulcn immer mehr Jugend l1 chc er aga rroJurn:n: n. L <) ·r oJ r
""· "'1e c, ,o \em1Lhtend heißt. wenn . chulen eine 011.111:n l .chl..·1i...r.1u me mehr ,mh1cten . ,•an,ta..; . und tattde, cn m1ttal.! uhertordcni: "> huler
in ubcrtordene E:ltemhau er oder in achm1ttag JOh entl.1 l'll .
\.\enn n< ·h \Jelc, m..:hr hm,u omml. wa, ich hier
darlegen ann.

JU

/e1t111.1ngel 111 ·ht

dann. ja dann mu, cn \\. 1r eigentlich froh ,e in. da,, \\. 1r hier <I unge,tön ,1t,cn.
da" \.\Ir un den -Bahnen und nllcnthchcn ·ate an\enrauen. da" \\.Ir JUi die
traßc gehen onnen. da "'1r u "'
und chheßh h. da 111Lht , 8 . der n g
mancher amenkani eher lum oder mancher tran,0,1 ·her \ <r ta te in un eren
lltag hineingetragen \\. 1rd Jeder einigermaßen ,e ·he1tc unJ leben \\. ilhge und
wagemutige \l en ·h mu , in einer o marginal! 1enen 1tuat1< n ,u e\\ alt und
Kriminalität gre1len. \\.III er hc tchcn L' nd leider "erden e nicht \, eniger. mdem mehr. die in olcher Rand tand1gkl!ll lchen mu, en . au h 111 un,erem uperre1chen eigenen Land
1 h "'III er t gar nicht die amcnkani <.:hen Jugendlichen l n1gcndcaler al

lcnetekel anfuhren . denen nur die Wahl blc1ht ,u ckalcn o<kr 111 ht ,u uhcrleben .
E rei hl. "'enn 1e die bedri.Jc enden Tagebuchnou,cn eine fran1ö I hen \ ' r,tadtjungen le en ( .. agt Lila... h1moJ und ich . die 1c alle In 1der md. d1
be chnebene 1tuauon \ergegen\\an1 •cn Oder \,enn . 1e tolgenc.le, 1tat le en
au .. hout a bo) ·· \On :--:1c HoR tt\. einem Lonc.loncr r\ull r. c.lcr c.l1c Lehen \\. 1r hchken eine engl1 chen Jugenc.llu.: hcn um d1..: Jahrhunc.lcn ..... enc.lc. aher 111 ·ht d1
\Om 19. in 20 .. ondem \Om 20 in 21 Jahrhunc.len he hneh
.. Kino·> p1elhallen? 1 laufen 1 • lu,ecn ·> un tgalcrien > Brent ro.,., ·i \1 ·
Donald',·>Je u . wie am 1rgenc.l\\er c.lurch die Kinc.lhc1t. ohne 1n einen mehriahngcn Tief<,chlaf ,u fallen? \\',m.: er ge, ..... ungen. eine Kindheit noch einmal zu
c.lur ·hieben. "'urde er in Bett gehen . ,obald Selm ar:i.r Peru einen Re11 \ crl r.
und darum bitten. er t gewe t ,u \\.erden. wenn er \OIIJahng \\ar cm \\'und r.
da junge \ len chen I h Verhre ·hen. Drogl!n und Pro utull< n /U\\ andten
\,andten 1·h verbre hen . Dr gen unc.l Pro,11tu11on ,u. \\Cil ..ic heu11uta 1 e 1m
ngebot \\ aren. eine aufregende . farbenfrohe und ·hma · halte Palcue neu r
;\.-1"glichkeiten ··
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lall die . eh" 1eng eilen der Jugendlichen mll un Ern a h. enen zu ehen.
1u , er,tehen und \IC ;um Handlung,maßqab erner angeme,<,enen Jugendpolitik ,u machen. he lagen ,11r 111 monotoner Regelmäßigkei t die h,\ iengkeiten . die un, J1c Jugendlichen berei ten (,ergle1 he chon OKRAT und
S11 \ld \PI \l{I )
Stall iclu lur 1-orucrungen henachteiligter Jugendlicher mit ,ollen Händen
auvu,chuttcn . haben ,11r c, b/\1 . un ~crc, ergangenen Regierungen ge,chafft.
crnen pm aten Reichtum 111e ge kannten u,maße, 1u honen. der in , ielen
Fällen c11111g Ja,u J1ent. ,i h ,elb~t zu reprodu11eren .

lall Pan11ipauon 1111 familiären . gesells haftlichen und politi, ·hen Leben
,u gewähren. , ern eigern "ir Mit,1 irkungen gerade au h don. " o Wege für
die Zukunft ,on Jugendli hen gelegt werden. nämli hin den Familien. in
der . chule. auf den L'n1,er 1täten und bei der politi hen \-\'illen. bildung in
den ommunen .
. tatt Zuneigungen und nerkennungen in den ·amilien zu erleben . ,,erden
don 1n hohem Maße Jugendliche , erbrei tet mi t Gewalttätigkeiten dur h die
eigenen 1: ltern oder durch rnhe1ra1ende Panner konfrontien. gepeinigt und
ml',brauc.:ht.
tatt ßehutung ,u ge,1 ahren und To leranz zu üben. hlägt der Jugend eine
neue L'nerbilllichkell der erna h<,enen e. eil chaft entgegen.
Die,e neue 'ncrbittlic.:hke1t hat , 1ele Facetten. ine da, n i t die Reaktion der
C\cll,chaft auf da, - \\ 1c 1·h mcrnc nom1ale - Phänomen , on Gewalt und Kriminalität. Ich habe mich 11111 die er Pr blematik der Kri minalität junger Men'>Chcn im Bundc,minl'>tcnum der Ju u, 1 Jahre lang bes häftigt. Ich habe dabei
1cl gelernt.
Ich habe gelernt. da'>, jugendliche Delinquen7 in aller Regel mit einer ielzahl
von indi, 1duellen. ;v- i,chenmen hlichen und gesells haflli hen r a hen zu\ammenhängt und da'>
n,trengungen 1ur orbeugung eegen künftiges nonnverlet1ende
erhalten , on Kindern und Jugendlichen eher rfolg \'er. pre hen.
wenn '>ie in erner Mehr1ahl aufeinander bc1ogener ergehen ,1 e1 en bestehen . an
denen <,1ch möglich,t , ielc gc,ell, haftlichc Kräfte beteiligen .

1_-4

Forum I

•I-.

\ 1ehmann

erptl1chtel 1nd dabc1 alle am E:.r11ehung pro,e„ Beteiligten . in bc nndere r .1mil1e und ·hule . abcr au ·h Jugendhilfe. Pol11e1 und Ju u,. und JULh all •emeine
gc\elhchallhche ralle ann man nicht au„ der M1t\ crant\\onun • entla" ·n au ·h
\ in,chat1,,erbande und Gc\\Cr ·hafte n. Ki rchcmcrbande. \ crc1ne un ~led1 cn ... 111d 111 die er \ erant,\ onung eingebu nden Pra, cntmn' \ orheu~un •. "enn
noch Zell und hanLe tur \\ e1Lhcn tcllungen gcgebcn ,111d I ht er l d.11111 un •i:
heure uf\\..:ndungen maLhen . ,,enn da, K111d 1n den Brunnen •d.tlkn 1,1 \ bcr
auc h gefallene K111dcr durtcn \\Ir nicht 1m Brunnen cnnn en l.1"en. um 1rn Hild •
,u bleiben .
Ich habe gelernt. da Jugend nm1nal11a1 111 Landcrn m11 gan, unt.:r.., ·h1cdh ·hen
Ge,et,c \\Cr en ,ur B..: ampfung , on Jugc ndl..nmin.1l1tat. "1e , B 1n den L
111 uropa und 111 JJpan. denn<x.h \Crglc1chbare nm111al11at ent\\ 1 lungen. \\Cnn
auch auf unter-,ch1edh hem . 1,cau. haben. da" al o die f-.nt\\ 1· lung d ·r rnrnnellen Bela tung niLhl \On e111cr bc ummten Pragung. nh milde o<ler repre ,1,.
e111e Jugend tratge,cuc, abhangt or die cm H111tergrund ,111d un,cre bunde dcu,., ·hcn Ver chartung d1, u 1oncn der let1tcn Jahre ohne 111n und. \\ 1c 1·h
mc111e . auch ohne \er tand
Ich b111 ubcueugt. da,., tratrcchtliLhe lntef\cnuonen 111 , 1clcn Bereic hen genn gcrer b1„ m1t1el ch\\erer Jugenddelinquen , ohne Jeden Jedentall p h111,en E:.111flu, 1111 Bcmuhen um die bndammun, de.:., Knm111ahtat phanomen, bleiben.
da , gute taal an\\ alte und gute Ri chter ,1ber ,q!en reich "1r c.:n l..onnen. " ·nn
.,1e die JUn ll ·hen 111gnff<,mögli h e1ten ,uruc haltend an" ende n und '>0 · haden 1111 111ne e111er erfe„ti gung ,on nminellcr \ er tn ung und 1..nmin·ll·n
. ·e1gungen , enne1den.
l ·h habc gelernt. da „ er11ehen ·h und ,pc11alpra,c.:n11, au gem:htetc, Jugt'nd nm111alre ht m11 D1ver 10n möglich e11c.:n. ambulanten Rea uonen und 11111 begren,ten '>tallonären Maßnahmen e111em reg1den Fk trafunc, ~ h.:m ubcrl ·gen I t
111 der Begren,ung ,on Rücl..talhg c11
1 ·h habe gelernt. da, die 1cherhe1h- und l..nm111alpoli11 „hen 1 1,l..u"1onen unJ
die ent„prechenden Med1enba1 ·hter,tat1ungen aulkrordentliLh 1nterc,..,enbe1 gen 1nd - ,on der utlagemennehrung der Prc, coPane . der uotcn,te1gerun.;
der elel..tron1 chen Medien b1, h111 ,ur p >l11eil1chen ratte,er tarl..un' um.! ,u
poliu, ·hem \.\ ahherh,ilten . und da" ,,1r, 1cl grolkre .\utmcr .11n l..e1t den , ·r-
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,crrcndcn 1ed1enbildern und dem ,1 h darau, enl\\ 1• elnden publi7i,ti . h-polit1 chen er..,tarl..er re1 laut "1dmcn mu ..,en. \\ ollen \\ ir un\ nicht zu einer publi11,11,ch ge ... 1euerten nm1nalpol11il.. , erführen la, en. die un 7\\ar teuer i. t. un
aber 111ch1 lieh ,e111 ann. ,,eil der Erfolg au,bleihen mu , .
Ich hin uher1eugt. da,, \.\1r tlachendecl..ende und ,crnet1te Hilfe in den Kommunen durch die Jugcndam1er. die Jugend - und ram1liengenchte ,o" ie dur h freie
Trager ,er,ch1eden,1er ,\rt e1nnchten und gewahrlel\ten mu en. \\Ollen,, 1r da
Knrrnnalitahphanomen 1111 Real..11011," ege. aber au · h durch Prä, ention mindern.
1 1e 111 der Pra\l\ 1u beoha ·htendc Zuri.Jc l.. hal tung b1 lgnoran, 1..ommunaler Pro, 1111poli11l..er, dalur finan11elle \ 1ittel auf,uwendcn und ander,\.\ erfolgrei h pral..111iene lnitia11,en ;u errnogl1 hen. denun1iert \1 ·h ,elh,t al, e111e l..ur1,icht1ge
und fur die Zul..unft gefährliche Pol11il... \\enn die Auffall1gl..c1ten der Kriminalität
gerade nicht 1uruc gehen .
Ich habe gelernt. da, mit Toleran, und Hilfe. mit :\a h i ht und mit 7urü khaltender Repre ,1011 gegcnuber den jugendli · hen traflätern. den Opfern und au h
den potentiellen ( pfem 1ugendl1cher Kriminalität be..,..,er gedient i t al.., mi1 den
Maßnahmen. die \Ich 111 der Ver chärfung der jugend tra re htlichen 1 m1programme er,chopfcn. ,o ,,1e ,,ir e, l..ür,lich in den ha)eri,chen or,chlägen zur
Rc,iaum:rung de, Jugendgem:ht ge et,e, erlebt haben. und dem Vernehmen na h
,oll Brandenburg einen ähnli ·hen \ cg eim,chlagen \\Ollen . :-.1 an kann nur den
Kopf ,chutteln und ,ich die Haare raufen , or ... o , iel ' nbelehrbarkeit bei den
dafur pol1t1,ch 1:ran1,,or1l1chen. ange,icht, un,erer mm Teil deprimierenden
1-:.rfahrungen und angc\lcht, der e111deutigen For chung\ergebni se zur Jugendkrim111al1tat.
II die,e f:.rfahrungen. meine D.imen und Herren. haben mi h zu der heoeugung gebracht. da..,.., "'ir un, die er neuen nerhittlichl..eit im ge elhchaftli hen
mgang 11111 un,erer Jugend 11111 allen Kräften entgegen,et1en mu en. da un ere Jugend . ·hut1 und Tolcra111 . l·örderung und Hilfe. ncrl..ennung und Parti1ipa1ion brauc ht. Die Frage l\l. ,, 1e ,, ir al, Ein,clne. al, Ge,ell haf1 und Politil..
handeln . 111ch1 reagieren ,oll1en . b g1h1 \1ele hilfreiche 111,,orten auf die,c !-rage. Ich habe ,1e angedeu1e1. b geht um erhe..,..,crung der Lehen hedingungcn .
Verhc..,,erung ,on l:.1-;1chung. u,bildung und ßeruf,findung. um men,chli he
erlä,,l1ch e11en. um nerl..ennung und P;irti11pation. um Vorbilder und deren
lauh"' ürd1gl..e1t. um jugendgemaße Poliul..ent, ·hcidungcn und um Pc litil.. nicht
1um 'achtcil. ,ondem 1ugun,1cn der nachwach,cnden enerationcn und um
manche mehr.
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agt und v.enn man da alle
hört. empfin<lct man - 1
Wenn man da. alle\
geht e<, mir jedenfall - e111e fru trierende hnma ·ht. 111 be on<l'rc. ,,cnn m.rn
i,chon • r 10 - 1- Jahren auf die e Entv.. icklungen hinge,11e cn hat kh ,1 III J • halb die\e ituallon und die e F rum nu tLen und LU e111em \l lllel greifen.
chon der franzö<,1 he Dichter \tlLL ZoLA mi t <,einer nl,..la •e .. J'accu,c". ergntfen hat. , um M iuel der öffentli hen nklage. nicht e111cr 1\n lagc. ,, 1e "1r ,1 ·
gewohn t i,ind. gegenuber Recht bre hern und htiufig genug JULh gq:cnuher unterpri, ileg1enen ~l en chen. die alle111 v..egcn ihrer Dcpn, a11on ,u 1> gen.mnt '11
Recht brechern gev.orden ,111d. ondern ,ur offentlichcn mor;.il1 d1 ·n An l,1ge
gegen die erantv.ortung tragenden Meni,chen. Gruppen un<l Org.1111,a11oncn 111
taat und e,elhchalt

d.,..,

Ich klage ..,ie an.
die Eltern. die ich nicht um ihre K inder i...ummem. ihnen e111c Zuneigung
geben. <,ie hla en und m1 brauchen. ,1e ah La,t begrciten und ihnen al,
tragende rfahrung ihre Jungen Leben, 1hr :-,.'1chtt:r.1un,cht ein ,ermnteln:
die Eltern. d1e ihre K 111der ,oll ,topfen 11111 uß1g e1ten. ,or Fern,chapparaten ruhig teilen und durch 1hr erhalten und ihre Lcben,ge,taltung haufig
eine orbilder fur Kinder und Jugendli ·hc ,111J.
die ·ch11le11 und Lehrer. die ,ich ah rc111c \\ 1 \Cn , crm111ler , er tchen. nur
Leii,tungen fordern und au h erne M enge \ ef\ager produ11eren. die ihren
htilern nerkennung und Geb rgenhe11 , < renthallen und die ihnen häufig erlebni lo e S hulöden anbieten:
da~ Ha11d11·erk und die Lehrme11ter. die /11d111rnc und ihre Ma11ai;:er. di
nicht au,reiehend u. bildung,pläve anbieten. ortbildung ,erhindem. di
Kaufkral ,on K indern und Jugendlichen au,beuten und nichh \{ n 1hr n
enormen Gev.innen au K 111dcrhan<lcn ,uru · geben an Kindergarten. ·hulen.
n,ereine u v..:
Kinder- und Ju(?endhil epollfl/... '>0\11e . l lwlpo/111 . d1c 1·h , icl ,u ,, emg 111
die Politikent heidungen zugun'>tcn Junger :-.l en ·hen e111m1,chen un<l lang, t
nicht da für unt rpri,1'eg1erte 1n<ler und Jugcn<lliLhe bercrt\tellen. J~
be,<,er ge teilte Eltern ,t:1b,1,cr ttindlich ihren K111dem bieten. Poilu , 'ran1v.ortl1che, die aho ihre erpn1ch1ung au, . 1 ,\ b,. <le, 111der- und
Jugendhilfege etLe . rundnorm de\ Jugendre ·ht\. nicht ernlü..,cn:
die Werbeveranrworrl,ch 11. die K 111der ,um 1111110 en Kon um , erfuhren
und ihnen leben,bedrohen<le crhalten,v.ei<,en ( Rau hen' Jl,..ohol ! l al
re1hei1, ) mbole und Erfolg,ge,1 inne ,chmac halt ma ' hen.
die Ju(?end- und Fw111lte11nchter. die ihre ,om Ge etz ge,,ahrten M ögh ' hkeiten LUm Wohle der K inder und Jugendli hen 111 ·ht ,,ahrnchmen und
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111cht anregen und e, an Toleran, und
hutzmaßnahmen gegenüber ihren
. chu l/befohlenen mJngeln la,,en. und die Knm11wlpol11iker. die am \ rdergn.ind1gen popuh 11, ·hen Ern ägungen "1der be. ,ere Wi, en oder ,, eil
, 1e e, nicht bc ,er,, 1, en. aber,, i,,en J.. önnten. ,, urden ie \i h ~a hkundi g
machen. ,charfe Be tralunge n fordern und ein er,iehen,che~ e rhalten nur
al, .'trat maßnahme \ er,tehcn:
die Mt'dtem1'u11111111rtltche11. die für erbannl1 ·he Programme , erant,, n l1ch , 1nd und damit erheblich ,um erlu,t ,on \\ cnonenuerungen und 1um
bhau , on Hemm h,, eilen he1tragen :
die K111derar::11. die 111 ·ht lau t,t arJ.. larm ,chlagen ubcr die f)\) ·hi, · hen
und ph)',,... ·hen \ ernachla,...,gunge n , on Kindern durch El tern und Ge,ell\ haft :
die Alkoholpmd1re111 11. die Z1~are1 1e11her11ellt r. die p11::en1porrl r und
, iele andere mehr.
Wir mü\\en \ie öffentlich an lagen. ,, ir mü~~en \ie an den Pranger -.teilen . \\ ir
mu.,<,en Betroffenhen er,eugen. ,, ir mü ...... en . ie ein , eln und ah Ge,amtheit in die
era nl\\ Onung nehmen Nur dann J.. önne n \\ ir \ ielle1cht erre1 ·hen. da,\ e bei
dem einen ode r anderen ein L"mden J.. en. eine mJ...ehr gibt. ein Dama,J...u<,erlebnl\. da, ,1e aul einen , erant,, onl1chen \ eg bringen J.. ann. :\' ur ,o J.. önnen ,, ir der
,unehmenden lobal1,1erung der e,e ll,chaft und der ro,1011 gemei n haft \ liftender Oncnuerungen und 111oral1,cher ene entgegem, ir en. die die. e Ge ,e ll \c hafl ,on einer demoJ...rat1, hen e,elbchaft ,,eg e nt\\ i J.. elt. ir ~ind e un,e ren Kindern. ,, ir ,1nd e, un erer J...unftigen Generati on huldig. wir mü en
wac hrutteln. Ka,\a ndra <,p1elen . Wir mü,\en dies ab Einzelne tun in un eren
Je"'e il1 gen hcruni ·hen und ge,ell, haflli ·hen eranl\\onungen . ir mü en e
abe r auch al, erband . al, die Deut\ ·he ereinigung für Ju gendeeri hie und Ju gendgench1,h11 en tun . und ,, 1r mu, en e\ au h tun ab eine \ 'e~am mlung , on
ufgeJ...lanen . die heute und 111 den nä h ten Tagen auf die . em Juge ndge ri ht\tag
111 Marburg ,u ammen J.. ommen \\'ir ,,erden die~ alle\ - um mit dem
-Prä identen K1,,, J>) , u reden 111cht 111 den er-,ten 100 Tagen ·haffen. ,, ohl au · h
nicht 111 der un, \ erb leibenden Zen un\erer Beruf~tätigJ...e it. \ 1elle1cht auch ni ·ht
111 der Zell. die un in un,erem Leben noch , erbleibt. aber la.,,en
1e un, begin ne n !
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E inleitung
F-ontanc hülle den \Jter \Oll [: 111 Bne t ,agcn la, cn .. D.1 1 t l'lll \\l'ltl'' l dd ...
\\Cnn er da fhcrnJ tk 2- Ju •endgcnchhtagc .Jugend C,e ·II h.dt und Re ht
1m neuen Jahrt..1u cnJ BIIL ,urut nach \Orn„ crfJ t h.,ue l nJ .,u h J, · 1 rage,tcllung !ur da l orurn 1 ••\\cltcn . Wie 1eht die \\ clt au • J1c J1l' Jugc111.Jli h ·n
\Orfinden > \\ 1c olltc c111e Jugcm.lgcrcl'hte \\eil au ,chcn , .. 1 t. :cn.1u ·r hctr..1 htet
\Oll
'rnfang unJ nhc t1rnrnthe1t darauf angelegt. c1nge ·hr.in t ,u \,erden
chl1cßhch I t clh l J..1 fhernJ Je, rbe11 J...rc1 c ..l·ur e111c neue I laltun, ,ur
Jugend„ noch o all •ernc111. Ja man e J...onJ...n:t1,1eren mu , . \\ 1e e, an at/\\ ·1
111 der Programmau ,1..hrc1bung hcre1h \er,uchl \,ordcn I t. 111Jem unla ,rnderem
\On ..e111er n1 ·ht p..:11cll nm111alllahbc1ogencn I hcne„ aul der e111cn .'e11e und
dem ..engeren reit! der 1Jugendi nm111alrcth1 rtkge" .iul der anderen . c11e d1·
Rede 1'l
D1e folgenden \u luhrungcn on,cntncren '1Lh aut Jen er 1en \,pcJ...t. und /\\ J.r
unter /\\Cl Ge 11..hl pun ten. die .1u1..h 11.c,cn1l1lhe I rget->111 e Jcr Beratungen J·
ßunde,Jugcnd uratonum 11.1<.ler p1egeln I D.1hc1 •eht e ,um einen um den L' mgang der Ge cll ch,llt mit der nath\\alh,cnden C,cner.1t1on. 1n dem '1Ch ambl\ .ilentc Haltungen 1ur Jugend meder chl.tgen 1 \ J. unJ ,um .indcren um ,pc t
der Part111pat1on. die 1m pohll 1..hen Raum ,u e111cm ... e .im oftnc D1 ·h„ ein ·r
neuen demo rat1'chen Kultur ,u mut1erl!n lhe1nt I B 1

A.

mgan d r G
Gen ration

eil chaft mit d >r na h\\ a h. nd n

Tro11 aller Beteuerungen. die Jugend c1 J1e / u unlt der (,e,cll h.llt. und unhc
,chadct der F:.rgchm c neuerer L nter ULhungl'n ...du.: Jul.!end , h.iue J){hlll\ ·r
111 die \.\ clt Da, tru turcllc \erh.tltnl', 1\\ 1'lhen Jen C,cner.1111111en 111 der Bunde republi 1't pre ar. n larhc1ten 1111 Aut,c1gcn \ O ll Per pcJ...11\en unJ \ ·r
nachla,,1gung 1nnmJll\Cr \orau, e1,ungen 1n dt.:n ,t.:ntralcn lkre1chen \ rhc1t.
Bildung und Er11chung pra •cn J1e ge ell,chaftlllhe ReJl1tat \\ .i fehlt. 1 t J ·r
Aufbruch der Ge,cll,lhaft 1111 r1egelhild ihrer nalh\\a h enden Cii:ne1at1on. l n·
c4uent und urnl a ,end
' Bunde Jugend uratonum 1200 1
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tatldc en v. 1rd die nachv. J ·h,ende Generation in ihrer Chan en~truktur zunehmend ge,pal1en . Wenn orderung,mc'glichkei1en mangelhaft ind. bleiben Potentiale ungenu11t. \\erden Junge .\len,chen vielfach um eine für ie e ni:cheidende
1\,e11e ·hance gehrach1. Der Drud. auf die Eltern. ihren Kindern eine Per. pekti\e ;u gev.ährlei,ten. n1mm1 1u . 1-.ann aber \Oll den Beteiligten immer häufiger
nur noch 11111 Hilfe e,terner Beratung und n1er,1ti11ung ge\teuen \\erden. die
v.1ederu111 ,elh,t tendcnlldl un,urcichender \~ ird .
V. c

cn1l1che ße,11111111ung,fah1orcn für die nachv. ach,ende Generation ,ind. da\\
rrnlllerv.eilc ca . 30 '1 au, F-amil1cn 11111 Mi gra1ion,hin1ergrund 1-.ommen. da,, die
Zahl der Alleincrnehenden \,e1ter 1unimm1. da, gegenv.änig \On einer In antili"lerung der rmut ge prochen \\erden mu~,. da , die ge,undhei tliche erfa-,,ung und er orgung \ on indem und Jugendlichen ,ich im chniu tendenziell
ver'>chlechten. da, die Haupt, hule und \ergleichbare b chlü ,c im .. toten \\'incl„ liegen und da , Ratlo,igl-.eit gegenüber einer Bereit haft 1u Gewalt und
Recht radil-.ali,mu, be\leh1.
Zudem v. 1rd immer deutlicher. da der o genannte Generationen\ enrag ,~ e. ent1ich auch ein uherl-.ommcncr Ge chlechten ertrag gev. e,en i,t. der ,ich heute ni ht
mehr aufrechterhalten lä"t Beruhte h1,lang die traditionelle Ordnung auf der
Zu ,wnd1gl-.e1t der Frauen fur da Gelingen der Pro,e.,,e de, ufoa h~en . der
Kinder und Jugcndli hen und auf ihrer ßerei1,chaft. die\e Aufgabe unter erzieht
oder ße,chränl-.ung ihrer eigenen Beruf - und Lebens hancen 1u übernehmen. o
1-.ann hc1 der 1ul-.unftigen Ge,talwng de, gc\e ll. chaftlichen erhältni . se. der Generationen auf eine olche on,1ellation der Ge chlechter nicht länger ge em
werden .

rm f·olgenden v. erden daher e1111ge Grundpo„itionen zum Generationell\ erhäl1ni,/Gcnera11onentran,fer formulien. die bei den erforderlichen useinander. e11ungcn 1u heni 1-.,,chtigen ,ind . Dabei geht e, nicht mehr ,orrangig um Beziehung,fragen und nur ,e l-.undär
o v.1chtig ,ie bezüglich ihrer u ,, irl-.ungen für
den Ein1elnen ,ind - um eneilung,fragen im Rahmen der La ten und ufl-.ommcn, 1m Zu ammenhang mit den ,ollalen ichcrung.,,) ,temen ( .. Kampf der Genera11onen .. ). ,ondern um ,tnAturclle Probleme und Herau„forderungen der Teilhahe an und · 1hergahe ,on ge,ell, ·haftlicher Vcraniwonung. die im olgenden
unter den e'>ichtspunl-.ten .. Zul-.unft al, Ressource .. ( 1.) ... rbeit„ f __)_ .. Bildung
<J .J. Jugcnd(hilfe)politil-. (4 .) und .. amilie„ r.:- .J darge teilt \\erden .
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Eine auf ihre mcn chcm\ur<l1gc \\ ctlercnt\\id.lung Jngclccte (je dl ·hJ!t h,11 tm
eigenen lntcre..,..,e mit Bit au! die nach\\a ·h-.ende Gcnerat11in on! am mtt 1hr ·n
materie llen und 1mmatcnellen Gutem um 1ugehen Die c I r cnnt111, h,tt unter
anderem 1n der genannten l:.rgJn;ung de\ rundgc,et;e 11\\ 1c der .. r. onter n,
\On Rio„ und den na htolgcnden l...tt\tta ten (t\gcndJ 21 > ;u er tcn \l1rl.1ut1, n
Fe ... 1-.chre1hungen getuhn
uf der einen cttc hJben dte \ ergangenen l:.nL\\ 1· lungen BeJ1ngungen Je \ utwac h en, au! einem ht her ntLht be l.. anntem ·1, eau ge, h,1tten \ ut <ler Jndaen
ei te \erhrauchen c,ell chalt und Poltll l.. glct ·h\\Ohl 1mm ·r 111 ·h tn crn ·m, 1el
; u großem ~I Jß lu uni t. be, or dte nac h\\ a h,endc · eneratton 1e uherhaupt etnf rdern 1.. ann . Be ondcre \crfuhrungen und Hcrau tor<lerunccn 1n<l 111 dem ·mtand begründet. da .., , tele tru turent..,chc 1dungcn immer grolkrc ,J ·hlt ·he und
1eit liche Re1ch\\etlen haben und uber Wahlpeno<lcn htnau
berei t, heute ptioncn für ge c::11,chaltltLh ,er ughare Re-.,ourcen Hin morgen und uhem1 r<_en
defi nieren. \\'cnn dadurLh 1: nt!Jltung-.möglt h etten lur e1n1elne o<ler ruppen
radi l.. al bc chran t \\erden 1xler etnlach ,er-.Lh\\ 1n<len. .11rn der Tendenz n ·h
\On einem Zu unlt-.d 1eb tahl ; u La-.ten der naclrnaLh enJen jeneratton gc pnchen werden D1c , onJcrgrund1gen er\pre ·hungen 1111 L mgang rn tt den Fol_ v. irl.. ungen , on l:m-.chetdungen f ur die naLh\\ ach ende ienerat1on 1 . B du ·h
den innattonaren ebrau h de-. Bcgnlt-. tkr ... JLhhal11g ett"' b1-. ;ur ennnu11~
ah lee re Wonhul e - macht deutlich. \\tl.! \\Cntg die e eil ·haft auf zu un 11;
Bedürfni'>\e der Jungen Men hen hin oncnttcn 1,1 Derngegenuber mu, en 111cheidungen pnn1ipicll o ge taltct -.ein . d.i-., Opuoncn unJ Tctlhahe ·han "11 d r
nachv.ach enden Gencratton nicht bereit heute t ur morgen , er chlo,,cn \\ erJ ·11
Da-. betnfft die Bere iche ' m\\clt und 011Jle tLherun, genJu, 1 \\ 1e Btldun.? u11
Förderung ,on Euiehung in rJmtltcn und durLh •e cll ... hJltltche In tttut1 )11'11
In die cm Zu ammenhang 1,t crtorderltch. dJ , Jlle gc •ehcnenlall l1l · h ,
-.c haffenden - rde,anten ge el/ltchen \ orgJben .iul den 1: benen ,on GemctnJ n.
Ländern und Bund Regelungen enthalten. dJ..,, Au \\ 1r un •en .iul die na ·h" · ·h,ende enerat1on gcpruft und die getrollcnen Abv..igunccn naLh\l11l11chh.1r 1· , 1gehalten v. erden mu.., en
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2. A rbe it

Fur eine ra11 011ale \\ e11erc:nt\1 K lung der Ge,ell, · haft mu"' die ge \elbchaftli he
Teilhabe durch eigene Arbe11 f ur die nach11 a -h..,endc: Generation ge . ichen \\ erden
nge,1cht.., \ 1elfalt1ga 01,J...u,,,onen um neue >1 ogh ·h J.. eiten der inngehung "l fe,t;uh alten. dJ, e, auch 111 /.uJ...unft darauf an J.. ommen mu,,. der na ·h\1 ach,enden 1enerat1on )pt1on ·n ,u ge hen . durch c:1gene Arbe11 am ge,ell.., · haftl1t:hen Reichtum tetl1uhaben \: ur '>0 J...ann "ch da, Ideal e111e elb,tbe\\ u,,ten.
tar en und ,ol1dJn ·hen lndt\ 1duum" real,,ierc:n. da fur e111e rati< nale Weiteren t\\ 11.: J...lung der Ge..,ell..,chaft ul1\er11c hthar 1,t.
Demgegenuber gef:.ihrdet dre heutige Form de" Win ·haften \ 1elfa ·h die rund lagen für da.., morgige rbe11en der na ·h\1 ach,enden Generation. E i,t d) ~funJ... ti ona l. \\enn e, alle111 um e111e \\ a ·h,tum,oricntiene Pol1ll J.. b,\\ . um die - rhöhung der . ·a hfrage geht. Au ·h 1,1 mcht au,rei ·hend. allein fur die heute aJ...ti\ e
Ge nera ti on Be, ·haf11gung ,u ,,ehern. \1enn die fehlende Integration j unger Men\c.: hen in den u,bildung - oder rbei t,marJ...t 1u erhebli ·hen ef\\erfungen führt.
Ihr h\chiehen 111 ge,ell,chafthche :--;" ·hen im alle e111er fehlende n Einbindung
111 den \\'en,choplung,pro; c "t. auch in Verbindun g mit einer taa tli c.: hen li menlallon. J.. e1ne \ ltcrnall\e
Bere it , heute: \1 ,rd daruber e111 ch1eden. ob die na ·hw a · h,ende Generati n morge n da;u 111 der L1gc ,e111 w 1rd. "eh den erforderlichen pielraum 1ur haffune
ihre r eigenen Per pdli\en 1u ,ehern. ,i ·h auf 1ukünftige ge,ell .., haftli he Aufgabe n \Or1ubere11en und morgen un,ere n Wohbtand zu haben. Dazu i. t e not\\,cnd1g. da
1e eine lcben'>'1ene ' m\\elt und au rei · hend Re,,ou r en \"Orfindet.
um für -,,eh e111e funJ...tionierende rbe1t,ge., e lh hafl ge taften zu k·· nnen. nge ,1c hl \ de Re, ourcell\e rbrauch herJ.. ömm li her ProduJ...ti on \\Ci en mu~~ eine
ach\tum politiJ... eng mit e111er effe ti\ ere n und effizienteren :--: utzung \ Oll Re~,ourcen \ erJ...nupft werden . Die dafür erforderli ·hen ,truJ...turellen e ründerunge n
m1.h,cn emer durch er:111derungen de, 111di\ iduellen Kon,um\ erha lten, ergün7l
\\,erden .. chl1eß11ch gil t e . rbert 1111 Konte xt ge,ell,chaflli ·her Fle'l.ibili"erung
neu 1u definieren. \ Orhandene f-onnen ',11111\0II ;u ,truJ...lllrieren und intelligent
1u \eneilen . Dabei er,che111 t die Onentrerung auf Leben,arbe1 t'1ei ten . die Einbindung \ on Bildung,-. Familien - und rholung,pha,en und eine angeme,.,ene
Berück,1cht1gung \ on Ph a en de ge,el hchaftl ichcn ngagement, am ehe ten
geeignet. die pannung t\1 i, ·hcn den Herau ,fordcrungen neuer onnen de Zu <,ammenleben ,ow ,e den n,pru · hen der ß e,ch'.ifligten und rheitgeber 1u
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rort ·hnll , t ge dl h..iltlH:he Flcx1h11l ,erun • aher nur d.1nn ,u " ·rten. "'cnn ,,c m1L e111.:r E:-rne,terung der. ou,eranllal 111d1\ldueller B10graph1egetaltung einhergeht
3. Bildung
Bildung em, ·he,det uher Lehen ,u ,..ingc und TcilhaheLhJn(en 11: 1,1 dL·r 1., hlu ·I
c111er 1u unfhoftenen . 011Jlen und ol...onoml\eh ertolgre, hen I 111\\ IL lun!-! , 1 n
Ge clhc.:hafl und lnd,, 1duum
D,c Bildung '>) teme 111 Deut ehland ,111d ,,ellgehenJ Jul 1r..1J1L1t1nelle In,t1tul1( nen fi\lert und auf Jen Lrv.l!rh ,on fc,tgdugten BilJung .1h ·hlu ,en 111 det111ierten Leben,pha en au ,enchtet·
chule 1e1gt erhebl1Lhe ·Lhv.1engl...c1Lcn. ihre
huler/111nen 1nd1, 1ducll ,u
fördern : 1e Jnn 1Lh nur un1urc1chend Juf J,e L,ll .1 hl1 ·hen Lehen lag. ·n
de, K1nJe und Je Jugendl1Lhen e111 teilen unJ nur 111gerl1 ·h .,ur d,e immer neuen \ntorderungen der Ge eil chall und .,ut ihren ,tru turdlen \\ a.ndel an gerne en reag1en::n 1 ,e ge ell,chat tll h )-!l''' un hte Integrauon \\Jrd
1m l:rgeh111 haut,g ,u \!Illern I J wr der ele turn mll •ra\Jerenden 1-olg.en
fur da, o Ju,gegren/le Ind1 \Jduum
Da, ~ Lem der hcrun1Lhen Bildung he11ehL ,, h mxh ,u oh auf uher mmene Berutbilder und Beruf ah chlu e unJ reagiert .,ut den ge,ell ·haflhc.:hen Bedarf mll phrelangcr er patung und einer unuher,,chtll ·hen .r,,eiterung ,on Beruf hildcm
. ov.ohl 111 Jer Plat11erung 111 unJ JurLh Bil<lun • e,nn htungen cK, nLleParten. gegliederte
·huh) tem. Ah,Lhlu, c J al auLh ,m Lhcrg.ing. 111 ·111 •
herun,che u bildung und e111e Berut,1JL1g l!ll 111J K111Jer h1v. . Jugendh c.:he mit \hgrauon h1ntergrun<l Jeutl1<.:h LhleLhLer •e teilt Jl, Jeuh ·he. unJ
;v.ar mll gra\lerendcn 1-olgen tur ihre hcrutl1Lhe un<l 011.,Ie l e1lh.1he
Dcmgegenuher 111d [: r11ehunu - und Bildung auftra • Ln L m1Le111.111der ,u , ·rb111den. Zudem mu,,en Bildung arneren al, e111 , on Lehen ph.1 en unahhan21ger Pro1c hegn ITen ,, erJen 1., 1,t Jaher erforJerl ILh. J.1 Ko111epl eine 111 111ut1onell emgren/len ..So11alen BilJung,torum ·· ;u ent\\ IL ein unJ um,u,e11 ·n.
v. eiche ,er Lh1edene Bau,te111e mit JC\\ eil alter - unJ antorJerung.,.,pt:1111 ·h ·n
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l:.lcmen11.:n l..ornh111ien und e111 neue\ erhältni!. ,on ormellem und informellem
Lernen ermöglicht. uf die ern Hintergrund können
die Kindergänen die B 'treuung,-. Er1iehung - und Bildung~a~pekte ihre
h>rderung,1.. rn1ep1c, , crhö,ern.
die Schulen ihrem 11\pruch auf Wi,,en" ermittlung und ihrem Erziehung auftrag umfo,,cndcr Rechnung tragen.
die ln,t!luuoncn der K111dcr- und Jugendhilfe O\\ic der Familienhilfe auf
die Standard, , on Bildung,pro,c,~cn und ozialemehung , erpnichtet und
Beruf,gruntlbildung m dellc mit atltlitionalcn Qualifikationen ge~chaffen
v.erden. die da traditionelle Beruf„bildung~,\e,en qualitati\ v.eiterentwil..keln .
bergreifend da,u mü,,en die ,eränderten Bildung - und Erziehung!>einrichtungen imhe ondere tlerethm, hen untl ,o7ialen Heter genität ,on Familien gerecht
v.-erden untl dcn Kindern untl Jugentllichen. gerade auch in ihrer Rolle al Jun gen
und Müdchen. f:.nl\\ !l:l..lung,- und Biltlung~chancen bieten. erner ,ind Eltern
durch eine Bil tlung,hcr:Jtung 111 tler \ ahme hmung ihrer Erziehung. verantv.ortung ,u ,tarl..cn .
4. Ju ge nd (hilfeJ politik

fn gc„cll,chaftlichen Ge„t~tltung,pro,e,.,en mü~~en die Kon. equenzen für die nachwach\enden enerationen und tla, inhe7iehen des Potential. junger en chen
eine maßgchl! ·hc Rolle ,piclen . Dafür ,incl ein offen!>iYe. er tändni, \'On ozialer lnfra,tru turp >litil.. not,\end1g untl neue lmpul e. um angeme, ene Ge taltung, - und Pani1ipation,pro1e.,.,e 1u ermöglichen. Da~ i t au · h ufgabe d r
Ju gend( hil fe Jpolitik.
Demgegenuher \\ 1rd gegc1rnar11g. 111 der Ju gend(hilfe)politil.. , iel 7U v.enig eine
1ukunft,oncnt1cnc Folgenah,chavung tler ,ituati, en. organi,atori\ hen untl ',lrukturellen egehenheitcn für tlie nach,\ ach'>cnde Generation betrieben . taude en
legitimieren häu 1g folgenlo„e rl..lärungcn und onn tag~reden tlie unbedingte
otwendigkeit tler ge~ell,chaftlichcn Beteiligung von Kindern untl Jugendlichen
an <,ie hetreffendcn nhchcidungcn .
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Jugcnd(hilfeJpoliti mu .., ,um einen über thre Rolle al .wlkr ·hult.., ·he rz1ehung - und 81 !dune,in tan1 htnau k nkrcte trateg1en enl\\ tL ein. ,, te , 1e zur
erbc..,,erung der R<.: oun.: en der al !täglichen Lebens,be,, allt\!ung auch und ger.ide für Kinder und Jugendltche ernte deren Famtl1en be1tra\!c:n .,nn / um and'ren mu..,, ..,,e ..,,eh dafur ern-.el!en. Jugend al'> gletchbere hll\!tCll l ctl 111 i11al'
Ge'>taltung pro,e e rn integrieren und in ihren Part111p,tt11111'11to!,!lt hke1tc:n
Mode lle für ihre Zu untt ,u linden ,..,,ehe da,u auch unten H l I nt,prl' ·hcnd ,rnd
junge Mcn chen ,u befaht ,cn. ihre . clh'>tbe ... ummung rc1..htc: und \l 1t,,1r ung möglichkenen in chule. Beruf. he11e1t. aulkr ehult ·hen l!1.1ii,.1t11rn tcldem
und im Rahmen der Infra tru turpol1tt k ,u erkennen und ,,.,hounc:hmen
azu
mü, cn auch J1e bt her au gc ch(o.., cnen cthnt chcn Grupp.:n. cnt,, cder authenti<,ch durch die Kinder und Jugendlichen ..,elh'>l. oder dur ·h J1c cthnt ·hcn
mmunitie.., oder ihre \ erbandc. ,cnreten c,n.
Da.., Einbe,iehen der lntere.., en der nach,,ach..,entlcn enerat, in ,o,, ie da Hinführen ,u utonomic und E:.igcn\erant\\Orl lteh kett lur J,e Lc:ben führung ind
aber nur ,u real1-.1erc:n. \\Cnn '>tC aul der rundlagc :.e clh ·haftltch ,ugc tand •
ner ubjektl\er Recht po nmnen erfolgen. 1c mu.., c:n htn,tLhtlt ·h ,erbindli h r
erpni · htungen fur die E:.rnach cncn- ;c..,elh ·h,tlt und hin 1 ·htltch o,ial r. uf
die nach,, a ·h ende Generatton gemun,tcr Rechte ,, eilen erlolgt ,, erden. in
ent'>prcchende -\ nderung de
n, t.:I 6 ;rundge,ct, hat J1e dort fe tgelegten
tcmrechte dur ·h die Regelung der Rechte tkr Krndcr t..Krnder haben da-. R
auf örderung der Ent\\tcklung ihrer Per onlt ·hkell„ J ,u ergan,en. au hin K n'>equen, au-. der Ratifizierung de C. - 'bere1nkommcn, uber dte Rechte de. Kinde-. durch Deut chland.
5. Famili e
Ge..,ell chaft I t in Zukunft e,, tenttdl immer tar er darauf ange ,, 1e,en. d · .
Familien in ihren ,er ch1edenen F-ormen ihren ,\ ntetl ..im Gelingen de ... Auh,a ·hen-. der na h\\ ach enden encratton lct'>lCn und lc, ten onnen I abe1 .inn da, on au,gegan en \\erden. da..,.., e, ,or allem die emotmnalcn '"e J,c k 1g.n1t1, n
Potentiale der ubJektc rnd. dtc die e taltung de 111d1, ,Judkn Leb'n, laul
unter heute unge\\i'> en Bedingungen crmögli hen und ,ur akt,,cn Te,lhahe :1.n
hoch komplexen Kontexten befoh1gen hgl. auch F-unfler F-..irntl, ·nbcn ·htl
D mgegenüber \\erden die \ erant,, ortung und da-, E:.ngagcml.!nl der me,..,ten
milien. ihren Kindern mögl1eh"t gute hancen ,um l..t.rl tn J,e 1ukun ug
el l<,chaft zu bieten. ge eil chaftltch l..aum honorn:n. ,,eder mat<.: nell n · h, z.1:tl
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Zudem ,ind \ 1cle ramilien uherforde rt . ihren ~ a h\\ u h- psy his h. ph) '>i h.
ulturell und oll auch materiell fü r die Zu l.. unft au gaben au zu tauen. Geeen
be erc E:ln\lcht \\ erden Kinder und ihre Zul...unft zur Pri\ at achc der ltern erlart. manche \1 al gar ,um per, ön hchcn Lu , u, . ile1 · h7eitig ergibt '> i h da ...
Parado,on. da"" die Bedeutung der Familien at... F1,pun l 111 ei ner mobilen Welt
, u \.\ ach cn ,che1nt
J 1c l·amil1en hrau ·hen ,o,1ale und padagog.1,chc Kompcten,en oder cnt~prc hende
Q ualnaten . um ihre \ eranl\\Ortung fur di e Zul.. unft ihrer Kinder im tägli hen
Leben reali ... 1i.:rcn ,u onnen D1c,e Fäh1gl.. eiten. \\Je auch \ 1 !J \·ation und ngagemcn t. 111 h" ägung 11111 eigenen. ern ach,enc n Bedurfni, en ein,u ...etzen. ,ind
na ·h Bildung und \ 11heu hC h t unter ...c hiedli ch \erteilt. ltern \.\ erden in einer
ge eil c haftl1ch ,uge chm:bcnen elb,t\ e r,tändl i hl...e1t zu erbü ndeten ihrer inder 1m Kamp um 1nd1\ 1duelle Zu unfo, ·hancen und damtl zu , 1ialen !...teuren
1m enerationem erhal11w,. ohne 1m nol\\ e ndi gen u,maß Cnter tül!ung zu erhalten .

, 1 t daher\ on en1, ·heidender Bedeutung. ... in\\ el her Wei e pri\·ate und öffentliche erant\.\t rtung fur c.la Leben und die Enl\\ i l...l ung. der inde r aufe inander
be, ogcn ,ind Betreuende und er11ehende Einrichtu ngen ergänzen und ern ei tern
nicht nur tlie Le1,tl111gen der ltern. ,ondern übernehmen einen Teil der ufgabcn. den unter modernen Leben \ erhältni ......en ltcrn ni ht mehr in angeme~sener
e1,c au,fullen l...önnen . 1e \\erden 1m bc~tc n inne die, e<, Begriff~ zu Bildung crnnc htungen" (Zi;hnter Jugendbericht).

ß. Direkt B te iligung rnn Kindern und Jugendlichen
ntcr d1rc tcr Bctcd1gung \\ 1rd da Pri11Lip \ er~tanden. Kinder- und Jugendli he
al<, E:..xpcrten und bpcrtrnnen rn e1gi;ner a ·he effekti\ in poli ti~ he. planeri ~ he
und , u unft onent1cnc f: nt ·herdung - und e\taltung<,proze e ei ntUbe, iehen.
Pan i, ipa11on I t \Of allem don c1n1ufordern. \.\ O polit i~ h rele \ ante nt~ heidungen drc brographl', ·hcn Per pc ll\ en Junger Mcns, · hen und deren Zu,amme nleben m11 nderen bee1nnu ......cn
or dem Hrntcrgrund c1n,chlag1 er 1-or chung<,ergebni"'c i;.t da\ on au. 7ugehen.
da<,<, Junge \1 en chen eigene 1·ht\.\e1,en und Erfahrungen in öffentli he Wille n<,bildung - und ie,tal tung pro,c..,...e c111bri ngen l...önnen und ent\pre hend ihre<, je\.\crhgen ltcr und Ent\\ r · Jung lande\ ubcr ,pc1ifi, ·he L' neib- und nt<,c hcidung o mpctc111cn \ crfugcn . Ziel \ on d1 rel...t cr Beteiligung jq e„ da
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lehcn,\veltliche \ 1 en unJ J1e e1gentumhchen FJh1g eilen , nn K111Jcm unJ Jugendlichen durch Bereit tellung gee1 'nett.:r hinnen der lnti:re ·n,m1 u!Jt1on )\\ 1
durch lkglc1tung. nter tul/ung und ~l oderatmn de, Be1eil1i:u111: unJ l m ·11ung,pm1e, e ,ur l: ntl,tltun,.' ,u lmngen.
Die reLhthchen RJhmenbcdinoungen.111,bc,ondere 1111 BGB 1111 \ iB \ III I\.JII ,.
1111 B.iuge et,. in einigen Gemeindeordnungen und 111 der l
f.. . 1nd ·rre hh , n
\elllH>n. bieten JU JUrl II Lher Per pd„ll\e rc!Jtl\ l!UI. \,11,lll"l't/Ullgen unJ
\orl.iul1g JULh genugend p1clr.ium. um mehr d1re te 1kt ·il1i:unt: \llll l\. 1nJ ·m
und Jugendl1Lhen ,u reJl1 1eren rormcn d1re ter P.in111p.111,111 ,unten unJ , rdcn aut ommun.ilcr Lbt:ne in h,rm repra,cnt.it1,cr Grenuen t f.. . 1nde1 unJ Jugendparlamente>. olkner Gremien ( 1ndcr- und JugenJtm n ,er .11nmlun •i:n)
und proJe tonentiencr Bcteil1 •ung 1/,u uni h\\ i:r tauen . l ml rJl!en. \ 1.il" ettbc""erbe . .'1adue1lcr undungen etc . ). 111 An,a11en .im. h Jul ubt:ninh her l:bcne. , 1•
et\va dem lntemet-PrnJe t ·a 1ju · der Bunde reg1erung. Jer nJtHrn.ilcn J ugcnJkonlcren, 1m R.ihmen der l:r tellung de, l: urop.11,Lhen \ c1ßhud1, ,ur J ug ·nJpohuk und der ,orgc ehcnen Teiln.ihme ,on 1ungen kn h ·n .im ../ ,,citcn \\ clt111derg1pfcl". der 1111 eptcmbcr 2001 111 . e,, 'I m h.11tc t.1lll111Jen ,ollen H1111chtl1ch der \\ 1r ,.im c1t der ein,clnen \crl.itm:n 111 bt:,,111Jcrc aul ubt:ronh ·h r
F:bcne bt:,teht allerding
gcrJdt.: 1n der J ra •c Jer Jc,,ed ,llll!emc cncn B ru • 1ch11gung der unter Lh1cdlu;h1.:n /.1cl •ruppcn mxh crhehhLhcr larung,bcJ.irt
D1c 1,t unter andt.:rem daraul , uruL 1uluhren. Ja, ILh da 011al\\ ""en ·halthchc lntcrc, e an den aul ommcndcn Beteil1gung,,tru turen 111 dcn lct , ten Jah n
,unach,t nur aul die önh ·he Ehcne on,.::ntnene D1l' , 1 en chalthch hcgl 'lt ·t
E, aluat1on uhcronhc.:her \'erfahren aul der Hunde ebt:ne ht\\ der intcm.1t1l n..il n
E:hene teht hingegen noch \\C1tgehend ..iu,
De,,en ungeaLhtet Ja ,en 1Lh au, den h1,her \l>rhc •enJen l~r enntn1, cn ,unun
de t eNe Emptehlungen über die cin,u,chl.igende R11..htuni: d.:r illltu,trcbcnJ ·n
\\ e11erent\\ 1c: Jung ef ekll\er Beteil1gung,lormcn lnrmuhcn: n Im er...tcn •\ h hmu
g1.:ht e, ,unach t um die Bedeutung J1re tcr lktcil1gun.! lur tl11: / 1, dge,cll, h.11t
( 1 l Daran chl1eßcn 'herlegungcn .111. ,,ekhc tanJ.trtl J1re tcr P„1n111p.1t1 n
ein,ulordcm ind (2) E:, folgt ein \ h,chnllt utxr die \ 1r .1111 eil ,er, ·h1eJ ·n ·r
Betcilung ,ert.ihren unter Beru1.. 1Lht1gun11 J.:r unter Lh1etlhd1cn / 1elgrup ·n
und 1: hcncn
Zulet,t \\lrd JUi die Bedcutun • i:1ncr Jlll!l!llll'"t:nen \ u tJltung. auf den tcllcn\\t:rl der Begleitung dun;h l: rn ach ene O\\IC ,1u t d.1, l r1 rdern1 der on cquentcn Do umentauon bc tchi:ntli:r unJ i:r t noLh ,u cnt 1
kelndcr Betcil1gun • ,crt.,hn:n h111gc,, 1c cn ( l

r, ).
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D1rc te Bctctl1gung ,on K111Jern und Jugendlichen an p liti che n und ge ell'>Chaftl1chcn ngelegcnhett ' n 1,t für Jie tabili,ierung und Zukunft fähigkeit eine dcmo J.. rat,.., ·hen ·emein,1e cn unvcr1ichtbar. P 1t1,e Beteiligung:,erfahrungen tragen \\Cs.entl1<: h Ja,u he, . _1ungcn Men<,chcn den Wen dem krati '>cher lntere ... ,en, cnretung, -. 011111 tlo,ung, - und Au,handlung pro,e.,,e ,u ,ermitteln .
1 urch Ja, lruh1c1t1ge l:rlcrnen dcmoJ...rat1,chcr Pnn11p1en - den produJ...t1, au g ·tragent.:n \,\/1der,tre1t unter ·h1edl1cha Meinungen . da, fm:Jliche Au,handeln
,on Ko111pro1111,,en - ,o" ,e Jurch die Fön.lcrnn,:1 ,on Verant,1ortung. bcreib · haft
und S >l1daritat J...ann Jer Au,hrcirung antiJemokrau ch -rad,J...aler politi:-,chcr Haltungen entgegen ge,1 ,rJ...t ,1 erden . Pr:l\i:-,erfahrungen 1e1gen. da g lungene Parti1-ipat1011 ge'>ell, ·haft,1ntegrat1,e Funktion he,it11. Cnter,u ·hungen ,1ei en in
die<,em Kontc,t darauf hin. da , '.\1 erN:hcn. die e,treme politi, he Po'>itionen
, ertreten. dur · h die Beteiligung an Pl anung',proze ,en , eranla. ~t ,1,erden J...önncn. '>ich J...on,truJ...ti, und ,erant\\Ortung'>, oll cin?Ubringen .
Darüber h1nau, ,ermitteln dire te Beteiligung~angebote Kindern und Jugendlichen \\ 1cht1ge htlJung,rele, ante rfahrungen. Wenn man angöichh de<, umfa <,enden gc,cll,chaftlichcn erandcrung,pro,e'>:--C'> Bildung heute immer ,1,eniger
ah Ja-, f:rgchn1, Je, ran,fcr J...an 1111,1crtcn Wi'>~en. , on einer encra ti on auf
die nüch'>tc ,cNchcn J...ann . ondern eher ab die Bereit tellung einer Gelegenhcit-,,truJ...tur ,ur :clb,tbtldung oder ,ur neignung ,on Da,em kompetenz. dann
crftillcn Part111patiommüghchJ...c11en eine ,1c,entliche Bildung aufgabe : Po iti,e
Bctctligung,erfahrungcn 111 Kindheit und Ju gend f"rdern dann in erhebli hem
Maß die flih1gJ...cit ,ur J...ontinu1ah hen. produ J...t i,en Reflexi n und zur fle ·iblen
Mitgc'>taltung der eigenen Lcben,bcdingungen. ie unter~tützen de. Weiteren die
Bereit,ch<1ft ,u einem ol1dar1 ·hen. friedlichen Zu:-,ammenleben mi t anderen
Mcn'>chen .
2. Krite ri en d r Beurl eilung , on direkte r Pa rtizipa ti on
Die .. Be1c1hgung lanJ,ch,tft ·· 111 der Bunde,republiJ... Deuhchland bietet ein ,ehr
heterogene Bild . Etablierte. 1n,t1tut1onal1,ienc LruJ...turen dire ter und indire J.. tcr Beteiligung ,tchcn neben einm<1l1gen. projeJ...tberngcnen ngeboten. die teib
noch experimemellen CharaJ...ter au \\ei,en . E hat \i ·h eine Vielfalt parlamemari<,cher. offener und proJeJ...tonent1ertcr direkter Parti1ipation m"gli ·hJ...eiten für
Kinder und Jugendliche herau,gcbildct. die ,i ·h 111 , iclen größeren tädten zu
einem au d1fteren1icrtcn Part17!pauon,nev ,erdichtet haben. ·m zu einer Ein-
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chtil/ung ; u gelangen.\\ 1e\,ell. tru turen d1re ter Pan111patmn den Bt.:teil1gunc v. un\chen und -J...omp,.:ten;en der mdcr und Jugendli hen aul 11nli her um.l uherönhcher f:.hene gen: ·ht v. erden. hedart e\ J.. on reter Beuneilunl! m,1ß-.t.1hc
er

die he1ughchen I a hd1 u 10n Ja en ich die folgenden 1de,1h) p1 hen 1-.. ntenen entnehmen Dahe1 mu en die e nicht bei Jedem Heteil1 •un' \1Hh,1lx·n J ·v.eil, \Oll tand1g ;um Tra •en ommen u.:lmehr mu, tur alle lktn>lknen tr,111
p.irent cm. in v.cl her lnten 1tat 1e Jev.ed, umge,et11 \\CrJl.'n olkn unJ l n
ncn .
Ern 11/w/11 ~J..ctt

Pan111 pat1on an._'chotc mu enden n,pruch c111lo en. J.i J1e hcte1ligten K 111der und Jugcndhchen cm t ,cnommen \\Crden. d.h. 111 er ter l 1n1e. u.i ueren
nliegen. Lo ung \or hla •e unu ßc ·hlu, c 111 n,1ehq1ll11ehh.irer \\ e1 c 111 Ja
Handeln \On Pohu und Vcrv.altung cmn1eßcn Bete1hgun~ moJdlc durtcn 111 ·ht
al\ \ orrang,g p,.: ta ularc und mcd1em, 1rJ... ame. lctllh h JC<ll h on e4uen1l
hb1\eran,taltungen oder p1elv.1e cn on11p1en cm [ 111 1entrale Quahtat mcrJ.. mal he teht, 1clmehr dann. da die ß ete1hgung er:ehn1 e bngang 111 J,,
realen Planung - unu · 111 et1un ,.,pro; e.,.,e uer I nt „he1uung trager mden D
ebot der f:.m 1hal11, e1t 1't ohne f:in,lhrnn uni! au h ,1ul \ hx.lelle uer Bunue ebene ant u\\ cnuen

„

AIre r\l/11~eme11e11heu

Pan1L1pauon modelle mu cn alter - unu ent\\JC lun, angeme en on11p1en 111 .
Pohli,che und planeri ehe Betcil1gung moghchen lur Kinder- unu Jugendh ·h
1110 de halh, an,ulegen. da
,e u,e Je\,eil1gt·n cnt, ,._ lun • p,jcholog,, ·h ·n
Vorau, euungen der Jungen Men lhen heruL ,1Lht1 •cn ' nter Bc;ugnahm • aut
P1,c,~T\ Pha,enmoclell der ognill\ en I nt\\ 11. Jung . K I ttl R<. Theonc uer \ 1 '1ralent\\ icJ...lung und BRt ,n 1 011ah aturn theorc11 her ' herle •ungen ,, 1ru t • tge,tellt. da
ich eN 1m Jugenualter nehen Jen „ o 'lllll\Cn ,tuLh u,e l· ,1h1g ·1t ·n
Je morah chen 'neil und uer 011alen unu alte 11\en Per p,.: t1\enuhemahm·
v.e1 tgchcnd au gebildet" hahen. die lur emen "\oll •ullll!en" L1nhe1ug 111 Pam11pat1< n pro; e C nOll 111d U ILht Jer Ju •enJh1Jteph111un' \\CrUen Chenlall
die cntv.1c Jung he;ogenen rcn,cn ,on Bete1h •un, \erfahren ;u heden en; gebe n und 111 be ondere au! /\\Cl \\C entliehe
p,.: te hm •c;\\ ,e cn / u heru • ichugen e, er ten,. da " h n.i h hcuugem Lr enntn1 tanJ nonnalern et •
er tim her \On 11 oder I _ Jahren e1m: J...laren: \ c r tellung J,1ruher en1,, 1• In
v.urde. ,,el ·he (mlllelbarcnl Kon equen1en d,e ' m el/ung ihrer e111gebra ·ht n
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und umge,e t1t en \\ un ·he und Bedurfni,,e 1ell1gen. b\e1ten habe . i her. t in
du: cm Alter da 1e1thc1ogene Denl-.en ,m\e1t herau gebildet. da,, Kinder in der
Lage c11:n. l-. ur1 - und 111111elfn t1gc Pl anun g ab ' hntlle zu ü erblicken. Dami t
\\ 1rd auch da, \\ 1cht1ge Kntenum der ··Uber,chaubar eil„ der nt heidung,-.
Pl anung,- und l ' m,et1ung" erfahren angc,rrochcn . D1e ompe ten1 der 1u betei ligenden Jungen \ 1cn lhen . die Je,\e1h gen erfahren ;u anu 1ip1eren. nimmt mit
dem Alter nad1 und nach ;u Darau, ergibt ,ich. da Beteil1gung\\erl·ahren. \,\a,
den jcgcrhtand und ihre \ lcthoden anhclangt. Ru · 1cht auf die Je \\eili ge Reife
und d ie l-.ogn1tl\ en f.. . omreten;en der Jungen 1en, ·hen nehmen mLi"en. ür indergancn - und Grund,lhul 1nder ,1nd ··,1111111 ·h erfahrbare. padagogi,ch beglei tete urn,et1ung,onent1ene \ erfahren„ 1u he\()r1u gen. die ,ich 111haltlich-themat1,ch auf den :--: ahhcre1ch. al o 1.ß . auf die achbar chaft ··und e111ige \\C1tere o
genannte ii olog1, ·he .\u chrntte \\ ie 1.B. ihre chule. den ronrlau et,_ .. be11 ehen ollen
Bei Ju gendlichen 1-.önne hingegen auf Grund der ,, a h,enden '.\1 obilität und anderer al-.toren 1111 /.u ,ammenhang mit der ··adole'7en ten Be hleunigung"· mit
;unchmendem lter, on einem\\ a ·h,enden Intere._,...e an uberreg1onalen Planung. angclegenhcllen und rol1t1 chcn hemen au,gegangen \\ erden . 1, mpfehlun!!
fur l-kteil1gung,mtxfelle auf Bunde,ebenc la"t ,i ch darau ablellen. da,, der inhe1ug , on JUgend hchcn M inderphngen in nt, · he1dun g,- und e,taltung,pro; c"c 11111 uhcrreg1onaler Rele, an; au, ent\\ icUung,r,ycholog1,che r Pe r,pe ti, e
111 der Regel ,ehr ,inmoll I t l· ur Kmder ,teilt hingegen die Be ·häftigung mit
ge,cll,chaftlr ·hen und roliu ·hen Themen. 1u denen ,i e eme \ 'e rbindung zu
ihrem ol-.olog1,chen ~ ahraum her\telle n 1-.önnen. ra~ h eine L"berforderung dar.
D1 c cnt" 1c lung,bcdingtcn ogrnt1, en Gren1en der Kinder la en i h na h allem. \\ a, "1r \\ 1,,en. nur un1Urc1 · hend durc h em,pre ·hende qualifiziene Vorund . ' achhcre1tung 1-. omren 1eren. ,o da,, die Gefahr gr ß 1,t. da. Kinder in
r..rrn angelung der nougen . ach enntn1 und de~ neil ,erm „gen, letztli h fremdbe,ummt \\Crden <xfer lediglich der\( rdergrü ndigen Legi timauon ei ner ,i h 1-.indcrfreundhch au gehenden Pol1t1 diene n. E ,teilt ,ich 111 Jedem in1elprojel-.t
die f·rage. oh der ,erbundene \ uh\Jnd (1n,hc,ondere fur die mder). der mit der
Pan111pat1on auf Bunde,ehene , erhunden "t. den mögli ·hen Enrag rechtfenigt.
cnn immer\\ 1edcr gc,agt \\ 1rd . da, Pan111rau on , angeb te an der Leben\\\ eil
der 1nder. an ihren 1-.on l-.reten l::rlahrungcn und nliegen an l-.nupfen mu, en
und don am che,tcn 111011, 1erend \\ 1rl-.en. \,\ o Kinder ,elb,t betroffen ind. , cheint
e, geboten. Beteiligung ange te fur Kinder auf einer ab'1ral-.ten Bunde,ebene
bc,onder ,orgfalt1g auf enthaltende Beteiligung, ·hancen und -grenze n 1u überprulcn und darauf hm cme cnt,prechcndc l: nt, ·he1dung ;u treffen.
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Pan111rat1on angd)\>tt: 11llten o ge,1altc1 -.ein. da h1h.luni: -. h1Lhl . und g ,chlcch1,hc1(wcnc m, 1c: t:lhni Lhc elc uon rm,e c \l:n111cdcn \\ crdcn · ·lh t\Cr,tandhch mu,,c:n ,.1U1,;h hchmJene Kinder und Ju •enJh ·h · 11111 1hr·n \ nh ·cen
jchor linden Die: lntc::ratmn \On indem \Cr Lh1eJcncr I c:hcn l.1 'L"ll \crl.1n~•t
die Otlnung und [ ur hla 1, eil der l::kteil,gung,\ertahrc:n 1d11 11111 dcr ,pr., ·h ge\\andte. dh,thc\\U te mannhLhc J\mna 1a t <lc:ut hL·r lkrl..11nt1 l.1rt J1 •
"hance erhaltc:n. ,eine \nhe •c:n em,uhnngen \ uLh Jc:m hirJcr hukr I lcr J ·m
\Or kur, cm ,uge\\an<lenen ru land<leut chen \l .1J hc:n mu ·n lllgh h c11·n
der M1hrraLhe und \1 11 •e tahun,_! ,ur vcrfugung tc:h ·n
.'.1e1hode1111l'l alr

D1e 'm,e11ung <lc Pnn11r ln1c:grat1on 1,1 \On der\ 1c:ltalt J ·r ,um 1:-. in all
mmcndcn Be1e1hgung mc:tho<len ahhang,g In der Pra I hc:1ßt Ja, \llr .111cm. Ja
in tinhchc:n und uhcronlKhen 8c:tcil1gung, ontc: tcn c:mc \ h ehr \On l ·thodcn erfor<lerl11.h 1,1. J1e allem aul munJl1Lhc und hntth he \ u,Jru · ,fah1.;e11en ,e1,en 1.111Je ,cn '1n<l \Cr tar I J1c \l o •h h c:1IL'll J ·r \ on der 1nJ rund Jugemlarhc1t ent\\ IL eilen und rr.1\1 hc\, .ihnen kthoJcn ,u nut,cn
1•
ann um nur einige lk1,r1elc ,u nennen den I in .111 \lin ·omputc:r. \ ,J
und hllo in mc:J1c:nraJagog1 chen PrnJe ten hcJeuten la t I h al, gruppenp.1dagog1,chc ·\ 11011 oder Plan r1el <lenl..cn o<ler .inn 1m t,dJnen ·hen e talt n
,einen u dru · finden .
l>auahafllt< eir

Im la ·hl1chcn D1

ur uhcr Beteil1gung mo<lclle hc tcht l:in1g e11 <laruhcr. <lJ
ngehote der \l ll\\1rl..ung eine ..l: mt.1g,tl11: •crl" hk1hcn 1llten \.\ a, au ·h JU
der Bunde ehcne hent11gt \\ ir<l. 1,1 e111c ge\\ 1, c \er tell,?ung Je, \ nge "
Gelungene Bete1hgung-.proJe te m<l n.iLh \l o •l1Lh e1t 1n eine d.iuerh.tltc. 111,11tut1onali,1ene l·orm ,u uhcrluhren K11nt1nu1t.1t 1'1 .tuLh eine \or.iu, et,ung Jalur. <la\\ Pol111 und vcr\\altun, ,1 h ,u,1.1 h t .111 J,e tur 1e unge\,ohnte \1 11 pr. chean,pruchc \Oll Kindern und Ju •en<lhLhcn ge\\ohnen unJ 1n <ler I olge ,h •
tru turen .. nach unten·· öffnen \ n <l1e,em je<lan en la en '1Lh un11111tel ..tr
··herlegungen ,u Jen geeigneten Rahmenhcdmgun •en an nurtcn
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J. Wirk a mk eit vo n Bet ili gun g , erfahren
O,c cJrci Hauptt) pen , on ßetei hgungwerfahren - die parlamentari~ch orientierte
f-orm. cJ,e , er,ammlun i• onenllerti; Form uncJ die projek.torientierte Form - bieten untcr,chiedl1che han ·en und Grer11en gelingender Mit\prache ,on Kindern
und Jugendlichen 1111 öffentlichen Raum .
Parlamentan,ch-repra,entat,, e Bete, hgung,formen '-' erden oftmal, al, ,tarr empfunden . "'eil ,ie eine npa ,ung der Jungen Men, ·hen an die ernach,enen rien 11enc. fonnali,,ene pol,t" he rbeit ab, erlangen. D,e Kreatl\ ität und der ~i h
, on den Ern ach enen unter heidende Zugriff junger ~1 en,chen auf da, Leben
",rd dadur ·h un ter CnNänden ?u,, enig genutzl. Parlamentan ehe Formen lei">tcn . "'ie hei Ef\, a ·h enen au h. u,le,eproze,,en V< r hub. Da, bedeu tet. da;, .
',!Ch in be, ndere prachbegabte. \elb,tbe" u;,,te Kinder und Jugendliche dur h\et1en . Die. hat 1ur Folge. da,, nur ein kleiner u. .., hnitt der durch un ten, hiedliche Kulturen. Ethnien und 01iale Herkunft geprägten Leben,"elten dur h junge Men,chen in 1 it" irk.ung,pro,e en , en re ten ,, ird. V.'enn man der Leitidee
fo lg1. da..,.., ßeteiligung,angehote ,on einem reprä. entati,en Quer chni tt der jungen Be, ölk.crung genuvt "erden ,oll. greife n parlamcntari he \'erfahren zu kurz.
enn man hingegen an der Herau,btldu ng einer 1uk.unftigen politi,chen Elite
,ntere,\lcrt i,t. ,and parlamentan, ·he Fonne n ein geeignete, In trumen t. um rheton,ch talentierten jungen Leuten er,te (,pie leri;, he) Politikerfahrungen zu ,ermitte ln. Kn11 ,cn "erden me,,t die mange lnden realen Mit pra he - und 1itent,che,dung möghch k.citen . Parlamentamc he Beteil igungsangebote ,oll ten de halb
Kindern und Jugend! ichen k.onk.rete. , erfa;,,te Rechte einräumen. uf Bunde ebene k.ann auf reprä,entati,e remien ,on Kinde rn (weniger ,on Jugendlichen)
\er1ichtet "erden. da ,ich dort die oben ge nannten Probleme noch ,·erschärfen.
Stattde, en ,olltcn Modelle cnt,\I ·k.elt und gefö rdert werden. die die Expenen,chaft , on Kindern und Jugend II hen 1u Rate 1iehen. Dafür ,ind geeignete u. wahhcrfahren n x:h 1u cnt'-'IC ein .
Offene. ,er ammdnde Formen onnen ne ibler und ,pontan auf Bedürfni,;,e und
Anliegen ,on Kindern und Jugend!, ·hcn reagieren . Trot1dem darf nicht über,ehen "'erden . da , auch cJie,e 1- innen hohe nfordcrungen an die erbali,ierung nihigken -.tellen und mithin ebenfall-. 1u Seldtion,pro,e,, en führen hinnen . Die
ta t-.ächliche - 111flu1,-.nah111e aufpoliu ehe und planeri . ehe E1m ·heidungen i~t au h
hier" enig abge ichcn. Effc k. ti, c d,rek.te Beteiligung. al,o die Wahrnehmung und
Durch,et1ung der tandpunk.te und Bec.lürfni,.,e junger ~1cn · hen. "ird jedoch
durch Jn,t1tut1onali"ierung der Beteiligung,angcbote wahr,che,nli ·her. "i t de. halb an1uraten . die e Veramtaltungen mit einer ge" i. ,cn Regelmjßigkeit dur h-
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zuführen . Auf der Bunde,ebcne bcrgen ver,ammelnde Be1eil1gung lormcn , )r
u,wa hh erfahren ;u fintlcn
allem da, Problem . ein gce1 >nete
Pr jektonentierte \ 'ertahren haben ihren n,prung 1m In Jlen ahraum tl..-r K inder und Jugendli hen untl bieten jungen en\chcn die h.1nLc. ,1lh 1ur ubcrc haubarc ach,erhaltc au der eigene n Lebe n v.elt (1 F d1L' \ crh111l.l ·run' d •r
chließung eine, Fre11c11he1me ) poliu-,c h ,u cngagu.:ren 1c 1cllcn den l-!rnßten
pielraum für inder- und Jugend'>pc 11 ,-,che I lcthoden der l·ktcil1).!lllll-! ;ur \ 'rfügung . Auf rund ihrer mc1 t nicht \Orhandenen 1x.ler genng..-n ln,t1tut1 >nah icrung erfüllen die er1orderlichen Ra hm enbedingungen 111.m ·hm.il n11.:h1 die
nfo rderungen. um 11el111gende Beteiligung\pro1e e ,u em1 igli ·hen Aul Bundesebene ,teilt ,1 ·h die hage na h dem geeigneten In'>trurncnt.1num I ur pror !bezogene Bete11igung,an ebote. Da Interne t ,, ,c ö 1111 Pr lJ<-' t ..J 1Ju·· de Bunde, Lum Ein-,atz ommt b1c1e1 ich dafü r dur ·hau an. da 1111111<.'f mehr inder
und Ju gendli he Zugang 1u die cm Medium haben und ihnen er mgang 1m
zunehmenden ~laße , enrau1 1,1. Die eige ntli chen Hcrau r lrderungen be tehen
er ten, in der orbcre11ung. , ,,eilen'> dann. die ß c11rage tler K111dcr- und Jugendlichen au~Lu,,enen und dnuen dann. den Tran..,fcr der \ nrcgungcn al
'-pcrtenv.i,,en junger ~len, ·hen 111 die PoliuJ... t u gc,, Jhrh:1,tcn \ ,cncn'> ,..,, da, eedbacJ... an die inder und Ju gendlichen uber d1c J.. on J.. rctcn l: rgcbn1.., e de'> Pr Je h
ichcr w '>teilen . D,e,e ufgabcn konncn nicht an d1c Kinder und Jugc ndli h·n
delegiert werden . ndcrn muv,en \On den l: rn ach enen < rgani ,en und J... rd1nien v..crdcn . Der Grund,aLL der otwcnd1g J.. e11 ,ur hin ·hre1bung mu\\ au ·h
für Proje 1e die~er n renektien \\.erden . Pn n11p1ell 1,1 tur den ufbau einer
effe kt i, en Beteiligung truklllr - auf onlichcr und aut ubcrönlicher bcne - ein
rmen
~inn\ oll e er nüpfung der ge nannten Formen d1rc 1a P,1rtmpa1ion und
tellvenre1ender Partizipa ti on (L. 8 . K1 nderburo'>. 111(.lcr- und Ju ge ndbeauft agLe. Kinder,chutLbund. Jugendhilfeplanung) an,uratcn An;u trebcn 1,1 eine , 1 1fältige. inno, ati\e und 111 titut ionali 1ene ß cteil,gung ultur. die Kind 'm und
Ju gendli hen ein Maximum an ~1ll'>prachemoglich e1ten in ihren Belangcn ,ubilligt.
~.

u ta ttung. Beg.l eitun g dur h E n Hl hs ne
lua ti on vo n Beteili gungsa ngeboten

,,1

Dokum nwti on und
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Part iLipation angeb te \ind auf jeder bcnc auf c111e angeme cne und , 'rla,,hche finan , ielle und per onelle r\u~~tattung angev. ie en ,\ uf die fachli ·h-püd.H.. "\gi ch-organi,atori,che Begleitung durch rn a h cne ann . ,, 1c oben bcren, an.,,edeutet. eben o v..cn1g ,er71 -htet \\erden. wie auf ent pre hendc . achmi ue\. \ ' n
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der ' bcnragung der rgani atori chen teuerung de Beteiligungsproze ~e~ auf
die Kinder oder Jugentll1chen I t ab1ura1en. da die, lei hl zu ..'berforderung itualionen und Moll\ a11on,e1nbrti · hen führen kann . Die Erwa h enen ind für den
Rahmen. \Or allem tl1e fun uonierentlc K operauon m11 Politik und Vernaltung
1u tandig .
Junge Mcn,chen. die ,1 h 111 Be1eil1gung,modcllcn engagieren. bedürfen der kompctcnten L n1cr,1u11ung untl Begleitung durch F:.rn a ·h,ene . Die<,er rund~aiz gilt
OIAohl fur Kinder al, auch lur Jugendliche. \\Obe1 elb l\er-,ttindli · h unter,chiedltche. alter, pc11fl ehe Betla.r1e ,u bertick,ichtigen ,111d. Die ,ie begleitenden rv.a h,enen mu, en tlurch ent prt:: hende Qualifizierungen in die Lage \er,etzt
v.erden. den 8t.:te!11gung pro1e zu unter,1üt1en. ohne die jungen Menschen zu
be,onnunden . Dazu geh · n tl1e umer1ich1bare or- und J achbereitung de erfahren'> oder dö Proje h . Den be1eilig1en Kindern und Jugendlichen i~t dabei \Or
allem die nötige achkenntni und eine reali ti he Vor tellung über politi ehe
Enhcheidung abläufe 1u \ enniueln ( riterium Tran. paren1 ). Die begleitenden
Erwach<,enen mu, en uber die ornpc1en1 erfüg n. 7\\ i chen Poli ti - cm altung
und Kindern/Jugentllt ·hcn ßruc en 7U bauen. ohne die Beteiligten 1u manipulieren . In der Regel ,111d ,ic fur die :\loderation. Organi ation. u \\Cnung und den
Tran,fer tle, Bc1c1ltgung,pro1e, e 1u,1ändig und mü~. en - alh Öffentlichkeit arbc11 \Orge,chcn 1,1 auch die c oortlinieren. Die politi eh \er nt,,onlichen.
Beteiligung \ erfahren planenden und ,teuernden Erwach enen dürfen nicht der
er,uchung unterliegen. tlie e am!\ cr:mtwonung für da'> Gelingen de Beteiligung„pro1c ,c, den Kindern oder Jugendli hen zu übertragen . Es kommt hingegen darau an. Beiei ligung'>' erfahren ,o zu konzipieren . da ~ die Experten chaft
junger Men, hen über ihre eigenen Belange genutzt und al wem·olle Erweiterung de, Hintergrund\, i, en in polni,che und planeri ehe 111 heidungen einbei >gen \,erden kann . Die er Grund atz gilt glei hem1aßen für die kornmunaJe
Ebene und die Bunde,ebene .
Beteiligung \erfahren für Kinder und Jugendliche in der Bunde republik haben
noch keine all1u lange Trad111on Vielerorh ~ind Pr01e,,c in Gang gc,et11 \\Orden. Bemerken \\ ene An,fü1c. Junge :\1en,chen über die . ie betreffenden ge ell,chaftlichen Fragen mit en1,chc1den ,u la,.,en. ,tehen neben frag\, ürdigen odellen der che1nbeteiligung . \\'1 cn,chaft und P litik befinden i h im Grunde
noch in der nentierung,pha,e. 111 bc,ondere in Be1ug auf di Bunde ebene. Weil
Pani1ipation ah Lernpro,c~, 1u \Cr tehen i,1. kommt c, in dic,em tadium darauf an. \O\\Oh l berec:ih Be,tchcndc, al auch lnno\ali\e, ge\,i,,enhaft zu d kumentieren und unter inhCIU!.! tler Be1eil1gung. erfahrungcn der jungen Men~ hen
1.u evaluieren . ,\.1an lllU'>'> hier kri11 h anmerken. da , in den e111 hlägigen Euro-
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d \..umenten der Begntt der Par1111pa11on 1ume1,1 10 einer !lachen rhelon ·h n
We1,c \orgctragcn \\ 1rd Er t um.l nur 1111 Zu-.ammenhan, 11111 empm, ·hcn 0,Hen
uber 01i ak u ,chließung,pro1e e und on rclcn inder . tamil1cn und 1ugend pol111,chen laßn,1hmen Ja t ich der Jll u 10n - b;\, 1 rn 1d1,11.1 tcr \\)11
Part ,11 pallon beurte1 Jen .

c hlu

beme rkun g

Ju gend 1\l eine uberlcben not\\end1ge „Re-.,ouree·· der ,e eil h.ill /u 1hrer l· ntfa ltun g \IOU unter den \or ,aben Retle,1011. lnno, a11on unJ Teilh,1be I nt\\ IL lun
in den Bereichen I amil1e . Bildung-.1n,11tul1om:n . f· rt.:11e1 kJ1en. ie,unJhetL
·m,,..clt und Arbeit \\eil <lnngcnd erforderlich
Da, 'orgegebene Thema .. rur eine m:uc Haltung ,ur JugenJ„ 1,t e, empl.m ·h
aufgegnffen \\Orden . und 1\\ar mit Anmer\..ungen 1u \ ntmJerungen an eine R tlcx1on de, ) ~en.innten Genera11onen,crtrag, bl\\ an e111 ·n \\ 1r am ·n .. en·rauonentran kr"· O\\le ; ur Kon rell\lerun, der l nn.lerun);! 11.11..h mehr Be1e1hgung ,on Kindern um.l Ju •endh1..hen fk1d c fh emen ,,erJen bereit, 111 den "hcrlegungen der 7'1d •t.lcburgcr ln111all\C angc pnx.hcn unJ erl,1utcrt Jc111 "1rJ '
daraut an ommcn. 1eh m11 \\ 1der tandcn .,u c1n.1mkr 1u c11cn. opcrat1 mah,,crbare ln<l, atoren lur eine Anderung de, \ erh.11l111, e ;ur Jugend ent,, 1 • ·In
und \Ich au! . chnue 1u deren m e11 un ein1ul.1, cn
Dafur \\e1tt:rc \ 'or- und Zuarbeiten 1u lc1 tcn . ,,un 1..he
1ag , 1el rfolg .

I

h Jem Jugendgen ·ht -
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Einwanderung land Deutschland:
u . i dle r,

u lä nder und Flüchtlinge '

K arotine Korrill'<,

\ 1e1ne Aufgahe ,ehe ILh dann. uh'r die Lehen,hcd111gungen Junger Flü -hilinge
und deren rcchilu.:he D1111en,1 rn ,u hcnehten oder uhcr die rechtliche i1ua1ion
und daen ,\ u,v. 11 l..ungen auf die Lehen,hedingungen
V.enn 1<..h ,on Jungen l lu h1Itngen ,preche. möchte ILh gleich hctoncn. da , 1-h
darunter nicht nur Kneg tlu ·h1Itnge ,er 1ehe. bne ol ·he e111engendc De 1111110n
v. urde die 1clfal11g eil der '.\1011, at1onen au,hlenden. die auf der gan1en \\ eh ,o
, 1ele '.\1 en,chen ,ur :--11gra11 lll ,eranla\\en.

,, W hrt Euch. di Ju gend kommt!"

r~, 1,1 gerade,u e111. ~ mp1om der, 1elhc, ' ll\\ orenen Glohah 1erung. da,, Jugendlic he ihre Lchen,per-,pel..ll\en 111cht mehr nur in ihrem c1genen Binnenland oder
, 1elle11.: h1 noch 1111 '\J ·hharland u -hen . '-l ndern da , 1e gn ße nergie darauf
,erv.endcn. donh111 ,u gelangen. ,on \\O \le ute, geh:in hahen . In die,em inne
handeln \le pral..t1' ·h glohal. e111 1 tfcl..t. der ,o im \\'e 1en 1aalli -her,ei1, oder
, on c11en der \\ 1n,ehafl 111 ·ht hcah 1ch1igt i,t. jed -h 111 ht , oll,tändig unterhunden \\ erden ann.
' n1er die en Jugcndhchen 111d, 1elc. die nach erfolgreichem hulab hlu. s keine u,"cht auf e,1 ten,,1 ·hemde Job oder au h u\hildung und/oder tudium
hahen . dafur ahcr onta te nal.'.h [:.ur lpa. der ,ie haben eine Familie. die da~
Geld fur ge aufte Papiere und F-luch1helfer aufbringt. ic leben die Mobili tät und
1-lcx1hil1tal. die \\ 1r h1 'r un,eren eigenen Jugendli ·hen für ihre bcrutli · he Laufhahn nahe legen . 1e ma ·hen ich auf den Weg. treffen untern eg oder ,pälc,1en
an der europa"' ·hen Jren,e Jugendhche. die au Krieg,- und n engebieten um
1hr Lehen gelaufen \lnd . und mu cn nun gemein,am die europü1 ·he Mauer uberv. 111den .

1
Durth da ni:uc Zu"andcru11g,gc,c11 haocn 1d1 ah 2(Xl d1c g1>e11hchcn Rahmenbcdm gungcn , crandcn Jedoch eher noch mehr , er-. hlechtcn
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Dank. rti el I a de Grun<lge el/c . der Drill taatcnrcgelung un<l der umfa,, ·nden Definition icherer Her unfl„lander "'ird e111e leg„tle bnrc1 c lur <l1c u r"'icgcndc Mehrheit JU gc hlo ...... en . ür die b,,ehr die er Jungen Hu ·hthng
\tchcn an den Gren,en der Bunde republik Tau ende ,on 8 i l·k.1111tcn ·n:11.
/){/\ Berrete11 d r Bu11de1rep11hlt De1111 chla11d ohne Vi1111111,r, 111 111m11,·//11 \ t'
Hin1u k. lmmt. da.,., ,,in hafthche 'ot. ge„chlccht pc11t1 hc \ crl\llgung un
crfolgung durch n1cht<,tJathche Organi ... atiom:n ohnehin einen \11'pru ·h ,lu
<,yl bcgrundcn

ic übern 1ndct man eint.: rcn,e ohne chengcn- \ 1,um' l ' nter der Pl.me ein
La<,tv.agen . ,u Fuß ,1cl tund1, durch aldcr und nJLhten <lur h 1-(u„ c \\at·nd.
ich v.ochenlang 111 ·omaincrn ,erk.ncc hcnd' llmJI hlc1ht hier die \\'urde au1
der trec k.e - ,,enn n1 ·ht der Junge Men„ch <,ogar ein Lehen ,crl1ert , o ,, 1e 1,,e1
junge Guineer. die 1m ugu t 1999 in ßru \Cl tot 111 e111em Hug,eug gefund n
wurden . ie hanen ,er uchl. 1m JChau c de F-ahrge teil., ,IU\ ihrem Land zu
nichen und erlr ren . 1c trugen einen ß ncl mit ... 1·h. 111 dem 1c <lu.: curopäi · h n
.. Ex1ellenLen. <l1e Herren ~l 1tglicdcr und erant,,ortliLhen \\HI l: un pa„ um Hilf
zu
baten . 1e erlangten traun •c Bcruhmthe1t <lur h ihren To<l und ,, urden
Bot\chaftern dcr K111der In a„
Brief von Yag uin e Koita und Fod ' To unk ara a u

• uin ea

.. · ure ExLellenLen. die Herren :'>l uglieder und \ 'eram,,ortl1 ·hen , on Europa.
wir haben da ehremolle Zutrauen. Ihnen the en Bnet ;u \chrcib n. um
,om Zwec un<,erer Re1 c und dem Leiden der K111der und Ju gendl1 hen
frika'> zu prechen . L.. J \\ 1r flehen \1e ,rn. um der Liehe ,u llm:m., ·h --nen Kontinent v..-illen. um Ihrer Gefuhle lur Ihr \ ol . Ihre 1-Jn111ie un<l \( r
allem um der Zuneigung zu Ihren Kindern. d1c ·1e liehen,, 1c da„ Leben .
nd nicht zulet7t ür die Liebe und die /.une1gung un en: choptcr..... H u--.
de\ !!mächtigen. der Ihnen all <l1e guten l.:.rlahrungen. Re1 ·htumer und
Mögl1 hkeiten gegeben hat. un ... .:rcn Kont111en1 •ut ,u ent,qc k. eln und ,u
organi\1eren. damit er ,um be tcn und be,, undern ,, erte ten 1-reund d 'r
anderen v.erden kann . ( .l \\ 1r appcll1ercn Jn Ihre ol1d.irni.tt und Ihn=
Freundli ch keit. \.\Ir leiden un •ehcuer in ,\I n a. hellen 1e un .... \\Ir haben
Probleme und C\ mangelt den Kindern an ReLhlen

l:.lll\\ anderung IJnd Deut eh land
D1e Prohlcme . die ,, 1r hahen. ,md : der Kneg. die ran l-heit. die rnährung u,,, . \\ 'a die Re ·hie der 1ndcr hctnffl lll fn a. in be. ondere in
Gulllca : Wir hahen ,,, ar: ·hule n. aher große ~1an gel 1m Erziehung~- und
ßildung,,,e,cn : nur ,in Prn.ihchulen i..a,m man e111e gute Erziehung und
u,brldung bc ommcn. doch brau ·h1 man da,u e111e ~1 enge Geld . nd
un,ere r.l iern 1nd .1rn1 D.1, ,eld . ,, a, "e hahen . brauchen ie. um un, zu
crnahren l: r,1 <.J.mn ommen · ·hulc und .'ron. \\JC F-ußhall und Ba,i.. e1hall
Au, d1e,cm iruntl hlllen "1r Atni..ancr S1c. C .) eine große und ICl\lungv
fäh ige Organ1,a1mn tur Atni..a au f;uhaucn . damll e, ,or,\ä rt ge hl. C. .. )
Zu m Schlu\\ hlllcn \\ 1r 1e no h cm mal um \ 'cr1e1hung. da, ,, 1r un, erlaubt hahcn . un 11111 die cm ßn cf an , o hoch,tehcn<.Je Per onlich i..e nen
v. 1e 1c ;u \\ enden.oh,\ ohl \\ ir ehr großen Re pc l , or Ihnen haben . nd
, crgc<,<,en ,e hnie mcht. da
ie e, llld. denen gegenuhcr ,\ 1r die ·h,\ äc he fni..a, 1u bel-.lagcn haben: ·
D1 c,er Bn ef \\Urde bei den 101en Kllldcrn im Fahrgc tell a ien eine, lug; cugc, .1111 Hu ghafcn Bru,,cl 1111 ugu,1 1999 gefunden .

Kind oder Ji lüchtling
Im 1 0(/lllll/l///0~1w11111 heißt c, 1111 \ of"\\ort 1u un,erem rbe11 re1 : ..Junge Menc hcn au, h1 mil1cn m11 M1 grat1on,hllllcrgru nd , er hiedener Heri..unfl und mit
,cr,ch1edenem rc ·h1l1chem . 1atu leben lll Deut, hland unier be. onderen Bedi ngu ngen . H1 erbe1 p1clcn nicht nurhllll.ing li ch bei..anme Benachteiligungen in Bezug
auf ,011alc Lage eine Rolle. ,ondern ,or all em au h i..ullurelle Kon nikte . pra hprohleme. ' heuohildung. u,hildung,dcfi111e - unter hiedlr he F rmen formeller
und lllformeller ,011aler Kontrolle:·
Di e Auf1ahlung legt den .'eh,\ erruni..t auf llldi, iduclle Defi111e und Lehcn,mu '> ter. ahcr gerade he1 Jungen I lueh1l1ngen hle1h1 ei nem garni ·h1 .in<.Jerc, al, den
h>e u, um 1 0 1u ,\enden und \ILh al er,1e, die ge,ell,ehaflli ·hen/ge , e11liehen
Bedlllgungcn an,u ehcn. die die Junge n .'v1cn,ehen hier ,orfinden \\Cnn \Je e,
denn ,chaffen. dcn Boden der BRD ,u bc1rc1en .
aturl1 ch llld Junge ~1en,ehen. die lll die Bunde reruhlii.. n,ehen - au<, un1er'>C h1 cdlr h ien u gang,lagen au ·h e111laeh Junge 1cn, ·hen mit all ihrer Ver'>chiedenhe11 \\ rc alle anderen hier aulge\\ aeh,cnen Klllder und Jugendli ·hcn auch :
Sie <,1nd 1n1ell1gen1 oder du, el1g. ommen au, e111tachen \ 'erh.iltni,,cn oder
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hallen ein ,,ohlhahcmle Zu hau e. "arcn der, ef\.\öhnte Pnn, txler d.1, unceh' te . K111d .• 1e 1ml le1 tung motl\ 1crt oder eher da\(>n hc eelt. 1111t nmglt ·h, t
,,enig An,trcngun, mogl1Lh t, 1cl ,u erre ichen. l:hcn Ju •cnt.ll1lhe
Doch tl1c ge ct1l1chen Bctl111 1 ungen. unter denen l-luchtl111 •c h1c1 111 d ·r BR[
leben mu,,en . 1ntl tlcrart i::111engentl. tla" '-le tlen •e amten I en.:1h,tllt.1g unmll telhar hc,ummen untl alle antleren f-ragen ma,,1, uhcrla •crn
D1 c,cn ß cobaehtung1.:n tler pra lt chen ."011alen \ rhcll gegenun.:r "l dit· 1 ·t1mt1on ·FJuchtltng · c111c qualrtau,e Be chrc1bung. indem erni:: gt' ettlrlhC 1 ' 11111uon otler Kon tru uon . tl1c Wir l1chl..c1t ,chaff t und m1..hh .1nJi::rc, "III .tl, ..ge ,c t,li chc untl lormale ontrolJe·· llcrd111g, mu , 1·h an J1e er teile IH ·h pra11 icrcn : D1 c dcut ehe Atlm1111 trauon tlcfimcrt · t-1u ·hthng" .tl, den - oder d11.:Jemgc/n. dcr/tl1c nach der Gent er l·luch tl111g 1.. on, enuon aner .1nm 1,t I 1e e/r hat
tlann e111c Aufenthalt gcnchm1gung fur tl1c BRD 111 di::r Ta ·he und erlebt ·111
andere ge,ct1hehc \\'1r lieh c1t
ll e anderen gelten al,
)lhcv.erhcr und ,eduldcte und unterliegen den Bedingungen de, ,.\ ,) h crfahrcn,ge ct1c, untl de, ') lhc\\ erhcrlc1,tung ge,e t1c, . Im
Wei teren hc11chc 11..h mich aut die he1tlcn lct1tgcnanntcn ,rupi,cn.

lte r und Na me
Gruntl,at1lt ·h gilt : K111der und Jugentlhchc untcrl1cgcn den gleic hen au,Ianderund a,) Ire ·htli ·hen Bed111gungen v.1e l:rn ach,cnc 1
\ u landerge Cl/ h,. 1
1. b,. _ . 1. b . - . 1).
Bi , 1991 galt eine freie Einrc1 c tur Krndcr und Jugcntlh ·hc unter 16 Jahr ·n
- ci ttlcm ,111t1 icht,enncrl..c not\\Cnd1g 11111 ,\ u nahmen u a tur tud-i,chc Ju gendli che . Die,e E:rle1chterungen "urtlen tlann ,1n.:r 199 ahce 1..haltt.
Gleich11.:1t1g v. urde 1991 die o genannte I lantllung t ahq.! eil t ur Jugu1dhch • .1
16 Jahre 111
u,länder- 1: 6 'J untl 1\ ,)herlahrcn,rccht 1 12> crnge tuhrt
Da, hetlcutel pra l..u eh 1m Lehen alhag tler Jugentllu.:hcn ·
Unter 16-Jähngc mu ,en 1111 lntc rc, e tler Au landerhchorde n mit ein m
Vormund ,cr,orgt v.crden. d.h.. c, ge ch1eht regclhalt
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Cnd : Wer Junger I t al, 16 Jahre. J.. ommt ni · ht 111 da E Y-Ven ei h ·erfahren. da, an,onqen dafur ,orgl. da" ') lantrag<,teller bunde~ v. e it ,eneilt
v.erden . Da heißt. '1e hleiben in der tadt hrn . in dem On . an dem ie ihr
) !begehren \ orhnngen . 1c J.. om rnen 111 ,o genannte Clearingstellen und
haben die Chance. ~l aßnahmen nach dem KJ H 1u erhal ten . Da~ heißt. ,ie
v.crdcn nach JugcndhillcJ...ntcnen \ er,orgt.
her 16-Jahngc \\Crden regelhaft \\ 1e 1-:rv. a ·h,ene behandelt. , ie J.. ommcn
\ on der Au,landcrbehon..k 111 die En\ ach,enenunterJ.. unfte. mü,,en i h um
alle Belange ihre Leben ,clh,t J.. ümmern . In c1n1gen Bunde,Hindern gehen
die Jugendamter ,ov. e11. rc · hh,\ idrig Jugendlichen ab 16 Jahren Hilfen na h
dem KJ H 1u , Cf\\ e,gem. v. enn ,ich denn Jemand gefunden ha t. die,e fü r
die Jugendli · hen einrnfordem - oder ,ogar Hilfen au, die , cm rund ab
dem 16. Leben JJhr 1u beenden.
Die hance auf da, \ 'crblc1ben an dem On . den ,ie i h ge\\ ün, ht haben und/
oder die ngeb >lc der Jugendhilfe und auch die 1ögli hJ...ell de chu lbe~uche..,
la"cn \ 1cle Jugendliche uberlcgen. \\ Clche, lt cr ,ie in der u,H111derbehörde bei
ihrer cr,tcn Befragung angeben \ 1clc \\Ollen an einen bc,ummten On . \\ eil c
1-a,rnl,e gibt <l<lcr l· rcundc au dem n . Oder man findet Land leu te. mi t denen
man 1um1nde,t \ cnraut J...ommum11ercn J.. an n. , cn raute Leben miuel und Mu" J.. .
In ." 3 u,IG heißte, unter anderem : .. Der ufen thalt eine Au lände r . der keiner ufenthalhgenchm1gung bedarf. J...ann 1ei tli h und räumli h be~ hränkt . ov..1e \Oll Bedingungen und unagen abhängig gemacht \\erden ... nd in .' 9
A, 1 G: .. CI J Die Grundrechte der J...örperlichen mer,ehrtheit ( nike l 2 b~. 2
S. 1 JG) und der Frei hell der Per on ( nike l 2 b:... _ . 2 GG) \\ erden na h
aßgabe die e, Ge,et1e, einge hrän 1.·· o ge hen dann die Jugendli hen ab 16
in, 1:.
Y- eriahren und damit oft 111 eine Zentrale Er taufnahmeeinrich tung am
anderen f:nde der Repuhl1J... . oh\\Ohl c die Mög lich J.. ei t gäbe. die Jugendlichen in
,erv.andt,chafll1chcr Obhut untcrtubnngcn .
D,c-.e Pra," ,pn ·ht " ·hauch bei neu ngcJ...ommenen ,chnell herum und hat 1ur
1-o lge. da die lter,angaben oft nicht ummen : und \\ ir ,111d heim nä h-. ten
kri minellen AJ...t : millelb:.ire F,11, ·hbeurJ...undung' In die,er ituati rn i,t der Jugendliche gerade 111 der u,landcrbehörde ange J.. ommen und hat noch nic ht \ iel
mehr gc agt al ,einen :'\amen und ,ein ehun,datum.
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propo, 'amen : Cm da Ziel. 111 d1e,em Land ern Leben •lu · , er u ·hcn zu
können. mu,, p noch die „ 1·here Dnthtaatenregelung„ und die Idee tle „ 1·h ren Herkunft taate „ t>t:tla ·ht \\ertlen. Für lu hthnge t>t:deutet tl1e, pra t1 h
.. Komme ich au, ernem · 1cheren Drithtaat · und antler ann e111 1 lu ·htlrnl!
hier gar nicht mehr an ommen mu,, ich mernen l-:.111re1 e\\ e • , er, h\\ eil! 'n.
ans.on,tcn \\Crde ich tlorthrn ,uruc ge,choben . ' ntl omme 11.h .1u, c1111.:111 1 ,rnd.
da,, al, ·. 1chere, Her unlt land· definiert 1,1. mu 11.h rn 'llll' ld1.·nt1t.1t \\c ·h,eln ." . o fehlt die \/ m, ,r 1111i:1here111clw/1 untl er kbt 11111 c1111.·r /)011111 l1tlc1111w1
Dt11 heißt. he1111 cntu1 l,,mw t 11111 dt•r

111/änderlu horch 111 •1,lt 11

11

hnn tl1t \\ u-

chen fiir L111<e11 1111d Burui:c11 1<e11e/11 .f11r c/11' 111111u 11 11111 •t II f-/11c ht/111
wulen e111e :1111111ult 11 1 nruheri:ehemle 1:. \I 11e11: 111 du 11111 l..i111d i:w nu ht
lieh .'

Die,e de olate

•t· , 1
III()>-

rundlage tle Hier-Sem, el/t ,u.: h 1m ge armen \ lltag f rt .

tichwort: R id enzpfli chl
Flüchtlrngen I t 1hr ufenthalt auf ein he,t1mmtc, \ real t>t:gren,1. Wol len re, n
Hamburg na ·h Pinnel'>t:rg. um \ernantlte ,u t>t: uchen . mu, en "e en t\, eder d,
us.länderochürde um eine Genehmigung h1tten die regelhaft abgelehnt ,, trd oder ,e fahren \ erb0tenerne1 e
Kla ,enre1 en . Fahrten mit der Fußhallmann,chaft et,en immer we r t e111 n
h\\. ern iegenden ern altung auf\\. ,rntl 1n ,ang

tich wo rt:

rbei - und

u. hildun g. ve rhot

Jungen lüchtlingen i t \\. ie ern ach,enen Fluchtlrngen auch tl1c rhc1l\aufnahm •
ma,,i\ er h\\.ert . Z1,1,ar gibt e da, ab,olute Arl'>t:1t ,erbot nicht mehr. e, ,, urtl·
, u nfang die e, Jahre aufgehot>t:n . r och ,, 1rd 111 tler Regel hc · h, ten, ein· . rbeihaufnahme für 1\\.e1 . tuntlen tagl,eh ,um Put,en oder Rc,taurantarbe1t rlaubt. uch u,bildung maßnahmen. bei tlenen ein f:.nt •eh ge,ahlt \\ ,rd. ~durfen einer rben genehm1gung. tlre 1n tlen me"ten Bunde Hindern fur dte all rmei ten u brldung,berufe mit Bl1cI.. au die Vorrnn , 1g emprufung \erne1g n
\\. ird . Hier gibt e, Goll e1 DanI.. u,nahmen in e1111gen Bunde,lantkrn. tl1e 1
Perver,1011 . Jungen ~1 en, ·hen rbcit und u brldung ) ,temaus.ch ,u , ern
gern. ni ht m1uragen \\ Ollen
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In Hamburg treibt da bme piel mit dem rbeil!,\,erbot n h ganz andere Blüten:
Hier v. ird da, rbe1t , erbot , gar bei Jugendlichen. die i hin u bildung befinden C ! ) al, trafmaßnahme e111ge et1t. v. enn ie beim Drogenhandel auffällig v. erden brn. keine Papiere fur ihre ,o genannte ..freiv. illige u,rei e„ beibringen. In
Hamburg v. urde 1m \\'ahlkJ111pf gcv.orbcn mit einem logan: .. Bei un . dürfen
Jugendliche alle, ,,erden nur nicht arbeit,lo, .. und gleichzeitig wird beh··rdlicher,eit, Jugcndli ·hen .1 tl\ der Zugang ;um rbeiL,markt ,erweigert'
Indem 111an mit de111 rbc1h- und u,biltlung,,erbot Jugendli hen die Teilhabe
an ge»eJJ-,chaftlicher l::Jnordnung und ,inn»tiftende111 lltag ,erweige11. ,,erden
ihnen grundlegend die Leben,per. pekti, en genommen. Hin1u kommt. dru ~ die
mei,ten jungen Ju htlinge. gerade \\enn ihre amilien ich n h im Heimatland
befinden. Geld , erd1enen mü en. um die Fluchtko,ten auf7Ubringen und die Familie LU unter !Litzen. olange e, n h Familie im Her un t,land oder irgend,,o
,omt im
il gibt. v.ird 111anzielle Cnter~tützung . eJb<,t,er~tändli h erwanet und
, iele Jugendliche erleben die. auch ah einen ganz exi temiellen Druck.

Stichwort:

ufenthal fri ten

ufenthalt,papiert: i111 tatu der Duldung oder der Ge~tanung v.erden immer
naten ind
1citlich ,ehr t:ng bcfri,tet au ge teilt. Von einem Monat bi zu drei
die Regel. Abcr auch ,,ochentli ·he tempcl ~ind keine eltenheit. Da heißt. die
Jugendlichen v." en immer nur um 1hr Hier- ein, n wenigen Wochen. ie \\'i ,cn LV.ar ,o" ie,o -,ehr lange 111 ht. b ,ie überhaupt in der BRD bleiben dürfen
der nicht /manchmal dauern die \'erfahren Jahre und auch gerade der Duldung ,tatu, v.äh11 oft cndlo',). aber ,ie bekommen diese n icherheit materiell wöchentlich ,or ugen geführt. v.cnn ie ihr Papier verlängern la_ en mü. en. Die ist
allen Jugcndli hen ,ehr gegenv.ärtig. u h die ,·erwirne. ten Jugendlichen haben
immer ihr u enthalt,papier und die nmeldung in der Ta~ he. Zu111 einen. \\eil
\ie dauernd komrolliert v.crden. 7Um anderen. ,1eil ~ie u111 die Bedeutung die~e
Papier, für ich "i,,en .
Die of ene Lebcn,pcr,pektl\e i\l e111 Leben gefühl. da~ alle, andere überlagert .
In der Beratung die,er Jugendl1 hen v.1rd die~ oft ign rie11 . Wer hat nicht ~chon
gefragt: .. Wa ha,t Du für Pläne. v. a möchte\t Du ,, erden .·· Un . er Gegenüber
weiß aber gar nicht. ,,o er oder ,ie in drei Wochen . ein v. ird.
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nd die'> v.ird in allen atlm1m,trali\en ~laßnahmen deutlich gemach!. er Flu ·h1ling hier mu,, immer mer en.
da, die Flucht m ·ht ,u Ende i 1.
da Hilfen e111e lntegra11 m lei 1ungcn. ondem 'herlehcn,hilkn ,intl.

tichwort: Familie
Flüchtling Jugentlh he ohne F-.imilie hier ..,ind ehr JUi ,1 h Jlk1n gc,1ellt I ahe1
mu,'> man bed<.:n cn. d,1
1e oh in 1ruk.1urcn autge\,.ich,en ,1ntl. die ·her d.,
Fami lien,y lern 111 den Vordergrund ge,tell1 hat und ni ·h1 Ja, l11J1\ 1Juum. n 'r
Eg Lentri,mu, 1 l \ 1elen 1-luc..:htling">JUgendlichen cN e1nm.ll ehr I remtl . ..\\ 'a
v.i lb 1 Du denn .' .. 1 l e111e F-rage. die oft gar nicht hcat1l\\lme1 \,erden J...ann .. \\ 'a
will der a1er/d1e \l uner'·. ·h >n eher.
Aber die er Kontak.1 funk.11onien nicht mehr. uch \,enn e n ·h brienichen er
tclefonis,chen Koma t gehen J...ann . Jugendlichen gel111g1 e, 111 ·h1. den · am1l1en
7U Hau<,e ,u \Crdeulhchen. v.a "1e hier 111 Deut chlan<l erkhen l 1c luf1 i,1 zu
groß und ,1e \\Ollen nicht noch mehr Probleme , ·hatten I e,halb er;ählcn 1e
ni ht. v. ie ihr l\1ag hier au,\leh1. und v.cnn ,1c uhcr tl1c hier erlebten Rcpre, alien berichten \\Urden - man v.urde ihnen n1ch1 glauben.

tichwort: lllegali tät
Wenn man uber da'> Leben\ n luch1l1ng..,Jugendh ·hen hen ·h1e1. mu'>, man au ·h
über da, Leben in der 1/lero:aliriir bcnchien I ic mcl',tcn J ugendlichcn haben B ,_
zug daLu. · nt\,eder v.cil s,ie hier chon c111c 1c1llJng illegal gelebt haben. \\Ctl 1
\ ermuten. dte demnä h'>t tun ,u mu,,cn und " ·h d.iraut \ orbcretlcn od 'r " 11
der Freund oder Cou in , · h n e111e Pap1cn.: mehr ,n Jer T.i ·hc hat.
Da'> bedeutet:
k.eine E:.xi ten; icherhe11.
kein ·hulbc uch.
rbellen unter abhting1g,1en Vcrhallm,,en.
bhting1gk.ei1 \On t\kn"chen. die e111en mit nter uni 1. Lehen,m!llcln.
ver,orgen.
keine mediLini,che \'er orgung.
\\enig Zugang ;u Berawng, 1ellen und Cnter 1Ut1ung .ingeb ten.
'>tänd1ge ng l \Or E:.nt<lec ung.
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ti c hwo rt: Ökonomi ehe Lage
Lei<,tungcn nach dem
~ lhc\\erherlci<, tun g<,ge,et7 liegen 20 '1 unter dem of 1ziell ,erJ..ündctcn \1<,ten,m1nimum . uch Ju gendliche. die e<, ni hl ge lern t haben.
oJ..onomi eh ,par-.,arn 11111 dem ,,..enigen Geld au„J..ommen zu können. erhalten
nicht mehr. er 111 <ler ~·11ttc de, Mona t-., J.. ein eld mehr hat - hat Pech . ., i,t
,taatlich ge,,oll te 1-luchtling,p 1litiJ... da-.,-., in die,em LanJ Fli.Jchtlinge unter de,olaten Bedingungen ,egeta:n:n au ·h Ju gendliche. Denn c, darf ihnen ni ht 1u
gut gehen . ,1c J..onnten e-., der 1-amilie oder den 'achbarn 7u Hau. e berichten L.pull -1::ffcJ..te"). o .. \\Ohnen" Flüchtlinge auch ni ht in un,erer achhar:,ehaft.
,ondem „ind „untergebra ·ht" . uch da~ hat einen ent,, ürdigenden ffeJ..t.
nd nach allem haben ,,ir noch nicht ge~prochen über ntv.urzelung. Tr:i.umati<,icrung. <,O genannter .. Ku ltur chock". prachprohleme. J..ulturelle Orienticrung~'>Ch ierigkeiten. n.:ligiö,e ßedürfni~~e etc . Flücht li ng kinder und -jugendli he
befinden '>ich in äußcr t in labilen Leben'>l:i.gen. ie hab nein <,ehr hohe!> hutzbedürfni'> und c, rnü,,te c her te ,1:i.atlic hc ufgabe <,ein. ich die em Per<,onenkrci'> mit großa orgfalt an,unchmen und ~ic ni ht noch in J..riminali~ierende
Strukturen h1ne1111utrciben . De,hJlb bitte ich :i.lle. die Forderungen ,on Pro . ) 1
an die ßunde,reg1erung auf;ugreifen. die Kinderrccht!>komcnti n auch für Flüchtling'>kinder 111 ,ollem mfang an7UcrJ..cnnen und den orhehalt endlich 1urü k;unchrn ·n und die<,e Kampagne mit allen ;ur erfügung <,tehenden Möeli hkeitcn /U untcr,tut;en I
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Anhang
Alle Kinder haben Rechte
Für di e voll e

m etzun g der ' N-Kinderrech ts kon\ enti on in D ut s ·hland

Rücknahm der \!orbehalr1erk/iirw1~:

Rücknahme der bei der RatifiL1erung der
-Kinderrecht
damalige Regierung hinterlegte
r ehalt,erklärung.
Keine

Oll\Clllmn

durth die

11ll'e11d1111e, der Dnu1raare11ree,el1111e, auf Kind r:

nbegleitete mindcrJahrige Fluchtlinge ,ind au, der DnthtJatcn -Rcgclung herausLunehmen. E, darf pnn11p1ell keine Zurücb,ei,ung oJer Ru ·l...,ch1chung, n
Minde rjährigen an der Gren,e hne umfav,ende und na ·hprufbJre ,orhenge Ahklärung von ufnahme- und Betreuung möglich t..eiten geben
Abschaffung des Flughafell\ er, ahre11.1 für Mi11der;ahne,l .

Die volbtändige Herau nahme ,on Kindernüchtlingen au dem Flughafcmerfahren ( b haffung de : 1 a b'> . 1 yl f fur ~l inuerphn >cJ dun.:h Ruc nahme de . rla '>C'> de, Bunde,mini<,tcr, ,om 6. Juli 19
damit b,chaf ung
de<, nicht kind- und jugendgereehtcn Schnelhcrfahn.:n lur ~l inderjährige unter
haftähnlichen Bedingungen .
Kinderschw- hi.1 :ur Volljährie,keit:

Kinderschutz im inne der Kon,ention i,t h1, 1um abgc
jahr zu ge\.\-ähren: daher i<,t eine Re ht<,änderung 1m inne der icdcrherauhctzung der Verfahren mündigkeit erf rderlich ( nderun ende : 6
h, . _ u 1
und de ." 12 A ) 1 fG)
Alters e tstellung:

ach der KRK ind Kinder alle Per,onen unter I Jahren rund<,at1lich haben
<,ich die Behörden an den , orgelegten nterlagen bt\\ . an den ngahcn der Betroffenen LU orientieren . inc nderung der lter angabc I t \\Cder nach ugcn schein noch auf Grundlage rneifelhafter mcdiLini<,cherTechn1 cn durch1ufuhren.
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,ondem nur dann. \\ enn ein andere'> lter dur h onl...rete nterlagen (Gebun ur1...unde) belegt \\erden ann. Ohne obje II\ fe,1 teilbare
lter i. l da\On au zugehen. da ein Bedarf an Jugendhilfe be 1eh1.
Cleonne. - \ e,jahren:

or einer _nl Lhc1dung uber eine Zuruc \\ e, un~ oder Rückführung oder d r Einleitung eine a,~ Ire ·h1l1chen erfahren, 1 l bei unbeglei1e1en minderjährigen
l·luehtlingen e111 leanng- erfahren durch,uführen. da der Kl ärun,,. der 1tuation de, .\1 ,ndcqahngen. ,e,na \\C1teren Per pe ti\e und de, weiteren \ orgehen
d1e111. Hi er I t 11111 Ruhe und . org lall. Zell und Zu\,endung umer kindgerechten
Hed,ngungen und mit der erforderli ·hcn Ge prach,- und Betreuung,imen,ität die
Sllua11on de Hu ·htling, ,nde,. ,e,nc be'1m „gli he Ent\,i klun g und Per.pekti\ e ,u lären . Fur die Dauer dö ge,amten lcanng- erfahren erhalten die lüchtlinge eine ufen1halt befugni, .
\'onn1111d1C /10/1 und 1?,e1e1::.!tcher Bei:iwnJ:

inem unbegleitet e,ngerei ten minderjährigen Flü htling unter I Jahren i t un\ er?Ugli h nach einer inrei,e in~ Bunde gebiet ein ge etzlicher ertreter ( ormund) ,u bc,tellen . Zur Wahrne hmung ~einer Rechte i,t ihm darüber hinau an\\althchcr Be, tand 1u ge\\ährcn. Im alle der Miuello igkeit trägt die Ko. ten
h,erfur die . 1aa1 a e
Ah1< h1c/J1111f!. .1/wf1.

b,ch,cbung,haft ur minderjahrige Flüchtlinge i t zu \ erbieten .
L 111erhri11e,1111e. und l:.r:1eh1111e, :

Kinderfluchthnge rnd b1 7Ur ollendung des 1 . Leben jahre nach dem KJHG
1n Jugendhilfeeinn ·htungen unterzubringen . lhr Bedarf an Erziehune und die
hmlerung ihrer nl\\l ' lung mögli hkeiten in
hule und u~bildung ,ind ihnen \\ ,e Jedem deul ·hen Kind na h Maßgabe der K111derrech1,k ll\ enti n und
de, KJ H 1u gc\, ahrle1,ten .
Ali allree,e/1111r.illur1efa/lr f!. tune, :

Die am 19., O\ ember 1 99 \ erab chiedcte ltfallregelung der Inn nmini ter geh t
au die be, ndere 1tua1ion der unbcgleiteten 1inderjährigen überhaupt nicht
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ein. Junge Flüchtltnge \\erden dur·h einen ubcr Jahre andauernden ung.e 1·herten ufenth alt de rienuert und in ihrer ntv. icklung gehemmt und ge ·had1g1.
De halb i'>l jungen Flü htltngen. <l1e ,ich länge r al, 1v. e1 Jahre in der Bu nde re publik Deuts hl and aufhalten. eine ufcnthalt befugni , u erteilen :,..;ach einem
in'>ge~amt fünfJährigen ufenthalt i,t ihnen eine unbefmtete ufcn thalt,crlauhni ~ 7ll erteilen . Dabei <larf i ·h <ler Be,u g von Lei'>tungen na h dem J I I 'i. 8 . 11 ,
und '>ylbLG ni cht negall\ au'>\\ irJ...en .
Werden die,e laßnahmen umge,e l!t. dann kann ein der 1nderrelhl J.. 011\c.:1111011
<lcr crcintcn ationen gemaßer tandard crTeicht v.erdcn
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,;; YL Kampagne unter \\ \\ \\ proa yl.<le .

ich durch Leb n box n
r\nnäh runge n an
pätaus i dl r

lltag weiten und

walterfahrungen junger

Rudolf i e.H- \forse 1ro

l·amil1enkhcn 111 Deuhchland am Beginn de, : . Jahrtau,end:s - eine

zene :

1-. , 1,1 ,\ lar, l:tn alter und v. olh. emerhangencr .\1 orgcn in einer üddeuh hen
Kle11Na<lt . irad 1c1gt da, Thermometer In <ler Wohn un g i,t e, h. aum v. äm1er.
l:111 h.lc1nc \1adl.'11cn 1111 im A110rah. auf der ou ·h 1111 halbduni...ten \\'ohn1.irn111er und hl.rncn 111 einer lllu,tn e rtcn . Licht brennt h.c111e . u h der Fem-..cher
lau ft 111 ·h1 \qC on,11111rner. Julia . c111c Junge !-rau au Ru ...... tand. hat den c111jährigcn ohn auf dem m1 . l:.r mu,, gt: \\ 1ch.clt v.erden .• 1c 1111111111 ein Feuer1eug \ )111
Ti,ch un<l ,undet \ICh eine Zigarette an. dann e111e Ker1e . Im Bad gibt e, h..ei n
Fcn ter. erh. lart ,,e in gebrochenem Deul\ch. und ohne Ker1c h.. ann ie nicht
,ehen .. c1t uhcr e111er Woche gibt e, h.einen trorn mehr in ihrer \\' hnung . Dun h. elhe1t ab dem !ruhen hcnd. h. ein \\ am1e, \\ 'a,,er. h.. eine Heizung. h.ein wam1e
-,,en . Da H{ 11. da, 1hr Beh.annte für <lcn notdürftig aufge teilten O en gebrac ht
haben. 1'! feucht und brenn t nicht richti g. u dem Ba<l hört man den frie renden
J ungcn ,chre,en .

In <l1e,er be<lru · enden . 1ene erleben \\ ir unmittelbare ev. al te rfahrungen \ on
<lrc, ,\ lcn, ·hcn . Ihr lltag 1'! 111 <ler ge, ·hil<lcnen 11uauon h. aum erträglic h und
111-..be,< mlcn: lur die lernen K1n<lcr ei ne <leutli hc Ge ahr<lu ng minde ten in
gc,undhc1tl 1cher H111 1cht D1c i1ua1ion <ler jungen Familie i,t abe r auch eng
\erbunden mit <ler b1 her 111,.....,glü h.tcn Leben~ge, h1 · hte \Oll lexej. dem Ehemann \On Juli a. der eil v.e111gcn Wochen im Gefang111 im.
Se111e un<l ahn liehe Lehen lagen \ on anderen männli hen Ju gendli hen au:, der
GU. tehen im Zentrum die e Bei trag,.

1 , j - ein e bi ographi ehe Rekon truktion'
f:111,h:ch.en und au teilen onnen. lau tet ,eine De\ 1 e. Da, er le111 're gu t h..ann.
nimmt man ihm ·hon \\egen ,einer mu,h.ulö,en nne und der großen Hande ab .
Doch au ·h e111,1cc h.cn h,ll er lernen mu,,cn. n ang der 9 er Jahre ur, \ or <ler
' l:ine grafi,d1c D,1r,1cllung lk Lehen" crlauh findet

,1

·h am l:.nJc d,c,e, Bcnrngc .
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U\rei e nach Deut hlaml hat man auf einer ~11111 tJ!l<>n 111 1\\e1 aute1nan<ler
folgenden l ä hten \ er-,u ·h1. ern e tändn1 au dem damal \ 1er1chnJjhngcn
herau zu prtigeln . pateqen e1ther nimmt er die 1n Deut hland rra t111cnen
Formen ,taatli her Ge" all 111 ·ht mehr nderl i h em 1.
In der Bunde republi ange ommen \Cr ucht er die ihm ge 1 ebcnen Ver,prcchen
ernwlö\en: .. Hier\\ ir t du e be er haben al in Ru land"'. hon er \ on Jen 1:-.1 tem . .. in chulab chlu und erne U\bildung rnd die Garantie lur ein gute
Leben"'. erklären ihm <l1e Lehrer lexej be u ht erne In1ematmn,tle \orherc1
tung, kla"e. dana ·h da Beruf \Orbcre1tung,jahr. macht den ll ,1uphd1ul.1h, hlu"
und begrnnt erne u,bildung 1m Tie fbau . D )ch here1h na1..h c1r11 'l'll \l on,11en
bnch t er ,ie ab r habe ich et\\a andere, darunter \ orge,tclh 1,1 ,1..·1nc 1.r l.i
rung . indc,tcn, genau l ,um\( r1en1gen E:.nde he1oe1ra •cn h.1hen -,ein -,d1lc1..h
te, erhältn1 ,u ,einem u bilder und ethn1,ch m ll\ 1cnc \trc1t1g c1ten mit -,ei nen Mit,chlilem . 1 ihn ein Junger Grieche in der · ·hulc al .. d1e1llru\\en„
be,chimpft. ant\, nct er mit crnem gc, ielten Fau,h hlag un<l ,erur,.i ·ht he1 ei nem egenubcr einen 1elerbru1..h
In den darauffolgenden Jahren \er ucht er noch mchrrnal, -'\n 1..hlu, an den rbcit - und u bil<lung mar t ,u inden: er bc,u ·ht ernc Qu.1l1t111erung,maßnahme de, rbe1t amte,. au, \\Clcher er Jedoch bald au,gc hhi, cn ,, 1rd 1-:r l\t meh rere M nate ohne Be,chatugung f: r \\III ubcr /.e1tarbc1h,crhal!n1 ,c .icld ,crdienen. um ,ich eine raumc ,om uto und an<lcrcn I rngen ,u crtullcn.
Doch nicht gcl111g1.
Para! lel hieuu beginnt eine er te Pha e \ on Dich tahlcn . örpcn erle11ungen.
Raubüberfällen .. .. Da erhältni ,u den I::ltem ,, ird immer hlechtcr. Er rru gelt ich mit einem tief,ater. Den le1hl1chen Vater hat er al . 1ehenJähnger
, erloren .
Während der L\\ölfmonatigen Bun<le "ehr1e1t, ·heint 11..h <l1e · nuat1on ,u beru higen . le.\eJ fühlt \ich Lum er ten ~Ial al, integnencr Be tandteil <lu.:,c, L.rnde
..I m l amen der Bunde republik Deut,chland ,pri:chc 1·h dem C hergctn.:1tcn le xeJ F. Dank und nerkennung für d1i: gcle1,ti:tcn treuen Dien tc au, ... lautet der
Text auf ,einer ntla,..,ung,urkunde I:r hat ,1e ,ich ein ,i:rahrnt und 1111 \\ ohn 11mrncr neben die Tür gehangt
Danach klappt

111

·hh mehr ncht1g
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f:N I t er einige ~ 1on.11e arbeit I . , er u ·h1 nc h einmal einen Beruf zu lernen.
v.1rd au, dem Au,bildung,, erhälln1, emla, en. i I v. ieder arbeit,I . be mmt
Gelegenheit Job,. die immer nur v. emge \\' hen dauern. Daneben ge" innt seine
del in4uente Karnere an Fahrt . Regelmäßig I l er in hlägereien , ern i ·eil. begeht l:.inbruche. , erur acht h,\ ere er ·ehr unfälle. bedroht und erpre st andere
Ru ,Ianddeut ·he nde 199 heiratet er Julia. Er \\ird ater. lexej iq über1eugt. da,.., ein Leben Jel1t in geordneteren Bahnen , erlaufen v. ird und \\ ill Verant,\ ortung fur eine Familie übernehmen
urz ,or der Geburt ,eine Z\\eiten
Kinde, ,11rd er ,um er ten Mal ,u einer Haflqrafe ,erurteilt. die ni ht mehr 1ur
Bev.ahrung Ju,ge et1t 11 ird . 11 Hilfe eine, nv.alt, legt er Re hhmiuel gegen
da, Llrteil e111 f:in J,ihr ..,rä1er ,11rd e, recht räfug und lexej - ... e1t einigen
Monaten hero1nahhang1g mu"' 1n, Ge!Jn gm,.

Mit d1e-,er Leben ge chi hte 1,t l ·xej einer der t) p1-, hen cnretcr au, den\ ach<,enden rurre der ju ngen u, ... iedler au, der GC . die ,ich au die Ränder der
bunde,rerubli an1 hen e eil, haft 1u bev.egen . D1c,e Jugendli hen ,ind auf
den er ten 811 in allen mögli ·hen Formen abv. eichenden erhalten zu Hau e nur ni ·ht in Deut hland . ie haben selten und unregelmäßig Job,. geben mehr
Geld au ah ,ie be,itzen oder, erdienen. gehen - in Cliquen zu. ammengewürfelt
ihren eigenen Formen , on .. thrill and action„ nach. \\ erden drogenabhängig.
,tehcn oft , or cncht. v.erdcn regelmäßig au, ~1aßnahmen der rbeitsverwaltung au,ge, ·hJo.,...en b/\\ ,crla, en diöc ,on elb,t. gründen - oft genue in tabile hu111 lien .
1 er er ... uch . lnCJ', de, 1antc Biograrhie monokau al auf seine Zueehörigkei t
,u erncr M1grantengrurrc 1urüd,uführen. ,1 ürde jed h eine unzuläs. ic:e erl-.uuung dar teilen . Di e 1ndl\ iduelle Begründung für d~ Gev.a lthandeln au ge,1edcltcr Jugendlicher rnmar in ihrer Herkunft aus den '.':a hfolge taaten der owJetumon , er teilt den 811c auf die , ielfältigen außerindi"iduellen Bedingung. fa torcn und lciqe1 den eh ... chon v. ei l , erbreiteten tiematisierungstendenzen
r. · hub.
gegenuber die,er Zu,\ anderung,gruppe ,1 eiteren
ielmehr benougen v. ir ein deutlich au,geprägtere, biographi ehe. Wi,,en über
lndi, 1duallagen junger u,,1edler. da, e<, erlaubt. ,i h den inns) ,lernen die„er
Jugendl1 ·hen a111unahern und ihre eföhrdung\- aber au h Entwi klung p tenllale genauer \\ ahr,unehmen .
Bei den folgenden Be, ·hre1hungen ,ur Leben,"ituation Junger u„siedler aus der
111cn LU ein,elnen Leben berei ·hen. die au zahlreiG · handelte ... i ·h um
chen Begegnungen 11111 Ju gendlic hen au, der Ud R und ihren achfolge,taaten
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ov. ie dem ta ·hl11.:hen .\u tau ·h mll \ enreterlnnen au
rbc1t. der P0Ii1e1 und Ju u1 ent tanden ,111d.

1..hukn. <ler 1111akn

y temati ehe biographi e he Rec h rche n
:--:icht 1u üher,ehcn I t 111 <lern 1eben Jahre umfa ,enden \u hnill .1u, der I ebcn,gc,chJChte Ie,eJ e111e \ uf ::icherung 111 , er ch1edene \u 1..hn1Ut·. die 1111
Folgenden al, ..Teill...ameren„ bc1e1chne t werden und <l1e Je1.k r \k1N.h 111111de ,ten, 111 folgenden Bere11..hen durchlä uft :
Legallläl.
Bildu ng und \ rbcll .
hnan,en. Cmgang mit eld .
\J ohncn.
Frei,euge taltung.
e,un<lhe1t und Drogen on um.
Zi, ill...nmpeten, 1m ßere11..h de l ' mgang, mll Behor<len und In,t1tut1onen .
o,iale, :,..;eu ,or allem 1m H111blic!... auf .. o-.\l anagement„ durch I...ompe tente Venrauen per-,oncn .
Die \) ,temau,che Betrachtung und nal} ,e , 011 Teila rx: 1en , 011 Lehen\\ erlau fen iq eine ,entrale Grundlage ;ur f: rlangung e111e umta endrn \.\'i,,en, 1u
Lcben,Iagen 1unger \ u,'iedlcr und na1url1ch Junger kn, hcn uhcrhaurt. da
dann 111 rcahtal naherc Kon 1erte der 011alcn t\rbc11 umge,ettl v.erden I.. ünnte
Darauf,, 1r<l 111 d1e,em Beitrag Jedcllh nur ,1111 Ranue eingegangen. genau ,o "1e
an die er . teile J1c I...omplexen Wech,elv.1r!...ungen "" 1..hen den c1ntclnen Le ben bere1chen nur angedeutet v. erden I...onnen .
nhand die,er Teil!...arricren ,oll im rolgenden e111 Linhli1.. in Alltag,,,elten der
Grurre junger u\\iedler in der Bunde reruhl1I... r cut <.:hland gegeben ,,erJen .
deren Leben lage , on Rand tänd1g!...e1t. rel,111, er ,\ m1ut. un1un:1chender Bildung
und Pcr,peI...u, lo 1gl...e1t bedroht b1,, gerragt I t

Teilkarriere Legalität
Zur Delinquen1bcla\tung Jung.er Au,,1edlcr che1nt e ;ur /.eil 1n der I or,chung
noch !...eine hinreichend ahge,1 ·henen r.rgehni c 1u •eben eil \1 me der 9(>..'.r
Jahre \\1rd die v.ach ende Kn min.1l1tät,bcla,tung ,on \u 1edlern t\\ar illfcnt -

Einv. Jnderung-,land Deut chland
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lu.:h themau 1ert und ,, 1 ,en chafLlich unter ucht. aber die Ergebni , e zeichnen
ein e1nhe!lli he, Bild :
Da, Knmmologi, · he For,chung~in utut '.\' ieder a hsen . teilt in einer , ergle1 hendcn Land rei,unter,u hung fe,1. das in Re"'ionen mit hohem Au iedler1u1ug die Kriminalität-,belaqung überpro porti onal ange ti egen i 1
(P1111 11 R. BR1 m 11 D , D1:-1.11.R. 199 . . 36-_ 2 ).
l:.In erh hter 111ed der an Raub- und K"rpef\erletzun g. delikt en beteilig ten
1..i- b1, ::! 1-Jahngcn u~,i edlcr wird in erner l...tenanaly c der taat an" al t,cha fI Hanmn er fe,1ge,1cl lt ( P, 1111 r R. D1 Lll R. Ev ,1 \\, 1 \>.: 1 r 11:,1.c . 199 ).
Di e Gctangenen,ahk n im Ju ge nd,traholl7Ug legen ei ne minde~ten Z\\ eih" drelf .ichc 'bareprfö,entan, , on u, iedlem gerne. , en an der Wohnbe,ol l.. erung nahe ( P1111n.R. D1 u, R. Ev,1 A.'\'\ · w, 17f: l-'>. 19;1 : WALTER. 2001 .
. : ).
Die Au ,,ertung der Poli1 eili hen Kriminal tati til... , on Ba)em und eine
tud ie de, Max -Pl an 1.. -ln ~titut~ Freiburg ,.eigen fü r inder und Juge ndliche bei den Tat, erdä hti'°en in den letzten Jahren deutli ·he teigerung -raten und erhöhte Bela. tung. za hlen (LLH-. 2000: GRC'\DJES. 2000).
Bei direl...ten Befragunge n ,. n Jugendlichen · mmen dagegen zwei nter,u ·hungen 1u dem chlu,,. da:,~ di e j un gen Au . ,iedler au:, der G
nicht
delin4ue111er ,rnd al ein hei mi~che Ju gendliche und ,ogar v. ei t unter der
Bela, tung ihrer lter,geno. ~cn mit au~ländi hem Pa~~ li egen (PFEIFFl:.R .
D1111R. CV\1.\' ' \.\ 1, 111 „ 199: TROBI ' KLH'\E-L. 2000).
In den Hellfeldun ter uchungcn. die auf offoi ll en lall tiken beruhen." ird dur hgehcnd ein' " e en tl i h höhere Kriminalität bela tung in der Gruppe der j ungen
u 1edlcr fc~tge'>tCllt Ganz ande r, :,teilt s.i h die Lage fen~ichtlich dar. wenn
Junge u 1edler ,elb,1 befragt " erden. In die en o genan 111en Dunkelfe ld analy en "erden keine b\\ e1chunge n , orgefunden . Al ine Erklärung für die en Wi der,pruch !.. an n da , on , 1elen PrakLikem in der Au iedle r ozialarbeit be chriebcnc „Di htmachen" der Jugendlichen bei die en Themen angefü hrt werden. Hin zu
kommt. da'>'> ewal t und Krimi nalität zun äc h l auf dem Hintergrund der Herkun fh l.. ult ur und de'> eigenen ozia lcn Kont e te definiert wird und daher von
hier gang1gcn Maß,täben deutlich abv. eich n 1.. ann . Daher i I e~ au ·h unredlich.
junge u ,icdle r an der 1m Durch-,chnitt , ergleich ,,ei,e pri, ilegiertcn Gruppe
der E1nhei111i,chcn ,u me en (,gl. P11111 LR. D1111 R. Ev,1.\ , :-.
\J F17LL . 199c .
. I02 J. Eine angcme, ene Vergleich . gruppe wiiren dagegen Jugc nd li ·he. die unter
ähnlichen \01ialcn und gc eil chafüic hcn Bedingungen leben (,gl. WALTER. 20 1.
. -4 ).
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Realität nahe r enntnl', e IJ en ich 1m Legalttat hcret ch oft nur uhcr ,u..,Jl/lt he Formen der teilnehmenden Be hJ ·htung gev. innen oder uhcr ein JU gepragte ertrauen..,, erhaltnt . Ja nur uhcr lange Be11ehun 1 en und gemein..,ame \ t1 , 1täte n gebildet v.erden ann (,gl. G11.<,1- W ,RSF-\\.\. 199 1
uffall end i'>t. <la gerade hct den Jungen u ,edlem au <ler ·
1111 t\n1c1gc verhalten be,ondcr große Dun elfeldan tci le ,u ,er1e1Lhncn tn<l un<l <l.1m1t <l1e
Rate der nicht ange1e1gten Delt te hei ihnen 1m crgletLh ,u .in<lcrcn l .thn1cn
' \\ 1 I I 1 • l lJ<J .
( 6)
'>Ogar am höch,ten I t (, gl P1111 H R. D1 111 R. V\t,
rkllirung'>mu tcr h1crfur ,ind ein au, den l lcrJ...unlhlan<lcm uht:rnommcnc.., \1 1..,..,
trauen gegenuher '>taatltchen In t1tu11onen ,ov.1c eine Gc,,11hnung .111 d1t· ,unch
mende Brutalnät 1,gl 11vm". 1993> in den ~a ·hfolgc,t.iatcn <la "io\\JClun1on
und di e deutlt ·he
1eptan, ürpcrl 1che r ewalt ,ur [ ur h e11ung ,on lntere, fr/ll',.199 .• 0 tl ) 1-. hc1Nl\l.lf<lein
e n (\g l. P111FH R. D1111 R. f:V'-1\'
be'> nderer hrencode, gerade unter den ju ngen mannltLhen \ u 1cdlcm hcohach tet. der die Koopcrat1l n 11111 der Pol11e1 al, ·h" ache un<l \ errat hc" crtet ! , gl
K .\l'if R. 20()()). Der \\ un eh nicht auf,u fallen aber au ·h d,e \ n ,..,t , or ,, e1teren
Repre'>'>ionen dur h die Tater und de ren mleld (, gl. 11 1- \\ ,R 1" ,. 2000. . 91 >
'>ind wei tere Fa toren . die da'> n, e,ge,e rh alten hceintlu ,en
Bereit'> inhaftierte Junge u ,edler cn tw1cJ...eln 1m traholl,ug ihre eigenen Regeln und Organi,auon\\truJ...turen (\gl. ( 110 , P," 11 \l tR/\\\ . 2(X)I. . 12 133). deren ·r prtinge offen\1chtl1ch ,on den .. .1etang111,tra<l1t1onen·· au\ ,or ov.jeti\cher Zell b1 in die Jung te Ge,ch1ch1c der G
hceintlu,,t werden und
deutliche Parallelen ,um owjeti chen
LAG (, gl r II r1 11 . 2001.
1l
aufwei'>en .
u h v..enn die tat äc hli he Delinquen, hcla'> tun g der Jungen U'> ,edler noch nu:ht
gek lärt i t. gehen doc h alle nter uchungen ,on einer deutlichen D:rnam1J... in
Ri htung ab" ei henden erhalten, au, . Dal ur , erant\\ ortlt ·h , e1chnen t a,t au .., hließlich u 1edler männli hen e chlechh. die al Jugen<ll1che nach Deut, ·hland ge J.. ommen <,ind. ein geringe 81ld ung'> J.. ap1 tal autv.e, en und uhcr , u gcnn ge nter,tut1ung'> truJ...turen in ihren 1-amil,en,erhan<len und 1hrcm ,on...i1gcn
' mfeld verfügen .
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\\'enn der Real ·hulah ·hlu" qua i ,ur Le11,,ahrung für die ufnahme einer beruflichen u bildung erhoben ,, ird. ,ind junge Au \iedler offenkundig bena hteiligt. In be,c ndere denjenigen unter ihnen. die im lter ,on z,,ölf Jahren und
darüber in die Bunde republiJ... einrci'>Cll . , erble1bt ,, enig Zeit um die e~ Bildung\1iel 1u erreichen \ 'chcn dem 111 die,em Alter h,, 1erig r ,, erdenden Erlernen
der dcut-,chen pra ·he ,ind die mangelnden n chlu-,-,mögl ichkeiten der in der
, . hewchten . ·hulen an da, hie-,ige Bildung '>) tem deutliche Bela -,tune-cn .
Die-, dri.lcJ...t ,, ·h h111 1·htl1ch de, ,,,cn, tandc aber 111 be,ondere , u ·h in den
\Ich deuth ·h un1cr hc1dendc11 111ern chh tilen und 17iehung-,,ielcn au, (,gl.
Dll+ . 1992 .. .. 9 ..\ 1,,-P, \'l1s.-h-, 111tT11R811nt,c,\10R).(Hl"C,. I 9-l . . . 90 ).
H1111u komm! al, ,, 1·hugcr Indikator fur Bildung,erfolg b7\\ . -mi~,crfolg die
Zugch „ngke1t, 1eler u '>iedlercltcrn ;u bddung fernen Milieu,. Die Folgen ,ind
in ge,aml eine deuili he Übcrrep rLhcman, au ge. 1edclter chülcr in den unteren
Bildung gängen '"e den Haupt ·hulen oder Beruf,,orbereiiung',_Jahren. während
ie an den ~ mna ,en nur ,, enig , enreten \lnd (, gl. 011 ,1 , R01 L. 199 . . 66:
E\.\'. 1997). Da<, Venrauen in Bildung al, Garanl fur eine ,pütere berufli he
Karn ere ha1 111 den ,ergangen n Jahren in der GC deutli h abgenommen (vgl.
11,111 , 0 1s.. ,n PRO\ · Zttto . 1995 ). or dem Hint ergrund der hohen Jugendarhe1t,Imigkc11 111 der G · 1,t die, rnnä · hq ,er tändhch. , or allem ,,enn man
"e1ß. da , de 11 111i1 illegalen e, ·häflen weit mehr 1u , crdiencn i,t aL mit regu. 2~).
lan:r rbc1t(,gl.M 1 l<H. I)
Tro11 der hohen Bedeuiung beruflicher Bildung. ab, hlu ein Deut chland i t in
Jedem E1n1elfall 1u prufcn . ob c, nicht au h andere Wege in
rbei~leben gibt.
tP,taunli · herne1,e gehng1 e, den jungen u,).iedlern dur hau, mit Erfolg und
ohne lange Zeiten , on rbe11 Jo..,igJ... it . ich in . o genannten angelernten Be~ häftigung,, erhältni <,en ;u hc,,egen (,gl. H1LLFR & M ER7 . _0()1. . 6). ufjeden Fall
gilt e, ;u ,em1eiden. da Jugendliche dur h einen langen. ko. tenimen i\'en und
oft \\enig Erfolg ,er-,pre henden ufenthalt in . o genannten Maßnahmekarrieren oder durch ,tarJ... frakturienc Bc\chäftigung ,crhältni se ich geg nüber zuJ...untti gen rheitgcbern al un 1cherc Kandidaten outen.
Jn-,ge-,amt i t ;u befürchten . da,-, unter den \\ in~ ·haftlichen Rahmenbedingun gen 111 D ut--.chlantl und c111e1111unehmcnden Qualifi11erung,drud auf junge Men \chen . e111 hoher 1-\ nteil der u 1edlcr he, nicht rcchueitiger und nicht au,reichender Förderung und Begle llung ernc neue große Gruppe ,on Zukunft \erlie rern bilden ,, ird.
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Teilkarrier Fina nz n
Junge u 1cdlcr gehoren ubern 1egend 1u den ruppen Ju •endl1Lhcr in I euheh
land. die ihr Leben 1Urrnnde 1 111 der er<,lcn Zen ihre ufcnthJlh an den Randcm
un;,crcr W hl land ge eil ·haft fn 1en mü-,;,cn und me1 l auf ta,lll1 ·hc \ er orgung;,lci tungcn ange\\ 1e en 111d. Gerade für die Jungen Au 1edler '>llld die Konequcn,cn fatal. 1e ommen gerade\\Cg'> au'> e eil chaflen. 111 \\ekhen die ma
teric llc cr'>orgung \\ cner Be\ öl l.cru ng;,1ci lc nur auf da Ol\\end1g 1e hc, hran l
\\ar. b n Hauptargument. da ihnen da Zu rüc l. la en dcr l k1ma1 c1k1dllc111 ,1 II
lc. \\ar daher au ·h. da, man 111 ein Land auvc1 en \4 urdc. 1n dcm 111.111 ,1d1 \ 1ck
\\, ird leP,lcn 1-ünnen Du.: emouonalc 01 <,tan1 1u \ 1elen lkre1Lh ·n 111 1 cuhd1land
;,chcint ich damll fur manche "4Cmg;,tcn, 1c1l\\el'>e um o 1111,11111, hc R.111d
;,tänd1gl.c11 , u er.\ eitern
Die ökonom1;, ·hc Lagerung an der rm ul'> gren1c und ullurcll gq1r.1g1e !:in 1ellungcn gcgcnuber Jhhang1gcr f:.rn erh,arhci l \O\\ 1e die be ·hnebenen un1urc1Lhcn dcn Bildung,ab chlu e 111d Grunde da fur. da,
u,'>ledlerJugendliche oll e111c
mit langen Pha en rclall\ genngcn bnl.ommcn , erhundene .\ u hildungen an
'> lrcbcn. um - au ·h \\ Cnn ihre crd1cn,tmögl1ch eilen eher genng ,ind e111en
Bei trag 1um e amtfamil1cnhudgct 1u lc1'>lcn ''!,!l D11 r,. 199 . . 61 ).
uch \\ Cnn Au 1cdlerJugendliche einen Teil ihre 1 111 ommen, 111 eine gemc111amc Hau,hall a"c Jh!uhren mu.,.,cn . Lehen die uhngen ,eldmlltel au.,.,chließlich für die Betncd1gung e111e, Wahlbedarh ;ur \ crlugun • und \\erden dann oll
genug unubcrleg1 tur l.o,ten1men'>l,e Jn,e,1111onen \\Je \ uw~. Hand 1 ,. mcrhal lung,c lcl.tron1 l. ,o,, 1c mange! anderer Treflpunl.lc tur o,t p1el1ge 01'>1-obe,u che au,gegcben . Hier l'> l / U fragen. oh '>IC nach einer \ hlo ung, n der l lcrl. unfhfamilie auf die h hl.omplt:xen ntorderungen der Geld,\ 1n ·hafl in c111em eigenen Hau,hall au,rei hend \Orbercitcl ,ind. In die cm Zu ammcnhang l'> t auch 1u
überprüfen. \\ ie Pädagogi l. auf die \\aCh'>enden R1 1 en und cfohrdungcn gerade , on h ohenten der unteren Bildung,g.inge an1,\onet. die ma1enel len Kon;,um al e111e 1entralc Form der ge,ell,ehat1 lichcn TeilhJbe ehen c,gl. .· 10R1
n,.., . 11 c,11. 199-L . 2.. ) und "4el ·he /.1elc und \\ ege c111cr o onom1 ·hen l: r11ehung neu 1u formulieren \4 än.:n h . h1cr1u auch Ro-,1 1>0R11 R. 1997. S. 6 ff l

eilkarri r \\' hn n
'ach der n untl in r eu1, ·hland ,,ohnen Au ,1edler/i nnen im llgemeinen in
o genannten 'bergJng ,, ohnhc1men ( L' WH ) Pro Per n be,1eh1 ein ge et7li her
t\ n,pru ·h auf .: m 1 \\ ohntla ·he . Einer F-am1lie mil Z\\ei Kindern ,1eht damit ein
1 m2 große 7 1mmer ,u
u ·he. Bad und T01le11e \\erden mit mehreren Familien
ge1e1h . 1 1e,e \\'ohnbed1ngungen haben unr11111elbare u ,,irkungen auf den IIlag Junger \ u 1edler \n d1e,er . teile e1en nur die dur · h die räumli he Enge
bed1ng1en 1nnafarrnl1alen ßcla,1ungen. der bntlu auf die 1ögli ·h kcHcn unge,1önen Lernen m, 1c die Be, ·hr~inJ..ungcn ,onaler Kon1a J..1c 1111 per,önl1 ·hen
'ahhcrc1Lh mll ,lc1 hallrigcn genannt Immer" 1cder \\ 1rd in die cm Zu,am mcnhang auf die ,cnne1111hch p<h111,en t:ttc te d1c,er ,ep:irierenden \\'ohnform
hinge,, 1c,en. ,, eil man 1m Au,1au,ch 11111 andaen , om gleichen hi ·J.. ,al Beiroffenen cm HHlnale l::.nila 1Ung erfahren ,, urde und ieil,,e"e ,ogar gegen,ei ii ge
nier lUl/ung - und elb,thilfe truJ..1uren en1,, 1c ein könnte . b die, gelingen
J..ann . 1 1Jed< ·h unee\\ 1 . ,, eil die BcJaqungen m11 eigenen Problemlagen ,O\\ ie
ern n< ·h ,u gering eni,, 1· eile ach - und trateg1e,, 1, en hier crfahrung,gemäß
1m Vordergrund qehen
:-S ach <km \ uvug au dem C \\'H la,,en 1,1ch , 1ele Au 1edlerfamilien don nieder. ,,o ,<.:hon 1111 naheren l mteld ernandte oder Be annle \\Ohnen . Die,e teil\\ ci-,e unter ,1a.uli her und ommunaler hkderung eni landenen ru landdeutd1en I n la,cn 1,1nd /xugn1 einer J.. aum na ·h1u,oll11ehenden ur7 1 htigkeil
und eine der Hau pi ur a hen t ur die ,1.:h,, 1erig gc" ordenen Integra1i n pr , e . e
111,hc,ondcre unter den Jungen :-.1 ännern au der G ' .

Teilkarri ere Fr izeit
J-re11ell h1e1e1 gerade fur Junge Men,c hen die 1ögli ·h eil der nikula1i n , on
Lchcn"iilen und elt1,11nven1erungcn. ic bie1c1 reiräume für uionomic. Krca11, 11a1 und .'pon1anc1ta1 und , ermiueh glcich1ci 1ig i ·herhe11 und rienticrung
durch Gruppen,ugchorig c11
b jugendliche u, 1edlcr uber die cm prechcn dcn Zugange 1u ,oleh crnem po lll\ en Frc11e11, crhahcn be 11,en. ·he1111 1u1111ndc 1 1eil\\e1,e eher fragl1Lh .
t\ 11, Haien 111 der l-re11e11 ind \\ 1e andere Lehcn,berc1 ·he ern hbild , orhandener inanneller 1\1 ogh ·h e11en. Bildung und J.. ul1urell uberliefener e,,ohnhei1en fehlende 111a1ericlle \ orau"e11ungen oder eine au, der lJ übernommene
.'elh,1genug,a111J..e11 in d1e,em Bereich m, 1e ge ringe Informationen über h1e,ige
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Fre11e1tangebote la ,en Junge \ u ,edler JI
ußcn e1ter in der hunde repuhli am ·hen Fre11e1t ultur er ehernen :--:eben \ 1elen Formen eine ru 1 ·h gepragtcn
,\led,cn kon,um, angelangen bei ru I chcn ideo . D b1 hin 1u au..,...ehließl, ·h
nach Mo, kau au,gcn ·hteten . atellllen chu,,eln ind in hc ondcre die dur ·h\,eg
homogenen Freunde re,,e h1 hin ,u de,truktl\ en l1quen mit hohem ;ruppen/\\ ang. dem u leben \ on uberl,efcrte n 1ännli chkell idealen und ,t<1rker ,ewaltoricnt1erung auflallend Der enge Zu,arnmen ·hlu unter 1hre,glc1chen , erhindert ,,e,tc tgc.:hend e,m: u einande r euung mit \\ crtcn. orrncn und \ ngc
boten ,n einem ,,e,tercn Lcben,umteld und führt oft gcnu • 1u c1m:r \dh lau,
grcn 1ung h1,, . -\ u,gren,ung dur ·h ande re im Gcmetn\\e en lku1l1d1 rn,, h
1nd 111 d1e,em Zu ammenhang hc11e1t- und ßil dung,.111geho1c 111 d ·r ,1111alc11
rbc1t 1u be\\erten. die au, Lhheßhch auf Junge Au ,edler ,,u l!Cm.htl't '11ld und
\Ich in e1m:r hc,onderen . ot\\entJ1gke1 1 ,o genannter ·Lhut, und \d1onraume
fu r d,c,e Gruppen begrunden Im he11ei1bcreich olhen dagegen , 1d mehr Phan ta,icn und Ideen ,olchcr Art cnt,,1 ·kelt werden. die e, mo •11 h llhllhen. regelma ßige Gelegenheiten der Begegnung und Au,einander et1ung und damit real1tat, nähcre Lernfelder ,,, 1 chen Jungen u ,icdlcrn und anderen Jugendlichen ,u
,chaffen.

Teilkarri ere

e undh eil und Orog nkon um

Der je\\ eilige e undhe1t ,u tand 1,1 he, Jungen \ u ,edlem gcn,1u,o "',e hc1 hrer
aufge,,a ·h,enen Jungen Men chen unter anderem auch ein Re,ultal \Oll 8 e\\.ih1 gung\\er,uchen hela tcnder Lehen,,1tuat1onen ,erade hc1 den Jungen Mi gran ten au, der GL' teilt 'ilch die Frage. '"e \le den 1rapa110 en Leben,ab, ·hmll
na ·h ihrer inre,,e 1n die Bunde repubhk h111,1ch1l1ch ihrer ph} ,., ·hen und p,~ eh, chen Befindlichke11 durchlaufen und ,,elch1.: Formen der Bela,tung,regulat1 on auftreten. \'on ,,eiterem lntere e 111d hier f:rfahrungen au den Herkunll ländem. die ,,e11 re Ruck chlu e auf 111 der Bunde repuhh ,orgetundenen Pn blemlagen erlauben "urden.
Bereit\ nfang der 90er Jahre ,,urden 111 e111er ,m,Jcti hcn L'111er,uchung er te
Befunde hin 1·htlich eine hohen Drc gen kon,um, Ju ,cndlKhcr b, ,, . ihre, allgemein unbefnedigenden Gc,undhe1l\1u,tande, hckannt (, •I R1"'1 ""<>- 1991. . 6. >
rur den le11raum ,on 1990 b, 199 "' e111 dramat1 Lher RuL gang der Lehen cr,,artung ,on 6-l auf 5 Jahre bei der mannh ·hcn ß c,ol erun, 111 Ru .....,land na hgcw 1e cn . der ta,t au, chheßl1 ·h mll dem 11 ,hrau h ,on t\lkohol 111 Vcrh111dung
gehracht \\Ird ,,gl. L\'\c Ir. o.J . . J 3). In Deut lhland '"rd aul p,}cho ornat1 ,chc utfäll,gkeitcn 111 Folge der ,ollokul1urcllen Bela tungen durch die L her-

f:111u ,rnderung IJnd Deuh ·h land
,1edlung h111ge\11e en l\gl
. 199 J ll\\1e aut e111e \\e11 uberproponi nale BelJ,<ung 1m ,ehrau hlegalerund1llegalerDrtgen1L 'Dl'>'>l1t11 G1:G1,n11 LCHTc 11 ,11R1 . 19 . · ,H 1101. 199 : \\" \l 11 R. _( l 11 Da, lande 1.nmrnalamt Bad n\\ uniemberg ,pn ·ht nJi.:h einer n,11~ ,e der 1m Zu,ammenhang mll Drogen on,um tehenden Tode,talle de, Jahre, :2( )() \ on ..Turbol.arrieren·· der C - u 1edler. deren \nte il ,\\\\ ohl 111 der Ge,amt tat1 u al au h in den te1gerung raten ,tlanrnerend I t I L, DI R1,11, \1 , ,11 B \l>E- - \\ \ RITI:.\IBI RG. _ 1).
ufgrund der pre aren Lcben,lagen eine, Teil, der Jungen G - u, 1edler hegt
die Vermutung nahe. da,, Drogen fur die e Jugendl1 ·hen u en1g.er eine ,011ale
oder ,~ mhol 1, he I un 11 011 hahen . ,ondem eher al \ 11ttel ,ur Verdr.ingung \ on
fru,tnerenden \ lltag,...itua t1onen 111 der Bunde repuhhk dienen und \\ ahr, ·he111 lii.:h ,i.:hon 111 der jl die, ·n /\\ e ·k erfulhen
~

ilkarri r Zivilkompetenz

In buro ra11 ·h organi 1enen Ge,ell,chaften i-.t eine der erforderh ·hen Grundompcten,en ihrer \ 111glieder. den nforderungen der Je \\eiligen Bürol.ratien zu
genugen. ,eine Re ·hte ,u ennen. lie ähig eil 1u be 1L1en die,e au _zuüben und
e1111ufordem ,O\\ 1e e111en damit , erhundenen Pn1chten na ·h 1u kommen .
jerade Ju gendliche und Junge Ern acl1,ene 1n er ·hu enen eben„Jagen haben
h/\\ mu, ten \\ egen der \ 1elfalt ihrer Problemlagen eine deuth ·h höhere Konta td1 i.:h te ,u ßehorden . ,\mtem. ,011alen 0\\ 1e anderen öffe ntl1 ·hen Einri h<un gen haben al, Gle1chaltngc. deren Lehen in den b1 herbe., ·hriebenen Bereichen
grolltcn<eil glall , erlauft
Jun ge u,,1edlcr \\ erden JCd ·h den bürol.rati, ·h-re ·hth hen pielregeln, on ei<en der In 11tu11onen Cl\\ a 111 Form, on nträgen teilen oder a h, erhalte plau1bel dar teilen 111 ,1elen Fallen nicht gere-ht. ,elb t uenn ,ie dazu ,erpnich tet
'lnd
uf der anderen e11e halten die<,c ln,titutionen eher eilen die pa ,enden
nt,\ onen auf die hcxh t omplc ,cn Lcben,lagen und die Zug.an'° h\\ ierig keiten d r h1IIC- und rat u henden Jungen Men ·hen bereit .
~

ilkarri re oziale.

etz

D1e 11ua11on , 1elcr _1unger Au, 1edler i...t infolge der 1111gration,beding.ten nforderungen und ihrer , 011 alen Lagerung in der Bunde,rcpubhk bcla...iet. Ihre Leben~ -

orum I
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probleme 1nd ft o omple\. dJ .., '>le ohne fa ·hlllhen Jber Juch emot1on,llen
Ruckhalt kaum Jö..,b.ir er ·heinen und 1·h ehr chnell ,u Leben n en Ju",e1 ten J.. önnen. E teilt 1·h al ) die Frage nach in ormellen und tonnellen ·et/\\erJ...en. die Jugend lt hen au den
· - taaten 111 ,eh,, 1engen Pha en die ent pre che nde nter-.tutLUng. Beraiung und Begleitung anbieten onnen .
uf der l::.bcne der informellen ' nter tü11ung angebote durch da'> pm ,1te l mlcld
"'ie Eltern. erv. andte. f-reunde. ltquenmitglieder oder on..,llge Per onen .., he1
nen - ntla<,tung lun linnen \\Cn1g au ge prägt und 1m H1nhltc ,1ul 111111 ·tente
'nter-.tul/ung und abrulb.ire
lhag,"'1,..,en oft genug ,,ent!! tr,1!.!f,1h1' l l.1 ut1g
ent\.\-i cJ...eln ,ich 10neriamtl1ale Be11ehunge n pr< blcmall h. \\eil n,1 h d ·1 1 1nre1
e in die Bunde republtJ... neue Konfl 1J...tlinien im l-:.r11ehung,,erh,1llen e111,tchen
und überJ...ommene f-amtl1enrollen und -hiera rch1en neu det1n1ert ,,erden mu ... ,en
Zu,tiu:Iich , erh1nden der Ruc ,ug auf fa,t au..,, ·hlteßl1ch mutter prac hl1d1e iruppen eine aJ...11,e u e10,mder ...e11ung mit den nforderuncen. R1..,1J...t:n c1be1 JU h
han cen der neuen Leben \\eltcn in Deut,chland und torden regelmJß1g, 1clfJl llge Formen ab,,c1 ·hcnden erhalten, . I 1e,er Pro,e der elh,tau ... gren,ung
J.. orre,pond1ert deutfu.:h mit u gren ,ung,erfahrungen und ugmat1..,1crenden
Zu, hreibungen durch einen Teil der einheirrn ·hen ßeq1J erung in den Gemein" e,e n.
Di e forme ll en ngebote der ·omtlarhe1t '>ind uhcrv.1cgcnd n:,1 lt\ auf ,chon be tehende Kmen,1tuat1onen oder berell, erfolgte, l·ehl, erhalten au gcnchtcl. da,u
ent\\ eder 1e1tlt ·h an ~laßnahmen gebunden und d.iher oft ,u ur, beme,..,cn und
J...aum nachgehend ,o\\ 1e themall,ch ,u eng gcfa'>\l
Die in den let,ten Jahren ,er,tarJ...t ,u beobachtende bnbo1ehung '>0 genannter
mutter<,prachlrcher FachJ...rüfte J.. ann '>O\\ ohl Teil eine padJgog1 ·hen Kon, epte
... ein genau o ,, 1e au h Zeichen der Ratlm1g J.. e1 t 1m ' mgang mit einem 111 den
let,ten Jahren deutlich \Ch\.\-ieriger ge\,ordenen Klrentel Die oneile. in ru 1·her pra ·he mit jungen u ,1edlem J...ommun111en:n ,u önnen. hegen aul der
Hand. dennoch mü,.,en die daruber h111au ... er\\arteten F:.fkJ...te durchau, J...nll eh
betrachtet und hinterfragt werden . Regelmäßig "1rd pra h ompcten, gle11.:hge ,et1t mit einem deutlich erleich terten J...ulturellen Zugang ,u den Lehen,l.igen der
jungen Men, ·hen . Dabei wird immer ,qeder , emachla ..,,gt. da,.., die Zuordnun~·
,u J...ult urell en Gruppen in einem eruenenen er-.1andn1 ,or c1llem uher den Je "eiligen \011alen. pohu chen und öJ...ononmchen t.itu erlolgt und eine •\nnahc
rung an Lebcn'>',elten alleine uhcr prache nicht gelingen Jnn 1 1c hilgen on nen ( elh\t-) Cber\cha11ungen die er mutter,prachltt.:hen fat.:hJ...r..il te \etn. genau ,o "'ie mn1poten1 -Zu hreihungen durch die Hille uchenden an ihre .. LJnd -

l:1m, :.mtkrung Lind Deut ·hland
lc:u1e·· ,erhund·n 11111 einem f.1hrla,,1gen \u 1:'>lenden der furdie1e,,e1hge 11uati on angeme cncrcn Hilh - und Bcra1ung,d1en,te
l: 1nc grundlegende \ufgahe der Jungen u,'ledler ,, 1e au h der ,oz1alen D1en,1e
mu" c, ,ein ,or dem Hintergrund einer ich he ·hleu111genden uflö ung trad111t neller . 011alh1ndungen die R1 il-.en aher au ·h han ·en in ihren neuen ehen,,u,ammenh.tn •en \\.thr,unehmen . lu · ende lntegrat1on,lei tungen ann niemand mehr alle111e. ge ch\\c1g · denn au, eigener Kraft erbringen . \ 'ielmehr 1 1
e111 _1eder eg,tl oh \u 1edler. ,on,11ge \1 1granten oder hier Geboren· - auf eine
1el1.1hl .1 11, ,elh,1gc,1al1c1er und 1n,111u1mnell angehahnter ße11ehungen rn
\1c n, hen und hht11u11onen elementar ,lllCC\\ 1c cn

Zu. amm nf

ung

Ge" alt 1m lu,ammcnhang 11111 Jungen . p,itau 1edlem "1rd regelmäßig 111 der

r ach)Oflenth h e11 d1 l-.u11en h1\\ . ,um .\nla, fur Prä,cn uon pr gramme genommen. "enn mehr oder" cn1ger auf\ehencrrcgende \ orfal le hel-..tnnt "erden .
l:rgehn1s c d1e,er D" u ,1<rn finden " ir 111 c111er 1· h ra ant au,hreitenden tamm11,chrhet inl-. 11111 dem Haupttenor „Zurucl-. nach Ru land hnngen" "ie 111 haupt ,ächhch .in -~ mptomen hcrumd )1-.ternden Programmen und ProJe ten . Beiden
R1·htungcn gcme111. 1ed1x.h 1u111111dc,1 der le111cren oft 111 ·ht hc" u, t. 111d ihre
1ei1,,c1sc in1cgr.111on hemmenden. \\Cil au,gren1enden und 11gma11 1erenden Beglc1tef lcl-.1c ( lt genug "1rd „ u, 1cdlc:rge" alt" al m1grat1 rn,,pc11'1 he ußerung gedcu 1e1 und ,um .\u,gang,punl-.1 ,o genannter 111terl-.ultureller Bemühungen um d1c,c Jugendh hen gema ·ht. emachla,~1gt "erden hierbei nur zu oft der
, on tru tureller Ge" all geprägte ,011alräumli ·he und ozialök logi he Bezug rahmen d1e,er Jugendlu.: hen ,o" 1e ihre oft fehlenden .\1 .. _h ·hl-.eiten einer öl-.on 1111schcn und 1-.ulturellen Tcilhahe 111 ihrem neuen Lehen umfeld. :-.; h , iel ;u
"en1g Jn.tl) "en 1nd die Bedingungen unter denen Junge . u ~iedler atrn ei hen de h/\, ,011al anerl-..tnnte Lehen , erlauf\fonnen an,teuem. "ie i h ihre 1ialen
. ·e1,e hierauf au "1r en . oh da,. "a, in ·hule und on ugen Bild ung,111 titutionen gelehn \\1rd . ihnen \\1r hch fur 1hr ,,eitere, Lehen nu11t und "1e effel-.11\ die
Angebote der auf die 1ungcn \ u,,1edler ,pc11al1s1enen ,011alen D1cn,1e und an deren bnnch 1u ngen tat ,1Lhl1ch 111d .
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Gelänge e\. ,i ·h uber ein b1ograph1 ·h onenucne f-allH~r tchcn ihren Lehen ·
"'eilen anLunähem und ihre Pr blemau J..cn deutl1 her ,u crta en. \\ urde man
, ielleicht ganz neue und uberra hende chauplä11e entdc · cn. \\ o ,, ·h Junge
u iedler Jen e1t der offentlil:hen Plaue und . traßen on t mxh durch-, eben
bo~cn mi.J en - und oft genug Prugel be1iehcn.
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K II - 1:
Produktion n Kli chee im in tituti on II n ig
- Medial und prof ionelle Bilder v n Ju g nd ei tun g: /audia anden
Referate:

He/~a re111er- chii · r
Ra ae/ Behr

K II - 2:
... und die zu örder t Ihnen blieg nd Pflicht ...
oziali ation in ta nz n und Ver orgung ) lern
in der Kri ?
Leitun g: 'ophie

1·011

Balle\lr

111

Ref rat:

Richard Mii11 ch111 eier

K II - 3:
icht li eb und zu teu r?
Ju end al Ko tenfa kt r
Leitun g: Frank Hein r We_\ I
Referate :

Kar/h ei11 ~ hie
Regula Bohny

e

Ein ,Kli eh " von Jugendlich n pr duzieren immer die
ander n
berlegung n anr· lieh eine (vorläufi en Endes von ölt ntlichen
Debatt n üb r di Jugend al „ oziale r preng atz"
1
"'

Helga

re111er- chii r

r 1e,a Beitrag ,, ml nJ ·h dem hl..l1ngen einer bc onderen Hochl..onjun tur , on
De hatten ubcr eine l!cfahrh ·he J ugcnd ge'>chnehen. Die e<,chi ·htc , on \V lhlfahn ,,taJten <und 111,bc,ondere <l1e <le, hunde,deut chen) l..önnte man auf eine
111tere,....111te \\ e1,e al eine Ge ...chi ·hte , on offentli ·hen Kampagnen , ·hreibcn.
die eine .. gcfJhrli1.he und gefährdete Jugend„ al eine ge ...elh ·haftli ·hc Tat a ·hc
etablieren . Da ... e m h nicht ,er ucht ,,urtle. hegt ~ohl daran. da" in be ondere die nm111olog1e. aber auch di1: 01ial\\ I'> en ·haften und die - r1iehung "i,...en ·halt. da'>, helfende und er1iehende Profc 10nen 1·h damit ein tü ·I.. über
ihre eigene Beteil,gung an Kampagncnpoht, '>elh t aufllarcn "ürdcn. Danach
ann man aum "c1tenna ·hcn ,, ic bi,hcr. denn ein b, , ·hcn rene,i, ...ein. da
geht ni ·ht.
. päte'>ten, ,c,1 die Kriminologie ,ich '>Oliah,i en haftli hcn Per pcl..ti,en geolfnct hat. l..önnte ',IC ubcr \ ·erlaufc und -unl..t1onen '< n icherheit,di<,kur,en und
"vloral- Karnpagnen inform,cn ,ein und ,or allem ihren eigenen nteil in die'>em
onfl, tfcld relle"' bcarbc1ten . Denn Teil der JU gepragten Neigung zur Politikbcratung l\t , da....., ni1.ht nur d,c ndcrcn (und in bc ondere die Medien) ein "' Kli ,1.hec"' ,on Jugcndl, hcn rrndu11cren. hne Wi en<, haft und Kriminalität.e penen ,, urde die, nicht enhtehcn.
1n den päten 60er und , c r allem den 70er Jahren ,, urde im Reden (und auch auf
der f: bcne der Drogen- und Tcrrori,mu!\ge!\et1gebung l rei hlich kriminali. ien.
O,e 1-un t1on der Kampagnen,, urde in der Produl..tion und \'erbreitung ,. n .. Feindhildem"' gc,chen. die die Pol1til.. der inneren icherheit gegen be~timmte Gruppen bcglc1tctc und leg1t1m1cne. m offen,ich tl i ·h,ten gingen Kampagnen 2cgcn
den 1111 cn Tcrrommu, und die Drogendealer. die aber beide ihre jüngeren e'>1.h,, 1 tcr hatten . Den 111 den 0cm a)<, neu au,gegebenen Topo'> ..die Täter ,,1:rden immer mehr. immer Junger und brutaler"' l..onntc man 111 den 1cdicn bereit,
19 2 finden (, 1.!l . RI ,11 R- ·c 11 \11 R. 2CXX)a: 2(X)()b: RI ,11 R- rn ,11 R & 1 t 1,1 Rl.
199 J
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Trotz der Politik der inneren 1cherheit. die an die ·Feindbild Jmpagncn · gebun de n ""ar. muc,<, man bei Jugendli hen auf der bene de Tun (der Be tralung politik) auch eine andere nrn 1d.lung fe thalten. Im Reden \\ urde \...nm1nah,1en .
die in<.titutionellen Rea uonen entpönali ierten und padagog t terten 11.: h t.lJge gen. Die Kontrolle in ge amt v. urde ·,anfter·. <.ie fonrnene und integrierte. DL1
der in den 50er und 6 'r Jahren auch mi t polizeilichen ~!1tteln und ,1rafre ·h1l1 cher Kontrolle au getragene Generationenkonnikt ein . tUL , on nach\...ommen
den Generationen ge" tmnen v, urde. zeig t ni ht 1ule111 die \ 'crandcrung de1 au
chließenden Formen der Jugendkontro ll e (Jugend tratc . !·ur orgeeu1ehung l 111
die<.er recht langen HochJ...onJunktur von Moral -Pani\...cn . Der gedoppelte l mg,1ng
mit ·gcf1ihrlichen Jugendlichen· . \...rimi nali'>ierendc, Reden einer e,1,. R.111on„il1
,ierung der Rea\...tion 1n Richtung einer Di 1iplin1erung durLh Hillc unt.l ()u,11111
1ierung anderer eil . 1e1g1 aber auch. da<.<, die befreienden ln111a11,en der Jugend
abgestoppt \.\ urden .
Die Kampagrn.:npolniJ... der 70er und Ocr Jahre v. urde grum.ll!ch "1,,en ·haftl!ch
anal c,iert . nd ich ge tehe. da'>'> ,eh ein we nig überra ·ht \\Jf. \\IC ,chnell d,c,c,
wi ~en~chaftliche Wi ,en in den 90cr Jahren ,clb\l in der ln,titution Wi, en <,chaft \'ergev,en ,, urde . E mag auch <.ein. da,, e, J...aum ,ur Kcnntni, genomml!n
worden \\ar. Die Kampagnen der 90er Jahre über ·Jugendgc,1 alt". · Au länderJ...n mi nalitä1·. · Kinder\. . riminal11ät'. ·Gewa lt in der . chulc ·. · traßcnraub· . · trcct gangc, · ,, urden jedenfalh "'e,cntlich <,tär\. . cr al.., ;u, or unter Bt!tt!!l1gung , on Fachleuten. Expertinnen und Wi<.<.en chafllcrn gerührt . 11111 einer 1entralcn R >llc der
Kriminol gie. die i h inL\.vi<.chen 1u<.tändig für die Kriminalität und ihre ' r achen definiert hat. 1edicn könnten ohne dic,e ·pnmJrcn De iniercr' \...ein Problem auf die Tage'>ordnung der Ö fentlich \. . cil bnngl!n . ·Aufklarend' \,irJ...t dic~e
Beteiligung ,on Jugendexperten und -e pcrtinncn ni ·ht. E '>Cl denn in der Hin si ·ht. da<,<,\ iel Material ent<,tand. an dem die trukturen . Te hniken und unJ...ti onen , olcher Di<,kur e deutlich gemacht ~erden J...onnten . \1 1r <,cheint. da .., mit
einem ge" i\<,en bnauen der Entrü<.tung über J...rimrnelle Kinder und gc" altbe rei te Jugend oder Modemi~ierungwcrlicrcr bei einem Teil der \. . teure die :'\ut1 lichkci1 und die Folgen diöcr cran.., taltungcn ubadacht \\erden . Ich \\ III 1m
Folgenden die Pro und Contra rgumcntc ,u,ammcn,tcllcn .

,..
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\kd1alc und prote 1onelle Bilder ,on Jugend

Die Dar t llung , n Ju gend al ,. zial Pr blem" und al
,,. ozial er pr n atz·': Pro und
ntra
Di e Pro-A rgum ent e
·ogar in guten /e11en hegt der Dem il..ra11e ein · trul..tureller Populi,mu · zugrunde : Pol1t1, ·hc lntef\ cnt1on 1..ommt fJ t nur noch zu tande. ,, enn ein · l..andJI" in der I orm c.:1ner Bildung,l..ata,trophe oder einer ' ngerc ·ht1g eil oder aber
e111er ,et.ihr t ur den Burg.er und die rdnung au gerufen v. m1. Da, ,, 1 en au ·h
htt:hlcutc der Ju gcndh1ltc und der Jugendtor ·hung Jugend -Bilder fungieren al
eine Pol1t1l.. -Re ,our ·c Aber v.clchc, Bild fuhrt ,u ,,clcher Poht1i.. ·1 andah\lerung , on L ngercLhllg c1t. die die Herr, ·halt er,cugt. legt andere ·hlu,,folgerungc.:n nJhc Jh eine · e ahrhchl..cit". die ,om \1cn hen au,geht. Der Dl\l..ur
uber die ·ge lahrh ·he Jugend· , cm endet einen · 11alpädagogi, ·hcn · Top ,: den
der ·gclahrdcten und ge ahrhchcn Jugend ·. Da, heißt. e "1rd auf eine merl.." ürd1ge Wc1 c da Cngere h11g c1t thema mit dem der Ge ährl1 ·hl..e1t , ern irrt. Wer
die . · l\\cnd1g e11 ,on Retonnen ...die ,011ale Gegen atze au gle1 hen ... ni ht
au onalen Rechten . ondern dadurch hegrundet. da .., damit Di..,ziphnlo,igkeiten . h" c1 ·hungen und c,, Jlttätigl..citcn , erhindert "urden. der pral..tiziert den
.. Pe ,11111 mu, .tl, p..idJgo •1 ·he Tnchl..rafr· <Rn H L 19 ). Die rgumentation,\\e1 • degradiert eine ruppc ,on 1cn ·hen in Be1ug auf ihre.., zialen und
mor,il1,L hen Kompe tenten . um t ur ,ie Cl\\ a, ute, tu tun . Die 1ahnung. mehr
Gered1t1g e1t. mehr 011Jlarhc1t und 01ialpoln1l.. v. urden , crhindern. da,. die
·1..itcr .. 1111mc1 1unger und hrutaler'' "erden. hat einen ra11onalen ern . Die ermutung 1't 111cht unbegrundct. da"' Di,1.. riminierung und u, chlicßung , on der
Teilhabe Jn ge eil ·haf th ·h pro<lu1iertem Rei htum zu Pr te tbe" egungen oder
,u einem indl\ 1duellen · egen,chlag' führen k·· nnten. Der Rat hlag. (potentielle) 1 clinqucntc durch Reforn1cn 1u ·bel..ämpfen·. ri ·htet i h dement,pre hend
an die \ IJ ·h11gen und den Herr chaft apparat. ie ollten in ihrem eigenen lnterc, c die /.umutungcn an \ern ·h1,le1 tungen und Cnglei hhen ni ht übertreiben .
1 1e Drt hung. eine ·gcfahrl1 ·hcn la ..,c· bt\\ . eine ·gcfahrh ·hen enerat1 11 · l..önn te cnt tchcn . ann , orhandene Rcf irmtenden,en in R1 ·htung einer D1'nplinierung . die 11111 einem \ a,prc ·hcn , on einem hc.....,cren Lehen , erhundcn 1'1. gelegenthLh ,er,tarl..cn . in Bei p1el \\ärcn 111 der Tat die Ocr Jahre und einige Rcfonn -. J h,uglcr (" 1c da KJ II j ,um 8e1'p1el ). u ' h an den Vorhab ·n. die JCt7t
da Lt1 ett ·Pra,cnt1011· erhalten . 1't mcht alle, ,er ehrt .. her der Prc1, d1e,cr
Art , on 011.tlam, ,tlt, ·halt 1't ho<.:h
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:',.l it und in den ampagnen pa,,1en et,, a, andere,. al der ..Pe 1m1,mu ,ll, p,ttl ag gi heTrieb-ralt .. !R tr< H , . 19 Je, i h\\Un ht I hhahc,in,ef' ·h1ede
nen Teil- Kampagnen der >er Jahre mi t umfangreichem cmp1mchem \l atenal
au, Print- Medien und dur ·h Vergle1 ·he mi t Kampagnen ett den 6<k:r Jc1hren d1ee 1n der e,ch1 hte 1·h ,, 1ederholenden Fun l,. ttonen auf •c1c1 •t I a, hc;og ,1 ·h
gene rell auf (Cn - J 1·herhe11 ampa ,nen. auf Gev..alt. ·e\\alt in d ·r \dwk . aut
Kinde rl,. rim1nalttat. Jugentl nm1nal1tät und die brutal, 1crten \l ,1d hl'n ! , gl
Rl\11R - 5Cll\11R.199. RI\IIR- (H\IIR}(}()()/199_ . •Rl\111< I II\IIR - 000/ll)l) .
Rl\11R- (II\ITR2( )1. -RI \IIR - ( 11\IIR •."r11,1R1.19) ) lm l olgt'lllkll\\erd·
ich die l·un l,. 11onen ,u ammenta end benennen und ,er ud1en d,1, neut· 1 kment
der Kampagnen der 90er Jahre herau 1ua rbe1ten
/ . Die Am/..ulat//111 rn11 l 11helw~e11 und 1<r;ialer A11~1r Olft:ntl1d1e . uhcr .\ 1J ,enmed1en ,enrnttelte Debatten uhcr b\\e1chler. ulkn e11er und· nmen,Lhcn ·.
über Knminalttat und Gc\\alt dienen generell datu . offt:ntlt h Lnhchagcn untl
ozia le ng,t uber o onom1 ehe und ge,elh ·haftlt ·he Ent\\ 1 • lungen , u an1 ulieren . b\\el hung hat ,udem den one11. der nterhc1ltung lunl,.tton , on Medi en und dem Warenchara ter der Produ l,.te b·,onder •eretht ,u ,,erden . Indem
ge elhchaftltche eranderungen b 1 \\ . ,011ale Ang I am Thema .. Knm1nalttat„
aufgehängt \\ erden. t indet nicht nur eine .. ver ch1ehun ,·· tler [ 1,l,.u"1( n ,1a11. e
trill ein Rat1onalt1at ,erlu,t ein .

Da, l\t da, rgument. \Ich al, Wi,,cn,chaltlenn n1Lhl c1n ol ·hen Kampa •nen ,u
beteiligen : ~! an ann in d1e,cr 1-orm nicht d1re t ubcr tla, prcchen. 11m an gc ell chaftltchen Verhältn1,,en ' nbehagen ,erur a ·ht. < ntlem mu daruhcr chre1 ben. 11 er ng t macht. 'ber Kap1tal1 mu,. Au ·hltcßung au dem rhett mar t.
über Konfli te um Teilhabe an ge ell,chaltlt ·hcn Re ourLen oder uber poltu ehe
Korruption . v..1n haftltche Konl,.urren, und Au bcutun, brauLht aher auch nicht
di reJ...t ge-.prochen LU \\erden. ,ondcrn ,1e v..crden 1m /.u ammenhang 11111 der
Kon truktton einer bedrohlt ·hen enerat10n ,on Ktntlem. Jugendltchcn oder ,\ u
!ändern wm Bei piel al .. llenbogcngc,cll-.chaft„ bc un •en er,ch1ehen untl
Pr ~1L1eren al eine ge,ell chaftltche Pra,I\ 11clt auf \er cnnen der eigenen \l tt arbc ll an einer ..daf\\ini,ti<, ·h tun 11on1erentlcn Jc-.cll halt„ r oeme Gc,ell chaft diagno,c de
Pf GEL): c-. 1,.ann am:h ubcr die tlrohendc Bcdeu1ung,lm1 • t:11
und Machtlo,1gl,.e11 beruhigen . P0Itt1 "1rtl durch ein Rttual er c111 b geht ntLht
einmal mehr um die . 1,.andalt 1erung ,on L ngcreLhllg t: ll

\ led1ale und rrote , 1ondk Bil der \ On Jugend

1-9

:! /)1t Pt nona/i1i1 n m • 1111d fwn,/w/1111 run • •t 1t // 1c/w/1/,c her K on/71 lt : \\'enn
1m /.u,ammenhang \ on .. Krim1nal11ar· uh<:r ge ell,chafth he erh:iltni""e !. rhc11,lo'1g e1t. nnut. \ er chJrfte Konl-.urrenn o<ler l.iber die Zumutungen dur h
Jn,11tut1<rnen (. chule . \l arl-.t. Medien ) ge lagt \\trd. 1,t ni ht \\irl-. li h e111e ·Poht1\lerung." geme1111. da, heißt Dcmol-. rat1,1erung \ n Organi ationen oder Refonn
\ on . tru l-. turen Da, ..Ct\, a, , ·h1ef läuft 111 der Ge eil · hafr· fü hn über eine rgumen tat1on Lhlautc ,ur Per,onah,1erung de, Problem . Die Theorie. da, ·:--; nnlo 1gl-.e11· (l-.on,er.at1\C \ er'innJ oder ·L' ngere ·hug e11· (liberale Ver 1on l ·1-.n1111nelle \ 1otJ\ e · her.1u h1klet. 1't \\ "'en,chaftl1 ·h er,eugt. E, mag rarado, 1-.hngen. geradl' durLh die I ar tdlung \Oll Theorien der .. onalen 'r,a ·hen„ al .. Brut,tJtten der \ 1nt1\ L' .. tler Krim1naht.1t hlc1ht tl1e \ufmerl-.,aml-.e1t ,uer,t untl \\ 1etler
1ulet1t an Per onc:n hangen In 111etl1alcn. auLh fur tlen ' merncht hc:,t1mmten
1 ol-.uml.'ntatmnen he,t I h tla, tlann ,o

.. \\'ie ! leiden 111 t._; -. enen hauen \le drauf
D1e Ab\, an"r1rale beginnt. \\ enn El tc:rn ich m ht um ihre K111der 1-.ummem.
Der KatJlog geht \ O ll \\Je rhe1hlmig l-.e11 h" Z \\Je 7..arpen . Die al-.toren. die
\ i, en, ·haftler untl Pra 11 er al
r,ache fur l-.nm111elle, Verhalten anführen.
erre1c.:hen c:111e ,1a1tl1Lhe Z· hl \\'enn man da, alle 1u,ammenneht. ml.i te eigentl IL her J ugentll 1L he rumme l 111ger drehen .. ( ene ··J ugend l-. ri mi nal ität" . der
l· ran luna Rund lhau . \1 a1 1999 . • ondertlru · . • . . enenlolge).
fk1 tler L r,achenfrage 111tl 11\,ohl Wi...... en,chaftler \\ 1e l:.,pen111ncn U!l\er?ich thar 1e \\erden gebeten. 1hr \\ 1"cn , ur crfügung ,u teilen und oft genug durc h
die: banal 1\lene h1m1 . 111 der da, ge,chieht. öffentlich \ orgefuhn . Wa mit dem
l:\penen - und dem \\ 1 en haftl1chcn \.\'i ,en 111 die en Debatten ge, hieht. i,t
allerding, 11emhch ,elh t\er Lhuldet. ie immer differenz1en und in neuem o1-.ahular ommen die me1 ten \\ "'en,chaftler auf die altbe annten Fal-.toren zuruc.: . die mit Krim1nahtat untl Ge\, alt 1-.orrchercn. Cnd da mu ,ten er tehen und
l: r laren an et,en \\ e halb orrel1en hier etwa ·) Die neuerliche Beliebtheit rmut. h1m1he untl nm111al11at ,u 1-.orreheren 1eigt da
lend \ on Theone gan1
hc onder
l- am1 hah\lerung d1L'nt da,u . da, moral1,1erentle rl-.larung, chema \ 0111 .. bö,en
und , huldigen erbre ·her.. ,u \ erla\\c:n untl e, dur ·h da per,onah'1erende und
011al degradierende Bild de, .. gcfahrl1chen Dehn4uenten„ und „defintären ~1 en ,chc:n .. ,u L'r et,en . b, \\ urde 11111 dcr l 'nter,tut,ung \\ 1, en, ·hafthcher Theonen
ein moderner · lltag,m~ tho, · D1L' 1mrl111te Theorie lautet. da, Krim111al11ät
und ,e\\alt ent teht. \\Cnn c:r11ehl.'n ehe \111 o n1c11 fehlt 01 ·ht \\C!ln ·or~c fehlt.
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3. Le~itimarion pro esmmeller und po/111 \l her /111ere11e11 . Die
teure einer \ !oral- Panik \erbinden mit der .. te1genden Kinder- und Jugend nminalitat·· tet
organi\atori<, he lntere en. Folgende er chiebungen onntc man hcohachtcn .

Der P lizei ginge in den letzten oral-Pani ~en \\enigcr um mehr Per onal und Kompetenzen. ie i l darauf bedacht. unbequeme · l 11alfällc· anderen In<,tanzen zu ubercignen. Der mgang mit eh\\ 1cngcn K 111dern gehöre ni ·ht ,u den ·eigentlichen ufgaben· der Pol11e1. ,ton die Routinen
und de halb f rdcm einige kteure ei ne • en~ung der \trat111u11d1g~c1t,
gren, e auf ( _ Jahre. nderc gehen e<, kumpclhaft und per · 1 1gen.1n1c1gc ·
an (gefunden habe ich d1e,e n, eige in der hanUuner fhind,d1.111 . Lo~.11
au,gahe :Vlain- K1n11g- Kre1, .. 1. 1. 199 ).
er iq chuld. \\enn Kinder '>tehlen'?
Tfüer.
Opfer.
benteurer" 1
Liebe Eltern. Lehrer und Ge,chaft,leute .
wer nur mit trafe droht. hat null Feeli ng fur
Wir \\Ollen . da , 1e <,1cher leben.
Ihre Poli,ei

1d und Tecnie .

In ge amt ging e<. um mehr al, um „Padagog1 1erung··. Den Jungen oll
·offi,iell' die ren, e ge;e1gt werden : \0111 Jugendrichter. \Om Jugendamt.
von der Jugendhi Ife (aber nicht \ 0111 J ugendge angn1 ). or al lern 1111 t der
Klage. wa., die jungen .. lnten 1\ - und Mehrla htater"· alle, an,tellen ~önnen. \\eil die Helfer nicht ~ontrollieren. ~onnten padagogi chen In tan1en
in die en letzten Kampagnen muhelo, d1 ~red111en \\erden .
Wi en,chaftler und in be ondere Knminologen erhielten durch dn: Jugen<lge\\ alt und die .. teigende Kinder- und Jugend~nminalnar· eine \\eitere ,clegenheit. Öffentlichkeit und Poilu~ daran ,u erinnern. da , .. ,anltc Kontrolle·· und Integration durch eine ~luge ,011ale Technologie langtmug lur
ihre lntere en nüt1licher ,e1 al, . 011alabbau und La\.\- -and -Order-K.1mpagnen. ie be. tätigen ich dadurch minde~ten ,elb t ihre Bedeut,am~c1t und
den inn ihrer f r chenden e,chafug~en. llerding, geht e, nicht nur um
tatu,: hier nießen eine !enge an f-or<.chung,geldem .

\ kJ1Jle und prolc 1onelle Bilder ,on Jugend

1 1

Die 011Jlen Prolc 1onen hJllen cm "e11cre Thema. um ihre rben pläve
,u lcg111m1eren und Re-. our ·cn fur KmJer- und Jugendhilfe emzu lag'n.
1 1e hirderungen na ·h e111er Er, a11an talt fur die ge. chto ... -.enen Heime und
die L' ntcr u ·hung,haft fur Jugend!, ·he erhielten emige n a hdru . Daran
1nd ,o" ohl A teure au, der Ju-.111 "1e ol ·he au der Jugendhilfe intere ,,cn 1 ,l hat 111/\\1, ·hen ahcr auch den tatu emer elb t, eNändli h eil
erreicht In c111er ·engge luh ne Betreuung· ,ehen m be.., mdere die on lauf
die he1he11 Je, 1 111,elncn hedachte ·geb1ldctc la ,e· die Lö ung für die
·,011,1len prcng .11,c
Kampagn n: ··Ideologieproduktion mit !\tcn chenopf rn .. ?

:icnerell gmg c, eil Bcgmn der 90cr Jahre m den ampagncn darum. dJ, Er11chung mehr \\ cn auf .. Jrcn111chu ng"· legen ,oll. ,or allem hc, dem Teil der
Jungen Leute. der dur ·h die ol-onomi, ·he Ent,, ,c lung rncht cm mal mehr al
cme · Re,en cam1cc · 1ur den rbci t,marl-t gebrau ·ht "1rd. I er Rat ·hla'°. ·gefahrl1chc Kl.1, cn· und· 011alc prcng, ät1c· dur ·h 011alc Reformen rn .. be ämpen·· ,,1 m ·h , crbrc11e1. erhalt aber lll nchmend einen Begle11er.
1-.1 die Phanta-.,e. Dcltn4uente ,e,cn ,u reformieren. ,, cnn 1c nur in emer ·fe ten rdnung"
auh,ad1,e11 Die . ~mpath1e lur c111c ·fc,te rdnung· hat ·thc ,)mpath~ or the
ltule de, il . Jhgelii,1
1 Die Rc/111h1/11a1"111 ein }111/l'llcl-Strafi• ,, urdc m11 der De baue ubcr ·rechte Jugend •e,, ~llt" e111gelc11c1 Getroffen hat da, lima der Purntl\ ität ,uer t · u länJer· Junge Leute ohne deui...1..hen Pa" bc, öll-cm die Jugendgefängni e. ie \\ Urdcn on e4ucn1cr ,u ·[n .1 ,cn· gemacht al 1u ·1111egnenen· . ln,be, ndere in der
\ crb1ndung m11 der D1, u ,on um .junge lnten i, - und . lehrfa htäter... um die
hil I c, il, namen, ·. 1ehmc1·. ·Jen,· oder· hri-.tian·. die, n der P lizei be ondcr gelordcn "urde. ,, 1rd 1unäch,1 eine gan,e !\1enge an 1de I gi her rbei t
geie, tel. da f:.tn,perrung und da • trafen 7U legitimieren. Liberale Burg.er und
So11ale-Problcme-Prolc 1oncn legen hc1 be'-11mmten Gruppen ihre 2',eifel am
11111 der trafc ah
:?. Die 11u11' 1'1111111111a1 dt'1

1/dnldl'tt'n Klo1,c ·· und da ..,chlcchte ,c\\" en··
(o<lcr Juch Rc,tc der Aut IJrung) darüher 1-ann man an den ( ' herhohungen der
Padag1>g1!- heohachtcn. 11111 denen da, neue ProJcl-t der ren111ehung. gegen Dclm4ue111e , er ehcn ,, 1rd \ uf den Punl-t gcbra ·ht h.11 die .1m E:ndc der Kampagne rrncht nun DII:. Zl: IT r'\ r 27, 01 07 1999..
). In cmem n, et. der den

1 -
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nalpädagog1 hen Topo ·getahrli ·h und gefahrdet· al Headltnc ge rau ·hie.: .
v.1rd gefordert .. die Jugendge\, alt ntmml ,u : nminelle inder hrau hen eine
fe te Ordnung ··
Da<, Mitleid I t den Jungen Leuten noch gev,1 , . die au einem ent et1l1chen / uhau<,c kommen. au ·h da man .. ,\ rmut. nv.1 enhcll und Ge\, altt,lll ' e11 in
,chv. ,engen. eher ubprolctan ·hen al proletan chen \ 'erh.il1n1 en "' hc .unptcn
mti\ e. Doch 1c ind ehcn ntcht nur · pfer· . 1e "nd frcmdunter •ehr,ll ht. "eil
.. ',Je ,chlagen . tc.:hlcn . ,ergev„alugen. Drogen nehmen und Droccn \l'r ,1ukn .
v.ed , ,e. unerre1chhar. in erner eigenen rege ll o,en \\ eil leben \ kr \1 urd1c unbc
1cil1g1 ,rnd ,1e. ,1arr. v.eni, hcerndruck1 \On ntedltchen / \,crc11el!l'll und l'on~,
F:., rnd. offen ge agt. nt ·ht immer hc onder, ne11c rnder 1cm.mJ \1 urdc ,1l h
die htirteren f·alle al
hul ameraden de, eigenen ohne . Jer l'1gencn 1 < hier
v.un chcn ...
Zu dem

i ,cn ubcr den L' mgang mll ch\\lengen JugenJlt1.hen heißte

..,\Jiemand \\C1ß. ob J1e bn1elhc1reuung 1m rgehnt, mehr hra ~h1e al die F-. rn1el 1cllc . 1 mu , man I h fur tlte Pra 1, mll ~1 u1maßungen und Plau 1hd11a1cn
behe lfen. Ern1ge pn ·ht dafur. da , de<,onenuerte Jugendltche enggefuhrte Betreuung brauchen. einen lar truktunerten Tag. P01l.hten und \ ufgahen. deren
Erfullung 1hr elh t\,ertocfuhl tarkt. Regeln. deren \ crle11ung unv.e1gerl1Lh Kon equen,en na ·h ich 11eh1 und \ erla l1Lhe lk11chun •en ··
Die Z IT- uionn he, ·hre1h1 die erhtiltnl\\C c111er 101alcn In t1tut1on. der f:r11e hung an 1ah Da, .\1 odell !ur die Jugend,1rafc Dahin ollen die Jugendlichen
der ..eher uhproleLari chen·· Her unh . die m,m ich nt ht al, hul kamerad de
eigenen Kinde v. un ht. Weil 1e aber \\e1ß und ·hre1h1. da .. rtichung gc fangni ,e·· nt ·h1 genü111 haben. be ·h,1ort \Je den hddun~,hurgerli hcn \ l~tho
\Oll .. pädagogl\ ·hen Per önlu.:h e1ten··. n111 · Berufung" . · hara 1cr·. ·\ 'orh1ld"
Der Weg ..Jcn,e11 \ n L1bcralt 1erung und PaJagog1 \ Om Deltnquen1en au 1,1
\ 1clleicht der hari mall hc E:r11cher ··
Wa, die u1 nn \erge en hat · .. han,m.t"" 1,1 eine ubulc F-om1 ,on f-uhrung
und Becinflu ung und F-remdbc...i11nmung und ann ehr le1Lhl rn ernc " h ma, kierende Herr, hafl um chlagen [: hrl1chcr rnd da 1a1 aLhl1Lh d1eJe111gen. die
offen da trafrechl den Jungen Iau,landl\chen. armen > lannem v. 1edcr naher
bringen v.ollcn .

\ kd1alc und profe ,onelle Bilder ,on Jugend

1 _

:-Seu I t au ·h. da uber die ..ge ahrli he Jugend„ und die .. ,ozialen preng ät,e .. ,n einer 1 <1m1 d1 ut1en ,, 1rd . die die Cl l l hin l11erd1ffere11;: betont. Der be, ·he1dene Ge"inn. den \1 Jd ·hen ,on Ge\\Jlt- und ' · minali tät.'.di,kur en haben.
liegt 1m ,roßcn und Gan,en 1n der ße'1at1gung. da\\ ie da, ·bra,e Ges hfe · ht.
e1en . nm1nal1tat und ,e,,alt i,t ein ·Jun enproblem·. da, \\ird ,on , penin nen und I:. ,ixnen . ,on Wi,,en,chaftlennnen und \,\'i en haftlem. ,on Politikerinnen anerkannt \ lehr Re,,ourcen mobil1'1en da, ·bra, e ädchen · ni ht. .. \\'er
keine Probleme maLht. ,, 1rd au ·h 1-e,ne Probleme haben: ·
1 ,e , erglc1d1,,\l·1

l' immer noch ·ull\ ol 11-t mmene · \1 odem, ,erung de, Kontroll und Kr11111n,il1,1erunc mu\ler, h"' · der . trafcnpo lit1k be, rauen " ,rd dur h ein
Bild ,on ..immer mehr \ 1:Jdchl'.n. die rrugeln und foltern··. nich t ,eränden. Im
Gegenteil Oh\\ ohl die ·br,I\ cn 1ädchen · heute flicht ,ur ·ge[ihrllchen Jugend·
ge,ahlt "erden . te1gt bei Jungen Frauen der Trend ,u mehr l- ur1en und langen
Gcfongn, ,trafen '1ar er an ah bei jungen \ 1ännem.

b gibt ein fund,ene \\'i ,en uber 1oral -Palll en Wir \\erden e, ,,ahr\ heinli h
auch ,, ,eder brau ·hen . E1lllge, ,pri ·ht dafür. da , " ·h "iederholen " ird. wa
. r, 11 \ 0H1, am l::nde eine, Buc he~ über die \1 od . die R 1-er und die Mora lPan, en der 60er Jahre fe\l teilte:

.. 1: "erden mehr \ 1oral -Pan, en er,eugt ,,erden und un,ere e,ell, haft. o ,, ie
\IC ge •em,.,nrg ,tru tunen 1,1. \\lrd \\ ellerhin ur e11lloe ihrer 1itglieder - ,, ie
du: Jugcndl,chcn der rbe1terl-la"e Probleme er1eugen und "ird , erdammen.
\\J\ immer d,e,e Grurix an Bearbei tung,,trateg,en für d,e,e Probleme finden
"'ro··( Crnu,. 197 .. _( .eigene · be r,euung l.
1: , \\erden ",eder \ 1oral -Pallll-en er,eugt " erden . - , ,ei denn. kteure. die
nm1nolog1 ehe, \\ 1 en ,erhre1ten. lemen au<, ihren rfahrungen und ihrer Kampagncnpol1t1I- .

Lit ratur
( 19 7 ). / o//... -/)c I i/1
l\,foraf Pw11c 1. T/11
rcm1<111 o( !ht' .Hod.1 011d
Rm l..l'! ,. (hford Bla \\eil.
·R1 "' R- <11 ,11 R. II c2000a J \1e klauen. ,eh lagen. rauben . In H. 8 \R/ ( Hr,g . ).
Pa Ja ~o ~ 111 lll /)rc111w II \ll' m11 ~ 1 ~e11 ·11111e. J 11 ~end~n, all. A 110 lphoh 1i \11111.\ .
s·l 1111~e/ahr (•. ' 1- 10 J. r1-ranl-funer Benrage /Ur r11ehung "i -,en,chaft.
Reihe Kolloquren Bd . J 1-ranl-fun.
0111 ,. •
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andah 1erung fallen . In H B ~R/ CHr g. >. P,uJ.

Clf!.Of!,ische D ramar 1 1entr1f!.lf!,e1111111e. }uf,!,end,:e1H.1l1 . A11a/plwbe111111u1 .
tenf,!,efah r C . 109-130>.
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rFran fu rter Beiträge zur Emehung 111,,cn, ·haft.

Reihe Koll oquien Bd. JJ . Fran"- urt .
H. C~OOI ,. manzipati on. npa ung und cv.alt ·ocr den ei nen oder anderen V rteil de r öffe ntli chen Bedeu1ung lo,1g c11 1011 Jungen
Frauen und :--:a h1eile de r öffe ntli chen ufme r"- am eil fur du: gcfahrli ·hcn
j un gen Manner. In B. R ,,G
. MAI (Hr g.J. D{I\ Cnc hin ht cl,•, }1111111c/.

RE'-tl:.R- CHAH: R.

D 0k11111 e111a11o11 der \'orle111111/\ reihe .. Adole1·e11::

C . 163- 17-H ( FranUurter Beitrage zur

11c 1h/11 I, / 111c11111lt1 I, '

r11ehung 111 cn ·h,11 l . Ri.:1hi.: K oi

loqui en Bd. ). Fran "- lurt
c 11,11 R. H.
TF-1 rRT. H. ( 199 ). 1raj711 11 1111cl Rt'f>lt 111011 / 111 K ntt(
der p opu /11111che11 K n11111wlof!,1e. M ün , ter: \.\'c,1!:JI" ·her Dampfhoot 1 ..:rla , .
RL'i '>C'HKY . K. ( 19 7). Da, .\ll ilchmädchcn rec hnet - Chcr den P..:,,1111 1,mu, al,
pädagog 1, hc Trieb"- ral1. In D. B \AC Kr (Hr g.J . 111 E11d1· P1111111ocle 111(S . . .
9- ). Weinh..:1m
Munchcn : Juvc nta .
Rl . \l f-R -

Di Poli z i al K n trukt ur ad I z nt r Konf rmität
und bweichun
Rafael Behr

kh hin ni ·ht gerade ein !-J ·hmann fur die Jugend - me111 Gebiet i t die rfor' ·hung ,c n Lehen"1elten 111 Organ1 Jt1onen D n r1elt allerding, au ·h da, Generat1on,themJ eine Rolle. da, 1111 AlltJg der rga111 auon alle, andere ah unrrohle111Jt1,Lh I t Jugendliche \llld fur _1ede OrgJn1 Jllon 111 ·ht nur Bereicherung.
,onde1n Jud1 ein Rl\1 o. um 111 ·h1 1u ,agen ein Prohlcm . I ·h "ill d:h fur die
Organl\al1on Poh1e1 1111eren. t:in t\\eller \,re t \11rd ,1 ·h mit Jugend al, dre ,at der Pol11e1 hefa en 1-:. handelt \Ich JI o um /\,e1 omrlemen1äre Teil ' . naml1ch
Jugendliche Pohn ten und bLiro h. n.ttl\che D1v1rl1nierung und
Jugend JI Kolle u,adre\\at roli1eil1cher Handlung log1 h. .
Da Thema .Jugend„ mar 1en oITen\lCh thch e111 h ·h t amh1, alente, ge ell hafthche tJtu\\ erhjl1111 In der h.nm1nolog1 chen bl\\ . po l11e1hchen iteratur tau ht
e, me1 ten .II, Prohlem auf ~1 11 unter, ·h1edh h ten Intentionen \\ ird Jugend
elll\\ eder .II, 1cherhe1hn 1 <l oder ah gefährdete ohone henannt. und fa t au Lhhel.lhch .II, rroblema11 Lhe Khenteh erhaltn1 fur Poh1e1. Ju,111 und/oder o11J!Jrhe11 1

Der Prot typ de.· ..an tä nd ig n Bürger ···
" e rd en junge Poli zi ten
1.1

u Jugendlichen

\ ledia le K n trukti on n , on j uge ndl ichen Poliz.i ten

In den ~lcd1en er,che111t die Poli1e1 rn ar nicht al Jugendliche ( der .junge .. )
rgan1 at1on. daflir aher JI e111e. die fur Junge \1 en ·hen aura h. ti, l\t und die
auLh ein ge\\ 1""e" !\1 JI.I an Jugendh ·her italitat au trahlt. \\'enn "ir "1 ,en ,, ollen . \\ ekhe Jungen Leute die Poli1e1 offi11cll an,pre ·hen "ill. dann liegt e, nahe.
111 die \\ erhehrmchuren ,u Lhauen Don erfähn man "' ar 111 ·ht , on der \11rh. -

1
\ cl tur Deut, hland t.:l\\ .J 111 11 11991. 1994 . 19%. 199~a. 199 h l. \ 11 1\IR 119991
und
, ,1" ! 199 1. grund,.Jll '1L h ,um Pmhlcm , 011 Hdtc und l\.ontrnllc , gl
RI \II RC.,1111111<
111',JRI ( 199 1.
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lt ·hen Realnat. aber ehr, 1el ,on den \v1rld1 ch e11
on,tru teuren

on tru uonen und ihren

Btlde r e111er ;u~end/1< lu II Polr:t•1 ·'

1. Bild : Drei Junge \lc n 1..hen. ~ \tänner und eine rau 1n er l itte. la ·hen
frontal in die amera und damit den Betra hter an 1e 1nd ,ermutltLh "' 1 hen
1 und 25 Jahre alt Ihre otlenen Ge ichter ·hauen oll en 111 die \\ clt. ,1e \\eLi...t·n
enra ucn. dun:hau ~ mpath1e. it: ,eigen ,,eder rg\\ ohn ntl\. h h.1ben ,1t· L' I\\ ,1,
,u ,erbergen . z,,e1 ,on ihnen 111d blond, der \1 ann am l1n en Bildr.1nd h,11 p,:d1 ,chwar1t:, Haar. die \ 011auon. da .., c, , ich um einen 1d1tdeuh ht·n h.indcln
i.. önn tc . liegt nahe Der Hintergrund 1,1 ,cr,ch,,ommen. d h unbedeu tend \ u h
die Poli1c1,) mholc fehlen . b1 aul die F-arben der ' nilom1 . , 1 llic Ke111e m.irt1al1
,e he Dar,tellung der Poli 1e1 . ,ondcm eine Dar'1ellung treund lt1.her \lc n,1.hen 111
einer nahe,u 11, ilcn Cndomi \\ cder cuon noch \l a ·htdem(m trau m hu:r ,ahlcn
nur die e,1chter . !an ann 1th der ge ballten I reunJl11„h e11 ta,t 111 ht cnt11e hen . Wahr heinlt ·h \\aren ,1cle f-. ltem. die ,ol ·he Bilder h..:tra1.hten. troh . \\cnn
ihre Kinder o geraten "urden 1x.ler ie "urden ,ich o ihre ·h" 1egcr ohne/töc hter \\ un, hen . Der . chn 11ug: WIR ' HE;'\ Ll::.L'TE- \\ ll: 1f: , errat ni ht.
\\Cr gemeint I t. b ahnl1ch adrette Leute "1c aut (km Bild pJer oh '! Ch der Be
trachter/d1e Bctra ·htt:rin ange prcx: ht:n tuhlen oll \\ ahr 1..hc111ltch ,1nd he1de
Le,ancn 111tend1en

2. Bild : . inc ,ene mit funt
teuren und ,,,c1 Di en t\\agen !e in Gruppcn\\a gen fur Großc111,at1e und ein normaler .'tre1lcn\\a •en Im Bild I t Be"cgung und
pannung. der Grund dafur bleibt unl..tar f: ine Land ane au! dem Kuhl cr de,
tre1fem, agen önntc auf eine Fahndung oder eine ULha uon hin\\ c1..,en. Ein
.. Mac her" ( hef. Ein,a11leller) 1 1111 der \l,ue de Bilde . der c1n11ge mit LederJa · i.. e. lle haben ihre Di en tmut7en au!. man ,1eht. a minde ten, alle Komm1 ,are 111d !da, neue ingang amtl Di e I rau ,im re1.hten Bildrand funi...t. d h.
1e heherr cht die Technil.. und uher 1cht die I agc \ lle Bit e \\Cndcn ,ich ,um
linl..en Bildrand 111 die Feme . z,, ar 1,1 e, l..c1n Bc"cgun bild. aber man mer t.
da hier et,, a, ußerge,, öhnl1 chc pa 1cn 1,1 D1e Polt11 ten haben die a hc
aber 1m Gnff b7\\ . 1e hi e en ich an. 1e 1n den mit ,u b..: omme n \1J n ,1ch1
eine Pi tole. die der hef tragt Linl.. 1111 Bild. ,or dem Jruppcn\\.igen , 1ehcn ein
Polt11,t und eine Pol111,un . hc1dc mit hc,orgtem b/\, an •c panntem Ge I ht
au drucl.. . Die Gefahr I t außerhalb de, Bilde, Di e \1 111en dru1. en on,entratH)n
' H1,..,Nm Pou,1 -R ,ll,<

H ,1 .

19,r. Hd1 ,

\ kd1ale und profc 1nnell ' Bilder

\Oll

Jugend

und pannun , au . _1edl ·h e111e Pam . \ 1Jn ann d1e,en il en, -hen , enrauen .
\ lle erfüllen ihren \ullrag nach he ten räf1en. \ 1anner und rauen ,111d gle1 hherech11g11111 geme111,.1men E1n,a1, . D1e L"hef' ·hnt1 · .. Polizei in He\ en : 111 Beruf
fur 1c und Ihn ··
. Bild : bne 1unge Beam11n al, Hundduhrenn 111
ie la ht ihren Hund
an. da, Tier dan t 1hr die e Zuge,\ andthelt dur h eh r am. e f let ihren . n\\ e1 ungen. uher pnn 'l unter ihrer nle1tung die Hurde. Der Hund brau ht ein
.. l lerrchen··. ,ondem 111.1 ·h1 ,e111e . a ·he au ·h mit .. hau ·hen··. Der Kollege ,1eht
1111 1f1ntergrund. \\ 1edcr 111 111u,1ergul11ger nlf mn. au ·h ,e111 Hund 1,1 111 rund,tellung 1 1e hnll ,errat. um ,\ a, e, gehl .. u1 ,u \\J en : Die 111\1ellung,bed1n •ungen ·· 1 g1h1 pnn11p1dl !..eine l"'. 1n,au -Be ·hranl..ungen fur rauen. ,elb'>l,er 1andl1Lh ,111d 1e au ·h i.Jr den Umgang 11111 Oien thunden geeignet. Im Bildh1111ergrund tehl der mannl1 -he Kollege. er I t der l1ere ,on he1den . \\':ihrend
die er,1en rn e1 Bilder oflt:1Nchtlich durch :-.1 del nachge,1ellt ,111d. durfte e
\ich beim drillen Bild um e111e .. e ·hie·· Poh71 1111 und e111en .. e ·hten„ P hze1hund
handeln .
4. Bild : [:111 ( \\ 1eder dur ·h \1 odel nachge 1ell1e J gem1\ hte

treifenteam in der
hnughallc de, Fran funer lughafcn,. \\'1eder la hen die Pohz1,1en. Offenbar
,oll I reundh ·h e11 e111 ,\1 ar cn1e1chen der P lli1e1 e111. 111 ht etwa er i. enheit
oder Krall I a 111,h enhaflc La ·hc ln gi lt /\1c1 Per.oncn. offen\1 ·h1h h Fluggä!,te
au, dem .. gu1hurgcrh hen :-.111Jeu·· Doch auch die Polin ten chen auf der ..Dreh' he1he 1u1 \\ dr· au \\ 1e au dem E1 gepellt. \l an unterhalt ,i h offenbar aneeregl. 1mere.,...1en und on t.:n,uell . Kaum glaubt man. da.,, die Polizi tin \agt:
..'f ut 1111r leid. fur ·1e g1ht e, hier !..ei n '>) 1. ·· her önme man ihr in den Mund
legen ..TJa. ich bedaure au ·h ,ehr. da , ie ni ht per önli 'h abgeholt \\ orden
,111d Ocr . en 1ce fur \ 1P. 1 tau ' h ni 'hl mehr da~.\\ er mal ,\ ar." Jeden fall
,1ehen "ch hier. ,1 enn man örpcrliche \lheti . Ge ti und die Prä enz im Rau m
betrachtet. Jle1che unter !eichen gegenüber. Der Te"\t i t , iel„agend: .. i ht
geht uber ein pcN)nh ·he Ge pra ·h·· i t die Zu ammenf- ,ung der ·ommunikati, cn Bc,\alugung der poh,eil1 hcn ufgabe. E i lau h die ufforderung. i h
mit dem E:111,1ellung,bera1er 111, Benehmen 1u et1en .
Die Bilder ,eigen Junge. offene :-.1cn,chen. Die rauen ,1nd alle hlond. alle ,ind
1enden11ell lachhcre11 1 a l hal der altere mannh ·hc Be1ra ' hter 1-.rupel. 1·h , on
die en un chuld1gen \1 en hen , or dem fü ,en be, ·huven 1u la ,cn. denn man
ann 1c ,1 ·h n1ch1 o re h1 , or teilen 1111 a111pf gegen da, organi,1ene \ 'erbrechen oder \\e111g,1en, al 1re1fc 1111 Drogen111il1eu.
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Zur Oi kr pa nz '"i chen ' chein und :ein : di r a l \\ eil d er juge nd lichen Polizi tinn n und Polizi ten

Die W1rl..l1<.:h eil der Poh,c:1. da ,,1 c:n ~•r alle. 1eh1 da!.!c:gen ehr andc:r au .
und die: Rd.ru11crung poh11 auch
Die me1,ten Be"erber und Bt:,,erbennnen ommen n..it:h \\IC: ,or ,tu den
,tru J...tur eh,, a ·hcn Gc:b1etcn. au dem ländhc:hcn Bc:rc1Lh o<ler ,,u, ,111gren
, enden ß undc:,lam.lcm
ac:h ~1e ,or I t der Poh1c:1beruf fur die me1,ten ßc:\\erber un J lll'\\l'rl'l\:nnncn c:111 Tu.: et tur c.kn 011alc:n uf t1eg. Daran h,H die 1 ,1 hhcx.h, hukrl·1k
111,otem et,,a, ,eranden. ah die: Pol 1, •1 aut die: e \\ e1 e l'llll' 1 ·,1111111111:
n,ahl Jugc:ndh her , on , omhere111 au..,.,Lhhc:ßt 1 1e .rndncn h.tl ·n ,um
Tell andere .· 1ud1c:ng,111ge angcf an gen. ahcr nr<.:ht ht:en<let Ikr \ ntctl dc:r
H<x:h,c:hul - oder h1 hh<x.h <.:hulah ohenten l',t minimal. c:ht:n 11 "1e <l ·r <ler
au,länd1 <.:hen Bc"erber In der u,bifdung pha e hegt <ler I r.iuenanteil
dcr1c11 ei,,a bei . 0 r r m11 le1<.:ht ahnehmender Tc:nden, ian, neu 1,1 c:111
größer "erdender t\nteil ,on ß c:~erbern. die ,on <ler Bun<le ,,ehr ommen
Cda
gab c, fruher o gut ~ 1e n1c:h1 J und enl prc:Lhcn<le l r1ahrungen und
Ge. ·h1 ·htcn m1tbnngcn.
Die jungen Leute lernen 111 der Au,bil<lung nrLht Ja La hen und die hcrr,c:haf1,fre1e Kommun1 atmn . ondem 1e lernen. k.orpcr und Gei t ,u d1'11 plinieren. ,1e lernen. 1Lh unter;uordnen und crn,upa en 1n ern h1erar<.:h1
,c:he, . ) '1em
1, Kontra,t ,ur \\ erbebro,c:hure mag c111 Bild au einer andc:rc:n Kategorrc: d1c:ncn: BH:-Beamtc: an einer Kontroll,telle 1

Wir ehen drei Junge Manner. La 1'· ohne ,\ n,pannun; tehen ic be1e1nander
Wahr c:heinh ·h ind ie in Re cne oder an einer Kontroll teile. die n1c:h1 tar
frcquentien I t. E ind J...einc Kraftpa etc und ottenbar au h eine Schlagen)
pen. D )Ch ,1e tragen die In 1gnren der Bl· L. L, ,ind ) mbolc der l:111e Die. ·hut,
~e,tc. Helme in Tarnfarben. ,pc11cllc . ehla 1 to<.: e C fonta J. die: brandhemrnenden in,at1an1uge haben eine andere Cirun fonung al die regulan.:n l:1n,at1an
;uge ihrer Kollegen .. ic ind \!Ch 1hrc:r ·1c:llung be" u t Die: drei 1nd bereit ;u
tun. "a' ihre
mte, 1 t. Auch ,,enn 1c: n1Lht in A t1<>n in<l. ind 1e d1x:h \\J h

' , cuc Knm1nalpoltu . 2000. llc!t 1.
~l/
81-F: ,1cht lur l:k\\CI\\ILhcrung,- unJ h: inahmc 1 1nhc11 eine tlC o nJcr au,gc,,.1hl!c unJ
au gcru,tetc Orl!ani auon cinhcll Jcr Bcrc1t,Lhalhpolt1c1

kJ1.1Je unJ rrok 1onelle Bikler \On Jugend
am und e111 a11bere11 1c mu en e111en großen \\ 1rhel um I h ma · hen .. her
,1e Ja ·hen auLh n1Lhl 1e 1raeen ihre L berlegenhe11 11111 e111em ge" 1, en lnder1a1emen1 \\ er I h au, ennl. \\ e1ß. \\ a 1e onnen und \\ e halb ,1e da 111d.
\ lehr brau ·hen 1e 111 ht . 1e gehören 1u den Be ten
on 111ut1\ tur da, Leben 1n )rga111,a11onen 1,1 die D1
außen \orge,1ellten. 111u agen medial on 1ru1enen
den ~1 11gl1edern tJgli h erfahrbaren h1\, erlahrenen
.Ju •end 111 der Poli1e1·· 111.1 ·ht eine ,olche D1 repan;
her die I eben"' eil \ on J11~1'/l{l/1<l11'11
,, 1,,e11' h.iftli he Puhlt atum.'

111 cl11

repanz Z\\ i, hen der na h
\\'irl...Jich keit und der\ n
\\'1r!...li ·h!...eil. Da, Thema
ehenfall, deu1l1 ·h.

Polrl'I findet 'Ich ,o gut \\ 1e !...eine

1 er l:1111n11 111 den Beruf. ,o !...ann man 1uge,p1111 agen. bedeutet fur die Jungen
Männer und !· rauen re ·hthch da, Ende der Ju 1 end Im ,egen,at; ,um trafre ht
enthalt \,eder da Bcan1tenge,et1 noch die D1v1pl1naron.lnung forn1elle Regelungen. die den ( n- )Reile 1 rad \ on Jugendlichen hcruL 1·hugen 5 'nd au h ,on t
"1rd 111 111u11onell 111 ·ht \ 1el dafi.lr getan. den :-S:a ·h\\ u ·h 111 e111em qua I ge ·hützten Raum erna ·h,en \,erden ;u la" en. \\ ie da bei p1el,,,e1,e fi.lr die L.:ni\er ität
gilt / \\.Ir f111de1 die \u,hildung der Poh1e1 heute rnnehmend an internen Fachhcx.h,chulen 1a11. , h teile .,her dun:hau, 111 ·ht den f:upheml\mu, c1111ger Poli1e1\ er.1111\, 1H1l1cher. die d.irau, e111e \ oll,tand,g neue Qualnat der Poh1ei ableiten \ 1el111ehr 1 1 die \ernaltung,lachho ·h, ·hule der moderater ge\,ordene n
der 111111.111011 111 die l .rnad1 ene11\\elt der Poh1e1 (man mu, da;u \,1,,en. da\.
ander .d, 111 der h1 ·hhcx.h d1ule !ur . 011alarhc11/ 011alpadagog1!... oder fi.lr Recht,rflege . die \ ern altun 1 f a hh1K'.h,chule organi,aton ·her Be„tandteil der He\\i,chen Pol11e1 1 t).
JugendliLhe hc1dcrle1 ,e hie ·ht ,111d 11111 ihrem inLnll 111 die Poli1e1 in erheblichem \ 1.11.k 1-.onfront,en 11111 der u,e1nander,et1ung um 11111111111011alilierre
M111111/1e h l 11. d.h 11111 e111er huro!...ra11, ·h organi ienen \ 1.innernelt.

'kh hJhc hc1 Jlll'tnl'n Rc,hcrt hl'n n.tch poli,c11nlt'mcn \ anfkntli,hungcn lcd,gli · h einen
\ul .11, ,u d,c,cm Komplc i:ctundcn l l1er ,chre1ht der 01plo111 P,~ chnloge 11 , R \l ll f-11 ll11 ~ , on der lkn:Jt, h.111,pol11,1 C,opp111gen uhcr dtt' ..1 ct,,:n",elt Bcre1tsd1alt,poli1c1
/ur 11u.J111n1 1ugcndli,her Be.1111t111nen und lk.tmten \\Jhrend der \u,hddung ..

' / "Jr ann m.in ,ern1uten. Ja he, den Je\,eil,gen f:rm111lung,fi.lhrem 1111 D1v1 plinaf\ er1 ahren ,ol ·he m tandc heruc!..." ·ht,gt \\ erden. aber der Jugendliche Beamte/ die 1ugendhchc Bc.11111111 ann die, nicht formal c111 lagen.
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D,e Jugendh hen mu en /\\Cl . nt rJerungen le1ch1e111_g bcwah1gcn /um ei nen mü en 1e \\ ,e Er-\ a ·h ene hamleln und den en · ,c mu en den poh1eil1 ·hen rgv.ohn. 1e mu en e,n pe 1m1 11 he ~len 1..henhilJ cn1w 11.. ein . ,1c
mu\ en immer erda ·h1 ~hop en · nnen. ,e mu„ cn immer ah"chrbcrcll ein
Gleich1eitig ollen .,,e auch ,gen ·haften behalten . die tur den m •ang m11 der
jugendlichen Klientel \On . ·uuen ein ·" nnen . 1e mu en a • re J\ \\erden on nen. \ie mil\ en ihren K· rper ein el/en. ie mu \en bereit c,n . R, 1 en und tra
paLen 1u ertragen. ,e mu, en ·hheßhch einenge,,, cn Teil der Juccnd ultur 111
die Organi\allon tragen. damit d,e ,eh adäquat mll dem neue ten I rend .,u e111 andcr\et1cn J..ann . Lcbcn.,.,t,I. utlit und Jargon 111d tu Bel!111n d ·r J>oh1t·1.iu,hil dung t \\-1\Chcn den Jugendl1 hen 111 und außcrhalh der Pnl11e1 v..,hr the1nl11„h
ähnlicher al„ t\\" ·hen Jugcndh ·hen Pohtl\tcn und ihren \mce e1,1t·n ,tLh e1
nigcn Jahren , 1 da, andcr, . ·, ht. da.,., \ich alle Jugemlli hen 101.tl anp.1, en .
aber diejenigen. die ,u Bcg111n der U\bildung ntx:h tur e111e l!e" 1 ,e Bunt hell
und ielfalt ge., )rgt haben . v.crden 1m Lau lc der Zeil ,,erngcr· J,c gan, en,1hlcn
\chciden ft au„ eigenem ntneb au . die untragbar Lei tung ~h\\Jchcn ,,erden
au ge„ieb1. die :-..; rn onform1\tcn gehen ebenlall und die ubcrdurch„chn1llh h
Lei<,tung\ nent1erten haben auch e111c höhere u \lieg \\ .ihr hc111hchl..c11 (1 8
die tudenun. die e111 ~l ag1<,terab chlu<,<, 111 011010 1c. Knm111olog1c und Pad agogik hat).
Der enera11 n ontl1 t 111 der Poh 1c1 \\-1rd haupl a hh h ubcr die Tc ·hni der
hiirokratw he11 D, 1-::1p/,11f 1en11uo hcarbc1tct 111 der u 1c 1, cn bnb1ndung 111
die Beruf<,v.eh. die durch Bcfordcrungen. Lchrl!,mgc. \horJnungcn tu anderen
Qualifi,ierung„maßnahmen. Lct)en<,1e1tan\t ·llung. \ er c11ungcn 1u anderen
Dien t\lellen. 1c11l1ch geta Let I l. hc ommt da, Bcrut leben c111e lc'>te ..'tru 1ur.
die e1111gcrmaßen berc ·henbar I t . o ,er challt " ·h da cniontat<,pnn11p allge meine ner ennung. denn die Jungen Leute kmcn 111 der rgan1 auon WIC lt da
arten.
'ber„pitzt ge<,agl. werden \Crm1ue1„ d1,er,cr D1 11phn1erun, - und ln111a1mn
te hnil..en au ad Ie zenten Jugendh ·hcn Jung au chende l:rwa1..h„cnc gcma ·h1.
die dann 1iemh h ander au<, ehen al aul den \.\'crbchro 1..hurcn Ich hahc die cn
T)pU„ die .. Kneger- ;\ll ännlich eil„ genannt 11n mc111cr Poh1c1 - "tud1c hahc I h
einerzeit nur ~1ännh h ·e11 mu ter unter u ·ht)
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Die neger-;l.1annl1 ·h e1t I t eine ambl\ alente Figur in der Bürolratie.' ie i t
nol\\end1g und gle1ch1eu1g gcfährl1ch. de,halb mu " ie eezügelt und l...omrollien
"erden . Buro rau, ·h ge ·h1eht da, 111 der Regel dur h Disziplinarmaßnahmen
und die /..U\\CI ung, on örperlich ri,kanten Täug ei1en . Die jungen Männer (und
hauen) ,ind bereit. beide, 111 Kauf7U nehmen. denn ie begründen ganz überuiegend ihre Berufw,Jhl d.1m1l. J.. einen chreibti hjob au üben zu ,~ ollen .
Die ml...anten Tat1g c1tcn bö tehen in der d1re 1en ph) 1 hen K nfr n1ation mit
\1en\chcn in "ch,qcngcn . lluationcn. die hl', 1ur T "1ung e,l...alieren 1.. ann. ,,enn
111emand 111 der l..;igc 1,1. die Konfli k.t ~p1rale 1u unterbrechen. Die e, Ri~i/...o i\t
un1cr den 11, ilcn . tJJl\tat1g.J...eiten ein e,l...lu,1,e Pol11i,1enri~il... . denn l...eine
andere \taatliche Beruhgruppe (außer dem 1il1tar und dem Ju ~ti1,oll1ug) mu
,ich d1c,cn R1 1 en au ...... c11cn . ~ triff! rncht alle rgani ation,mi 1gliedcr in gleicher c1 c. ,ondern be onder" diejenigen. die die Hwularheit an der Grenze der
rgani\at1on erledigen . t.:nd die~ ~ind in der Regel die tatu ... niedrigen und oft die
jungen Beamtinnen und Beam1en . omit i~1 der Krieger au ·h in Frieden. zeiten
\ tel in der age und ge ahrdel. ~ein eigene\ und da Leben anderer 1u ri~kieren.
Die Todödr( hung gehön 1,, ar ni ht 7Um ll1ag be" u 1-,ein der P lizei. ehr
"oh! aber die 'bei"\, 1ndung , on Gegen\\ ehr. die erleLZung körperli her nver\ehrthe1l. die efahr der Verle1zung durch andere b7\\ . ,on anderen Men hen .
1 die 1cntralc 1gen chafl de" Kri ege r~ cm ei t ,ich die Bereit~ hafl und die
h.ih1gl...c1t ,um ampf.
Der Kampf l\t rnch1 'clb\t/\,e ·I... (~on~t " äre er chlager oder Bandenmitg li ed
eb·n betahlter Kampfer). "ondem eingebunden in eine innkon~tru kti on.
1 er ·1nn ,pc1,1 ,ich au der berzeugung. mit ihrem in,at7 andere Men\chen
(unter Um,tanden die gan,e e,ell chaft) , or einer Ge ahr zu bewahren oder ie
au, ihr ;u reuen .
< der

Die n ·h nicht habi1uali 1erte jugendli che Kri ger- ,1ännli hkeit weiß nich1 immer." en \le, or wem oder\\ a \\ ie wann" arum 5 hützen oll. ber . ie i t bereit.
die u einander,euung 11111 anderen. au h körperli h. aufzunehmen. Dabei geh t
,1e ein fa,1 ") mhio1i,che, erhaltni zu den Gegnern ein. die ie geradezu brauch!.
um ,1 h 1u I n... , en icren . Beide \lehen. nur durch den nom1ati, en Kontext getrenn1. auf rnci ,er\chi 'denen eiten ein und de. ,elben Hand lung~zu\amme n• S Tl 1,11< r f 1997 J , er,,cmlct au<.h <l1e Knegcrmctapher. nl'l..i <lcn Kneger aber 1n <l1e :'\'ahe
<lc „cin,Jmcn \Volk, ... Ji,o <le, in ,011alcr D"tan1 , erharrenden . ruhelo,en 111,elgänger . v. ahren<l e, ,ich bei mir um eine durchau, gruppenfah1ge und div1plin1erte .\l änn lich ·e11 handelt.
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hang . '>1e l..amplen beide um ihre Ehre und he1de n 1eren dahc1 ihren Korpc:r
bL"" . ihre Ge undhcll
hllcßll ·h hcfindcn ich beide 1m ormen;u JmmenhJng
de .. dotng ma ul1ni1)" · 1.\ h ER. 1 99. . . . J.
Beide ruppcn 1nd aut der . u ·he na · h benteuem . dte 1e tar er ·he1nen la '>en oder die 1uminde,t m1l lJr en pruchen er;ahlt "erden onrn:n I en J ugendlichen auf beiden eilen hillt dabei die a ) mmetn hc Kampt~11chung 1c
uchen für ihre henteuer 11emh ·h bc"" U'>'> l repuuerltche Ge •ner 011,il.11 hc1ti:1
Männltchl..e1ten gehoren dagegen ;ur "eile tgehend pa11t1m:ni:n \l .11111lld1 t:lh
fra l..tion . '>1e bieten alle andere. nur nich t die ph) 1 he !<- onlrn111.1t11111 . D.1, 1,t
pädagog1 eh lu '· hcd1ent ahcr nicht die hcnteue~\Un ht: di:r JU).!l"lldl1lhL·n
e'>prach'>- und .'elb terlahrun, gruppen. 1tarren -. 1 optcr 1i<l ·r J.- lt:ucr ur,e .
..heiße . tuhle„ und 011ale Training'> finden '>amtlich aul.krh:ilh de, Ph)" hen
,tatt. bei d1e ...en \ turnen •eht e erade um die Tran tormauon ph) 1, her (,e
\\-alt. uch die f-anhctreuer. ehrenamtlichen Jugentlhelter und treel\\ or er 1ntl
in der Regel D11 tr1111111111c11111/icMe11c'11. die bemuht tntl. die h.111dgre1fl1 hen
ggre'>'>IOncn um1ule1ten tn opfge,teuene u,einantler ct1ung \1e 1e1gen I h
für die l..ampflu u ,en Jugendlichen oft al'> "\eh" achc \ lanncr„ 1die hauf1g .. \\ e1che1er„ titulu;rt \\erden . eine Bele1d1gun ,.,form. die auch\ 1ele PPll/1'ten empfrnd 1ic h trifft).
Die CJugendllcheni Polt11,ten gehen dagegen auf tla, ,1:gre, 1\e Bc11ehung angc
bot ein. nehmen CKorpcr-l Kontal..t auf. halten e au mll ihnen. 1e1gen. 11 e, hu r
IH' r l\l und \\Cl enden ein oder anderen 111 eine Lhran en Beide Pane1en \\ 1 en. da.,, '1e Cl\\a, \Oncinander haben . da" 1e aulctnander ange" 1e\en ,ind .
\\Cnn '>le et\,,1, /ur 11(/J tun \\-Ollen f er Jugendlichen negcr- .\l annltch l.. e1l mu
man dte Lu,t am ampf nicht mll burol..ratl\chcn \l 1ueln he1bnngen. 1e I t hcrell-. moll\ 1en. Wa.., durch die rgani,auon ahcr gele1 tet \\erden mu ,. 1 l dtc
Div1pltn1erung der Kneger. in bc onderc ihre \ erptl1 htung auf normal1\e Bin
dungen C e et,e) und die Moll\ a11on deqcn1gcn Polt11 tcn c und hier auLh tler
Polt11,unnenJ. die ""enig oder l..etnc Lu,t ;um ampf hJhcn •

· Ich hahe au tkn 1er,ch1e<lem:n \IJnnlrLh ett mo<lclkn eine •e\\.1hlt. 1011 tlcm I h an
nt:hme. da,, e etnc fur <l1e Polr1e1 hegemoniale \\ irl..ung he 1111 \ ullcrJcm ,d1c111l c r
tler rat ,o ,u ,ein. tlJ" Juoen<llKhc lJr er .il, 111 ,mtlcn: Po 111011 ·n 1unJLh,1 in tlrc R11llc
<lc Knegcr getlrangl 11crtlcn \her ell,,1,cr,tJntlhLh gre1tcn 1111„hl ,illc IJungl'll I P11h1
,1en 111 glc1Chem .\u,maß auf tlre e \ l,1nnlrlh l..ett,<lar telluncen ,u h c1hl tl1eJcn1gc:n . tlll'
.\ng l hahen 1or okhen Ern Jt1cn otl.:r 1um111tlc.:,1 c.:rne l.u t. 1Lh auf d1c,c \\ er e ,u
gelahr<len.
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Die In 111uuon . , herhe11 unJ Ordnung "ir<l Jun:h ,ol ·he k. negem ·hen Tugen1.kn entlJ,tet. ,e mu, 111 ht um t,m<lh ·h , on FJII 1u F-.111 nach ,, e,-.en. "arum e
mH,,cn<l1g, 1. u,e eigene Ge un<l hc1t t un, ,eren. JJ-, oe,orge n di e Ju ngen negcr ,elh,1. und t\\Jr m,1 11eml11.:her Bege, terung . D,e Organi ation pen,cht die
Jungen Polt11 ten 111 ·ht 1<lcolog1 eh Clll D1c D1'71ph111erungq e hn i en in<l -.eil
Jah u ehn ten ,o ,tJr 111 den ,\ llt ag elllge,chltflen. da, , e-. de r marti ali hen ~ mh ile un<l R1tuJle (1 B eine r Parade 1 <ler e111e .. Großen Zapfe n-.trcic h, ··) ni ht
hc<larl ~
\ ul den er,ten BI,
"1Jer,rm:h1 tl1e K11eger-\1 annhLhk.c1 t <leu tl1ch dem Image.
<l.i, <l11.: Pol1 1e1 ,on 1Lh ,cm11 t1elt Be, naherem H111 ehen crg 1ht ,,eh Jedoch ihre
l un k.t1 onal1 1,11 tur tl1e OrgJ111'.1 t11m . di e lm.igcrllegc <ler Pol11c1 al, f rc11nd-11ndllel/e1 geht 1mr1t111 UJ\ on au,. J a" e, e111e n1ahl , on Knege r-;\1ä nnhc hk.e1ten
g1ht. die Jen unlreun<llJLheren Pan <lcr Polt1e1Jrhe1t \\C1te rh111 1u ubeme hmen
here 11 '1n<l

Wenn Juch <l,e Pol 11c1 crne neg, orga n1'at1on I t. ,o , erf ugt \l e den noch über
<leu1l1che k.negen, ·he nteile. tl1e auch .1c<ler,en J u, 1erbar -.111<l. n <lie. er teile ",r t J,e Dien tlc1 tcr- llllu<lc <lcr Polit clluhrung au ·h etw a reali tät,fre md
(um nJLh t 1u ,agcn eurhem, 11' ·h) : Je mehr ,on e111er un<lcnoncntie rten und
<l1cn,tlcl\tung,hc10gencn Polt1e1 geredet ,, 1r<l . de,10 großer, 1 J a Er\ ·hre ·k.en.
,,cnn ,,e J,11111 tlrn.h ",c<ler .. tJ.1111·he l lcrr,chat 1, 1cherung„ be tre ibt. ,c tut di e,
111Lhl 1.m<l1g. 1'l ahcr ,tet hcre1t un<l 111 <lcr LJge <lJ1u. ",e <l 1e let11cn a tor1ran,r<111e c•111<lru ·k. ,oll goe1g1 h.i hen . Ich finde. <l,e k.önntc c111 ,, enerer n,a1 1 datu ,ein. uher <l1c Para<lo\len <ler Polt1eiarben nach1U<len k.en .
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Im l n1c:r h11:d 1u 1hrc:n Gc:tnc:m. die: da, Rl'1 o dc:r Ge,undhe1hbe ehad1gung mehr 1xler
"c:111).!c:r trc:1\1 ilhg aul ,ich nc:hmen. ".:rden Poh,1,ten aber "eder n..ieh ihrer Lu,t noch
naLh 1hrc:r \ ng,t gc:lragt. und mc:1,tc:11 au<.:h 1111.:ht d..inach. oh ,,e am am,t.1g Zell tUr e111e
\Lhla •c:rc:1 11111 ll oohgan hahc:n oder hehc:r et,,a, andere taten
• 1 111c: 11/,·,,/01111, h, \ 11fn1111111i: ge h11:h1 , B rc:gelrnaß,g bei ,o genanmc:n .. 1 ,1hnenappcl lc:n " oder • T.igc:,hc:lc:hkn „ 1111 1111ht.m,d1 h/\\ 4ua 1-mil11an chen l\.0111e,1. dc:n e 111 der
l llc:"1 chen1 Poh,e, nicht !,!lht I c:r lruhc:r 111 star~en:m \ u,maß erhohc:11e ,1 i111an,rnu,\'orv. urt tnlft die• Pol11c:1 heut..: nicht rnc:hr ,,eil da, \ lil11ar ,ur l 1,,ung gc,ell,challhcher
011!11 te mcht mc:hr 111 1 r,che111un11 tntt und die Pol11e1 llh e111e eigene pmfe ,JOnelle
ldcllll!Jt er" nrhc:n hat
• \en,dend dj/LJ , gl 81111< 2000h
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Jugend eignet 1·h al anal) 11, ·he ategone .. her"· 1u at1l1lh ;u tkn tr,1d1 ti onellen Lnter u ·hung,parametern (Ge chlecht. ·1atu
omrnuni ,ll1nn.
Hierar hie et . l /Ur nter u ·hung der Handlung hcd1n •ungen 111 ( rg,tnl',Jtionen .
Wa, n ·h an teht. 1 t eine ge, ·hlcchh pe11fi,chc u d11tcrcn11cn.tnc a ·h
meinem Dalurhalten g1ht e ehcn o unter ·h1edltthc \\e1hltd1 c11, on,1ri1
t1onen 111 der Polt1e1. \\ 1e 1·h e fur die \1ännl1ch e11 mu ll'r hl·1,u1, 'l",1rtx·1
lCl hahc
1-ur Jugcndl1 ·h eil 1n der Pol11e1 g1ht e, "e111e !-re1r:.it111ll" \ 1d111d1r "1rd
den Jungen Leuten ein 1.hnelle, H111Ctn\\ ach,cn in d.1 l· r'\\ .1dhcncn111il 1eu
angehoten und ah,erl,tngt Da, .. u,dehnen \On Jugend'' 1 l 111 der Pol11e1
nicht moglr ·h
1 ie Organi,auon nut1l gle11.hv. oh l den \ orhandenen Jugendl 1d1en ,\ 111111,drang al Pment1al ,1u Die I urch,el!ung taatlt her Herr d1al l ge,1.h1eht
unter Inan pruchnahme JUgendlr ·her Bege1 terung. llhne da" die, ahcr o
themau 1en \\ urde
, i l ein auf all1ge \1er mal ,taatltcher Herr ·h,111. da,, d1eJe111gcn ~l llglieder. die die f<ert11f<\/t' fetllwhe 011 der On:w111C1111111 11111c hr hahcn . na ·h
außen die am me1 ten pre aren °lluat1oncn regeln (unJ J.ihc1 oft ! land an legen und 'Ich und andere gcl ahrden l mu ,en. "ahrenJ 1eJenigen. die großen nteil an der rgan1 auon..,machl hah ·n. \\en1ger Gefahr lauten. in
pre"are 11uat10nen mll der Ollentl1ch"c11 ;u gcr.,tcn !da" i-.l 1m hn •cn
au ·hin den Pllegeherufen und in der ·011,d,1rhc11 o > l 1e e Statu,trage I l
,ig111 fi ant , erhunden mll der lter,f rage
D1c rnnerapparau, en erleugnungen und •\ mhl\ alcn1en. d .h die F-ormen der
internen \l i-. a ·htung und Genng chti11ung. die die JU •endlichen Pol111 ten clh l
an 'Ich erfahren. ,,erden oft , on ihnen na1.h außen ,.JUeh "ellergcgehcn. t\\ .1r
ni ht linear. aber dennoch empin,1.h immer v. 1cder na h,, e1 har 1 1e Komplt
11erthell der heutigen Poh1c1arhcll hlc1ht .d, \\ 1dcr prulh ,erhaltn,.., 111nerhalh
der Organi,at1on unaufgelö l. Damit h,tll die Pol11eiluhrung die eigenen ~li tglte
der. aber auch die Öffentlich"e11. 111 einer Po,1l1on der nmuntl1g"e1t. "·"' dur hau, al, Herr,chafhprin11p rnterprellert \\erden "ann Denn J1e 111,111u11onell her
,orgebrachten Konlli"te er ·he1ncn .1uf d1e,e \\ e1 e .il 1nt11, 1duelle Prohlcme
hc,ummtcr t\ teure. die mit deren Bearhe11ung hc l,tnd1g uhcrla,tet v.erdcn unJ
die gcgebenentall, patholog1,1en ht\\ "nm1nah 1en \\erden onncn
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\n Jer meJ1Jlen Kon tru t1on ,on gc:f.ihrheher bz,, gefahrdeter Jugend 1,t die
Pol11e1 Jkt1, hcte1hgt , ,eht _1eder Pol111,t I t rJ ·hmann für die Jugend . de halb
untene1le I h 111nerhJlh de Handlung.,felde, Pol11e1 ebenfall in Laien und ,_
penen. unJ 111 der f: pencngruppe noehmal, d1e.1e111gen. die 1hr Wi ,en ,ur DralllJtl',1erung. nullen unJ d1e1en1gen. die e ;ur . ntdramat1 1erung der öffenth he
1 1, ur,e nullen

Die „Jram.1t1,1erenden 1: penen" ,eh reihen 1 13 al Pra 11 er oder chemah11e Prak11 er fur J1e Pol11e1 -Pra 1 . ,o, 13 G ,1111111
/ 11Ht C2()()()J : ·Horror 1d · oder
Z11t < 19991 ·Jugend unJ ie\\alt. Pnh1e1 -. .'011alJrbe1t unJ Jugendhilfe ' E: ,111d
durchau, gut gerne111te. aher 1111 Tenor eher, epu,che und ,or allem nom1ati\l:
Schriften 1 .mn "1rJ Jer l·a t. J,1 , e (immer mehn nm1nelle JugcnJl1 ·he gibt.
al g.cgehen unter teilt unJ da .wfllüremehe Potent,al n ·htct ich auf J,e Erhellung der Lr a ·hcn Die e \\ crke folgen erner ge," ,en Dramaturgie. J1e hier an
e111em Be, p1el nur ur; angedeutet "erden oll. o le en "1r bei Wrn 1c,.\,G Z1R"
1ucr t et"·'' ,on ,e111er fachh ·hen utori,icrung furJa folgende Bu ·h. 1 ehemaliger JugenJbcJuftragter Je, LanJe, kri1111nalamte Berlin hat er offenhar lange genug / e1t gehaht. Jen I ilter. 11111 Jem er den Topo .Jugend" behandelt. mögl1Lh,t c111J1111en,mnal 1u ge,talten .
C111t1 , 11 1 1!011,11 "K , on der RcJakt1on „Burgerre ·hte &. Pol 11e1··. die da Bu h
1999 hc,pnx:hen hat. nennt da, 1u Re ·ht e111e .. ·Jeforma11on profe ,1onelle · :
JugenJh he 1nJ ihm u pe t. ,or allem 111 ruppen. J,e ·Jen i111elnen in einer
kn111111dlcn Karnen: fördern · önntcn" ( . 2_).
1m er ten kil "1rJ \ICI l: nerg1e und Raum , cm andt. um J1e Bandbreite der Gefahr 1u hc ehrc1hcn . \\ 1e ,o oft hc1 Jem cr,uch de . ate!!on 1eren kommt '"ar
eine tat1l 1che Ph.inomen ilog1e 1u,tande. Jie aber mehr od 'r "en1ger und1fferen11en h111tcre1n,1ndcr teht o ent teht c111e An Pat ·h11or der gefährl1 ·hen Ju111head . Drogen,1bhüng1ge . \ andalen. Da, KagendhLhen ,ralf1t1 -. pra~er.
le1do op ,1 n ah11c1 ·hendem und/oder uncrn un, ·htcm \ erhalten ,, 1rd de 111110n,ch n< h einmal durch ern Glo "tr ergün/l . , l da" Ja Puhl1kum au ·h et" a,
uher die l·.1 hter1111111 .1u, Jen ie"eil1gen .'1cnen erl:1hn I ur \\a, Ja gut ein ,oll.
"e1ß niemand . Jenn man mu
1Lh ,ll, , onn.ilhurger gar 111 ·ht 11111 Jen raffi11\pra~ em unterhalten unJ auLh al, Pol111 t 1,1 e , ·h\\er. uhcr die Bcnu11ung
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eine, jugendlr ·hen Jargon an die Leute ran,ukommcn D x.h I l die andercr..ell
ein ehr 1rad111 nelle lu ier pol11e1lrcher e cll Lhafl bc hre1hun' [ .1 polr Leillche all- \Vi,,en ..., 1rd aut umm,c rt und erg1h1 c111 Bedrohung po1en11al. gegen da man Cl\\ a, lUn mu . T) p, ·hcrn-e1 c folgt 1m \n Lhlu dar.111 e111 ,e mi,ch ,on lltag,theonen und ,011alen h, ..... p,)Lholo 'I Lhen Be •rundun •en
Ge1c1g1 \\ird damll. da auch Poll11,1cn \Cr tehcn \\ollen. \\arum die Dinge
\lnd. \\ic ,,e ,111d. da
1e ich aber hc1 dem er ULh. ,u \Cr tehen. oll m11 dem
er thc len t\ ngehol ,utneden gehen h.1 \\ . m11 e111em 11cmlrlh ruden I Je 1111
mu, ,orl,ch nehmen f .1 Bu ·h. da ,ich ah .. Leitladen lur ,tlle \l 11,11tx·11e1 \Oll
Po l11 c1. Ju gcndbchorden. chulen . . 1cherhc11 unternehmen und ",011.tlorg.1111,.1 llonen .. :· \Cr tchl !Lm,Lhlag eile). \Crm ruell der Lc er 1..h.itl c111 ,11..·h .,ut e1111 •e
Zeilen he chran 1c ammcl unum \Oll 1: n(\q lung,p 1 1..holo •1e C,nip[><:11Ll)
nam1I.... S011.1lr JllOn 1hcon..:. [: 11 e111crung,an a11t:n. \kd1cne1111lu , und l1ckn
aul ,..., c, .'eilen auch mx:h die .. r a ·hcn ,um Rau hg1t1m1 hraudi" " l 112 I. J.
2.2

Entdramati ie run g -Exp rte n

~un 1-.. ommc ,eh ,u denJemgen 1-, XJ)<'.rtcn. drc 1hr \\ 1 en 1Ur Ln1drama11'1crung
nullen .
Dic,e ananie der pol11erl1chen \v r ,cn,\\Cllcrgahc lrndcl man chcn,o unter den
Pral...111...crn \\ 1e unter den Thcorcll cm Berde "nd 111 da 1 ,l!!C. drc frei no111acn den Halh\\ ahrhc11en und apo a1 1 pll'>Lhcn Phanl.i ,en dur h e111 \ crnunl 11gc .. 1n
Bc11chung cl/cn·· \\ 1cdcr , u , ugeln. die J rnge ,u rela11, 1eren und einen nuLh tcmcn Blr c ,1ul drc Ph anomcnc ,u erm<igl1cht:n Oll mmml die Pol 11e1 die e
Po 111011 dann c111. \\Cnn 1c umgehen 1'l \On . chartma hcm 1xJer chllchl jng lllchen \1c n ·hen. In den d1\er en ommunalcn Pr,l\enuon raten findet man bei de ananien . Don mü en dann aufgeregte ommunalpol111 er hcruh1gt. Burgerrnll1al1\ en he änfllgt. . chulrc wren und [: ltarnerhande aufgel...län \\erd·n.
und c, gelingt den dort \ertrc icnen Lcllem der onl1Lhcn Polr1e1re, 1crc oder der
Fachl...omml',ariate oft er taunlrch gu1. 11111 / ahlen und l·a ten die ,emuter \\ i , _
der ,u he,änfugen . Wa ich agcn \\ rl I pn/1:etl11 hc1 /, tp< m ·m, 11 lf// J..m111 1011 oh /
::ur Drw11m111er1111i: a/1 auch ::ur /: 111tlrw111t1/\t1' n111i: •111w: 1 11 < rile11

~kd1alc und profe.., 10ncllc Bilder \On Ju ge nd
2.3

Oi Fa h teil Ju ge ndkoo rdinati on d
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1.

Al ß c1 p1el fur n1dramat1 1erung \\ ill i h den Jung 1en Jahre. beri hl der a h\lclle .Ju gend t lrd111J11on„ de.., Pol i1ciprä 1d1um.., ranl...furt Cr\\ ähnen . fa ze1g1
t\,e1erle1 : 1u m e111cn. dJ e ... l.. e111en c111hcnh ·hen Polr:. idi.1kurs gibt. und zum
Jnderen au ·h. dJ e eine rbeit teilung 7\\ 1.., hen den Aufklärern. al. den pädJgog1.., ·hen Poh11...ien . und den /:r111 iff lem . da" 111d die repre<,. i\en Kolleginnen
und ollegen . 11ht 1 1c Aufklärer nei gen eher 1um Entdramati ieren . \\ährend
die l: rn1111kr JU.., 11Jhel1q!cnden 1n.111den die . a ·he oft \chi immer \ehen. al.., ... ie
!fur andere) 1 l
l:1n1ge orhcmer un!.!cn 1ur l: nl\lchung und rgJni..,Jt1on der Ju ge nd!... (){ rdinati on ~c1 1 19 gibt e, heim PP f-ranl...furt organ1 1crte Bem uhun gc n. poh1eili ·hc
II\ 11aten 1111 l u Jmmenhang 11111 Ju gc ndlt ·hen . tu \emellen. und 7\\ar \O\\ Oh l
1111 reprc-.. 1\ -t peratl\Cll al auch 1111 prä\cnt1 \ -ad1111111 tratl\en Ben::i ·h .
1.
Der operall\ e ..,pe t \\ 1rd haupi...ä ·hlt · h durch .. 7cnenl...undige„ Beam te
abgedec t. die mci-.t au eigener ln itiati\ c eine be<,ondere ffinität 7U Jugendli chen 11111hnngen und die 01u agen ein glu 1...11 ·he<, Händ hen im mgang mit
Jungen Leu te n haben ~1e1 t pa-.. en -..ie -..i ch habituell und Ja rgonbezoge n ihrer
Kli entel ..:r... t.iunhl'h gut an . \\J ihnen bei einigen Ju gendlll'hen ein ge \,i<, e Maß
an Re pel...t und Aner ennung \er-..chafft. eben<,o \\1e bei tatu<,nahen Kolleg innen
und Kollegen ~111 der hurn rati .., ·hen i-;unl...ti on"', ei<,e der rgani<,ation ind <,ie
1n der Regel 111 ·ht l.. ompJllhcl. \\ a, -..ie. \\ ic andere ..E, oten ... tendcn7iell marginal, 1ert l)J l\l ahnltch \,ic mit dem Ph änomen .. treel\\ Ori... .. in der 01ialarhc11 Ju ·h dort haben d1cJcnigcn . die die auf\u hendc 1ialarbei1 an den'> h\, ieng 1cn 011alcn Brennpun 1cn 11111 den <,Ch\\ icrig ten lienten be\, erl.. <,telligen .
e111 ..:hr hohe, ..,011alc, Prc 11ge und eine hoh • Eigenmot1\ a11on. gleic hzeiti g aber
eher g..:nngcn 111 t1tuti onellen E111 flu,.., und einen niedrigen ta!U .
In manLhen hillen l.. 01111111 ..: dabei 1u qua ... i ") mbi oti, hen nnäherungen. \\ a,
in der Re gel tlir die Orga111,at1on und den uftrag Probleme hafft (da, gi lt -.. o\\Ohl fur d1..: . 011a le rhc11 al au ·h für die Poli1ci arbe1 t ).
Im L mgang mit 1hr..:r Klientel önne n Polt1i..,ten oft ihre per... onale und fun l...t1 0nalc utontal 111, .'p1el hnng..:n . \,a, ihnen 1n \Cr,ch1eden..,ten lnteral...ti onen ei nen ... 011alarh..:1tl.'rahnhl.'hcn ta!U \er<,c hafft. Doch \\ 1rl...t ihre Pmiti on dadurch
amh1 \ Jlent. da .., 1c dann . \\ cnn 011alarhe1 ll.'rt<,che lnten cn t1onc n \chon am Ende
... 111d . ntx.h mll der Drohung de Stralpro1e,,rcl'ht operieren önnen . o l.. önnen
au.., den „Bcaultrag tcn tur Jugendl...n111111al11är·. die in f-ran furt den in t\ tl
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arbeitenden onder mmam.l d ·r chu11poh 1e1 an oehoren . qua 1 ": 1e1 /a rht ,
ter 11111 Ge1wlt/1 :rn:: \\erJen Beide Rollen,egmente. al o o\\ohl J1e 011alarhc1 len h-er11ehende al au h J1e poh1cil1ch -\Oll11ehende Po 1110n . ,10J qm Jen
Beam ten 10d1\ 1duell unter h1eJhch 1n1en 1\ au 1uhauen unJ \\erJen \\Ohl ,IU h
tem porar unter h1edl1ch ernge,e111. rnd al o auf der organi aton,Lhen I hcne
die u gaben \On 011alarhc11 und Poli 1ei noch deu1!1ch ;u trennen . n \erhrnden
<,1e -,i ·h auf der Handlung ehcne der Poli 11 ten ; u e111em Handlung, onglomeral.
da'>. je na ·h per önh ·hem e,ch1c . einmal mehr eine au1or11.1r lur m •en, ·he
oder eine penn1 1\ -unter 1u11ende W1rl,.ung en1lahe1 1 ·r Poh11,1 .11111 ,11\\ ohl
al \ äterhcher Freund al au h al Kumpel auftreten l nd a .11111 he ute\\ 11hl\\ ol
lend nH:ht alle, genau\\ 1 en \\Ollen. \\a.., die Jugendh Lhen o tr c1hen und morgen l,. on,cqu1.:nl Gren1en e11en oder gar l,.n allhart cm111teln D.1, \pe trum an
Roll enau ge t,iltung Lhernt hier relat1\ \\e1t ; u ,ein. unJ e
hc1111 eine C,rau,o
ne 1u gehen. die 1ndl\ 1duell und rnlorrne ll ,u \erant\\Ortt:n 1 1. unJ die Vorge e11 1e lieber nicht 1u exa l durchdringen \\ollen .
2.
Im eher adm1111,1rall\ - ommun1 l,. atl\ en Bere1 ·h nnnen die l: ,perten fur
Ju gend,achen ( \ gl. P01 1111PR ,..,11m ,, l· R"i...11 RI. _( ll 1hr \\ 1 en ;ur n11 der
populi,t1 chen In 1en1erungen nut1en .. ie relat1\ 1eren die tau t1,c hen Daten .
indem 1e da :\l atenal d11feren 11erter analy,1eren unJ 1nJern 1e c, rn Be11ehung
euen mit anderen fa toren
Die ,on,1 durchau \Orherr,chcndc 1cht d ·r Pol11e1 ,, 1rJ hier 4ua,1 umgedreht
Während he1 den (opcratl\ en J l: rm1t1lung gruppen J1c .. _'clahrl 1chcn" J ugendh chen im Bhcl,.punl,.1 tehcn. f111den \\ Ir hier die Bcwnung der „gefä hrdeten" Kin pfer. D1 e efahrder und Jugcndl1chen und der Kinder und JugcnJl1chen al
dung be11eht 1·h auf da \ermu1e1e „ hglenen 111 die Knm111ali täl". die pferDi po,i11on 1,1 e111e pral,.u ehe Erl,.enn1n1, au der Tat a he . da 1m Zu -,ammenhang mit Ju gendge\\alt mei-,1en auch die Oplcr Ju 1em.ll1che ind. da...., die Ju gendlichen al o au ·h in die cm Bereich „unter ich" hlc1hcn

„

Die Ju gendl,.oordinati n I l mehr heim opcrall\cn Bcre1Lh de-, Pol1 1c1pra,1d1um,
ange,1edcl1. ondern bei der htcilung „Pre, c- und Ollen1l1ch l,.c11,arhe11" Ihre
Aufgabe 1,1 mehr mehr die l,.on!,.rete ln1enen11on hc1 JU •endh ·hen S1raf1atem .
ondern die Kommuni l,. auon m11 anderen l:111nch1un •cn und Org,1111,a11onen . J1e
mit Ju gendlichen arbeiten . De,halb gehen die Jugend oordrnatoren nicht mehr , n
oft 111 Jugend1en1ren. 1e arbeiten \\eniger m11 den Ju •endlichen al, \ 1clmchr mit
deren Be1ug )'>lernen :. chule. Eltern . . >11alarhencr. JugcnJamter etc 1 1e \ erne11ung , on lnqiw11onen unJ d,e gcme111,ame Beratung tehen hier Im \ ordergrund . Vorau, euung dalur \\Jr. da,, die Zu 1and1g eil dehaue gc luhrt \\OrJen
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1 t und die Kon urrcn,en b7\\ . Empfindlich e11en der unter. chiedli hen teilen
( parad1emat1 ·h he, ·hnebcn ah Konl...urrenz l\\ ,.., hen ozialarbeit und Polizei
he1 ,\ ll c 1. 19961 auf ein erträgliche ~faß reduziert \\Orden ind und elei hzeit1g. da , der Problemdru · bei allen beteilteten In,1itulionen gewa h. en i'->t.
Die Jugendl...c )rdinat1on de, PP Franl...furt ann gegenwäI1ig durchau al Entdramati,ierung \teile bC1e1chnet \\ erden. ie \ eNeht i h elb!>t au h al. \ 'erminlung i1Nan1 /\\ 1 ·hen Pol11ci und anderen lnqitutionen. \ erkennt dabei allerd1ng'->. da" "e \\ e1tcrh111 Teil de, traf\ erfolgung,apparate<, i,t. und da~.., ,ie in~ fern l...ein echte, \ 'em11ttlung,angehot machen l...ann. \\eil ihr dazu die Unabhäng1gl...e1t und die \On beiden . eiten ihr gle,chcnnaßen 1uge tandene ut rität fehlt.
Dennoch l....11111 '1e die lnterö,cn und tandpunl...te der anderen In t1tutionen in
d,e Polt1e1 tragen und umgel...ehrt. Die Jugendl...oordinatoren profilieren dabei , n
der i111111111 w11elll'l1 .4 rhl 1111e,l1111g de., Ce1rnl/l/w11opo/1 . Während ~ie für die kommu ni l...at1 \ e e11e 1u\länd1g 1nd. \dhrend ie ngebote und or~ hläge machen
und 1...on,erticrte
11onen initiieren können. ubcrnehmen die Kollegen und Kolleginnen de, ,u,tändigen Jugendkommi . ,ariat, K 14 brn . der ent. pre henden
Dien t teilen der chullpolizei den , orv. iegend repre, ,, -operativen Pan.
Die,e rbc11 tcilung uhrt ,u u111er. hiedli hen Kla,,ifikationen v n Jugendlichen. genauer ge'->agt. e, ,,erden durch die. e Arbeit~teilung au h Jugendliebe einbt\\ . au,,ortien . Durch die Bildung einer gemein amen Arbeitsgruppe lnten i tater v.urde be1'picl,\,e1 e c:ine rcla ti, l. . leine Gruppe \On Jugendli hen kreiert.
die fur püdagogt'>che Maßnahmen ni ·h t mehr in Frage 1...ommen und gegen die
4). Da~
allein repre,,i, ,orgegangen \\ 1rd (Po1111-1PRA. m1L ,1 FRA'l,FLRT.
i'->t unter arbe1t,ökonom1 eben Ge ich t,punk ten icher na h\ II zieh bar. behält aber
einen ge\, 1 ,en Etikettierung ge,chmacl... bei.

:woo. .

Man l...ann agen. da'> 11111 der Diqanz zu den prekären Handlung feldern auch
die Berert'>chaft ,tcigt. die Dinge v.eniger drama1i eh und \,eniger rigide zu eben. o gelingt e'> der Jugendl...oordina tion de PP Frankfurt. im öffentlichen Di l...ur'> um die Gefahrli hl...e11 \On Jugendlieben und um den An tieg der Jugendkriminalnat eher beruhigend und relati\ ierend aufzutr 1en. Die kteure nutzen ~ LU'>agen ihren xperten\ta1u,. der darau, re,ultiert. da , ie ,o,... ohl Ba i~arbeit
gema ht haben (al-,o v.1 en. \\ 1e e-, .. draußen"\\ irkli · h 1.1) al-, auch über ent::.prechend aggreg1erten Daten, lnfc rmationen und rfahrungen \ erfügcn . um der kandali 1erung ,pirale cn1gcgen1u1re1en. chon im 7\\ eiten b 3LL des Jahre„beri ht::,
2(X)() lte,1 man. da-,-, der meil der minderjährigen Tat, erdä htigen deutlich zurüc gegangen i-,1. Da, halte ich für eine bemerl...en~,\ erte Po-,itionsänderung der
Polizei. ,umal die-,e Au, age 111 pätercn Teilen ni ·h1 mehr relati\ iert \\ ird. wie

-
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man e ,on poln, Lhen \crlJutbJrungcn her cnnl D1c e ..neue u ·h1anhc11„
1eig1 \1elle1 · ht e11.1..i , n der ,crandenen Haltung minde tcn der nmmuni a11on,arbei1cr und -arbe1lt:nnnen - in der Pol11c1 ;u ihrem \ull!abenben:1 ·h
' m e, ,u,ammcnfa end ,u agcn . Wenn e, um die Ju •end •chi. dJnn 1'1 neben
der mei,1 , on pol,11 ·hen \ teuren au gehenden DramJII 1crung,, Jnante Ju ·h
ein l:.xpenend1 J...ur in der Pol11e1 le,tLu,tellen. der heute dcutl1Lher 1111 h:11:hen
der ..Für,c rge .. ,teht al ... er da, noch \Or 1ehn Jahren getan hatte \\ cnn 1d1 , on
einer polt:e1ltclre11 f 11nor~l preche. dann meine 1Lh durd1au l"IIH: l 11r111 dcr
Zuwendung. die nicht nur ontroll - und ,anJ...11on,onent1cn "l. nmkr n d1l' .1ud1
eine oNellung ,on einer unlligen Lehcn,lorm der Prnh.1111.kn be1nh.iltd d1c
ohne pol11cil1chc /.u..,tandrg c,t au J...ommt. D,e,c hirm de, .. 11„h \orgcn..,·· 1 t
aber nicht In.:, , on patcmal, 11 eh -autoritären Zugcn [ cnn ..,,e droht unmlltclhJr
mit SanJ...tioncn. und ,,,ar umerblumt. o v.,c ,eh c ,rn Jnderer tclle c111111al al,
da, Erl J.. önig -Pnn11p be,chncben habe ( ... .. und bl\t Du ni ht ,, 111,g. '>ll hrauLh .
ich Gewalt .. ). Pol111 ten 1nd nie 011alarbe1tcr gC\\C en unJ ,,ollten c auLh nie
ein. denn ,,c ünncn ich 011alarbe1tcn, ·he Pancdu.:h c11 nlLht lc"tcn S,c on nen auch nicht an die bn 1cht oder hem 1l11gJ...cn ck Jugcndlu.:hcn appellieren
und e, au,halten. da er ich mal mehr. mal \.\Cnigcr an Jen \ppell halt ,c
können t \.\ar 1m tile eine \1.0hl,..,ollenden S 111alJrbe1tcr, drohen. do ·h folgt 111
der Regel auf die Drohung auch die SanJ...t1on
enn 1991 der Jugcndarhe1ter T110,1" M, < 1 d,1\on pmht. da"' die Pol11c1
b chied \On der or...tellung nehmen mu,,c . .. da ge eil haltl1Lhc Probleml.1 gen mit au"'chließlich reprc, l\en Mllleln de, . ta.ite'> ;u beheben ind .. !.' l.."J.
dann ,chat1tc er meine, f:rachten ,chon damal, die Grundhaltung der Pol11c1
fahch ern . \l inde,ten, e11 den !ruhen 9 lcr Jahren argumcnuen nämlich die Pnli 1ci in erncr 11eml1ch ,1nngen1en bcrla,tung,rhcton . da , die Pol11c1 !ur die
Lfüung ge eil haftli her Probleme chl1cht nicht ;u tand1g c1 :,c fuhlt ich
Jedoch \ on \ 1elen anderen In tan 1en 1ur Zu,tand,g eil 'Cl\.\ ungcn. weil d,c e 111
den cnt che1dendcn ituationcn (in der Regel ·aLht und am Wochenende) ni ·ht
erreichbar ,e,en . Da elb,t\er tändnl\ grundet rn der t\h1.1.c1 ung der eran1,,mtung fur die 'r achen,uehe und die Lrnderung 011aler onfl,J...te ln,otern \\Jr
die Haltung in a hen Problemlö ung ,IUch ernc 1111 \er,le1Lh ,u amlcren In tnu uonen rclati\ chlichte. D1e Pol11e1 hat \Ich immer al '/.11hm1I:t' t fur andere In 11 tutionen ,er tanden (Ju ti1. 011al - oder J ugendarbeit. led11111 etc). 111cht al,
erne. die für eine cndgüluge oder au ·h nur langfn 11 •e onfl, tarhc11 1u,1.1nd11!
1 l.

\k<l1Jle un<l profc 11111clle Bil<lcr
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1 n>11<lcm \\Cl 1 <l1c c \rgumcn1a11on auch Jut c111c hre11ere Rezepuon der 011ale-Prohlemc -D1 u"mn 111ncrhalh <ler Pol11e1 h111 . Denn mit der Gren171ehung
<lcr eigenen /.u,1.m<l1g c11 ,, ,r<l 1uglc1 ·h dJ \orhanden ein und die Rele\ an1
e,m: Konn, 1potent1.1l, .1ncrJ...annt. da unm111elhar mit ge elhchaftlichen onfl1J...1cn 111 crh111<lung ,u hnngen i,1 und 111 ht e1,,a au indi\ iduelle Pa1holog1e
o<ler B<i,hal11g c1t .1h11el1 ( Im Ein,at,feld Drogenbe ämpfung J...onden,ien die e
Haltung bcl\p1cl,\1Cl\e he1 \ iclen Pol111,1en 111 dem atL: .. Drogenkon,umenten
111d KranJ...c. e111e Knmmcllcn ... )

L,e,t man <lcn Bcm:ht <lcr Jugcn<lJ...oord111at1on <lc, PP 1-ranJ...fun "ei1er. dann\\ ird
<leuthch. <la,, /\\Cl Gruppen ,on Jugendlichen 1111 Vordergrund 1ehen :
D1c1en1gen . <l1e chon .1uffall1g. aber noch nicht ,eno, ,trafHillig ge"orden
,111d <man onnte agen . <la, .. grune Hol, ... an dem 1u arhei1cn ,i ·h m ·h lohnt) .
D1e,e l:.nt che,dung fußl auf der J...riminolog" ·hen L'hcrlegung. das.s. ab" ei hende erhalten Jugend!, ·her ep,s.odenhaft 1,1. und <la , e <le halh dur ·hau, ,inn\ Oll l\t. d1c,e E:.p1 txlen o J...ur, "ie möglich rn halten und ein \\C11ere, bgleiten
1u \ erh1ndem . Padagog, ehe Kon,ept "äre unter ' m tänden da der BewahrPadagog1J... .

2
1 1c.1en11!cn. die nicht ,tl, Täler. ,ondcm al, pfer _1ugendlicher Delinquenz
111 !· rage J...ommen Die "1c<lerum ba,ien auf <ler J...rim1nologi,chen H) pothe,e.
<la" Jugen<lge\\al1 \Omehrnhch e\,al1 unter (männh hen) Jugendlichen i,t. und
<la" man truh1e111g <l1e \ lauer <le, .' eh\\cigen, durchbrechen" ill. In <lcm Bericht
\\ 1r<l Cf\\ .1hnt. <la 320 C pfer ! annühernd 30 c;.) jugendli her Raub traflaten eben! all, Jugendliche unter I Ja_hrcn \\arcn - da, Bild \Oll der älteren Dame ah
C pfer \ on Hand1a,chenrauh hcJ...ornmt bei die~er Zählung andere K muren. denn
nur IO <, <lcr pfer ! 10 Per onen) waren über-+ 1 Jahre.
Die ,unchmende . J...an<lal1 1erung de, ·hule, chwän1en entdramati ien der Ben ht <leutl1 ·h. indem er <l1fferen11en nach chult)pen und eine er te Piloterhchung /ll1cn. \\ onach ca 2 c< <lcr chüler in Frankfun mehr al drei Tage im Jahr
111 der ·hule fehlen F: gibt poh;eiliche Erfahrungen in be timmten Teilen der
1nncn,ta<lt. <l1e 11111 pol11c1 hcher 'berrcdung,J...unq au ·h gelö,t \\ erden J...önncn
rl3c1 p1cf · ' chulc,ch\\ .inter \\ ur<lcn 111 der lnncn\ladt in Kaulh~iu,cm an picl J...on olcn .ingctroffen <l1e K.iufhau,cr \\ urdcn \ eranla"t. d1e,e \ ormittag, ah1L1 ,chalten I n blcm gelo t J

(
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Die Zahlen der , ermh,ten K111der und Jugendllthen erden ,on der Pol11e1 111
der Regel nl.ichtemer gehandhJbt al , n den . led1en D1e Pol11e1 "cif.l. dJ 111
, 1elen Fällen f 1Z1elle teilen I K111derhe1me) au auf Kht rc htllthen runden
nLeige er\talten mu cn. ,,enn die Jugendlichen ,, 1eder e111mal ahgang1g 111d
Im Jahr 20<Xl ,, urden _ 2 Jugendll ·he ( 150 Jun 1 en. 1. 2 \t1dthen1 und 9 Ki nder (4- Jun gen. 3 ~l Jd ·hen) al ,ermi . \t gemeldet. In I f-Jllen ,,aren e, unbe glei tete minderJahnge Flu htllnge. Die mei, ten der ,enrn ten Kinder und Jugend li chen. die au Famil1enzu amme nhänge n ent\,e1chen. tJuthen truher xi ·r
'>päter "'ieder auf. au ·h da ,, ird 111 den ed1en oft nllht mehr cm .1h111 ll 1er
verfüg t di e Poli1e1 uber einen ln forma uon,v or-..prung. den 1c ,1hcr 'l'ill'll ol le1hl\
OUl/l.

Die Drogenaut al11g e1t ,on K111dcm und Jugendh ·hen erhalt 1111 Hemht der Poli,ei ebenfall, eine \\C entlieh undrama ti\ ·hcrc ontur JI, 1n medialen . , enJnen: .. on den 111,ge amt . 7 1erla,..,ten. R. B.) DrogcnJbhang1gen . ,, aren 1111
,ergangenen Jahr 23 Per onen 1 -17 Jahre alt{= 0.6 r'r l und I Per-,oncn 1 -20
Jahre(= 3.6 '<l alt. Lediglich .2 Cf· all er rcg1 inerten bhang1 1 c.::n \\aren om1t
unter 21 Jahren .. ( . _ J.
Einen großen Raum nehmen die Prä,e nt1, -Maßnahmc.::n unter Leitung oder durch
lniti ati, e der Poh 1e1 ein. Da geht ,on 1tternach t, - · rort utx:r "treetball -Turn1ere bi hin 1u ProJeJ...ten der C\\altpra,en ti on an . hulcn <.. < )1 ,ein cool blc1ben„J.
nter dem uch,,ort .. tadtteilbe,ogene Pra,cnt1 ,n artx:11„ 1Z1ft . 4.3) t111det ,ich
e111 Tcrminu,. der den er\uch der Pol1 1e1 itlu \ tn t:rt. \ n ·hJu-,, an ,01ialarbc1teri he Profe, 1onen LU be k mmen . .. Be,onder, cm ahnen \\ert I t die ·auf u ·hcnde PoliLeiarbeit" in problemati,chen Wohnbc11rJ...en . \1 11 e111er 111 die bend,tunden ,er\etzten Dien tzeit erreichen die je,,e, li gcn onta tbeamten und Ju gend..,a hbearbe1ter ih r Kli en tel. rhöh1e wrw/e Ko111rol/e ~e oppeli 11111 e111e111 J..01111 11uier/ichen Ko111akw11jba11 '> hafft bc,,ere, gegen,e111gc Ver tandni, und cröfl net Mög li chkeiten zur Dee kalauern ,on Konll 1J...t \1tuat1onen ( . 29. mc111e Her, rhebung) ... Die e or tellung e111c r paternal1\t1 th-autontaren F-ur orglich e11
der Po lizei finden ich in a\l allen pol11eil1chen Kon1ep11onen. O\\Ohl die Ju,
den
kommenden .. ommunll) Pol1·111g .. ",e auc.:h die .. Proh lem : oh 111g
Policing--- n ätLe J.. oppel n pol1ze1hchc, Engagement tet mit unm1ttelharer Praen , und Kontrolle. Hi erzu braucht die Poh1e1 J.. c1n pada ,og1\c hc\ Kc n,ept. 1c
kann \ ielmchr auf den gewndc.::n \kn ,chen,eNand hauen 01\\ . auf Pol11 e1pra 11 J.. en au, anderen Ländern . Die ;'\ahe de, Begriff, ,ur ..aul LH.:hcnden . < 11,IIJrbeir·. d.h . treet\\orJ.. . rücJ...t den Pol111 ten eben fall, in die . 'ahc de, . tree t\,orJ...er..

\ kd1alc und profc 1onellc Bilder ,on Jugend
Ihnen 1,t •cmclll am . da, 1e die . traße und die don har · henden \ erha1Ln1' e
cnncn ein, \crglc1 h ,u ihren Kollegen und Kolleglllnen 111 den Bunh auf der
c111cn ht\\ . trc1fcm, agcn auf der anderen eile t. D1e ·hilderung er he111t allerd1ng, Cl\\ a he,tho111gend. denn ,,c cm ..ihnt , .8 . 111cht die problemau, ·hen Kon,tellat1< ncn. 11111 denen P< 1111,tcn h. onfront1en "erden. ,,cnn -.,je ihre :-S:a,e zu
lange 111 da Innere de \\'ohnbe11rh., ,te · en 11.8. die di,er. en Ge,,altf nnen
innerhalb c111er f-amil1c )
\\ 1c, ·hon crn..ihnt. 11 ·gt der .'c.:lrncrpun t der Jugendh.oordination läng t 111 ht
mehr 1111 Kont..t t 11111 Jug.cndl1chc11. ,ondcm 11l der \1 11..irhcit 111 emctlllng,elll nchtungcn un<l \1he1h re,,en . Genannt \\Crdcn unter anderem :
.. A K ·J ugcn<l und Pra, cnt1on ·. ein L nterarhe11,h.re" de, Pra, ent1t n,rate,
der ~t,tdt 1-ran tun
· org.e,og.cne Jugend, erfahren·. Clll K zur Be,chlcun,gung , on Jugend,trah crl ahren unter Be1e1ligung der Jugend,taat ..tn,, alh ·haft. de-- Jugendgenchh. der JGH und der Pol11c1.
K ·Prnblema11 ·he F-älle 111 der Zu,ammenarbe11 z, ·hen Polizei und Jugendamt·
A · 1e\\al1 111 der F-am,lic· 1111 1ain-Taunu - re, . D,e Federführung dieliegt beim Ju gendamt.
er 1111crd1v1pl1naren
· \ lull 1prntc, 1oncl 1c \rhe11,gruppc ,ur Prohlema11 ,e ,uellcr u beutung
,on Kllldcm und Jugendlichen·. ebenfalh unter Leitung einer Jugendamt~11111arhc1tcnn·· c
1)

4

' chlu

Am Bei p,cl der Jugend < 1rd111ation der Franh.Juner Polizei ~ llte gezeigt '"'erden. da" pol11cil1cher a ·h, er,tand auch da1u benutzt ,, erden kann. um die rhe1t der Poli1c1 ,u entdramat1'1eren b7\\ . ,ie ein7Uordnen in ein tenden1iell autontär-fur or •liehe \ 'er tand111 \\'enn man ,ich die \ tuhe ma hen ,, ill. h.ann man
, 1elle1 ht noch ,n eine mutterl1 ·h-autoritäre und eine , aterli h-autoritäre Variante unter thc1den. aber außer dem Hin,,e1,. da" die Leitung der Ju gend h. oordina1,on gegcm, an,g, on elllcr hau "ahrgenommen ,, ird. fehlt mir dafür die empiri,chc Grundlage. Gehl,eben 1'1 der llln/..110111hc11 ehrrc K o111c1/..1 ' ' " ' ·hcn Poli,ei
und Jugendlichen . 1 a, 1,1 ..iuf der tun t1onalen Ebenen 11,,endig. um,, ·h ni ·ht
111 Rollen onn1 h.t c ;u hnn ,en und um die ren1en zu anderen In utuuonen 111 ·ht
1u , Cf\\, chen .

_ ()..l
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Behr

:\eu I t: Jugendliche er heinen in der \\ ahmehmung der PolJ1e1 rgenauer in der
huven \\ ene ,u1.
Formulierung der Jugend oordina1oren) 1uminde t muh al
um da man ,, ·h he onder ummem mu .. 1e er heinen in der I M 1ellunl!
nich t al .. gefährliche \I on ter„ oder al, .. Horror 1d ·· Ich halle du:,e ·rra ·hre gel ung ,ehon fur eine qual11all\e Veränderung der Per rc ll\e un mu, te m,111
die Rhe toriJ.. auf ihre rra ll ·he ' m,cv ung hin uberprulcn 1: fehlen , B e111r1
ri ehe Daten , u den 1a1 a ·hl1<.:hen \\ 1rJ.. ungcn und rolgen der .. aut uchcndcn I o li 1eia rhe1r· .• 1eher \\ 1rd man da\Cm au,gehen J..onnen. da die lk,111111nnL·n und
Beam ten der Jugend oordinall m da, Bild. da, die In t11ut1on Pnl11c1 \Oll Jugend
liehe n hat. nicht \Oll 1and1g repra entie n . her 1e tu •t 1h111 c111L' 1 .tCL'IIL' h1111u.
die für da, 1rad1t1onelle PolJ1e1\er tändnl\ neu 1 1. die aber 1,1t .tLhl1d1 111 L'1111gen
Handlung"'u,ammenhangen \On Polt11,ten ,chon immer ,u be11h,11..h1en \\,11 11.1111
lieh die Haltung einer <111tonräre11 f unor~ltc hJ..t'lf
Die po l11eiltchen „l: xrcnen fur Jugend·· nehmen'"' chen R1g1d1t.11 und Pane1 lieh kei 1 eine \\Cch elnde Po 1110n ein Im e rgle1eh ,u ihren n1Lh1 -,rc11al1 1enen
Kollegen ind ,1e me1 ten l1hcraler und \er tandn1 \Oller hin 1Lhtl1ch der Problem lagen Junger \1 en Lhen ( 1e fragen al o eher. \\ eiche Pr )hlcme Jugendliche
hahen und nicht nur. \\eiche 1e 111<1che11J. Gegenuber den Jul!endltchen elh t
treten ,ie gleich\\ ohl al, dteJcnige In,ian , auf. die die ,ren,e /\\" ·hen Pem11\,1·
\i tät und Punlll\ Hät am ehe,ten , u 11ehen 111 der L,tge 1 1
ugenfäll1g I l. da, \Ich der polJ1eil1che D1,J..ur uber Jugend der1e11 111eht ,mngent 111 der Bedrohung ehene \ eronen lü"l. ,ontlem 1unehmend pütlagog1,Lh
\\irtl. ielle1cht I\I .Jugend„ eine gute Metapher datur. da,, die pol J1eil1 che Kon 1roll-Log1 J.. ich \eranden : \Om repre \l\en 111 den pro-a tl\en \1 odu, uher, ugehen heißt ja 1m Falle der Jugend. 1e d,I\ or ,u he\\ ahren. tla man fur ie , u 1.111dig \\1rd. Ein durchau intere ,anter
rc t \Oll Patla~11~111er1111~ de1 Poli;t•1/i che11.
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Richa rd Miin chmeier

Th emati ehe chwerpunkte
uch bei der Kon11p1erung der I _. hell Jugend,1ud1e oll!C der 1ell •e, h1 ·h1lt
ehe Kontex t ern,1 genommen 1>.erden. ie wurde geplJnl ;u einem / e1tpun"1. ;u
dem Ju gend in der ölfentli ·hen Rhcion". 111 cd1en und \ ,1de1111cn 111 1 ·,omlc
rer ei,e in, Spiel gebra ·h1 ,\urde. m Ende eine Jahrhundcn, . ,111 der ... h,,cllc
,u einem neuen Jahnau end·· (1>.1e e patheli'>ch I< rmultcn \\ur<lcl nd11c1cn '>11..h
owohl '>Orgen - 1>.1c au ·h hoflnung,,olle Bli c"e auf die 1ungc Generation b hra
chcn nicht nur 1-ragen aul. die '>Ich angc'>ichl'> de, Pro,e c <ler curopal'>1..hen
Einigung und dcr global! 1crten ertlech lun gcn auf <l1e \\c11erent,\ 1cl-lung <lcr
demokra1i hen. ö onom1 chen und ,01ia l,1aa1hchen ·run<llagcn un,crer Göcll '>C haft ri ·hicn . b \\ ar \ICI mehr bc,ondcr, die · 011algruppc <lcr Jugend. die JI
Betr ffenc der ,u unfugen l:nt\\lC lungcn in ihrer Zu uni! 1 h1. ihrem ·e,tal lUngw.illen. ihren \Vert - und Leben\\Or'>lellungen 0\\ 1e ihrem c1gen,1i.tnd1gcn
Bei trag angefragt i t.
In '>Olchen medialen D1 "ur,cn er,che1nt .. die„ Jugen<l haul1 • ,ure ·htgema ·ht.
tili'>iert. auf eine gnlTigc chlag, cile redu11crt und ;u einer 1rgend"'"'1c publ1 kum,\\ ir" '><tm benannten ..Generalion" \-Crd1chtct. )der 1e \\ 1r<l al Hofl nung träger bc,ch,.,.orcn. al, .. Generation. die Zu"unfl macht". die die ngqc der allc ren General! n böch\\1ch11gt. \\Cd ,,e mll .. neuem Lnternehmcrge,,1„ und der
..Tugend der ncnt1erung,lo 1g"e1t" die ,,eh ,1ellcndcn Aufgaben anpac " t. llc
die,e logan ,.,.aren Publika1i n'>lilel 111 den , ergangenen Jahren .
or die cm Hintergrund ergaben ich fur die .'tud1e 1hc.:ma11,chc Sch,,crpun le.
rge,prachen 11111 den Jugendlichen clb,t bc,1üt1g1 un<l
die in den explora1iven
diffcren,iert \\ urdcn .
Der er 1e

ch\\erpun "l la, l \Ich 11111 den Be •nllen /.11/..1111/1111, h11•11 . l <
und hw(!,raph11c ht• Penpe/..111 e11 , on Ju •endlichen um, ·hre1 ben . In der bewährten Trad111on der hell Jugend 1Ud1en ,e1t l lJ 1 \\ olllen
"'"'ir Jugendliche m11 den Z1ehor,1cllungcn. \\ un 1..hen . ll ollnungen un<l
. <>rgcn. die \IC mit ihrer eigenen /.u" unll und den \u 1·hien der ,e,ell ,chaft H:rbinden. ,u Wort "ommcn la,,cn und mll ihren ')1ch1,,el'>en ,on
ihrem Leben portrülleren.
hell\ko11;:ep1e

011Jh JtlllO 1n tJn,en und \ er orgung ,~ teme tn der

n\e >
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\\ 1r \\ ollten ein ,ecence\\
11:ht ceoen
die un ere
ra · hten, unzulJ,,11:!en
...
._
C
Pau chJh,1erungen \ on Jugend ,el!en und - noch mehr ah in der \ 'ergangenhe1t ein mogli · hq d1ffercn11ene Bild mit aller ielfalt und allen
'nter h1cdl1 ·h eilen de, Jung,ein, heute .,?e\\ innen. Zum er ten \1al hahen \\ 1r de halh 0111/011d11(he J11e,e11dhcl1l und Jl //1!!, Enrnch. en in allen
Pha,en der . tut.he . O\H hl 1111 qualitatl\en \\te 1111 quantitati\en Teil einbe1ogen. ' n,er ll,em,1 IJutet .Jugend 111 Deuh ·hland ... al o nicht einfa h „deut,che Jugend ..
~

~

L'm d1e,e Sch\\ erpun t e1nlo,en ,u können. \\ aren Vorkehrungen und u,\\ ei tungen nilt1g. die uher den h1\hengen Rahmen der hell Jugend,tudien htnau,gehen /.um e111en mu ten \\ 1r die rnße un,erer t1chprohe erheblich ,te1gem und
durch ge11elte \uhtl · ungen he1 italien1,chen und tur 1 ·hen Jugendli hen er\\e1tem . Zum anderen hahen \\ 1r \ er,ucht. den 1·ht\,e1 en der Jugendlichen über
Zukunft und Lehen 11ele dadurch gerc ·ht ,u \\erden. da \\ ir eine relall\ große
Zahl \On kalen anhand de qualitati\l~n :-.1atenal, neu on,truicn haben . Die
hier \orgelegtc ' nter u ·hung I t de,halb eine der Jul\\end1g,ten in der Reihe der
. hell Jugend,tud1en.

' m \1 1\\\er,tandni, en \Or1ubcugen : u h mit die er tudie \erbleiben \,ir in
der /rac/111011 der . hell Jugendunter,u ·hungen . Da, hetnf t den ,peLifi, hen Bl ick\\ 1nkel <nicht die 1-ragen der e,elhch:ift :in die Jugend teilen . ,ondcm den icht\\e1,en der Jugendlichen elher folge n ). die Vorgehen \\et,e (\'erbtndung \ n qual1tat1\en und quan11tat1\en An,Jt1en). da~
hten auf Verglei ' IN11ögli h ·eiten
11111 fruheren Stud1i.:n !durch ein ,org,:1111 au,gC\\Ogene \ 'erhältni, \ On euent\\ 1c lungen und kon,tanten Teilen de, Fragebogenq und die erpni htung auf
c111e mciglich t deta1 ll1ene DJtenaU\\\ cnung in \ ielfältige Verglei h. - und Untergruppen h1ne1n (\,eil e „d ie„ Jugend ni ht gibt). die,mal be onder, en, eiten
durc h die ,ruppen der 111 Deut\ ·hland lebenden au,ländi hen Jugendli hen. i\1 it
aller I cuthchke1t aher mu ge agt \\erden : Die 13. hell Jueend:,tudie i,t keine
Au„JandeNud1e. lntere,,ante tudien über 1igranten \\erden ,eit längerer Zeit
\\ ic au ·h JUng,t \\ 1edcr \ on Jnderen unternommen . ie ollten \ on un\erem ProJC kt unter ·h1eden "erden \Vir \ er,tchcn un,cre rbcit und die,en Bericht na h
\\ ie \ or al cine J11e,1•1ull//ulu Ln 1ntere,,icnen die Jungen u,länder 1n er ter
L1111e al eine Gruppe. die ,u der in Deut,chland lehenden Jugend hin1ugchön.
d1c da Jung,e111 h1er1ulande ge,, l\\em1aßen cm eiten und dur ·h neue ,pektc
bere1chen 1ele 1-ragen. die fur Au,1:indcr,tudicn t~ pi, ·h ,1nd. "1rd man de,halb
hier \ em11"cn.

1-orum II
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\t un ·hme1cr

Zukunft
Da..,, man Jugend heute n11„h1 al pc.., 11rn II he . .., cpu Lhc oJcr gar depre ,1,
,er1ag1c Generalion be hre1ben ann. bc ... 1tt11 gt Kh auLh die c \l al ,, 1cdcr unJ
,er ütrl-.1 ich noch . \ I Grund ... ummung la,q ich c111e tlcutl1Lh •e,,ad1,ene / u
,er 1ch1 111 Bc1ug auf die per önl1 ·hc \\IC auch auf tl1c •c eil hal!IILhe / u unlt
Je !halten . Di e Hallte aller Jugendlt ·hen beurteilt ihre per onltLhe / u unlt .. eher
1u, c r... 1ch1ltch" : bei der ge eil ·haltltchcn Zul-.unft gilt da o •ar lur l,1 l 1,,c1
Drittel. Im ergle1 ·h mll !ruheren . hell Juge nd, 1ud1cn bcdcu1c1 J1c, l'llll'n dnlll1
chen n,11 cg D1 e l::nl\\ tl lung 111 den alten und neuen ß unde,l.11Hk111 h.11 he1
d1c,er l·ragc ,e11 19 tu e111em Gle1chl-.l :rng gefunden
Dennoch la ,1 ich nicht , on e1rn.:r Jungen Generauon .. unbe ummerter Op111111 1cn" ..,prcchcn Ju gendltLhc nehmen \Ch r deutlich die l lcrau torJcrungen der mo
dcrncn c'>cll halt. 111 der 1c leben. 'A-ahr. die n\trcngungcn. J1e Jeren :\1c1 terung erfordert. die Lei tung bereu cha fl. die ab, erlangt "1rtl. die l·kh.irrltLh eil
und U'>daucr. ohne die m,rn die 1u,cr,1chtl1<.:h gc e111cn / 1elc n1ch1 erreichen
1-. ann . Die, 1c1g1 \1ch c1,, a an den Be11ehungcn t\\ 1, hen den
alen . Zul-.unfl 1en1ri erthei1 und 1-. larc Leben planung ge hen nicht mehr" 1c lruher 11111 orgen freihcit einher , 1elmchr m11 \nom1c und n,1rcngungcn . L ntl tle,halb g1h1 c,
""iedcrum große ' n1er,eh1cdc f\q Lhcn ,e r eh1 cdencn l ntcrgruppcn Gut , orbc re11c1 auf 1-.unfugc Em,, 1c Jungen fuhlcn ich d1c1en1gen. dtc ubcr gu te orau.., e1 1ungen ! Bildung. ' ntcr tul/ung durLh die 1: ltern. IJre I eben planung und Pcr'>Önlichl-.cu ... rc..,,oureen \\IC . clb ... 1,ertraucnJ ,erfucen 1 111 preLhenJ linden \\tr
pc \tm1\t1..,ehere E:111 ... 1ellungen hc1 denen. die eher , hb.htae Beding ungen ha ben. H1cr1u gehören Jrup pcn o 1deu1 Lher. aher au1..h au land1 eher. bc,ondcr
turl-.1..,chcr Ju gendlicher.

Kein fröhlicher

ptimi mu

In der zu..,ammen chau pn ·h1 \\cn1g !ur d1c nMnehmal 1u horendc l ' n1cr,1cl lung. dte Jugendltchen ,,u, ten ange tLhl.., ,on fortdauernder Arbe11 ... lo'>lgl-.e11.
, on Fl ex1b1lt 1erung und GI balt 1crung ..,m, 1e , 0111 ra amen \.\ andcl 111 allen l.ehcn..,bere1chen nicht mehr au . noch e111 l: her 1111 Gegenteil' Re lau, ,u, er 1·h1
ltch 111 die eigene \.\'1ri.....,aml-.e1t ,er,uchen \1e. ihre Leben per pc 11,e ,or,uhcrc1
1en .. 1e ... 111d 111 ge am! 'A-eder , erang,11 g1. noch lc1 hl 111111 • unbc l-.ummert. on dem enhchlo ,en. die Herau,fonkrungen !die ... 1e „reali II Lh .. , or ... ic h ..,ehen > ,u
me1 ... 1crn . llerd111g 1\l die e mehrhenhch 11el,1reb1ge und real! 11,Lhe / ul-.unl! pcr... pe l-.u, c nicht immer !re1 ,on prohlcma t1,chen \ pc ten l:111e !rohhche und

elh,t ,eher-unbefangene Lthung dafur. "1e JugenJh ·he heute ihre pe~ ·· n1i he
/ u unfl 1m Hinhil
auf Jen \\ andel 1n allen Leben,bere1 · hcn an'°ehen. haben
\\ ,r nicht gefunden \ u ·h J,c /.u, cr'lcht enthält Im tau nen. ie ,, irkt oft angetrengt und hemuht.

Leben. konze pt Fa mili e
t\n<.kr, ,tellen ,1Lh J1e Befunde dar. \\enn man nicht nach der Ge„timmtheit.
,ondern na ·h Jen Inhalten und Zielen der Zul..unfl planung fragt. Hier 1eigt -..i ·h
ein hrellcr Kon,en, 111 Richtung :.1uf Beruf und n xh mehr auf Familie. Für Jungen
und ~1ad ·hen 111 \l und \\öt gilt : ihre 11 trengungen l.. on 1entrieren ,i h auf
d1e,e he1den Lehen here1che . b gilt ihnen ai... -..icher. da,..," ·h Beruf und arnilie
miteinander \erb1nden Ja en . 11.: \\Ollen überhaupt mcht einem lndi, iduali~mw,
huldigen. der !Ch \ on die cn trad11i c nellcn Lehen fom1en freimacht und ..jen\Ci l'> \C n Beruf und Familie„ ein gegcn\\'al1,- und clb tbc10genc, Leben propagicn .
Dic,er er,taunl1che Kon Cf\ at1 mu, ,chcint eine Folge , on und Reakti n auf die
\\ahrgenommcnc eh\\ ,eng cit tu ,ein. dic,e Leben berei · he 1u reali,ieren und
1u leben I 1e ideale ,on cleben,lange rn ) Beruf und (leben langer) he entferne n
.,,eh \On den pragrnau,ch erreichbaren Realitäten . o ,ind Cl\\.t für die übergroße
ehrhell .. l lc1rar· oder ..Zu,ammcn\\ohncn mit dem icl der Heirat„ unter allen
Panner,chaft,rnodellen die ange,1reb1en !deale . Dennoch \\Crdcn - au:-, pragrnatichen Grundcn der l:rrc1chbar eil und Reali:--icrbarl..eit - au h die ,o genan nten
.. neuen Lche11-..fom1en ,, 1e ..11\ 111g apan together ... Wohngernein , chaflen oder ing.le -Lchcn al, l: r....111- oder Behelf formen a.l..zeptiert. :\1 an pnegt die (deale (wie
1.B. Treue). \\Ci! \le am c~trehen \\Crtc~1en er„ heinen: aber man ,,eiß. das ie
eh\, er rcail,1erbar ,1nd und man \Ich mi 1 den errei hbaren ~1 „glich keiten arrangieren rnu .
Bei den deuhchen Ju gendlichen ·hcint die rientierung an der Zentrahtellune
der h1111J!1c fur die eigene Lehen,planung lo„gelö„1 zu ,ein \Oll irgend"el hen
..matcnellen .. . ut1enuhcrleoungen: o ha1 Cl\\ a di Form der .. er'>orgung~ehc ..
au,g.e,p1ch . 1elmehr "1rd die l· amil1e al, emoti onaler Rü !..halt. al, Ort \ On Liebe. erla l1chl..ei1. Tn.'ul!. Hau,l1ch l.. e1t und Panner,chaft ,er tanden . m diöe~
Ideal leben 1u l..önncn. , er u ·ht man . mögli ·h,t gute orau,,e11ungen und Re. ,ourcen an1u ammeln . Be, den au landi\chen Ju gendlichen. he,t nder bei türl..i\chen . hegen die D111gc ander
1e l..ornmen mit der eben genan nten .. ubjektivierung„ der Bedeutung\ on l-amil1c nicht ,o gut 1ure · ht: ,ie i\l ihnen zu indi, i-
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dualt 11 eh. ,u .. ge\\olh„ und ,u \\enig .. ,c.:lb,t\CNJndltch" f·Jm1Itc ,p1ch lur 1c
eine andcn; Rolle al unh1n1ertrag1e . gleich am ..obJc lt\e·· Lehen lorm L ·n [ l1em begegnen 1e eher al Re,p.! 1 - denn al venrauen pt:r oncn

Leben konze ptB ruf
Wie bereit, ge,agt Jugendliche gehen tn der Regel da\Cm JU . dJ , t'' ihnen gc
lingcn wird. amilte und Beruf miteinander ,u \erbtnden 1-krut und 1 ,1111il1cn
oricntierung ah ,u Jmmengehonge Paar. al o 111c h1 .il \\ 1dcr 1rc11cndt· \ han,1
lt\e. ,1chen bct den Deut, ·hcn gan, cindeu11g 1111 /.cn1ru111
.11Url1 h ~ill d,1,
auch für Mädchen und Junge hauen . Jugendliche lchen c1nC,\\cg, 111 ·111 ·r \\ eh
Jen ei1, der Beruf oncn11erung. beret1cn ,11.: h n1ch1 Jul ein l .ehen m d ·r p<1ll und
FreiLeitgc,cll ·hah \Of 1e nehmen da Leben 11cl Berut cm I unJ 1hrc \ulgJhe.
,ich dafür ,u qualt!111eren und \C r, ubcreiten ,ehr gcnJu I J heJcu1e1 naturltlh
ni ht. da" "c \ on ihrer Beruf 1J1tg e11 n1ch1 cm anen. Ja ,1e p.il\ lll.tLhl Aher
auch für die Beruf onenuerung gilt hnltche,. da, het Jcr I Jm1Itenonen11erung
chon fe-.11uhal1en \\ar· Ideal und Real11a1 fallen .iu ein.inJcr. und Jugendlt ·he
prak1i1iercn ,o el\\J\ \\te eine pragmatl\che J..1cp1an1 \\10 E:r a1, - und Z\\I ·
·hcnlchungen . 1e \\t, en el\\a gan, rcali,11 ·h. da" d.i \ertolgen der Bcrut ·
tiele Mobilttä1,bere11 chafl und die n,1rcngung einer mocltth,t guten u bil dung ein,chlteßt.
u h die J..ala Berut onenuerung drucJ..1 de,halb 1n ge\\ 1 er \\ Cl'C emc • ubJC ·
ti\icrung au, . Bcrut I t nich t mehr die \orgegcb·nc ( rdnung . in die man ich
einfügt und intcgncn. ondem ein elh,1 gcwahltc Lehen, on,epl. für da, man
,i h per,önltch ein,e11cn mu . h Beruf eher ... elb t\ cm 1r ltchung" oder eher
.. elb-.1behauptung„ bedeutet. hangt ab\ on den Per onltch ett re"ourccn . Haupt ·
,chüler uchen durch ihre Beruf onenucrung eher da, gute E:inJ..ommen und den
icheren rbe1hpla11 : biturienlen I t eher an inn . pall und elh t\en\ir lt chung gelegen .

Ve rhältni zu den Eltern
n den deut, ·hen Ju gendlichen \\Crtlen die 1: ltern ,ehr\ 1el haufiger und dl:utlt
eher al früher al cnrauen,pcr onen \1 ahrgcnommcn 1c prelhcn 111 der \le hr
,ahl erheblich \\eniger \On trenger l: r11chung durch \ater und lutter und \\OI ·
Jen ehr\ 1el ofter den elh,t crf.thrcncn l: r11ehung, til au h he1 den eigenen Kin dern forhcl/en .. 1c erlehcn 111chrhc11ltch ihre Litern JI !'Jnncr. die "ch \ 1cl

'w11Jh Jt1on 111 tJn1en und \ er,orgunc ,~ teme 1n der
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\l uhe •ehcn . "e ,u umer tut,en und ,u herJten - und die, auf längere Zen al
lruher Ihre \ er clh tand1gun.; ge,ch1eht m ·ht 1m l-,'. onfl1 l. ondem gerade7U 111
\h rrache mn den I ltem . hc1 ihren hlo,ung" er uchen ftihlen ie ,1 ·h Ion ihnen unter-,tut1t Trot1dem hahcn 1,1r h1cnon ah11e1 ·hende. 111 manchen
pe ten
Juch rrohlcmat1'che \ erhaltm,,e gefunden bei der ·nter, hicht und bei manhen Gruppen unter den u,lamlcm .
l: lterl1chc, .. Zutrauen 111 dJ, 111d" ca!, ,cgenteil 1c n „äng,tliche Bc,orgthe1t " )
1't of fenhar die ,, 1·l111g,te D1111e1No11 und Bed111gung fur eine gu te Au,rü,wng
und .\1oLJ I at1011 . d.1, 1 L'hcn 111 die Hand 111 nehmen und ich ,u,utrauen. die. chi, ic ng !.. c1tcn ,u mc1,tern \ 1elc . !...alen und :mahlen 1m Bereich 7.u!...unft"icht. Kl are Lchcn,planung. ,\ utonom1c/Krea t111t :il/Kc nfl1 tfah1gl...cll . .\,tcn,chlich !.. eil/Tolcran1 . .'clh,tm.inJgement hangen po,iti1 11111 d1c,er D1men 1011 ,u,ammen. ltcrl1che /.utraucn hcgun,ugt Jene Per,iinlichl...ell re ourccn. die gu te \'orau et1ungen fur eine gel111gende Lchen,he11 älti gung h1eten . D1e materielle U\\tatlllng /der „Lehen '1Jndard"I der l-am1 he , chc111t dagegen 11emli ·h nachrangig ,u
ein 1um111de'1 111 der \\ ahmehmung der Jugend!, ·hcn

We rte
Bei der l ' nter,uchung dt.:r \\ cnhJltungcn der Ju gendh ·hcn ,,nd 1,ir die,mal neue
cgc gt.:ganct.:11 . \\'1r haben !...c111c I orgegehcncn Wem!...alen mit ihren theoreti,ch
hergclc1tcten \\ encd1men 1oncn und -d1chotomien adapt1en . \'iclmehr haben ,, ir
au, ckr quahtat11 en Vor lUfc und mll Hilfe ein chläg1ger Beratung h111. Lit eralllr
1er ucht. \\ cncd1mcn 1onen 1m Zu,ammen hang mn Lehen, on,epten und biograph1 chcn Zielen ,u cnt1, H: ein . 1-a!...torenanal) ti, ·h gelangten ,, ir in der quant1tat11 en \'or tud1e ,u acht 1crn1g neuen „Wenedimen,ionen ...
erh111dcnd 1,t !ur alle D101en'1onen. da" ,ie in hohem .\1aß nach der Bildung
der Jugendh ·hen dilfcrenneren Diejenigen mit hohem onnalem Bildung,n i1cau ,11mmcn 111 der Regel tar er 11111 den je1, eiligen \\'enen ubcrein. in ,,eiterer H1111,c1 auf den Pro,c der . ubJe !...t11 ierung : Wenonent1erungcn ,ind ni ·ht
e111fach „1orgegchcn". ,ondem mll Be" U\\t,ein .. ge11 ühlt" . Ihnen i,t eine ge11 i, e
Refle,11 Hat eigen. d.h . man folgt ihnen n1ch1 bloß !.. c 111 en11on ·II. , ondern durchau, nachden!...11 ·h.
;Vl cn,chlich e1t und ,\ 1odemllat 1nd D1111en,1onen. die 111 den alten Bunde ländem e111e größere 7..u,LJmmung crlahrc.:n. t1ra!...t11 nä1 (und dabei 111,he,ondere:
rnatenellcr E:.rlolc 1 ,m, 1e uthcnt1111at und uionc m1L' ,teilen " ·h eher al o,t-
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Lleuhche Onenllcrun••cn LIJr toJ ·mttJt ( cilhahe an Polru und tc1.hnt ·hcm
F n,chnuJ 1,1 mnerh:lh Llcr \\cnonent1erungcn al eine 1cntralc f 1mcn 11rn 1u
nennen . n 1hr ent ·hc1Llct Kh \ 1ele m Be1ug aul L11e et •em: / u unlt l.1h1g ctt.
.-\her. cm hohe lntere e lur Te.:hni heLleutet cinew.c!! 1u!!lc11.h eine .. 1i11alc
Verannung ... 1m Ge!!enteil gerade Techni k. neue :,.1cu1en . 1ntemct onncn He
tandteil eine, he onJer a ll~\en. retchhalllgen und en •agierten 011allchen, und
Grundlage lur a ll\C hc11ett...1e taltung ein. DtcJenigen. Llte \ 1cl und ,1u,g1ch1c
\CH dem 1-cm,chcr 11,en. ind chen nicht ident1 ·h mtt Lien Tc hnt h,:gc1'tcncn
1m genannten . mn . onLlcm eher ru ·k\\ärt,ge\\andt und gcnnl!1.'rcn 1 .1h1i.: 1.·1tcn
,um . clh,tmanagcmcnt
Gcleht \\ 1rd mehr denn 1c ein .. O\\ohl-ah-auch„ und 1111.hl \\ tc die .1llcn \\ crtcr1iehung kon1crtc mtcnL11cncn c111 . .l:nt\\CUcr-oJcr'· Die er 1.hun 1n der 12
· hell Jugend,tuL11c anhand der on\cnuonellen \\ cnc alcn d1.'nH1n,t11cnc He
fund erhanctc ,ich au1.h lur un cn.: ncucnl\\tcl-.chcn r 1mcn,mncn ,\ 1, 1kt p1cl
et t!rnühnt. da" \ utonomie und \1 en,chl1chl-.c1t h1x.h mtt.:1nand1.•r korrcl1crt!n.
al o 'Ich nicht au 1.hlrclkn
Die b\\e1chungcn . L11.: hc1 au Jand1 t:hen J ugendlr1.hen 1u linden ,1nd (tn,he on
dere in den D,m;n 1onen Autonomie und ,\ uthenll1tt,1l O\\ 1e ' clh,tmanagemcnt 1.
,ind ,icherlich aut ihre unter 1.h1edltt:hc f: mh1nLlung 111 ulturcll ,rndere Lehen,
formen. ,tar ere traL11110nellc \i:rhallen,cr\\,lrtUnl!en uml ctne gn\ 1 ,c D1'tan;
1u den .. modernen .. ·uhJc ll\terungcn (dtc "eh ,tu ·h in der hirmultcrung der
kalen1 tem, \\ 1der r1egelnJ 1uru1. 1utuhren

Politik
Die,mal \\ ar der Bereich Polrll kein ch\\errun t [ .:nnoch haht!n \\ 1r einige
Fragen ,um pol1ll chen erhalten unu 1u rol111 hcn bn,tellungen \\tederholt
und konnen nun \ergle1chen . E:. 1 L durchau, uherra, ·henLI ,u ,ehen. da"" ·h 111
relall\ kur;er Zell \ 1ele VeranLlerun •en ergehen hahen D1e \\1 ·ht1g, ten ,111d
Da, polrll ehe lnte re e auf . eilen der Ju •enLll1chcn 1n t \\e1ter I a gilt tur .illc
\er,ch 1edenen Cntergrupp,:!n . Da, hat ,um einen Llam1t ;u tun. da" Ju gcnLllt ·h •
mit dem ß egnfl Pol1tik die ln,lltulloncnland 1.haft \On J>anc1cn. c;rc1111cn . r,1rl.1mentan,chcn Ritualen. rol1t1' ·h -.1Lln11n1,trat1\cn \ rrar,1tcn \Crh1 1t<.lcn . Llcr "e
\\enig enrauen entgegt!nhnngt!n / um ,111Lleren emrt1ndcn Jugendliche L11e rt ·
tuali 1ene Betneh"11nke1t dcr Polrt1 er al, \\enig relc\ant und ohne He1ug 1um

1111Jir Jt1011 111 tJn1en unt.l \ er,orgung,
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" i r i1Lhen Lehen / u ennnem 1,1. L n,ere Daten "urt.len I or jener
ette \ l n Ere1c111 ,en erhoben . t.l1c 111/\\ 1 ehen .. Pane1 pent.lcn, ant.lal" gena nnt \\ ird .

Im \ ergle1ch ,ur \Orhergehent.len . tud1e 1,t da, \ enrauen 1u den lmtituu onen 1m
taatl1ch-oflen1lr ·hen Bereich le1 ·ht ange,ucgen. ,u Jenen im Bereich der nicht\laJtl1 ·hen Organr at1onen leicht ge ,unl-..en . chlu ,IJ ·ht ,ind aber na h \\ 1e \Or
die pol1tl\ ·hen Pane1en Gerade he1 den 111 ·ht taatlr · hen Organi,ationen reißen
große L nter, ·h1ede /\\ 1 ·hen O,t- und \\'e,tdeut ·hland auf: in den neuen Bunde,landern haht.·n '-ll' ert.lrut, ·hart1g an enrauen \Cfloren Die Jugendli · hen la,,en "e 11111-.., liq!en. \\eil ,,e meinen . ,1e h:111en 111 ·ht m11 ihrem gqiem\änigen
und 1ul-..unft1gen I eben ,u tun.
Da, u\111aß der erlehten D, tan, ,ur Pol1t1i... hangt t.lJ\Oll ah. 111\\ 1e\\e1t <..he Ju gendlichen glauben. 11111 ihrer 7..ul-..unft 1urecht1u ommen <und 1-..aum 11111 01iali\at1on,c111llu"en 1. Je hda teter ihnen ihre lul-..unft cr, ·he1nt. de\lo mehr lehnen
\le den Polit1 hetru.:h ah Kon,eptc d · r polrtl\chen Bildung. die auf da, .. inubcn" \ on I cmo raue ah teilen. m(.",en dc,halh eher\\ ,r ung,lo hleiben. Ent., ·he1dcnd I t \ 1clmehr. den Jugendlichen Rc"our ·en und L'nter,tl.it1ung 1u bieten. ihre Zul-..unft ;u mc1 tern
Zum Ze11punl-..t un,erer I rhehung ! \ or der. i..andal,cne l "ar dre 7..ahl der ) mpathl\antcn fur ure 'DL /C L angc,t,cgen. Ihr \\clr e gelungen. Junge !\1en,chen.
d1c Jll \ 1o<lc1nll,ll. leLhn1 un<l l.1rcr Lehen,pl anung onent1en ,ind. um ,i ·h 1u
\ er,ammdn 1 1e Gn.1nen dagegen haben 111 dramati ·hem ' mfang nhänger in
der Jungen Generation \ crlorcn l· ur einen an\\ a ·h,enden orgarn,ienen Re ·ht rad1i-..al1,mu, grht e, 111 un erer . tut.l1c 1-. ei ne nhalhpunl-..te (\\J nicht al, Beruhigung 1111 \er,tandcn \\erden ,olltel.
Di e S ala „l: rlchter Gegen,al/ ucr enerationen„ differennen nur bei den lnterC'>\ICncn und Gehildeten f:.r et1t offenbar Information. \'er,tändni<, für Zu,ammenhange und We11hl1c 111 d,e Zul-..unft \ orau,. Deutli ·h aber baut ,ich hier ein
KontrJ t ;u den partncr,chafthch-untcNüt1enden encrationenerfahrungen im
Krel\ der r Jlllli1e auf.

0 t-W t- 'nter chi ed
Hi er \llld c, 11.\CI ;cntrale Lrgchnr ,e. drc un, uherra, ·htcn Zum einen l\t ,m
ergle1Lh ,ur let1ten .'tut.l1e fe t1u teilen. d:.1-.... 111 fa,t allen un terwchten Themenherc1chen die Cnter ·hret.le '" l\chen tht- und \\e,tueui...chen Ju gendlichen
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gr ßer und 111cht le111..:r \\Cnkn Jugcndl11.:he 1m O ten erkhcn ihre 1tuJtwn 1111
Vergleich ,u \\ e tdcut s.hcn al bel.i teter. 1um Teil au h hcdru · emkr
Zum anderen t111den \\tr 1e<lo,.: h 111 den neuen Bunde lJndern c1nc lctlcrurr<=·
darunter bc-,onder , 1elc Junge !-rauen. die ich aul den \ cc •emJ ht hat. 11111 dcn
nforderungen der t1uJt1on und die er c,cll chalt 1ureLhllu ommen Ihn: Let ·
tung-,beren ·halt l\t <leuth ·h hoher al im We-,ten. die L 1111 ·n 11111 icnu om:n
t1crung l\t eh,, aeher Ju,gepragt. E:.igene Indl\ 1dualttat und c1µenc l ntcrc"cn
\\Crden \ türl,..er hetonl. Beretl\chalt ;u Mohtlnat und h..:rutl1 her dh,t.1nd1g eil
-,,gmlll\1en . l 1e l-olgerung lte •t nahe. da-,., e ..,,eh h1erh..:1 um dtllc1 ·1111c11c \ n
pa.,..,ung-,pro1e, e Jn unter Lh1e<lltchc u-,gang hed1nµunccn /\\ ,, hc11 Chl 11nd
e,1 handelt. dte gerade ,on Jungen !-rauen ,oll1ogen \\erden
Die 'ch\,1engl,..e11en <ler Lehen - und Zul,..unfhge,tallun •. <ltc ,on, 1clcn Jugen<lltchen 111 den ö 11t ·hen Lande teilen 1,..on'>tallen und h,,: lagt "cr<len . crgcocn " ·h
- da, 1e1g1 \Ich <l.tran 111cht au-, der mangelnden ßt:retl halt ,u t\n-.1rengung
und Le1'>tung . 1t: crna ·h en au, den ..OhJe \,. tl\ ·· untt:r s.h1c<llt1.ht:n L1.:h,,:n-,,i:rhall111 -.en. ul-. an,e gi: ehen 111d die o tdeul\ ·hcn Jugen<llt1.hen namltch e111,Jl/·
berei ter. höher mo11, 1en und lel\tung,oncn11 en .

Europa
chon 111 den t:xploratl\cn lnlef\lC\\'> l,. onntcn ,\Ir k I teilen. Ja,., Ja, Thema
1-. uropa hc1 den Jugendltchen l,..c111c Rolle -,p,clt Lr t <lanJ h getragt. üußcnen 1e
-,,eh h1cr1u bn dcutl1 ·hcr H111v.e" auf die „lm:lc,Jn1 ··. <l1t: dem Pn)le <ler
Einigung 111 ihren ugcn 1u1u chrc1hcn l\l Dennoch 111tere 1ene e, un . <l1e
. i ·h1v.el\en der Jungen Leute h1er1u genaut:r 111 1-. rtahrung ,u bnngt:n .
Die generell 111 der Be,öll,..erung 111 allen cumpa1-,chen \ lit •lted'>lündcrn 1u h..:ohachtcnde rl,..allung der Europabege1 1erung 1,..onntcn ,, 1r auch 111 un'>crer · 1u<l1e
i,. on tatieren. Die Jungen Leute 111 Dt:u1-,chl.111<l crv.t:1 cn ich al eher d1-,wn11en
b1 ,i,..ep11-, ·h Europa gegenubcr. . 1e -,111J Je<lenlJll \\eil entkmt ,on e111em Ln thu,ia mu'> \\ 1e ihn -,ich die Europapolt11!,..er ,,un Lhcn "unkn /..ur cump~11, ·h 'n
Entv.1c l,. lung. Lur E111führung de E: ' R ) nchmcn 1e e111c durchv.cg rn,., ·he
Haltung ein. Fur die Mehrhe11 bedeutet die Rhc1<>n der europa1-,chen l:.lmgung
e111e „Fa-,-,ade ... htmer der e, um gan, .1mkrc ln1crc cn und bnllu.,.,c gchl Jl
, ordergrundtg d1-,l,..u11en v. erden . . 1c l,..on\tallcrcn '>tallde cn eher ein l~uropa de
großen elde'> al de'> l,..le111en \ lanne,
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1 .1 ,erne1 taulern ,l.1uh,,urd1g e11,defi11tau ·hdereuropäi henPolt11
hanen urch l-urnp.1 re„hnet ich nur die ,ruppe unter den Ju ge ndli hen au,. die
,eh •ut geru tet tur die / u unft. durch gute Btldun,,. ab hlü, e und hohe Peronltch eil re ,our ·en gut , orherelle l empllndet Jugendli he mit eher niedricem
· tatu . he onder in ( ,tdeut, ·bland. für hten eher ~ a hteile dur h n h '>tär ·er
\\ ach ende 1- le 1h1lt 1erun12 und L' n 1cherheit der rbeit plät?e . . tei,,.ende Bil dung anforderungen c. pr;rhhe herr, hun gl und Ahnli he .
1 enncx:h hle1hl die \l ehrhe1t der Junge n Leu te heim Thema Europa rel ati, ge la,en 1e '11ld " ·h nicht '1Cher. oh Europa \q r lt ·h et,,a, mit ihrem lila!! und
ihrem Lehen ,u tun h.11 De,halh 1111ere,'1cren "e ich nur mäßig für die e, The ma. und ,, enn. rechnen ,e ,ich , or,1 ·h11 g ,m, ohl :-.: a ·htetle \\ ie auch Vorteil e
au,

Deu chlandbild
nge,1 ·ht der \ 'ergle1ch mögli ·hh.eiten. die <,1 ·h für un t: re tudie dur h die inbe11ehung , on Jugendltchen nichtdeul. eher taahangehörig eit ergaben. " ollten \\ 1r die bn,tellungen und :'\ le in ungen zu Deut, hland und den Deut hen im
ergle1 ·h , on elh,t - und Fremdbtld erfahren . n e re Ergebni s,e enth al ten ei ne
' herra hung: l:.ntgegen den immer ,, icder ,u hurenden Behau ptungen ,, ird da
1 cuh1:hl.1ndbtld nich t au, nauc nalt ti,chcn ldeolog1en ge,pe1 l. Da gi lt auch fü r
die au,lander1c1ndltch ge )llnenen Ju ge ndli hen: ihr Deut, ·hlandbild fällt ni hl
p<>'1ll, er au, .11' da der anderen rup1 en und i,t metlen,, eil entfernt , on nati onalt,u eher Cherhöhung \ 1elmehr hängt da~ Bild , on Deut'> · hland 7U ammen
11111 den Bedingungen der eigenen Leben"itu ation b7\\ . mit de n hier zu kon tatierenden ' nter chieden .
In einem ,rnd ,1 ·h ,o gut" 1e alle ein ig: Deut!>chl and i t ein zi, ili ienes Land. an
dem , or allem da, . ' i, eau der 01ialen Rechte imponie rt . Den Deut chen ,, erden
aber au h und "' ar , on deut hen und au<,l ändi . hen Jucendlichen - eine ge" 1 ,e Kalle. mangelnde \\ arme. Lod erheit und ufge hl se nheit gege nüber
remdcn und Fremdem alle uen . uch die Gefahren. die 1111 om, irken der un ,eligen deuh ·hen Vergan genhe 11 1111 ationah ziali,mu hegen. \\erden ni ht
ubcr ehen . Damit pra,en11en ,1 ·h die Junge eneration. die deu h che ,, ie die au'>land1 ehe. al h.nl " ·h-autmer ame Juge nd . die ,, eder anfällig i,t für jed,, eden
Hurra-Patno11,mu,. nt ·h fur \ 1l ndcrnen1gh.ei t,h.om ple \ e xler negati , e b\\ertungen
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Bei \ 1adchcn. 111 0 llkul 1..h!Jn<l. hc1 Jugcndl1Lhcn mll 1..hlc1..h1crcn l,trtLh,m ·en Jedoch lallt da Deul h!Jn<lhild deu1l1Lh ncg.illH:r .iu 8<.:1 Jugcn<ll1d1cn mll
hc ,cren Bildung ,orau cl/ungen und erfolg,er prc hcndacr \l 11g1ll JJgcgcn
lallen O'>' ohl die po,1ll\ en ,, 1e die nega11, cn • eilen , erh„dtt.:n<.:r au DJ Bil<l hc1
11allen1 cht.:n unJ lUr I hen JugcnJhchen 1,1 n1Lhl nt.: •.111,cr al J,1, Jcr <lcul
,chen: c, 1c1g1 ahcr c111e ralugere und enl ·h1edenere htrlx. <l1e 1d1 111 tmh ·n.:n
l-. alem1,enen ,tmohl hc1 Jen nu ·hen Di rnen 10nen ,, 1t.: oc1 Jcn J1ll"l1,c11 .n1,
""1rl-. t.

De ut. e he und a u lä nd i. he Ju ge ndli ch
1 a \!Ch die 1 • hell Jugend 1ud1c n1chl al, Au !Jnder . onJan .d, J11!,!L' lld,1ud1c
,er,1ehl. liegl der Lh,,crpun I un ere, lmcrc, e, aul Jen I rJgcn 11.1d1 tkn lk
gegnungcn. Geme111 Jm enen und ·mer ch 1eden. na ·h Jer Jhe und I n:mdhe11
1,1,i,chen Dcul ·hen und '-.; 1·h1deut,chen . Wir '>'Olllen ,,1, en . ,,1e h.1ul1g roder
eilen) \le mne111andcr 1u wn hahen. ""eiche \ 11, 11.11en 1e gemein am !eilen.
'>' le \le ,ich '>'ech cl c111g 111 1hrl!n Ge""ohnhc11cn ,,.ihmehmcn . ,,onn "e "Lh
e111a ndcr ähnh ·h o<lcr fremd cmr 111dcn .

Generell lä,,1 "ch agcn . Ja, c..hon alleine ,on Jen /ahlcn,crhJlln1,,en her
ge ehen aul Deul Lhland die Bc1e1chnung ..muh1 uhurcllc ic eil ·hall „ nur ehr
e111ge chrän l-. l 1u1nlfl In O 1Jcu1 c..hland g1ht c Jum \ u IJn<lcr. ,, c halh Be1 ·hen ,er ch1cdcnen , 'a11onal11a1cngrup~n <l1in chcr ."chcnhcll ·
gegnungen
'>'e n hahen . ' nd 111 \\ e,tdcut chland l-.on1cntncn ILh <l1c JU lanJ" hc Bc,ol C·
rung auf die . 1aJ1c. hc,onder die Groß,tJJle L, ,, unJcn Je halh nichl. ,, enn
die Begegnungen . ,or allem die t \,Jnglmc.:n außcrhalh der huk 111 der he11e1l.
eher geringen L'mtang hahcn . . 'auonah1ä1cngcm1 hlc I re11c1ta u, llaten . ,, 1c e,
,ich gerade erg1ht. ,111d für tür I ehe und llal1cni'Lhc JugcnJl1Lhc, 1cl ,, 1·h11gcr
al fur dcut che. da 1e ja in der \l 111derhcncnpo 1110n 111J . Trot1dcm gilt 111
, icler Hin,ichl: Der Jugend talU . da, gcmc111,am gc1c1ltc Jugendlehen m11 ei nen Fre 11eita 11, lläten. üherforml Jen c1hni Lhcn und ulturcllcn 1atu der \ u
länder. ' ur hc1 den jungen Türl-.111nen l111Jcn ,, 1r 111 lktu!! aut /. ugang ;u ollcnt
II ·hen Räumen . Ver clh,tandigung ( c,ual1ta1 J unJ ungct'>' t111gcnem / u,ammcn
ein mit Gleichaltrigen eine deutlichere /. uruc..1-.haltung Gra, 1crcndc lntc!!r,111
on,un,,11ligl-.ellen Jedcnfall hahcn ,,ir „tut hc1dcn c1tcn niLht gl.'lunJcn \\ cnn
die Liehe groß genug I l. 1-.önnen "ch die lllCl\lcn Jud1 !JcJcnlall, 1111 h) pothcll ·
,chen F- all un erer F- ragt:l mit c111er gcnw,ch1cn I hc uhcr di e alHJ11,i11t;11engrcn 1en hin""eg antrcundcn
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Die crolk \khrhcn der Jeu1 hcn Jugend 1gJn1 'onJer 1n O 1deuh ·hland l
teilt die \n,1 ht. JJ , ,u , 1cle \ u,lander he1 un ld)l'n D1e e Ein, ·hüt1ung h:.11
n1 ·ht ,on ,omehere111 et,\a 11111 Au lander1cindlt ·h e11 1u tun (bei au landertc111dl 1chen J ugenJh hen erre1ch1 aher d1c,e L netl eme gan; be~ nder hohe
/ u,t1 mmung 1. 1c cm .1 h,1 111,he,ondere hc1 denen . die 1·h chle ·htere Chancen
au rechnen und " h eher hcna ·h1etl1gt fuhlcn. au der\\ ahmehmung einer Konurrcn1,11uat1on /\\ 1 ·hcn Deuhchcn und u !andern.
1 1e, 1e1gt '!Ch JULh J.ir.111 . da" die " ·ch,L"i e111gcn Lnetle übereinander rela11,
.. normal „ au 1.illen I eui...che und Athlander hc unden mehrheitlich . '!e 1-.önnten
hc1de ,one111.111de1 lernen
ur eine ~1111de1he11 ,1eh1 ein,eitigc ernmöglichl..e1 h.:n (eher die deu1 Lhen , on den au,la111J11,, ·hen Jugend lt ·hen und umgel..ehn) gegeben
Jedoch betonen 1ur !',ehe und no ·h ,1ärl..er 11al1en1 ehe Jugendliche. ,ie "urden
"ch eher ahnl1 ·h "1e die deu1, ·hen , erhalten . \\ Ohingegen deuhche energi,cher
auf ' nter ·he1dun g hcda ht ,111d und ,1:irl..er 1hr nder, ein herau ...... 1ellen.
1 a, hedeu1e1 da, Zu Jmmenlehen der deuhchen und au ländi, ·hcn Jugendlichen "' nicht ohne Prohleme 1 1e,e ergehen 1·h aber aum au, Fremdenha. ~
oder \\ed1,ehL·111gcr I-e111<.1'.el1gl..e11. . 1e ergehen ,,eh dann. \\enn man Konkurrcn1cn und R1,alttaten furchtet. 1n,he,ondere um rhen pJj11e und Zul..unfhc hancen

u. länd rfeindlichkeit
Au,l.inder1e111dl1chl..e11 g1ht e,. au ·h u111er der Jugend . 1e I t aber ,\eniger ,erhrenet al, oft hehauptet \\ ird Be onder in '1deu1, hland i 1 ,ie fe~tzu teilen.
uf, ian1e ge,ehen aher 1 1 nur eine 1inderhci1 tarl.. au,länderfeindli h einge,1el11 Jedoch hat un, die F:111, ·h1edenhci 1 und Au,prägung die,cr Ein 1ellung
uhcrra chi
u,lündcr1e1ndl11.: hl..c11 re,ull1cn ollenhar nicht au, pcr,onl1 ·hen Erfahrungen mit
u,landcrn. 1111 icgen1etl Gerade hoch -au,länderfc1ndh ·he Jugendliche haben
crhcbl 1ch \\entger Kontal..1e 1u '1ch1deuh ·hen . Im Kern der . u,länderfc1ndli ·hl..c11 ,ehe, ncn 'Ich Konl..urre111gel uhle 1u , er,tccl..en. h"' . die hir ·ht in der" ach ,cnden Kon urrcn, um \ rhc1i...plat1e und Zul..unft... ·hancen ( proJdll\ , crlüngen:
um Aner ennung . !\1 .idchen und iilfenihche ufmerl..,aml..e11) ,u unterliegen. Bei
allen Au ,.igen. die die Ko n urren; 1\\ 1, ·hcn Dcu1,chen und Au,ländern an -
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<,prechen. ind die D1tterenzen l\\ 1 ·hen hoch und niedng Au l,rnder1eindlichen
ehr gr ß. Die ltem,. die Kultur- und erhalten unter h11:de prohlemau 1eren
( mangelnde npa<,\ung. heiraten. ,1 h herau . fordernd benehmen l 1e1gen dagegen kleinere b tände
icht die ttrakti\ nat re ht e,tremer Milieu\ oder autontare \erhalten muqer
begün<,tigen die dapuon xen ph bi her Moli\e. ondern die \n g,t \or eigener
rbeit\- und han ·enlo,ig en. die \ich in der The e \On der K<n urre111 1u \ ~ lanten und u !ändern. die ;u zahlrei h <,eien und einem de halh die ~1l'l lcn \\ c '
nähmen, nieder chlagt und ihr.. bJekl" findet. Eine geeignete pol111,chl· iq!cn \Lrategie ergibt \1 ·h de halb 111 ·ht au\ dem n all an der \\ 1dcrlq!ung und .irgu
mentativen u ernander el/ung mit „rechten" The en oder irupp1eru11~en. ,nndern au\ einem arhell - und au,bildung'>plat1:be1ogenen Programm

Reli gion
Im Bereich religiö,er or tellungen und Praxen gibt e drei au fallende l:.nt,,1 ·1.. lungen: Zum einen i Lein Ruc gang bei der k.Leptan, \ n lauben\\ or-,tellungen ebenso fe . tzu<,tellen \\ie eine abnehmende pra t1 ·he Au ubung be,t1mmter
religifü,er der kirchli her Rituale und Praktiken . Zum anderen ha1 ,ich eine neue
Differenz in Be1ug auf Relig10 llat 1wi chen au,lant11, ·hen und deut chen Ju gendlichen herge-.tell1 : wahrend \1 h die alten onfc Im gren ,cn abge,chli !en
haben und die · nter,chiede LW i chen getauften und ontc, 1011,lo'>en Deut ·hen
durch die ,. ntl..1rchlichung" immer kleiner \\erden. gibt e um größere \ 'er. chiedenheiten 1u d n au<,ländi hen . be\ondcr, 1u den tur I chen Jugendli ·hen :
da<, im letzten all noch eine ni htchri,tliche Rd1g1 <n in, piel kommt. begrundet die. e mer<,chiede ni cht. di fferen1iert ie nur \\ e1ter au, .
o kann man dritten . fe thalten : Im Falle \On C\angeli eher und katholi cher
Konfe ~ion -.ind bei den Jugendli chen kerne erkmal unter h1ede oder <,penfihe Profile mehr pürbar. Ein religiö,e\ Milieu. da bc ummte ' nter,chiede on. tituiert. i Lhier nicht mehr fe t<,tellbar. ohl aber gibt e unter den Türl..en eine
(nicht kleine) Gruppe. bei der man ,on einem relig1ö en ~1111eu ,prechen kann .
Okkulte und <,pirituelle Praxen unter den Jugendli chen
nnten wir nur in minimalem Au',maß regi<,trieren . Die privaten lauben ubcr1eugungen ( \ on crnem
waltenden chick<,al oder einer h'' heren Macht) <,p1elcn emc wenau, größere Rolle ah d gmati<,che Glauben \ät1e und kirchliche Lehr1:n .
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un:h den Pro,e der deuhchen 1111gung hat ,, -h die 01ialc Zu;,ammen<.e11ung deqen,gen geanden. d,e 1-.e,ner Konfe, 1011 oder Religion angehören . b
111d 111ch1 mehr nur du.: lntelle l-. tuellen und ebllde1en (\\ ie in de r \\ ötdeut hen
Trad,11011). ,onlkm d1<.'_)e111gen 11111 geringeren
hulab, hlü <.c n und :,'hlch1eren Po,i11 rncn 1,n '-ldeu1, ·h land).
ln<.gc,am t haben \\Ir eine -nt\\ ic l-. lu ng hinter un. die den (chri tl i hen ) Kir he n
\\en ,g 'ham:en hcla<. l. unter den dc u ci tigen Bedingungen und in de n bi herice n
h irmen 1: ,nfltl',, auf d1<.' .1unge cneration ,u ge\\ innen .

1ädc he n
Im dcmnäch,t er...chc111enden dri tten Band der L . hell Jugend:,tudie \\ erden \\ ir
e111e au,fü hrlich1.: nal~ ,e der nter;,c hi ede 7\\ 1;,chen Jungen und l\1:id hen. auch
im ergleich mit den au ländi,e hen nte rgruppen \ erlegen. n d ie;.e r teile nur
da Hauptergehni :
T) pi<,ch .. \\ eihli he Lehen mu. ter" · im nter;,chied zu t~ pi<, ' h männli hen heint
e., <,O nicht , u gehen. 1um111de,1 ni ' ht bei den de ut~ hen Ju ge ndl i hen. In Bezug
auf Wene. 7.u l-.unfl"or iellunge n. Le bcnskonLepie und biographi s he Pl anungen
1,,. önn en \\ ,r \ ielmeh r e111en nglei hun g:, pr01e<.<. z,\ i hen .\1:id hen und Jungen
fc<.t\lellen 1 ,e e rbindung ,on amili en- und Beruf nentieru ng i. l die ge mein ,am ge teilte. unum trittene \\'enorie nticrung. Die abe r gilt bei Junge n und Mädchen nur h, , u dem Alter. 111 de m :,i h die Frage na h indem konkret . teilt.
Dann ,,nd Mädchen (na h ",e \ or) bereit er. ihre Orientierunge n zugun . ten von
1-amtl,e 1u ande rn .
uch die ehedem ge chic ·ht ,pezifi'> h ge trennten erhalten be r iche haben ich
(bei Dcu1, ·hen) 1ueinander gc lffnel. De nno h ind di e kla! si he n männerdomi n,enen Bere ic he auc h ,, ei1crh1n ei ne Männ erdo mäne ge lieben wie auch um gei.. ehn . Techni k. Politii.. .
mpu ter,piele. Intern et. pon und e rein lebe n ind
1\\ ar m ht me hr eü lu 1\ e aber de utli ch j ungenspezifi<; he Bere iche. inkauf bummel. pa , ieren gehen. ' m,\elt chu11. für andere <,orgen. Pl audern ~i nd Domänen der Mädc hen. uch 111 d,e em ß crei h i;,t die Wel t al o kompli7ien er gev.o rden . <\\Oh! da , l1N t1eren auf i.. atego ri ale n nt er hiede n ( 1äd henleben
<.ei.Jundamcnta l.. \crdm:den, n J unge nl cbe n) ,\ iCau hda \ Oreil ige u<,rufen
eine, Zu land, , on leichhe,1 haben !,,. ei nen nhalt an der empi ri <. hen Reali tät
und mu„ en de<.halb ah ,de ilog.1,chc erei nfa hu ngen gel ten .

,, icht lieb und zu t uer? Ju ge nd a l Ko. tenfakto r··
Karlhei11~ Ohle
The e 1: .Jugend„ 1 l immer e111 Kmrenfakwr ( aber au h eine He, ol crung -

gruppc. 11111 der 1·h Geld ,erdienen la '>l) . m hcuneilcn ,u onncn .
ob die Kthten 1u hoch 111d. bedarf e, :--1aß„tahc 111 den ,er h1cdcncn
Bereichen. 111 denen .Jugend„ relevant I t. ~1o<lemc hctrn: h \\ ,n,d1aft liche ln,trumente können dic,en liefern
Die Frage. ob Jugend ..n1ch1 lieh und 1u teuer'· ,e, . , ·h.:1n1 11111 111 1l11er \llgc
meinheit fal,ch ge,tcll1 l:tnc moderne dynami,che Ge eil halt I t ohne Ju)!end
gar nicht ,or,tellhar D1c,e Leben pha e i,1 not\,end1 g. um t 1111111111 thc erforderlichen Kul1Unechn1ken 1u erlernen und da, in der Regel J,1 .1u1.:h n1ch1 fur
den ge,amtge,elt,1.:hJhltchen Bereich. ondern nur fur hc,t1mm1e \ekwn.:n e111 derer.1ei11 gibt die,c Pha\e Raum fur l1ernal1\en . die die ge eil chat1l1che 1: nt \\ic.:klung 111 Gang halten . Da, 111 d1e,em Pro1e immer \\te<ler Gren,en uhcr,chrinen \\erden. 1 l nOL\\end1g und nicht beunruhigend . \ m Jugemll1c.:hen \\ 1rd
geradern erwanet. da,, ,1e ..uber die !ränge chlagen .. - au ·h dann. \\enn e, fur
den einen oder anderen argerltch 1,t. E, I\L eine Allcrneh tat ..11.:he. da" Jugendliche beim Hineinfinden 111 <l1e,e komple e und 1eil\\e1 c h1x:h\, 1<ler,pruchlt ·hc
elt Probleme haben und Probleme machen . 1-:.r-.,L bei <l ·utlt ·hem Bru ·h an 11 on be\\erll.:r ;,.,;om1en. ,or allem dann. \\enn )pler ,u bc IJgen ,1110. l\l e, ange bracht. 1u reagieren . gegehenenfall, auc.:h mll Htllc tJalhLher xler ,taatlt ·h ge fördener In t1tu11onen .
Ob auffälligen Jugendl1 ·hen. bei denen iiffen1ltchc :-- 1111el 1111 L.iulc de" uf\\a ·h'>cn" aufge\,en<lc1 ,,erden .. .1u teuer.. ,1n<l. '-olellt \Ich au unter chie<llichen Pcr,pekti, en betrachtet ganz \ er chieden dar. l~in ubcr1cug1er nhängcr der Erlehni,pädagogik. der dem Prin1ip der Fre1\\illtgke1t und der per onlichen Ein 1· h1
huldigt. \\ird da ,icher gan1 an<lcr, ehen. al, e111 Bcfurnoner der Theorie. da
einem Normbruch immer eine auch uh1ekt1\ Jh ,olche empfundene :1ralc 1u
folgen hat. ußerdem iq da, L.;netl na1url1ch auch ahhang1g ,on <lcr Po,iuon. die
der Uneilende einnimmt. \\'enn er "clb,t 111 der Jugendarhc111a11g l'-ol. \,1rd er den
ufwand. der für die..,e Aufgabe au,gcgeh..:n \\ 1r<l . eher al tur 1u ruedrig hallen.
wenn er im FinanLminiqerium '-oll/l. mu,, dam11 gerechnet \\erden. Ja.,.., ihm der
uf\\and Lu ho~h er cheint. chl1eßlich gibt e, poltu ehe un<l c1h1,ch..: Grundh;.11 wngen. die bei der Bcuneilung de, :\li uelaul\\an<le lur aulfalltg..: Jugendlt ·h..:
eine \\C,cntlicht: Rolle ,p1clen und die da, Thema au ·h cm 111onah,1cren.

JugcnJ JI

K(htcnfaktor
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f· ur die f-rJl!t' . oh D1cn,tle1,wngen ,m Bereich der Jugendarbell al, zu teuer emptunden \\erden . g1h1 c, Jho ohne eine \\eitere D,fferennerung keine 1 gl1 ' h eil.
,u crnt:r e1nhe1thcheren \nt\\Ort ,u gelangen .
/.ur l-.rre1chung einer rauonJlen Handhabung die,e, Thema~ kann da, Prinzip
... teuem uher Z1c1e ·· L.mJnagement h) ohject1\e „l. da au\ dem modernen C ntrolling bekannt I l. hdfre, ·h ,ein. ine deuth ' ht: Herau,arbeitunt! allgemeiner
und langlmt1ger. Jber .,u · h konkreter und kur, - und mlltelfri,tiger Zielei t dazu
erforderlich t\hnl1ch \\Je he, der R.:aJ,..,,erung pn\ater Ziele \\erden die e mit
11h<·r11m//)(11"1'11 /eil - und Ko,tenplanen \ e1 ,ehen. und e, \\erden cbenfalh übcrprufhare Stand.11d, fur die Jnge,teuene Qualitat ent\\ ,ekelt. Er~t in der b\\ägung der konk1.:1 11 m1uherten. mil lcngen und mit ualitüt,merkmalen \er ehcncn Ziele und der lur die Rcali,icrunl! aulge\\Cnde1en Mntel mit ahernati\en
Zielen und gegehenenlall anderen Wegen ,u deren ReJl1 ierung i t ein Crteil
daruber moglich. oh die gelel\tCl '11 ut\, ünde gerechtkrt1gt \\ erden können. da
heißt. ob ,,e ,u teuer oder , 1el leicht auch ~og.ar ,u nicdng ind .
Die eigentliche .. ~1 u 1k·· p1elt dabei im Zielfindung,- hl\\ . Zielformulierung pro,c\ . H ier \\ erden bei den Fragen ..Tun \\ ir da Ri huge"!.. und ..Tun \\ ir da
R ichtige nchug"l„ unter ch1edl1 ·he lmere,,en deutli ·h. die dann aber offen au getragen \\erd~·n konnen . L berhaupt hat ,ich herau,gc teilt. da. , ,olche Ziclfindung,pro,e,,e. die oftmal JJ nur in der kon kreten Formulierung, hon \orhandencr /.1ele he,teh.:11. tur eine lJr operierende rgani,auon ehr hciham ein
konnen ,\ h Lrgcbn" l\l d mn Jedenfall, erkennbar. ob die Reali!>ierung eine,
ZH.:lc ,u teuer \\Jr und gegebenentall kann auch fe,tge teilt \\erden. \\arum e.
teurer gc,\orden i,t al.., geplant.

These 2: Der Ö/...0110111111cn111 , liegt da ökonomi ehe Prinzip zugrunde. da. \\ertneutral formuliert l\l. D,e Ziele. für die i'-1 ille1 au gegeben \\erden. \et1en die Handelnden immer ..,elb~t. Dabei i,t die Formulierung allgemein ak,eptierter Ziele in einer ,tark differen11erten und \\ertpluralen
,e,cll..,chafl nur Juf einem ehr ab,trakten i\' i,eau mögli ' h.
Da, o ononmche Prin,1p bedeutet. m1l gegebenen 1illeln den größlmögli hen
l~rlolg ,u er11elen bl\\ . e111 gc el/te, Ziel mit den gering,t möglichen 1iueln 1u
real"ieren b beruhrt 111chl die 1nhallliche U\gc~taltung der Ziele . Wi · htig i~l
nur. da\ e uberhaupl 1ihcr11111/lwre Ziele gibt. l n,ofern I l Ökonomi,ierung au ' h
eri:eh11/\ o r111111cr1 und cnt,pnchl damit nicht unbcdrn!!l dem 1-amerali\ti, -hen
S) ,tcm. da, eher die . eile de
uf\\andc für die rbeit hetra ·htel.

..,
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l ·h möchte da, an einem Bei p1el erlautcrn Den cn 1c an die eetahn l in
Reeder hat fur eine einer 1.h1tle eine Ladung uhlflc1 1.h ,on Buenn, \ 1re,
nach Hamburg ontra 11en Don >II e, nach 16 Tagen an ommen D,111111 1ntl
die Ziele der nä ·h,ten rahn tlelin1cn !Z1elon Hamburg . fahntlaucr 16 r.1ge. gute
Qualität der Ladung .im .\n unlt nJ . Er un terrichtet den ap1tan . der d.tlur orgt.
da '> da„ ch11l ent preehend au eru,tet \\i rd. ußerdem 1c1. l er die Route aut
der Kan e ab und ,chattl .ib . ...,cJ ·he Tagev ie le e r erreichen ann Im 11 mhl 1d. ,llll
mög lic he m,eucr auf dem uda1lan11 J.. übe rl egt er \Ich \lcllcKhl ,1u h \ hcrnJ
tivro ute n. bnmal abgelegt. lä I er <,1ch von ,einem S1eu 'rn1ann ,1.111d1!-! P11,1111rn
und Kur'> bcn htcn !Z1eluberprulung) und gre1lt gegchcncnl,111 d.11111 J...orrtftl'
rcnd ein. \\Cnn eine 1'.:11.:lc mo •l1chef\,\,ci,e nich t '>O. v,1c hcrc ·hncl c1rc1 ht ,,cr
den oder \\Cnn äußere m lande neue l:.nt<,che1dungcn cr,,, 1ngcn I nt-.prc hend
erhä lt e r ln formauonen ,on einem Inge nieur. 1.ß uhcr die !-- uhl1e111pcr.11ur 111
den Lagerraumen. die ,,1 hug I t lur die Qual1 1a1 der Ladung ( h,,llhl ,ern . Lh1ll
höch,t\\ahr<,cheinl1ch nur ehr eilen de n genau tc,1gclcg1cn Kur, !ahn und die
Kuhltcmpcratur in der Regel niLhl exakt dem eingc teilten \\ en cni...pm:ht. >rgt
der Kapitän 1111 inne eine, )bcrne11,chen RegelJ...re1 c dalur. J.i,, er ,o,,ohl
beim Kur al auch bei der Ladung ein J-1 1eßglc1chgc,\1Lhl her teilt. Ja, Vorau etLun g für eine glu ·J...l1chc Landung 111 11 4ua lita l1 \ guter L.itlung in Hamburg I l
Da. all e ge, ·h1eh1 unter Beachtung einer ,par amen . .ihcr J1e icgehcnhc11cn
beachtenden Vernendung der M1uel.
Ökonomi,icrung 1n die cm . inne , cr<,tanden bl'<leutl't <laher Ja, rationale nqeuern der ge,<.:111cn Ziele E:. bedeutet 111, hr. alle, o h1ll1g v, 1c mögl ich 1u ma chen oder bei der ,\rbell au, chl1cßl 1ch monct.ire ,\ pc tl' 1ugrundc , u legen
chon gar nil'ht hc<lcutcl e,. Jugendarbeit umcr <lcm ~l ouo ;u betrach ten .. \\ a,
bringt un, da crn 1" Dabei l\l nicht nur lragl1ch. ,,er ·un · 1 1. ondern e, 1 l auch
, öllig unmöglich fc lLU\tellen. in \\e)chem crhaltni ind1, 1duellc Wohlergehen
oder Leiden - L\\ei Kategorien. die in der rbc11 11111 Jugen<llrLhcn ,1chcrl1ch ,ehr
,,ichtig ind - w dem , 1eh1. \\a al .. c clhchalt" <ll'f1nicn ,,1r<l
E i l jedoch moglich. unterhalb <l1c er 1-. bl'nl' . .iul <lcr d1l' l: nl Lhc1dung c111e
Rolle ,pieh. na h \\elchem Ge eil chafi...btl<l o<lcr be„ er in R1 htung .iul "el ·he
ge,ell,chaftlichen Bereiche Jugendlrche cr;ogcn v,cr<lcn ollen. ,ehr pra 11 h
Ziele , u formulieren . Dabei i'>t plau,1bel. da" e, 1 ß lur JC<lcn no1,,cn<l1g l',t. die
ll1ag,1echni J.. en LU bcherr ·hen. eine t\u,bildung 1u machen . mogl11.:h,1 ihne
Drogen 1u leben und die e c11e 1u achten

D1e Jul die er Llxne Jnge 1edel1en L1ele la en ,1 ·h ,,c1tcr in Maßnahmen und
c1n1t:lne Lei tun •en ,erleccn. die "1cderum uberprutbar rnd . Dabei 1 1 , "lhg
lar. tla ein \\e1ter ,, 1 h11ger Bere1 ·h der rbt:1t mit Jugendli ·hcn nur ·h \\er
o<ler ubcrhaupt ni ht einer okhen Zielfom1uherung und Cberprüfung zueänglH.:h I t mOll( nalc lu" entlung. l:.mpa1h1e. Ja. Liebe rnd Kategorien. die I h
ni ht me,,en untl ubcrprufen la,,en . Da, 1 l aber au ·h gar nich t not v. endig. "eil
tl1e c 1m emot1onalcn Bere1 ·h angc,1etlclten
pc tc , n BeLreuu ng~arbeit in tler
Re •cl Jndere ubcrprufbare \1 aßnahmen na · h ,1 ·h ziehen.
T he'>c J: 1 a, .tllgcme1n tc l.1el pm at\\ 1rt,chaftl1 ·h organi,ierter ntemehmen
l\l tl1c 1C\\ inn111J\1m1erung. Ziel dcr 1:-:.inn ·htungcn im Berei ·h der
Jugcndhilk I t tl1c Integration , on Jugendlichen . tlie Probleme h.1bcn.
tl1e ,1c elh t ni ·ht oder nur un1ure1 ·hend lö en können. in eine h ·homple,e Ge eil, ·haft.
;\'aturlich kJnn die . rbe1t mit problemati,chen Jugendl1 ·hen nicht na ·h den Prin11p1en der Ge,, rnnma,1m1crung im engeren inne beuiebt:n v.erden . ie k tel ja
, < r allem erhehli ·he \l 1ttel' , l\t aber auch ein ge ell,cha tliche r e\\ inn - und
da, nicht nur 1m ,011alen rnn , er,tanden - . "enn Jugendli he ihren PlaLz in der
e ell,chaft finden. Da, hat durchau, auch einen ökonomi hen ~pe kt. MenLhcn . die 1hr ·n Platt n11:h1 rnd ·n. ,rnJ auf Dauer ehr teuer fur die Ge,ell chaft !
Der Weg dorthin l\t fur, 1ele, ·h\\ 1eng. nich t nur \\eil die Verhähni.,.,e. au, denen
,1e kommen. prohlc111at1 h rnd., rndem " eil au ·h diejenigen. die ihnen helfen
,ollen . 1Lh lar "erden mu ,cn. v. a Integra tion eigen tli h heißt und v.ohin in tegriert \\en.len oll ln,ofem 1,1 Ju-:h unter die,em ~pel-.1 eine genaue Ziel anal) <,e
unter Bea ·htung , on ual1tat a pe ten und Ko\lcn ,ehr v. i htig.
Th

„ ..i :

r~ liegt 1m lntere e der hilf,bcdürftigen Jugendli hen. da . die knappen \1 1ttel fur die Hilf maßnahmen ~o effekti, "ie möglich genutzt
v.crden . b g1ht daha einen Grund. in ~ on-Profit-Organi,ationen de
oflent l1chen e tor, d;.h betneb," im haftli ·he In trumentarium der
pm .11,1 ,n, ·haftlich organ1,ie nen Betriebe ni-:ht anzu\\endcn .

In Zeiten de, .'par;v.angc liegt die ermutung nahe. d,1' die inführung ,on
ln,trumenten au, der Ök( nom1e in der öffentli ·hen Vcrnaltung ,or allem der
Ko,1enrcdu11crung ohne Bea htung der Reali,ierung der ge,ewen und ja au ·h
,on den Ge,e11en und \ 'or -:hnften geforderten ielen dient. E, i,t ,ichcrlich
n ch11g. da da :-.:eue . t.:uerung,mo<lell nicht oder 1Um1nde,1 nich t zu die em
/'..c11pun t erngefuhrt "orden \\..ir.: . "enn die Finan,<le ·ke nicht jeL7t gerade zu
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ur; \\ 1rd . Dahe1 1 t par am e1t ,11..her\1ch 111cht nur ,u die ·n / .eilen tu Ion.km.
ondem ,olltc 1m mgang mll ottcmlt ·hcn \1 lllcln immer he.11..htet \\ erden
D.1, ol..on m1" ·he In trumcmanum ennogltcht e .1uch 1n der \rhell mit Jugend lichen. die e, 1ellc1cht n1 ·ht nur hilltger. l ndern auLh 11cl •en.1uer d h hc, er ,u
machen . Durch die lrall\pe1rc11 ::. die , .B. da, ·ontroll111g \erhunden mit e111 -r
Ko,ten - und Lei tung re1..hnung 111 da Au,gabc,erhalten hnn •t . 1,1' en ,1d1 \1 11
tel efte l.. t1\er e111,et1en L g11l der Grunthatt . da gerade <lann . \\Clln die \l 1ttel
he,onder, he,chran t 111d. ,ehr genau be trachtet \\ erden mu". \\ 1c '-'C .,u,l.!q.!e
bcn \\erden . l MU ,111d .1ltemat1\ e Kon,cptc , u ent,\IL ein \l ,1l.ln.1hmc11 dll' /\\ .11
\\1rl.. ung"oll ,,nd. ahcr \ICI Geld o,ten und nur \\e111gen Jul!cndlid1cn tlll.!Ulc
l.. ommen. ,,nd moghLhcn.,e"c ,ugun,ten \Oll 1aßnahmcn. J,e .:hcnt.tlt, \\ 1r
,am ,ind. ,u redu11eren o<ler auLh e,n , u\tcllcn. ,,enn d.1Jur h 111.:hr Jugendli
chen geholten \\er<len ann
Die ran,parcn,. d1c da In trumentanum au, der ( onom1e h,11 ten 1-..inn . hnnt!l
auch b l..cnn1111, e daruhcr. \\ 1e d,e eigene Organl',atwn \ crhe ert \\ erden ,111n
Da, i t not\\end1g . ,,eil auch 111 Zu unh 111cht damit gcre hnet \,erden ,11rn. da
die Nlill cl fur die rheu mn prohlcmati'>chen Jugcndlt ·hen \\e emltch rc,chltchcr
fließen \\erden . Vielmehr hcf111dct ILh die Jugendarhc11111 Kon urren, 11111, 1elcn
anderen ufgahcntragern. d1c üttcntltchc M lltcl , crhrau ht:n lk1 d1e,em Kampl
um d,e Rc ...... ourcen "m.l derje111 •e Bereich hancen h.ihcn . Jer ehr deutl ,ch macht.
,,eiche 'v\'irl,..ungen er 1111 H111hliL aut e111c utg,1hc11'lcllung er11elt ln,otcrn I t
die Klärung de „Pre1 Le"tun ,, \erh:.tltn1 e „ 1111 R,1hmen J ·r Jugendarhcn ,on
grundlegender Beueutung

Th ese 5: K1111drnonrn11en111~ 1m Zu,ammcnhang mit der .\rhen mit Jungen '.\ lcn ,chen heißt. aufgrund \Orurtcil ... tre1er \ nal~ en der Lehen '>llUJlHrnen
der Betroffenen deren tat jchlichc lntcrc en unter bnhc , ug moderner ,, 1 ,en,chattltcher f:rl,..cnntnl\,e durLhtu ctten Dahc, "t J1e Balance "' 1 chen 11101\ 1duellcn und ,dlgeme111 -ge eil LhattliLhcn He!Jn
gen tu beachten. ln'>ofcrn 111d „Kundcn" 111Lht nur die hill,hedurlt1gcn
Jugendlichen. ondcrn „Kunde" 1-..i auLh du: OtfcnthLhl..c1t ht\\ J1c
Pol1t1 .
Der Begriff de .. Kunden" l'>t 111 der ,n11ah.:n Arhcll h1 her eher 1111.ht gehrau h
lieh . In ofern "tauch die „Kunuenonent1erung" eine llaltunl.!. die neue lmpul e
111 die rhe1t 11111 Jungen '.\-lcn, hen hnngen i..,11111 1e hc1e11.hnet e111 \ erhaltn"
,,, l\chcn 1 1en ... t1c1'>tcr und den '.\ lcn, ·hen. J,c mit ":.Lh\, ,en g e1ten ,u ihm om -

rrn:n . da eher niL h1 hohe11Ji ·h-h1aan: h1 ·h hcgrunJe1 1 1. onde m umge ehrt da
Dienen fur einen \ kn hen. der n-.pruche hat. in den \' rderg rund -.1elh. Dahc1
1 1 oflrnal, 1a ,on ,omehere111 e.1r n1·h t 1..Iar. ,, a e1gen1li ·h 1111 ,, ohher-.,1andenen
lntere e de-. Kunden dien ·h11gen ;-.1a ßnahmen ind. \ 111 dem Begriff de , .. Kunden„ 1-.1 immer auLh Ja-., Pnn n p de r ~ ahlfre1he11 ,erhunde n. Da, 1..ann . mu ,
ahcr nich t immer eineeh.tlten " erdc n. E, g1h1 parado\ e i1ua ti ne n. in denen
dem .. Kunden„ \l aßnahmen au fge"' unge n " erden. die er elber garni ·h1 ,, ill.
1 1e rhe 11 de, J ugenJ trahnll ,u ge-. 1, 1 dadurch 1m hc onde ren Maße ge präel. fa
•1h1 ahcr au ·h 111 , 1elcn anderen Bereiche n der Jugendarbe1 1 , ergle i ·hharc • i1ua11oncn I lt er "11J der lkgntt de, .. Kunden„ uhcr pann1.
1 enn< ·h 1'-1 .. Kundenonen11erung .. ,clh,t 111 d1e..,en -\ rhc11,te lde rn ei n \\1 ·h1 1ge
;"I. lornenl.

"eil ,1e immer" 1cder de utli ch rn a ·ht. da die rhe1 1 l.. cin . clh,1 1,, e · 1,.
1 1. -.ondem l.. n11 ·he hn"'hmer , orh:m<len ,1 nd. die Jarauf a ·hten. da,, die e111,e-.e1,1en . 11llel "1r ung ,oll au , gegehen ,,c rden In,t fern 1 1 au ·h J ie Öffe nt lich eil h, " J 1e P0It11 .. Kunde". Ei ne o, ialarhe11 und 111 de m Rahmen au · h
die rhcll 11111 ·h" ,engen Jugend lic hen - l.. ann auf Dauer die rn anunge n. die
ubcrn 1egend 111 der Öflcnthch e11 , orhan<lcn ,i nd. nicht ignorie re n. .., i~t dara uf
, u achten. da,, 111 e111cr 1·h ,1and1g ,, andelnden \\'ei l die lntere , e n der Kliente n
und <l 1t: der Otlcntl1ch l.. e11 möghch ,t "eil in Ühere111,11mmung ge bra hl " erde n.
Die e, He muhen 1,1 -.ch\\ 1eng. "et! die ra l!e. " a-. nch tig und ,, a, fa l, ·h hz\\ .
v.a-. angeme-.,,en odt:r nicht angeme ,,e n i,1. he,1 imm ten \\'erth altun gen unter\\Orfen 1,1. d1t: J1t: ,t: eil halt ol tm ah in idco log.1-.che .. Llge r„ unt er, heide1.
1 a-., Jer ge,elh ·h.tf 1Itcht: \\ andel au ·h -.l ~indi gt: ndcrungen .., lcher Werth altungen un<l den ,,eh Ja rau ergehcn<len 1cthoden e111 , ct1heß1. 1,1 elh-.1, er tändl1Lh I· , ann abe r 11 1·ht 1111 lnten.--., c J cr clrn ac hen hegen. , ie im inne einer
.. Randgrurpcn,1rateg.1e .. ,u nullen. um damit nderungen ge , elh ·haf1li cher i h1 " e1,t:n ,u 1111111eren.
T hc.

6 : 1:t te 11,e :--: ul/ung Jer \ 1111el ,e111 ei ne größtmöe hche Tran !o,parenz im
H111hltcl.. aul Ja Ko,ten-Lci lun g\\ erhältn i, , orau,. Ei ne K o .11e11- 1111d
I.A., 111111~ 1n•c h111111 •. die Jeuth ·h mac ht." cl ·he Lci,1u nge n " eichen uf,, an<l crfo rdem un<l Jam1l t:i n h" ägen "' i, ·hen , er chi edenen l1ema11 , en ern1ngl1Lhl. 1 l Ja her orau , ..,e1, un g fureincn rati onalen \l i11elc1n at, N1chte111grc1tcn hc1 he ... 11 111 mtenJUl.!cn<l t)p1 ·he n t\ h\\ c1ch un gt:n ann dahc1 au h e111e ( un ter Ko-.tena, pc l..t en gun-.t1gc) l1crnau, e
ein .

,
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Die Ko ten- und Lei tung rechnung l\t cm betrieb \\ 1n Lhallli he In trurncnt.
mll dem im Idealfall der .-\uh\Jnd den ernclten rgebni en cmdcuug 1ugere ·hnet \.\erden k.ann . ie ermögl1 ·ht den Vergleich \erglc1 ·hbarcr bnm:htungcn o<ler
einer Einri htung im Ze1t\erlauf und er'' ffnet damit F-ragen na ·h den L'r-,a ·hen
von nter<, hieden. Da ge.., ·h1eht auf unter'> hiedlichen l:.bencn
In der K 0He11ane11rech111111e, \\lfd fe tge<,tel lt. \\Ofür die \Orhandcncn ~l 1ttcl au ... gegeben \.\erden ( a h o'1en. Per onalmittel. kalkulat n ehe Ko..,ten) In tlcr otfentlichen emaltung enhpre hen die Ko'itenarten m der Re •cl den uhcrk.ommcnen Ti telplänen . (n<,ofem I t d1c\e rt der K o\tenre hnung tler k.a111e,.Jl,..,t1 111 ·h
'>ehr verwandt. Da bc onder de\halb. \.\eil \ie \Or allem m put 11rn:nt1c1t 1,t und
nicht die Ergebnr ... e der rbeit betrachtet.
Die Ko.11e1111elle11rech11w1e, betrachtet die rte dt::r K tcncnhtchung. al,o 1.8
v ohnu nterk.ünftc. Werk. täuen . Fre11e1teinrichwngen u,\\ . 1c crl.JUbt crgle1 ·he
1.8 . L\\i\chen Werk.,tätten. um den Betrieb LU { pt1m1ercn D1c ...e-, \'orhaben erl >rdert nich t nur den reinen K o tcll\ergleich, '>Ondern mu , au ·h die Le1,wng'> e1te
ein'> hließen (l.B. die Be onderhe1tcn der K lientel. die Qualnat der erLeugten
Produkte u~\\. ).
Die Ko.11e111riie,errechm111e, \.\Cl'>t ehließlich den cr1eugten Pw<luk.ten Prei,e zu .
ie iq daher out-put-orienuert und lä.,..,t Schlu\ e au! da.., K o tcn - Le1'>tung'>\erhältni'> LU. da<, auch die Qualität der Lei,wngen cm chlicßt Im Bereich dt:r <,011alen rbeit mag die erwcndung ,on Begriffen \.\ 1c „Pnxlu t" o<lcr ..Qualität" 1unäch<,t befremden . Bei genauerer Betrachtung 1\t c ahcr dun:hau\ möglich. die e
Begriffe mit Inhalten aufLufüllen. 1-ür den H amburger Jugend..,traf\ollzug i t folgende begriffliche Hierarchie ent\.\ 1ck.elt \\Orden :
U'> den allgemeinen Zielen de Jugcndqrah oll1Ugc . ,, 1c .,,e 1m JGG. der\' \ ' Jug
oder auch der tPO enthalten md. k.önnen drei Pnxlu te abgeleitet \.\ erden :

Behandlung und Betreuung (ern..,chl1cßl1ch S011ale
ersorgung.
Techni he und admini trau\ t: 1cht:rhe1t.

1Lhcrhcit ).

Jedem Produk1 können \\iederum cin1t:lnc Le1..,tungen 1ugcordnt:t \.\Crdcn . \\ 1c
1.B. dem Produkt .. er orgung" die Ll'11 11111e,e11 .. E:mährung" ... lt:1dung ..... L' nterbringung" . Die Le1\tung „ rnahrung" k.ann \\1.:1ter m die Maf/1wh111e11 „ ruh qück" ...M ittage en„ der .. bende ,en „ aufgeteilt \\erdt:n \\ 1c \\C1 t Produ te m

Jugend JI, l\. o 1enfah.1or
l...e1 wngcn untl \1aßnahmcn tl1tfcrcn11cn ,,crtlen hangt Ja,t n ab. ,,el ·he teuerun • hctlur1 n, c hc tchcn .
I ,e \ ahl tlc Protlu te, .. \ er orgung·· al Be1,p1el erlolgte au dem Gruntl. ,,e,!
hier tl1e hlcnung , on Lei 1ungcn untl !\1aßnahmcn am e111 ach~ten i 1. ·· hnh h
c111f at.h 1 1 tl1e Ablenung t ur Ja, Produh.1 ..Tc ·hn, ·he untl admini tra1i, e i hcrhc,r · ·eh,, 1eng ,, 1rJ eine 011,1 1en1c D1flcren11erung de, Pr duh.1e . .. Behandlung untl Betrcuun ,·· 111,hc,ontlcrc unter tlcm . pe l tler ou1-pu1-0rientierung.
Da hier 1111 \\ c,enlht.hen Per,onalh.<hlcn anfallen . ,,ertlen tl1e Bedien 1c1en um
/ e1tan,c hrc1hungen gebeten . au, Jenen Jcuih ·h ,, 1rJ. ,,ei ·he nteil ihrer rhc11ve11 ,11.: lur Le1,1ungen 1111 Rahmen tl1c,c, Protlu 1c, auf\\entlen . Da d1c,e,
Jctlcx..h eine reine 111 -pu1 -Be1ra ·htung \\arc . ,,crtlcn tlrc Ze11aufoentlungcn m11
l: rgchm\\cn . cJrc fur Junge Gef ,mgcnc "ahrcntl cJer Haf lll:11 cm:1ch1 \\ ortlen 111d.
untl die 111 einem plau 1hlen Zu,.1mmcnhang 11111 Rc,011al1 1cn.111g,effch.1en ,1ehen. gch.oppell
Konh.ret : f:. ,, rrtl tler utnahme,1a1u, eine, Gefangenen auf ,er, ·hiecJene ,,cent!J ·hc .\1crh.male h111 fc 1gehal1en ( rbeil. \\"ohnung. Drogen. chulden. u bddung ). Gle1chem1aßen ,,1rtl cJer 1a1u, im Hinbh ·h. auf dre e .\1erh.male bei der
f: mla ung noucn Drc rffen.: n, ,, ird al, Effeh.1 de Vol17Uge, ge,,ertel. Dazu
la en ,1t.h neben cJcr hinnu!Jen.111u , on tandard, L.... m111tle,1en, 30 Cr der zu
entla"enden Gefangenen ollen cJann einen fcqcn rbe11 pla11 haben .. ) au h
Ko,ien fur c1n1clnc Lei wngen fc,1hal1cn . Ko,1cn1rägcr ,,are tlann 1.B. die Lei,wng .. Be,chal Iung , on rhc11,plJ11cn ...

T he<,c 7: /11uli:t•11t•1w1i: al e111 1: lemcm , on ~1 odcmi ierung im öffentli hen
Bereich ,c111 Gren,cn ncJcrcr,eil et7l ,ie 111 \ 'erbindung mit De1cn1rali,1crung , nn f:.nt, ·hcrcJung~h.ompetenz und Zu,ammenführung
, on f-ach - untl Rc,,nur ·en, cran 1,, ortlichkei l au ·h reati,e Kräfte bei
cJcn Hantlelntlcn frcr untl eröffnet damit au · h Chancen für neue Wege
111 cJcr Ju gentlarhcll
bn gan, ,,c cn1l1chc, Moment cJcr I: inführung öh.onomi, ·her lemcnlc in die
offe111l1t.hc \ cf\\altung uncJ her lrcrcn Trägern i,1 die ßucJge11crung 111 erbintlung
11111 der /.111111111111' 11{11hru11 ~ 1011 I c1 c h - 1111cl R e,11111rce111erc111n, o r11111~ . rumhäll lic:h heißt tla . tl.i" dicicn1gen . cJ1c crnc f·achaufl!abc ,u lihen haben 7..ich orgaben
erhalten . da,u ahcr aud1 uber tlre .\1 rllel ,erl't1gcn h.önnen. tlrc ,ur Reali,ierung
d1e1,er Zi e le 1101,,cntl rg "ncJ untl cJ1e Wege hc,11111111cn . die ,1e ,um Ziel führen .
Damit \\ rrtl \ 'cranl\\ onung .in cJcn Plau cJcr Aufgabcncrl'i.Illung cJelegien untl e
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"erden i..reatl\e Energien tre1ge et,t Hier hegen uhcrall J in J1e e1genth h ·n
Re en en. \\O Ja, Haupt ap11al au men ·hl1<.:her . rhc11 hc teh1 bn ertreuh ·her
'ehcnc!Tc t I t in Jer Regel. Ja Jen .\1 1tarbc1tennnen unJ 11tarbc1tcm Ja \ r·
hc1ten umer ,ol ·hcn BeJrn!!uncen mehr Freude hcrc11e1
Die Begren,ung der BuJge1 /\\ rng1 daruber hinau eine genaue ~r ~ ll\ 1 ·he
Planung Je /\u gahc\erhahcn \Or1unehmen. runJlal.!C Jatur 1nJ J1e untc1
der 1\\e1ten The e ernahnten l..1cl ataloge. denen ProJu te. Lei tun l.!Cll und \l ,1ßnahmen 1ugeordne1 \\CrJen
The,c 8: Da \\C emhche apnal 1m üffentl1chcn e 1or und .1u ·h 1111 lkrc1d1
Jer \ rhc1t 11111 h1ll hcJurt11genJungen .\lcn hen 1 1 J,1, Pcr,1111,tl D1c
,er BeJeuwng \\ 1rJ in Jer Regel die F-uhru ng n1 h1 gcrcd1t Per onal
aU'-\\ ahl. Per onalau bilJung und .forthilJung ll\\ 1e .dlgcrne111e unJ
inJI\ 1Juelle Pcr,onalcnt\\ 1dlung ent,prechen ottm,d n1Lh t Jen protc, 1onellen \ nlorderungen DaJurch \\ erJen q1rh,111Jene pcr onclle
Re ourcen 111cht opt1mal genuttt.
Die rhcit m11 prohlemat1 chen JugcnJlichcn erlorJert ~11ell au gd1ilJete,. om·
pe1ente, Per,onal D1e Per,onal o 1en "nd der \\e cnth hc K11,tcntai..tor 111 Jer
JugenJarhe11. Dennoch \\1rd J1e cm ..Produi..11011 m1uc1·· 111111ttenthchen Berc1Lh
111cht immer J1e \utmcri..,am eil ge chcni..1. die e \t:rJ1en1 ha1 1: inc ra11onalc
Pen11110/plw11111~ 11111 \orau LhauenJer /Jcdarf1plw11111 , unJ rnJ1\1Jucllcr Pu ·
1111wfr11111" /.../1111i: 1 t eher die u nahmt: al, J1e Regel Die I ragen ..Wie ent\\ 1 ·
!,.,ein "ch un,ere ,.\ ulgahcn in den naLh,ten Jahren. \\e) he Kom~ten,en mu ,cn
un cre .\1 1tarhe11er/innen haben. um J1e e \ utg.ihen ,u lo en. \\er l,., omm1 fur
\\eiche /\ulgahc in hage und \\eiche \ u,. unJ hirthilJung mu, cn \\Ir \Orhal ·
1en. um die geforJerten Kompetent en her,u,tellen >·· \\ irJ in den eltcn,ten rj) .
Jen recht1e1t1 ge teilt. Per onalau \\ ahl und Per onalau · und . fortbildunc 1 1
mei,ten, nach anderen. i..ur,fn 11g \\1rl,.,endcn Regeln or•a111 1ert. r am1t .. mehr··
au den ,ur Verlügung tchenden ~r onellen Re ourcen gemacht \\en.len ann
oder on ihd1erungen aufgefangen\\ erJen l,.,onnen. bedarf e e111e, protc,,Hrnel ·
lt:n Per onalmanagement .
The<,e 9: Jede, Produl,.,t men,chl1che1 ,\ rhe11 h:.11 eine hc 11mm1e Qual1tü1 l .1,
g1h au ·h tur die rhc11 11111 Jungen .\1cn Lhen (J110/11//t1111wwi:11111111
bedeute! eine hc\\ u, le teuerung J1e er Quah1a1en Jurch h irmulie rung und die t..ind1ge L'bcrprutung \On tanJarJ . J1c uhcr ein K on
rro/...mu11wi:l'111u11 11111 Jen Lei tung,erhnn •cm \erc1nh.1n \\CrJcn

JugcnJ JI,

lhlenlaJ...tor
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I er QuJlttJt,bcgntt I t 1111 /u,ammenhJng. 11111 011JI 'r Arbell .weh 11111 Jugend lt hen tw,her "en1 g •ehri.!UL hl1 ·h I enn ·h "ird etn ' r behaupten. da, man 111 ·ht
J •en onnc.:. c.: gahc gut<.: unc..l ·hie ·hte e1 tungen 111 c..l1e,em Berei · h. \\ enn JU ·h 1111 H1nhl1c auf c..l1c Ko tcn
' ne1le dJrubcr m ·g1t ·h ,etn ollen. ob eine
rhe11 al, gut lxlcr JI ,, nt!.!er gut hctrachtct "1rd. ollte da., ni ht der \\"ill ür
beauftragter 'nctlcr c, B \ org.c,ct1tc) uberla ,en bleiben. ,ondem mu möglJLh,t \\C ll ohJc 11, 1en \\erden Du: Kntencn fur ctn gute
rheihprodu J.. t und für
ein Lhlcchtc, Arhc11,prl <lu t ,olltc.:n '" 1,chcn allen Betetl1gten au,gehandeh
\\erden. und 111 /,; 1111111i: 1 1 , n 111/){Jmni:1 •11 e1nl11cßen ÜJ11111 \\e1ß der L ·i,tung,erhnnger. "a, 111.111 , on ihm cm .inct. c..lc, Lc1,1ung cmpfänger erhült Kriterien ,ur
Bcunctlun • 1.Jc1 1\1b ·11.
Dahc1 1,1 J...lar. da,, au ·h e, ne 4uahtatl\ ho ·h,tehenc..lc Arbeit nur he,111111111c \fohrH he111/u hf..e11e11 her teilen ann. mit c..lenen c..lie g.e,el/ten 7.1cle erreicht \\ erden.
Jugendliche. 11111 denen tnten,I\ unc..l ,ehr qual1fi11cn gearbc11e1 \\Orden 1,1. J...önnen dennoch \\ e11er prohl ema11 ·h hle,hen. he, anderen. die d,e,e Behandlung
mcht gehabt haben. \\ a ·h en " ·h die Probleme au, . .\1anchrnal 1'l eine ,tarJ...e
F-rcundtn an der . e,te ctn~ ,dm ,engen jungen .\ lanne, , 1el \\ irJ...ung'>' oller. al,
Jede thcrapcu11 ehe Maßnahme Dennoch J.. ann die Frage na h dem „Wa~ "irkt'. ··
',Ch<>n c..lahtng.chend heant~onet \\Cnlcn . da,, die \\'ahr, heinlichJ...eit. da~, pr hlc111.it1 ·hc Jugend! ,ehe I B \\ 1cder siraffäl Iig "erden . 111 der Regel dann größer
1'1. \\Cnn ihre Probleme 111 ·ht bc,e111gt "erden (1 .B. furden . rbe11,marJ...1 ,orberc1tcn . da, . clh tbc\\LI'-'l'c1n ,urJ...en U'>\\ . ). llerd,ng, g1h1 e, auch "el ·he. bei
denen 111.1n, 1elle1 ·hc gar nicht ma ·hen ,ollte . Da, ,u ent ·he1den "t aber ,eh,, ierig
und den L1nnch1ungcn fur ,okhe Jug.enc..lh ·hen ja au · h 111 ·ht freige,tellt. da e<>
gc,ct , hche Regelungen g1ht
T h ..,

10: l ,e 1-e...i et,ung , o n . t.indard, in der Jugendarbeit unterliegt gan:z \\e-

,cntl1ch ,,ech,el11tkn po l,11,chen Einflü"cn . Da, ann :zu einer relati\l!n r c,onenuerung c..ler .\l 11arh·iter/ innen in die cm Feld führen . KontrJJ...tmanagement htnc..let 111cht nur die Lei...iung,erbrin'°er. ,ondem au ·h
die Le1'tun g,empfonger und fuhrt daher , u einer größeren Tran paren, der l: nhche1dung grunde und erant\\ onlich e1ten . Dic,e Tran,p.m.·n, e rhc\ht die 11.inc..llun, '1cherhcit unc..l ,i ·hen etne ,türJ...ere On cn11erung .
Da, h c hheßcn ,nn Le , tung ,ere1nharungen oder Ziehere1nharungen hindet
111cht nur die Le1,1ung,erbnnger. ondern auch die Le1,tung,empf;.111gcr (1umtndc,1 h1 ,u crnem ge" "'en Grad I D.Jrau, ergehen , i ·h Han<llung'>'>icherhe11en
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Ohk

und ,ellhch uber Lh,1uharc Pcl'pe tl\ cn Der gc Jmtc .\rbell 1u JmmcnhJn!.! "irJ
dadurch tran parentcr. \\Cil \or \h ·hlu der Lei tun!.! \Crc1nharungcn .\ul!.!a·
ben,u,ammenhange . ;ur \ertu:ung tehende per onelle und a hhLhe Re l)Ur·en ,o\,\ 1e Mengen - und Qua lt tat anforderungen ,enau bedaLhl \\ erden mu en
Da" Budget 1\l "o beme ...cn. tl.t "die geforderten Lei tun •en damit ahrad1t \\ l'r·
den konnen . !-ur den Fall. da ,u ätzltche Le, Lungen 1clor<lcrt \\l'nkn . mu,,
cnt\\edcr Raum cm lur \\C1tcre < rga111,aton ehe \erbe cnm •cn . um den
, u,ät1lt ·hen \ul\\antl aut,utangcn:
cm anderer Lei tung omple cnhprechcnd cml.!c d1r.1n t odl'r ,111.!,11 gc ,tnchcn \\ erden oder
e, mu,,,cn 1u al/hLhc Re ourccn ,ur Verlugung ,•c teilt \\erden
Da die dritte Lö„ung ... moghLh c11 heute in der Regel n1 ·ht 1xlcr nur un\ oll ll11·
mcn , u real1"1crcn I t. md E-. mn ·htungcn gu t beraten. \\enn ,1c <l,c Pre1 c fur
ihre Le1,tungen na ·h\(>ll11chbar berechnen. um bei .\nlorJcrung \\Cllcrcr Lc1,1ungen deutlt ·h tu ma ·hcn. \\a dann 111 ·ht mehr le1 th,1r, t [ 1c ,iuch ,n der
Jugendarbell o tmal, ,u \er1c1chncnde „ er1ettelung" der Kratte ,,,t darauf tu·
rückluführen. da , \\Cgcn neuer Anforderungen andere \crpll, ·htungen 1uru · ·
gefahren \,erden. ohne da dahmter cm Kon,cpt teht \l an .,\\ Lir,telt" ,eh
mci ten, mll emcm hleLhtcn ,cv.1"\en
o durch 1„mutltll1ng through"l.
\'.aturlt ·h durfen d,e 111 tl,c Lci ... tung \Crc111b,1run 1cn c1111l1cßcndcn tandard" und
nforderungen 111cht o tro,~1crt v.crden. ,ondcrn ,c mu, cn Pnx.Jukt crne, .\u ·
hand lung kon,epte ,c111. D1e Knebelung eme, Lc,,tung crbnn 1cr, \\ urde genau
da
egenteil \ on dem erreichen. v. a, c1gcn1l1ch / \\ CL der Lc1"tung \eremharung I t. Dabei \\ ,rtl allerdmg eme Bed111gung !ur tl,c 1nm olle :S-:uuung ö on ·
1111 ·her ln,trumente deutlich · O,e Bc11ehungen /\\, ·hcn den Be teil ,gten mu,"en \On ertrauen gepragt ern I t da, nH.:ht der I all. \\Jrd ontrollmg 1ur Kt ntrolle und Le, tung , erernbarungcn \\ erden ,u \ logclpaL ungen. 111 denen ·ht)ne Ver pre ·hungen v. ,e 111 den 1-untphrc,plancn 1n plan\, 1rt haftltchen ) tc men tehen. die aber mll der \\ 1rkhchkc11 111 ht ,u tun hJben ' n<l n< ·h cm,
D,e Lei tung,,erembarungen mu cn "o tom1ultcrt cm . da dann nrc11c \ crpac t ind. die die Lei tung erbnngcr moll\ ,crcn. m111dc„1cn da, ,u crhnngcn.
1u dem ie i ·h \ erptl 1chtct hahcn

Ju end al, Ko-,1enfa l..1or
T he

__ 1

11 : Die \ eneilung oflen th h..:r i\1itt el "ird , , ·hin Zukunft \.\e. entli h tär-

1....:r am n,1en -Le1,tung" ..:rhäl1111 nultleren . In der useinand
11ung uher die \ eneilung di e er Mitt el \\ 1rd daher auch die ko~tenmäßigc Erfa ung .. \\ c, ·her„ Lei'>tun gen immer \\ i hliger. wenn die Arhei l 0111 Jugendlichen auch 1ukünftt g enl prechend ihrer Bedeutung an
die„en ,\1 1tteln pani,ipieren \\.ill.
Irn Zu\ammcnhang 11111 der Thc,c -l \\ urd c " h n darauf hingewie. en. da
ich
der c n c ilung,1-.ampt um nff<! ntli ·he Mitt el in Zu un l ehr\ iel stärker an klar
dctin,cncn rh..:11,ergchnl\,en orientieren ,, ird . D1eJenigcn. die üb r die Miuel
, crfugen. \.\<!rdcn ,ehr, ,cl \lärl.. er d~irauf a · ht en. \\eiche Qu alitäten und 1engen
-,ic fur \\Cl he Pre,,e ....:111 aufc n". Dadurch gera ten au h ·· rrentliche inri htun gcn in \ e11h1•1, erh1 - 1111d K o11 /...111-re11 ::..,i11w1 irme11. die ihnen klar definierte mit
Ko<, te n \erbundenc e1,tung atalogc abfordern . Dabei\\ ird im Hinbli ck auf ~oziale Täti gkei ten häufig auf die folgend n h\.\ ierigkeiten hinge,\ i . en:
Be-,1imm1e Le i-,1ungen im behandle ri schen Bereich (v,ei he Lei. tungen ) la ,;e n <,i h ko 1cnmäßig gar nicht darstellen .
D o-11111 ::.11 1oge11 : ;\atl.irli h Hi~ t si h für jede Lei~tung ein Preis err hnen .
Di e rage i,t nur. ob eine ,\eil aufgedröselte K tenre hnung im Hinbli k
auf eine Ko,1en -Nu11en - Be1ra htun„ in Ri htung auf teuerung. erforderni.,,c uberhaupl llln\ II i l.
1 er l::lfcl..t beqimmter Le1\lungcn i~t unge ,\ i'>,. o i l 7.8. die Her. tellung

der icht -Hcr~tellung eine'> thcrapcuti~ hen Kli ma:, in einer Jugendwohnung 1-. o,tenm äßig gar 111 ht dar~ tellbar.
Da-11 111 · 11 10Re11 : Tat,ä hli h einde uti ge kau. ale Bezie hungen ind o gut
\.\ ic 111ch1 na ·h \\ ei<,bar. 1e 1-.önncn nur auf der Ebene der Pl au ibilität angenommen \\erden (\ gl. The~ 2). Dann i t allerding eine Ko tenzurech nung
- \.\Cnn erfo rderli h - mögli h.

Die rbeit mll r roblemati\chen Jugendlichen i t eine ge. amtgesell haftliche ufgabc. die eher mit ethi'> · hen aß~täben ge rne. en \\erden. al unter
Ko tengc\ich hpunl..ten betrachtet \\. e rden mu~~- hließli h geh l e:.. um ei n1elne lndi\ iduen und n, ·ht um tote Materie,, ie in der Warenprodu kti on

Da·u 1.11 ·11 .w p, 11 : Di e \ 'erte1lung der begrenzten 1illel de taatö unterliegt polill chen Kategorien . Je be!s~cr ein Bereich ·eine Forderungen in
die em 11111c beg ründet. de'> lO eher hat er die han ·e ausreichend an den
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Miu In ,u part111p1eren Poltt1 ehe E:.nt hc1dun-1cn erfolgen 1n der Regel
au einem ehr ab,u· ten :'\1\eau. auf dem oflmal omplc,c Zu ammen hänge auf eine Zahl ,u,ammengedrangt 1nd \ 1den taatl1chen bnn ·htungen fallt e, ,ehr\ 1el le1 ·hter ab den E1nnchtungcn der Jugem.lhdt..:. ihre
Lei\tungcn die en niorderungen an ,rnpa ,en . erade au, tl1e,t:lll ,rund·
iq e\ aber \\ 1t:ht1g. auch hier Lei\tung\- und o tcn tandard, ,u cnt\\ 1 kein. die da Le1,tung _'.efügc tran,parcnt machen .
' ine \\e1tgehcndc nent1erung an kal tt:n Zahlen und am icld 111 q;J J1 ·1 t J,1,
Lei,tung,gefugc immer in Richtung auf da\ billig tc \ n •ern11 D1L' \ 1tx·1t
mi l J ugendli ·hcn onenucn ich nic ht ~o -.ehr an deren Prohktnl·n . ,on lern
an den Kmten !ur altemall\ e Lei tung ... angehotc
Do:.u 111 ; 11 llll:en . bne ·· onomi ierung der Jugcmlhilt..: untcrltt.:gt Jen 1n
Thc,e I fonnultt:ncn Bcdmgungen. Da heißt. die Inhalte Jcr rhc11 und
nich t die Ko tcn ,ind u,g,mg,punk t der crhant.ilungen J\1 ,,eh1.:n Lei tung,erbringer und Let tung cmpfüngcr. cnn altcmall\c \ ngcbote ,u untcr\chiedli ·hen o ten auf dem Ti\ch liegen. mu eme poltu,chc l-::nt ·he1 dung cetroffen \\ erden . Im brigen belebt Kon urrcn, J,1, Gc\chat t und
fühn oftmal ,u intere\\anten neuen Wt:gcn
T hese 12: Die c1 tung me, ung l\t eine Kategorie Ja 11111 1m1-Sre11em11~ <out ·ome -. teuerungJ .. ·1cht der uf\\and . der tur Hilf maßnahmen an Ju gend!, ·hen erforderlich t\t , 1\l \\-e,entlt h. ondem Lla, l:rgchni Jer
rhc1t mit ihnen .

Der öffentlit:he Bereich iq immer noch ,u ,ehr 1111 alten amcral1\ti chen Den en
\erhaftet. Da gilt \O\\ohl für die e1te. die L11e l1nel ,ur \'erfügung \teilt (1.J R
die Finanzmini,terien). \,ie auch für die Geld empfangenden . teilen . , 1,1 na türlich auch 1iel einfa her. nurdaruhcr ,ur t-\u\J..unit \crpfl1chtet ,u ... ein . ,,1e unt.i
\\-Ofür man da Geld au gegeben hat und rncht daruhcr. ,,eiche, da\ Ergehn1 de
Miuelein\al/e war. Dabei i,t im H1nbl1d auf die r.rgehni c 1u c.lif cren111.:r·n
Maßla tte mu immer da< im uftrag fom1ultcne Ziel ein H1er \\ arc e, tl1e 'her\\ indung \On problemati chen nua11oncn \ lll Jungen ~l e n ·hcn . die alle111c 111 ·ht
111 der Lage ind. die . eh\\ ierig c1ten tu be\, alugen . Dabei ann 1 1-3 . J1e \ 'erm1tl lung eine, rbei1,pla t1.e\ chon ein f: rgebni, ,e in. let,tltt.: h omm 1 c, aber tL1raut
an. oh die Jugendlichen ihren Plau 1n der c,ell chalt finden Da die 1-.innchtun gcn der Jugendhilfe in der Regel 111cht 1n der Lage ind. okhc L.111g1e11beob,1 ·htungen \Or/Unehmcn. i,t au ·h hier die Formulierung \ On f: rg1.:hn1 ,en ,u cmpt..:h lcn . die auf der hcne der Plau,1hilität \J ahr,chc1nl1 h c11en bC1e1chn1.:n. mll

Jugend JI, Ko tenfa tor
denen ,tnp:nommen \\ erJen
t \gl fhe,e ~'

.rnn. JJ,, J1e hc?Jh

I

h11g1en \\ irl..ungen eintreten

Die /'11 1a/1\/1 nm • \On 11tkn tl11.:hen Lel\tungen 1111 Bere1 ·h Jer Arbell 11111 JugenJhchen er lhe1111 \ 1elcn ,tl, Weg. um Ko-ien ,u \erm111dern und Qual11..i1en zu
\ ertx:"ern In e1111clnen genJu ,u uberprufenJen F-allen 1-.ann da, durchau Jer
1 JII ein D1e,e \lternJl1\e entlJlll Jedo ·h dJnn. \\enn der öffentli ·he Berei ·h
<.lcu1l1ch 111.tlht. Ja die ihm 1ur \ ertugung ge teilten \l 1uel o \\ 1rl..,am \\ 1e
111i>gl1ch e1nge,et1t \,erJen DMu bedarf e, netx:n einer tran,paremen Kmtenund Lel'-tung,rethnung eine, S~,tl·m, \Oll Kenn1.1hlcn. 11111 de,,en Hilfe belegbar
l\l. da" die \er.w,g.ibten \1 1uel ,m1ohl 1111 H111bl1 ·1,. Jul die Menge der Arbe11.
\\1e Jlllh .1ut Jeren ()u.tl11.11 gered11ten1g1 ,1nJ Pn\Jtl\1erung al, elb,11\1e·I..
hor allem 1111 / u,.1111111enhan1211111 ln\e,1111onen >heißt. die al..tuellen offentlu.:hen
1lau,halte auf Ko,ten Jer ommenJen Generat1onen 1u entla,tcn .
In den lc111en Jahren \I in.! immer \\ 1eder Jarutx:r ge,proi.:hen. d:.h pm atc Einrichtungen JU ·h Lei tungen 1111 Bereich Jer Jugemlhille b11l1ger und effel.. ti \ er
erbringen onnen . L111 grolkr Teil Jer Arbeit \\ irJ p tx:re11 \ on \ creinen. Verbänden und K1rch..:n gelc1 tel. J1e außerhalb der ,taath ·hen Organi,ation ,1ehen .
llcrd1ng, 'inu J1e,e ehr haufig fa,t au"chließli ·h abhängig \ on ,taatlicher
Hirderung unJ unt..:rl1egen d.ther nftmal, ,ihnlichcn Orga111,at1011,- und rbcit prin11p1en \\ 1e ,1.1athlhe teilen
GrunJ Jt1hd1 l\l gegen e111e \\ e11ere Prl\ Jtl\1eru1112 dann 111 ·hh ,u ,agen. wenn
cnhpreLhenJe hnmhtungen J1e ange, trehten Z.iele tat,äehh ·h bc,,er und billiger crhnngen onmen Da \1are tur die betroffenen JugenJli ·hen \ Oll Voneil.
1A.ei1 die ;ur \ erfugung tehenJen .\l 11tcl dann effe l.. ti\er genulll 1\ erdcn l..önnten.
Die I rage l\t allcrd111g . oh pm ,He E:.111nchtungen die Lei tungen \\ irl.. li h gün tigcr erbringen onnen \\ enn e, ,1 ·h um Profit-Cnternehmungen handelt. die einen Ge\, 1nn ..:rn 1n,chaf ten \\ ollen. mu , te ,i ·h ihre Orga111,a11011 gegenüber ,1aa1l1chen I:i nnchtungcn unJ '\ on- Profit -Organi,ationen 1111 pri\ atre · htlichen Bere1th o grund,Jt11Ich unter he1Jen. da" neben der effc II\ en Leiqung,erbringung JUlh no<.:h Ge\1111n malhen DJ \11rd ,ehr ,eh\\ 1erig e111 . Dennoch \\ erden
L' nternehmen .1u, d1e,em e tor 111 noch qärl..erem .\1 aße auftreten ah J1e, Jelll
here1h ge,ch1eh1 .'1e \1erJen Jer Pol111!.. \Or allem Klhten.irgumente \Onragen
und die Lel\tung"e1te 1111 1l111hlll Jul den out- ·o me mogh ·h,t nchulo, halten .
u die cm Ci runde 1,1 e, \11th11g. Quahtat,1-.nterien tur J1e .\rlx:11 der Jugendhilfe 1u ent\\ ll ein und d1e,e 11111 Ko ten ;u \Crh111den '\ ur Jann 1-.ann ge,1 ·hen
\\erden . da , da, lahachhlh tx: le \ngehol reali,1en \11rJ

Wie mi st man den c hwi n k
Jugendhilfe?

grad \' n Fäll en in d r

Ein Fallgewichtun - und Fallcontrolling y t m für di e Jug ndhilfe
Regula Bohny

Anla

für die Ent wicklung de

Darin untcr\chc1den \1Ch die \ 'erhältni \C in der ch,,c11 \Crn1utli ·h l-...1u111 \ t n
denjenigen in Deut ·hland auf der einen cite neh,m.:n \n1ahl und Kon plc 1tat
der durch die Jugendhilfe tu tk!handelnden älle 1u. auf der ..tn(krcn .'c1tc \tc1gt
der Druck auf die Finan1en: e~ \!eigen auch die nf rdcrungcn an Lcg1t1mat1on
und Qualität. an eine immer feinere und umfangreichere Datenert,1,\ung. und e
manife~tiert 1·h he1 den Mitarbeiterinnen und \-l1tarbe1tem e111e abnehmende
Lu~t. mit immer ,,enigcr Re ourcen kontinuierli ·h mehr Le1,tungen tu erhnn gen.
\.\ 1e. da. \\ar die Frage. die ich in den cun1iger Jahren auch der Jugendhilfe
der tadt Zürich ,teilte (deren Leiterin die Referentin h1 Februar 2001 ,,ar). ,qe
al o kann die Komple\ltät. 1-..ann der 1.unchmcnde ·h\, ,eng e1t grad der 1u bearbeitenden Fälle \ichtbar gema ht \\Crdcn mit dem 71el. die \Orhandcncn Re ,ourcen optimal an die 1u bewälugendcn ufgabcn an1up.1 en·' Die ntwort ,,ar
..einfa ·h": man ent\\i elt ein y\tem. mit dc,\en H1lte 1·h dt.:r ch\\icrigl.,.c1t grad der Fälle me,,en lä, t. Im Laufe Ct\\a eine\ Jahre erart:"k!lletcn die Mitarbei ter und Mitarbeiterinnen der Jugendhilfe mit der Cnter tuuung eine tudenten.
der die Programmierung in „1·irna/ hwic or appl1rn11011 „ beherr\ h1. ein , tem. das ich fhnen hier gerne ,or teilen möchte.
Da zu entwickelnde In trument orientierte " ·h einer eil am bc,tchcnden elc troni . chen Fallführung } tem. andcr cit, daran . \\Cl hc Daten ohnehin crh ben
\\erden mu ten .

2

Di e \\ e. ntli h n fJ m nt de. Fall g \\ ichtung y tem

2. 1

Di L i tun g a rt en

/ una h t "ar ;u dl'fin1erl'n. \\Cichl' die rele\anten .\!er male eine, alle, und
l' Inl'r Bearhl'1tung ind. und dement rrl'chend \\ urden die Lei,tungen der Ju•e ndhilfe 1n folgende \ 1er Katqionen eingeteilt Re111e Beratung. mbulante Leitungen . .'tat1on,11e I e1,tungen und hl-.lL1rungen
l nta ,1111/111!t1111111 r„ 1111111~111 ,1nd Le1,1ungen lur Kinder und Jugendh he
;u \ er,tehen . die 1111 elterl1 ·hen l lau,halt oder unbetreut 111 der eigenen \\"ohnung leben und uhcrna ·hten und 111 de11111 . 11w11::1cll Hilfen erbracht II erden I a;u gehoren al o au ·h die H11le m11 Tage,beLreuung. \\ ie Knppen .
Tage,rllegelam1hl'n .. 011alradagog1, ·he Fam1lienhilfe. Finanzierung , n
Therar1en. Fre11e11a 11, 1tate11 etc .
1 1101w11cm gelten alle L1._•1111111~e11. die Betreuung ,rngeh te be111halten.
bl'1 denen die K111der und Jugendli ·hen oußalwlh d { drerhchen Hau hal1e1 hhe111111d 11/nmllthten (teil- und \OllbeLreute ngeh te. \\ie hulinternat. Pflege! amil1e. betreute \\"ohngrurpen. Jugendheime et . ).
Al, ,\/, lan111~rn gelten au , ·hließli ·h 11{1rd~t /ur Gurachr 11 \ n Geri hten (/uteilung de .·orgl'rechh im che1dung ,erf hren ) oder \ ' rmund,chaft,hehörden (\ a h larungen aufgrund\ n Dn11meldungen der Poli1e1benchten 111 111de ·hu11l;illen. et· .).
Zu den ,o genannten n 111t 11 Bcra11111g\/lille11 ind alle diejenigen Fälle zu
1ahlen. fur die eine der oben be,chnchencn Mer male zutrifft . 1
1e be\lchenden hille onnten au dem DV -ge. tutzten Fallführung ) tem direl-.1 111 die f· allge\\ 1ch1ung h tcn ubemommen ,, erden und mu ten \ on den o11alarbc11cnnnen und . onalarhc1tem den für sie zuLreffenden allanen zugeteilt
"erden Der an,rruch,\ ollere Teil be,tand nun darin. die Fälle einem der drei
de 1111cnen . eh\\ 1eng e1t\grade ,uzuordnen.

2.2

Di .'c h,1 ierigkeit sgrad e

1::, ging bei der l:rarbe11ung de 1-allge\\ ichtung,,.) ,tem, au ·h immer\\ ieder darum. ,e111t: ll andhahung mogl1Lh t e111fa ·h und e1nleu ·htend 1u ge ,talten . De halb
\\ urden den Lei tung,,tnen die \ttnbute .. c1nfa ·11·· . ..mittel, ·h\\ 1eng·· und .. , ·h,\ 1e-
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Jugend JI

l

tenfak.t )r

ng· · 1ugeordne1 r 11t /1t 4/l/>,/t/1111~ / L L' m e111e 111 ,gli · h 1 ,utreffende Zuordnung
1 her;u tdlcn. mu, ten die e Begnffe m11 Beunetlung nterien \er ehen \\erden ,\J, Kntenen \\ urd 'n. um da, ) ,tem ernfJch 1u halten. nur \ 1er b arbeitung. n.:lc\ ante \ lcr male erne, l· ,illc, gc\\.thlt :
Welche rnd die ,\u,gJng,lage / Jie Problembere1 he?
Wie ge,taltet ich die /.u,ammenarh·11 11111 dem oder der Klien -in. mit den
l: ltern 1
Welche Tat1g c1ten oder Dicn,tlci,tungen ommen ,um Ein~a11·)
V-.'ie 1e111ntcn,1\ 1 t <ler l·all irP,gc,a1111 ·1

r 1..: r c"gner/ innen Je · ~ tem, k.amcn uherein. d:i, \\eder bei d 'n · h\1ierigk.c11,gradcn. noch hc1 Jen Kntericn cinc 11e1tcre u<ler fernere Cntcrteilung ,inn1011 ..:1. v.etl 1em1utl1ch 1u Recht - lrfu,-- htet 11urde. da, ich damit nur der
ufv.and fur die Benu11er. ni · ht al er die . icherhe11 der ri · htieen Zuordnung
erhöhen 11 urdc .
2.3

De r Krit e ri nkatal og 1

ßC/ogen auf Jede der 11er Lc1,tung,anen der reinen Beratung. der ambulanten
Lc1,tung. der ,tauonaren Le1,1ung un I der hk.lilrungen. und boogen auf jeden
der drei . ch111engk.e1i...gr.ide 11 urdc ein Kritenenk.atalog erarbei tet. der für die
c1n 1elnen dcf1n1erten .\1 er 111.ilc und • ch11 ierigJeit,grade mögliche und in der
l: rfahrung der l rak.11k.ennnen und Prak.tik.cr häufige Kon tellati nen auf1eigt. Unter
Z uhilfenah1m.: Jic,e, Katalog, onnten die rälleje11cil quanal 11ei,e odertrime,1crv.c1,c der 1e11cilig.cn Rutm 1Ugcordnet 11crdcn.
2.4

Da <. ana loge ·) . te m für die :achbearbeitung

a in der Jugendhilfe der . tadt Zurich die admini...rrati\ en rbeiten im Zu,ammenhang 11111 Finan1ierungcn 111cht durch die o,ialarbeiter und 01ialarbeitennnen. ondem durch .'aLhhcarbe11er oder a ·hbcarbeiterinnen erledigt 11 erden.
v.,urde fur die !-alle 11111 ambulanten unJ ,tationärcn (aho auch mit finan1iellen)
Lei,tungen ern analoge, . ~ ,tem en1111delt. damit ;iu ·h hier die Bcla,tung geme,-,en 11erden k.onnte . 1

2

Siehe •\hhil<lung 2 Kntc:nc:n JlJlog .
' Siehe \hhilc.lung . 1-allge\\ 1 htung ·aLhhearhe11ung .
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Jugend al Ko 1en1aJ..1 ir

I .u..1u \\ m.l Juth deuth h. dJ , d.1, 1-allgi:\, 1 htung ,~ tem ein ln,trument fur
d1i: t.tll"ll I t. dJ I Jlle unter L 111 landen dur h /\\Cl \Cr -hiedene teilen be \\ enet \\ erden mu en
2.5

Das Punkte ~ lern

Je nach hlllart und . eh\\ 1engJ..e11,grad \\ urden die Fälle mit Ge\\ ich tung,fa 10rcn . mll Punl..ren \l'r ehen ."o genannt e1nf.1 ·hc FJlle mit in der Regel einem.
,th\\ ,enge 11111 h1, ,u tunt Punl..ien . Anhand einer „nom1alen·· Fa llbela,tung (die
hc1 rund J()() 1 ~tllen pro I! l ',-.'011alarhel!er/innen - teile hegt) mit einer atP,ge \\ogencn ;\1 ,.,chung Jll .tllen l·allarten und .'eh\\ 1eng e11 graden \\ urde eine
,c,a1111 -Punl..1e1.1hl erre ·hnet. die einer ormhel..htung ent prechen ,ollte. D,e, e
Punl..1e1ahl \\Urde tur ..tlle 011alarhe1ter/innnen und aehbcarbcitcr/innen ihrem
Be chaft1gung,umfang gemaß crm11tel1 und diente ,o,u agcn al Ei hmaß fur die
nlll dem Ge\, 1ch1ung, ~ tem geme,,enen Bela,tung ul der abgegebenen ' nt rlage fur die .1ehhc.1rhc11er/i nncn '1nd die Ge\, i ·htung faJ..toren und die Bere -hnung der e amt -Pun te,ahl 1·htbar.

3

\,\ arum in Fall controlling?~

Die 1m 1-allge\, 1chtung, ) ,1em ert,1.,...ten Fälle \\ erden regelmäßig. quartah- oder
tr1111e,1crncl"c 11111 dem oder der \ orge,e t,en in einem ontrollmgge,prä h be,prc ·hen Damit ,oll einer e11 ,, ·hagc"1ellt \\ erden.da , die Fälle nicht nur und
au.,..,chl1eßl1Lh .iu, ,ub1eJ..t1\er 1·ht ,ugcordnct \\ Crden . anderer eil ,oll damit
die l..tual1"1erung de, l·allhc\lande, gc\\ährlci,tet \\erden .
3. 1

.') tem d es Fa ll co nlrolling

ßc1 m F-allcontroll mg \\ erden nur cm,clnc E J.. \\ erte erhoben . Die e können ebenfall'> d1re t .iu, dem 1-alltuhrung ) 1cm auf da ontr llingblatt übertragen \,erden und \ er ·halfen den \ 'orgc eilten auf einen BlicJ.. die\\ i -hug,ten Informationen .

' ',u: hc .\hhildung -t l·a llcnlllrolling
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h rprüfung der Zu ordnung der Fä ll e

\uf der einen . e11e .11111 o regelmaßig die Zuordnun~ der älle mildem oder der
F-allfuhrcnden hc,proLhen und uberpruft \,erden . Juf der anderen eile hat die
\( rge ct1tc ."teile ,1Jnd1g e111cn rclal1 \ guicn lnf rma11on,,tand in Be7Ug auf die
laufenden 1-:llle . clh 1, er tJndlich I t d,e,e, ~ ,tem nt ·ht darauf angelegt. andere Gcfaßc "'1c hill UJ)cf\ 1,1011 oder 1-allhc,prc ·hungen 111 den Team zu er etzen .
.3

Hcge lnüißige Chcr prüfung de, (Z u-) ." tand

der Fä ll e

l) J, 1 al1Lontrnll1ng 1111 !{ahmen de, 1-allgc"' 1chtung"~ ,tcm, , 1elll " ·her. da,,
,o\.\ohl die J...tl\ 11a1en 111 crncm 1- Jll. al, auch die Quah1a1 der htllführung mit
der \ orgc,e11 1en .'1clle 11nmer "1edcr e,prL1ch thcmcn 111d. und da" Fälle. die
uhcr einen hc,11 mmten l~11raum h,nau, 111 ·h1 J t1\ \\Jrcn. Jhgc,c hl o , cn \\erden . So J...ann auch , enrneden ,, erden. da , unnö11ge 1-all -La tcn rnitge,chleppt
"'erden
Da 1-allge,, 1·htung"~ 1cm ann c111c ah, olu ien Hard Fa t liefern. e, i I aber
möglich. 11111 l li llc d,e,e, In trumente, u"agcn 1u rna ·hen uber generelle Ent"' ,c Jungen der f:in1elfallarhc11. uhcr ei ne 7.u - oder hnahme e1111clne r Fallanen
oder uhcr marJ....1111e \ erandcrungen 1111 . dm ierigJ...e11 grad der zu behandelnden
!-alle ln,he"111de1e aher onnen die Rc,ultatc H111,,ei,e liefern auf die Befindl1lh e11 <ler 111 <lcr l-in1elt.lllhdfc tätigen 11tarbe1tennnen und ,\1 1tarbei ter:
hat '1Lh namh ·h hcrau gc,tellt. da" Bcru f,c in 1e1gennnen und -ein ieiger auf
der e1111:n und '-;011alarhe11cr -innen. die ,chon ,ehr lange - al ) uber a ·h1 bi,
/(:hn Jahre 111 d,e,cm Beruf ,1ehen. ihre Fälle 1cnden11ell eher al , h\, ierig
e,mtufcn al, Bcruhlcutc. d,c /\\" ·hen Cl\\ a dre, und fünf Jahre Berufapra \i
auf\.\c1,cn [ ,e,e r:rJ...enntn" gibt den Vorgc el/ ten die ~1 ögli ·h eit. die,en Mitarhc11crJ...a1cgoncn. lall no11g . pc11clle Un1cr,1 üuung oder En1Ja,1Ung an7Ubielcn .

4

u. ~H rtung. mögli chk eit n

D, e u \,cnungen nach dcm er 1en halben Be1neh,1ahr "1e en c1111ge nichl plau '1hle ~ch\\ .,n ungen auf und deuteten auf Cn" ·herhc11en 1111 L"111gang 11111 dem
<;) ,ll:m h111 Die e J...onmen aher 11111 \ erdcutl1chung '11 und ln1erpretat1on,J...larun gcn 111 . chulungen und 111 der Lhnf1l1chen nlc11ung hehohen \\Crdcn . In/\\ 1\chen liegen eine \ u \\enung uhcr da, Jahr 1999. die Ben ·hie uhcr die ein1clnen
1 n rnc 1cr O\\ ,e der Gc,.1rn1hcnch1 uher da J.1hr _()()() , or

- 6
-4 . 1

h rum II

\

II

Intern Falh rt ilung

lntere ante E:r enntni e 1e1_?ten I h ,unach,t t:hon auf da l:tx:ne der Jug ·ndund ramil1enhilk tdlcn in den ein,elnen ."tadt re1 en l lier en.!.ihcn ,1Lh n.1 ·h
den internen \'ergle1 ·hen. ,ekhe die tellenle1ter/innen naLh der Kon, ilid1 ·rung der Fallge,, 1·htung hlatter ihrer M1tarhc1ter/Jnnen ,omehmen onnten. on krete Möglich e1ten. ·h rn beim lntakc die r all , uteilun, Je na h der Hel.1,tunl!
der cin , clncn . 011alarhc1ter/innen ,u '>le uern . L' nd die uhJe tl\en \\ ,1h1nehmun
gen der 011alarhc1ta und der o, 1,tlarbc1tcnnncn. ,,on,1Lh 1d1 tx·,t1111111tl' \ l·r
anderungen hc1 den Pmhlcmlagen der l1ent1nnen und Klienten .1htl'I hncn . 1mn
ten , en fi11en odt:r omg1en ,,erden .

-4 .2

\'ergl ei h l,,i eh n, r chi denenJugendhilf
punkt

t

II n / rrcnd, / Brenn -

Auf der Ebene der ,\ hteilung lenung v. urden die on olid1enen l.rgeh1w, e d ·r
de , entralen tellen. die eine lientennamen mehr enthalten. eingeholt und au ·
gewenet. Wenn ol ·he u,v.enungen ubcr einen ge\\1 ,en /.e1traum ,orgen )Ol men und miteinander ,ergl1Lhen v.crden. konn1.:n dur h.iu, \ u"agen gema ·ht
v.erden über nm 11.: lun •en in einem he t1mmten ,eh1et 1-.Jcr uhcr eine mar ante
Zu-< der hnahme einer hc ummten l·all - h"' Pn hlem.in :okhe Tre nd nn nen dann. ge oppclt mit \\/ahrnehmungcn und I rfahrunl!en ,on Jeme 1n\\e,enarhc1 tennnen. ehrennnen und Lehrern. de, Jugendd1en te der Pol 11e1 und .inderer r a ·hleute ,u ProJe ten. neuen Angehoten oder Intef'\ enuon,me thoden f uhren .
-4 .3

Optimal Re ource n, ert ilung innerhalb und n,i
und Familienhilf - tellen

hen d en Ju ge nd -

Mittel - bi'> langerfn t1g ann mit ' nter tutlung die e ~ tem, auch die l lanung
und teuerung der eneilung hc tehender Re"ourt:en erlolgen oder d ie /. ut ·1 lung ,u ätLlicher Mittel beantragt ,,erden

5

e amtzeitaufwand

Bekanntl1Lh lc1 ten Leiterinnen un<l Leiter.. 011alarhc1tennnen und ~011.1l.1rhc1 ter nicht nur direkte Ein,eltallarhc1t. ondern hcnougen ULh /.e1t fur .in<len.· \ rbeiten und Tätig e1ten 1e hctre1hen F-on - und \\ e1terhildung. \Je nehmen .in

Jugl'n<l JI

l

tenfal-.tor

Tl.'Jm . Jn I Jlloc rrl'chung - un<l Upl'f\ 1,1on,,1trnngl.'n teil. 1c engagieren 1' h
1n \roc1t grurfll'n un<l C1rl.'m11:n (l\\ 11.' in ProJI.' 1en. ,1e ,inJ au ' h mal ran oder
in <ll'n l·a11.'n
,\u, J1c,cm :.run<l ,,ur<ll' nl.'hcn dem 1-allge" 1chtun= ~ ,tem auch ein rbe1t hlatt cnt\\ H: l.'lt. JUi dl.'m J1e :\1 11,1rhe11ennnen und .\1 itarhe1ter den ,on tigen
Auf\\anJ c1111ral!l.'n unJ 11111 1c1tl1 'hcn t\ngahen ,er...ehen önnen . achdem zuer t ein K.itJlog l.'nt t,inJl.'n ".1r. Jcr rral-.11,ch alle 1u umfa ,cn, er u ' hte. "urde
J1t: 1 1'11.' he,1..hr.rn t JUi J ht Ruhn cn
()u.t111.1i... 1d1l'rung un<l 'ontrolhng 1 1n1clfJIJh1llc.
\erne11un g. l.111,, 1 Jung und Pro1cl-.tl.' 1111 Quartier.
Ahtcilung,111tl.'ml.' un<l ahteilung,übergrl.'1fe111.k .\rhc1tcn.
l·ort - und \\ e1 tahi!Jung.
( ffcntheh e11 arhl'll .
rga111,a11on.
oc,ahltl' Ab en1en r Kran he11. Ferien. :\l 1htiml11.'n t etc).
In der Pra\1' hat ,1 ' h gl.'1e1g1. J.i..,.., Ja, _intragen Je, Ze1taufoanJe für die ent,pn.:1..hl.'nJl.'n T.111g e1tl.'n . d.t einmal pro Monat erfolgt. nur ehr "enig Zeit in
mpru<..h 111111ml \ uf der l.'lllen eile gibt e, l-.11, llaten. die regelmüßig ,tattfindcn und oc1 Jenen Jer / c11hl:Jar1 , nn , omhae1n fe,1,1eh1. "1e eam- und uper, 1 1011 1t1ungl.'n. planbar 111<l auch \\'c1ter- und onhil<lungen ,o" ie Fenenahv-l.',enhc1tl'n l)1e uhngen TJtll.! e1tcn ,,erden ei111eln erfa ,1.
~. ,

.· i ·htha rm ac hen d ge„a mt e n Arbei ts umfang , on Leile rinn n und
Lei tern und , on .'oli a la rbeit erinnen und ozia la rbeit ern / Legitimati on

1c l' ,\n •Jocn v- erdl.'n rn tun<len er1a ,1. uf dem Erhebung,blatt , orgegeben
,rnd die JJhre,-. oll,tundcn . oc10 •en auf den Je,, ciligen Be, ' hJ.ftigung umfang
der ein,elnen :\1 11arhl.'1tcr/- 10nen
m f:nde Jede, 1onat ind dann o,,ohl die
effe ll\ •eler tetl.'n. tundl.'n . Jh Juch der pn1/enwale Anteil er 1·htl1 ·h. Jen die,e
Ta11g e1tl.'n oc1ogen auf <l1l' gl' amte Arbeit 1c1t au,ma ' hen

rorum II
bl itun g d

\

II

Z ita u \\ a nd

ur di Fa ll a r b it

Dur ·h die rfa ,ung der m hl e1111elfallhc1( genen .\rhcllen 1n tundcn . IJ l 1·h.
LU'>agen ah .. hfJllproJu r ·. der 1e11hche nteil der htllarhcll 111 Rclal1lH1 ,ur
ge..,amten rbcll ,eil Jhle en \\ enn man die Rewhate die er \u \\ cnuni;cn hc trachtel. '>lellt man fe,1. da die 011alarbe1lennnen und 1111JIJrhcller dur ·h·hn1uhch uhcr 70 c< ihrer ,\rhc11 1e11 dire kt 111 die l· Jllarhc1t 1n\c,11crcn onnen

6

m üb rtragbar?

Ich h111 uherteugt. da die bnfuhrung und d ·r Betndi J1c c l·.tll 'l'\\ 1 htun • ~
'>lern.., ,or allem de,hJlh •ul gelang und gut funkuonien . \\Cil e ,u,.1111men 11111
den .'011alarhc11ennnen und 011alarhe11em und den J hhc,trhcllern enl\\ 1 eh
\\Urdl.: und \\eil J1c Lellennnen und Le1ll.:r der Jugendh1lte teilen \llll und gan,
hinter der 'm,el/ung landen So \\ar e möglich . die \nt orJ ·rungen der Pra 1,
auf allen f:hcnen e111,uhc11ehen und the Handhahung ,eil p.1rend. e1nlculhtem.l
und '>ieher ,u machen . ußcrdem erm<igl1chen e1l1Lhe der \u,\\enungen den
\lt itarbellennnen und \l llarhcllem Jul allen . tuten. uhcr 1hr • \rhc11 auf e111t:m
fundieneren Hintergrund ,u ommum11eren
Da.., Er teilen der nougen f: lel -Sheet'> e1,1 die l· ,1h1, e11 \ ;1rau'>. 111 \ 1,ual ha 1
programmieren ,u önnen und e111e umfa..,,ende und ):! Ule Kommun1 kat1l n rnll
denjemgen ,u rllegen. \\eiche die Inhalte ,u \enrctcn h.1hcn \ul die cm Hintergrund gehe ich da\on au . da..,.., d1c'>c oJcr ,1hnh ·hc ~ 1 ·me ,tuch andemon,
erarhe11c1 und e111ge c1,1 \\erden ünnten
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Zur BegrifT klärung

Knm111alrräq:nuon I l 111 aller \l umk. in ,illcr \l undc 1n Jer Polll1 . he1 tlcr
Poli1e1. 111 den Jugcndhchorden. 111 den Medien In\ 1elcn 1aJ1en und ( ,cllll'llltkn
haben kommunak Pra\enuon ralc ihre t\rhc11 aufgenommen 1. •1h1 1 .1mk,pr.1
\en 11 011..,ra1e. auf Bunde chcnc v.urde da.., 1 eu1 t.:he h1rum tur l-. ri111111.ilp1.1\1.'nl1on gegrundel. 1 L nd e g1b1 Pra\ cnuon ... wge
Zunach..,1 1ur lkgn II larung r er Bcgn IT .. Pr;n enuon .. \\ irJ uml ,h l·nd \ cm .111J1.
geh l uber Knm111alrra\enuon hinau 'w ir kennen J1c (ic unJhc11,rr.1\C1Hmn.
die Drogenrra\cnuon. die Praq:nuon ,or nfallgclahrcn . c l!lhl ,c 1enrr,I\ enu \C Maßnahmen Gemein ame
\ nl1cgen aller Pr:ncn1wn maßnahmen 1',l. da
bnireten einer unCI'\\ un 1.h1cn 1tuauon \ on r,in hl.'.1l. Dn1gcnahhang1g c11.
eine ' nfall,. einer e 1cnhi>n, eil. \On Knm1nal11a1 ,u \Crh1nJcrn \-\ 1r \\Ol len un.., auf Knminalrr,n cnuon on , enlnercn. die o ho,.h 1m Kur 1ch1. da
1c
.., -hon al.., .. Paradigma un..,ercr /.c11„ lllul1cn v.1rd i I in jrunJ tur J1e,cn . tcllcn \\e n ,on Knm1nalrra\cnuon 1 11n der un ullharcn chn u ht Jer \ lcn..,chcn na ·h
einer heilen \\ eil. nalh dem Parnd1c, auf 1: rdcn ,u u-.hcn J h umgc kchn \ u räumung \On Knm1nahtat. Au rouung de.., Hmcn \\ 1r \\ 1, cn. da" die, ni ·h1
mogl1t.:h I l und 1ro11dc111 \Crlangl un dan,ith l.hcn o \\ 1rJ 11111 der 1c,unJhcll
prli\enllnn Jcr Tod. <l1c cin11, gcv.i, c /. ukunt1,rr11cno c. \erJrangl.

F:, <innlc J1e l: rfahrung hin , u ommcn. da
1ralcn ni-.hl o cllc ll\ ,ind Dem
aber nicht o. '.':1ch1 nur die Knminahtal,\orhcugung tl.'.hl hoch 1111 Kur . lll dem auch.Ja nach v.1c \Or inten\l\CL \\1rd die Rca uon aul Knm1nal11at 1111uel
trafrcchl au,gebaut. Da o gcnannle 6 1ralrethhrclorm..!c et, au, dem Jahr'
199 l"l in v.cllcn Teilen ein lrahcr 1.h.irfung,ce c11 \1clc neue Gc,e l/ c hc en
neo ich au ·h \erbal , u die er \ er 1.h.irlun ,, 1ratt.:g1e. 1c heißen Be amrtun!!
ge,e l/ c: Gc,e11c ,ur Bekämrtung Jer \-\- 1n thafl n1111nalllal (,c,c11 ,ur lkk.imp
fung de.., Terron mu..,. de Rau hg1flh.1ndcl . der or •ani 1cncn n1111n.illl,ll ,ur
Be ämpfung der ·m\\cltknminahlal. <lcr orruruon (,c c11 1ur lkk.1mplu111!
hl

1 1ehc h1cr1u / 1~< 1. 2001.

\n

hnill 2 l 2 l'r.1,cnt11 n

11,,11 . 20111. \h

h111tl 2 l 2 Pr.t\<'1111\ n

201. 11,,1e '\ ok111011 2001.

aul Bun1.k,e!)cm:
1

,1ul

1ehe h1er1u / 1R< 1. 2001.

ßum.k .;!)cne

201. 11,,1c
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Pra, en11on

KJmrt gegen J,e L norcJnung?

, on e\uJIJeh ten unJ JnJcren gcfährl1 ·hcn . trat taten. Die trafju,u1 hat aber
traftaten , u , erfolgen . 1111.:ht ,u bdämpfen tr:J!re · ht mu, Bürger,trafre ·ht
hlc1hcn. tlarl e111 re111J'1rafre ·ht "ercJen. I, eneral taat all\\ alt \\ ar i h 111 ht
ommantleur einer Kampftruppe . ;\III tlem leuten Be .impfu ng,ge~et7. zur Beampfung, on . c,ualJeh ten untl antlc ren gefahrl1 hen traftaten au~ dem Jahre
1 9 . w urtlcn 111 hc,ontlcrc tl1e . 1cherung" cm ahrung - e111 tendenziell leben,langer h e1 he11,cn11ug 1111 -\ n, ·hlu"' an tl 1c r re1hc11,,1rafe - au,gcweitel untl tlie
\tratre ... iau,..,et,ung ,ur Bc,,Jhrung die_/_ -1:ntla, ung - er hwen . Zu...::ilzl ich
,ur /\ LJ\\\e11ung tlc1 1·herung..,,en,ahrung'
\\Urcle in BacJcn -Wüntemhcrg
tl,,, ,o genanntt: tr,JftJterunterhnncung,ge,ct, , 0111 20.02.200 1 eincefühn. '
Danad1 l.. onnen traftJter na ·h \ crhul\un g ihrer l- re1he1t"trafe erneut e111gc,pcrn
wcrtlc n. wenn "e tl,e 1hernrcut1,chcn Angehote 1111 'voll,ug nicht angenom men
haben . I a, 1,1 tl1e lc111e Kon,eque ,11 der \\ eg,[X'.rr trateg,e . :'sieht nur 11:h halte
cJ1c c Regelung lur ,erla"ung"' 1tlng.' \\ enn . trafgcm:hte rcchhl..räflig ent\chiecJcn hahcn. darf 111 ·ht aul einem "' eitcn \\'eg e111 fre1hell en t/1\:hentler ~ a h\t: hl ag gegeben ,,ertlen \ 'erbot tler Doppelbc\trafung ( n . l(U h\ . ~ GG) - .
c hon gar 111cht haben tl1e L.incJer eine , o , ertle • te traf ge e11gebung,l..ompe1en,.
Hinte r he1tlen t\ n,a11en Propagierung ,on Knm111alprä,ention und \'er härfung cJc, trafrecht.., ,teht eine ,unehmentle Betonung cJer ,cherheit imere ~en
un..,crcr Gc,ell..,chalt Die c ,unehmentlen 1cherhc11,hctlurl111v,e ... intl 1um Teil
1n tlcm 1\n ,11cg de, Knm111al11Jt ,ergangener Jahre begruntlet. :'s ur ,um Tei l. weil
\Clt Jahren die Knrrnnalit,11 nach tler Poli,eilichen Knm111Jhtati,1il.. abnimmt.
ohne cJa..,, du: S1cherhc1t hetlurl111 , e enhprechencJ abgenomme n hätten. Offen "cht l1ch wertlen : 1cherhe11 hcJurf ,m,e auc h J rocJu,ien . 1· herheil "ird , on den
MccJ1en nJchge fragt. , on tlen Pol1ul..ern ,er~prochen . H1erau enl\tehen offe n\1ch tl1ch Ver,tarl..ercflc tc \l an "I nchl ,on publi1i ti~ h-po l11,.., hen er,tärl..er1..n.:,..,laulen. ,on He11..,p1 ralcn 81 ,um Jahre 199' . bi.., zum Ge etz 7Ur Bekämpfun g ,on . c ,ualtlel 1l..1en untl antlcren gefährlichen traft aten. hatten cJie e., ual morcJe an 111tlern 111ch1 ,ugenommen. tencJcnLiell ahgen )mme n.

' './.ur Pmhkm..111 der ',1 Lherung"en,..1hrung 1111 H111hlid, auf dte Rceh1,figur „ L·,,ohn het1\\ erhreLht:r", 1 \IIRt<11, . 1999 ', 11911 .ehcntall,tur \ h,challun g \\ 1111R · R1l'!ll.
:ioo 1 <, 1n 11
• f3Jden \\ untemhcrg,,c hc, (ic,el/hlJtl. 2001.
IX,' l,ih)!cdru · 1 JllLh 111 lc111,hr1fr J11r
Re,h11po/111 . '.!001. S ,221
'Stehe , , <,. 2001. S 1455 . Dt
1,
,,. 2001.
16., andercr,ctl\ PIC ,1 \l . 2( XL
S 1 7
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\V1e Ju h immer. Knm1n.1ht.1t I t nicht nur em Thc.:mJ 10 d ·r oll..:nth h ·n 1,
u 100. ndem auLh real
\\ inJ ..ge laur ·. e \\ 1rd .ah 1 ..:11~ r·. c \\ irJ \ ·rge\\ alt1gt. e, ,qrd g..:totet Hier c •en n htcn I h Knm1nJ lpr.1\C1Hu1n un I tratrccht. "obe1 da, tralre ht au ·h al, tcn1arc Pr,J\enu on be1c1d111ct \\ ird. n ·t>cn
der primären Pr.1\en11 on dur ·h r11chun •. 1:ltern Lhulun •, durch nwr.111, ·h'
ufklärung und der e undaren Pnn,ention durLh H11lc - und Betr ·uu111.:,m.1ß11.1h
mcn . dur ·h Vermeidung ,on ·e legenhenen Pr,J\ent1 on I t 11m11 l'lll 111111.1 ·11
der Begnll. e \\1rd hierunter ehr ,1cl 'nter Lh1cdh hc \l'r 1.1111k11 \1. 111 .11111
damit Drogen.iu larun • betreiben. Therapien !ur Dn1 'l'l1.1hh.111 •1 'l' .111h1ctt:11.
Pl av,erne1,e dur hluhren oder auch die trahcrtol •un • 11111 dem 1 111-..111 \111
Brechm1ueln ,ur bertuhrung ,on Orogen uncrcn 1ntc11,1\ 1crc11 \ I, 1d1 , m J.1h ren ,um Vor n,endcn de Rate, lur nm111alna1 \ erhutun. in 111c111cr l lc11n.11gc meinde be ummt \\Un.lc. hieß die. ·hlag,eile 10 l'1111gc11 /c1tu11 gen . .. ,cncral ,taat,an\\alt l.1ul1 treife·· 0.1 \\Jr lur die Joum.111 tcn 11tten I htlu„h du.: 111ntallig,1e n \On Knm1nalpra\en11on
n die er teile eine er,tc bngrcn , ung 1::. •cht um r-. nm1n.dpr,l\cnt1on. ni ht
um cme rdnung,prä\ enuon Die Bcmuhungen um ru11111.dpra\ ent11in hJt>cn
,u einer \\'1ederbelebung de \ 1..hu1tgu1e, .J t tenth h..: ( >rdnunl!··. neudeut L h ..l 1,
order"· gefühn In roßbnt.1nnicn heißt d.1 m.iß •chh hc C, • et, \On 199 .. ·nm·
and d1,order er· Ocr Begriff „ollenth he Or<lnun • · 1,1 .iher mehr al un •·
ummt. \\ 1e ich JU folgender I ef1111110n erg1ht Int>c;ntt der . 'onnen . <l ·ren
Befolgung nach den JC\\eil hcrr Lhcnden 011.1lcn unJ cth1' hen n, ·h.1uu11~' ·n
al, unentbehrliche orau evung lur e111 •edc1hl1Lhc \l 11e111ander der innerhal
eine Pol1ze1bez1rk., \\Ohnenden Men chen an •e ehen "1rd -~ In der \ 'crgang ·nheit ,,urde nicht elten mll die em Bcgnlt \1 1, hrauLh :ctnebcn. um fre11u;1.,: •
oder pro\ ante ge elhchaflh hc f:nt\\ll: lun •en ,u toppen \ I, Jur,N udcnt ha •
ich n h gelernt. da auch Ja 11 \ er..in t.dtun •cn ceccn <l1e ol lcnthchc r<lnung
\ers,t0ßen
nnen: De halb \\Urdc der Begnll in cin1cen L,1ndcrpoh,e1g' ·11 ·n
ge,tnchen. in Bremen .. chic ,, 1g l llil,tein und 1c<lcr .i h en I rot,dcm "irJ
die er Begriff ,ur Zell "1cdcr J 11, 1cn. \ or ..illcm JU /\\Cl Grnndcn
J h J ·r
·broJ...en \\Jndo\\,·-Theone ent teht Knm1nJl1tJt. \\1rd ,um111Jc,1 Knm1n.1h1..11
begun,ugt JU c111er ·nordnung .•1u gehnx.hencn I·cn tcrn / u •Jc1 h ,~1 ·n
,ich au, dem Erleben ,on n< n.Jnung Knm111JlitJt .1n, tc, "11.: die \ ng,tlor hun.,:
be, täugt hat. 9

( )(,1 1 •
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K.1mpl gege n die Cnordnung·l

U l-\\lllllO \\ ·- rh l'11ril

Soziale L n o rdnung

,.
\uflere L no rdnung
CL nrat . . chmi ercrcien)

Au,fall d e r
informellen Kontro ll e

,./

L

1-.riminalital fur hl

Kriminalität

_ _J

Ich halle dagegen : z,, ar J...ann au, der nordnung Knrrnnalität erna h<,en. Hierlur hcdarl e, aber mehr al" hc, ·hmierter Wände und L' nrat auf den traßen . Der
l ' m,chla, in, erbrechen . der 'tipping point· <,et7l anar · h1 ·he Zw,tände ,orau .
Gegenden . 111 die \ich di e Politei nicht mehr hineintraut. re ·ht~freie Räume. Hi er, on 1nd ,, 1r Gell \Cl Dan - "eil en tfern t. Häuen v. ir <,ol ·he Zu~Lände. bräuchten ,, 1r ni ·ht ein . chuu gut „öffen tli che Ordnung ... dann i t die „öffentli he 1cherhe1t" bedroht.
Zum ng,targument : E:. mu,, ein <,taatli che. nliegen \ein. den Bürgern Kriminalitat\ang..,te tu nehme n. v.eil ng,1 ,or Kriminalität ein Übel ist. ein größere,
'bei al" die Kriminalität elb\t ein J...ann . De halb i,t , ng..,tprä , ention Teil einer
Knm1nalprä, cntion. ohne danlll poli , ei liehe Eingri ITe ,u re · htfenigcn 10 oder trafrec htli c he Maßnahmen ." er I re ht v. ird damit J...cin <Grund -lRccht auf ng,t fre1he1t proJ...Jamiert 11 • on"l 111u,,1en ,, 1r auch Kla""ena.rbeiien und Prüfungen
ab c haften . ng,1 gehtirt tu un,erem Leben . ng t ann ,ogar po,1tl\ e ffekte
haben . J...ann , or einer Kla e narhe1l 1um Lernen anhalten . J...ann un, , >r lei ·ht 1•
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innigem Tun be\\ahren. 1.B 1n geflihrli hen eg..:nuen ,u he 11111n11cn /c11en
'>pazieren tu gehen E geht uarum. uber,ogenc. unreal, 11 c.h..: \n, tc ,uru · 1uurängen . bcr m11 ucr Be c111gunoC \ n nordnung ·) Damll \\ 1ru \\ 1c ,1 ·h au
hhildt1111; I ergibt otten,u:htlich nur an )mpt ,men unen. \,otx:1 he1 .1u~ ·rcr
norunung ,,eh eher L.:nmut unu Empörung , eigen. al ua , unm1ttelh.1r Knm1 nali1ät,äng te cnt tehcn . Wer uie ur?eln uer Kn m1nal1tat lurdll \\ 11.: .1u ·h ucr
Kriminal ität nah die er ·broJ...en v.inuow ·-Theorie au re1&11 \,III lllll" die ,o
, iale nordnung he e1t1gen. mu -, o,ial-,trul..turell e111en t,1dfü·il .1ut1 u,tcn . ,1111'-I
tritt nordnung 1mma v.1euer neu auf. Hierbei begun 11gt 011.1k l norJnung.
da ,o,iale ' nglcichge\, 1ch1 mll fehlenden 1:.ntv.KJ...lung ch.,nlcn tur einen feil
der Bevöl J.. erung. Knm111alitat 111cht allein uher den \.\ eg uc \ u,t.tll, Jer 1ntor
mellen Kontrolle: 1ial-,1ru turellc Gegen-.ät,e hegun ugen generell Kn m1n.il1 1ä1. Wenn ,om11 ucr Kampf gegen Jraffiti - erun,taltungen autgem mmen \\ 1rd.
'>0 '"ird damit allenfall \Ordergrund1g Kri111inal1tat,furcht genund1.:n In den Augen
der Tät r i,1 die Re1111gung der Gebäude ,uucm e111c ·nr.ihhe,e111gung f- ur 1e
Lählt nur. da,, ihre ldent1fiJ...auon. ihre elb tdar tellung bc e1ug1 \\1ru. ucr f:.rfolo \ern i chi\.\ 1rd. Erfolglo 1g c1t demot1, ien bei guten \\ 1e chlcc:hten Taten
1n,oweit kann die Be,enigung. die ,chnelle 8 e,e111gung \ on Jrat li ti - erun,ial lungen Teil c:inc.., J...rim111alprä\ent1\en Kon , epl.., ein. um t.brn1l \\l!itere a · hhe\Chädigungen tu ,erhindem. Da11111 v.1ru aber nicht u1e otten1l1che Ordnung Ziel
\On Kriminalprä\ention. l:.inc ein, elnc Methoue u,1rf 111ch1 ,um Ziel ue, ganten
' memehmen crl..l än v.erden. \On\t könnten \.\Ir un den .\1 ullmtinnern an, ·hl1cßen.
geht um die ·1cherung de, Zu ,ammcnlebcn,. 1m pol11eil 1c hen inne um
die öffentlich' . icherhe11. Hiertu gehön 1111 grunurcchtlichcn . inne auch die l-re1 LügigJ...eit. levtli · h uie freie ntfaltung uer Per onli · h c11. uf uie<.em Weg ,, 1rd
auch die Eindämmung " n Kriminalllat,äng,tcn Ziel , rn Kriminalprä, enuon .
o,"eit Lur Begriff klärung .
~

II.

Zur Effi zienz von Kriminalpräve ntion

ine Effi1ien1analy e , on Kriminal prä, cn11on. u1e ubcr die t\ulll',tung ucr ommunalprä,enti, en Räte und über eine adu111,c Zu,ammcn tellung ,on, ·hon l.1'l
un1ähligen -riminalprä\enli\en J...tl\il~Hcn h111au gehl. hegt !ur Dcut,chl.111u ni ·ht
,or. Lediglich in den , gibt ucr ha1rman-Repon .1u, ucm Jahre !99 . 111 ucm
über 500 \aluationen au,gc"..:rtct \\Urden. u J...unlt uhcr crfolgre1c:hc . nicht
erfoloreiche
unu erfolg, er,prcchcndc ProJel,,.tc und .\ 1aßn.ihmcn .'' 1n Deu1' ·hc
land \\Urden nur wenige ProJcl..tc h1,lang auf ihre f-. ft111cn1 uherpruft. ,,cnn. uann
~
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uhcrn,egcnd \On den Betre,hcm ,clhq und mit u111ulängli·hen Mllleln. 1' Aher
Juch \On e,1cmen 1-a ·hlcuten l\t nur, ·h\\cr ein \erlä liehe
neil uher Et 111en, ,u hc ommen /um er,ten ma ·hcn \\ ir die Erfahrung. da, mll der A tl\ ,erung \ on prn aten. !.!e,elh ·hattl1chen Kratten !ur Knminalpri.i\ ention gle1 ·h1e1t1g
taatlichc \ II\ ,taten aut irund \ on :\1 111el ur1Ungcn zurüd.gcnommen "erden.
Knm,nalpra, entHin ompen,1ert da nn nur m ·h den u fall ,taatli her ln,tan1en.1• v.a, fur die l: tlekt1\ 11a1,hc\\ enung naturgemJß Probleme mi t ,i ·h bnngt.
\I, 1v.e11e, ,1ellt ,, h die !-rage. \,a, der :\1Jß tah !ur eine Effekt1\ 11ähbe\\enung
,e,n ,oll \\ enn J,e Pol11eil1d1c Knm1nal,tat1 11 \l aß tab al, ln,1rument fur iat,a1.hl1d1e Knm1nalita1 ,e,n ,oll. ,o \\ '"cn "1r. Ja , d1e,er Maß,tab ht h, t ungenau "' .'1e 1 1 eine \ erdach1,,1a1" 11k und "e erfJ,,t nicht da, un ter,ch,edliche
Dunkelkid t:, mu ten genau genommen \Or einer Pr..1,cnt1on, maßnahme und
nach einer Pri.nen11on,maßnahme I un kelfeldJnal) en Jngötellt \\Crden. um die
\\ 1rk,am e11 ,u me ,en D1e, l\l 1111 Regelfall nicht dur ·htuhrbar. · hließli ·h
konnen dnltcn, unter ·h1edl1che Fak1oren JUi die pol11eil1ch rcg"tnene Kriminal1lat e1nge,\lr l hahcn . l::.in Ruc kgang mu"" nicht 11111 knminalprä\enti\en
Maßnahmen ,u,ammenhangen. ein An"11eg kann 1ro11 er1·01gre1 · her J.. riminalpra\ enll \ er Bemuhungen Jul Jnderen aktoren heruhen . Zum Teil i:.t ,ogar mi t
te1gerungen ,u reLhnen. \,enn , .B. im Rahmen eine Pra\ention,programme
gegl'n I ahrradJ1l'h,1ahl \ ennl'hn Pol11ei kontrollen Jurchgefühn \\ erden. Tat,ächlu. h "ird dann aber nur au, dem Dun kelfeld mehr erm111elt. Da, Dunkelfeld" ird
!einer
\\ enn man den :\1aß tah !ur eine Be\\enung ander, definien. \\enn ni ht tat ä ·hliche Kn1111nalität. ,ondem die ,uhJekti\ empfundene Knminalität. die Kriminalllahlurcht. ;\laß,tah ,ein ,oll \ 1ele Projekte J.. 0111emrieren ,ich auf eine Rcdu 11erung , on Krim1nali1J1,turcht - . ,o i,1 auch hier der Erfolg h\, er ,u me, en.
,, eil \ erla"'l1d1l' Bel ragungen I ur regionale Bereiche o gut ,, ie 111 ht \ orl,egen.
,\ her au(h dann g1ht e, Jum ent,errbare \ 'er,errfaktoren. ,, ie der Zu,ammenhang ,on Kn1111nal11ahlurLht mit pcr,önlichen \ 'iktinw,,erung,erfahrungen. mit
der pollll\ch -med,alen Lag.ehe chreibung \Oll Kriminal11.11. ine erge,, altigung.
ein . e,uJlmord 111 \\ ohnnahl' kann alle Pri.hention hemuhungen um da, 1cherhe11,geluhl 1un1d11e maLhcn \\ enn die :\kdien ein neue,. ern aufre11endere,
Thema l'ntdel:kl'n .ih Knmrnalitat. nimmt die Aufregung Jb
" ',,e he h1er1u empm,l h ge, ,l hene l:rl.enn1n1,,e uher nm1nalprJ\ enll\ e \\'irl-ungcn
1 me c untlaranal),e tler n m1nalpra,cntl\en \\ 1rl.ung ,for Lhung \Olll ln,111u1 fur Kn m111J l\\1 c n,Lhal1en untl I JLhh<:re1c h P,) l ho log 1c ·1111alp,)Lho lng1e tlcr L' nl\Cr'iLJI
\1arhurg. ~001
1
' f ~lt!
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o hat der Kriminologe Kt \L Bm R nur <..be<,tentall ··, gennge !:llc tc, on Knminalität'>ai,.11, ,täten Juf die nminalität furcht tc t'>tellen (nncn. 1• • 'a ·h einer
Rcgionalunter-.u hung in ßJtlcn-\\ 'ürttcmberg ,on HF-1 1
·Pu .., hnngt ,elh,t
die ahrnchmung haufiger P l1Leipra<,enL. ob,\ohl ,mmcr \\1etler 1 eratlc ,11, ~lltte l ; ur Eindammung 'on nminalitäts,äng..,ten gefordert. eint: ,\ hn,1hmt: , on
Kriminalität furcht'- mogli ·hernei-.e. \\eil damit gle1ch1c111g ein:, •n,d l!Cgcben wird. da die e cgend offens,i htlich gefahrl,ch , 1. 011,1 ,, uni· P11li1c1 1,1
nicht '>O prä<,ent ,e,n
Gan1 problemat1 ch ,,,rd e\. ,,enn wir ohjci,.11,e untf ,uhJt: tl\c 1d1t:rh.:1t,lage
mitei nander ,er nuplen . ·o hahcn diejenigen. die u1c großtt: \ ni:,t ,or nm111ali tät ent"' ickeln ( !-rauen und ältere Men<,chen J. tf,e n1etfng,tc: \ 1 t11111\1erung,ra1e. während die fur ·htlo">cn Jungen Manner am hau ,g,ten Knm111.1li1a1,oplcr ,, erden .' Hierfür giht e'> t\\ar r larungen: rauen untf altt:re ,\ len, ·h.:n '1nd auf der
ei nen cite obje II\ opferanfalhger. daher mehr Knm1nal11a1,furcht. auf der anderen eue ,cnne,den .,,e de \\egcn Kriminalittit n , en. tfe ,,egen \\en1ger pferwerdungcn . Bei den Jungen Männern is,t c umge ehrt. bnc Eni 1ien1hc,,crtung mu'>'> /\,i hen obJekti,er und ,uhjel,. li,er . , ·herhell,lagc d1flcren1iert:n

III.
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Weil eine Effd,tl\ itfü'>OC\\Crtung cmp,m<.:h noch au teht. ,, 1ll 1ch an dic\Cr tei le n chmat... da, Pro und ontra der Kn1111nalpr,J\en11on gegc nüber,tellen. 1·h
fange mit dem Pro an. mit den hancen , on Kn111111alpra, cnuon.
Ve rmeidung von

trafübe l und Opfe rle id

Krim,nalprä,cntion i'>l human. ,.,t humaner al'> Knrrnnalrcprc"ion . Knm,nalrc prc'>'>iOn i t trafc . trafe i,1 nach einem hcruhmtcn \\ nrt , on hn v 'o, L1 1 ·
einem euer de gleichnamigen Kla, 1t:n 1rtuo,cn. Recht •utcr chuv durch Re ·ht,gü ten-er levung.-" uch die \\Ohlmc1nende Strafe. auch tfcr ,01 1ale Tra,ning, kur'> im Jugends,trafrecht i t !,.eine Wohltat. <,ondern lnterc eneinhuße. 1'1 Rech1,gütenerlet1ung.
\\ird Cl\\a ,om ngd.lagien ,.:rlan 1 1 gegen ,e111en \\ dien
1•
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2001.
190.
ß OI RS. 2()() 1. . 14.
. ,ehe herell Ü\TI'-IXJR~. ~()(Jl.. 1:1 II
L1v1. 1901. S. 161.

,- JFHI ~-

1
1•
20

,o,

Pra\ en11on -

ampf gegen the Cnordnung ~

_:9

Bcre1h da \ erfahren hat ' behcharaJ...ter. Da, \ 'e rfahren bela~te t. er t re ' ht die
nJ...lage und die Haupt\erhandlung. Don \qrd man bloßge:-,tellt. al Re ht bre·her hmge teilt. \\'enn durch Pril\ emion Knmmalität au,bleibt oder \ rringen
\\ ird. brauchen eme trafen. J...önnen \\e111ger trafübel \erhängt \\erden .
uch und gerade au, Opfer,icht i,1 Kriminalpr,.h ention humaner. Bei einer traftat I t da, Leid de, pfcr,. "1 der fina111ielle chaden berei t, ent. tanden. !-, J...ann
allcnf all,\\ 1edergu1ge111Jeh1 \\ erden. Bei , ·Im cm iegenden Deli kten. bei Tötung,und Sc,ualdeld..ten. bei der f:ntführung 1\1 da, pfcrle1d irreparabel. uch \,enn
beim Wohnung,e1nhrueh. beim l land1a,chenrauh der chaden v.iedergu1gemach1
v. 1rd. bleiben ,\ ng,1e ;urud. Mit PrU\ ention \\ 1rd pferleid. v.erden fina11Lielle
Schaden \ errrneden hl\\ . \ erringen .
2

Verhind erung zukünftiger Straft aten

Kriminalpr~i\ enuon i I effeJ...ti\. i,t efTcJ.. 1 i \'Cr ah Krimi nalrepre,~ion . Krankheiten können rnedi amentö . m11 Ma~~agen. mit Be. trahlungen. können perativ
behandelt. he,c111g1 \,erden . ;'\i ·ht !-,elten treten ;'\ebenv.1rJ...ungen auf. immer i~t
man eme Ze11 lang J...ran . e undhei h prU\ ent1on erhäl1 die c~u ndhei1. \ erhinden da, KranJ...,e1n . nm1nalprii\e n1 ion J.. ann eben o Krimina lität \erhindern .
J...ann \erh1ndern. da,, n1111nalit,i1 cr~I en 1, 1eh1. Der trafri -hier. der taat~anv.alt. die Pol11e1 '>le ommen immer ;u ~plit. Da Kind. der erbre her i t ~chon
rn den Brunnen gefallen . Ihre Rea J...t ionen. ihre trafen J...ommen nicht nur zu
,pat. \IC 'lnd haufig auch 1neflcJ...1i\. icht weniee werden\\ ieder rückfallig. trotz
Strafen. I 1e Ruc J.. fallquo1c nac h erbüßung \ On Jugend-,trafe. d.h. von Freihei t ,trafen bei Jugendlichen und Heranwa hsenden liegt bei O Cf-. 11
l lelfendc ambulante an !Ionen \\ ic der ,01iale Training, ur,. \\ ie die Betreuung,v. el\ung. \\ ie der Tatcr- pfer- u. gleich haben Z\\ ar be. ,ere Ergebni'>~e. 11
aber die traftat. die begangene traftal. können :-,ie au h ni ht wieder weumachen .

J

Einfordern ge. II. haftli cher \ 'erant\\ Ortung

Knmrnalpr,.i\cntion i'1 ,011al. "1 ,01ialer ab Rcprc;.,ion. ~1 it der traf\erurtei lung \\ 1rd die erant\\ onung de, ngcJ...lagtcn eingefordert: .. Du hätte\! Di h
" Ruc

fall,tau,ui.. 1990.
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ander ,erhahen önnen und •.mder ,erhalten mu cn ·· \u h ,,enn die Lcbcn,ge chichte. da chlcchte Ehemhau . negati,e 1nflu c .iu der ' J14ue. Per pc ·
11, lo 1gJ...c11 fur eine bcrutl11.:he nl\\ icJ...lung. fur die 1rat1umc uni! bcru · ,1 ·hugt \\erden '>ollen. die E:ltem. da ,011ale ' mfcld. die ·1,4uc. 1rnncn 1111 ,c
ncht\ aal nicht bc tratt \\ erden D1c crant\\ c n ung f ur die f al \\ 1rd , cn:1111eh.
ob\\ Ohl nicht '>Clten ne 1 Ull\e ·mwe ltei nflti\ e dominierend ge\\e en ,,nd Kinder
\\erden 1w ar J...ahl öpfig oder mu \\ enig Haaren gehoren. 111c111.111d \\ 1rd .1hcr .ih
rech! rad, J.. alcr · 1nhead 1 ehoren Da g1h1 e, f-. 1gemeran1,,onl1 hJ...c1ll'fl .1~·1 au h
1nhc.1d, ,,ndcn J,1..,,cn
' mwehhed,ngungen . die die e Jungen Men chen 1u
Knm111alpr.l\cnt10n macht gc eil chafthchc ernnl\\OnhLh e11 dcu1l11„h . ,1clh ,\ n
fo rderungcn an 011alc In lltuuonen. an ."chulcn. an . pon\ere,nc. CIL
-t

Wenig r Ko t n

Kriminalpra\enuon 1 l J...o..,tcngun..,uger aJ.., Repre.., 1011 In c111cr /.c11. 111 der da,
Geld die \Veit reg,en. 1 l die \ 1elle1<.:h1 da.., ubcr,eugcnd tc \ rgumcnt. \\ cnn neue
trafge,et,e. \,enn Lraher t.harfungen in da e,e11gchung , crtahren e1ngehr,1 ·ht
werden. heißte.., regelm.ißig in der Je\el/e hegrundung unta der RuhnJ... O'>len
.. Keine··. Dam it lugt ..,,eh der ,e el/gebcr 111 die Ta hc l .1, ·1rafge..,e11 '>clh'-1
ko..,tel 1\\ ar nicht.., D1e Cm el/ung der ."tralandmhung o,tel .1hcr ,ehr \\Ohl et wa..,. Poli1e1 .. taJt anwalt'>Chaft. Gerichte. lk,,ahrung h1ltc. der .'1raholl1ug bedingen Per onal - und ."achJ...o..,ten. F:.1n Tag 1m 1raholl1ug o,tcl pro Gefangenen
1:o b,.., 200 D:-..1 . Auch Knmrnalpra,cnuon J...o..,tel j ·ld. ein Juge ndtrcft o tel
Geld. Wer heute Jugendtreff t.hl1eßt. mu..,.., .ibcr morgen Jugendgefängn""e hauen. nd die ,rnd teurer.

IV.

Ri iken von Kriminalprävention

;\'un ,u dem

ontra. ,u den R, ..,,J...en .

Förd e rung eine r , ic h rhcit\h) , tc rie

.\111 rimrnalprti,enuon ,\Jrd Knm111al11.111e111 ,on 1wc1 e11cn. ,on der Rcpre,..,,on und der Pra\ention. in BlicJ...teld genommen und d,c.., Linn er'>l re ·ht ,u
einer uber tc1gencn Problembetrachtung. ,u einer · 1t.herhe1hh) '>lene anleiten ''
D1e Deut chen haben \\C)l\\C1l m11 die großtc Knmrn.illlahturt.hl. ob1eJ...t1\ geh1m
!.'

tn d1e,em <iinne

Kwn11~. 2000.
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du: Bundc,rcpuhl1 l cut chl,tnd ahcr ,u den 1·her ten taaten auf der \\ elt . H1erhc1 1c1gt I h c111c mer \\ urd1ge 01'1-.repan, 111 der 111, hät1ung der 1·herhell .
Jage \\ 1rd na h der 1·herhe11 1m llgeme111en. 111 Deut hland gefragt. anl\\ortcten 1111 Jahre 199. 6, on 100 in den .. neuen„ Bunde !ändern und O, on 1 111
den .. alten„ Bunde l,rndcrn. da" die . 1cherhe1t auf traßen und Pl äL7en bedroht
1,t. uf die )· rage ..l· uhlcn • 1c ,ich 111 Ihrer Gegend ,1 ·her der un i her?.. ant\\ Onl.!ten 199 0 ,on 100 1n den .. neuen"' Bunde )andern und . ,on 100 1n den
.. altl.!n„ Bundc,landern .. chr odl.!r 11cmlich ,1chcr'· u D1e c ng t n ·htet ,1 ·h unter,tut1t , on nm1n.1lpra, cnt1, en k.11, 11atcn \ cir allem gcgen Jugend II ·he .
In der allg.cme1nen 1Lhcrhc1hdchat1e ,,,e auch hc1 Pri.l \ent1on,maßnahmcn \\1rd
die Ju gem.l to u,"en \\ er tragt die Jug.endh ·hen nach ihrer Knm111ahtät ang t
, or t:r\\ ach,em:n ·1
D finiti on , on B dürfni . lagcn über Krimin a litä t

2

ß edurfn1'1,1gen. lnterc en ,on r\rhei t,lo,en. ,on Rand,tandigen. ,on Jugend.
\\erden mit Knm 1nalpr,t\ention Lih·r Kriminah(jt defimcn und ni ·h t aJ.., ,ol · hen
ent prochen 2• l.1111 ge ,a ,en ark.asti , ·h: ;\1an mu'> er t ,traffallig \\erden. um
e111e Beruhau,hddung 1111 Kna'1 ,u erhalten . Wenn Jueend über Jugendk.riminal1tat def1n1en \\ 1rd. \\ 1rd uhcr, ·hen. da,, die r.nt,, 1c Jung ,on Jugend immer
mit Konll1k.ten ,erhunden \\ar Ent,\1 ·k. lung bedeutet. Erfahrungen ,ammcln.
l lcr.inta,ten an Gre111en. hcdeutet auch ren1uber-,chre1tung . E, \\ ird über,ehen.
da,, e eine norn1alc Lnt\\ 1ck.lung,i,.rim111al1t:it gibt. die 1·h mit dem lternerden ,erl1en. die nicht 111 c111e nm111elle Kamere e111mündet. Jugend mu ~ nach
ihren fü::durfn1',en . nach ihren Rechten behandelt \\erden. ni ht na h den 1cherhe1hhedurf 111 ... en der 1-:.rn a ·h,enen. Ju gendl,.riminalprä, ention darf au h nicht
,ur ;\1ethodc fur rhe1t hc ·haffung und Pr ~ek.tfinanzierung , erk.ommen. auch
111 ·ht ,ur Prof1h1 ·hcrung pn,ater icherhei1,dien,te. 2• au h \\enn ie - ri ·htig
e111ge ct1t e111e \\ 1cht1ge. die Poh,ei entla,tende Fun tion \\ ahrnehmen. Genu ine Ju gendhillcaulgahcn durten n1 ·ht l,.ri111111alprä,en1i, überformt \\erden.r l,.ri m1nalpra,en11,e ;'\ot,\end1g e1ten l,.cinnen genu111e . ufgaben tellungen nur unter lullen 1: , macht /\\ ar fur die T1'chten111,pla1te e111en Cnter,ch1ed. oh d1e,e
1111 . 111ne einer l·re11e1tpra, ent1on angc.:-,chafft ,, urde o<.kr au, dem Jugendhilfetopf. 1 ur die Bet roltenen . tur den ·mgang 11111 Ju gend machte, aher e111en L' nter-
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chied. ob ich et,,a tue nur au eine r 1cherheit per pe 11,e. und
>eraue
au, der 1cherhe11,per pe u,e der rwac h,enen. oder um lkn lntcre,,cn Jcr Juge ndli chen 1u ent,pre ·hen . 1e in tel lung ;ur Jugend ann ncgat1, , crtc ll!!l
werden. wenn ich die, nur au, i ·hcrheit,intere cn tue H1crbc1 ,, 1rd bcl-lagt.
da,, die wirl-11 ·hcn Problcmfi.!lle. die j unge n lchrfachauffall1ge11 und lntcn 1\ti.1ter , on Pra, en11on angebo1en b1,v . -maßnahmen nicht crre1Lhl \\ erden ' Noch
e in Wo rt 1u den pn,aten 1cherheihdien\len. D1e,e ind 1,,ellcl,oh11c 111l1,,cndi g. auch 111 rorm einer 1cherhe11 panner,chaft mit der Poh1e1 l t1c1hc1 mu.,.,en
aber 1w e1 Dinge beachte! ,,erden :
icherhe1t\d1en\te pn,ater a1ur hahcn nur Re ·hie Pn, ater. haben l-c 1n l·e,t nahmerech1. ein lden11fi11erung, rcch1 1m ofkntl11.'.hen Raum
Be, einem e1nhe11lichen Ziel gibt e„ unter ch1eJl1Lhe lntere en . 1cherhe1t dien,te mu '>en \1ch 1111 freien Wenbe\\ erb behaupten . ,1e mu,.,en ihre rbei1. ihre D1en\te anbieten. die, ,e t1t ieherhe1hbcuurtn1 e ,orau, . Im lntere,,e , on \\ 'i rt,chaf tl1chJ....eit mu\\en derartige . 1·herhe1t,bcdürfn 1 \C ange,prochen. ,crmehn v.erden . Po li1ei mu.,, da, egenteil tun. darf 111 · h1
kün ,t li ch I herhe11,bcdürfni ,e produ1ieren. mu,, auf1.laren uhe r tat\Ü ·bliche Lagen. mu uhcrtogene . icherhe11,beJurlni, e 1urcchtrucl-en .
3

Poli ze ili che Domina nz

Kriminalpr,l\ent1on J.. . ann eine ,er tecJ....tc pol11ed1chc K introlle bede uten. Im \\ ege
\On Knm inalpra,enuon werden nt:uc. gut geme1n1c Kontrollen ein ge führt . z.B.
mit der ideouberna hung öffentlicher . tra ßen und Pla11e. Verdacht,unabhäng1ge Kon trollen J....ommen in Mode. Poli 1e1 J.. . ann über ihre haufig anLutreffende D minan1 bei riminalpräventi,en Rät en einen unangeme ,enen tc llcn,, cn bei
die,er gc,cll,chafllichen ufgabc erhalten .29 Knminalpra,cnuon ge hl auch P )h1ci an. aber ,or allem ltern, haft. 1-:.mcher und Lehrer. K111dcrar11c . Ju gcndamter. JO Familienhilfe. ge elhchaftliche ln\111ut1oncn v.1e 1rchcn und Ge\\ erJ...., ·haften. aber auch rbeitgeber. Da,., die Po li1c1 1um Teil in die e dominante Re lk
hineingedrängt wird. v.eil andere ,ich ,erv.c,gern. oll aber nicht ,cr„ch,, iegen
\\ erden.

!l!
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b r chreit n recht:, taatlic he r Gr nz n

l ·bcr Pra, enuon. ubcr e1ne umf J ende Pra, ent1on. angefangen im K1nderganen
tcdv. c1 c ,, 1rd Pra, cntllln ·hon ah der eh,, aneer haft geforden. Ge,, altprä, en11on ah abcl ·hnur IJulcte ein \\'( rl..,hop auf dem . Deut, hen Prn,enti n tag 111 Du cldorf
ann 1·h eine 101al11arc Ge 1nnun der u merzung ,on
Knm1nah1at hrc11111.1 ·hcn. ann JCdc, t,.1n1 cl .il, recht gelten. Kriminalität I t aber
,,1c ranl..hcll und foJ nicht au,1umcr1cn Jede c,ell ·haft hat ihre Krim1nali ta1. auch totalilJrc ~ ,tcmc I on 1,1 dann die Regierung l..nm1nalität da, Hauptprohlcm . D1c,c l 111 1cht "' die Grunthorau ,evung !ur die Einhaltung rt.:chhtaatl1chcr Grcn,cn 1 111c .illgcmc1nt.: idcoubcn, .ichung offcntl1cher Pläl/c und
S1raßcn , cr,tnßt gegen die ~ lcn,che1rn urde . f uhn 1um gla emen Men,chen. ma ·ht
tcndcn11cll 1eden Burgcr ,u einem 1cherhc1t n I o . .iu h "enn die mei,ten Bürger d1c,c Jclahr ,elb t n< ·h ni ·ht erl..annt h.ihen . '' E: gil1. Zu,tänd1gl..e1ten zu
v.ahren . 1 a Jugendamt I t primäre Prthent1on hehorde fur Jugendh ·he und ni h1
die Pol11e1. b gilt. Daten · hu11 auch hei der nm1nalprä, enuon 1u ,, ahren. Di e
poh1ed1che \'orheugeha!t der :S- a,i,. die der damalige lnnenm1ni,ter, on Preußen
Go11R1 <, 1111 Jahre 191. mit dem
rgument der ,orheugenden Verhinderung ,·on
\1ra!taten c1ngefuhn ha1. ' 2 ,ollte c111 ah chred.ende ße...,p1el ein. Zur Wahrung
rechh,1,1a1l1cht.:r ,rcn,en 1 1 111 Parallele ,um . trafge et, c111 Prä, cntion<,ge<,et7
,u fordern "
A1hon,1cn Jaulen v. 1r ,elJhr. 111 Prä, cnunn fallen 1u tur,en . Wa 1,1 damit gemc1n1, 1 ra, ent1on ha1 gerade .iuch ,um Ziel. ·h,,ern 1egende ,pätere lnten ent1onen durch die . tral1u 111 ,u , em1eidcn: \ 'em1eidung , on trafübel und Opferleid hieß der er te Topu der Pro- rgumente. Wenn üher den Weg der Prä,ention
allgemc111c l· re1hc1t,e1n ·hran ungen eingefühn ,,erden.
v. ird diese, Ziel .. erme1dung ,on ch,,en,1egendcn taatli hen ingriffen·· m · ht nur ni ht erreicht.
,oncJem .iul Grund der \ 'iel;ahl der Betroffenen jet1t in Geeenteil ee l..ehn: Er te
Pra,entH n,lallc .. U\\\C1tung der icherheihkontrollen··. In die . em Zu,ammenhang I t immer \\1eder nt1 ·h 1u prüfen. ,,eiche Knm111alität prli\enti, angegangen v. 1rd . Wir nlltcn un, auf Ge" altl..riminalität on1en trieren . Man l..ann
den F:.1ndrud, ge,, innen . da häufig umgcl..chn Bagatell rim1nalitat ,, 1e Laden dich tahl. r.1hrradd1eh tJhl. achbe,chüd1gungen in den ~11ttelpunl..1 der l..nmin alpnJ\ enu, cn lkmuhungen gerucl..1 v. erden .

11
'2

/.ur ·\ 1ep1.1n, der \ 1deouhcf\, J hung m der BeH)i crung ,,ehe R, 1 R ~ ,n. 200 J • ••

Gehe1mcrla" , 0111 J 1 ,
"')1ehe0 11'1 ><>R1.J999 .

(l\

emhcr 191 . A, 11
19ft
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E:., gilt Jher. no„h eine \\eitere. 1e1tl1ch \Cr et1tc ctJhr ;u ehen unJ 1hr ,u
begegnen Da the E:.rtolge , l n Pra, enuon ,o ·h,\ er ,u mc en lll<l. Ja hier , 1•
he1 allem , 'eucm Ju1..h 1:-rtj_hrungcn ge ammclt \\erden mu en. J h JU h llt\'J
u,e f:.rtJhrungen 1Lh e111 teilen. he,teht die GclJhr. da JI Re.i turn h1cr.1ut.
au ! e111e ,cheinhare 1-:rtolglo 1g e1t er<,t recht und , ermehn Jul J1e ten1are I r,t
,enuon durch . tratre ht und tralJU t11 ge et1t "rrd. Ore 'llt Jll,he,ond ·re. "enn
dre Su.:herhcrhern,tnungen uher1ogen rnd . o mu 111m:rh.1lh dL'' \tralre ht
die <,ehern bare l: rlolglo rg eil ernc„ Re ... 011al"1erung ,tr,tlre hh IK·r h.rllL'fl ,II,
Begrundung lur neue trJtreLhtlr ·hc Reprc \Ionen lf1erhe1 1 t d.r, RL·,n11,rll\1 •
rung.,.,tralreeh1 ,,e1tgehend nur ein thcoreu,eher \n,pru h l.!C\\l' cn. , ur J • unJ
\\1rd rn der Pra r nur pan1ell. 1 B ubcr die lk\\ahrung hiltc ,11,, ll' uher .11nhulantc hellende ~I aßnJhmen rm Jugemhtralrc ·ht. erngelo t I be,1eht Jrc ielahr.
da „ ehen,o nach einiger /.eil der Pnl\enuon deren hernhJre l rtolglo,1g ert 1111
rnm.: der pnmaren und e unJaren Pra,.,enuon herhJlten mu lur L'1ne \ er LhJr·
fu ng de, . tratrechh. tur erncn f \ U bau der ten1aren repre 1\en Pr,I\ enuon . eben der Pr,l\ ent1on Ialle .. \u "e1tung der . 1·hcrhell ontnillen·· he,tcht J1e Praq;ntion lalle Je repre „1,en Ruc <,chlag... ,,enn \\Jr JJ L ntemehmcn ni ht
ermthalt und ,ach und1g betreiben Damit \\ urJen J1e Pra, ent11m,hemuhungen
auf der er tcn unJ t\\e1ten Stute gerade1u unter!.!rJhen l
ann nur crnen !.!e·
mern amen 1.--.rtol!.! .. ·1Lherung de /.u ,rmmenkhen ·· !.!ehen. \\enn alle Pra\ent1 on,anen aulelllanJer Jbgc llmmt \1110 unJ \\ rr tkn \11r):!,1hen \Oll R.1t1onJl1t.1t
uml I Ium.rn11at tol11en

V.

10 Prä , ention. a rte n

Im l::Jn,clnen Ja, cn ich 10 Pr,hcnt1on,ancn unter ·hc1tlen ·
t.

Knmrnalrtahäng,tc autnchmen untl aul,1rhe1ten , \11~11prme111w11 )
hr tur ng tc tlcr Burger haben
'her dre tat ä ·hlr ·hc nm111al11at ur alhenhe,ogcn .1ut l,m:n. rn,
ondcrc uhcr tl1c Knm111.t111,ll \or On
Pol11c1pra,cn1 111 .\ng,traumcn \er,t,1r en
Zu JmmenJrhe1t 11111 Jen \ kdrcn. 111 he onJere Jen onlrehen /cllun gcn ,uchcn

" < 11,1 11>1~ un1cr,<.hc1<lc111,1 1..h.:n .. 11nlron!Jll1 .: \orhcucunc. 1tu.1111 .: \ah utun c
11alpro1c," crhutun!.!. l: nt 1, 11.. lunc,pra1 cnuon und oplr:n n.:1111.:rtc \orhcu~unc" 11.N<l

.,.,
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KommunJk ldent l!Jl ,chJrt en <feit 11111,u,pra111111011 l
ne . de, . tadueile'> her-,tellen.
Po llJ\ e lmJge der . tadl. de
Kommun, a11on , er-,tJrJ..en c, B tr.illen!e,te organi\1eren).
,t hhJr ·hJlt,h iltc anregen
.Ju unlh,1er lallen" org.anl\1eren. in denen die lntere\\en und \\'undie der Hurger. gerade .tuch der Jugend. Jbgefragt und di„J..utien \\erden
1\J..t1\ll ,thr,1ume lur Kinder und Jug.endhLh' eroffnen <f re1::1' ///Jrlll1'11//<111)
. ponanlagen der .'chulen fu1 den . ponhetnch nachmiuag, und ahend'>
ollnen
. 011alarhellemch hetreute Jugendtreff ernnchten h1v.. aufre ·hterhalten
Spomererne ermuntern."' ·h fur h,.,lang ni ·ht Jn,preehbare Jugendli·he ,u öffnen c chnupperm11glied ·haften).
:chule und. pon,ereine 1u gemein„amen J..tionen anregen c.. ·hulen und pon,ere111e - ein ,tarJ..e Team")
emel/ung. , on H1lfeernnch1ungen für Problem 111der und ProblemjugendII ·he / L111nch1un • e111er learingqelle ( o::wlp1n holo~i1ch Prii1 ·e111io11)
K111derar;1e. K1nderganen . ·hule. chulp,) ·holog,.,cher D,en\l. Fam1henh11fe. Jugendamt und Pol11e1 1ur l lperauon anregen .
1 1e,e Kooperation 1111 Rahmen e111er leanng teile fur Problemfä lle
orga111 1eren
1 .11en\chullre ·hth ·he Probleme gemein am erönern und lö en.

:'i

Aul,u ·hende l·am1henhille / Familienberatung

c o::wli111e~rarne Prii1·e11·

//(II/)

1 a, Pnn11 p der auhu ·hende n Jugendhilfe auf die Familienhilfe uber-

tragcn .
6

,\u,hildung'>- und \ rhe1hplal/e , or On anbieten (. o::w/No11011111c he Prü1 l 'll/111/1)

,\ ll\ e •\u,hildung - und Arhe1hpol111J.. 111 der Kommune he1re1hen.
l·ur die :Lhulahgangcr. 111,he,or1dcre Hauph ·huler. die J..ernen U'> hildung,- h;v. \ rhe11,pla11 linden. ein Be, ·h,ifugung"programm anh1e1en.

F>rum III
/.

\ . III - 1

Ge,\allfre1e Klima an den

},ten<lorl
chult!n , haften

k<l1ener11chunl! (

1t

II alt-

pra1 l' lltum J

e\\alt ontl1 te 1m Zu ammenhang mit der
hulc \On <lcr .'Lhulc
autarhc1tcn 1.. htn hauen und \Ich e1nm1 lhcn ·,
Durch . chula uonen , um Thema ev.alt en 1h1lttJtcn fur ( rtcr \\C
d.en .
~1 ed1ener11ehung 1111egra11, in den chulunterncht .1u tnch11ll'll
,clegenhe11,,tru turcn , erandern (S1t11llf 111 Prn11·11r111111
Knm111olng1 ehe Brennrun l.. te au, 111<l1g ma hcn un<l mit l'11l11c1rr.i
,en, / ·1ralkn 011JIJrhc1t en t,char1cn
Techni ·he Pr,l\enuon !prl\atc lam1anlJgen. autnmat1, hc L1Lhtc1n " ·haltungcn1 ,er,tJr en. ohne etne otlcntlt hc l hcrn.1 hung c1n,u luhren.
In elh,1hcd1enun '"ge,chaftcn Kontrollen tele tnim hc \\ Jn.:n,1Lhc run0 1 ,er tar en und hierauf enhrrechcn<l htn\\CI en
9.

Täter- pfer-Au gleich/ Oplcrh11fe ,or On org,in1 1cren 10pfcrprmrnt//111 J
P ~ ch1,che und 111Jn11elle Betreuung , nn ( ptcrn I Handta,chenrauh.
'herfall. \.\ ohnung ernhruchel önlt ·h organi,1ercn un<l anhtctcn
n Jen . chulen chulcr al, Konf11!...tlot,en au hil<lcn
An >ehote ,ur chadenv.1cdcrgutma ·hunc het J hhc Lhad1gungen 1m
nffentl1chen Raum tGraft1111 ent,\1cl...cln un<l <ler ·1raf1u,11, al altcrnatl\ e Rea 11011 anh1cten

10.

BLirgenugendcn , um Thema machen ( E-..r:1ch11111.!\[1ra1 enwm)
tne Eltern chulung. die uhcr die auglrng rtlege htnau auch Er11chung ,um Gegen,tand hat. anh1etcn
chulpr ~ekte .. Eltern chaft lernen·· ent,\ r ein.
Ernc öffentliche Wenedl\l...u"'1on 1111t11crcn un<l h1erhc1 da, ,chlechtc
V rbild der liten. der Ema ·h,cnen themau 1eren

Erne neue Tugenddi ku 10111 t not,\en<l1g l ur hv.chr ,on Knm1nalttat \\Urtl·
, on mei t n er,ati,er eile rn den lel/ ten Jahren eine \\eneruLl...he,rnnung ce
forden. v.erden E1gen,cran1,,onltch l.. c1t und Scl...undJnugenden v.1e Heiß. Pun tlich l.. e11. rdnung. ' nterordnung gefordert. Gle1ch,e111, \\ urden 'wene \\ 1e
11alc crech11gl...c1t und die \ orhil<llun l.. 11011 der 1: lttcn au gehle ndet l: tne nl h'
\\'encdi l...u \1011 1 t dann ctne F·om1 der erantv.onum.! ah •Jhc \\ 1r hrau hen

Pr:!\ ent,on
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,talldc, cn cme Ruc o-:,mnung auf un,ere 1111 Gruml~e~et1 \ erani..enen rund\\ Cne. auf die l.!e eil, hafthchen ,rundtugenden \ On Z1\ il ourage. Toleran1 und
\'orhild f u n 11011

1.

'chlu. \\ Ort

vl anche glauhcn. \ or ,1lle111 die. die Pr,i\ en11on heute hetrciben. da,, die, cmc
neue Lrf',ndun g e, . 1u1111nde,1 eine 1: rfindung un ercr Zeit. cm i,1 ni ·ht ,o. 1·h
\.\ed.1 n1c h1. \\Cr ,um er ten ;1,1al Kn111malrra\ent1on cingcfordcn hat. her ,chon
·, \ \ l<I B 1, c \l<I \. der L rahn der Kn111111olog1e. hat 1 6 m ,einer bhandlung
.. ' her Verbre hen und .'trafen" e,n Kar11el uhcr~chnehen m11 „Wie man den erbreLhcn \ orhcugt" \\ e11er heißte, don : .. Be, er I l c . den Vcrbrecht.:n \ or,ubeugcn. al ,e ,u be trafcn ... her die b1 Jeltl ange\\andtcn ;1,l iucl ,,nd 111ci,1en
fal,ch und de111 er trehtcn Ziel tU\\ idcr" (11ucn na ·h der u,gabc ln,el-Ta ·henbuch. 199 . • 16 ) .\'un ind \\ 1r heu te in der Tat \.\Cllcr. ni ·ht nur einen hriu.
her die nforderung ble1b1 bc,tehcn. m11 Phanta 1e und Vernunft dem Verbrec hen \ < rhl.:ugcnd ,u begegnen. E:.in rati nalc, \ 'orgchcn unter Bea · hlllng re hL ,taathchcr Pnn11r1en I l angc, agt. Dann. nur dann uhef\, iegcn die Chancen di e
R, 1 en
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Prävention i t k in Ju g ndarbeit
The

n zu Ri ik n und~ b nwirkungen d r Prä , nti o n. -

o ri e ntie rung

Benedikr wr- nhec

r

eit den Ocr Jahren \\lrll <la Pricl\Cn ll 11,i...on 1cpt rn <lcr ,011ak11 \1bc1t un<l
,pe,icll rn <ler Jugen<larbert immer tarl,,.er durchge et1t o \\rrd ~l1t1c d ·, Ocr
Jahre an <ler B1elctel<ler ' nl\er ,tat <lcr . on<lcrlor,ehung berer h P1 .1,ent1011 un<l
lntcn-ent1on 1111 Krn<le,- un<l Ju gendal ter'· erngem:htet In Jer Jugeml.11 hert "er
<len /Um einen here1t, he annte rbert,""el\en 111 Pra\ enllon umgc1.1ult. an<lerereit, ""erden neue Pra\entron, on ,epte erprobt. u ·h <ler relormrcne 1.an<lc,Ju gcndp lan 111 :-.:or<lrhcrn -'v\-e,tfalcn ,cfficn<lct <lcn Begnll unJ l1n.11111e11 1 B Pr )Jei...te <ler Ge,\altpra\enllon 111 der Jugcn<la rbert In . tauten . 111 Jenen e, ·e,\alt prä,enti\C Rate gibt. \\erden <lre e an einigen rtcn ,u einer\\ 1eht1gen polrt1 ,chen Macht nehen Ju ,endhrlleau\\chu\\ un<l Rat JugenJarbell hegrnnt Jann .
eigene K nzepte nr ht nur gegenubcr ihrem u, hu" ,u re htlert1gen. ,on<lem
,ich 1udem auch noch auf Knmrnalprä,entr\C Räte und deren \l acht 1u he11ehen .
Prä,enti on chernt ,um modernen hcrr chcn<len Parn<lrgma Je, Jugen<larhe1ten ,chen un<l ,011alarbe1ten,chcn mgang.., mit ,\ len, ·hen. ,011.1lcn Prohlemen/ Kon nii...tcn un<l ge,ell,cha ltlr chcn Situationen ,u \\Cr<len )b,ehon "ch \ere1n1elt
nt1l,,.er melden. gibt e, doch erne breite [ ,.., u \ron uher <lre bn..,chät;ung <ler
Grun<lgc<lan en <le, Prä\ ent1 on on ,epte, oder der Bedeutung einer ,olchen Pra xi, in <ler Jugen<larbeit. Immer ""1eder erlebt man f:r taunen bei Pral,,.til,,. em. "enn
,ie 1-.nt,, ·he llmmen gegen die e Kon , cpt \ emehmen D1e 1111 1-olgcn<lcn aut ge teilten The en ,in<l ein 1,,.Jerner er,uch . "ch an einer ntr,chen l: 1n,chat,ung
\On "' Prä,cnt1on·· ,u beteiligen . Daher l\t Pole1111 nicht immer \Cnrne<len \\Orden .
In einem er ten chntt \er uchc ich. Lire Pra\ entron 1<leolog1c ,u l,,.nt1 1ercn. um
<lann Folgen der ,unehmenden bnluhrung ,on PraH:nt1on, on , eptcn 111 <lcr Pr.1,i ,u l,,.rit1,1eren und chließlreh al, <lntten . Lhntt altcmall\\.: ll an<llung",e1,en
\ or ,u„chlagen. 1

'Erne er,tc F-a ...... ung dr c c, Tntc a ehren rn \o: wlma l!a:111. 2000 l!clt 1

Pra,entmn
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_,J

Zur Kritik d r Prävention ide I gie
D,e Krn11J..h11111111u n11 /11111c.: 1,1 eine, der ,entralcn \lcr male de, Pra, enu n,denl,.en, L r prungli ·h ent tammt d,e,e, on1ep1 der .\1edi1in. die e111e be,timmte Kon\lru 11c n ,on Kranl,.he11 und ,e undhe11 au \\ei,t. ur päi. he .\ledi1in
hctrachtet den \ kn ·hen al, ro1en11ell !,. ran und n ·htet ihren ugenmer hauptachl,ch auf die \ orhcul!ung und ßel,.ampfung ,on rankheiten . Cbenragt man
d1e,e, Kon,ept auf die ,011ale l:\l\ten, ,on \1cn chen. v.erden ,ie betra ·htet unter dem Bl,cl,.,,111 d ihrer 111ogl1 ·hcn hv.c,chung . f: nt,\i ·klung \\ ird dann ni ·ht
,t:r,tandcn .II, 1 1111..tltung ,on H1h1l!l,.e11cn. ondem al, die Entfaltung ,on Ri,i l,.opo1<.:n11alcn 1 ,c Kon 1rul,.11c nen ,o,ialcr Pra,en11on ,ehen die,e, h,,e, ·hung,po1en11al al, Zentrum ihrer nentierung an 1::. gilt die mögli ·hen Ah,,e, ·hun gen, ·hon ,u ,erhuten. hc,or ie enhtehen und 111,ge amt die Ri,ih:n ,on . h,\ei · hung 111 der e elh ·haft ,u , ermindem . Pra, en11on nchtet ,i ·h damit auf die
e rhinderung negatl\er [: nt\\ 1c!,.Jung.
Bi,her hat ,eh Jugendarbell auf da, 1,.ompleue egenteil geri ·htet : Ihr Ziel i,t die
Förderung po,111, er 1::.nt,\ ,c Jung . Jugendarhe11 , er teht inder und Jugendliche
ah autonome . uh_1e te. deren Per,önlich!,.e11,ent,\ 1cl,.lung. elh,tentfaltung , o,\ ie
1 it, eranl\\ onung und 011ale Integration ge\lärl,.1 v. erden , oll . Jugendarbei t be11ch1 ,,eh :.1uf die 1ar en , on 1ndern und Jugendli · hen und 1Unä h t nicht auf
ihre mogl,chen . ·h,\achen Jugend:.1rhei1 \\e1 ß /\\ar. da , e entv. i !,.Jung bedingt
n,en und h,\ e1chungen bei Ju gendlichen geben ann. , er<,teht die e aber ab
n1e1chen fur eine normale . nt,\icl,.Jung und ni ht al, nzeichen , on Fehlentv. 1cl,.lung. Da ,ie auf die gan ,e Per,on der Kinder und Jugendli hen in ihrer Lehen \\elt antv. on et. nimmt \Je au h die
h,\ ierigkeiten auf. die Kinder und Jugendliche 111 1hr hahen und , er,ucht. ,ie mit ihnen be ,er 7U bev. ältigen . Da
ge,ch,eht Jedoch nicht. um . · hlimme, ,u , erhüten. , ndem um da, Be,te 7U
unter 1u11en. D1e Pra,en11on mentierung mit ihr m negati,en Bild ,on Kindern
und Jugend li chen und ihrer F1\ierung auf Gefährdungen ,erfe hlt die u,ri htung de, JH , . da, da, Re ·ht auf örderung p <,iti,er Ent ,\i ·klung al, ,entrale,
Ziel formulien <.' 11 l
1 v.e11ere, 1: lement der Pra,en1101Ndeologie iq da, Kon ,ept de. f riiht•11111ii~liche11 Vor~rtff\ 1u nennen Da na · h der Prih ention,log1l,. Jede Ent\\ ic!,.Jung efa hrdungen (al,.1i, e und pa,\l,e) mit "1ch hringt ,er,u ·ht Prä,ention. teh früher
1u1ugre1fen und <l1e,e Geföhrdungen 1u , erhindern. he, or \Je ent \lehen l,.önnen.
·o l\l die .. pranatalen Pra, entHin·· J,.e111 \\'11/ mehr. Die \ 'orgriff, orientierung , on
Pra,en11on fuhn da,u. da
1nder und Ju gendliche immer mehr mit Pr blemen
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onlronuen v.erden . hc, 11r die e 111 ihrer Ent,,ll lun: o<lcr ihrer I ehcn \\eil J,1
, on hctroffen 111J 1e Pllcn uhcr \ 1D. und \erhutun .• le rnen . hc, Pr 1c clhcr
,c,uell ,1ku, ,, erden. 1e ollen ,1lle.., uber Drogen °ctahren , 1 cn. bc, 11r 1c el
ber auf die Idee ommen . c mal 1u prob1en:n. 1c ollen um du: hil •en unge un dcn erhalten ,,1 ,en . mx:h tx:,or 1c clber die ~l 1uel o<ler f·,1h1 • e1tcn lu1 be
timmtc n kante Lt:b.:n "c1 cn hc 1l/en. Dadurch "erden l:r!ahrung,r,1u111e , nn
Jugendlichen immer mehr e111 e •ren t l. Ihre \.\elt I l b..:re11 mll \\ ,1111, ·hiltl ·111
und erhalten,regcln ._'eplla tcn. be\Cir ,ie 1c 1Lh clhcr er d11Jdlen onnen
f: mv.1cklung dar! dann 111Lhl clb l gc iahet ,,erden I B ,1ud1 du1 h rnxlu 11,e
b\\ e1chung . ,ondcm nur 111ncrhalb der rcn1en e111er .. tur orgl1d1c11 Bel,11.!e
rung .. ,on \\Ohlme111ender Pra,enuon . Denn nicht da, ,, ,1 JelllJlld tut. ond ·rn
v.a, er llln önnte . maLht ihn 1um Obje kt ,on Pra,enu1m an trengungen
JugendarhellJed1x:h hat tande cn ,or. die clb,11a11 •e \ ne1 gnung Jer \\ eil Jur ·h
K111der und JugemlliLhe 1u fiirdern Jugendarb.:ll ,, J!l J1e \\ eil der K111der unJ
Jugendlichen nicht ,er teilen . ondern öffnen ."1e \\e1ß. Ja e J.ibe1 ,1uch Ge fahren gehen ann . aber 1e traut \Ich und den Kindern und Jugendlichen 1u.
damit produ 11, um1ugehen Jugendarbeit greift R1"' en Jul. \\enn ,1e ent,tchen
und ml\cht ich 111 ahv.e1chende, Handeln ,on Jugent!IJ hen ein. ,,enn 1e e, denn
tat,achlich pra 1111eren und n1Lhl hcn.:11, ,orher l),1b..:1 1 l ihre !·rage auch ,1 ·1
darauf genehtel. ,,eichen ."11111 die bv.e1chung lur c.111: KrnJer und J ugendli ·hen
ma ·ht und ,,ekhc Bohchall an die Ju •enc.larb.:11 unJ Cic ell ·halt m11 die cm
Handeln ,erhunden 1,t Jugendarb.:11 nchtel \lt:h aul J1e \erhc.....,en111g der Le bcn,bed111gungen ,on 111dem und J u •endl1 ·hcn und 111 ht auf die opt11111ene
npa.....,ung ,on K111dern und Jugendlichen an haut1, Jur ·hau ,chlechte Lehcn,bed111gungen . 1e ,, ill ermöglichen. da .., K111dcr und Jugendlit:he ,elbcr l:r!ah rungen ma ·hen önnen al\ ubJe l ihrer eigenen 1 111,, 1· lung und 111 ·ht ah Objekt 111 e111em abge 1·henen pr,.i\ entl\ en ." chonraum
Die Pra, e1111on 1deolog1e benul/t e111e d1 II u,c \1111110/11,111111110111•//1111 ~ . • ur , 1111
einer kon,tru1enen Normalitat her k.11111 Ja t\b,,e1 ·hung hc 111111111 ,,erden Die '
Be ummung angebli ·her :'-:ormalital ,, 1rd .1ed0Lh 111 den Pra, entHin,ko111cr1en
elten au geflihn. ~1 an on1entnen ich Ja .iul die \h\\e1Lhung und n1Lhl aut
po,111,e Entv.1cklung. Die . ·orm,1litahkon,1ru uon ,on Pra,en11on, ko111er1en I l
dem ikrat1 h nicht leg1t1m1en. om.lcrn ,, 1rd durLh d1c oal1t11111 der ,\ ng,tliLhen
und Machugen (1 .8 . 111 den \ lcJ1en l und ihrer Anh1ederer Ct B 111 der ,011alcn
und Jugendarbe111 Jefi111en .. o hat 1u111 Be1,p1el der Kn1111nalrra, enu, e Rat 111
81clelcld al ,e111e er te offentli ·he \ eran,taltung einen \onrag 1um 1hem,1 ..l lanJ ta chenraub bei älteren ~1en, ·hen„ angeboten Die •e d1,1h . ob,,ohl J1e e
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h eher ranJ tiindig i t. Hier" 1rd auf ng'>tk nstruJ...t1onen ,on
1ed1en rea~1en.

be ummten Be,öl erung, rei,en und

llc, \\a, ,nn d1e,cr J1fltl',en , ormalitüt,unter tellung ab\\ ei ht oder ab,, ei hen
könnte. mu, pnmür. ,e undLir und teni är prü,enti,ien und komrollien \\erden.
Wer ,ic:h per Prü,ent1on nicht der orm beugt - ,o die Drohung - . der fällt au
der e,e ll , ·halt herau o<ler "in.l au, ihr ,er toßen . Die,e Drohung heint bei
den Jugendlichen an,u J.. ommen. Immer ,, eniger haben Jugendkulturen den haraktcr e ine r Knuk o<lcr H1nt 'rfragu ng , on Cf\1 ach ener 'ormalittit. ~ondern kenn 1cic:hncn ,ich. "cnn 111ch1 durch npa,,,ung. ,o aber do h durch einen au„drüc klich nicht knm ·hen Han lung,. til. enn man die Jugendlichen befragt. "ie „je
,elb,t ,ein< c.kr "1e man 1n der Ge,elhchaft ,ein mu,,e. ant" onen ,-ie : ·nonnal' .
Da<, Gegenteil ,on ·normal' bezei · hnen "e ab ·J.. aputt' . Damit " ird auch die
edanken \\ elt , on Pri.h ention ab.;ebi ldet. 1an mu,, 1u den ormalen gehöre n
und darf auf J...einen Fall 1u den Kaput ten herab,inken . Die Kaputten „eheinen
ihren Pl at1 und ihre Bedeutung in der Ge„ell. cha t 7U , erlieren. ur al. ormaler
kann man ,e,n Leben in der Ge,ell~chaft erhalten.
Jugendarbe11 ,eNeht Jugend e her ab ein 1orat rium für xperimente. ie unter'> tül/t I ndc r und Jugendliche. die hcrau„finden \\ ollen. \\ ie man leben k ·· nnte.
auc:h \\enn die,c E>.penmentc ander, au„fallen al, die - rna h,cnen- m1alität.
Jugendarbei t geh t da,on au . da,,, man über er,u h und lrnum . ein eigene
Leben ent\\ re kelt und nicht dur ·h unhinterfragte bra,e npa<.,<.,ung an diffu'>e 1ormal 1tähkon1epte.
Ju gendarbei t ak1cpti en 111cht undemokratische Normali tätsunter rellungen. di e
Ent\\ 1cklung,- und Handlung,'1andard!-> für Kinder und Jugendli he ohne deren
Mit \\ 1rkung be'>timmen. tattde. ,en kämpft „ie akti, für da. demokrati . che Betciligung,recht , on Kindern und Jugendlieben in der Ge~ellschaft und unter. tützt
,ie. die eige nen lntere, en durchzu,etzen. In ge.·elb haftlichen Konfli kte n über
ormali tüt definition und jugendli che Handlung,\\ ei,en , enri tt :ie an \\ al t~chaftlich die Kinder und Jugendlieben und be fähigt diöe. i hin , olchen Konfli J...ten
akt i, und kon,trukt i, ,clh,t ;u ,enreten . Wo die Normalitfü\\or,tellungen , on
Erwac:h<,encn und JugenJh ·hen konfli kthai't 1u,-ammen,toßen hilft Jugendarbeit.
die,e n,en dcmoJ...rati,c:h und di J...ur,i, ;u be,dltigen. '1att ,ich per Prii\ enti on<, nentierung die normall, en orgaben der rn a h,enen zu igen ,u machen
und ie , orgnffig gegen die Jugendlichen durchzu'>et1en.
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Pra,enuon nimmt eine /11d11u/11al111en1111t, \Or. denn 1c to u ,en n, ht ,1ut geell, ·hafthche 'r j ·hcn ,on Hjndlung we1 en. ondem mJ ·ht d.i, InJJ\ 1Juum
, erantw onhch lur eine reine 81ograph1e. reine 1-uhrun._'. J te . re111e ie,undhcll.
reine Be11ehun en u ,, \\er ,eh tro11 der pra,entl\en Hin,,e, c und ·hu11.1n gebo1e eigen 1nn1u , erhJlt. hat lc111hch die 1-olgen elhcr 1u tr.icen
Jugendarbeit hinoegen hc teht eher auf dem Recht ;ur l: 11!en,111111g 1:11 tur K111Jer
und Jugendh ·he und entdeL t r achen fi.Jr n,kante Hjndlunl.!"'l'l,..:n ch..:r 1111
ge,amten )'>lern der Leben weit und e\ell,chall JugenJ.,rt ·11 ,c"u ht. den
produktl\cn ' moan, ,on indern und Jugendlichen 11111 l.!l.'.'cll,lh.tlth hcn Be
dingungen und Prohlemen ,u unter tu11en und glc11;h1e111g au1..h ,1ul die c Bedingungen e1111u,,1r cn. um die Leben ,erhtiltn" e lur Kinder und Jugendh he allgemein ,u \Crbe em Jugendjrbe,1 "cht die 111dcr und Ju1.?enJllchcn JI JUtonom Handelnde und ubt mit ihnen. ihre elh,1,eran1,,onung 1u ,1,1r en . die e,
jedoch immer in Be1ug auf die ge,ell chafthchen Be<linl!ungen umJ da, mfcld
der Lebcn,welt Jugendarbeit betrachtet die Leben weit JllerJ,no nicht,, 1e Pra \ention unter der Per pc 11,e der erme,dun, ,on R, 1 en. ondern al, 1-eld \t n
erbe, erungen 1m lntere e ,on Kindern und Ju •endl1 ·hen .
Pra\enti n, on1ep1e hcnu11en eine FJn111w11e11 - 11t'topht r Dan.ich ,,erden Lehen weiten ,on Pra,enuon 1n n I ogenn ,e und n,1 o,ollc e111geteil1. Leben ,,elten.
in denen e
rn1u1. Arbemlo"g e1t. Dro •engebraulh . pra hlo,1gke11 u,,, . gibt.
werden al Bruhtatten indl\ 1dueller Pathologien on 1ru1en . olche Herde d 'r
bwe1 ·hung ollen durch pra,cnu,e 011alc t\rhc11 unJ Jugendarbeit au gemer/l
,,erden . D,e,e Leben,welten. ihre Kulturen und ihre ,\ l 11gheder werden dam11
di kriminien und klientifizien. er eN abgewenet ,, urde. darf dann ;um b_ie 1
gema ht ,, erden .
Jugendarbeit hingegen akLepuen die Herkunlt, ulturen und onalen Milieu, Jer
Kinder und Jugendlichen . 1e ,, III. da" ,ich die inder und Jugcndli · hen 111
ihnen und mit ihnen verändern und cnt\\ 1ckcln. 1e "111 clh thllfq otenual · 1.irken und nicht be ummte Milieu und Leben ,,e1 en 11gma1"1eren
T) pi eh i.Jr Pr,nenuon, on,epte 1,1 der Hjng ;u /..1,1w1i:11n h11ol11i:11•11 . Pra, en11 on ,uggerien. da<,<,. wenn man nur fnih und kon,equent genug ,or- und 1ugre1I ' .
i herheit und • ormal11ä1 her teilbar ,e,cn. 1 1c,c c, m1ncl, ihrer ..Programm'
und Maßnahmen„ möglich. "enn d,c,e nur 1ahlrc1 h und modern •enug e1 'n.
1cherhei1 und Beherr ·hbjr eil onalcr Ri'1ken c1en al o 11111 Prü1en11on,1e hni en ma hbar.. o ,erwenden ,,cle Pra,enuon,prol!ramrne fl B dcr Pol11c1 oJ·r

Pra, ent1on

Kampf gegen die L' nordnung 1

1111 1 mgenhere1Lh l moJerne :--kd 1en und rnd ,pe ta ulär. Die PrOLago ni,ten
d,e,er Programme rnd , on elhq/\, e1fcl haufig unberuhrt und , erl.. au en ,\le
\\erhcmanager ihre \ erJn'-Laltungen . D1e e rnd techni ·h dur hdida t1 1ert. z.B .
111 l-om1 , on d1da u, hen Hand l.. ollem und nfe,tung heften für pädagogi, ·he,
F-achper,onal 1: ,, 1rd ,uggenert. da" man 1·h nur an da, prima Procramm
halten mu"e und , ·hon trete pra, enu, e Wir ungern . b, hon in der Jugendarhc1t da\ ..Technolog1edet111t der l: r11ehung" uhcrdeuthch ,.,t - denn Krnder und
Jugendliche ant,,orten .iutonom und immer" 1eder ander, auf er1ieheri, ·he \ 'orgahcn . hat ,1<.:h die Jugendarbeit 111 den let1ten Jahren ,tarl.. ah „Programmmacher und t\ngehotelahrer" ,erl..ault. uch h1ennll 1'l ,,e anpa<,,ung flih,g an Prä, ent,on, on,epte
Im 1-olgenden ,oll ur, hcleu ·htet ,,erden . ,,eiche ;\1ot l\e Jugendarbe1t wm n\chJu„ an Prä,ent1on, on1epte führen 1..önnten. Cnter dem Le!.!itimation druck
pol1ti'>cher hnan11er und Trager. die die \\'1 rl..,aml..ell ,on Jugendarbeit fordern
,ur ßehebung/ \'ermrnderung , on \O genannten Jugendproblemen ! ,, ie KriminalHat. Drogen . e,, alt u ,, . l. hchauptel Jugendarbell 1unehmend Prä, ention . ab,ic:hten und _,, 1rl..ungen. Dem liegt die Annahme ;ugrunde. da.,., mit Prä,en ti on,, er pre ·hen noch am ehe ten der Be~tand der In titution legitimiert und ge ic:hert ,,erden önne Dem Druc:I.. der Politil.. und ihrer Probleme mit der fn . titution Jugend,1rhc1t ,, 1rd na ·hgegehen und die polit1,chen Ziele für Jugendarbeit
"'erden !1unehmend unhcfragt) ubernommen. o muuert Jugendarbeit 1u eine r
h :uern ehr fur pohll'>Ch -öf fentl1 ·h be1eichnete Brände. 1um Lö,ung , er pre her
fur Prohlcme. die die l::.rn ach,enengc„e fl, · haft mit Jugendlichen hat. Man he
Jugendarhe1t hofft. ihre eigene :--1arginali@ 7U ,ermindem. ,,eil \ie ~i h nun zum
l..ompctcnten ,pcrten tur öffentlich "ichtig gema hte Probleme von Jugendlichen mau,ert . Plöt1h ·h I t man ,, ichtig. man hat et,, a anzubieten und kann im
hor der ,, 1chugen fn,tllullonen. die !-.ich um Prä, enti n ümmem. mitmachen.
uch ge,, inn t Ju gendarhc1t nentierung. "eil man ni ht mehr mit diffu'>en 1itteln und Zielen erne d1ffu e Jugendpha<,e begleitet. , ndem hofft. mit Prä, ention
l..lare Problemdefin1t1onen . Ziele und 1ethc den ;u finden . tau in offener Begleitung und Be11ehung,ge,1altung \\eiß man nun. ,,o man anpa l..en kann . Man
mu mcht mehr herau,finden . um wa, e, bei den Ju gendlichen gerade geht. ,on dern \\eiß., ·hon . da, e ehr,, ,chug 1'1. ,ie gegen die R1'1l..en heqimmter Hand lung,"e"en immun ;u macht:n . Jugendarbcll entde · l..t neue Kooperation,mögliehl..cllen . \\eil man nun mit den prohlcmfi,iertcn fnqitutioncn gemcin,amc
Themen und rbell,\\ e"en cnt,, 1cl..cll . D,e Prä, entHrn,oricntierung 1eigt ,ich
dann 111 Prii\ cnt1on,angcbote11 oder Programmen. L.Jmer,tüt1ung , 011 probfcmbearbellcndcn fn ,11tu ti onc11 Uugendgericht,h1lle. Poli1e1. He1mer1iehung. e,und-

„

F rum III

\K III - 1

turtenhee er

he1t bchörden u ,, J mdermaßnahmen fur bc omkrc Prohlcm •rurrcn ,, erJen
enl\\lC eil und l mpen aton ·hc 11alarbe11en Lhc Hilfen ancdxncn . denn Pra \enllon l nen11crun _: , on Jugendarbe11 reag1en auLh aul ,unchmcnJc
h,, 1·ng J..e11en und .\1argrnali 1erun, bc-,11mm1er Z1 eloruppcn . 1.krcn Rea 11011 ,, e1, ·n .1ul
ebcmerh ältni \ e 111 Jen .\l 111elpun J..1 pädag g1 cher \\ ahmehmung unJ \ 11, 1tal rücJ..en . D1e tJl'>J ·hlich pra 11, ·he m<,cl/ung ok her Pm •r,1111111c unJ Pro1c
te 1\l b1 Jet ,1 noch ni ·ht \\Cll ,erbrc11e1. D1 c Pra,cn11on 11ncn11crnnc n:.1li 1cn
\1ch ,ur Zell 111 Jer Jugendarhc11 eher ah ·1a1i..· denn ,li ·.1c111111 \\ l"nn 1cd1 h
imme r mehr finan11clle f-örderun, da, on abhan •1g gcma ht ,, 1rd . oh dit· !,!dm
de nen Programme eine Pra,ent10n,orient11.:rung auh,ei'en . d.11111 ,, 1rd ,1 h ,ol
che Pra\1 \ au ,,e11en

2

Ri iken und Nebe n"' irkunge n der Prä, nti on~o ri enti erun g

We nn Ju gendarbc11 1Lh dem Pra\e nt1 on-,parad1gma an thließt. "1rd \IC ihre Pra\Cntion - und ontrollmaßnahmcn au\\\Cllcn unJ damit .11lc \ n..,pru ·he nc •1cren . n\\all ·halt. hirderung po 111,cr l:n1,,1c lun •. \ ncr cnnung ,on Per ll1
und Leben ,,eilen. l:mp<J\\crment U'>\\ . pa.., en lllLht 11111 Jcr Pra,enllon onen11c rung 1u..,ammcn . Jugcndarhc11 \erJa-,,1 die Seite Jer JugenJlichen und teilt I h
1hr al.., Wamer und . chul/er gegenube1. Ju gem.J.1rbe11 , cnc1J1g1 nicht mehr Ja
Handeln ,on Ju •endlichen gegenuhcr der ,e cJJ.., hall. ondem ,er..,ucht die Ju gcndlu.: hcn 1111 \ ultrag der Ge eJJ-,cha lt ,u ,cranJem unJ an,upa ...... en . 1e tar l
Ju gendliche 111 ·ht mehr f'ur ein e1gen-,1nn1ge.., Lehen . ,onJcm nur noch lur J1e
Anpa,,ung an eine doch J..aum e1111ulthenJc . ormal11a1 Jugend li cher bngen inn. produJ..tl\e b\\eichu ng. h e1raurnerobcrung. ulturelle ' nJ..01l\en11onal11a1
und ..,eJb-,uat1ge nt\\ic Jung ,on Jugendlichen ,,crJen nicht ,ent.:1d1g1 unJ ermöglicht. ondem ,erhrnden .. '1ch1 der ·S1nn· und der ge cll cha ftli che lk,ug
der b,, e1 · hung \\ erden relleJ..11en ....ondern \tm c1 hung ol l \Chon , erhmJ ·n
\\erden. be,or 1e überhaupt ge ch 1t.:h1. Jugt.:ndarhc11 rnu '>I ·h Jann nicht mehr
die Mühe ma ·hen ,u \Cf tehcn. ,,arum Ju gcnJli hc 1ur e\,.ill gre ifen oJer I n,gcn J..on<,umieren. ondern -,1e \\e1ß .., ·hon . da.., \IC gegen J1t.: e Lr... t hernung ·n
, orgehen mu . Di e Bot\ ·halt der Ju gendlichen. die 1e durLh 1hr l lanJcln J · r
Ge-,ell · haft. den E:.rnach ...enen und der P.id.igogen 1c1 •en. mu" nicht mehr cnt chJü ..,..,cl t \\erden . ondem 1e ,, 1rd 1gnonert, \\enn 1e 111 11 .indcln e1ngehunJ ·n
1\l. da unter da, ·R1,1i..o · -\ erJ1 1 lallt. b geht ...ogar ,o ,,e11. d.i,, Ju gcndli h •
nicht einmal mehr herau finJen J..önnen. ,,o Gren,en liegen. die ihnen Jur h J1e
e elh hart oder durch eigene F:rJ..cnn1n1\ e gc clll ,,crJcn. denn 1c o llen _1.1
chon. bc,or \ IC die e Gren,cn ubcrhaupt -,cJbcr cr1ahrcn onnten. , or ,ol h ·rn

Pr:J\ ention - Kampf gegen die ' nordnung:
Handeln ge,,aml. ahge ·hrec t und behutet \\erden . Da ·1eaming b) doing· oder
·1eam1ng b) C\penence · ,,,rd aufgeh ben. ,,eil dieerwa h enen Pädagogen hon
hc,ummt haben. "eiche ri'ahrungen man ma hen darf und welche nicht.
l::ine Jugendarbc11. die gan; in der Prii\ en tion,orientierung aufge ht. ma ht ich
; um Knecht ,taatl1cher und 1-. om munaler Jugend ' Ontrolle. ie tri tt den Jungen
und adchen nicht mehr gegenüber mi t einem ngeb t vo n ge. taltbaren Freiräumen untl olknen l:nt,, 1d, lun g,rnög lichkeiten. ,ondem mi t einem Ziel- und
aßnahmen l-. atalog ;ur allcrdi ng;, ~c hic!,.. ,erpac kten - Begren1ung und ormicrung . 1 ie .'elb,tge,taltung;,c hance de, eigenen 01iali~a ti nsfe lde~ Ju genda rhc1t tlurch c..111: teilnehmenden Jugendl iche n \\ird geringer. Juge nda rbei t gibt ihren
cigen'>tänd,gen haral-.ter auf und pa\~ t ~i h den trul-.turen und rbei t wei . en
anderer Er?iehung in,titut1onen wie chule und Er1ieheri'>c he Hilfen an . Kein
under. da,, Jugendli he eine ~o lche Ein ri ·htung meiden .
Da '> die J ugendarbeit ni ht me hr die ihri ge i. t. ,, ird für Juge ndli he n eh de utl icher. "enn Jugendarbeit die Gre nze n 1ur ;,taatlichen rdnung;, ma ht übe r chreitet. "ie häufig in Prä, ention, koopera ti onen mi t der Polizei . 1 h bi n ni ht gegen
eine 1-. lar defimene Kooperation ,o n Ju ge ndarbei t mit P Ii7ei. in der de utlich ist.
wer ,,el · he ufg.aben hat und ,ich mit eichen Mitteln um welc he Prob le me
1-.ummen . kdo ·h ,,erden rrä1i,e fac hli che renzziehungen Z\\ i;,c hen Polizei und
Jugentlarbe1t 1unehrnend ,on beiden eit en aufge"ei ht. be:-.onder;, unte r de m
Dedmantel gu t gemeinter Prä, en tion;,a b;, ich ten. Jugendarbei ter si nd dan n stolz.
,on der Pol11ei anerl-.annt ;u "erde n. man 1-. ann mi t eigenen Ei n. hätzu nge n der
"Lage" glän ; cn und eigene ln;,ide r-lnfo m1atione n über Jugend. ze nen wei tergeben . Man füh lt '>ich ange 1cht der argin alit ät der eigenen In tiruti on aufgewe rtet dur h Teilhabe an der .\ 'la ht und dem tatu . der Polizei. Di e e wiederum i t
in den let1ten Jahren ,rurbar in da;, Terrai n der Ju gendarbei t ei ngedru nge n. Junge qualifi11e n e Prä,ention,beamte machen Projekte in der Jugenda rbei t. kont akten treet\\orl-. mäßig al m ant defi nierte Ju gendsze n n und preche n manchm al
fachli h ,er,1ener über Jugend themen als Leiter önli her Juge ndhäu;,er. it der
,ich ,errni, ·henden nnäherung von Jugendarbei t und Polizei begi nne n beide
Seiten die gemein,amc Ge,taltung eine. leben,\\ el tnahen Kont ro ll - und Inter, ent1on '>) ,tem,. Problemthemen. Prob lcm,7enen und Problem herde werde n gemein,arn be,ummt und <X)rd1niert bearbei tet. Man beginnt (,anft) mi t ko pcrativen Prä,ention,projel-.ten. beobach tet und in terpre tie n 1u . ammen „ri, kante Ent " icklungen" \On Jugend\1cnen . ent,chcidet über bergänge zu (:c hon härteren)
cr?ieheri,chcn Maßnahmen und hat al\ let1 te Möglich keit den p lizci lichen Eingri f. Jugendliche eben "elten \\ erden o gcmein\am unter dem Bli k" inkel
„

2

F-orum 111

\ ' 111 - 1

. tuuenhe

er

de Defini eren . \ erhuten, und Be amplen ,on h\\e1e hunc nn tru1en und
hearbcnet. Die Definiti on de 011alen au der Per pe ll\l: der Ordnung,ma ·ht
bc\llmmt 1unehmend da Handeln .iu ·h der Jugend- und 011,tlarhe1 t Die P )!ite1
ch\\tngt "eh aut 1um \l otor. Betreiber und teuerer einer neuen lo ,den ( rd
nung der Lebcn.,,,elten dun.: h ,\n„tc ß und e1tun, ,on h. nm111.ilrr.1\L'llt 1, en R.i
tcn und Ordnung panner challen . nter der Le1tun, der Pnli1c1 ,1rhe1tcn d,rnn
\Otial e. cr11ehcn-, he Linm:htungen. Po l1t1f.. und \ crc1nc an c111c 1 .,,lhcrhc1 t
und ordnung„onent1cncn \ crandcrung ihrer . taducde 1 ,1he1 Je •t hl·-,ondcr„ die
Pol11c1 \Ven aut .. breite Bctc1lsgung:· rel e,anter In t1tut1nnl'll und C,rupp, erun
ge n. f am,t \\lrd die en Gremien der n\che,n ,on demo r,ll"lhl'f l q!1l 1m1t,ll
gege ben . D1e Reform de 011alen und der Demo ra11e , 011 unten uhern1mm t JC ttt
an<,che,nend die Pol11e1 ! lt der Organ,.,auon die er . Pra,cnt1on-,demo rat1e"
durch die Pols 1e1 "1rd Jcd1x:h . u;hcrhe1t und rdnung 1um ,mdnngl1chcn gc-,ellchaftlschcn Ziel der \ erandcrung ,n lof..alen Lehen "cltcn / 1cle "1c thc \ crhe'>erung ,on Lehen ,crhaltn, en oder die pt1m1erung der Lnt,, 11:f..lung-,hedsngunge n , on indem und Jugendlic he n ge raten ,n Hintenrettcn /.udcm snd die
ange bli ch burger challl1ch -demof..rat1<, hen rdnun ,-,panner ·halten nur <,chein bar demof..rat,-,ch. denn die , on ihnen prohlema11 11:rten und hearbc1teten Grurpcn c,,i e 1 B Jugendliche> <,tnd in ihnen ni ·ht ,cnreten taude„ en be\llmmten
hi er die lntegnenen !. 'onnalen) uher die 1:: ,f..lud 1crten I K,1ruucn l De ren Re ·hte
au f Dif eren, und Beteiligung \\erden neg1en
bne gan , andere 1-olge de Prä, ent1on ... hoom„ ent teht tur d1c Ju ge ndarbeit. ,, enn
.,,e um 1·h llnan11ell 1u .,,ehern Pra, cn11on ,, 1r ungen behauptet und 1· h
pater an die en Vt:r prechungen me, en la-,-,en mu
Hau 1g \\lrd 1.B. in mrägen die 1tuat1on ,on Jugendlichen und ihre .. chl1mmen Handl ung \\ei<,en ·· zunäch l dramati<,1ert. um ich dann mit Jugendarhe1t al erfolg,e r pre hende Lö<,ung helfer anrnbieten . Durch die Dram,ll, .,1erun, "1rd er t herge teilt. ,, a m,in
dann päter be ämpfen \\ III. Lihung , er-,preLhung mit H,lle te ·hni\c her Pra, en ll on<,programme snd Jedoch ·h,, er e1111ulü cn \l n den bcgren1ten M ,ueln d ·r
Ju gendarbell la <,en ,eh , .B /.ahlen ,on Jugcnd nm1nal1tat f..aum redu11eren
Jugendarbeit nelt Ja eigentlich au ·h au f gan 1 andere Gruppierungen .• sn au aler Zu ammenhang, on Ju gendarbc1h -Af..tl\ 1täten und, erande rten h,, c, ·hung,daten lä t ich nur ehr ch \\er uherprulen b I t au h 1u ,ermuten . da , Juge ndarbeit ich mit ol ·hen Pra, e nt1onv1elen ubcrla tel \1 11 der ß e haurtun c
prävenu,er Le1<,tungen cltl die Ju ge ndarbeit aber tandard . an denen \le Polit1
und Öffentli hf..eit me.,-,en "erden . Da aber \Olche \\ 1r unge n f.. aum 1u hele' •n
ein \\erden. ent teht die Gefahr. da ., <,tJtl • 1cherung der Juge ndarhe1t eher ihre
Di kredi11erung folgen \\ 1rd Ju gendarbeit be teht mit Pra,ent1on<,oncnt1erung
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nich t mehr auf dem ge,ct,Ii ·h , erbrieften Re ·ht der inder und Jugend lt hen auf
..einfache" Jugendarbeit. ,ondern meint. " -h nur n h dur h onderl ei tungen
leg1t1m1eren ,u bnncn . ami t gerät aber immer mehr der Re ht . tandard einer
Juge ndarbett ohne b\\e1 ·hu ng\, orgriff 111 \ 'er,,,e. enheit. Ju ge ndarbe it gibt damtt ihren eigenen t~ p1, ·he n harakter auf und , eneidigt ni cht mehr die Re hte
der Kinder und Jugendlichen auf einen elb tge talteten oziali~ati on berei h. in
dem po'>it1,c 1-:nt" 1·klung im Zentrum <,teh t und ni ht die erhütung ,·on negati, er.

3

A lte rn a tiv n z ur Präventio n o ri enti e rung

f:.ine \\ich1ige lternati,e wr l...rit ikl o:-.e n bernahme, n Prävc nti on~konze pten
<,e he i h in der au . führlic he n kriti~c hen Debatte ,olcher n ätze. Au:-. meiner
icht hat :,ich die Ju gendarbei t bi:,,her ka um gefragt. ob und ,, ie da~ Prä, emion paradigma 1u ihr pa e. tande,. en ist man eher auf den modernen Prävemion zug aufge<,prun gen. ohne na h den Ko~ten und Zielen der Rei„e zu fragen. tan
hekti eh jede, , heinbare Legitimation:,,argument zu erg reife n. gi ng e meines
mehren, mehr darum. '>ich de~ :,,pezifi:,,chen harakter v n Ju gendarbei t bev. u , 1 1u ,,erden. Ihn ,oll te man offem,i, , enre ten. '> tau ~i h feldfremde Argu mente und Kc n, epte 1u borgen. die do -h den eigenen Berei h eher umergraben
al'> 1h11 1u ,ichern .
bcr die Di , ku ,,ion und Klärung de:, eigenen elb. t, er tändn i„5,e„ von Ju gendarbeit h111au, bleibt aber 1u anl \\ Orten auf die ja tat ächli h auch taufindenden
Abu-eichungen von Kindern und Jugendli hen. um eine lternative zu Prävention und Kon trolle zu ent\\ 1 kein . Juge ndarbeit ignorie n ni ht die Kri en und Konnik1e 111 Lebell',,,ituauonen ,on Kindern und Jugendli hen und au h ni cht ihr
ri'>kante . Handeln in olchen ituationen. Ihr mgang damit i t allerding ander. al Prä, en ti on kon1epte e empfehl en. Jugendarbeit teilt ich an,\alt haftli h auf die ei te der Jugendlichen. ie ,,ill die Lebensbe,, älti gung . auch der
,erdächtigen. ab"eichenden und exk ludi enen Kinder und Jugendlichen tärken.
Da1u gehön auch. ihnen da, Rec ht auf Eig n„tändi gkei t und Differenz zu erhalten und ihn en Rech te und Mög li chk eiten politi her Beteili gun g und Einnus. nahme LU eröffnen . Ju gendarbei t behandelt Kin der und Ju ge ndli che ni ht al gefahrliche Ri ,i k träger. die , or ,ic h <,c lb:,,t und andere , or ihnen ge:,, hützt werden
mü <,en. <,on dern ab (p ,1ent1ell) 1-.om pe tente und gleichbere htigte Partner. Jugendarbeit , er,teh t Kinder und Ju ge ndl ic he al~ ubjekte ihrer elbstent,\ i klung
und pr du,iert gemein am mit ihnen unter,tützende. anrege nde und erholende
Akti, itäte n. ctt in g<, und ituationcn.
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Wer lhe dre Jten , on Jugcn<larbell ( und 011alcr \rbell allg1:mc111 > al, Pm<luLenten ihrer -,elb t un<l <lam1t letttlich ah Be 11mmer ,rnch der rJ<lagog1, ·hcn
11uationen bcgreitt. ann 1c nicht ,um bJekt ,on bc ern1, cn,l.hcn Pra,ent1on-,maßnahmen mJ ·hen o I t auch der Begn 11 der ,-\n\l. alt halt ,u , c1 tchcn
n\l.alte unter tut,en mll ihren ,pe, ifi'>chcn ompctcn,cn <l11: ,1utonomcn I nt ,che1dungcn ihrer henten in n,cn- und Konn, 1rro1e cn o ,ehe , h .,u ·h
die ufgabe <ler Jugen<larbcll. Kinder und Jugendliche 111 onll1 tn.:1 hcn I chcn
bed1ngungen un<l Kontl1 t 1tuJt1onen , u beglc1tcn un<l ll' ,u qu.d1l 111ncn.
,olche Probleme lur ,Kh un<l andae be-.,er ,u hc,,alt1i:cn Ju).!l'lld,11t ·1t h1ete1
Kindern und Jugen<lliLhen nter tu l/ ung 111 n,L1111en I.elx·r1',llll,1t1oncn I nrt.
\I.O e-, lur
1111.kr un<l Ju •cn<llichc und andere Bc1e1hg1e hren,hg ,, 11<l. , t au h
der Ort der Jugen<larbc11 D1e en K< nn 1ktbearhc1tung umJ 1tu.1t11>r1'>an .it, ,II
lternatl\ e ,ur, orgre1fendcn Pra, ent1on bc ·hrc1bt H, 1< · 1u II K ">< 11 \11 K .J :
gibt Kon,crtc , nn 011alcr Arhc1t. die die u,grcn,ungen hcrr hen<ler J orm 'n
der Integration relle t1cren und die -,,ch an Pnn11p1en <ler
taltung ,on .· llua tionen. der rbc1t an matem:llt:n Re,,ourcen und ,011al ·n ct1en onen11eren un<l
die ,er,uchen. e111e fur alle Konllil..tpane1en m< gl1 · he / u unft .iuvuhan<leln

,e

Die ·Tolerant der \ mb1gu1tat' . die H1h1g ke1t. '>ILh .iul \ len hen un<l . ·1tuat11. n ·n
ei111ula,,en. "e ,u er unden und nicht n,, ·h einem h111,1ren Pnn11r. bo e gut.
normal atme1'en<l. kompetent def1 11 t~1r ,u beurteilen !CL t ,chon in einigen
Kon,eptcn. D,,., ,, 1rd manche mal ·1: mpm,ern11:n1·. · et ,,or rng · oder ·re ,ourcen - und leben l,1genbe1ogcne 011ale Arbeit · genannt \ u h hc1 ·R1,1kopopulat1onen · 1,1 e rn der ,011alpadagog1'chen und ,011.darhc11en hen 01 ku, 10n heute
ern" ·h11g. eine 011alökolog" he .'1<.:ht,,e, e un<l ent prechende rbe11 lom1 ·n
,u fa,on'1eren . n die teile de
n pruch,. ·problc111Jt1 he Per,onen· ,u , 'rtindern. tnu da orhabcn. an ihren 011alen und raumhLhen Re"ourcen 1u .,rbciten .... Eine re-.,ourcenoncnuene . "tuatmn hc,ogene Kon1ept1on , ·hrc1h1 ih ren dre ,aten eine ·Defi111e · , u und .1rbe1tet nu.:ht 11111 Lhuld- und eran1,,1.m hchkcit modellen .
Grundlage I t die or tcllung. da , ;\,lcn, ·hen \ILh handelnd mit tatu'-\er ·hie · hterung. Leiden. ge,ell cha!thchen /. umutungen au einander et,en un<l , erhan delnd mll ihnen herau gefunden \l.en.len mu\\. \\J ihnen 111 ihrem be,Lh.1<l1c1en
Leben fehlt .. ( Kt ,11 R-. c 11 \lt K. 199 . . · . 10 1 J
Da alle 1nd in der Jugendarbeit he annte und pra t111cne ·\ rhc11,"c1 en (gilt. ,ich auf 1e ,u bc innen und ,1e mit clb,Ü)C\\ u he1n ,u ,enreten. tau
n 1J..a111e Pri1 1e11110111/..mr::cpll un n t1,ch t u adaptieren .
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11e11e prn111. (6). ':.77-_ 9 1.

The en zur Präv nti n arbeit in m r

em inde

Hans-Jiirr?,en \Vieh n

1. The
Prä"ention 1q nicht ur,tn ug angelegt. ie braucht olHk tru 1un:n. Kont111u1
tat und "erlä ,liehe Partner

2. The
Prä,enti n I t Burgerme1 tcrptl1cht b 1,1 eine \ ulgahc. geme111,am 11111 dem
Rat der emeinde ein in tan,en - und re, or1ubergre1tende lntonnat1on,-. 0111111unii..ation,- und K< ipcrauon nel/\\-eri.. auf,uhauen ht\\ hcre1h \ orhandene . tru turen ,u nullen. um unter anderem mijJerKe1, iih11 /1< ht I nom1Jh\\ eichende \ erhalten ( im We entli hen J Junger ~1cmchen rechue111g er ennen und angeme, 'n
darauf reagieren ,u onnen . Per onelle und matcnelle Re, ourcen ,ind /U hundeln. in Pra\enuon \erein I t / U grunden. um auLh außer taatl1che l-inan,11111tel nullen /U onncn

3. The e
. ch\\ erpun t eine durchdachten. dauerhaften und olide t inan/lerten J ugendhil fe- und rei1e11 n1epte mu
ein. in he, ndere rand t,tnd1ge Junge ~len, ·hen
unter anderem auch au der Ba,, als.,.epuerender Ju endarbe11 in da
cme10\\ e,en zu integrieren.
Einer Polari ierung " n :,.,1einungen 1'1 dahc1 ehcn,o ~ temau,ch entgegen/LI·
\\lrls.en \\ie einer u gren„ung \On (auch ethn!'chen ) 11nderhe1ten.
Da. Fre1ze11angebot für Kinder. Jugendliche und Her..tO\\ aLh ende mu , /e1tgemaß ein und genugend nre11 bieten. mogl1ch t , 1elc JUn •e Men,chen ,u mtere ieren und zu binden.

4. The e
Eine differen/lerte Planung der Kn mmalitat ontrolle 1,1 unter f achl ,eher ~ l 11\.\-irl...ung in be ondere der Poli/el. der Ju,111 . der taatl1Lhen und der freien Ju gendhilfe. der Kirchen und der chulen ,u ent\\erkn Dabei '1nd alle ge et,h ·h

\\chn cu h. die Juoend kommt'
helegtcn lntcrc enlagcn m, 1e da geme111 ame \ ' rgehen fonlaufend und
cn,oncnucn au!e111andcr ah,u ummen

n-

5. The e
011ale Kontrolle dient 111 die cm Zu,ammenhang m ·ht dem elb'17\\e . , ndcrn \IC 1,t not\\ cnd1g und Jnocmc,,cn .. 1c ,, 1rd , on den Bürgerinnen und Bürgern cm ,1nct und hat , orrang1g 1u111 Ziel. auf der rundlage der geltenden Ge,ct,c und n,1ch den Pnn11p1cn der frc1hc1th ·h-de1110J...rat1, hcn rund rdnung ein
fncdHlllc, /u,ammcnlehcn 111 der Kommune ,u fordern h,v. . 7U ermöglichen.
Z.uglt.:1ch mu, 011ale ontrollc 1111 . 111nc de, 011al taat prin7ip, der \'erfa. ung au ·h 011Jlc Hilfe bedeuten. um ein genera11onenühergrcifendes ~1iteinander ;u fördern und ,u op11m1eren.

6. Th

e

m 111 der ommune ,u gc"ährlei,ten. da, da, ubjeJ...ti,e und da„ objekti\'e
. 1cherhell,gduhl angcme.....,en aufeinander abge timmt v. erden können. mu eine
')'temat1 ehe und ,on allen ln,titutiom:n inhaltlich getragene Öffentli hkeitsund Prc"carhe1t hetnchen \\erden . uf die e \\'ei e \lnd In formation defizite in
der He, ölkcrung uber nm111ologi, ·h bedeutende Phän mene , er.1,a hli hend ab1uhauen /.ugle1ch l\l dadur ·h e111er ang~tmachenden und , erun ichernden ed1enarhell entgcgen;u" 1r en.

7. Th
F: 1 t erne regelmaßige in tan,en- und ressonübergre1fende. fachbez gene u. -.
h>n - und Weiterbildung unter Einbeziehung der Bürg nnnen und Bürger einer
Gemeinde ,u planen und durch7Uführen. Die Rat.1,mitglieder binden i h partei ubergre1fend 111 die..,en Pr ze ein. Die finanziellen Grundlagen .1,ind in den Geme111dehau hall eintU,tcllen

eue trat

i n im Jug nd traf e rfahr n

- exempla ri eh da rg
mode ll -

l lll an Hand de B rlin e r Oh

n. -

/11~ /.:e 'oec/... e11;w1

inleitun
l:.ln Jugentllicher. <lern ILh au tlatcn,chullrechtl11.:hcn Gruntlcn dt·n .11111:11 hn
, 1ian 1 che. 1,1 ;um cch,ten .\1al heim chv.ar;lahrcn 111 tlcr l B.ihn Cl\\ 1,Lht
\\ordcn \\ ahrcntl c111cr 1v.c1 Wochen pätcr ,1,1t1l111dern.Jcn p0Ii1cil1 ·hcn \ crnchmung ·hlagt der P0Ii1e1beamtc hn,uan ,or. mll c111em ll/1alarhc1tcr. dem
,o genannten D1,..:r 1011 m1uler. Konta1't aul1unehmen und gcmc.:111 am mll d1e,cm eine Maßnahme 1u crarhc11cn. nach deren er1olgre1 her l)un:hluhrung der
. taat,anv.all da, erfahren e111 teilen 1'ann.
Wiederum e111e \\ o(.. hc pätcr tnllt ,ich hn,t1.in mll dem D1,cr 10n,m1ulcr In
dem e prä ·h ,teilt '1ch herau . tla-,, ' hn,11an ,on c111cr allc1n cr11chcnden
Muuer nicht genug icltl lur den 1:rv.crh ,on Zell ancn c:rh,dt Die /.ahlung,aul forderungcn tler Berl 111cr er chr'>hctnchc untl \ 1ahnunl.!cn , on I n1',1',ou 111ernchmcn hahcn ich de ran angchaul t. tla, er den l hcrhliL , crlorcn h,ll .\ 111
Untc r\tul/ung de ·011alarhcllcr, ordnet ' hn t1an die L ntcrlagcn b gcl111gt ihnen gcmc.:111 ,11n. die /.ahlung ,on monatl ichen R,11en 1u H:re111harcn. tl1c ' hn ll·
an ,on ,einem ,\ u,hildung gchalt hcglc1chcn ann 1c hcrc1tcn c111c Li tc , r.
au der henorgeht. \\ann er v.clchc .'umme uhcrnc.:1 en mu . hri,tian füllt den
cNen Cben\e1,ung,1rager mit Hil fe de, .\l 1ttlcr au Daruhcr h1nau, he )rgt ·r
,ich e111e Träger anc ;um E:.rv.crh cnnäß1g1er Lhulermonat ancn und 1'ault ,1 ·h
e111e Monat ane .
Der Jugend-,1aa1 anv.all. dem ,,ei tere /\\Cl ~ <x.hcn patcr der Bcm:ht de-, I I\Cr,1on,miuler... über den erlauf der .\laßnahmc \orlieot. 1 t der 1\ ulla.,..,ung. ' hn
,tian habe ,ich 111 au,rci hcn<lem \ 1aßc 11111 c111cn I mu1maßl1chcn) 1 atcn .1u c111
andc rgc,c.:111 und v.crde <l1e e 111 / u1'unlt untcrla, cn f: r 1ch1 daher , nn ein ·r
\\C1tercn \'cr1 olgung ah.
D1t:, 1,t c111 Bei p1cl dafur. v.1e ,ich tl1c Regelungen der Berl111cr D1,a,1on n h1Ii111c 111 c111em Jugend,trah er1ahren um,e11en la cn und \\ 1c ,1c 1m gun 11g ·n
Fall - 111 der Praxi... au ·h tat .i ·hlu:h umgc,c11t v.crdcn .

\\'1e in allen anderen Bunde Hindern mit Au nahme ,on Ba,ern 1 gibt e au
Berlin eine Ül\ cr,1on n htl1nie. deren Ziel etzung e i. t. Oi\'er ionsmögli h eitc n , cr-,tärl..i auvu ·h pfen und die Di, er i n,pra xi zu "ereinheitli hen . 1
uhcrgeordncte, 7.1el ,, 1rd die erfahren. be hlcunigung ange!>Lrebt. Die zei tnahe
Durc hführung , on ÜI\ er,i o n,maßnahmen oll darüber hinau!\ . pezialprä, enti,
v.irkcn .
Die Diver,ion,nchtlin1cn ,ind interne en,altung-,, rschriftcn der Lande. justizvcrwaltungen 01\\ der er-,ten Bcanncn der taat anwalt,chaft bei de n Oberlandc,gcri chtcn t der Landgerichten. in denen die. e ge mäß ihrer Weisungsl..ompel-l6. 1-l? r. 2. 3 G
) die Ein tellungstcn1 al-, vorge,eute ln,tan7en (\, g l.
praxis der taat,an,, al t c haften regeln . ov. ei t auch die Tätigl..eit der Polit.ei oder
anderer Behörden ,on den Regelu ngen betroffen i t. haben die Landöinn n,erwaltungcn bL'' · andere , a rge etzte lnsta117en die Ri htlinien gemein. am mit den
Lande,j usti7, cm altungen erlassen.

**

In Berlin ,,urde am 22 . Man 1999 die gemeinsa me nordnung der enat verwaltungcn für Ju\ti1. für Inneres und für chule. Jugend und Spon zur ,·ermehrten n,,endung des .' -l. JGG im erfahren gegen Jugendli hc und Heranwach,ende CDi,er,ion,richtlinie f erla-,sen. Diese Rich tlinie zeichnet sich dadurch aus.

ß aden- \,\'uruemherg: D1e }1111/: 199 . . 20: Berlin: BI. 1999. . 1 91 = D\'JJ-Joumal.
19'19... :!07: Brandenburg J.\.181. Brandenburg 1991. . J : Bremen: Amt,blau der Freien llan,e,1ad1 Bremen 19, 9. . 99: Hamburg: Rund, erfügung de Ltd . Ober taat an\\ al t,
he1 dem I.G Hamburg, om :!5 06. 199:! betr. b,ehen, on der \ 'erfolgung in Jugendstrafsachen nach.' _.5 JGG (Dl\ef\1 lll ) (-HI.J 1): Hes en: Oi,ersion im Jugend,traf,erfahren bei
den Sta:H,an,,alt".:ha lte n 111 He,,en. Gemein,amer Runderla,, de He,,is hen Mini,terium der Ju,u,. de, He"1,chen :\11111,tenu ms de, Innern und de, He,,i , ·hen OLialmini,tenum, , 0111 22. 12. 19 9 <un, eröffen tlichl ). Unterri hiung der Leiter der taat an u al t,chaflen Liber die . 1chl\\ eise de Hc,,i,chen Ju,1i1111ini,1erium, ( ördcrung der Di, er,ion
1111 J ugend,traf, erfahren I Cull\ erol fentl 1ch1er Erla,, , om CL.0:! . 199.. ): Med.lenburg- orpomrnem · 1-\ nn,blall Med.lenhurg- orpornmcrn 1993.
0: :--'1cder,ach,cn : Nd,Rpn .
199 . . 236: Nordrhei11-\\ c,1falen. JM BI. :--.'W 1992. . _.51 : Rhcin land-Pfal1 : Ju,ti1hlau
Rheinland-Pfal, 199_ .. . 105: aarland : mt blau de, aarlande, 19 '9. . 1„51 und 199:!.
S. 6:!: a h\en : J 181. 1999. 1: = D VJJ -Joumal. 1999 . . 43:! : ach,cn-Anhalt: JMBI.
1997. . 32 1: ·hie \\ 1g-Hol te111 : . chi HA 199 . . 20. = D\'JJ-Jouma/, 199 . . :!60:
Thunngen : Thunnger taal an1e1ger 1996. . 11D .
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da~ 1e nicht nur - \\ te in Jnderen Bunde )andern' - dtc.: Pol1,e1 t,tr er in d ·n
Pro, e"" der E:.nt che1dung uber eine erfa hren ein tellunc e1nbe11eht. onJem
die f:.111'> ·haltung \ on
11Jlarbettem b'""·
11alpadago 1 en al \ erm1ttlunc pt:r\Onen (\O genannte .. Üt\er 10n m111le r.. ) in da Ül\er 10n \er1ahren \Of 1ch1
eil Mille pnl 199 \\erden dte Regel ungen der Berltncr Dt\Cr 1011 nd11lin1 • 111
drei Berliner Polt , e1d1re uonen' umge et,t : 1m ~1 at de Jahre 2000 1 t d.1, \ lo
dell of 111ell auf die\ 1er 1.1.e1teren Polt,e1direl,.t1 onen Cl>\C1ten \\llltkn c11 die c1
Zei t haben die an dem ProJe t be teilig ten Per\onen und Jn,11w11onl·n \ er, h1ctk
ne J:.rfahrungen gc ammelt. Probleme aufgcdcL t und I rtol gc \C11c1 hnct 1)1 •
mag nl a, ,ein . uber die ' m euung der R1 t: htlim e \orlaut1 g ,u rc,um1cn:n
Im Folgenden gebe ich ,una ·h..,t eine n berbl1 t: I,. uht!r J1e Regelungcn und Be,on derhetten der Berl111er R1t:htlin1e. Zu glei c h möchte 1·h au1.h aut d1c b1,hengen
prakti\chen rfahrungen ht!1 ihrer m'>el/ung eingehen · ·hl1cßl1t:h \\Crde 1·h
die rechtlit:hen Probleme der f:.l>'etterung der poli,etl11„hcn \ utgahcn ,m,1c der
Ein haltung der D1\ er'>lon m111ler erön em .
Methodi, h be11ehe ich mich dabei auf Beobachtungen. d1c 1·h bei polt,ctl1ehen
emehmungen 01.1. 1e bei D1 \ er 1on'>ge'>prachen c111e D1\ er 1011 m111ler, gema ·ht
habe . Daruber hin,1u, habe ich ctt Beg inn der l m,et,ung Jcr R1ch tl1111 e bl'> heute
Ge,pra ·he mit Polt 1c1beamtcn. Staahan1.1.ältcn ,o\, 1e \l tt,trbe11cm de, .' 011alpaJ agogl'>chcn lrl\tttut, Berlin gefuhn
c1terh1n , 1u1,e 11.h m11.:h auf da \Oll den
gena nnten Be1e1ltgten. 111 bc emden: dem 011alp.ida •o '" hen Jn..,11tul. ,ur \ erfugung ge teilte Zahlenmaterial ,u den \Oll ihnen ht!arht!tteten erfahren .

1

g l Ct\\ a \: 1cdcr,achw,che Lc11hn1e tur die poh,cil1Lhe Be..imcnung \On Jugcnd,a.:h·n
\Om 07 12. 199 . :-..r III . . [)\JJ „Jounwl. 1999. S 20
1. hle ,..., c- lfol\lcin R11.hth111
rnr Förderung der D1 \Cr..1on l>c1 1ugcndlichcn und heran" a h-cndcn Bc,1. huld1 1tcn , ,1m
24 06 199 :-S r 11 . SchlH 199 .
205 = f) VJJ .Jmmwl 199 . S 261
' Poli,c1din.: t1«incn 2. .

\'euc

1rateo1cn 1m Jugend traf\erfahren

8.

H auptt il

I.

Di e Vo rga b n de r Ri c htlini e unte r Berücks ichti gung de r
pra kti che n m etzun g

In der R1 ·h1l1111e firn.Jen" ·h fur d,h orgchen, n Polizei und 1aat~am, alt haft
teilwe1-.,e -.,ehr det.11lhene Regelungen. 1u111 Teil Jedoch ,,ird ein \\eiicr Raum rnr
u-.,gc-.,1altung uun:h die Pra\1-., eröffnet.
Welc.:he orgahcn die RH:h1l1111c macht und "'1e die Beteiligten dic~e um,etzen.
"'1rd 1111 hilgcndcn bc-.,chneben :
Poli ze i a l .. :'\adelöhr"
a/

~h,_tlren11H!, der _ur eine Ei11srel/1111g nach . · -15 Ah.1. I 1111d _ JCC geeigneren \ 'e1fahre11

1, er 1c Beteiligte "'1rd die Poli7ei in da, erfahren einge<,c haltet. ie erlangt
durch n1e1ge ( der durch - m1illlungen ,. n mt ,,egen Ke nntni s ,. n Tat vor"'urfcn gegen Jugendliche und Hera1rn ach~cnde . Die Richtlinie hat den ufgahcnhcrc1ch der Poli1e1 111 ofem erwciien . ah c~ nunmehr ihr bliegt. eine (zuminde-.,1 ,c rlaufige) · 111 chiJlJUng darüber 1u treffen . ob eine erfa hren sei n. tellung
111 Betra hl kommt. Darn mu . . ie überprüfen. ob
gemaß .' ~- b-.,. 1 oder 2 J
die orau-.,-.,e11ungen der b,ä11e I b1w. 2 de\ : ~- JGG - konkreti ien durch die
R1 h1li111e - erfü llt ind .
aal
Ge-.,ev li he orau, e11ung für eine instellung na h -r Ah . / JCC in
Verln11d1111~ mir . · I 3 . rPO ,..,t. da, es sic h bei der mutmaßli hen Tat um ein

ergehen handelt. die
huld de, Jugendli hen ab gerine anzu ehen ,, äre und
J...e111 tiffentl1che'> lntere-.,-.,e an der erfolgung bc. 1eht.
Die Richtlinie J.. on J...ret1 1en die e orau,,e11ungen dah111gehend. da,-, die mu1maßl1che Tat ah .J ugend!) p1 ·hc-, Fchl,erhalten mit geringem chuldgehalt und
geringen U<,\\ irJ...ungen" beuneilt ,,erden mu, . In einer nlage zur Ri chtlinie
111d e\cmplari,ch Deh l-.te (\\Je et\\a Dieb-.,tahl. nter ·hlagung. Hehlerei geringweniger a ·hen (bi-., IOO. - D.\ 1 b/\\. 50.- uro)) aufgefühn . bei de nen die,e orau, euungen regelmäßig erlullt ,ein -.,oll. \J ei terhin , erlang t die Richtlinie über
die gc,evl1chen orauv,el/ungcn hinau,. da-.,-., der Jugendli he, ge nannter „Er.t -

2
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Läler··. d.h. t,1,her m ht \Ornt:IJ,tCL 1 1: bei o genannten / "elltJtem·· 111 e111e
real-.11 rn lme 111,tellung nur Jnge1e1g1 c111. "enn '" 1 1.hen den f mu1mL1ßl11.:hen,
Taten ein größerer Ze11Jb,1Jnd hegt o<ler die Taten 1m H111hh .1ul die ge · hu11 ten Rech1,guter o<ler die Begehu ng \\Cl e n1th1 \ende11.hhJr 111d < / u .11111 ·h
mu,, dll.: Poli1e1 tc 1,1ellcn. dJ 1m Hinblick auf die \OO der I ntde ung d ·r l Jt
und dem I::.rm111lung \erfahren au gehenden Wir ungen lur ernchcn, hc \I Jß
nahmen l-.c111 Bedarf t>t:,1ch1 Die oll in be < ndcrc dL111n der 1 .III t·111. \\Cllll da
J ugendliche e111e aL hcdaucn o<ler die Tat lange ,uruL l1cct und lkr Jugrndli ·hc
,c11her ,1rafrech1l1ch m ·ht erla t \'-'Urde.
Der n"cndung,hcrc1th de · .J Ah\. 2 JGC 1,1 na h dem C,c t'l/ d.11111 crottnet.
""enn crnehcn ·he laßnahmen eh >n durchgeluhn lxler 1u1111ndc,1 e111gele11c1
ind und der . taat an""alt \\eder die Bete iligung d • Jugcndn1.hter, nach
b, .. noch e111e An lagcerhebun, fu r erforderlich halt
: \ b 2 J · j in den
Die Richtlinie on rcu 1cr1. da, eine E1n,1ellung nath
Fällen in Bctra ·ht 1-.ommt. in denen ""egcn ,ch\,crer \\1egendc:r Del1l-.1e al den 1n
der nlagc genannten t,," \\egen hcre11, \\ 1ederhol1er Begehu ng cnrnuelt \\ 1rd
Zudem mu , der Jugendliche mit der Maßnahme ein\ er landen e111: der F:.rnehung bcrech11g1c Jarl gegen ,1e einen \\ 1der rruLh erhehcn 6
In Chercin 111nmung mll dem 'wonlaut <.le, ie et,e 1111 \ hgrcn,ung ,u
b, . .1 JGG, ,erlangt die R1chtl1mc lure1nc erl.ihren,ein tellung nach.' -l. b,
und 2 J G 1-.cin Gc,tandnl\ de Jugendlu.:hen Allerding ·heinen Pol11e1hcam1c
in der Pra,1, einen Raum fur eine Ü1\er'lon ,u ,chcn. \,enn der J ugendli ·he die
ihm , orgC\\ ort·ene Tat nicht einräumt. F:. cr,chc1n1 ohnehin aum \ <r,tellhar. \\ 1c
die Vorgabe der Rich1hn1c. der Jugendliche mu"c nrccht cin'lcht ,eigen . .:rfüllt \\Crden ann. ohne Lla, er gc,1and1g l\l t\u h in der ,taat an" alt, ·hatth chcn Bearbeitung \ on erfahrcn 1c1 •t ,ich. dJ , ein je tandm, , 1cl Ia ·h al, Ulh!C,chnebene \ orau,,c11ung lur eine L11Ncllun, auLh n..t ·h . : 1\ b, 1 und _ J i ,
ange,ehen \\ 1rd.

'Die, hedeu1e1 eine bn,thran ung gcgcnuhc r der R1ch1lin1c \Olll 22 o, ll/ ·9 t \ BI IQ -i
.. 1 92!. ,gl El\1,1!11<<. 2(XJ2.
- Rn I a.
• /'.ur !-rage. \\ 1e \\Cll da, \l 1hpra(hcrc1.:h1 der orgehcrc1.ht1ctcn gehl. l:1\1 111 K<,. :::1 l~.
: Rn 20. 0 11 DIJl<I. 21Xl0.
~ Rn 1,

-):eue . trateg1en 1m Jugend traf\erfahren

_ 9

hh1
Be,onder die l:11N:hat1ung. oh ein cmutmaßli ·h begangene<.,) Deli t einer Sc /,11 c re na h 1ur 1 1, er-,1on geeignet I l. berellet , 1elen ermillelnden Poli,ei heamten „ eh,, 1eng eilen. denn 111 der nlage 1ur Ri · htl i nie ,, erden lediglich
r el1!...te genannt. die !ur eine erfahren,ein,tellung nach." -l5 h\ . 1 JGG geeignet ,111d. 1-ur den 1\m,endung,bere1c h de., h,at1 2 giht die Richtlinie eine Begren1ung. nach oben 111ch1 ,or. Die, ,1eh1 1,,ar in in!...lang mit dem e,et7.
fuhrt Jedoch bei , 1elcn poli1eil1chen . achhearhellem ,u einer erun,i ·herung
h111\lchtlich der hn,cha11ung.. ob e1,,a ein Rauhdel1 !...t fur eine Di,er, ion geeignet ,ein !...:11111 /.1el,e11ung der Richtlinie l\t e,. den n\\endung.,hereich de,~ -l."
b, 2 JG i .1ud1 1m Ben::1ch der .. m111leren Knrrnnal1tfü„ 1u erneitern. Eher
re,tn l...t l\ e Tenden1en 111 der Handhahung der D1, er,1on,mögl ich!...citen 1uminde,t durch Teile der Pol11e1 v„ir!...en die,em Ziel entgegen. Die, , chlägt , ich um-.o
mehr nieder. al, eine E:in chaltung de, Di, er\lon m1lller, 1ur chaffung der orau-.-.e11ungen nach ."
h,. _ J G nur dann möglich i,t. ,, enn die Polizei da-.
erfahren al, dl\er 1011,geeignct cr!.. ennt. Befindet \!Ch die !...te hereit, bei der
. taaha1rnalh ·haft. ,o I t die -i n, ·haltung de M1lllcr 10mindc-.1 na h den orgaben der Richtlinie 111cht mehr möglich . b,ar i,t die nregung einer anderen
Rea!...t1on noch den!...har. ,, 1rd Jedo ·h ,, egcn de, Mehraufwande-. 1umei. t nicht in
1: rn agung gC1ogen. Damit ,, 1rd die Poli1ei 1u einem . \ 'ade/iihr.. ,ur Di,·er,ion~maßnahme

l intcr,ch1cdc 1n Kenntlll\\tand und ßercii~chaft 1u Di,er<,1on maßnahmen einer,c1h ,o,, 1c ungenaue Vorgaben der Richtlin ie anderer e1h begründen ?Udem die
Gefahr , nn L nglc1chbchandlungen.
bcrn1cgend "urde bei <mutmaßlichen) Dieb. tahl,delikten die Ein,chaltung de,
M1lllcr, angeregt :• Im Jahre 2(){)() handelte e-. i h bei ." c;- der erfahren. in
denen die Politei nach Ruc!...,pra he mit dem taat,an,,alt den Di,er,ion ,milller
ein,chaltete. um ,olche ,,egen Dieb,tahhdelikten: im eNen Halbjahr 2001 v„aren e, ..lJ ,;. .9 Weitere . traflatbc üinde. bei denen die Poli1ei häufig eine Di\'er. ion~-

n<ler et\\J<l1e.'.u:h,1,i;he \\\\ Dl\er-,1011\011127 ugu,t 1999J '.\1B l.1999 . • 15 r.
= /)\ JJ.Jounwl. 1999. S -1 2. <l1e hc1 l: 1gentu1w,<leliJ..te11 .:111e \\ enhcgre111ung \org1hl.
• llier l\t 1u hcrueJ..,11:ht1gen . <la" aut.:h h111,1ehtlieh aller poli1e1heh erfa,,ten \ erlahrcn
<l1e D1eh,tahh<leliJ..tc <l1e 1ahknmaß1g hc<lcutcn<l,tc Gruppe bilden <\ gl Pm 111n 1011 KR1,11', \I ', I\TI\ fll-.. 2()()() . 2
.6' d
• D1e,e Zahlen em,tammen internen tat1st1J..cn de, n11alpadagog"ehcn lmt itut,. Die
'ita11,u \\Cl\t eine Kategorie .. bnhru<.:h" au,. die nicht mll e111hC1oge11 i,t. \\C il unJ..lar
hle1hl. \\ eiche . traflathe,tamk h1enlureh un bn,clncn erl'i!lll \\ urden.
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, erm1ulung anregt. 111J a hbe „h.1d1gung C1 << ht"'
<,
( 11 <r hl\\ . lemeulj 11 , l und E:.r ·hle1chen ,on Lei tun 1 en f

1.

Korpcn ak11un1:
',

h/\, - ' ,

1

.--:ehen der bn chauung. ob da" mutmaßliche Deli t einer drnac n.1 h J1c
orau..,..,e11ungen lur e111e ÜJ\ er...1011 erfü llt. mu..,.., die Pol11e1 au h cm agcn. nh d1'
b1 henge 11ra/rn htlt< ht· ~orhcla11w1~ e111e Ü I\ er 10n an •eme cn er ht.:111 ·n l.i , ..,t
J.., Grundlage tur die e bn ha11ung die nen die D.iten de lnl111111.1t11lll") ,tcm,
der Poh 1e1. da" emgegcn dem \\ ort lau t de,.' 12 tCiH J1c lk1t.:1d111ung lntor
mauon-,, 1 tem \ erhrcchen,hc amptung (IS 8 ) tragt l1 1er 1ml Jl'llod1 kd1gl1ch
,olc he lnf< nnat1onen ahrulbar. die die poli 1eil1 che ß earbe1tung Cl\\,11ger lruherer
l:.rm1 u lung , ert ahren gegenuhcr dem Be..,chuld1 •ten betrellcn 1 1e Pol 11e1 ann
h1erau-, mcht entnehmen . oh die e erfahren ,on der taah,lrl\\ ,ilhL hat t c111 'C·
, teil t "'urden oder ob ,\ n Ja ,e erhohcn "'urde und< h 1m lctttcrcn l·.ill auLh eme
eru neilung erfolgte Die e, lnlorma t1 on,dcf111 t fuhrt Ja,u. d.i..,, Pol11e1hc.imtc
erfahren tUr ungeeignet halten . die e\ 111 W1rl.. hch eil 111 ht 111d .' > fallen Cl\\ a
olc he ß e.., ·huldigte herau\. die hcre1t.., mehrt at.:h angC1c1gt "orden ..,md. gegen
die die t.wt am,alt chalt 111 den ,orangegangenen \ crf.ihrcn Jcdoch J..c111en hm rei ·henden Tat, erd.ich! te,1 teilen l..onnte.

Die Pol11c1 mu" \\e1terh1n eine !:in chat, un, J.iruhcr tretlcn . oh he1 e111em crtahren gegen e111en Ht rw111a, l111!11dl!11 Jugend,trafre ·ht unJ J.1m1t J1e l:.111,tellun ,..,.
,or,chnft de
5 J ,G an .... endhar ,..,1 Die R1Lhtl1111e \\C1,1 darau f h111. da.., J1e
ah,c hhcßcnde l:.111 chc1dung der Staat a1rnalt,t.:hat1 ,erblc1ht. D, e..,e r H1n,,eh I t
111 ofem uhcrtlu, 1g. al, die l:.nt..,chc1dung ge\\alt n.i ·h der ge..,et ,l ic hcn runJl.1 ge lc w li h ohneh111 bei der taat an .... alt\chalt hegt
En tgegen die er ge\el/hchcn Kompcten 11 u\l.e1 ung hat eine Vom11111 ahl Jur ·h
die Pol 11c1 111 Jedem all 1111111derruj7uh,• I ol~t·11 Halt die Pol11e1 e111e 11\\Cll·
dung de.., Jugend trafrccht nicht lur ange1c1gt. o .inn Jcr ll cram, ach ende 1u m111Je\l na ·h den orgabcn der R11.: htl1111c n1Lht .in e111er 1)1\cr"on,maßn.thm'
mit dem ~l 1ttlcr teilnehmen. auch \\Cnn die, n,JLh \n JLht de, ah,ch hcßcnd 'lll ·
, ·he1denden . taat an"' .ilte 111 Hetracht l..ommt
Halt die Pol11e1 Jugcnd,tra trecht lur an .... endbar unJ regt d.1rautl1 1n crtolgr'J ·h
J1e E::.in chaltung eine 0 1,er 1011 miulcr.., an. ,o la ,t ich d1e,c Maßnahme 111 h1
,, 1eder rucJ..gang1g machen. auch ,, cnn der Staat .111\\..ilt die \ 1rn endung de, Ju gend-,trafrecht ablehnt. 10
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Komm! die Polt1e1 zu dem Ergebni,. dav, da \'erfahren für eine Ein 1ellung na h
: 45 . b,. 1 oder 2 J
gee1gne1 i~l. ,o \\ ird - \\ ie in jedem anderen Jugend traf, erfah ren au h - der Jugendli hc über -,eine Erziehung berech1igten 11 zu einer
\Cranl\\Ortlichen \'emeh111w1~ \Orgeladen. Da in die er Vernehmung und d n an,chließenden rbc11, ·hriuen v. ich1ige Weichen für die pätere Di\ er. i n ent,che1d ung ge'1ell1 v. erden. ,oll ie \ on einem , genannten 1pe::iell g schulren
Poh ::eihea1111en durchgeführt v. crde n.11
ie die,e ,po,ellc . hulung au,1 u,eh en hm. lä, 1 die Ri eh tlini e offen . In der
Pra 1, ,ind \ on der Zentral,1clle für Ju gend,a ·hen 1111 Lande,h.riminala1111 nach
deren eigenen ngaben bi,hcr ca . 270 Poli1 eibeamte ge, hult v.orden . Wer die
chulungen lei1et und v.el he lnhal! e ,ie umfa .. t. lä ,1 die Ri ch tlini e ffen . Jedenfalh v.urde bi-,her nur ein ,ehr gerin ger Teil der Poli1eibeamten. die mit der
Durchführung der Richtlinie in Berührun g h.ommen können. ge,c hult. In be ondere in den Poli1eidirektionen. in denen bereit. da . o gena nnt e Berliner
Mode ll prah.tiLien \,ird. i t eine chulun g aller betroffenen Beam ten kaum zu
erreichen . Die,c, Modell 1e1 hnet ,ich durch eine erlagerung \ on rbei t pro1c,,en \On der Kri minal - auf die
hut1po li zei au . Ziel i t e~ - \ ereinfac ht ge,ag t . da-,, Jeder chu11pol11i,t \ Oll\! Lindi ge Errni nlungen durchführt. d.h. den
organg \ on der n1e1genaufnahme über die ernehmung bi~ hin zum b,chlu, hcncht hearbe1tet. D,e 1111 Zu . ammenhang mit Di\ er ion ~1ehenden ufgahcn ,ind nach die,em Modell \Oll chutzpolizi ten \,ahrzun ehmen . Da jeder
chu t1poli1.i, t potentiell auch mit jugendlichen Be chuldig te n in Berührung
kommt. i t e, '>O bedeut,am \,ie, hwierig. die notwend igen lnforrnati onen zu
\,erbrc1ten . Di e ge,chulten Poli1.eibeamten so ll en daher ih re neu ge wonnenen
ulKcnntrn ,e und -ähig e11en in die Direkti onen hineintragen und damit al
tiplih.a1oren fu ngieren .
In allen Poli1eidircktionen gibt e, eine Di ve r. ion beau traete bzw. einen Di,er ion beau tragten . ie ,ind ur die tati,ti . ehe Erfa .. ung der di\ er,i on~geeig neten
Ju gend tra \ erfa hren bei der Poli1.ei ;uqändi g und ~ollen intern DefiLi ten oder
neinheitl ic hh. ei tcn in der m, endung der Ri ch1linie entgegem, i rkcn .

11
gl PD .3 2 . .3 ..3 . 1. abgcdru t /)\'JJ -Jnumal. 1997.
12.
12 Di e R1 c htltnie \ erlangt JCd l\: h ni c ht. da,, die 1m Vorfeld ,u treffende und für da \\ ei tere
orgchcn maßgebli che u,\,ahl ubcrhaupt d1\Cr" m,gee1gneter \ 'erfahren ,on einem spc11ell ge , c hulten Po li1cibcamten \ Orge no mmen \\ ird
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In der Vernehmung ,oll die Pol11e1 ubcr da Tatge ..:hchcn hrnau, au h ,1 l ·hc
t r111111d11 . die fur eine D11 t' TIUIII 1c111 1, ht 1J11111: n lt I w11 ind
illcn die \\'1r ung de h1 hengen traherfahren ..iuf den Be huldigten 1m 1e
et\\a1ge na ·hteil1ge hil 'Cn der Tat !ur den Be ·huldigten , 1c, B e1l!ena mate rieller oder ge,undhcllhLher ·haden) akten kund1, •cma ·ht ,,erden 111d hcrc1t
Rea kuoncn 1m 011alen ahtcld de Be huld1 •ten ertoll!t 1,011 1 ltern .
hul •.
u,hildcr. et · J oder hat dcr Be ehuld1gte Lei tungcn ,ur\\ 1c<l ·rgut111.1 hun!! de
u,gle1ch, mit dem \ erkt,tl'll crhra ·ht. ,o
Sc haden, oder ;ur l: rrc1chung eine
,oll auch die, 111 den \ ten ,enncrkt ,,erden \\ e111:re I nrnttlull).!l'll 1111 ,1111.tl ·n
mfeld de, Jugendhlhen ollen untcrhle1hen. um ihn nicht mehr .II, ul1\ cnnc1d har hloß, u teilen .
/11/11r11w111111t·11

C)

\\ eit ht 11\/d/1111~ /11r

('1/ll'

l. ll/\[('/11111~

/lt/(/, .

.J. ''" f }(;(;

Gelangt der ,cmehmende Poh1e1bcamte nach Ah, hlu
·1na l: n111t1lungcn ,u
dem Ergchni . da" eine f: in tellung ohne ,,eitere Rca unn 11.1ch · .J Ah1 I JG ;
ange1c1gt I l. o uhcr endet er die kten ohne Bcteil1gung der Jugendgen ht hil fe der taaham1 alhchat t 11111 der nregung. , on der \ erhilgung gcmaß .' . Ah, 1
JGG ah,u chen
dJ

\~l tche111tcl/1111~ [ur eine r.11111el/1111~ 11111 h .

• \/11 2 J(;(j

ommt nach der 1: in,chal!ung de Poh 1c1hcamten hingegen eine Ein,tellung
gegen eine bereu durchgcfuhnc oder noch an,uregende \l aßnahme gemaß
h1 . 2 JCC 1n Betracht. ,o mu , er 111 anderer \\ c1 e , orgehen :
ofem der Jugendliche ge,1.1nd1g I t h1\\ 10n der Poh 1e1 auf fn ·her TJt
betroffen 11urde und de r ,ernirkhchte ' traftatbc tand eindeutig ,u he, t1mmcn l'l.
,oll der Pol11c1bcamte 1m Zu ammcnhang mit der \ cmehmung ein ,o gen.mnt·,
1111m11·erde111/iche11de1 Ce1prilch mit dem Jugt:ndhchen fuhren . In d11.: cm
präch. 1u dem de r Er;1 chung,hcrecht1gte h1n1u •e, o •en ,,erden ,oll. ,oll dem
Jugcndli hen der nrecht gehalt der rat 1or ugen gcfuhrt ,,erden Dabei nll in
einer auf her und Per önl1ch eil de, Jugendlichen ahl!c,t1mmten \\ e1,c hc111r t
\\erden. da, der Jugendliche ,u der r.111\lcht gelangt. da ,ein erhalten ni ·ht
richtig \\ar.
aal

Die Wahrnehmung die er neuen 1-unkuon 1nncrhalh de \crt .ihren, hat t ur J ·n
lltag der Pol11e1 eine große Veranderung gebracht Die Pol1 1c1 ha t e eil 1eh r

\'cue
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.tl, ihre AufgJbe ge ehen. 1m Rahmen der \emehmung auf die

eil de
, crlolgLcn erhalten hin;uv. el\cn und die Gründe für de. ~en Lrafbe,, ehrunc
Juf1u1eigen . ;-s:eu I t kd1gli ·h. da,, die a hbearbeiLer über die e. Ge prä h einen enrn:rJ... furd1c taJt :JJrnalt,chaft auf einem eigen dafür entworfenen Formblatt ,u fenigen haben .
Halt der Poli1eibcamte na ·h b~ ·h lu,, der Erminlungen eine erfahren~ein telJung nach .' 45 Ab . 2 . 1. 1. bl\\ . 2. lternau,e JGG im Hinbli kauf berei1:,
e1jol1<te er:: 1ehen1C he .\foßnoh111e11 , \'Oll dem Jugendli ·hen erhracl11e Lei.111111ge11
oder ::11 enrnrte11de ,\faßnahmen Dri11er fLir angeteigt. ,o ub r~endet er die kten
ohne Beteiligung der Jugendgericht:-,hi Ire an die taaham, altschaft mit der nregung . gem::iß .' 4_- Ab, . _ JGG , on der erfolgung ab1u,chen .
hh)
r,cheint dem PoliLeibeam ten eine erfahren ein,tellung im Hinbli kauf
noch ::u 1•era11/{/\.\ nd A1aßnah111e11 ·inm oll. ~o wird die Ei11sclwlw11g eines Di1•er1io11.1mi11/en rele,ant. fa ergeben sich dann neue und 1eitinten~i"e Arbeit abläufe : Der P li1eibcamte mu , in einem Telefonat mit dem n. pre hpanner bei
der taat~arl\\alt,cha t J...larcn. oh der Jc h, erhalL für die Ein~ haltung eine Mittler, geeignet i,t. Fur jede Poli,eidirek ti on in Berlin i'>t ein bteilung. leiter (mit
Stclhcnreter) bei der Jugend,taahJJl\\ al t chaft al. n<,pn:chpartner be timmt.
der fur die,e Fragen 1u,tand1g i,t. Der n~prechpartner i,t jedoch nicht derjenige . der die AJ...ten bearbeitet. ,, enn ,ie na h Ab chlu .. der p lizeilichen Ermittlungen bei der . taat,am\alhchaft eingehen . Hierfür ind die Dezernenten in de n
htcilungcn 1u,tändig. f:. 1,t nich t ei nmal ge,,ährlei . tet. da~. die Dezernenten
dcr,clbcn bteilung angehören. der de r 7uständige Anspre hpan ner ,·orsteht.
Dadurch enhtcht die Gefahr ich \\ ider~prechender nt . heidungen.

Zu Beginn de, Modellpro1eJ...t<, haL C', hin',i htli h de KontakL Z\\ is hen Polizei
und taahJnv. alL,chJft einige hv. ierig keiten gegeben. o heu ten ich einige
Poli 1e1beamte. überhaupt bei den bteilung:,leitern anzurufen: andere riefen bei
ihnen an. um generelle Fragen 1ur Rich tlinie zu ~teilen . Da ich die bteilung Jener durch die,e häufigen nfragen in ihrem Arbeit~Jblauf ge~ tört fühlLen. haben ,ich Poli1ei und taat,an"alt chaft mittlerv.eile darauf geeinigt. da, haupt,ächlich in einer Kcm1c1t angeruf·n werden , II. Di KonlJ J.. t ·hwierigkeiten
v.erden durch J.. leincre Ge,prt1ch,J...rei e Ju 1uräu111en , er,u · hL.
Während de, Telefonat'> bcrucl-'>ichtigt der n~prcchpanner bei der taat~anwalt'>Chaft eine eigenen lnfom1at1onen 1u den orbela~1ungen de, Be~chuldigten bei
der f:.nt,chcidung. b der Mmler e1111u<,cbalten i~t. Die,c entnimmt er dem u. -
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untt , 1 tem der taat an\\ alt ·hall
l . d..1 dem 1 8 in otem uberlegen 1,1.
al e 1uminde,t auLh die Daten ubcr den b hlu der erlahren bei der taahanw al t,chaft enthalt
Probkmatl',ch hle1ht .iber. da die Poh1e1 die f-alle. die aut ,runtl 1hre1 e1cenen
un 1ure1c henden lntonnat1onen al ungeeignet er heinen . bereu 1111 \ orteld herau<, il te rt . ußcrdcm ind au ·h die lnformall onen de \ t \ eine nur be •ren,t
gee ignete E:nt ·he1dung grundlage. da <,1e nur ein •e hr,in t \ u untt geben uber
den u,gang el\\a1 •er truherer gench tl1 cher Yer1.ihren . •tl,11 uber \ erunetlung.
h ei'>pru h oder nLhterlJLhe \ ertah re n,e1n,tellung D.iher Jrnht .iuLh hier du.:
cfahr. da d1\er 10n geeignete erfa hre n al okhe mLhl er .111n t \\erdcn und
nur aut Grund tehlender lntormat1one n e1ngntt inten 1\ ere \ l.i l3nahmen unge regt oder \ crhangt \\ erden
hl der n prechpartner der <.;taat,an\\alt,chall der \ utt.i, ung. da, Ve r1ahren
J.. önne ohne \\euere Rea llon eingc teilt \\ e rden oder e mu e eine ande re ~l aßte «ohne Beteili gung der
nahme erfolgen. o uber endet der Poli1e1beamte die
Jugendgen ht h1lte) an die taat,a nwalt cha tt
nt cheide t der taat an\\alt . da.,, der ~lllller e1n1u Lh.ilten l'l. er lart er dem
Poli1e1beam ten gegenuber ein l: 1mer,ü111dn1, [ r legt ;u •le1 ·h eine F-n,t \l 11
höc h,ten drei ~l onaten 11 tc l. hinnen deren du.: er11ehen he ~l aßnahme ,u erle digen und die, na ·h1u\\ el\en 1,1.

Mil die cm Eimer tandnl\ der taat,Jll\\alt, ·halt tuhn der Poli1e1beamt'
emeur ein Ce1prach mll dem Ju ~endlllhe11. in dem er ihn auf die M )gh ·h eil
hin\\ el'l. innerhalb \On einer Woche mit dem ;u tand1gen D1\Cr\lon mittler K ntaJ...t auf,unehmen und mit die cm gemein am e111e Re..i wm au t die mutmaßh ·h •
haden \\ 1eder gut ,u 111.1 · hen
Tat ,u erarbeiten. in be,ondere einen Cl\\ ,ll •en
Dem Jugendlichen I t be\\U',',l ;u ma ·hen . da, die e \l aßnahme tre1\\ ilhg 1,1
und die endgultige E:n1' hc1dung ubcr die er1ahren e;:111 tellun, bei dem . taat,an\\ alt \ erbl eib1. "

cc/

ht der Ju end li che nicht e1mer tanden. ubcr endet die Poh1e1 die AJ...ten d 'r . 1aa1,anwa lt,chaf1. 1 l er hingegen e1m er t,inden. tnt t die Pol1 1c1 mll ihm auf ein·m

11

•

o der Tn1 der RKhlhnie \B I 1999.
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. PI wird 111 der Pra,, , o n einer Jn:11wc/11~rn f-n
1
' Zur f-rag e der f-re 1w Jlln! eil ,,ehe unten

a h \n~.ihcn der li1a rhc11ennnen
.iu .!C.!.in1!en

t
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Neue

trateg1cn 1111 Jugend traherfahren

~9 -

F- m1ularhlau eine \ 'ere1nharung ( Di,er i n,,ereinharungJ. ber die e Vereinbarung i,t die Jugendgen ·hhhilfe 1u untern hten. Die Polizei übermittelt odann
die erforderlichen
tenauvuge an den 1u,t· ndigen Di,er ion. minler. Die kte
,erhle1ht h1, 1um Ben ·ht de, Miuler, hci der Poli1ei. Er t \\enn der Beri ht ,orliegt. wird die Al...ie unter <leuli icher Kern11ei hnung al~ Di,er. ion .• a he d r taaL anwalt,chaft 1ur \\Clteren Bearhci tung i.iher andt.

2

Eirn,chaltung der , ermitt elnden In titution: .. Oiver ion mittler"

Sind die orau, el/ungen für die Ein~chaltung de Mittler, ge~cben. ,o J..ann der
Jugendliche ,ich 111nerhalh ,on einer Woche bei die,em melden. um ein Treffen
1u , ereinbaren. 1'
a)

Wer rn1d d,e D11 enio11.1111i11/er :1

er die D1,er,ion mllller ind. klän die Ri htlinie nicht. In der Praxi~ haben die
1ialpädagogi!>che In titut Berlin ( PI) mit der Wahrenat<,,ernahungen da
nehmung der .. Di, er,ion" enniulung"· beauftragt. Da-, PI i. L eine re hL fähige
. tiftung de hürgerli ·hen Re ·h1;. mi t ill in Berlin. tifter i. 1 der rbeite r,, ohlfahn ( WOJ Lande\\erhand Berline . . 16 b ein '1odellprojek1 de~ PI wurde
da, Berliner Buro fur D1,er,1 n beratu ng und -,enniulung gegründet. 11
Die in d1e,e111 Büro 1u ammcnarbei tcnden Di , er i n. minler ~ind ozialarbei ter
b1w. 01ialpadagogen. In Jeder PoliLeidirck tion gibt e. einen Di er ion mi tt ler
oder eine D1, er-.ion 1111u Jenn. Die Berat ung~gesprä he mit den Jugendlichen fi nden in den Räumen der D1, er,1on mi ulcr !>tat!. die i h innerhalb eine Dien tgehäude, der Politei in der JC\\eiligen Polizeidirektion befinden.

" . 'ach ngahcn dö . PI hctrug die durch,chnittliche Ze1hpanne l\\ 1, · hen der D1,er\ion,, ereinbarung de, Jugendl!lhcn und der Polt1c1 b1, ,um er,ten Treffen 11111 dem 1u,tänd1gcn D1,erS1on,m111ler 1m fahr 2000 h1" 1m eNen H::tlbJahr _()()J ,1ehcn ht\\ . a · ht Tage .
1
• • ll wng 1\\ecJ.. l'l e, . .. d,e 7.1ele der Arhc11en1 ohlfahn ,u , erfolgen und da,u hci,utragen. eine Ge eil, · halt 1u enrn1d.eln. in der "eh jeder Men, ·h 111 ernmwonung für \ich
und da, Geme111\\e,cn frei entfalten l.ann ·· gl. h1er1u Homepage de, PI: "" ,1 .,1ifwng,p1 de
17
Zu Ein1elhe11en der Organ1 auon und Arhc11,hcd1ngungen , gl. H ~L STF1,
' 1TH~,1,1fR.
1999. . 427 f
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cle1tcl \\.ln..l dJ Berliner Burtl !ur Ül\er 10n hcrJtung und -\c nmlllunl! \lll1 ei ner P,jch llog111 und einer PJdagog1n . In regclmaß1 •cn \rhc1l trclkn t1nJet c.:1n
u,tau eh der \l llller untereinander und eine interne upt:n 1 11111 ,t.tll 1
Da, PI uhcrn1mmt m ·ht nur die D1\ er ion hcratun •. ontkm .irt ·1tet ,lllch mit
den Ü1\ er,1on hcauttragten 111 den Poli1cid 1rc !Ionen ;u Jmmen . u111 tur d.1, \1 l dcltprnJeJ..t hc1 den a ·hhcarhc11ern ;u v. e rhen und die ertordcrl1da:11 r- t·nntllh •
1u \Crhrc1tcn . Daruhcr hinau hcmu hen ,ich die \l 11arhc1ten1111L·11 und \1 1t.1rhc1
ter um eine • lJr ung der /. u ammcnarhcit aller Betcrli!Jt ·11
hJ

\\ 1e arhc1u 11

\ll'

1

Di e R1 ·htl1111e 1eht \!lr. da der D1 \C r" on,m1ttler prutl. \\Ckhc crnchen h'
:vl aßnahmc 1m on rctcn I·all 111 Betracht J..01111111. In hc ,,nJere ,ollen nmgl1 ·h
,ein
( 1)
(2)

!J)
!-1 )

(.)
(6)

(7)
(

>

eine l:.nt ·huld1gung gcgc nuhcr dem ,c ·h.1d1gten.
die !au ·h te1lv. c"cl matenellc . chadcn \\1edergutm,1<.:hung.
• chmcr;en gcld1Jhlungcn.
rhc1hle1 wngcn Iur den Gc,chad1gtcn .
da, ß cmuhen. einen 1\ u,gle1ch mit dem \ erlet1ten ;u ern:1chen !TC \ >.
gemc111nut11ge Arhc11.
cld1ahlungen an geme1nnut11ge Linrn. htungen .
e1ln.1hme an einem pol11t:rl 1c hen \ er ehr untern · ht oder einem l. r t ' Hrlfe - ur .

. olche .\ 1aßnahmen. di e hinnen einer \\ cx:he ;u erled1 •e n ,ind und drei ontJ t •
nicht uhcr chre11cn. J..ann er elh t durchfuhren In -\ u nahmcfa ll en J.. ann die c111 v.och1gc Fn t um drei Tage uhcr chnt ten \\erden l her die erfolgre iche I u ·hführung oder da
che11ern der \ 1aßnahmc er teilt der r 1\Cr 1crn,m1lllcr e111 ·n
Ben ·ht. der mit den
ten an die t.i.rhan\\,ilt Lh.rll \\Ctlcrgclc 1tet \\trd
Hall er hingegen eine langcrln t1ge \1.t ßnahmc lur erlorJcrl1ch o lcr luhn er J1'
\l aßnahme au anderen runden nrcht ,clhcr durth . o leitet er die 1\J.. ten.iu,,u ge an die ,u tand1gc Ju gendgen ·ht hrlle \\e1tcr. die d.inn die I urLhluhrunl! J,r
:vl aßnahme uhcrn 1mml

I

H \l \111

IIH\ \1\11 R.

1994,

27

'\eue

trateg,en ,m Jugend trat\ erfahren

_9

In der I ra\l eronen der Ül\er-,1on,m1tllcr 111 dem er\ten e"präch r gelmJßig
folgende Thement>ere, ·he 1111! dem Jugend II ·hen : ZueN \\ ird der inn der Einhaltung de, D" er urn,m,ulcr, be,pro ·hen. der :--tllller \\ ei~l darauf hin. da , er
!...cm Pol11c1bcJmtcr. 'lllldcm 011alarbc1ter und damll 7um ch\\eigen \erpnichtcl I t. da,, alle ~laßnahrnen lrern 1llig ,md und der 1aa1,anwalt Lrol7 erfolgreicht:r I urchfuhrun):! emer Maßnahme in ,emer nt, · he1dung unabhängig i,1. 19
Dann\\ 1rd der Ju 1 cndh ·he ,u ,einer 1cht ,um Tathergang und 7U den Gründen
lur die Begehung der l.11 betragt. Weiterhin \,erden die Tatfolgen bc,prochcn:
e1ncr,e1h die materiellen und 11nm~llericllen 1-olgen fur den Ge ·hädigten. und
w 1c d,c,e be,e1t1gt oder .1bgemilden \\ erden l..önnen : die Real..tioncn Dritter ( Poli ,c, . l: ltcrn .. chulc. et · l gegenubcr dem Jugendh ·hen auf da, Ge,chehen andercr„c11, . 1 .1ruber h1nau \,ird \er,ucht. ltemat1\e11 ,u cnt\\1C l..cln . \,ie ,trafbarö
erhalten ,ul..irnf11g \em11eden \,erden J...ann .
Da, e,prach 1c1 ·hnet \Ich nach meinen Beobachtungen - dadurch au,. da~
der .vt iulcr die Inhalte mcht \ orgibt. ,ondcm ,u Jedem der Themen ,unä hst dem
Jugendl,chen einen p1elraum eröffnet. ,eine eigene n\lcht dar7lllegen . Die Di,cr\l011\m111lcr regen al o mcht \ On , Jrnherem eine be.\ limmtc 1aßnahme an.
,ondcrn ertragen 11n Gc,präch mit dem Ju gendlichen. \\ ie er \ich eine Reakti on
auf die Tat. 111,be,ondcre eine \\'1edergutmachung \ or,tellt.
Im Jahre 2000 \\ urdcn na ·h ngaben de, PI in 3. _ \ 'erfahren Di\Cr ion,miuler
e1nge challt:t. 1111 eNen ll alhJahr _()()J \,aren e, _-l2 Verfahren. In -l q (20()())
bt\\ . 79 << ( 1. HJ. 2CXll J der Verfahren \\ urden na h -111, · hätzung de
PI die
.'vt aßnahrncn crtolgre,ch Jhge ·hlo,,en. d.h. bi~ ,um nde durchgcfühn. 20
Al\ Maßnahmen \,erden neben einem oder mehreren erzieheri~ hen Ge prächen
de, ,\1lltl cr" mit dem Jugendl1 ·hen nbchuldigungen bei dem Ges hädigten (2000:
. 3 <<. 1. llJ. 2()() 1: .1.:-" <<) txler ·hadern,\, icdergutma hungen 21 ('.~000 : 3 q.: 1. Hj.
2()()1 : 2 <, ) oder beide, 12000: . 5 Cf: 1. Hj . _()01: 2 ' r.-i durchgefühn. In 10 q.
(1111 Jahr 20()() ) b,\, . 12 << 11111 1 Hj . 2()() 1J der Fälle erfolgte eine ermiulung in
andere PmJel..tc : im L'bngen \\ urden die 1aßnahmen , 0111 PI \Clb\l durchgef uhn.

19
Linc Bclc.:hrung tlarubcr. tlJ,, dem 1)1, cr,lllnSJrntt lcr hC111 l.cugm" cm c1gcrung,rcch1
,or GcnLhl 1u\lch1. crlolgt h1ngcgcn nicht
20
D1c c .\ngahc ,ag1 JCtloch n1 chh tlaruhcr .iu . ob tl.1' \ crfJhrcn tahachlich, on tlcr 1aal\an" alhl: hafl c1ngc,1clil "urtlc
21
Lt"a tlur,h c111c Gcltl,ahlung o<lcr Arhc11,lcl\lU11g
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Der ,on der R1Lhtlinie ,orgcgebene Zellrahmen ,on 1chn Ta!!en h, ,um \ hhlu der 7'.l aßnahme "urdc , ,elfoch ubcr hnucn o •1h a PI d,e durt:hhniul,che Dauer der ertolgre,ch durchgcfuhrten \l aßnahmen lur d.1 L1hr 20()()
mn 20 Tagen. fur da, er te HalhJahr 2(X) 1 mit I Ta •en Jn r 1e ",der rn ht J 'r
Richtlinie. na ·h der .\I aßnahmen. die , ehn Tage uber chre11cn. dL·r J( .J l 1u1u\\e1 ,en ,ind .
3

:taa~ an\\alt

haft a l Ent cheidungsträg rin '!

a h dem e,et, ohliegt die I:.nt,cheidung. oh da \ert.1hrcn geg-.:n -.:incn Ju J oder 2 J
e111ge teil! ,, ,rJ h,,, eine I in,tellung
gendlichen gemaß .
durch den Jugendnthter gemaß ." 5 b,. 3 J ' angeregt , 1rJ .•dlcin dem t.wt an\.\-alt. D1e,e l:nt che,dung,ge\\alt J...önnte durch d,e in der R1 htl1111e ,orge eh'ne \er,tärJ...te .\l1t1,1.1r ung der Pol11e1 bc,chran t \\-erden. \\enn ,1e \!Ch al \or1•e((11ah111e der 1uwrw11Hal11chaj1/1c hen F:.1111 c heu/z111, .1u \\ ir t
aJ

\Ion, e((nahme der 1raa11a1111 a/1\c Jwji/1c lu II E:.111,clu ulu11~ durch d1t
Po/i;:e, ·'

E, ,ind drei unter ch1edl1the 11ua11onen mogl1 h. 111 denen die I:.111,chal/ung der
Poli,ei ,on der pateren f:nt che1dung der taat am,ah ·halt ah1,1.e1chl.
aa)
Hat d,e Poli1-e1 nach RucJ...,prache mit dem ,u tand1gen taat arrn,llt erolgreich die 111 ·haltung eine D1\er 10n mll!ler angaegt und hat unter de <,en Mit1,1.ir ung eine Maßnahme 1w11~ejwule11. o \\1rd 1·h der taat,am,alt in
der Regel h\.\-er tun. da'> ertraucn oder ,uminde t d,e H ffnung de Jugcndhchen auf ein b ehen , on der erfolgung ,u er thuuem und da, erfahren dennoch fortLU etLen. elb t 1,1.enn die Maßnahme n..i h einer bn,chäl/ung mc hr
au1reichend i,1.
\! eicht der taal! an\.\-alt aber gemaß einer •e cl/lithcn f:nt che,dung,g.e" alt, t n
der nregung der Polizei ab. o J...ann die bereit durchgefuhrte Maßnahme ,m
\.\-Clleren erfahren al Grundlage fur c111e \.\-ellerl! dann milde, ,tu fallende
Reaku n nach .' 4
b,. 2 oder _ JG i oder eine durch L rteil ,u , erhangend •
anktion genut1t v.erden . Daher hallen, 1ele der an dem Dl\er 100,modcll Beteiligten deran abv.eichcnde ,n, ·hauungen tur unproblemau eh
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Hat eine ,\faßnahme 1Wllf?ef1111de11. gelan„t der ta t an\\'alt aber 7ur An1 ht. da, da \'erfahren gemäß * 170
b.. 2 tPO oder gemäß* 4 Ab . I JGG
hiJ11 e111~eH /Ir 11 ( rd 11 111u~.1e11. 22 ,o lä. t ,, h die einmal durchgefühne \1aßnahme nicht mehr ru - gJngig machen.1.1 D,c Ein hätzung. das. hierin eine Gefahr der u,\, e1tung ,o,ialer Kontrolle entgegen der erklärten Ziel etzung der
Ri chtlinie liegt. teilen\ ,ele Beteili gte . in~be,ondere Polizeibeamte. ni ht. ie ind
\ ielfach der uftJ ,ung. eine aßnahme ,ur Wicdergutma hung könn e au h bei
Bagatellen ,uminde,t .. nicht ,chaden·· . Die e ohnehin fragwürdige Ein. hätzung
trägt 1um1nde,t 111 den Fällen nicht. in denen der taat anwa lt den hinrci henden
Tatverdacht \ erne111t.

In man ·hen Fällen er~enncn Poli zeibeamte ni ht. da:,:, ,i h ein erfah ren
für die in chaltung de Di\er:sion:,mittler. eignet. teilt die~ er:,t der zu . tändige
Dezernent bei der taat anwalt~c haft fe:,t. ,o i,t e bereit, zu pät. Wi e erwähnt.
i,t eine in,chaltung de\ Mittler:, durch die taat am,alt.chaft in der Ri htlini e
nicht \ orge,ehen .

ccJ

ddJ
Jn,be, ndere die beiden lewgenannten Kon,tellationen zeigen. wie bedeut,am die ( or-J nt he,dung der Poli,ei i~t. Die Ge ahr ab11·eiche11der Ein 1chä1-;1111xe11 Liber die ee,gnethci t der erfahren bzw. die Reich\ eite der durch;u ührcnden 1aßnahmen i,t dem Mode llpr jekt i111111a11e111 . ie kann nur dadurch
redu,icn \\Crden. da die Beteiligten ich über ihre gegen~ei tigen uffa ungen
au,tau,chen . Die~ ge,ch,eht in der Praxi:, in e präch,runden auf \'Cr hiedenen
Eb nen . Fur Polizeibeamte und Di\ er ionsmittler wäre e. \ on großem utzen .
v.enn "e in jedem in,el all eine Rückmeld ung darüber bekämen. ob die taat anw alt,chaft da, erfahren auf Grund der \ 0111 Mittl er begleiteten Maßnahme
tat. ächlich einge~ tellt hat. o könnten :,ie ihre Arbeit. wei e be er auf da Ziel
der erfahren,ein\tellung hin au . ri hten. Ein flächende kende Rü kmeldung ,y tem "' i,chen taat,am\alt, haft, Di version mittler und Polizei gibt e jedoch
noch nicht.

?z o bcn htete mir ein De,ement. er habe ,chon mehrfach Verfahren bearbenet. in denen
ein D11er 10n,mlltlcr e111ge,chal1e1 "'ordcn ,c1. er Jedoch ,u dem rgebni, gelangt ,ei. e~
chle C, .B mange 1, Amrag, bei mrag,dch~ten oder mange! em1melter Tat,a hen 1um
Tat, o rn urfJ am h111re1chenden Ta11erdac h1 ! .' 170 Ab . 2 tPO I oder e-, haue reaktion,lo,
nach · -L
b,. 1 J
e111ge,telll \\erden ~onnen .
2., Auf d1e,e Gefahr 11el\t auch Om ,1xiR1 . 2CXXJ.
-15 Rn . 16. h111 .
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h,\lcn • eilen Jadur h ,u t-,c„
Die 01,cr I n"m11tkr ,er ut.:hcn den genannten
gcgnen. c.Ia,, 1e tar aut ein angeme ene \ crhaltni , 1 hen f mutmaßli ·h 'rl
Tal und Rca !Hin a htcn D x:h unter ch1edl 1·he Be\\ enun •cn Ia cn ,1 ·h .1uch
dadurch nicht m11 1 herhell au ·hl1eßen Bei n enn1111 uhcr J1e I nl ·h ·1 dung der . taat am,alt chah bc 1ch1 die Cejähr. cJa die l1ukr .. ,1 ·hcrh 'lhhal hcr" c1nc 11t' //1r ru chuult HC1ß 11C1h111e cJurchtuhn:n a/1 110 1111111/,i: . um du.: l in
lcllung,H>rau, e11ungcn in Jeclcm F-a!I , u s,chalfen
'v\ 1c hoch cJer ·\ nteil ,on \crlahren 1,1. in cJcncn cJcr ,u 1anJ1cc 1 'tl·rncnl hc1 tlcr
Staahan\\a(t\chal1 die durchgc.:!uhnen Maßnahmen tur ,u \\l'll •chcnd ht\\ tur
n1ch1 au,rc1chcnd hall. ann h1 her nichl umta, end .ingcgchcn \\erden . J.i h1cruher kein ühlenmatcna! ,ur \erlugung ,1eh1. !· ur da J.thr t l) llJ "urJc: dc:r \ n1cil cJer \ c:rlahren. c..J1c nach bn chaltung cJe, [)1, er 1nn milli ·r e1nge,1clh \\ urde n. ,on cJer !aal Jn\\alt ·hall 11111 71 l1 angcgcbcn
h c..J1e 1.1a1,an\\Jll ·h.11!
cJa, erfahren moglichef\\e1 e auch ohne cJ1e !: in hal1ung de '.\1 11tler e1ngc , 1elil haue. la\,l H.:h cJarau Jecloch nicht entnehmen
hJ

\\~1ren \ ~or!/ehe11

1-Hil l cJer taa1,am,al1 nach cJen .iu-. cJen ktcn a llhlli
au-.-.el!ungen de · -L Ah I JGG t ur gcgchcn. ,o „ h1
regelmäßig ohne 11!\\ 1rkung cJer Jugendgemhhhillc
ert·ahrt.:n,cin,1dlung . ll 1enn oll in gcc1 •nc1c:11 1 .1!1cn
ten ein .

hcn 111,1.incJen cJ1c \ or1 er dcm J ugencJli ·hen
eine \1 11teilung uhcr l.h •
c111c Lm1ahnung enthal -

Ergiht i ·h na ·h n icht de . taal .im,alh au den \ 1en. cJa die orau"el/un gen cJe, .'
h . 2 JGG 1m Hinhl1ck auf hcrcll crl nlgtc laßnahmen .11,,
in he,ondere \l aßnahmen unter 11l\\1r ung de, D1\er 10n mllllcr
erfulll ,1nJ.
, >, ·h1ckt er cJem J ugendlichen ehcnt.dl, eine 1 111 1cllung,m1ueilung.
Hält er \\Cllere cr11ehen ·he \ 1Jßn,1hmen ohne Bc1eil1 •ung de, J ugendn ·h1 ·
fur erforderlich . o regt er cJ1c e gegehcnen!all" unter \I Jl\\ 1r ung der Jugenc..lg •..
nch1-.hilfe an . r.nt che1cJet cJer ·1.1,ll .11w.al1. da e111c Be1c:1ligung de, R1lhl •
ert·orderl1ch I l. o uhcr endet t.:r c..l1e \ kten c..Jcm Jugcnclnlhter 11111 c..lcr ,\ nr'l!ung
einer Maßnahme na ·h . -L h, . : 1 J ; Lr 111!orm1en die Jugendgen ·h1 hil fe. gegebenenfall mit der Bille. c..Jcm ,em:hl bc lhleunigl ,u hcnchten
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Rechtli che Bedenken

Na ·hd em die R1 htlinie und die J ral-.ti,che \'c rgehen\\\ei'>e de r ein1elne11 Be1eil1g1en dargelegt\\ urden. fragte, i ·h. ob mll der Cm'>et1u ng der Richtl inie re ht1ic he Proble me \ erbundcn ,ind .
Di e neu .,E ntsc heidung in. tan z·· Poli ze i
a)

A11rt'~1t11~ 1011 D111' nio11 1111d \ 1iru11111 ahl di1 ·er1w11.1~eeig 11 e1er \ 'e,fahren

Dav, d,c Po l11 e1 die fur c111c Ein,tcllung rele\anten lnl onnati onen niederlegt und
die l:.i11,1ellung be, der 1aaha1rn al t:, ·haft anregl. bedeuLc l eine \ erbe:..:..ene u1 1ung \Oll lnfonnati rnen der Politei ah der ,achnäheren Behörd ' und i. t meines
rachten, rechtlich unproblema ti:,ch und prakti'> h ,inll\oll. 2' Die Ent~cheidung kompe ten t \ erbleibt "ie ge,e11 lich vorge;.ehen bei der taa t"anwalt. chafL.
Di e R1 ch1l111ie le,;1 jede ·h fe ,L. da:,:, Poli1ei und taat. arm al t"chaft au h hin ichtli ch einer E,n,tellung nach.' 45 h;.. 1 JG fe:,uellen mü, en. da„ für erziehen,che Maßnahmen 1-.e,n Bedarf hc,1ch1. ach der ge"etzli hen Kon1ep1i on kann
demgegenuber he, genngfug,ge n traftaten unabhängig \Oll einer Prüfung der
er11ehcm ·hen Wirl-.u ng e,ngc,tel ll \\ erden . Di ö trägt dem rmtand Re hnung.
da" gcnng l ug,ge Del1114uen1 bei Ju ge ndlichen und Heran \.\ ac h"enden ubiqui tär
und epi,oc.Jen hafl i,1. ,o da,, eine er1ieheri:-che Ein,\ irl-.ung rnmei . 1 ni ht erforderl ,eh I l.
Di e . an l-.u on,for,chung hat ge1eigl. da"" im Allgemeinen ni ht da\"Oll au gegangen \.\ erden 1-. ann. eh\.\ erere ankti one n entfalteten eine tärkere Prä\·entivwir1-.ung al lci ·htcrc.25 Daher ,ind au, Gründen der Verhäl!11ismiißigkei1 mög lich l
di e am \.\Cnig,ten ein chne,dende n Reaktionen zu wählen . Die" bleibt unberück '>ichtigt. "enn bei jedem - noch o gerin ge n - euoß gege n 1rafrecht"nom1en
geprufl \.\ ,rd. ob eine er11ehen ehe Maßnahme erforderli h i t. 16 Mit der Prüfung
der rforderlichl-.eit gehen auch Ermilllun gcn einher. die da, Pe r:,önli hkeit:, rcch t de, Ju ge ndli che n hecrnträchtigen 1-. önncn .

u So au ch ,tau , 1eler O, n , 1>0R1 . :!(XXJ. ~ -L Rn . 16a.
~ l:.l\l '-B I R<,. 2000 . ."4::! Rn. ff .. < ll\ll '>TI "- · 81 11"1.199
u. So auth Hr RRI N il R. 1999.
1 9 t cZ!lfcr :! ).
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Problemau ·h 1m Hmhh-. Jul tlcn \ erhaltnl\maß1, eil •runtl Jtt er ·hcint JU h.
da\ die R1 hthnic cm \nrcchen nJ ·h .· 1-3 51P) 1um1m.k t tx:1 /frrw1\1111 h tn den nicht \ or 1eht. r oh,\ ( ht eine bn,tellung nJ<..h die er \ or hn t t ni ht tl1c r ·g1,terrechthchcn f·ol._?en einer bn tellung na ·h
. .\h I J i , n.t h I h m:ht
c1tcrh1n be tcht JU ·h die Getahr. da ange,1cht de \ngchotc, dc1 D1\c1,1<m
mittlung die .\lo ,IJLh eil einer Ein,tellung ohne \.\ellcre \1 Jßn.1h111l'n 11.1 h
h, . 1 JG au tlcn .\ugc.:n ,erloren \.\i rd.zs
Wi e here1h dargelegt. ann die Pol1 1ei durch die \ orau \\ .1hl ">IL her \ e 1.thren.
in denen erne .\laßnahme durc..h den Mittl er durchgctuhn \\Crtlcn ,oll . m.ißgehh chen innu„ aut tl1e Ül\er 10n ent cheidung nehmen H1ertlur h \\ 1rtl 1um111 de, t bei einer .\hlehnun, eine un\.\1derrun 1che E:nt ·he1tlung gctrottcn . Jn d ·r
\.\ede r ein encht mx:h die . taat anwalhchaft hctt:il1gt I t 1 , tr.1 •t \ILh. oh die c
Kom pe ten t \ crlJgerung gegen geltende„ Recht , er-,t )ßt
aa)
uf der Ebene de Verla ung,recht
Ce1ni/1e111ei/un11 und der RIC h1 riorbelw/1 (

konnten ,unJ-.h,t tlcr Grund at, der
n _() \ h ..,
2. 92 iG) , erlc111
ein. 29 ielfach \\ 1rd befürchtet. da, z u„ammenf.illen der l .rm1ttlung,- und .'.m tio n, kompeten, hegrunde die Gefahr 1nqul\1tnn Lhcr \ erlJhren 1-.\ 1 t JCdl ·h ,u
berück,ichugcn. da,\ der e,e11gehcr durch · - \ h, 2 J , ; d11.: .'taat\JO\\,llt „chaft al, Teil tlcr F:.,c uu,c in hcgrcn , tem l mtJng ,ur \ u \\Jhl untl nrcgung
\ n Rea t1onen auf rmutmaßl1che1 . traftatcn crmJ h11gt
D1c,c c.:rl.1gcrung
kann Jn\okrn dur ·hau, al ein er toß •cgcn den irund at, der c,, altentc1 lun!!
angc,chcn \\ erden. al'> der recht,prechentlcn Ge\, alt mogl1chcrn-CI\C einer ihrer
Kernhere1che. tl1e erhängung , on Knminal,trafcn. '' en11ogcn \,\ ird . ' 1

m.la, die aLh,1,che Vv.\ D1,cr,1on '\ r II 2 J 181 1t J9 S l 'i = f)\JJ Jo1m1t if
1999.
32
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'\ eue :trateg,en 1m Jugend traf\erfahren
un.:h die Rcgelun •en der ÜI\ er,1c n,n chthme \\ erden Jed h Kompetenzen led1gl1ch 111nerhalh der l: , e Ull\ e \ er, choben . Damit \ enieft ich 7\\ ar die e111fa 'hgt:,e t1 l1ch , orge ehene Kompctcn ,, erl agerung : e111 l ng111är auf den :\'euregelungcn beruhender \ er toll gegen den cwaltenteilung grund'>atz liegt hierin Jedoch
nicht.
llerd111g, 1,1 · .r \/,.\_:: JCC dadurch ,erlel/t. da , die orenl:,cheidung der
Po l11e1 1m H1nbl u.: auf die l: 11hc haltung de, D1,er,1on,miuler,, ielfa h präjudi11 ell e Wirl-.un g entfaltet Dad urch ,1ird die der taat,am\alt chaft 7ll ge ,\ie,e ne
Sacht:n t,che1dung,befugm, fal-.11-.ch 1um111de-.t 1eil\.\e1 e der Poli,ei übenrag.e n.
e1terh1n I t 1u he,org.en . da"' da, orgehen gemäß dem Berliner Di, er ion,mcx.fell die Cn,chuld,,em1 utung ( rt. 6 MR J ,o\.\1e die \b·1eidig1111 g. reclue
de Be'>chuldi gten , erletzen. \O\.\ eit die Poli1e1 ohne ju,u tielle und dur h erfah ren-.rechte abge,1chene e,t,t ellun g der chuld de Juge ndl ic hen eine anktion
einlei tet. Die. en ß efi.Jr ·htungt:n, er. u · hten die Verfa, er der Richtlinie dur h den
au,d ru cl-.h ·hen l-1111\.\ Cl\ 1u begegnen. da:.!> die ee nannten Re hte ni cht , erlelZl
\.\-erden di.Jrfcn und die 111 · haltung de:, Di, er,ion miuler für den Jugendlichen
_ re11\1//1g 1-.t. In der Tat ließen ,i ·h die!>e re htli hen ß ede nl-.en au~räumen. wenn
ei ne \.\ 1rl-.l1che l-re11\ 11l1gl-.e11 ,e1ten, der Ju ge ndl ic hen errei hbar wäre. Die:, i. t
aher ange,11:ht, de, drohenden traf\ erfahren-. O \\ 1e der 'bennach t der taatlichen Kontrollorgane mehr ah 11\eifclhaft :'-'
hhJ

Selb,t ,1enn 111 der Pra\l O\\ Ohl ,on dem \emehmenden Pol izeibeamten al
auch \Olll D1\ er\l on-.m1ttlcr darauf hingc1\ ie en \1 ird. da. lle Maßnahmen frei \.\-11l1g 111d.'-' ,o l\l dem Jugendhc hen doch immer be\\U l. da eine blehnung
der ihm un terbrc 1tcten ngebote 1\1ang:,läufig eine \\ ei tere trafverfolgung nach
,ich 11eht. or die,em H1111ergru nd 1-.ann eine Maßnahm e 1-. au m al ..frei willig ..
bcune1 lt II erden .
Darubcr h111au, 1-. ann der Jugend lic he eine frei\1 illige Ent ·hei dung nur treffen.
\.1-enn er ubcr all e en 1,che1dung-.e rheb li chen Tat-.achen aufge län \1 urde. Oftmah
,-.t -.,ch der Ju gendliche der Bedeutung eine, ertic ht auf ein fö rmli he-. erfahren m11 den auc h 1u ,e111em :chut1 be,tehenden Reglementierungen ni cht be \.1-U\,t Auch \\1rd der Jugendliche -.e lt en darüber belehn. da,, eine Ein\lellung

(h 11,1>0R1 . :!(XX). ~ 45. Rn 1 . l:1,1'-HI IH, . :!(Xl:!. li 45 Rn. 21
" D1c ge <..hah 111 den \ emchmungen und DI\ cr,1on,gc,prachen . an denen ich teilnahm.
rc gelmafü g
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nach alolgre, ·her \l aßnahme nicht ,oll,g folgenlo hlc,ht. onJem reg,,terr
liehe Knn,equen,en na h I h 11eht "

ht

Im L·hngcn hegen H111,,e,,, Jarauf ,or. Ja J,e \m,enJunc,pr,1\1 ·lh,t
innerhalb Berl111 tar , amen unJ Jamit der Glt "hhl'1w11cllu11i:1i:n111cl,a1. t \ n
t\h, 1 GG) , erlct,t e111 onnte

« /

:o gibt e, nach \ngahen de PI .\h ·hn111e 111ncrhalh Jer l'nlt · i, l11d.t111nl'll. d,e
,e11 l: 111fuhrung de, \l oJell n x:h einen oder nur ,ehr ,,en,cl· 1 .dk .111 die DI\ ·r
.... on,m11tlcr ,,e1tergelc1tct hahen Auch nach lntormauonen der D1H·r,111n,lx•,1ut
tragten 111 den Pol11e1d1re uonen la ,en ..,.ch durLhau l nta d11edl' 111 tkr 11 ,md
hahung fc t,tellen \\ ahrend 1th e111ige . a ·hhearheller .!egenuher der ltlee der
Di,er..,.on ehr autce thlo en 1e1gten . ..,träuhten ,1 ·h anJere gegen deren L m et1ung. Daher I t e111e 111ternc ' thulung und e111 \ u,t.iu, h 111nerh,tlh tler Pol11e1
bc,ondcr, hetleut am 1: , "'1rd ,er ueht. e1m: ernhe1thchere \ n,, entlung d ·r R,eht 1inie durch e111cn p.:11cllen pol 11e11ntemen Vortlrue t Pol 102(1 l ,u erreichen. 111
eiern die . achhearhe11er darlegen mu en. oh eine 1 ,, er,111n maßnahme 111 Betra ·ht kommt untl fall niLht ,, onn die ,runtle t ur eine \hlehnung he..,teh ·n
uch innerhalh tler s·wa11w111a/111 lwfr ,che1nt e, erhehl1lhe L nter,ch1etle 111 tler
Bere11 chalt \ert.ihren ern,u teilen ,u gehen Die e L nter ch1etle ,eigen ich un ter antlercm tlarrn. da einige \aLhhearhe11er he1 der P 1l11e1 nicht tlen lur 1hr'
D1reJ..t1on 1u,t.ind1gen al, 1iigerl1Lh he annten \n pre hpanner hc1 tler . tJJL
am,alt,chatt nach einem 1-. ,mer tant1111, tra •en . ondem glc, ·h tle .., ·n telhertretcr. tler 1·h 111 tler ergangenhe1t ,chneller ,u Dl\er 10n here1t ge,e,gt hat
h)

\'onm erdellllll he11de1 Ge1prll< h

Gegen die Durchtuhrung der norrmerdeutl11„hL·ntlen Cie prathe tlurch th' P11l11 ·1
he tehen ,m \\'e enthchen die elhen BetlenJ..en ,, 1e ge •en tl1e \on erlagerung J ·r
Ül\er 10n ent che1dung (111 he ondere hn hran ung ,on \erte1d1gung,reLht ·n.
Verlel/ung der ' n chuld ,em1utung1 ,\ntler al, he, der f 111 th,tltung d ·, I ,.
,er 10n mlltlcr ann die en bm,,mden 111tht tl1e ohnehrn trag,, urtl1ge l ·g,
t11nauon durch da, E:.imer tantln1, Je Jugentlh hen entce •en gehalten ,,erJ ·n.
Ja die I urchtuhrung J,e,e ,e..,pra ·he nicht Ire,,, 11l1g I t I er JugenJhd1e ann
ich ,,,ar ent11ehen. 111dcm er aul ll1e Vorlatlung nicht er Lhe1nt. e, erfolgt _1ed1 ·h
J..e111 H1m,e1 tlaraul. tl,h e111e \1me enhe1t 111 .:,nem Beliehen ,teht 111lgh„h
"\gl \ll

111< . 1996

. 1

~ eue

tratcg1en 1m Jugend traf, e rfahren

305

"1rl..t ic:h die e, Vorgehen 1w1J..rio111ere11d au, . Hierzu liegt nic ht einmal da, telefoni, ·he !-:.im er tandni der . taat anwalhchaft, r. da die e. erst na h dem norm, erdeutl1chenden e,pra ·h e1111uh ilcn 1,t. Dadur h i\l ." 4.'." bs. _ JGG ,erletzl.
der die Sachlcllung,hefugni allein de r ta,mam,alt chaft überträgt. .'6
lle rd111g, 1 t ;u heruc 1chtig.e n. da" die , emehmenden Poli z ibeam ten - ,, ie
herei t, au,gcfuhrt au ·h , ·hon , or Erla,, der Ri htlinie ent!, prec hend auf die
J ugendlichen e1ngl.'\\ 1rl..t hahen. ,o da" fa l..t i, h eine bede ut ende e ränderu ng
einge tre ten i,1.
2

Di e neue „ R a kti o n in tanz'· Oh ersio n m ittl er

E:inc ,,eitere ß ' < nderheit de, Be rl iner Modell, i,t die E111,c haltun g ni ·ht \ taatlich organi,ierter >7ialpadagoge n.
a)

Be1/i111111rhe111~rundwr- 1111d Ceser-::,e rorbehalr

ü ie Rich tlinie enthält e111e nich t ab~c hli eße nde {'.) uf1ählung von Maßnahmen.
die der l\er,io n,1111 tt ler dem Ju ge ndli chen,. r"c hl agen und g' meim.am mit di e,cm durchfuh ren kann . D1e e,em pl ari ~c h ge nannten aßnahme n sin d au. ~chli eßhch ,olche. die nach der on/\:ption der b ätze 2 und_ de~." 45 JGG die taat anwalt, ·halt nich t ,elb,tänd1g ,or<,chl age n. ~ondem ledigli ·h be im Ju ge ndri chter
anregen darf. 17 1 amil raumt die Richtlinie ab nur intern,, irke nde Rege lun g de m
1tt ler "eiterge hende Befugni ,e ein . ab da. Gesetz dem taat. anwa lt , erl eiht.
und nahe, u die -.,e lben Betugni ,e . di e da!> Ge eLz de m Ju.,,endrichter vorbehält. 38
Die-, 1 t , erfa, ung..,rechtli ·h prob lemati ~ch.
Jemaß Arr /03 Ah.\ . 2 C mu die tra fbarkeit ei ne. erhalten. ge etzlich be\limmt ,e111. damit der e1n1elne die \ taa tl ic hen Reakt ionen ,oraus ehen und se in
erhalten darauf ah, timmen l.. ann.-'9 Di e 1ittl e r al ni ht taatli che In tituti n
,ind jedoch \,eder ge,cl/l1ch ,u ihrem orgehen ern1ä htigt. noch ergeben ich

"'

rn '- DORl . 20(X).

*4.'." Rn

16

5 Rn 21 : Qq1, noR1. 2000 . .' 4.'." Rn. 1:1 m.\\ .\ '. : a.A.
' . o auch f:1\1 '"' RG. 2002.
BRl '-'l R Drn 11,c,. 2002.
. Rn 26.
gl. auch H1RR I IV ,I R. 1999. • 14 .
"' Pn ROT H • . n u l'-1,. 2(Xl2 . Rn 1091 : Zum Prohlem da \ 'orau,,ehhar"-eit und Bere ·henbar Cll , on ,\ l aßnahmen .. pmater nb1eter" ,ehe auch D1R,\lc H,1R. 199. . . _() f.
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au dem c eil Be hrJn ungcn ihrer ~l oglich c11cn bnc nrha,chhJr Cll unJ
Berc ·hcnbar en Je en . \\ J ,e JI ~ laßnahme anre •cn. 1 t nlL ht gcgchcn
elb, t \\Cnn man J,c \On den ~li ulem angeregten ~I JßnJhm.:n \\cgcn khl ·nd·r
Durch cu har c11 m ht al
tralen qual 1 111crt und ,c al Pn,JlC n1Lht unm,ucl bar an da, Grundgc c11 cbundcn an..,,c ht. o I t JCdcnlJII, di:r (,1 H"/ , 1 "orht hall
a l, \erfa..,.,ung rcchtlichcr. au dem Rcch1 ..,..,1aa1 pnn11p tl11:lkndl'1 c;rnnd,,1u
bc riJh rt . uf Grund der m · ht 1ntcnd1crtcn aber t., ll d1l'n / \\,111g\\\ 1rl.. ung
de, dr< hcndcn . trahcrlahrcn, omml die Dun.:h tuhrung c1nl'r \l ,1Un.tl1mL' dur ·h
e111cn 1llllcr tur Jen Jugcndl1chcn c111cr . an l..t 1on gll'1 h und tl'llt dJm11 c111cn
ingnff dar.. omll hcJJrl 1c einer parlamcntan, ·hcn . gc cuc,tunrngcn ·runJlage.
hJ

l- ehle11 ret h1lt< her Ko111 rolle

Da, PI. Ja die 01\Cr 10n bcratung und -\Crm,ulung Jur ·htuhrt. "'t "1e ohcn
erwähnt c111e recht fah,ge S11jiw1~ de1 h11r~erl1C 1,u, Rn h11 und Jam 1t e111 Bc,tand teil Jcr öffentlichen Verv. altung . D, c c111 11gc ,taJtli1.he Kontrol le. die uhcr
die Tät1gl..e11 der . llftung au geubt \\Crden l.. a,111. "' 1..lic ' t,1a1,,1Uf"'c h1 1111 • 111ne
de, : de
llftung gc c11c Berlin Danac h \\ acht die 1a.11,,1U t\1 ·ht ubcr J1c
Rec h1 mäß1g l..c11 Jcr Vcrv.altung der .'ll ftun g. . In Berlin \\ ,rJ J ,c Rcch1,auh1..:h1
\Oll der . cnat \ef\\ altung fur Ju..,t1 1 au,geu bt. Die e \ ut 1·ht die nt Jed< ·h 111 ·rter L1111e dem ·hul! de llltung\\crmogcn.., und de, . uflcrv.i llcn, \Or ptl1 ·h1\\ldng handelnden St1f1ung,organcn 1m üffcn tlichcn Intere, e : 1
Die 1m E1n1elnen \On den D1\Cr"'on..,mi ul crn angere~ten und dur ·hgcfühn'n
Maßnahmen unterliegen l..e111er rech tlic hen Kontrolle Die ~1,ul er ..,ind 111 ihrer
u,\\ahl frei und onenllercn ich an dem. wa.., naLh ihrer ,\ n"' ·ht 1111 \ 'erhaltm
;u r mutmaßlichen Ta t angemc cn er,chc,n t und den 1aa11.,an\,a lt 1ur \' •rt.1hren..,ei n tellung be\\ cgen ann . Gerade lct1terer ~1aß tah ,..,1 be c ndcr \ J!! '. Ja
die taal an\\ ah haftl i he Pra-..1 1hn:r..,c1h unc111hc11l1Lh I l

D1c, r '-H ,RT. 2()()2. Rn 119. 5 lt
" D1c uf 11.:ht,bchordc pru!t die ordnung,gcmaßc /.u,amrncn,c11ung der S11t1ungst1rgan •
und ,teilt ihre Handlung,tah1g eil 1chcr 1-cmcr ubcrnaeht 1c 1m R,1hmen der Re1.h1 .iut \lCht die Gc,1.:haft fuhrung der 111tung organe und prutt. oh da '-,11t1ung\\ermogen ung ··
,chmälcn erhalten und die \l 11tel der llftung ,Jt1ung gemaß ,er\\endet \\Urden l m
d,e,c Prutung ,u ermoghLhcn. h.1bcn .ille . llltungen nai;h \hlaut de, (ic,-:h.itt,,Jhrc durch
die ~l 1tghcder ihre, \ cnrewng organ, crncn Jahn:,bcn ht ern1urc1Lhcn
-14)
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u blick

Würdigung
Ziele H n1irkli cht '?

ber die Erre1 ·hung der e1ngang, genann ten Ziele der Ri htlinie - Be,chleunigung . . pc;ialpr:1\enuon. ereinheitlichung - kann eine abschließende \\' ürdigung nl eh ni ·ht \ orgenommen \\ erden . llerding erlaubt der , Land de, Di\ er. ion,modell, bereit e1111ge chlü,,e .
aJ

Be1chle11111(?1mf?

In meinem eingang, ernähnten Bei spiel de:, Jugendlichen hristian lagen Z\\ i<,chen der let;ten Tat und dem er. ten Gesprä h mit dem Miul er drei Wochen:
zwi<,chen der lcmen Tat und der Einstellung. , erfügung de, taatsa1rn al te in ge<,am t fünf \ ochen . Die i l in,ofem kein reprä en1a1i,e Bei piel. al nach den
ngaben de, PI im er ten Halbjahr 2001 im Durch. hnitl oga r a. 10 Wochen
,eil der Er,tatlung der 1rafan1eige \ er~trichen \\ aren. ehe die Maßnahme zum
b'>chlu gelangte.'2 ;\'ach eigenen - gcs hätzten - ngaben von P lizei und
Staat,an\\alt,chaft dauerte c a .. \\Citere W hen. bi, die kten an die taalsanwalt, haft uhef',andt \\ urden und da, erfahren dort abge. hlossen wurde. Damit
liegen regelmiißig minde tcn drei Monate zwischen der (mu tmaßlichen) Tat de.
Jugendlichen und der 1aa1,an\\alt,chaftl ichen Ents heidung . Dies i. t Z\\ar offen ichtlich eine Beschleunigung gege nüber gerich tli ch erledigten erfahren: ob
jedoch da Ziel der Ri htli111e. zeitnah und mit einem für den Jugendlichen erkennbaren 7.u ammenhang 1ur Tat eine Reaktion zu ermögliche n. errei ht wird.
i'>t fragli h.
hJ

. p - itilprä1 ·e111io11

Auch eine umfa"ende nterwchung der ,pezialprä,enti\en ffc kt e steh t noch
au<, . u, eig 'ner n:, ·hauung ann ich jedoch sagen. da,, die Ju ge ndli hen vorbehaltli h einer Beeinnu ,ung durch den Erwanung. druck oder meine nwe<,enheit - uberu iegend :,ehr 111011\ iert wi rkten. si h im Ge . präch mit dem l ittler
mit der Tat. ihren Gründen und ihren Folgen in,be:.onderc für den Geschädigten

'

1
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au einander zu euen Daher Ja ,t ,ich begrundet annehmen. d..1 , eine , 1·he
Reaktion 1m Hinhhc auf erneute trafre htl1 he f:.rfa ung \\ ir amer P,t al hc:: 1'>piel wei e die\( n em:hten ,o häufig \erhängten ..gemcinnut11gcn t\rbc1ten··.
c)

Vere111helll1C h11n~ der D1 l'ersio11.1pru.u1

Da, Ziel der Vereinhellhchung der Diver,ion,pra\l', ..1nn mcine, h ,1 h1en n1 ·ht
erreicht werden. da die nt che1dung über die Ein 1.haltunc l·111e, \l 1ukr ..iut
eine iel1ahl \( n Poh1e1bcam1cn \erlagen wird . deren Hantlh.ihun~ ,iut ' rund
unter-,chiedl1 ·her enntn1 e und eigungen ,tar dilknen ,\ lle1n <l1c Lin ct1.ung der D" er 1011,beauftragten in den Poli,e1dire uonen .mn tlcm 111 ht entgegen wir1'cn. \\ 1c die ehr unter ch1cdlichcn Fall,ahlcn in tlen \thc hn1tlcn 1e1gcn.
2

Erfahrungen der einzelnen B teiligten o,, ie zur Zusammenarb ·it

ielfach darge teilt wurden mir 'v011 Beteiligten die ·h\\ 1cn 1 1'ei1en der P It1e1.
,ich auf eine neue. 1hr b, her we,cn fremde Rolle 1m tral\erlahrcn ein1u,tellen:
auf die Rolle einer In tltution. die nicht nur den a1.·h,erhalt crmiuelt. -,ondcrn
1ugleich erw agen mu,,. welche Rea1'tion angemc ,en er ·he1nt. Die,e . ·h\\ ,crigJ.-eiten, ·hlagen ,ich 111 bc,ondere he1 der l: nt hc,tlung nieder. ob der ~l 1ttler
ei1uu chalten i t. bn1ge Pol11e1bcamte lehnen die
hlt ·ht au, n1'enntn1 ah.
oder aber au, der ber1eugung. d1e,c n ,on Rcalt1on ,,erde dcm Phänc men der
Kriminalität llleh1 gerecht.
nderer eit wird die Zu~ammenarbc11 der Betc1 ltgten untereinander , on <.he en
al, überwiegend po iti, be chneben. ln,hc,ondere die ,m orfeld ah ,eh,, 1cng
einge, häute Kooperation ,on om1lpädagogcn und Poh 1e1 wird ,on beiden ·1ten al, ehr po,iti, einge haut. F:111e heruf,bcd1ngte nt1pathie ":ir hier lll ·ht ;u
er1'ennen. Im Gegenteil. die Dl\er\lOrhmlltlcr chc1ncn rch 111 ihren 111 polt1eilt hen Dien tgebäuden befindlt hen ßuro, gut etablten 1u hahcn. ohne jedt · h 1hR'
111,titutionelle L.:nabhangigkeit ;um trahcrfol gung apparat e,ngcbußl 1u haben .

II.

usblick

Im Hinbliü auf die Frage. '"e da, 1 dell "'eiterent,, 1c elt und , crhe, en "erden könnte. habe ich ,m,ohl ,on e11en der littlcr al auch ein1elner Poli1e1bcamten den or chlag ,ernommen. da, Modellpr<>Je t dahin gehend 1u m xl1fi11 ' ·
ren. da<, alle Ju<?,end11raf1afahre11 ,or der taai all\~alt chaf1l1chen nt · h 'I·

'eue
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dung uber !: in tellun, o<ler nl.. lageerhehung Liher den Ti h ei ne. Di\er-,1on,mlltler, gehen ,ollten H1crdun.:h 1.. on ne eine _rößere Einhei tl ichkei t in der Handhabu ng ,ov. 1e eine he erc u,, chö pfung der Üt\ ef'>10n mög li hk ei ten de .' 4JG J erre 1·ht v.erden
ege n d1e,en \ 'o r chlJg ,prec he n tro t, mögh her pral..ti ~c her o n eile - die
gegen die I 1\ er 1on,tat1g.l..e1t der itt lcr beren, angefü hnen Bedenl..en in n h
, tärl.. e rem ;\1a ßc H1erdur ·h "urden pn \ ate nb1eter ohne jede ge,e ul i he Grun dlage und rechtl1 ·he L'hcrpru fba rl.. e it , u JU'> t1t iellen Kontro ll orga nen}"'
D1 e pra l..t l\ ·he L' m,et,ung 1.. an n ,i chc.:rli ch in einigen Berei hen in,be~ nde re du r h
,c r, tarl.. ll.: Zu,ammcnarbc1t und u,t au,c h auch auf untere n benen , erbe ~e n
v.c rdc n. llcrdtng he/\\e1fle 1' h. da-,, di e grundlegenden rec htli chen Proble me.
die ich ange prochen habe. , u he, c it igc n ,ind.
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chle unig ung t ndenzen im Ju end trafverfahren

\\ferner Beu/J..e

Einleitung
Wer da, Jugend trat,atahren nur al, eh,l,.el ,ur ·m,e11ung materiellrechtlicher
·euerungen hetraLhtet. ",rd ,einer Bedeutu ng 111 ·ht gerecht. \\ar do·h da, Verfahren,recht t\nf,111g de,_()_ Jahrhunden ,ogar der u,gang,punJ...t aller jugend, trafrecht l1 cher Be trehungcn. D:h enorme Potential de Jugend,traf,erfahren,
hat de,halh 1u ReLht 111 der Jung,ten ergangenhe,t ,, 1eder , er tari..t Bea ·htung
ge funden . "a ,eh au ·h 111 den Referaten und \ 'o nragen der leuten Jugendgencht,tage ",der p1egel1. 1
,e 1e1tgemaß d,e Frage tellung un~ere, rhe1hl,.re1 e, nach "ie , or i~t. zeigt
e111 BII 1,. in e111en der Jüng,ten nträge im Bunde,tag der Frai,.1ion der
\Om J. Jul,_( )1 unter dem e amtmotto .. Krim111ah tät \\IrJ...,amer bekämpfen Innere icherhe1t ge" ährlei ten".2 Darin "ird die h he iminalität rate bei Kindern c,m Jahr _(X)() 6 '1 mehr ah 199. ). der Jugendli hen und Heran\\ach enden ! 1111 Jahre _()()() t\\ ar le, ·hier Rü ·l,.g:.111g bei den Jugendli ·hen. aber weiterer
n\l1eg he1 den l lcrarrn a ·h,enden: in,ge~amt tagn uon auf hohem Ni, eau) be1,.lagt und al, ;egen,trategren angemahnt:
„Be chleun,gung der Jugend traf\ erfahren. "eil gerade bei jungen traftätem die
er11ehen,che 1aßnahme der Tat auf dem Fuße folgen mu ~- Geboten er cheint
111 O\\e1t drc Einführung de Be\ ·hleunigt n erfahren. au h in Jugend traf ac.:hen \O\\ ,e die 1öglr h eil. die orführung anzuordnen oder einen Haftbefehl zu
crla ,en. \\enn der Jugendliche der mündlichen Verhandlung unent huldigt femblc1b1. ..
Der ntrag der D / C onenticn ,ich ,ehr tark an früheren Ent,, ürfen. die
1um Teil 111 die,elbc R1chtung ,ielten. ~o 1. B. an dem Bunde rat~enrn urf eine~
e,ct1c ;ur ndcrung de, J
, rn 21.12 .2000-' oder dem e,et1e,an1rag

1
\gl , 8 nur thc \onragc ,on 81u 11,11 R ( 1997 .. 129). Drn Ll' C t 199 . : .115 1. Ht R'I R
C1997. .102) auf dem 2l Jugend ,encht,tag 111 Pm,dam oder die \ onragc ,on ÜRI''"""'
( 1999.
502). O,rt 'l >ORI < 1999.
. 751. 1111, -GRo ß ( 1999.
. 9()). \ ' 11 1 ,10,, t 1999.
S 27 J auf dem 2-1 Jugendgen · ht tag 111 Hamburg.
1
BT-Dr 1-1/65.19
1
BT-Dr 1 /501-1

h rum III

_l_

III - 2

\

fü:ul c

Ba)em 1m Buntle,rat ,ur -\ntl ·rung Je.., JG J \om I IJ<; I J • a1'o ,1u, J ·r \ ·rgangcnen Leg1 latu~n xle: O\\IC an den .. 20 The cn ,ur ·n1111nalrx1l111 ·· J,,
Bunde arhcll re1 e 'hn tli ·h-Demof...rau Lher Junten B \( DJ> \lllll 20. Juni
_()()(J. J1e uni an ,,1 e111e
ep11 Lhe Wurtl1gung JurLh I 1
, 11 unJ I 10 11 1 ,
erfahren hahcn'
u'>gang'>pun t J1e er ,e eve,\or ch lage I t e111e nll
,on Jugentl,traherlahren f-ragen \\ Ir un'> 1uer t. oh tl1l'
'>chen F:r enntni..,,en orre,p<>nd1e n · ie lan, \\Jrl'n ll'
,amt,ta11,t1 \\ 1rf...liLh' / ur \ crf..1hn:n,daucr alkr tr;.1f .1

Anhan •1g eil \On. trahcrlahren hc1 den mt,gem:htcn
199
hi . Monate
3 · 6 ~l onate
6 - 12 ~1 onate
12 - 1 [\ 1onate
1 - 24 ~1onatc
24 - . 6 ~ lnnatc
uher .16 \l on,lle
Dun:h,chnllt

5
2

an Jcr ,u l,11H!t'll 1 ,lllcr
· l\. nt1 11111 dcn ·mpin
\ t•rt.11Ht'II 11.1d1 tkr ,eh ·n hit·r l'lllll!l" / ahlcn

ah 1 111):!Jn);! hc1 Jcr
halt

,2.9 <,
27. ((
,.6 ( (

9.1 <<

1.
0. 9 ,,
0.1 ';

1.
0.9 ',
0. ,,

2.7 ,,

\l onate

\ lonatl'

( '
(

,.

.6' (
1.6 c,
7.9 t\1 on,lle

m ,chnclhten \\ arcn uhngen die Ba)ern ( - . \1 nnatc ah Eingang hc1 Jer. t.1.11,a1rn alt, ·haft> und die :'\1eder a ·h,en r6. \l onatcl. am lanl! am ll'n ßrantlenhurg
110.9 ~ lonate) und da, . aarland ( 10. \l on,lll' > Bei dcn Lantlgcnchten \\ ,Ir ·n J1'
erfahren 199 1m Durch chni tt 6.1 [\ lonatl' ,111h,ml!1..! f 19 )'i 6. \1 nnatc > I! 'rcchnet ah E:.ingang hc1 der taah..tll\\JlhLh,tlt ,o •ar l 'i. \l ona tc
1:.ine ge ondcnc lall uf... fur da Jugendqrahcrl.ihren l!lht l', lc1dcr nicht I JUi
Bunde tag,druc ache Un992 hclict 1Lh die durch 1.hn1ttliLhC erfahr ·n J.1u ·r
1111 Jahre /99~ hc1 \Cr ch1cdencn ier1chten auf loll!cnJl' \\ l'nl'

'Gc,o:l/c antrag ,om 1 0:\ llJ<J
' H 111

,m 11

H

•H\1 \

2001

BR Dr
h2

'i9/9

~cuc

tratcg1en 1111 Jugend..,trafrerfahren

J ugcndn ·htcr:
Ju gend choffcngcricht:
J ugcnd J111mer:

_ J_

. . \1 nate
4.1 ,\ l onate
:.: ,\1 nate

Darubcr hat bcren-, '> Tl ,1>0R1~ aur dem let1ten Jugendgericht tag beri htet. Neuere
\\crtc -,ind momentan 01 ·ht 1ugänglich. C'> i-,t jedoch nicht anzunehmen. da
-,ich die-,e /',ahlen in;" 1 chen erheb! ich , erandert haben . .. berra~chend für mich
war. da-,-, die Zahlen 1111 Jugend - und Erwach..,enen, erfahren an~cheinend gar nicht
all1u \\eit ,on einander entfernt lieg. · n.
, 1mmt man da pol11etli ·he erfahren hin,u . -,o dürfte man im
hnitt \\ ahr'>cheinlich auf e111e erfahrem,dauer ,on minde..,ten-, -9 M naten kommen. v,enn
auch etwa. 0 c< der Verfahren (hoffentli ·h ) doch hon innerhalb ,on 6 t\ lonaten
'>eit Tatbegehun g abge., ·hlo-,~en -,ind .
ind die genannten Ze1Lräume nun

LU

lang '1

FR0 \1\11 1 "endet ein. man -,olle -,ich nicht von der Be', hleunigung. hy terie an\lecken la ,en. denn ein bt:dä htige orgehen '>Ci pädagogi eh ~innvoller. Daran
i-,t ;war ncht1 g. d:i,, der .J,ur;e PnJ/e~~ .. ohne Rüc1'.'>i ht auf erlu~te. ozu agen
nach dem ,\ louo. da-,-, \\ o ge hobelt \\ ird piine fallen mü ',ten. auch für da Juge nd-,trafrec ht nicht er Lrebe n,"ert erscheint. Ein rechh,taatliehe. erfahren i t
ohne einen •e,\ i,-,en 7..cnaufoand nicht denkbar. or allem für~ hwerwiegendere
nderer eit glaube
Straftaten bedarf e'> aJ-,o e111er profe..,,ionellen Ge Ja, . enheit.
ich an die or1üge rebti, tatnaher anktionierung.
Stra , erfahren gegen Jugendli he unterliegen ni ht nur dem allgemeinen Be hleunig.ung gru nd-,all de, . tra pro1e. ,recht~. der . ich au dem Grundre ht auf ein
1üg1ge-, erfahren ableitet ( rt. 20 Ab~. 3 und rt. 2 b . 2 GG sowie rt . 6
Ab . 1 EM R K ). iel mehr gebieten erzieheri~ he Gründe eine be ondere Be hleunigung , on Ju ge nd traf-,achen: Jugendliche , erlieren !,, ·hneller den inneren Be1.ug ,u ihrer Tat. -,ie ,erändern -,ich ~ hnell und brau ·hen für einen Lerneffekt
eine , ei tnahe Rca1'.ti on auf ihre Tat. Je -,chncller die Rea1'.ti on. de-,to '"eniger dürften erdra ngu ng'>-. BagJtclli,1crung'>- und 'eutrali'>ation-,mechani'>men ,taugefunden haben .9
6
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Beul e

Da 1,t au meiner I ht ein chnee , on ge tem . ondem eine dc:r l· r enntnt
die Jeder ~ 1 xle tnimun; tandhahen . Wer eigene indc:r h.it. er ,, eil\. d.1 ,
ltch .er palete Rea 11onen aut ab olutc, mer wndn, t, Lien

'lt·

Da, Jugendgen ·hl\ ,e et, bnn t da, geqe1gertc Be <.hlcun, •un ,,!).:Jurtni, 1111 Ju gend,traherfahren in •an1 bc onderem Maße in der l , 11:111 und tl · 1hkn \ u ·
ge,ta ltung de ,ereinla ·h ten Ju ,end.erfahren ( · 6 II J ,(,1 und 111 dn tt·1h,e1,en Kappung der Recht m1uelmoglt1;h l.. et1en in - . J ;c, 1u111 \u,drm In d '11
Rit:htlinicn ,u
I JG ; heißt c . da,, die lallnah,m·n und 11.1k11 <ll·, JugcmJ ,tratrecht regclmall,g am '"r ,am,tcn ,in<l. "'cnn ,c Jc:r lal .1ul dem I ulle 111!
gen .. ogar <l1c ~l in<le t •run<l ..il/e der erc1111cn . altnncn lur dtc Jugend •cn h1
barl...et1 10 mahnen eine ,ug, ,e E:rlcd,gung der \ er1ahren 1n Jugend,.11.hen an

E, 1 l al oder un erem Ar!).:tl re11, ge,tellten f-ragc: na h ,,e11crem He hlcun1gung,po1en11al de Ju •end traf.erfahren, uneingc ·hran 1e \ 1ualtta1 ,u bc, h 't·
nigen . n er ugenmcr olltc 1,1ch daoc1 allcrding nt ·h1 nur aul pro,e, uale
u,ammenhtin ,e n1.h1en. , ,elmehr ,olltcn ,, 1r 1um1ndc,1 an at1\\e11,e au h c,n,ge matenellre ·h1ltche Regelun en c1nbc11ehen. die 111,ge a,111 dem Ziel dienen.
eine chnelle Jarung der n chuld cxler . ·huld de \crda h11gen und gcgcbcnenfall eine mogltch l tatnahe taatl1chc Rea turn ,u emmgltchcn. In dtc cm
inne, ·hc111en mir dcr,ctl •or allem folgende \ pc te ernrterung,,, urdtg
1.

3.
-1 .

6.

10

Die D1,er 10n. in he ondere die f 1,l...u,,1011 um dtc Pol11e1d1,er 10n
Da ,ereinfachte Jugend,erfahren n.1ch dcn
6 tt JGG.
Da, he ·hleun1g1e erfahren de, 1-:.rna h,encn,tratrech t, und c111e lnorporation in da Jugend,trafrccht
Da ~l odelhorhaben .. ,orrang1ge, Jugcnd,crtahren··
Die örtliche Kooperatton der ertahren,octctl1gtcn (\\te , H die 7u ammenta ung ,er h1edcner ln,tan , cn naLh dem ·wn •arter ~1< dcll .. Hau
de, Jugendrecht,··, .
on ttge Tendenzen der \ ertahrcn oc, ·hlcun1gun •. \\te ·hncllcrc \ d-h •.
nt che1dungen gemäß.'.' 71 Ab, 2. 72 1\ h
J ; , 1xlcr da, Au",ct ·h·n
auf da ge hmetdigerc Jugcndh1lte - ht\\ 1 am1ltenrctht

1chc

t1(11, n

. ,no,, . 19
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J::

Di er. ion

J

u gang,pun l rnemer heutigen r(rterungen 1\t die Verfahrensbe chleunigung
durch u, chopfung der D1\i.:r,iommögli h eiten. in e. ondere dur h Einführung h1v. . u,bau der o genannten Poli?eid i\ er<,ion.
a)

G rundl:.1g n

I ic Di\ er,1011 \\Clle hat 111/\\ i,chen gan, Deut, hland erfa. ~t. und ihre us,\ ir1-.ungcn ge horcn ,u den JUgend,trafrechtlichcn elb,t\eNändlich.1-.eiten. Di\er ion (., rnlellung") meint die Bevor1ugung ,ol her Reaktionen auf ~trafbare erhalten. die \\ egfuhren , n einer formellen 01ial kontro lle .
nge,icht der, n Jeder erurteilung au~gehenden tigmali ·ierung begnügt ich
die Re ht~gemein ~chaft ( v. eil \ eme tbar) mit in om1ellen Reaktionen unterha lb
der eruneilung~, h\,elle . Im deuLchen trafproze recht i~t die es orhaben
nur um\et1bar. indem taat 11\\ alt~chaft oder Geri ht das Verfahren gemäß .. 153
ff. tPO. ~-· 45. 47 JGG au Opponu nitfü gründen einqellen.
Di e F:111, ·hränl-.ung de, egali tät,prinzips. durch die m1,,endung der Diversion
,..,t ubngen, nicht et,, a al qrafpro,e. sualer Fremdkörpe r einzu ·tufen: vielmehr
hat ich läng\l die rl-.enmni durchgese tzt. da ohne .. \ erfahren rechtli he Entl-.rim1nali\lerun g„1 1 \\ 1c HE,v diö nenn t - das Legalität prinzip hon an de r
Ma..,,e de
rbei t\anfall , heitem mü te. Der erzieht auf einen bedingung loen chu ldau glei h i t notv.endigcrweise mi t dem Legalität prinzip verknüpft. 12
o unangefochten aho die Di\ er. ion dem Grund atz na h i t. o tarke einung 1,,cr chieden hciten gibt e, allerd ing über ihr . innvolle
u maß. Jn der Prax is
1iegt die Di, er ion,quoteL' bei den En ach enen bei etwa -0-60 '7.:- . bei den Jugendli hcn und Heranv. a h enden bei etv. a 60- 0 q - bekannt! ich mit tarken
regionalen chwankungcn: Während in Rheinland- Pfalz und in Bayern die Di, er ion qu tc au hin Jugcnds.Lraf erfa hren ni ht wesemlich höher i t al bei den
rn a h<,encn und ~ich um die 60-70 q bcv. cgt. haben i h die Hamburger in die
Rcgi n \ on 90-95 q hochgear eitel. mit all den politi~chcn Folgewirkungen. die
damit bdanntlich , erbundcn <,ind.
11

H11v.1999. . II.

12

BH I f . in : LO\\J -Ro.1 ,s1 R<,. 2002 . .' 153 Rn . 1: au,füh rli ch D HR1,G. 1999.
Reg1 nal unter, hiedli h. Bunde,durch, hnitt. ,gl. Ht1v. 199 . .
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Im Pnn11r hJl ILh me111c E:rJ hten die bn 1ellun ' rra I nl!\\Jhn 11: p.1,,1 111
un,cr Jugend 1rJlrech1h he Den en. da" 1 h am uh 1d1anlJl rnn11r und Jm
rumhal/ der crhJltni mJß1g eil oncn11cn. und 1e ent rn hl dem He hl ·unigung gchot
f 1e c.:hnelle l:.rled1gung Jul niedrigem Rea 110n nl\ eJu trJ •t dt·1 \H'lll.!1.'h ·nden

·r,..,<><lcnhat11 g eil ,tra!rcehthch n:le,anten erhalten Jugen<lhd1t·1 und I ler.111 wach\ender Re ·hnung und ,crd1ent de..,halh Hei! JII I ur pr11hkm.a11, h h.dtc 1·h
allcrd111g Lin,tellung 4u >ten. die \ Ich ühcr 90 ', nt:\\el.!l.'11 \ud1 \\Cllll "1r 1m
Jugcnd\tratrecht die \ crhangung der ei111elnen an 111,n n1 ht 1.!t'lll'r,ilpr.nentl\
begrunden ,,ollen un<l durlen . "illte doch niemJn<l kugnen. tl.1" tJ,.., Jugen<l\trafrccht 111 ge amt generalpra,cn11, ""1rl-1 Au h JUnl.!e tr.1t1.11a "" en rc ·ht
gut. 1,1,a, 1e 111 Cl\\a ,u erv.artcn hahcn . -,otcm II.' 1rattJll1g ,,atll.'n 1um111de l
1m !-alle hJutigercr onla tc 11111 den Strah crlolgung rgJnen
Z""ar hat die 1-or hung , ur JeneralpraH:n11on crgeht:n. dJ, die ah chrec end'
irkung de
trafrec ht mehr mit der E:ntdc ung \\.thr he1nlich eil und der
ng'>t , or den m11 dem Be annt""e rden de Verhalten einhergehenden 1mph a11onen lU tun hat al m11 der er"" ane ten \ erurti:dun • ,, /r11 t ' rt' "
, le1 ·h1e1t1g
gehört e Jedoch ,u m ge..,1chenen l: rl- cnn1n1, tand der ienaalpra, en11on ll r'>chung. da die Wahr che111l1chke 11. da..,, ,on der fat \ h tand genommen" 1rd.
,teigt. Je, ernerll1cher die Tat ,om L' mfcld dc r ater t·111~·e tu!t ,, 1rd und JC t.irJ..cr die ern.irtetc \l l\\h1ll1gung ,on dem l ,ller nahe tehcndcn Per,oncn I t ••
' nd die ~l 1,,bill1gung durch die dem Tater nahe 1ehendcn Per oncn n ·htet ,, ·h
meinö Era hten" naturl ich nicht na ·h 1r •end,,cl hcn 111temen. ah,tra l-ten \l ,1ß,täbcn. ondem J..orrehcrt 11111 der fl ohe ,u cm artender . traten l "er-,1on na ·h
ugenmaß I l al o 1nnv II 01,er 1011 . d11: dJ 1ratbar eil n'I o nur 11< ·h auf
ch'" e r te traftaten redu11en . er Lhc1nt h111gcgcn e111c er tn:hcn," cne trate gie. auch "enn ic mn einer crlahrcn,hc,chleuni •un, cmhcr gchcn mag
Z'" ar ,erv.ci t ,or allem die f- or ·hergrurrc um l h 1 , darauf. da" die Ru !Jll wahr ·hcinhchl-eit jedenfall nicht ,111 t. Je hJncr rcJl.!ICrt "1rd. 10 ,o d.i , J1 •
cmpin,chen Daten dafur pra ·hcn . immer mo •IJLh t ,,c11 •chc nd ,u dl\eni ·ren
nge 1ch1, der ,ielen Gegene111\\,inde 1' gegen die \u agc ra!t der 111 J1e ·m
1102. 199 . <, 29
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zu..,ammcnhang pra,ent1er1cn Zahlen. \ or allem ange i ht.S de<, mit die er The e
ull\ereinbaren n lieg gerade der bagatellhaf1en Jugendkriminalität in den letzten Jahr1chn1en auf Bunde ebene trot7 b en en, der anktion. :chw re. '>Ollten
v.ir die Frage derbe eren Legalbev.ährung ah \,eiterhin offen betra hten .
b)

Di e PoliL idh cr ion

Wenden v. ir nun un er bc ... ondc1-c, ugenmerl- der Poli::.eidil'er.1io11 zu. Zu~ät1lich
;u dt:n ouugcn Jeder Di \ er:-.ion \\ erden fünie folgende Gründe in, Feld geführ1:
(rnohl Au ,,ahl al, au ·h rmet1un g 1 der Real-tion erfo lgen hewnders
tat nah. ,ehr \ iel unmittelbarer. al~ e, im ,päteren erlauf de~ Ermittlung \ erfahren, bei der taat an\, alh · haft oder in der Haupt\ erhandlung bei e.:x trem,ter Be . chleunigung reali',icrbar \\äre .
Sie führt zu einer be..,onder', gcriingen tigmati5ierung. da nur ein traf\erfolgung, rgan tätig v.ird b1w. ',ein i ·httätigwerden dem Probanden erklärt .
Ju gendliche Be'> huldigte berichten. 19 da!>~ die ernehmu ng durch die Poli1ei den größten l:indruc l- hinterla. :,,en habe .
ngc,1cht, die'>er or1eile v.ar e, nur eine Frage der Zeit. da. , die Diver ionswelle
\ on Gericht und taat all\, al1,chaft 1ur Po li1ci über hv. appl. Da der Poli ze i jedoch nach gt:l tende m crfahren,rcc ht eine eigem,tändige Ein. tel lung kompetenz
fehlt . dic,e \ 1clmehr dem 1aat-.am alt und dem Geri ht zu k mmt (. 153 ff.
' tPO . .' .' -15. -1 7 J
). mu ,en be,ondere ege ge~ucht ,,erden. um die Polizeidivcr'>1on mit un,erem Ge,etL l- ompa1ibcl 1u machen . Diese I rnen wir am be 1en
1-ennen. wenn v. ir un, 1-ur; die derzeit prakti zierten Polizeidi\'er ion modelle vor
ugcn ühren.

*
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u,gang pun l der der,e111 >en P li1e1d1\er 10n bc\\C •u11 , \\.Ir d.1, 1111\\ 1 · hen
bcruhmt gc\\ ordenc B1eletelder (1 nf rrnat1on -1\1 xlcll I uhcr e cn on rct • \ u,
ge,taltung \qr in bc ondcre durch R/1 P , in Bild •e et,t \\Prdcn ,1ml 1 - 1
handelt ,1 · h genau _Jc.:nommen n<x:h um kerne Pol1,e1d1,er 11111 ,11ndcrn um eine
\\1e H11v e ncnnt 21 d1,er 10n onenuertc f:nn11tlun c tJt1 c c1t de, l oli, ·1 . 1c
wurde erngcluhrt. na hdem 1m Jahre 19
in lntef\1e,, di e o.:11.11.!lcn ~t.1.lt .m
\\älte bekannten. da, ihnen fur die nt,chc1dung na h
- \h, 2 J i 1 1ume1 1
die lnforma11onen ubcr ben.:11, durchgcfuhne cr11ehen h • \l.1L111.1hmen fehl1en .
die nun ,on der Poh1e1 bc Lhafft \\erden, illtcn
Die Poli1e1 \\1rJ auf etorden . all da, ,u crm1t11.:ln . \\a lur c111e ,aLhgen.: htc 01 ver ion cnt ·he1dung al un,er;1chthan:, Ba,1 \\1 · n cin,u tuten 1,1. narnh · h
, or allem 21
'nre ·ht,ern 1cht/ uhJc ll\e Stellung ,ur Tal.
dur ·hgefuhrte chaden,\\1edcr•utma ·hun •.
er11ehcn ehe Rca uone n de, ,011alen l rntclJ
ernehem ·he Wir ung der poli 1eil1chc11 1 muttlun~· 1at1g eil
In d1e,e lnforrnauon,genecht ein •e\\obc11 \\ urde x.l.1nn al :s.;euerung ein \ rchlag,recht der P lizei hin I htlich da ada4ua1cn D1, er 10n ent\ he1dung. \\ obe1 die P lizei \,\eder elb t er7iehen hc ~l aßnahrnt:n durchfuhren oder \Cm11t 1eln. n h Zu agen 1m Hrnbhc auf e111e D1, er 1011 ma hen durfte . Die e c t
orforrn erner Poli 1e1di,er 10n hat 111/\\ l\chen 1n la I allen D1,er 1011 n ·h1l1111 · n
ihren 0 ieder chlag gefunden .2.1

"' R11 P
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l:.lnen . chntt "e1terge 1 Jngen i\ t man 111 :--.· 1eder-a h en . In der .. :--:ieder ä h:,i\Chen Leitlinie 1ur poh1eil1 ·hen Bearbeitung, n Jugend,a hen„ 10 • die die Di,er1on,nchthn1e flan 1en. ,11rd der Pc li1e1 bei ee t..ind1een Tätern die K mpetenz
;ur f-uhrun g eine o •enJnnten .. euiehen ·hen e präch•,· zuge. tanden . Da~
·c\präch dient Jher elh,t 111 ·ht al\ er11ehen\ ·he \1a ßnah me . :,ondern nur al.
,1e1tere ,rundlJge der f 1,er-,1on\enhchc1dung dur·h die taat,an\\alts ·haft. Der
Bc,chuld 1 'le erhalt nach dem ..er1ichcn,chcn c pra h„ den Hin"ei,. da\'> die
l: nt,che1dung ubcr den ,1 eueren crfahrcn\ablauf bei der taat:,anwalb ·haft , erblc1be . Zu,üt1l1che \l aßnJhmcn darf die Poh1e1 111 ·ht ergreife n.
cc J

Pru1e~1

111

Berlin '

Berühm t ge,,orden 1,1 in/\\1\ hen da, Berliner Modell mit 1ögli hkeiten einer
Poli 1eidi,er ion. uberde"en Ein1elheitcn u,,.., rau Go1 c L ' l " im "eiteren erlauf un ercr Tagung in Bild ,e11en "ird . Hier meiner eit nur einige ,,enige
St1ch,1onc : Die Poli 1e1 erhält gene rell die Kompeten1 1ur Führung eine .. norm\erdcutli ·henden Ge prach ··.26
Zu d1e\en \ehern früher pra !111encn trategien hommt hinzu. da,. die Polizei Lur
Dreh\chc1bc de\ erfahren ,11rd: Hält . ie eine folgenlose Einstellung für inn,oll. teilt ,1e die ent hc,dung erhe bli ·hen m,tänd der taat anwalt.chaft mit
und regt die 111,tellung na ·h : -L Ah.1. I JGG an.
enn nach Meinung der Poh1ei hingegen .' r Ah . _ JGG zur nwendung kommen ,11. d.h„ wenn ,or emer in,tellung zunäch t noch erzieheri . he Maßnahmen durch1uführen \llld. ,o \ ·hilden die Poli1ei der taat~anwalt. chaft telefoni eh den Fall 2 und holt d,c enc hmigung ein. einen .. Di,er~ion miuler„ einzu,chalten . Der Jugendli ·he 111rd „auf die ··gli hkeit hinge" ie,en ... binnen einer
oche Konta ht ;um D1,er I n mittler auf7Unehmen. der" iederum er1ieheri, he
Maßnahmen anregen hann Ferner erfolgt der Hin" ei~. da , die Ent:, heidung bei
der . taat,anv.alhchaft ,erble1bt. die ..frei\\illige·· Lei,tung de, Jugendli hen jedoch beri.Jc h,ichtigt "erden "ird . Die Poli1ei regt \Odann bei der taat:,am1 altchaf t an. na ·h : -l.'i b . 2 c1n1u<,tellen .
"
1'
24
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Miteinander ,ergle1 hhare Regelungen uher die Pol11e1J1H:r 10n find 'n 1·h
,chließlich in Jen D,, er 10n nchtl1nicn , on Lhle ,, 1 •-llol tc111! und Brandcnhurg29
Danach 1'1 Vorau el/ung fur die Poli1e1d1,er 10n ein(,· t.111dn" 1 kr 1u111111Je t
J.. c111 ern ... 1l1chc Be trenen In du: cm Fall J...ann ein cr11eha1 hl·, nornl\crdcut
111.:hcnde ,e..,pra h 1m Rahmen der ,cran1,,onl1Lhe11 \ernd1111111h' t ·1 lkr Pol11 ''
,tanfinden . D1e Pol11e1 re •t danehcn gegehcnenfall, \\ 1cdcrgut111.1L hung,k1'tun' '11
de, ße..,chuld1gten an
Hält die Pol11e1 Jen Weg uhcr
5 Ab . 2 J , • lur achgerl'l' ht. meint ,ie al o. c,
mu,..,ten n<x.h er11ehen Lhc laßnah,m:n durLhgcfuhn ,,erden . 11 hl.1gt 111 \d/Ht
der . taai...am,,11t ·halt eine .\ l aßnahmc telclon1 ·h ,or und holt deren /.u 11111mung e111 D1e Pol11e1 teilt ,cgenuhcr dem Be huldigten lar. tb e-, ..,, ·h um
eine ..frei,, illige„ Lei tung handelt \1e uhcrnaLht Jaen [ ur hfuhrung und ·hla_;t
der taat am,alt chalt dann die l: 111..,tellung ,or I a \ orgchen ahnelt al ... 1 <lern 111
Berlin. die Pol11e1 regt ahcr die . laßnahmen ,elh t .111. ein [ 1,er..,1on..,m1lllcr ,, ird
nicht e111ge ... chaltct
d}

\ 'erfa <, un g<, rec htli h Prohl cme d r Poli, idi\ r ion

. o alt \\JC J1e Idee der D1\t:r,1on 1't au h J1e gegen 1e genchtete grundlegende
re ·htl1ehc nll . kh \erv.e1 e 111 O\\ell ,tall aller auf J,e rbc11 me111c
ll)randcn D1R, .\JCH'1 R\() ov. ,e aul die nachden lieh ummcnden L'herlegungen , n
Mtiuw"
oo)

L1111

h11ldHer111ur1111~

111 v. icht1gc \Crfa ung n::chthLhe, Pnn11p. de en l:1nhaltung oft 1111 /u,am menhang mll der 01\er ron angemahnt \\ 1r<l. 1'1 <lre l n thul<l"ermutung , ,
v.1r<l abgeleitet au, dem Rechh ta.11,pnn11p <lc \n 20 \h '\ GCi und .,u, \ n o
F:.MRK und garanucn. da c111 Be chul<l1gter al, un Lhuld1g gilt. ,ol.1n!!c 111 ht
DI\ er"on n..:hthn1en JhgeJru, t
"'Dl\cr 10n rKhthn1en ah ,,:c.JruL t
1990
199 . ',

in /)\
in {)\

11 -}f111nw l, 19'-J
260
11 ·1fl11m11/, 2001 ', 1
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eine . chuld 111 einem recht,,taatlichen erfahren na hge\\ ie~en "urde. Vor diecm Zeitpunl..t darf 111,bc,ondere l..eine an uon gegen den Be. chuldigten \ erhangt v.crden . Fur e111en • anl..tion,charal..ter der in,tellung . pricht. da.. 1e 1n
jedem Fall 1u111111de,1 e111e Eintragung in, Er71ehung regi . ter zur Folge hat.31 Bei
einer in,tellung na ·h: -l'i h,. 2 J G ,erlangt da, Ge etz darüber hinau . da,~
;u,or er1iehemche \ 1aßnahmcn ergriffen \\ Orden ,ein mü..,..,en.
l·e'>!1uhalten 1,1 andera,e1t,. da" l..e111c der genannten olgen die Fe,htellung
der Schuld de, Jugendlichen , orau,,et11. l:.rforderhch ,,t , iclmehr nur. da, die
. t:.tat anv.alt,chalt al, l: r1111ttlung,hehürde ;u einem h111re1chenden \b·dachr he1ugl1ch der Tatcr,Lhalt de Jugendlichen gelangt. denn andemfall, ,, are die rich ugc f:.nl d1c1dung ni ·ht die Di, er,ion. ,ondern die bn tellung nach ~ 170 b,. 2
. tPO . In den D" er"on,nchtlin1en ,, ird die,em A pdt dadurch Re ·hnung getragen. da , fur eine \erfahren,ein,tcllung nach · -L h, . 1 oder 2 J G mei . t ein
Gc,tandnl'> oder 1umindc t l..e111 erm,thafte~ Be trellen der Tat , erlangt ,, ird.
f-erner l'>t ,u hedenl..en. da,, die , on ~ ~-- b,. 2 JGG , orge ehenen Erziehung. maßnahmen nach der lntenu on de, Ge~c t7e,, on den Eltern oder, om Lehrherrn .
hingegen nicht ,nm . taat au,gehc n ,ollen. ,o da..,.., ihnen ,on ,ornherein der Charal,.tcr e111er, on der L' n Lhuld , ermutung , erbotenen taatlichen an"-tion fehlen
v. urde
Prohlematl'>ch l'>t de halh allern die nr 'gung , on ~ 1aßnahmen durch die taat,;inv. alt,chall und ,n be ondere durch die Poli7ci : Kein Jugendlicher ,,ird ,ich
\\-1rl..l1ch Ire, fühlen in e111cr 1:-.nt, ·heidung. ob er der polizeili hen .. nregung ..
nachl.. omm t. Daran ändert auch der in den Di,er,ion,ri htlinien , rge ehene
H111\\el'> nicht . da, die endgultige Ent cheidung über die Ein~tellung bei der
Staat an\,ali...chaft ,erhlc1bt. \ on der Poli7ei ,or die Wahl ge,tcllt. ent,,eder die
angeregte Er11ehung,maßnahme durchzuführen oder in einer Haupt, erhandlung
ah ngel..lagter er,chc1nen ,u mu..,..,en. ,, ird ,ich l..aum ein Jugendlicher für die
1v.elle ltemat1,e ent, ·hc,dcn .
Troll d1e-.er Z" etfel mochte tLh Jedoch den auf dem Jugendli hen la,tenden p,) chl'>chen I rucl.. 111cht uherhe" erten . Zumei,t durfte der Be,chuldigtc die Beleh rung , eNehen. da"' die Pnl11e1 die Durchführung der angeregten Er1iehung,maßnahmcn 111cht cr:11111~( 11 l..ann .
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Der \On der Poh,e1J1\er 10n au gehende f ruL cnt pnLhl al n 111 Cl\\a dem 'r
,taal an\\alt chatth hen bn tcllung,pra 1 . und Jon halte ILh eine \ nr 'l'.ung,"ompeten, lel!lh h J x:h tur ll lerabel. 1n11gc 1-ol •e cmer \ c1gerung Je Jugendlichen I l die 1-ontuhrun, Je
rm1ulun, \erlahrcn . ,u 1.kr c, 1m l hng 'n
auch dann nmmt. \\Cnn er die Tat em\ll 1ch be 1re11e1 l:1nc \\ 1r l1L·hc an 11 )n1erung und cmen \er lC ß gegen die 1N.:huld \em1u1un • \\ 1rd m.1n d.,hL·r au ·h
JJ1 der pol 11eil1 hen \nregung \ on Er11ehung maßnahmen 111 ht l'I hh
·n 1111 ne n.
hh)

Oer G/nc hhdw11d/11111ni:ru11dl(I/";:. ,\ n 3 \ /11 / (,(,

D1e ,om Bunde ,erfa ung gem:htl\ im Pnn11p tur ,ul.1, 1g gehaltene hn,chrün " ung de \ crfolgung 11,1,ang, durch die Regelungen der
1. ft . l
u.a. mu" " ·hau h an \n , b, 1 J me"en Ja , ·n l lx'.ronl1Lh eine emh 'Jlliche Behandlung gleich gclagener Hille ,u ge\\ ahrle1 ten d1e,em j \\ e · dienen die 01\er 1011 nchthmen "
Nun belegen Jedoch 11111,1,1,chen he " annt ge,\orJene und hcrt'Jh eronene l hlen.1~ da" die h1 her erla, cnen 1 1,er-,1011,nLhthnic:n 1hr / 1cl der Gle1chlx'.hanJ lung lften I htl1ch 1,1,c1t ,erlehlt haben
Die \Oll un, heute ,orrang1g d" " u1 1crte Pol11e1d1,cr 1011 dur ft e d1e,e l ngerech11g e1ten noch \er,ttir en
nderer e1h dart man 111 ·ht \erge,,en. da 1.h
Poli1e1 \Order Ergreifung emer 1 1\cr mn m.1ßn.1hme 11eletom eh) Ru '" pra ·h
mit der taal'.an\\alhchaft halten mu, . r adurch \ermag der . taat am, alt ,, herzu teilen. da , die Di,er I n ent che1dungen m cmem Zu tandig " t:•t her'1 ·h
, uminde l emigermaßcn cmhc1thLh •etrotten \\erden
brig ble1h1 dann 11,1,ar immer noch eu1e uJller Lh1edh he Behandlung .1hnh ·h
gelagerter Falle im ergleieh ,,, 1,chen den c,n,clnen 1enLhhhc11r" en r 1c, \\ 1rJ
man jedoch 1m Hinbhc" auf die F:11l,che1dung tre1he1t der Jud1 " at1,e hin,un·h men haben : denn eben,o , erhangen auch die GenLhte regmnal recht unter ch1eJli ·he an"tioncn. ohne da, man dagegen ,,egen einer \ erlct,ung de 11 ·1 ·hhe1t,grund,al/e ,orgehen onnte
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her (1m Lu,ammenhang mll

"D1,i...11 . G1

c

• KJk'>ll l

tJJt Jll\\Jlt,Lhalt \\Urd· Ja ,

11.1 HtmG, auLh angem.ihnt , o n 8\crl( ,I 90. 1 : . 1 1

. 19 ·"'

211. \ hh

o.1

'-:eue
c Cl

trateg1en 1111 Ju;end traf\ erfahren

\l'nloß •1 •111 da1 G1·110/1u11dl,m~1pn11:1p

1a
rundge,e11 be agt in n . 20 h, . _ _ und n . 92 \ ereinfacht ge,pr hen :
In der Hand einer taatli ·hcn In 11tut1on ,oll ,1 h , \ 1el 1a ht k.onzemrieren.
da" '1C einen ach\erhalt alleine en h che1den und niemand die:,c Ent, heidung
uhcrprüfen k.ann
In dem\ on der .'tPO al Regelfall\ orge,chenen \ erfahren,ahlauf mit Em111tlung,und Zv. l\chem erlahren . 11111 1!aupt\ erhandlung und Rcchhmlllclmögl1chJ...eiten.
l\l d1c,cr jrund,at1 on,c4ucnt \Cf\\ 1rJ...hcht
l-rcil1ch 1,1 da, Lc11bild der tP in der Pra,1 heutiger tral\crfahren J...aum \1ieder1uerJ...cnnen . Weder 1,1 die Politei ledigh ·h Anhang cl der taaharrnalt:, haft.
\ ennuten ließe. no · h hat immer ein erich t in der rage.
erfahren fur den ngeJ...lagten erbringt. da, letzte \Von .
Die l:Jn,1ellung,4uoten na ·h pponunitLihregeln \On über '."O c;. ov.ohl im Erwach enen - al au ·h 1111 Jugcnd,traf\ erfahren 1e1gen. da in der übern ieg nden
Zahl der hdlc 111c h1 die R, ·htcr, ·haft ühcr den \ 'erf-ahren,au,gang hefindet. Die.
\ermag 1111 Hinhl u: auf da ,c\1J ltentcilung,prinz1p dann noch 1u hefriedigen.
v.cnn die 1ou11am1a/J1 c huf1 die 01\cr,ion ... ent, · heidungcn tnfft. i,t ie d h ei n
Organ. da" 1u1111nde,1 au ·h der Jud1J...a ti\l.~ 1u1ure · hnen I t.
! er ,c\1altcntcilung,grund a111,1 al 11umindc...i im Grund all eingehalten . \1enn
erhalten de<, xeJ...u ti\ organ, Poli1ei überprü t und
die . taaham, alt,chaf t da
rechtl1 h \1enet. ß eden 11 ·h er" · heint e~ mir dagegen. \1enn die in tell ung. J.. ompcten, de fac to auf die Poh1e1 übergeht.
H1 erbe1 geht c~ nicht um da 81elefelder lnformation~modell. in dem die Polizei
nur die fur die Di\ er 1011,ent ·he1dung rele\ anten Tat~a hen ermit tel t und ie an
die . taat anv.alhchaft \1e11erg1ht. Die, i-,1 ,icherlich zulä 1g. nur darf hier auch
111 ht , u \JCI de, utcn getan \1crden. indem die Polizei bei Bagatellen in ten,i\ e
Rcchcr hcn durchfühn .
Im cgen all ,u manchen 1v.eitelndcn tcllungnahmen 1111 chrif't tum·"' halte ich
e, außerdem für unhcden h ·h. \1enn die Poli1ci mit dem Be, · huldigten ein norm,erdeutliLhendc, Gc,prach fuhn . de ,en E1ngnff,inten,ität t11ch1 üher da, mit der
emchmung ohnehin , erhundene [\fa ß hinau,gcht.
() Tl
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hk \\ IJ.!-111,1 tctn
blieg1 der Pol11c1 hingegen \1, 1e 1.8. in Brandcnhurl! und
au h die rech1li hc \ cnung O\\le die u,\,ahl der Rca um o liel!l h1enn ein·
1u 1ar!...e .\la ·h1an ammlung. au ·h \\enn pro fonna der 1aa1 .1m,all ein 1clct ni ehe Plai:el ,,bt. denn ein mll rbell ohnehin 1ar bcla 1c1er 1.1.1 h an\\.llt
\\ 1rd \\- Ohl nur in \\Cn1 en f- jllen eine nreg un , der Poh1e1 au , hla 'en Se,n'
icht de, ralle beruht au ·hhcßlich auf den Infom1a1111nen der Poli1c1. <l1c , t m
,ub e!...11\en l:.indru de Je\, eil,gc n rm,ulung bcamh:n •epr.1g1 ,111d In <l1e ·r
. 1tua11 n 1 1 ch\\er \Or 1cllbar. \\C\halb ein ·1aa1 an\\all 1em.d, d.1, \ n'1nn ·n
de, Poli1e1bcam1cn 1uruc \\Cl cn ,oll1c. der <l1e L1n 1ellunl! de·, \at.,hn:n n<lcr
die Durchtuhrung einer ,orhcngc n aßnahmc .. anre •1 ·
enn aber om11 die Dl\ cr 1on,cn1 che,dung ta 11,ch 111 J,:r 11 .ind de reinen
o 1rn.:111e ich al \,er..lt ß
Exekull\ organc .. Pol1 1c1·· lic •1. dann mu man d1c:,
gegen da Pn n11p der e\\ahcn1e dun g \\ertcn"

„

e)

\ ' r toß d e r Po li ze icli ve r sion g ge n \ o r

hri ft n d e„ J(;(;

uch einfache Recht !.. onn1e der Poli 1e1<l1\ er Hln ent •cgcn 1ehcn
llll/

\ 'en1oß i:ci:,•11 Be1etl1i:w11(1rnnc hn/1c·11

. 1cl11 die . 1aa1 an\\al11..hah auf Anregung <ler Poli1e1 ein . 1rat\crfahren geg·n
einen Jugendliche n e111. o ge,c h1 eh1 d,c, me1,1. ohne da /U\Or ein .\1 11.ir ·11 ·r
de.., Jugendam t, an dem l:.nn111lung,\e rfahren bc1cil1 1 1 \\Orde n \\ärc : und Ja .
b,. 2 . 2 und b., . J · die Heran11ehung der J uge ndgen ·h h ob\\ ohl .' .
hi lfe 1u \ 'erfahren gegen Ju gendliche 1\\111gen<l \Or hrc1b1.
D1 e l:.rfor chung der Per önlu.:h!....c11 de, Fk huld1 •1cn un<l <l1c da1u nOl\\ enJ,g ·n
Ermm lungen durch die Ju ge ndge ri cht hilte onnen Jed<x.h unter L' m,1an<l ·n 1u
einer mch1 uncrhebl1chcn Bl oß 1ellung und 11 •mall 1erung de, Ju gen<lh ·h ·n
fuhren .
Daher er che,nt e \ertre1bar. hier au t die Jugend •ench1,hilte tu \ er11 ·h1en unJ
die crf rderl ,chcn Fe 1 1ellunge n \On Sa1..h ... e rhal1 un<l Per on l1 c hke11 ,tu nahm,\\ei„e gan1 der Pol 11c1 1u ubt:rla,,cn

'" Ehen o Hf ~1< 11 r, 1 1<. 1999
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\ eue . 1rateg1en 1m Jugend,Lraf\erfahren
hh1

\ i•nwß ~t· 1 rn .

-r JCC

D1e Poli /c1dl\ er 10n , er tößt JCd< ·h gegen die
mpetenz\ eneilung. die : -i:
J G fur D1\er 10n ent ·he1dungen \Org1b1. 1, echte an ti nen dürfen -dur heubare' \\'e1 ungen <xler ulla en nur \Om Ri hter ange rdnet \,erden: die.
,tel lt .' -15 h, .. JGG eindeutig 1-..lar. der die allein zulä . igen Wei. ungen autli,tet und damit 1ugk1 ·halle \\eiteren Wel\ungen on l-..ludem au,klammen.
l-:.1ne Anrel{11111{ \ on ent r,rechenden er/ieherl',chen 1aßnahmen dur ·h die taahanv.alt,chalt nach -1. Ah . 2 J
l\t /\\ar noch möglich. na h dem eindeutigen
onlaut de, JöCt/e, teht d1e,e ompeten, aher nur dem taat~an" alt. ni ht
dagegen der Poil/Cl 1u.
Die Di,er<,1on,n hthmen - \Or allem in chle\\\Jg- Hol,Lein und Brandenburg \erlagern aho die l::.nt, he1dung über die Ül\er 10n un7Ulä,,igernei,e auf die
Poli1ei. D1e Poli1e1 enniuelt den ach , erhalt. ie em, heidet darüber. ob ihrer
Meinung na ·h .' -1.:- JGG 1ur n\\cndung 1-. ommen ,oll und ie ,chlägt ogar die
Durchführung er11eheri her Maßnahmen \ or.
hei11ch hemuhen ich die R1cht l1111en. die nforderungen de, .' -1.:- JGG dem
Schein nach /U \\ahren : Jede der genannten poli1cili ·hen \ 1aßnahmen erf rden
eine telefonl\che Rucl-..,pra ·he mll dem /U,tändigen Laat arm alt. in de,sen Hand
auch die endgult1ge f:.m ·he1dung Liher die erfahren,ein,tellung verbleibt.
1 al-..tl\Ch tnfft die Ent he1dung Liher die erfahren~ein,tellung jedoch die Pol i/e1. Gleich,, el ·he aßnahme \Je je" eil, für angeme~. en hält." ird ~ie der Laa!. an" alt chaft den Fall immer .., ) .., · hildern. da. die. e nur in ,eltenen Fällen eine
ab~c1chende. eigene 1-:.nt che1dung treffen kann. Damit v. ird nicht nur der Ge" altenteilung,grund,al/ \ erlel/l. ,andern auch der eindeutige Regelung. gehalt
de, .' -1.:- JGG umgangen .
D1 e E1nfuhrung der Poh1e1dl\ er,ion bedürfte al o zuminde l - ,ofern man ,ie
nicht O\\ 1e,o fur , erfa, ung"' 1dng hält - einer nderung dö ein,chlägigcn
.' -1: J G
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Möglich und \\ un hen \\ en 1,t nach alldem d1c ra he und neigen ·htete [ rm1ttlung und \\ e1teri:!abe aller dl\er 10n relc\anten lnl orrn,1t11rnen \Pll J 'r P(,IJ1e1 an die . taat am,,llt halt. \cr teht man Poli11.:1d1\er lllO 111 dIL' L'lll mn ·.,
1<,t '>Ic 1u bcgrulkn D11.: taat an\\alt<,chaftlI her J\t:r 11111 na ·h
\ h, 1 u11J \ b, 'J ; ,.
JG ;, unter L nNanJen unter E:inbc, ichung de R1Lht1.:r •1.:m.1LI
1<,t heute bcre1h o gut au ,ehaut. da e, hier ema \ er · nun)! llll'hr bedarl
uch in der 11 ,turt\erhandlung kann gemaß
„ JC,C, \l'f,lllt\\onun)!,\Oll unJ
knminalpoliu Lh inmoll \Orgegangcn \\erden . \\J 1n Jer Pr.1 1, .1uLh •e, h11.:ht

„

lle \le1teren d1 uuenen \or eh lüge der ompcten1\ erla •erung auf die Pt II, 1
'>Ind dagegen nach meiner \utta, ung mit: er 1 1u betra hten Prohkml > ann
man h111gegen \\ 1e au gefuhn der Poli1e1 J1e log II ·h eil 1ur 1-uhrung e111
nonmerdcu1l1 ·henden ie praLh ohne bngnfl Lhara ter und ohne (/\\1111:!Cll·
den) E111nu auf die \\eitere ,taat<,an\laltliche nt ·hc1Jung e1nrüumen

Da ve rein fac hte Ju gend ve rfa hr n . .' .' 76 ff. J

2

,h

Da \ereinla ·hte Jugend\erlahren gem.18
„ JC,G. d,1 et\\J 111 der . 1111
1,chen dem normalen forml1Lhen Jugend,trah at ahren und dem ÜJ\ er I n \Crlahn.::n ,teht. hat 111 der Pra,1, e111e •enngt.: lk1.kutun, Da na ·h dem au <lru · b 1 J ,;G „1ur \ere111fa ·hung. Be, ·hleumgung unJ
liehen \\ onlaut de .' 7
JUgendgemaßen Ge'>taltung de.., 'verlahren „ die r-\h\,eJ hung \On erfahren \ ,r,chriften ge..,tallet \l Ird. teht hier c1ge1111Ich bereit \ on Hau e au, e111 \ rzuglIche, ln'>trumentanum 1ur Be chleumgung de Ju •end traherlahren'> dur · h n1formal1'>1erung ,ur erlugung
1 \l

Offen I htlich hahen Jed ·h 111/\\ 1 chen die 1)1\ er 11m mogl1lh e1ten der
J G dem \Cre111fachten Jugend\erlahren den Ran , ah._'elaufen Im Jahre
\\ urden bei p1el \\CI e gerade e111mal La 2.7 ', .. der \erlahren auf d1e,cm \\ ; '
erledigt.
iellc1cht hangt da ~l aucrblumchcnda,c1n de \Cre1nlaLhten Jugenthcrtahren ,
damll 7U'>ammen . da b1 heute um,tr1t1cn geblieben I t. \\eiche \'ert,1hren \l r,chnften .' 7 Ab . 3 J · ,ur D1,po,1t1on ,teilt

„ 21 9
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· 1ra1eg1en 1111 J ugenJ..,1raf, erfahren

elh 1, eNandhch durkn dem ngd.lagten , erfa ... ung mäßig garantiene Re hte
,, 1e da.., n:chthche ' eh<lr oJer die Re pe 11erung de nemo-1ene1ur-Prinz1p.., m ht
, orenlhalten "erden Zudem darf die \'eremfachung de Verfahren~ ni ht 7U einer ßee1n1ra ·h11gung der \\'ahrhe1hfindung fuhren ( .'
b..,. _ . 1 J Gl. De..,halh gelten die Pfl1ch1en de.., crichh 1ur alhe111gen a · haufllärung ( .' 2+4 b..,. _
. 1P J und der Grund Jl/ der L'nm111elbarke11 der Be,,ei aufnahme (~ 250 1P )
auch ,m ,erernfa ·hten Jugend,erfahren.' 1
II die..,e or.., ·hnften durften emer 1üg.ig.cn Durchtuhrung de<, erfahren, aber in
den hier 111 Rede ..,tehcnden einfacheren Fällen mit Ge tändni..,bereit~chaft nicht
entgegen \tehcn
Im · hrigen ,..,t die \ 'erl.ihren..,ge\laltung "eitgehend frei. o gelten meinö Erachten, die or<, ·hriften uber die nOt\\endige ene1d1gung Jedenfalb bei b"e..,enheil de.., taat,am,all mcht.' 2 u · h die Mi1,, irkung der Jugendgerichtshilfe i. t
bei erfahren nach · · 6 ff. J G - \\ ie :-, · hon be1 der DI\ er ion - nicht Z\\ ingend.
weil man bcren, dur h den damit erforderli ·hen Recher henauf,,and über da.
Ziel einer angeme..,,enen Reak11on ohne \ligmati..,ierenden ~ebeneffekl hinau~<,chch e.''
Be, un..,erer . uche na ·h ,u unfhträcht igen ltern:lll\ en 1ur ße..,chleunigung de~
Jugend..,traherlahren.., ehe 1·h gerade im ,ereinfa ·hten Jugend,erfahren im Bereich einfach gelagener Fälle. die ,ich jedoch für die Dl\er i n nicht eignen 1.ß . he, Rudlallttilern noch immer ein beachili he, ieigerung~potential.
Der nach .' 76 . 1 JG erforderliche :-,chriftliche der mündliche n1rag de
Staat<,an,,ail'> kann heute m ekunden, hnel le über Fax . Telefon oder Email zum
Jugendrichter gelangen . Der ll'eefa/1 einer au. formulienen nklages hrift. ferner de.., z,, ,..,chem erfahren O\\ 1e "e\entlicher Förmli hkeiten der Haupt, erhandlung b, hm 1u111 denkbaren e,1icht auf die n\\esenheit de taat an,,alt. ollte da tatnahe. padagog1 ·he e\präch ermögli hen. da, i h mir im Jugend traf, erfahren \\lin ehe.
Innerhalb ,on 2-1 .'tunden. rate,ten.., innerhalb einer \\' x:he. könnte e\ tu einer
buneilung ohne re ·ht..,..,taatl1che Einbußen kommen. \\'arum .., llten Poli1i,1en
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chnell und clfi11ent mmmen.lcuthchende Ge pra hc fuhren onnen. "1e " i r 1m
Rahmen der Poh,e1J1 er 10n erfahren. \\ahrend un ..:re Ju.:endm.hter n,1 ·h l.he ·r
\ertehltcn . lh\\ar, - \ e1ß- \ lalcre1 an che111end alle111 durLh lh\,erlalhg eil h·r\ or..,techen ,
ir ol lten die \ 1ell alugen be\tehende n ProJe te untef'>tut,en \ on 11,111nm a h1 ,
Lemgo. um nur e1111ge Be1,p1elc , u ne nnen und Pil11tprn1e te 1n1lllercn. hc1
denen der l.. ur,e \\ eg 111 ht nur \On der Po l11e1 ,ur taal ,,n,,,tlh h,ill . ,on l ·m
gle ich h1 , um Ju •endnLhter re icht. der l,.u r,ln l l ' die \ orh.:11:1tun~l·n lur ein·
unter Lm,tanden Lhon am 11iul111e11 fo (( an,u,el/ende ll aupt,1:1h.1ndlung tr· tlcn l..ann Zutrellcnd mahnt() 11 ,1>0K1 eine ,er tar te l--oopcr,ll1011 ,tllc.:r \ ertahre n\hete1h •ten an ' m m11 \ ten\e r,cnd ungen e111e unnut,e / e11 ,u \ertun.
mu"e haul1ger ,um felclon •egnl e n \\ erden ..., 1 h \urde agcn . c, hrau ·ht
nic ht heim Telclomeren ,u hle1hcn. ,trndcm man ollte 11.h .iuch oftcr unter
m,tanden regelmaßtg per on hch treff en. l hne Ja immer gle1·h e111 o ft 111eller ru nder Ti eh ent Lehen mu ,1e Runde Ti ·he \ ert allen me111er l: rt ahrung na ·h
nach hlaul e111er langercn /.e1t e111er 111neren E:r Lhlattung
Ange" ·ht der anhaltenden ß el 1eh1he1l ,on Jun tcn ameren 111nerhalh der Ju, 111 mu ten ich J1x.h Jugendm.htcr l111den l.1,,t"n. die ,u un 011,ent11mellcr / eu planung und gegcnuhcr dem l\ t-/ u,tand 1u1c Ir h,1uligcren hl"r\tunden h.:r·u
,111d.
D,11111 \ ertahren nach · .· 76-7 J ; J die uhhcht"n L1Jung,ln ten 111ch1e111geh,1lt ·n
, u \\e rden hrauchen. \\:.trc c dann 1111 b n, ellall ogar denl..har. 1nnerhalt, J ·r
Fri,t de, rt. 1(
h . 2 . _ GG einen aul Im her al t:rgnflenen Juge ndli · h ·n
d1re l 111 die Haupt,erhandlung \Ort ufuhren. hc1 dem on t die erhanl!ung \ l n
'nter uchung hall 111 Betralhl <1111e
Ein generelle ..Ruc l..-Zu 1,.-\ ert.ihn:n"' 1nnerhalh \on 2 tunden 11111 / \\ ,lllf! .in
,, e,enhe11 de \Orl aufig Fe tgeno111111enen " l h111gegen ..iut der (irundl.tl!e J •
geltenden Recht 111ch1 reah..,.erhar" De h,tlh 1 1 ,u uh.:rle •en. oh /\\ ,111g
rtuhrung reLhte auch 1111 ,erc111la hten Jugcnd,crfahre n h.: tehen

,1

. 'ach herr chendcr Lehre hl die Re •elung de, . 2 () \ h 2 tl'O. lkr hc1 un ·n1 chuld1g1em u hle1hcn de \ nge l.. l.1gten e111e /\\an, \\Cl e \ orluhrung nJ ·r J ·n
E-. rla , e111e Hafthelt.:hl, ,or 1eh1.1m ,ere111lach1cn Jul!cnJ\crt.ihrL"n n1Lhl Jll\\ ·nJ" O, 11
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bar.•• Auch eine \ ortuhrung na ·h .' I _ ' tP l',t n1 ht immer ein gan"barer
\ eg. da ,1e haut 1g am h1ordern1 der \ orhengen . ndrohung heitern \\ ird.'1 1c,cn Man gel der fehlenden \'orfuhrun g,mö~h-h e11 \\Ollen - \,ie beri htet al,.tuclle Ge,c11ent\\ ur1e de Bunde rate,""' '> O\\ 1e der Dt..:/C -Frakti on' 9 ab~tel...\b;,. 3
len. indem ,1c die n\\endung de, .· 2_0 b . _ LPO au„dnicl,.li ·hin:
J j • fur 1ula,,1g er l.iren .
Ich halte da„ t\\ ar tur d,.,1,.u,,1011,\\ urdll!. na h mernen Informationen allerd1ng,
fur nicht gerade \Orrang1g. denn o!Terhichth ·her ·herncn an die 99 '1- aller Ju gend li chen 1111 \erernta ·hten Juge nd,1rahcrfahren frei\\ illig ;um Haupt\erhandlung,1en111n Ich höre 11nmcr \\ 1cdcr \ on Jugendnchtern und Jugend Laat:,,arrn älten. da,, der geladene Jbcr 111 ·h1 er ·hienene Jugendliche dc fac10 nich1 e\i 1ien .
ln,gc,am1 \Crble1be 1·h al o bei meiner uffa,,ung. da ;, ·hon die geltenden
.' .' 76 bi, 7 ' J
\ 1cl Be chleu nigung,potentral bieten. da "1r in Zul,.unfL \ er<,Larl,.t nullen onn ten . \\'1r oll 1cn da. \ereinfa ·hte Jugend\erfa hren au~ einem
Dornrö,chcn, ·hlaf ern ec en .

3

Da. be c hl e uni gte Ve rfahren, .'. 41 7 IT.

tPO

Ge maß · 79 Ab . ::?. JGG 1 1 da, hc,chlcunig1c \ 'erfahren 1111 inne \ on .' .' J+ 1 ff.
S1PO gegcnuhcr Ju gendlichen un1ula,.,ig. eben,o \\ ie umgel-ehn bei Heram\aCh,enden da, \Cre1nfa ·htc Jugcnd\erfa hren !,.eine ent„pre ·hende m,endung findet
( .' 109 Ab, . 1 JG ). Dafur darf bei Hcrarrn a h,enden au da böchleunigte erfahren 1urudgegriffen \\erden Immer \\ieder \\ird 1111 ln1ere,. e einer erfahren,be,chleun1gung ,ci1e n der Poli til,. die trei hung de, . 9 b. . ::?. JGG gefordcn . ,o ;u lc111 durch den bere1h cm ähnten ntrag der Fraktion der CDLJ/C
1111 Bunde wg \0111 03 .0 2( ll . <-0
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, 'a ·h einer ol ·hen . 1re1 · hung tunde un al o 1m Jugend tral\ertahren gel!enuber
Jugendlichen neben dem ,ereintachten Juoend,erlahrc.:n da hc, ·hlcumg11..· \ erfahren ,ur \ 'crlugung I.\\C1.. die er Reform \\..tre \\Ohl 1n hc rn11Jcre J1e hntuhrung der damit, erhuntlcnen \ 10 ,Ii ·hke11 der Haupt, erh..intllun1! h.itt 1!Cm.ill J _h, . 1 tP
Zur u dehnung de hc hleumgten erfahren auf Ju1!en lhd1e 1,t nt1 h an
, umerken. da,, c m11 llherhe1t ubcrra\cht. \\ enn nunmehr/\\ e1 \ert.1hn:n,torn1 ·n
mit gleicher 71eln ·htunu \\ahl\\CI e angeh llcn \\ertlcn <1llen \,1r .tllem p,l"t J1e
Haupt,crh.intllung halt ch"erhch in ein cr1ahren l!el!en Jugendlllhe
·h< n
im al lgemeinen traherfahren hat die Haupt,erhandlung h.llt , 1ele (jegn.:r Be,
Juge ndlichen ommt h1n,u . da,, in den hier ein hlal!tgcn l·.dlgrurpcn .mgeic ht, der here11 eruahnten Bae11,chaft. in der Haurt,erh.tntllun • ,u er ·he1 ncn. kaum ein Bedarf tur eine lnhallierung bc teht
Die \\enigen. hand,erlc,enen falle. 111 denen ,on einer l lu ·htgetahr au ,ugehen
i,t. können cnt\\eder gan, ur, fn t1g term1111en (x.ier 1m . 'ormahcrfahren mit
regulärer ' nter uchung haft bc\\alt1gt \\Crden 1e khrhell der am dcrtc1t1g 'n
Oi kur Bete1hgten lehnt de halh , utrelfend eine tre11..hung Je · 79 h
ab. ,o 1ulet1t uhcueugend die rhc1t,geme1n h.itt tur Ju •enJhdfe • 1 \\'enn
da Recht der Z"ang ,orluhrung auch aulkrh,dh Je, rcgularcn erfahrc.:n gegen
Jugendliche fur umert1chtbar gehalten ,\erden ,olltc. dann er,ch1ene mir Ja,
Recht der Z"ang ,orfuhrung gemaß . 210 \ h 2 JCi j 1m Rahmen de ,er'tnfachten Jugend, erfahren al da, kleinere bei

4

Da vo rran ig Ju ge nd e rfa hr n

lnt\\1,chen \\1rd noch ,on einer \\e1teren \erlahren an hcnchtet. J1e unter anJ· rem die Flen,burger K liegen prakt1111.:ren: 2 dem o •en,tnnten ~l o<lell .. \\ rr-.m g1ge Jugend,erfahren ... Die ~l arhurger ,pre1..hen ,om .. ,orge,ogenen Jugemh ·rfah ren". •J In ein\ hlägigen F-ällen \\ 1rd da Verlahren durch Ju.: ta.ll an alt rchaft al be onder, eilbcdür llg •e enn , e,chnet. indem J ,e Akte na ·h Jem
bild der Haft<,achen einen .. Bl111 -Auflleher'· erhalt Lnt pre1..hend einer ,u, r
.1.),
' " 1 chen taat,an\\alt chaft unJ Gericht getroffenen \h prache \\ m.l eine
eilbedurft1g einge tufte a ·he dann be,onder<, ,ug, , hctnehcn
'1
'2
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·h rn die Poh1e1 hat1t den ac h, erh al t na h der, erant,, onli chen emehmun=dc Bc,chuld1 tcn erw,rre hend ein. ,, obei nur =-e,Cndige Täter erfa. ~t ,, erden.
Dann t1mmt 1·hd1ePol11.:1ube rda, \\ ei tere \ orgehenmi tder taat an\\ alt haft
ab. d1.: ,ich ,ogle1ch mll dem Gericht über einen zeitnahen Termin für die Haupt' erhandlung. c1n1g1
tir Ju gendl1 · hc ,, 1rd da, ,crcinfa ·ht Ju gt:nd,e rfahre n beantragt. fü r Heram, ac h,endc da bc~chlcun1g.tc erfa hren g.e\\ ählt. In J..ei nem der Fäll e. , on denen . 1\HI ,1 ,,,-Lu HI I T beric htet. wurde die ange,trebtc Fri st von ,·ier Wo hen
1\\ i,c hcn ,c1-a111,,onl1chcr c rnchmun g und Haupt, erhandlung über. hri11en. [n
He\ en \\ 1rd die r n t ,on 1,, ei oc hcn /\\ i hcn Tatbegehung und Uneil al.
R icht\\ cn genannt.
Im Ein1elfall i,t die e
rge hen \\ eise. di e auch dem ent pri ht. wa. i h im Zu <,ammc nh ang mit dem vereinfa hten Ju gend, erfah ren au,gefü hrt. habe. ei ne inn, oll e ache . Den Fällen. denen die otwendi gJ.. eit einer ehr kurzfri . tigen Tem1inierung \07u,agen auf der tim ge · hrieben teh t. kann o die, on un s ge,, ün ch te
Be chleunigung 1.uteil \\erden. ,, obci wir nur hoffen können. das die mög li hst
nicht ;u a, tcn der Nom1alfalle ge ht.

5

Da. Hau de Ju gendrecht

Zu m Hau de, Ju gendrecht, 111 llltt ga rt mö hte i h hi er ke ine detaillienen Au führungen ma ·hen. da die da Thema de~ parall elen rbeit krei se 111 -3 i t. ur
,o, iel :
a)

Inh alt de

tutt ga rt r Projekts"'

nder, al beim -len,burger Proje kt , bei dem e nur um ei ne inhal tli che Verzahnung der In tituti onen geht. arbei tet man in tuttgan -Bad ann tau ei ten Poli; ei. taat an,, alt,chaft und Juge ndge ri chtshilfe auch örtlich im Hau des Jugendrecht, ; u ammen . Der Ju gendnch ter i,t zwa r .. angebunden ... bleibt aber „rtli ch
getrennt.
egenübe r den Di, er ion projeJ..ten ergibt ich der unsc hätzbare Vorteil. da . hier
eine abge t1mmte orgehenwei e unabhängig , on der Tat~ h,,ere mög li ch i t.
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In da, ProJe t ollen Jlle \ er!Jhren ,,egcn TJtcn einhe10 •en "erd ·n . Ju: 1111 Pn
Je tgeh1et 1Tau rtpnn11p. uhh ·h he1 der Pol11e1 1 ,eruht , orJen ,inJ . a ·rau -h
,ol ·he ,on 1m PrnJe t •eh1et \\Ohnha ften Per onen t o • \ ohn11npni111p. '\. eu ' ·
rungJ
ußerdem ollen ,on Jc.:m PrnJel,..t au ·h er ehr tr,iltJten 1m u: hlo~ · ,011Jlc
uffall1gl,..e1ten unterhalb der tralbarkei1,, h1,1,cllc ata t "enkn (,. . 011(...rctt' 1 ( rmcn der Zu arnmenarhe11 ind m,bc,ondcrc monathd1e I L1u, 11nlcren1t·n unJ
täg li che .\l or •enhe prcthungen ,on Pol11 c1. taJl am,.ilh h,t!t und J ugcn l •e
ncht,hilfe I Jdurth "1rd deren erhti hn1 , mtcn,I\ 1cn
b)

Kritik " am Projekt

In, " 1 chcn

I

lau h, 1cl Knt1 an dem ProJc t Jrtl ul1crt "orJen

Di e unter ch1etllichen F- un turnen . ufgahcn der het •il1gtcn In 111ut1onen "urden durch raum!, ·hc !.u ammcnlegung ')111boli ~h Jutgeh ,hcn D1 c Trennunc.
der ln,111u11oncn c1 1111 Ge Cl/ nicht ohne ,rund ,orge ehen . nicht 1u lc111 \\e_'cn
d..:, Grund,,1l1e Jcr Ge 11, altcntcilung
.\l onit:n "1rJ .iu h die lchlcndt: l:111hmJung de, \ crtt:1J1ga
111llllcrne1lc "1rtl
,0111 PrnJe l aht:r "<>hl Koopcra11on 11111 he om.k r tur JugcnJ,ac hen 4ualit111 ·rl<.:n .'trahent:1J1g..:m angc trcbt.""
4 fl .. tPO ,tel lcn ReProbleme hcrenct ferner der Datcn,chut, 1 1c neuen
geln auf. oh und unter 11,elchen 'vorau, ct1un •en Genthte und Behörden ,onemander lntorrnJt1oncn erhalten durten 1 1c d.irt Jurt h J1e enge l,ll,,i ·hli ·hc ",\opcrat1on nicht umgangen ,,erden thl11:ßl11.: h onntc auch der ,runt1'a11 J ·r
t..:nrn111elhar eil der Haupt,crhan<llung (,l!I
261 tP ) J in ;c(Jhr geraten . " ·il
Ja
encht ,u , 1cle lnlom1a110ncn ,1ul 1nlor111t:lkn \\ egcn und aulkrhJlh J ·r
Haupl\erhandlung erhält
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u " ich n auf da Jugend hilf r cht

l ' n e re ~uche na h Be, ·hleunigung mögh · h eilen im Jugend~traf\ erfahren 1-.ann
d.i malcnclle Re ·h1 1111..· h1 gan1l1ch au,1..1.immern . Denn die
hnelligl..ei1 der
Rcal..11on aut Jugcnd,1raf1.11en l..orre,pond1en mil den an ·ti nen. die ,, ir \ or ehcn c r allem hangt ,1e ahcr da, on ah. oh ,, 1r uherhaupl den cg de, Jugendtrat rccht ,,,1hlen oder nicht, 1elmehr die . ch1ene de, Jugendhilfe- hl\\ . Familienrecht, , or11chcn
La,,cn . 1e mich ;u le111crcm ,, dt einige \\'onc ,erl1ercn. eil Enhlehung der
J ugcntlgcnchhhc,, el!ung ndc de, , orlc111en Jahrhundcn i,l immer "iedcr der
Ruf nach c111em re111en J ugcndh ilfcrcchl er<,chal h e111mal lauter - be,onder, laut
111 den 60er und Ocr Jahren - 7lllllei,l lci er. Zur Zell 1,1 er ange;,i hl, der ,, el1\\e11 ;u \er1c1chnenden puni li\ en Welle nahe,u gan1!1ch ,er 1umrn1. und au h
ic h glauhc 111 ·h1. da" hier un,ere u ·he na h Be ·hleunigung,po1cn1ial ein ei1ig
\ orangelnchcn ,, erden <llle.
Zv.ar 1-.ann ein Jugendhilferecht ,chneller reagieren al da, förmli here 1rafrcch1. c 1,1 Jedoch l..cm Zufall. da, , ,ich im Kampf der . ) 1eme da;, Jugend trafrechl
gegen da Jugcndhilfcrechl ,,c11gehentl tlurchge,ev1 hat
uf die , 1cl rcch1"1aa1l1cher au,geric hlele Verfahren trul..1ur de, trafpro1e,,e,
,olllc 1m ln1crc ,e der Lcg11111111a1 durch Verfahren ni ' hl ,er,ich1e1 \\erden. Die
hc,ondere l-a1rnc,, n.i ·h den Reg.ein de, traf\ erfahren 1u \ er püren. i l ange1ch1, der hohen Bedeutung de, Rech h,1aa1;.prin1ip, ni hl nur eine erfreuli he
. 'ehcn,, 1rl..ung.. ,ondem ein e1gen,1ändi ge;, rziehung. ziel. Wir . ollten e. de;,halh 1m Pnn1ip hei un erer Kon1ep1ion der z\,ei purigkeil \ n Jugend. 1rafrech1
cin..:r e11, und Jugcndh1lfere ·h1 andcrer,eil;, bela,,en .
. '1·h1,de 101rol/ 1-.önllle die \ 'er;ahnung mil dem Jugendhilfere ht und den 1ög11chl..ellen de, l· a111il1enrech1 nach .' .' 1666. 1666a B B. die un,er JGG an \ ielen
Stellen eing.chaut hal (\gl I B . : . J G). inten,i\er genul7l ,,erden.
l: ine c hnclle nordnung cr11chcn,chcr Maßna hmen durch thh ormund , c hafl gcnch1 he1 ,pälercr bn 1cllung de, trat\erfahrcn, gemäß~~ 45. 47 J
1,1 he1 ehr Jungen . tratlütem 1m l: 1n1elfall ,a ·hgerecht und de,halh er treben , v.en
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Der,e11 e\l 11en allerJrng eine hrclle ront ,on RcLht "1 en Lh,lltlcm . J1 • na · h
dem geltenden Ge eil J1c \crhangung ,on Ju •cndh1llcmaß n,1hmcn . ,,1c 1111al n
Training ur en. T atcr- pler- u gleich oder \rhc11 e1 un •en. Jur h J,1 f amil1engem:ht tur un,ulJ I._'. halten.
Mir 1,1 Jedoch n1 ht, er,tandhch. \\..arum dem F-amil1enmhtc:r J1c l' l-. 1llllf ·tcO/ ·n
\ renthalten bleiben ollen f ·h befürnone de,halh eine •e ·t, •dx·11 he l-. l.1r\tcllung ,ugun ten einer d1e,er Bcfugn1,,c. "1e ,1e 1m , • ·1,en1,, urt Jc:r · 1 L
- Bundc,tag,tra 110 n ,orge,ehcn \\1rd Wenn Ja I anul1encl'lld1t \\en1ge Tal!·
na<.:h der Tat 1m \erfahren na h dem c,c1, ubcr J1e \ngekcenhe11en tl ·r Ir'"' il ligen en · hl\har e11 1F-G I die We1 ung der Teilnahme an einem, 111akn ra1 ning,kur encilt. der auLh ofon beginnt. > gelallt mir J1e e \rt ,on \ertahren, allerding, nur bei l· allen narr 11bcrh.1lh tler Bagatell _•r·n, •
be,<.:hleumgung
und t:indeu11,er er11ehen cher . 'otlage . An on ten 1,1 Ja, Jugen1htrahertahren
\O rLug ,,urd1g .
elb t bei ch,,ereren Taten brauc ht man aber n11.:ht 11111111 r Jen trafn hter. f · h
,ehe na h \\Je , or in · . JG ein \\..C1tgehcnd ungenuttte P1 ten11al. um, on, mherein aul ein tral\t:rlahrcn ,u ,er11chten In l tr·mtallen ann. ,o,,e11 crt rderlich. tatnah dun:h da l-amil1en •en ·ht reac1en "erden . , B ubcr die . n rJnung einer He1me1nv.e1,ung . und ,pater ann Ja
trahc:r1ahren einge,tclh "·rden .
Wenden '"r un, dem Jugend\/ra/rc<.:ht ,u 1) in \\t:rden meine f::.racht n, J,
Möglich e1ten der n rdnung \Orlauf1ger Lr11t:hung maßnahmen gemaß - ,
b . 2 und : 2 b, . J G elb,t in ,1.:hv.crcrt:n F allt:n ,u ,,cmg genutll
a
hat einen Grund " hl auch dann. da 1..ernc Plalle 1n ge ·hlo, enen oder h.11
ge,1.:hlo\\enen Heimen ,ur erlugun, ,tehen Hrn,u ommt. da,, die He11n • II
auch extrem „v.ählen, h" ,ind. \\enn e, um J1e \ulnahme eine, JUgenJh ·h·n
Täter, geht. Be,onder problemhchaltete Ju •endh he hahcn eine h,rn " . J n
unterLu ommen .
kh halte die
ep 1\ der Padagogen gegenuhcr tler '" an g"' Cl\e .inge irJn ·t ·n
He1merL1ehung fur ,erhangm\\oll. ,,eil gerade 1c e tic,\lr t hat. da , aul Ju gend nminal1tat 1m mittleren b" gehobenen . h\\erehcre1Lh ent,,etler gar 111 ·ht
oder ogle1ch mit dem Hol,hammt.:r der ' nter ULhung halt und der l.inger·n Ju gend trafc n:ag1en "1rd \ lerne, [-:. ra<.:hten mu J,e Lhere ,,, l\ehen J ·m Ju gendarre t und der Jugend tralc dur<.:h die ,em1ehnc u11un g der \l o g h h ·11
der He1mer11ehung ue ·hin en "erden ange,1Lht Jc:r \hne1gung g ' I! ·nu ·r

:-.:eue
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d ·m Jugendarre l mu , bei \ 1elen Jugendn ·htem gar\ on der chere Z\\ 1 ' hen
dem ,011alen Training ur... e1ner,ell, und der Jugend trafe anderer eiL ge proLhen \\ erden

7

Ge amt" ürdi ung

La.,.,en . 1c mi ch e111 f-a111 11ehen:
Di e Stra1cg1c der ur1en \\ ege innerhalb der Knminalpoli,ei und \On der nirnnalpol11e1 1ur . lJJhJO\\alhchafl ,ollte au,gehaul \\erden . Dahingeh'nde Pil otprojekte \ erd1cncn naehhJluge n1er,1i.lt1L111g .
Eine \Crant\\Onung \Olle Di\er ion "e1 z1 die enge zu„ammenarbcit 7\\i . hen Poli1ei und taat an\\alt ·haft \Orau~ . Eine . nregung,1-.ompelenz der Polizei gegenüber der taat an\\alt ·haft be1üglich der\ n die,er zu treffenden Di\er~ion ent„che1dung i"t re htli h unprohlemati, ' h: ,ie hat i h auch in der Pra i~
hc\\ähn (81elefclder Modell ).
egen der 1u ,tarl-.cn .\1 acht\erlage rung ,ugun,ten der P li1ei i',l e hingegen
hcdenJ...l 1ch. di:r Poli1c1 dh l da, Recht 1u,u pre hen. de fa 10 Di\ er,i n en1,chc1dungcn 1u treffen . die dur ·h die taat~anwal1, ·haft lediglich „abge egnet ..
\\erden (Mod ·llc in Berlin. Brandenburg. hie \\ ig-Hol\tein). Di e!> gilt au h dann.
\\ cnn der Pol!1c1heam1e fom1cll gc,c hcn nur nregungen au pricht.
Keine Probleme "ehe ich hingegen.\\ enn die Poli zei ihre Akti\ itäten auf ein .. nom1\ erdeutlichende, e,prä h„ hc hränkt.
D1e der1e11 111 der ge,amten Bunde republik auf der Ebene der raa1sanwall chafr
pral-.1111ene Di\er„ion i l 1m n"at1 zu begrüßen. ie ermögli ht eine ~ hnelle
und angeme,.,ene Real-.ti >n. die au h dem ub„idiarit äl. prinzip und dem erhältn,.,maßig e1hgrund„a11 Re ·hnung trägt. llerding. 1-. ann nur eine r Oi\er).i n nach
ugenmaß da, on geredet \\erden. und e, er\ heint 7\\e1felhaf1. ob in man hen
Bunde !ändern hier 111 ·ht 1u \ 1el de.., Guten geta n \\ ird .
Kommt eine l-:.111,1ellu111.t 111 Betra ·ht. ',O ',Ollte die taa h arrn alh haft 'ng mit dem
Ju gendn ·hier /U',ammenarhcrten . Telefoni,che Kontal...te ennöglichen .., hnellere Reagieren . nter m,tanden "'tauch die zu..,tändigl...eit de Jugend taat am\ alL
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effeku,er LU regeln . namlich m ·ht nach dem nfan' buc h taben 1.k Be> · hulLhgten. ,ondem naLh dem Tat - bt\\ . Wohnort pnn11p,ber auch clen }11 1!,u ulru hter benötigen \\ 1r ,ur Be\\ alu gun).! Jcr h.ig,lldlhallen
Jugendl-nminal1tal. ,umincle t in Ruckfallbcrc1chcn Dcnn Jugcn 1, 1 hta 111d 11ll' ht
nur für Kapitalclel1 lt: ,u tändig. ,ondem auch ,ur \ 'crhJn ).! Ull • , on Lu1chung,
maßregeln b1 hrnunter ,ur Ennahnung nach
'i \h
J(;(; 111kr der \ c ,arnung durch L'rteil Der Vcrncht auf rccht1e111gc n Lhtcrl1 hc \\ ,11111111).!c:n an den
Jugendlichen. den dann 1m E,tremfa ll ,ofort die: ,olle: H,utc.: de.:, Ju).!cnd,tr.il\\ 11Luge, trifft. halte ich fur keine kluge Krim1nalpol1t1
Die Bc.:,chleun,gung de Verfahren, jq auf cler Ebene Je:, JugcnJgc:nchh uber
eine enge Koopaauon mrt cla taahan\,alt chatt unJ c,nc ,chncllc: cm1in1crung an1u,treben In leichteren hdlen ,olltc ,eNar I cl,c .\ l oghchkc1t de, ,ereinfachten Jugend,erlahn.:n genut,t ""erden . In gan, be,on<ler, cilbc<li.Jrlugen \ 'erfahren können \\Ir ktcn mu Blit,- ufl-lebcm 1m R.ihmen eine ,o genannten
.. ,orrangigen \'erfahren, .. ,cr\\enden und dam11 alle Beted1gten ,ur -.chnellcn
Erledigung der ngelcgenhell an-.pomcn .
Ein he chleunigte, erfahren nach ." ." 417 fl StP ) t.:r ·he111t dagegen fur J ugenJ liche nicht erforclerl1ch . In den ,eltencn hillcn de: \ u blc:1bcn-. de, t\ ngeklagtcn
kann prohlcmlo-. 111, reguläre erfahren ubcrgq!.ingen \\Crclen . 1 1e :-.1 ögli · h ·11
einer "'ang,\,cl\en orfuhrung nach clem \ tu tcr de
2. 0 h-.. 2 . tP 1,1 ' halb 111 ·ht 111diL1ert. \\äre andera eil nach mc111er \utla ung auch keine re ·ht ,iaatlichc Kata,trophe . ur I--l eran,,aeh,cndc k.inn , er tar tauf da, bc ·hleumgt •
erl·ahren Lurückgegriffen "'erden .
uch da, mareriel/e Recht <,ollte cl1c hirclerunc na1.h einer tatnahc:n Rea uon 1m
uge behalten . In die . em Zu-.ammenhang 1-.t e111a engeren Koopcrat1( n "' 1-.chen Familiengericht und Jugendrichter da \ \ cm 1u reden . clic 1111 E1111 ·lt,111
auch dem Familiengericht den orrang c1nraumt Dc,halh er-.cheint e Jur ·hau
für erwägen,""ert. ge e11Ji h lc,11u,tdlcn. cla"' der f-Jmi!1cnrn: hter aut J,' \! · amte Palet1e der rziehung maßrcoeJn 1uruc grellen . aho , B -1uch <l1c l>il nahmc an e111em ~o,ialen Tra111rng-.kur, anordnen ann
Im oll,treckung recht, lltcn \\ 1r crfalhklau ein nach dem
Jugendarre t geltenden ."
/\h, 4 JG , >r chen

,. Dafür auch (h 11

s. 1,0R1.
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orhild de, lur J ·n

eue . tratcg1cn 1m Jugend Lraf,erfahren
rur die hier , orgc hlagencn Bc,chlcunigung mogh · h eilen benötigen ,, 1r 1m
Grunde genommen ,, 1e nahc,u bei allen \ 'erbe erungen der jüngeren \ 'ergangcn hc1t !,.eine ge et,h ·hcn ndcrungen. , ondem nur einen guten Willen und
ein \\Cll ubcrdurLh ·hn1ttl1 ·he, 1:.ngagcmcnt der \ 'erfahren'>heLeiligten. \'erbe '>erungcn mu ,en .. , on unten„ i..ommcn.
kh hoffe. \.\ 1r ,,erden 1m Rahmen un'>crer die .iahngen Tagung auf die~em \\'eg
auch 1m fkrc1ch der Vertahren'>be,chkun1gung einen v. citcren eh ritt , oran ommen .
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! 8 e1Jrng- rund JlZCl Zut ,hn t Jur clie '(llllmt S1rafrc,l11111111u11<h<1 t

E-Rf-Jq[ • ·

99 (2l. 2.:-3-- > .. ur,er Pro, e ?·· au Jugcndn h1cr1Ichcr. Ilhl In [ \ JJ
( Hr..g. 1. K111dt rund Jui:e11d/iche a/1 Op_ er 1111d Tull r Prm c·11111111 1111d Rt·a
11011 1 .:- >-.:-99>. ! D umemai ion de 2 . Deut hen Jugendgen h1 tage
199 in Hamhurg > Bonn: orum.
IL I ,1011 . ß ! 19
l 011 er 10n auch bei v. iederholten oder h11 crcrcn I eil 1cn
n1v.1c lungen und K omro,er en in Hambur, In D \ JJ cll r-,g l. f..'1111/t, 1111d
} 11(!,l'lldlH lu u/1 Oµ er Ulld Tiirer. Prä\ l'lll/1111 1111d Rt a/..111111 (
-7
))
( Dol....umen1a11on de 2 . Deu t<,chen Jugendgen ·hht,1cc, 199 111 l l ,11nhur, l
Bonn: Forum.

e ue 'trategi n im Ju gend trafv rfahr n
Ac /11111 K(I{::

1.

Eint itung

Die Ziele de Jugend,traherfahrcn ,ind e,gentli h eindeutie und \\Citgehend
unum tnttcn ,Je, ·h,, ohl crneden die olfcntl1 ·he Debatte über Jueendknminal1tat und d1c ,\ußcrungcn und Rcfonrn or chläge au, der Politik den indru ·k. al,
gähe e, l ntcr ch,cdc /\\ 1,chcn dcn Zielen und Z\.\ccken. \.\Cl ·hc die Pra,i, mit
dem Jugcnd,trJhcrlahrcn \Crfolgt. und dcn \'or tcllungcn und rnartungen der
i>ffentl1chcn (\Croffcntli ·htcn) 1c1nung. ' m c111mal den or tellungcn der D JJ
und d ·r 111 1hr \Crtrctcncn \Vi,,cn,chaftlcr und Praktiker e111e gan, andere uffa.,-,ung. gcgcnubcr,u,tcllcn . möchte ich c1ncn Bncf 11t1crcn. Mit d,e,cm Brief
ant\.\ ortctc nm der 1·hcrhc1t,politi,che Berater der D ' in Hamburg. Dr. Roc,1R
Kt '>C 11. 1mmerh111 bcr taat,anwalt. auf c111en offenen Brief. mit dem "' ·h Hamhurgcr Jug.endn ·hter gegen die Behauptung. ,ur Wehr ct1tcn. ,ie \\ urden mit der
,u häufigen 11\\ cndung de, Jugcnd,trafrc ·hh da, Gc,ct, auf den Kopf ,teilen .
.. ehr geehrter Herr

,11.

da, Grundge c11 \ crptl1chtc1 den taat ,ur \.\ ,r ,amen riminalität,bekamplung O,e,e Ptl, ·ht gilt für die traf\crfolg.ung, 1rgane in allen Bunde,landcm Da, Jugendgcnchhge,el/ gilt 111 Mun ·hen genau o \\ ie in Hamhurg
1famhurg aher , t d,e dcut,che HauJ htadt dö \ 'erbre ·hen . Die efahr.
auf offener traßc herauht ,u \,erden. 1 1 in Hamburg 10-mal größer al 111
~1un ·hen .
\\'c,cntli ·he erant\\Ortung hierfür tragen diejemgen Hamburger Jugcndn ·htcnnnen und -n ·hter. die ,tau der gebotenen trafe da Verfahren eintellcn oder \ 1cl ,u Ja ·he anktionen \ erhängen c der in Libenriebcner
Wc"c :iuf Hemm, a h,cnde da Jug.cnd,tr:ifre ·ht am, enden . Hin,u kommen Be\.\ ährung, trafen bei Tätern . die ,chon ,igm:il durch traftaten gc1c1gt hahcn . \\ ,e \\ emg \IC hcrc1t 111d. " ·h ,u he\\ ;ihren.
In den t\nl\\ortcn de ·enat, \Olll 26. Jum 2001 ,tuf -41 DC- nfragcn
· ,a ·hcn 16/621 ' h" 16/62: ) finden ,i ·h \ ,clfache

! Burgcr,chafh-Dru
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Belege !ur dJ \er J.:cn Jcr Hamhurgcr Ju 111 hc1 der Kn111111Jl11.11 hc
arnplung .\I Bei p1cl nenne 1·h c111en 21 -JJhn •en , er 111 den, 1.:rg.111gl'ncn ,e ·h e111hJlh JJhren 1-mal pol11cil1Lh 111 f:r he1nunl! getreten 1,1.
darunter 12 -rnJI ,,egt>n RJuhc, / Rüuhcn Lher l:rpre unc . 11 mal ,,egcn
D1ch,1ahl, unJ ~ -mal ,, egen Korpcr-.crlc11ung Tetl,, c1 e onnte er ,e111t'
,chv.ercn ·1rat1a1en 1111 \\ lx:henrh)thmu hegchen . v.eal die II Jmhurger
Jugen<ln ·htennnen unJ -m: hter, 1cl , u oft die T Jter ,\le<ler laukn 1.i, cn
KR 111 , hat c, im cm chen elh l gl.' .igt .. \\ ,1 ,111
Jugen<lnLhter Jo11,
un herang1.:1ragen \\lrd . dJ I t. da , v.1r ,,cg J)l.'rren olkn
1d1 lkn e.
da, 1 t der ,oll omml.'n IJI ehe Weg:·
ndcre . 1adte hahcn . ,, a, un 111 Hamburg fehlt
genugend tralnl hier. die ,trafen . und Hat tnchter. 011.' , l·rh,11 tcn
Mit lrcun<ll1chen ,ru!kn
Ihr Rcx,1R l < 1r·
nd e111 ,,e11erc Znat au dem Programm der H,1mhurger ch1II -Panc1
.. utlihung de · Jncll · ,1rafunv. allagcr Jugen<ln hter.
' ntcr den Hamhurgcr JugcndnLhtern hahcn ,ach ,on ehr v.en1gen Au nahmen ahge,ehen .. Ver tandn11,padJgogen„ 1u,.1mmen gefunden. die
auch hc1 ch,,ercn traflaten r..c111e ,on den Jugen<lla ·hen al v.1rr.. lach na ·htctlig empfundene . an uon au,,prechen r 1e Pra\l der ~lchr, ahl der Ham hurgcr Jugcndm:htcr v.1rd ,on den Jugendlachen ,1clmchr al, 1-:rmunte rung ,ur Begehung v.c1tcrcr \traftatcn cmptunden .
Zudem" 1rd ,on den Hamhurgcr Jugcndm:htem da milde Jugend trafre ·ht
auch he, 91 c;. der 1 -. 19- und 20-Jahngen . traltJter angc\\cndcl. oh\\ohl
da
e,et, die e nur 111 hcgrundetcn ;\ u,nahmetallcn erlaubt.
Die ,eil nde der Ocr Jahre gcandcnc .'an 110n prax, der l lamhurgcr
Jugendrichter mu, leider al, die Hauptur,achc fur die v. ahrcnd de, glc, chcn Zeitraume explo 1011 .1r11g angc,ucgenc Ju •cndl,.rnrnnal1 tat 111 Ham hurg ange,ehen \\erden . f:ingntfc 111 die . pruLhpra\l, der Jugcndn ·hter
ind ,,egen de, chut, c der n ·h1crl1chcn 'nahhan •1 •l,.c1t ,1hcr au, •e, ·hl
en . L"m o v. 1cht1gcr i't e,. die ßc ct,ung der Ju •cndgcnch tc durch , erantv.onung ,oll cnt, ·he1<lcnJc Richter mittel folgender ~1 aßnahmcn ,u
gcv. ährle1 ten :

'-t·ue

1r.tt q: 1en ,m J ugend,lrah erl ahren

J \ufl1ehung der gemall
. \h ~ J , i 111 HJmburg erla ,enen Re ·h1 , ernrdnung. d,e BenrJ... ,Jugendgen hie , or 1eh1.
h Re!.!elinaß, ger \\ et·h,el , on Jugendnc:h1em 111 Jndere Gen ·hhhere i ·he
<Ro1a111rn nach p.11e,1en, . Jahren >
·. \'er el/ung , on Jugendnch1em hc1 e IJlJnlen Recht,, erle11ungen <durch
dJ PrJ 1d1um de, \ m1,gem:h1e, l
d. l: f\\ erh der ernehen, ·hen Befähigung , on Jugendrichtern dur h em1nare
Zu,Jt;li h hal d,e . 1aai...an,,alt,chaf1 111 _1edem !--all Berufung hei unangeme ,en rrnlden l:.nhche,dungen der Jugendrichter ein1ulegen .
4 ,\u,,lJllung der, orhandenen JugendJrre 1an,1alt 11111 un" in liehen rn 1el1ellcn. dJmll J...nrrnnell' Karrreren durch b,chrecJ...ung ge toppt "erden. hc,or ,e hcgrnnen .
Bi, , or ·a 1: Jahren halle der Jugendarre,1 rn Hamburg und ander "o die
F-unJ...11011 de ..,hon ,harp ,ho J...·· C. chod,\lr ung) . bn Jugendlicher. der
bei,p,elw,el\e heim eNen ~1 al her e111em u1od1eh,tahl ge,1ellt \\Orden
"ar. J...am e111 \\'ochenende lang in eine un" inli ·he in1el1elle der in Wand. be gelegenen Jugendarre,1anqa l1. Ihm "urde au die,e \\'ei e be" u 1.
da\\ er auf dem \\'ege "ar. ein erbre ·her zu "erden . Da, rlebni, ,, urde
1ume1 1 al deran e,n ·hneidend empfunden . da er ,u die em frühen
7.e11punJ...1 da\(lf1 h,iand nahm. " eitere traftaten 1u begehen . Bei dem o
, ol11ogenen Jugendarre 1 "urde de r Jugendliche 111ch1 ,1igma1i. iert. Er
onn1e "ener die . ·hule he...u ·hen und galt ah nicht , rbe,1raf1. Da, er" ahren 111 e111er bn1el1elle ha lle 1Udem den oneil. da eine
genann te
J...nm111elle lnfe 110n mange!, Kontakt zu anderen traftätem ni h1 eimreten J...onnte . ~ 1llllef\\ eile l\l die hamburgi„che Jugendarresian,tah dur h
freundliche eme111 chafhräume. poneinrichwngen und ideo zu einer
rc11e1tcinrichtung pcf\ enien ,, orden. die , on Jugendlichen ni hl mehr
al ah,chrccJ...end empfunden "'ird:·
. chon d,e,e Z11a1e la en deutlich erkennen. da-,., e, l\\ i ·hen dem. ,, a, "ir tun
und me111en. tun ;u önnen. und dem. "a, , on un, ern anet ,, ird. erheblic he
DI\ repan;en g1h1. \\ ahrend "rr auf dem Jugendgen ·h1 iag über neue trateg ien
fi.Ir da, Jugend,1raherlahren 1111 na h,ten Jahnau,end di, kutieren. erhalten in
Hamburg Paneren. die die . 1ra1cg1cn au, der Zeil , or 1943 b/\, . ,ogar au , der
7...e11 ,or dem er,1en J G \\Jeder aufgreifen. die ~1 ehrhe11 der \\' ähleNimmen .
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W a be r II d a Ju g nd.- tra f\ rfa h r n a u. un. r r : icht
err ich n?
F-ur un .ille hier I t. Jen e 11.:h. Ja,\\ ,chug te Ziel. ,u crrc11..hen . J,1" der, nr un,
tehende JugenJliche oJer Heran,\ach,cnde n11..ht \\ 1cJcr 1rJll.dl1g \\ 1rd \ u,
die cm runde 1..hJucn ,,ir ,or allem nach den r ,u.:hcn unJ Grundcn lur ,c,nc
. traf .illigJ...e11 und l'lemuhen un . hcrau,, ufintlcn . \\Ckhe Jer un, ,u, \ ertugung
,u.:henden \ 1aßnahmen am ehe ten geeignet I t. die c /1cl ,u erre, hrn 1 .11'le1
J.. omm1 c, un Juf eine m )gli ·h I langfn,ugc \\ 1r unc . eint· 1,1hll1,1cninc lcr
Per önlichJ...c11 de \nge Jagten 1m f)<hi ti,cn . 111ne an Die Rc,1J...11011"1H1gl1chJ...e1
ten de, J G ,111tl ,,egen ihrer Breite und 1clfah de h.ilh ,1ud1 lur l lc1.11rn,1 h,elllk
d1e CNe \\ Jh)
Da,, \\Ir dabei Juch c111e onn tahll i\lerung. eine . tJr ung d ·r Re hhlreue ge rade auch Junger \ 1cn chcn 1m Bla.:J... haben und m1L tl1e,en / 1elcn le1,1l11..h JU ·h
den chul/ der llgeme1nhe11 ,or J...unlugcn . tr.iftaten oe,\lr cn \\ollen . \er Leht
,ich c,gcntlich \ on clh t

2

'nd wa fo rd e rt di öff ntli che M inun g?

Während tl,e Pra ll er 111 der Jugcnd, tralrccht,ptlegc oe, ihren l:111,che1duncen
eher auf lang In llgc Wir ungcn und Pcr,pcJ...LI\ cn ehcn .iuch au, dem \\ 1 en.
da" erhalten andcrungcn bei Jugendlichen und ll er.1n\,,1 ·h enden 11111 oft bru chigen und rr< hlcmau ·hcn Lchcn,laulcn nicht \Oll heute auf morgen ,u errei chen 111d . cm artet die lfcntlichJ...ell rlll:h1 nur, hnellc Rea J.. tioncn. ontl ·m
au ·h chnellc erfolge und 1\\ar nicht nur auf den L,n,clfall bc , ogcn. ond ·m
auch auf tl.i \\Cllt!re Cmlcltl de Taler, und tl.i, Phanomcn der Jugend nminalt tät uberhaupt.
Dabei ,intl e 111cht grund,ät1l1ch ,,ndt.:re / 1elc. die au .'1cht der )lfentltch c11
m1L tlcm Jugcnd trahcrfahrcn erreicht \\erden ollen \ uch d ie Öflcntli ·h c11
ernartet ihren chul/. 1c \\Un 1..hl" h eine . om11.ihd1\lerung und h.11 r ·h·r
111chl dagegen. \,enn cm ahgcuncdter I cl1n4ucnt nr1..hl \\ 1cder , 1raflal11° \\ 1rJ
Die Cnter ch1ede liegen in der Ge,, 11..hlung d1e,er l.1ele und 111 Jer l· rage . \\ 1l' ,1l'
, u erreichen ind .
Wa, die Ge" 1chtung der Ziele angl'IH . liegt .iu \1 ht der Of lentlichJ...c1l Jer 'h\\ l'rrunJ...t auf dem .'chul/ \Or . tralt,Hen . Parolen ,,,c „Or,lcr d1u1, ,or 1 atl'r hut, ..

euc S1r.i1cg1cn 1111 Jugcn<l,trah erfahren
maLhcn <l,c <leutlrch . (\\obc, <lcn ,\ kn ·hen c t1enbar nur, ·h\\er egre1tl1 ·h zu
machen l\l. Ja e, bei <ler uche un<l Bcarbe11ung <ler L'r-,a hen fur die tra.ffilllrg c11 Junger \len, ·hen nicht um ..Tater, ·hutz„ geht. \Ondem da , die, lctztlr h
dem • ·hu11 untuger pfer d1cn1.)
H1n1u l.. ommt ern ,1 eitere, Ziel. da, 1 h Beruhicung nennen möchte . Di e-,e Ziel
hangt 11111 einem Phänomen 1u-,ammcn. da'> er,t in den letzten Jahren im Gefolge
der ;unchmenden Dramati,icrung 111,be ondere der Jugendge,1 altdelinquenz im
,o genannten .. poli1i,ch -publi1i,1i,chcn \'er tärkerkrei laur· elll:,landen iq: dem
,o genannten . 1cherhei1,- oder be\\er ·,,.,, ·herheibgefühl der Be, öll..crung . Dur h
,,eh uher Jahre h1n11chendc und , er,tarl..cnde Ben hter:,lallung über die Ge ahrlrchl..e11 der Ju gend- und ,or allem Jugendgewaltdelinquen; und ihre be,orcni',crregen<lc Zunahme haben die en,chen ng,t bel..ommen . nd ,1er ng~t hat.
mochte beruhigt ,1 erden . egen ihrer beruhigenden Wir1'ung auf die Be, ölkerung ,or allem , er prechen immer mehr Pol,u l..er - und 1,1 ar au,, allen Parteien ,chnelle und v. ir ame Lö:,ungcn . Der Hamburger Bürger,chaft:,wahlkampf. in
dem e, lel7lli h nur noch um Themen der Inneren . ichcrheit und de,
hutze.
,or Kriminalität und hier, r allem Jugendl..nminalität ging. hat die. :,ehr deut1ich gemacht.
nd damit ,ind ,1 ir bei der Frage. ,1 ie die Ziele de Jugend. traf, erfahren und
nicht 1ulet1t au h eine Beruhi"!Ung der Be, öl kerung zu rreichen ,ind. m die
nl\\On auf eine kur;e Formel 1u bringen :
Die Öffentli ·hl..e11 ernanet einen chnellen. 1..urzen und harten Proze,~. in dem
nicht mehr nach den Ur achen gefragt. ~ondern mit aller HLine (unter ,oller Au ,chöpfung der tra rahmen. "ie e~ dann häu ,g heißt ) auf bweichung reagiert
\\ ,rd . Und ,ie , erbind<::t damit die Ern anung. die. , erhindere - insbe. ondere und
allein durch b<.chre ·1..ung a. künftige traf ällig l..eit de, konkreten Täter-, und habe zudem
b. heihame u ,1 irl..ungen auf de:.~en LJmfeld und damit die J ugend 1..riminalitäl überhaupt. ,o da ~ damit auch
c. der he te chut, für die llgemeinheit, or traftaten gewährlei. tet :,Ci.
Die, ,ind nicht nur die oN llungen eine~ offenbar immer größer werdenden
Teile, der Bc,öll..crung. on<lcrn auch in Hamburg rnmin<löt - der Redal.. tcurc
in Pre\\C. f-unl.. und f-crmehen . nd ich l..ann heute ni ·ht mehr ,a2.en. ,,o ~ic
1uer<.1 enhtanden ,ind .
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Fe
teht Jeden1Jl1'. dJ e e1t J,1hren ,n I htmhur • nKht mehr rn 1gli ·h "ar. 111
den ~led,en eine \l r tt'llung d.iruher ,u ,crm1ttcln. au ,,e k hen irundl.t!.!l'n Juend,tratrecht an,u,,en en I t und '"e t\\C1felhJlt die
,m Kern ,uerunde liegende - The e, on der ah,t.hrec enden \ ,r ung h.111er tr.tlen
1

1.

Bitte ,er1e1hen ,e mir die e Cl\\a, ,u lange und um tJndltche 1 1nle1tunc. die
,udem auch dur ·h die rru 1erlahrung de l lamhur •er \\ ahler •ehrw,,e, g ·pr.1c1
1"t. Ich mu"1c da, einta ·h m.il lo \\erden.
Doch nun ,um Thema die e

II.

eue 'trategi n

n1er dem ll ·h,\Ort ..Ül\er um„ ent\\ic h.eltc 1·haut der rundlJ •e Jugend n minolog" ·her I or chung ergehni ,e eine ,erandene Pra,1, 111 der t\m\endun~·
de, Jugend trafre ·h1
eue mhulan1e Maßnahmen. , or .illern .iher die ,o genannten .. 01\er 10n nch1ltn1en„ 1n den e,n,elnen Bunde l.indcrn pragten e111e
Enl\\ic ·lung. die al Ref nn .. \On unten„ bt\\ ..Ju, der Pra\l,·· he1e1chne1 und
\ m Ge,eugeber mit der . ·o,ell,erung de, J
1 0 .in,,1t,,\e1,e aufgegriffen
\\Urde . E
heint auf chlu reich. '1Ch die l: nt,\ 1· lung e1t Beginn der ( 'r
Jahre noch einmal \ or Au 1 en , u fuhren . Dabei oll au ·h
ur;. da die, Thern.i
der beiden anderen Referate I t die Lnt,\lc lung ,u den ~ 1 xlellen der o genann1en .. Pol11e1dl\ er'1on ... ahcr auch ,u anderen on1ep1en. \\ eiche die ord ' ·
rung nach chneller und \\lrh.ung\\oller ReJh.tmn aut..1re1fcn. darge\lellt \\Crden
Oi, er ion
I. I.

Gründe für die Ein iihnm~ der

011t•n1011

Da ich die ent prechende nl\\ 1ch.lung in Hamburg o,u agen, on der er\len . tund •
an mit,erfolgt und auch ein \\Cnig daran m11gc" ,r t habe. hot e, ,u.:h an . die
Ent\\ ,cklung am Bei piel Hamburg lll ·h einmJI nach1U1e1chnen.
1, etwa ah \tt iue der Oer Jahre , una ·h t in Hamburg !da, crd1cn,1 gehuhn
un . glaube ,eh) und dann nach und nach auch ,n Jllen Jnderen ßunde,landem , 1
genann1en ..01\ er,ion -R1chtl1nien .. \Crah ch1ede1 \\ urden . •c chah die, auf d 'r
rundlage Jugendh.nmin Ing" ·her Er enn1n1, e und F-or Lhung,ergehn1

'\ eue 1r.1teg1en 1m Jugcmhtrah crl ahrcn
in,he ondi.:rc au dem 'icb1et der Dun elfeldtt) ·hung. Die,e r enntm,,c haue
die , om enat 1111 \ la1 19 eingc,e111e interhehördlt he rhen grurre in ihrem
ah, ·hheßenden Ben ht , om . crtcmher 19 : ,, 1e folgt 1u ammen!!efa, t - und
ich "III da au h Je halb m ·h einmal o au tuhrh ·h 11ueren. "eil 1·h merne,
\\" cn, an die cn t:r cnntm,,cn m ·ht \\ c enth ·hc, geändert hat:

..l 1e ,entralcn u, agen der neueren nm1nolog1'chen For, hung (, gl.
unter anderem P111111 R. 19 J. 111 ." .• • l 7Ur reg1'trierten ,o" ie zur ni ht
reg, inerten Jugend nminahtat 1-.cinnen. O\\ell ie für die u \\e1tung, n
1)1, cr,Hlll hedeut am ,1nd. "1e folgt ,u ammengefa"t \\erden:
1 crl,lllhfonnen und L"r,a ·hcn der Jugendl..nmrnaliüit
1 .1, 1 un elfcld der rnrnnahtat betragt ein ~1ehrfa ·he, der roli1eilich
bel..annt ge,,ordcnen Juge ndl..nmrnal1t.1t. Bei den männli ·hen Jugendlichen/Heram, a ·h enden 1-.ann man da, t n au gehen. da,., nahe1u jeder , on
ihnen ,umrnde t genngfüg1ge Dehl..te begangen hat. In ge amt i,t da
Dunl..elfcld um ,o größer. je lei · hter da Deltl..t i t ( biquität der
Bagatcl 11..n m111al11ät ).
1 1e ~1chrhe1t der Jugendlichen. die traftaten begehen. h·· n damit im
crlaut de, l: rn ach cm, erden, auf der redu1iert die, auf eltene Bagatclh eNoßc. ohne da,, e111e of 1,iclle Reg1 trierung al, traftäter erfolgt ist
Uugendl..nm1nalnat ah ent\\ 1cl..lung'>t) P" he,. pa"agere, erhalten). ach
den t:rgebrn'> en ,on Täterbefragungen au h im Dunl..elfeld liegt der zahlenmäßige
h\\errun t der Jugendl..riminal ität bei der lter,gruppe der
1-t- b1, 1 -Jähngen ~111 ,teigendem her zeigen die Täterbefragungen
,1n l..ende rgebrn e.
,ial bena hte1ligte Jugendliche/Heram, a h,ende . O\\ ie olche mit
erheblichen 071alt,atJ n,defi1iten " erden be~ nder.., häufig regi triert.
eme'> en an ihrem Be, ölkerung. anteil entfallt auf die Jugendli hen/
Heranwach,enden ein "'eit überproportional h her nteil der regi trierten
Ge amtl..riminalllät f:. handelt ich dabei allerding, übern iegend um traftaten au, dem ßagatellbere1ch.
D1e ehrhe1t der offi11ell erfa, ten Jugendlichen und heran" a ·h,enden
tra tätcr ,, 1rd ein- oder '"' c1mal reg1 trien und tntt dann nicht mehr in
r chcrnung. Ihre traftaten ,teilen regelmäßig l..e1ne in,tieg~l..riminali-

_-l
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tat d.1r ur e111c.: rd.111, k1ne \ lim.lcrhe11 dur h!Jult e111e n111111dk " ·1r
nere. die 1Lh 1m En.,J h ·nenalter ton,et,t 8c1 die er irurrc 111d Pc.:r
,onen deuth h uherrcpra c.:n11en. die 011al hcna1.htc:1 h ·t 111d ht\\ erhe
liehe >11ali .111011 det1111c.: aut,,e1 en Da \orl1c:gen ,on torungen 1m
l: nt" 1c lung ,erbut und 11gmat1\lerun 1 ,pro,e e \\Jhn:nd Je, tr.1herlahren tuhren hauti~ datu. da , JugendhLhe Hc.:ran\\J h L·ndl.' 111 einen
Zu,tand geraten. 111 dem 1e ihren Plat t 111 der je cll halt 1mht fll1,1t1,
heqat1gc.:n onnen und heh111den 111d. ' clh t,,engctuhk aut,uh,1ue11 \\ l.'ne
und ·om1en ,,erden 111 ·ht 111 dem cr1orderl1Lhen mtan • ,erin1ll:rl1 ht.
\\Je e, he1 \\e1tgc.:hend unge töncr f:.nt,\IC lung der !·all 1,t
Progno dor.., ·hungen haben e rgehen. da\\ Kntenl.'n de, ... 011.ill'n lk
nachteil1gung h/\, torungen 1m 1: nt,, ,c lung rro,e eine h1nrl'llhcnd
\lcherc vorher a •e uhcr den Beg inn e111er nm111elkn " Jrr1cre n1Lht er
möglichen \ u, dem < rl1egen ,olc hcr Mer male 1,t regclmJllig 111L ht, ·lmn
im l· all er ter. ,,,e11er oder dritter Stra tfall1g e1t au! eine iet.ihn.l ung ,u
,chl1cßcn Bei hautigc.:rc.:r Rcg1"nerung erhoht 1·h Jllerd111g d.1, R1 1 o
de, l:.111tntt 1n e111e !,.nm111clle Karriere
- Jugendhche/Heram,aLh ende la, en \!Ch he1 der hll che1Jung. oh 1e
eine Lraltat hcgchen. aum ,on der crnaneten
h,,ere der San l,. 11011 1m
(· alle e111cr \.eruneilung le1 ten. ,ondern eher , 011 Lkr , ermute ten \.\. ahr,che1 nl 1chl,.e11 de .. f:.rn 1,cht\\crden ·· l. 111 gencralrr.i, ent1, er 1: ffe t einer häneren genchthchen \ 1.ißnahmepra 1, h,11 1Lh 111 nter,u ·hungen
111cht he t,1t1gen la,,en Da, hedeu tet ahcr 111Lht. d.1 , d,1, orhanden e111
,on e,et,e normen ht \\ . deren Durch,et,ung 111 tratrro1e\\en !,.eine.:
\\'1rl,.ung au! da \.erhalten Jugendlicher/l lcran\\ .11.h ender hat. Die \\ 1rl,.ung hangt .1llerd1ng \\ellgehend da,on ,1h. 111\\ 1e,,e1t die Je"'eil1ge :--:1 nn
al,.1ept1en ht \\ . ,ennncrl1cht \\1rd. Die poh 1eil1 ·he 1: ntdec l,. ung und die
E1nle11ung e111e Enn1ttlung ,erfahren, hc,t,111gt hcre1h nachdruc l,. 11 ·h die
Geltung der :--:onn:·
D1e rbe1t'>gruppc beLOg '>ICh da,rnt aul die I rgehn1 e e111er rhe 1t,tagung ,um
Thema .. D1,er 1011 1m J ugend,trahertahren·· . .iut der nc:hen Prol K, K I K und
Prof. U-fl ,1 ." , au h HRI'> lt\ P111111 K (da mal n<x.h n1Lht Prolc\\or und Ju ·h
noch 111chL Vor 1vender der DVJJ l rclenerten
ut e111er 2 rhe1htagung ,um Thema .. Alternat1,en ,um I re1he1 t,en t1ug 11.1 h
·· horte die rhe1l\grurpe außerdem Prof .- <11 11K- ·l'KI <,01t1 ,1 cdamJI
dem J
Vor 11 , ender der D JJ ). Dr. H , ,,-JoK<, 11-lKI < 11 r und j1 Kif \KI> SJ>11 "'· der uhcr

die ..Bev.ahrung,hille Jl, (Ju hautah1 ge 1 \hemJ11,e ,um \'ollJUg der Juge nd ,1rate„ retenene Du.' F:rgehni, e d1e,er .\rl'<.'1hlJgung und der d n gehaltenen
\ onrage fJ 1e die \rhe11,grupre \\ 1e fo lgt 1u ammen .
... .2 \\ ir ungen de l-re1hc11,en11uge, na ·h dem Jugendgcri ht ge et,
D1e, on \ 1HRI ( HI und .' c 11t 11 R- PRl"~'RL , 1 auf der ,,,eilen rhe11,tagung
darge 1elhen For,chung,ergebn1',e 1ur \\'ir ..,amh.ei1 der Freihe11,en1Z1ehung. n,tch dem Jug.endg.enchhge..,e11 und der ambulanten ~1aßnahmen
la..,,en 1·h folgendermaßen 1u,arn111enfa.., en : ' n1er den , orliegenden ,o11ah\ "'en,Lhaflhchen S1ud1en 1um Ju gend, ollJUg gih1 e, h.cinc. die den
ertorderl1 hen rneihod1'chen Kn1cnen . , or allem der erglc1 ·hbarh.ei1.
, oll1g gereLhl \\ 1rd L' n1er d1c,em Vorhehah !ih,1 ich auf der Ba"' der
, orhamlcnen l 111er,uchung.en al, rel,111, ge 1chen fc,1hahen .
Der Jugend trat\oll1ug hal eine Reihe , on negatl\en Folge,\irh.ungen
für die Jugendhchen/ Heranwach,enden. die auch e,en1uelle po iti,e ffch.1e . \\ 1e 1um ßel\p1el eine u,hildung 1111 VollJUg. nicht au,glei ·hen
h.önnen . E:r11ehung u111erlieg1 im Rahmen der Jugend,1rafe al e hte Krim1nal,1ratc Ein, ·hranh.ungen. die ..,ie al
rnehung,maßnahme di h.redi11en: Jugend,1rafc ,1empeh den Jugendli hen/Heranv.ach,enden in deu1hch,1er l· om1 al, .. Kriminellen·· ab . Die,e 1igma11"1erung ruft ge,elh haflhche Reah.11onen henor. die die ingliederung h/\\ . \\'iedereingliederung
de, C,efangenen 1n die e,elhchafl behindern. Dur h den ollzug der Jugend,1rate \\ erden 011ale Bindungen. die den Jugendhehen/Heram,ach,enden l lal1 gehen h.<inn1en . 1erri..,,en oder ,umrnde I gefährdet. e,chlO',,ene Kontrolle und Regleme111ierung be,, irh.en u1onomie,erlu,t. bbau
,on l: 1gen1n111au,e und Prohlemlihung,h.ompe1en1 : dadur h v.ird da, Erlernen ,on elb,1,erJlll\\Orlling behinden. Monotonie und Ereigni I igh.c11 de, Tagc,ablauf fördern cheinanpa ..,ungen an die Ordnung,ef\\artungen der n,wl1 und ihre Pri, ilegienen,truh.llir durch rituelle \\'ohl,crhallen. Die u,l1eferung an die 1a1u,hierar hie der Gefangenen . ihre
Prote.,.,c der Mach1hildung untereinander finden Lall . Die npa ung erolgt n1ch1 ,o ,ehr an die allgemeinen ge,ell haf1h ·hen 'ormen. ondern
an die In,a.,.,en,uh uhur
1 cu1l1che \ 'erhe erungen der Ruch.fallquo1c h.önncn nicht durch hc 11mm1e oll1ug,an en c1um Be1,p1el offen -ge,chlo,,en ) garan11en \\Crden Der oll1ug erg1h1 hohcre RucUall1ahlen al, Jede andere Maßnahme .
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1:. gibt , ,.1r nur \\Cnll! /U\Crl..t ,1gc empm hc l..tten..tl. um g • 1
cherte u,,..t..,en uher tl1e \l rteile tler Jmbul.inten l..t ßn..thmen ,m Hin bl1c aut tl1e Leg..tlhe\\Jhrung mJLhen ,u onnen Die b1 hengen L mcr-,uchungen er>ehen ..ther eine nhalhpun te. tl1e •e:en eine \\ e1tcrgehentlc
Er e11ung tre1he1t ent11ehender aßnahmen durLh ..tmbul..tnte ,pre ·hen .
\ondem legen eher tlen ge >enteil1gen. chlu.., nahe Die ,, ,rtl lkutlieh .1111
Be1,p1el tler Be\\ Jhrung h1Ite . Nat:h den \()n 1'11 '> t \ gl \nl.1 •t: _ J Jul tl ·r
1\\e1ten rhell tagung \orgetragenen Ergebn1 en haben tl1t: (,t:n htt: in
den le11ten t\\ .1n11g Jahren , unehmend au ·h erheblit:h \ or ·I.1,tetL' I Jte1
gruppcn der Be\,ahrung,h1lte un ter teilt. D,e..,e iruprcn \\t:1,1.:11 111 \ nhc
trat:ht der b,..,hengen [: nt\\ 11: lung Im \traf rechtliL hen lkr1.:1d1 1.:1nt: gutt:
I:.n t\\ 1cl.. lung tler traferla\ quote auf. Der ll auptaul\, .1nd und dt:1 I I.iu1 t
effe l.. t der Betreuung durch die Be\\ä hrung..,h1Ite 1.:ntstd1e11 uht:1 \\ 1egentl 111
den er tcn tlre1 b1 et:h ~l onaten nach der \ erurtedunl!. 111,h ·,ondere 1111
Falle e111er \(Jrangeg..tngenen Inhafl1 e rung .
D1e !::.rgebni.., e einer ntcr ... ut:hung uber Jugt:ntln hterl1che, Lnt '>t:heidung,\ erhalten bc tJllgen die / U\ or gemJLhten \u"Jgen ( \ gl Pt 111 HK.

19 .) ..

1, u,gang pun t fur den Dner 1on,an,a11 der \ rhell gruppc diente er ennh..tr
auch die Labeling-Theone. \\OnJlh die trah ertolgunl! \ nr .11lem Im Bere1 ·h tl ·r
Bagatelldeltnquen, mügltchcme1 e mehr S ·haden tllten ..tl, Nut t en bri ngen onnte und eine tratgent:htltche Inten-ent10n eher ,u einer t,1hd1,1crung ab\\Ctchentl · n
e rhalten, ..tl, ,u einer Uhung der oft hmter der traltat tehentlen Probleme
führen \\Urtle . I, Ziele tanden de,halb aut:h die \ em1inderung der . ugm.iu,1e rung und der tre1he1t ent11ehenden Maßnahmen ',()\\ 1e tl1e V1.:r tärl.. ung \ on Pmblemlö ung htlfen 1m ordergrund . \\ahn.:nd eine f:ntla,tung der Ju,t11 \ l,n
ßagatelh erfahren al ein durchau, bcgrußcn\\\ erter ehencflcl..t ange,ehen \\ urde .

1.2.

~~ellere E11t111c/...lu11~

da

1)111•r1u111

ln\bc ... ondere die,cr in,parefld,l \\ar e, dann 1m bngen. der der I J\er 1011 111
Hamburg jeden fall in einem Teilben.:11.:h . der\ ennehrten lolgenlo,en Vert ..thren ein,tellung nach ." 45 b, 1 (damah b, 2 :--.r I l J i i ,u einem , ·hn ·11 ·n
l:rfolg \Crhalf. Die, lag allerdmg, dur1:hau, aulh 1111 lntere, e der Arbutsgrt1pfX' .
denn gerade durch eine erhebliche t\ u\\,e1tung der tolgt:nlmen l.111,tellung ,nllt •
der anderenfall, hcturchtete ,o gen.1nnte .. , 'e t-\\1dening Ltlel..t". d.h e,ne \ u -

'\ eue

tr.1tel.!1en 1111 Jugend Lrahertahren

:': 1

\\e1tung de .' \ et,e der 011alen Kontnille. ,em11eden ,,erden. \\ ahrend al o die
~tJat ..1n , alt, halt , 11n d1e,cr bn tcllung 111 1gh ·h eil wnchmend und 111 ,, e1tem !\\ohl ott au h ,u ,,cncmJ ' mlang ebrau · h ma ·hte. dauerte e, na ·h \ 'erab, ·h1edung de, 01\ er,1on, on ,cpt, 1111 Oe;ember 1 : d ·h noch e1111ge Jahre . bi,
\lt:h der i11ale Tra1111ng ur, <111 H..1mbur_ ProJe l\\eiwng genannt ) al, a zepllt:rte ltematl\ e rnm l-rc1he1t,ent1ug. 111 be ondere dem Jugendarre,t. dur h,et1te . 01c ebenlall, ange, trebtc u,,,enung der taat an\\alt~ · hafth hen Einteilun g na ·h . : . b,. 2 (damal, b,. 2 . 'r. _ ) JGG, heitene letztli · h an organ1,aton t:hen Problemen. 111,be,ondcre der rben uberla wng und den e111ge p1elten J..tcn bearhe1tung rout111en .
, 'at:hdem ,1t:h I f..1111burg dann ubcr eine gan ,c Reihe, on Jahren 111 ,e111em Ruf ah
1)1, e!'l1on,haupi...1adt ge,on nt hatte . ,ct1tc mit der ?Unchmenden öffen tl1 ·hen Di J..u,,1011 der Ju gcnddel111quen1 und , or allem der Jugendgö,alt ab M1tte der 90er
Jahre au ·h die Knt1J.. an der Di,er\1011 c111. Prof. HRl'lll , , P111111 R. der beauftragt ,, urde . die Hamburge r anJ..ticrn,rira\l 111 Be,u g auf den mgang mit
Jugendgc,, altdel1nquen1. 1u unter,ut:hen. fuhrte e111en al 1 1111 Fern,ehen , or. in
dem e111 mogl1 ·herne1,c uberla,teter oder, ielle1t:ht au ·h lu,tkher taat~anv.alt
x.ier e111e ent pre ·hende taat,anwält1n - gegen d,e D1, er\lon,ri ·htlinien - mehrere Körpen erlet1ung , erfahre n gegen den,elben Be ·huldigten na h · -45 Ab .
1J
e1nge,tellt hatte . Da, ,,ar 1\\Jr ein 1111elfall. nef aber in den Medien und
der Pol 1t1J.. helle mpö rung henor. Zunehmend v.urde gef rdert. da auch bei
1: r tt atern , 011 ß agatelldel, J..ten ,uminde,t e111 onta t mit der Ju,ti7 in Fonn
e111e, l: rmahnung,ge,pra ·h, 11111 dem taat,an\\alt erf !gen ,ollte. llerding~ hielt
die Ju\111 d,e,en DrucJ.. noch einL: Zeitlang au,. o da er,t im letzten Jahr eine
nderung der I l\er 1011 nchtlinien erfolgte. die mit einer in, ·hränkung der
folgenlo,en L:111,tellung , crhunden war.
1 a,u trug aut:h bei. da , e111e , on der Bürger chaft einge etzte Enquete- K mmis1on ,ur Ju gcnd J..ri111111ahtjt ,u dem Ergcbni, J..am . da" die Di,er ion beizubehalten ,e1. llcrd111g, am die E:nquete -Kommi ,i on zu au, ihrer i ht kriti . hen
b enntnl\,e n. v. a, die Dauer der Jugendgeri ht~, erfahren betraf. u · h da. KF 1
ten tudie die häufig w lange \ 'erfahren~dauer moniert
hatte bereih in ,e111er
und der damalige Burgennel\ter c ,cherau ,i h im Bürger haft~\.\ ahlJ..ampf 1997
1u der ußerung h111re1ßen la ,en . die Ju. ti, ,ei zu la, h und ;u lang,am . ie
,ehen. der JCt1ige t: hill -1: rfolg hat eine lange e,chi · hte und , iele äter.
Da enat reagierte 11111 der bn,et1ung einer hoc hrangig be,et1ten „Be,t:hleuni gung, onleren, ... der bald "euere< L'nter- )Be, · hleu111gung,J..onferen1en folgten .
Parallel da,u "urden 111 be,ondere J..nm1nalpofi1eiliche Kon,epte ,ur BeJ..ämp-
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tung der laut Knm1nal tat1 t1 ra,.int .1n,1i:1gi:mkn o •enannten .. ..\h11ehJ ·II te··
ent\\1 J...elt. ,,jhrenJ Innen-. Ju,111 und JugcnJbehorde 111 mehreren \rbell gruppen an einem Kon1ept LUr u,,,e1tung de Tatcr-( rter- u,gk1 ·h arbeitet 'n.
und /\\ ar durchau mll Erfolg.
Neue ~1 odelle der D1,er 10n hat e, demna h 111 Hamhurg hl'her ni · ht gegeben
ln,be ondere ~hxlelle der ,o genannten .. Poli1e1d1,cr 11,n " ,,1e 111 L·hk,\\ 1g -Hnl tein und Berlin . die auf einer Jahre<,tagung der Reg1onJlcrurrc '- nrd ,1 rce,tellt
und d1 uuen ,,urtkn. ue&n bei den am,e enden l1t 1he<lern und Pra t1 em
uhern 1egend .iuf nt1 . die 1·h hier nicht ,,e11er au tuhren '"" · ,,eil ,1e ILh 111
den Referaten , on Prot 81 l 1 1 und Frau Gc >1 c f
,, 1c1krl 1mk11 ,, 11d
lkrding, ,, III ILh 111 d1<.: cm Zu ammenhang ur; d.1 ,on dn r.. n1111n.ilpol11e1
cnt\\ 1cJ...eltc o genannte .. \nt1-Rauh- Ko111cpt" ,or telkn . d.1, unll·r l 111't.1n1kn
durchau Teil eine 01\ er 10n J...on1cpte, ,ein I nnte I L·nth.ah nd ·n poli1e1 lat:hhchcn tandard ,, 1e einer ,entralen LagehilJertJ, ung. dd1 t und lJternn
entiencr F-ahndung und dem F:tn,al/ untfom11ener Kr.illl' .111 Hrennpun ten .1u h
ein F:lement aut uchender Pol11e1arhe11. indem Beamte unJ He.imtinnen de Ju gend chut,e ni ·ht nur Opfer ,o genanntt:r .Jugendt~ p1 -.her R.iuhdeli te" auhu chen und uber ihre Rcthte und Hilfemöglich eilen 111l11nn1eren. ondem au ·h die
emiiuelten Tat,erdJchugen ,u Hau,e aul uchen und 1111 Bei ein der 1: ltem unJ 111
norm,crdeutl1chenden Ge,prachen Liher F-olgen unJ nwcl1chc Kon equen1en ih rer Tat h,,, . unft1gcr Taten belehren . l: 111 ,ol ·he 1111rn1, i:r<leutlit:hcnde, Ge pra ·h
J...ann he1 einem E:.r,uatcr. der da, c1ntad1 ,JUch mal au probieren \\Ollte ldu: g1ht
c, nat:h me1m.:r l:rfahrun, gar nicht ,o ,eilen . ,,eil die c .. \ h11ehdel1 te" 111 Ham
burg ,u einer regelrechten Modeer,chernung ce\\orJen 1ndJ. durchau ,, 1r ung ,oll und d,11rnt Grundlage fur eine \erfahren ein,tellung nach .'
h, 2 J 1 1
ein . ,\ Jlerding, J...lagt die ~taat,amhill'>Lh.ill JU<..h J,e„e h11le mlltlerneile f'!.!el mäßig an .
'm die E:.nt\\icklung der 01\cr 10n in H,1111hurg abtu · hlielkn und da gegem,.1r1ige Bild abwrunden. blciht noch le t1u teilen. da die Zeiten. in denen 1n llam hurg der o,iale Training J...ur 1um1ndc,t den Jugcndarre,t fa t ,ot1,t,tnJ1c er·
,et1t hatte. int\\ i chen ,orhc1 ,ind 1cht nur die \eruneilungen ,u JugenJ.1rr '"
nehmen e1t Jahren tct1g ,u . auLh die Ju •cnd,oll,ug,an,talt arm d ·r
Jugendunter uchung'>haftan talt 1,1 ,oll ,, 1c e11 , 1elen Jahren rncht mehr

, 'cuc . 1r.11cg1cn 1111 Jugcndstraf, erfahren
2

Be chl eunigu ng

Bc\(Jr u:h Ihnen ur, das Hamhurger lnten,I\-Tätcr-Kon1ep1 ! T PP ! \ONelle.
da, , on der ·hnn angc,prochenen Be ·hleurngung,lwnfcrcnL. der .. großen··. erarhc11e1 und hc chlo scn v. urde. mochte I h e111ige Wone ,um Thema .. Be-.chleuni gung 1111 . traf, erfahren·· ,agen .
Bcschlcun1gung der . tral\erfahren iq ein Thema. mit dem Ju tizpoliti J..er eit
einigen Jahren landauf. landah Handlung fahigkeit und -bereih haft 1u demon1,1ncrcn su hcn In Hamhurg hcschl c , die Be,chleunigung,konfercn1 unter anderem ein P1'01pro_1cJ..1 fur cm ach,cne traftäter. das 1u einer be ·hleunigten
huneilung ,n genann ter ßagatclltütcr führen sollte. Hc,,ens Jusl irn1ini ter plante
oder plant n<x:h die tla ·hendccJ..cnde bnführung , on chnellgcrichten in gan,
l lc"cn .
1 1c h irdcrung nach Bes ·hlcunigun g hat au, meiner • icht cr1iehcmche. politische und recht ,taatliche ründe.

2.1

Er-:,ehl nie he Cn111de fiir 13 1c h/e11111~,111~

D1e trafe mu e der Tat auf dem Fuße folgen. nur dann J..önne ,ie . o recht ihre
euiehen ehe W1rJ..ung entfal ten . heißt e hüufig zur Begründung ~elb. t der Be1,chleun1gung , on traf, erfahren gegen Erv. ach,ene. Gerade don irritiert eine
,olche Begründung uhngen, ,ehr. Der trafnchier fragt ,ich. b denn nun der
l-:.r11chung,g.cdan e auch 111 da, allgcmeirn; trafrc ·ht cingcfühn ,,erden ~oll. Aber
fragen ,, ir uns doch c111111a l. "orauf die,e immer" ieder aufgestellte Behauptung
\Ich gru nde1. nur v.enn die trafc der Tat auf dem Fulk folge. J..önne ,ie be~onder,
"1rJ..ung"oll ,ein . ' nd \\Oher J..01111111 C\. da_, die e Behauptung ,o nachvollzieh bar er,chc1n1 und uhcrall auf Zu~timmung ,tößt. l ·h denke. die uffassung von
c111er he,onderen er11ehemchen Wirkung einer , of rtigen trafe i t un einfa h
au, un,erer l ltag v. el t , cnraut. ie entstammt der uns allen geläufigen
rstellung , on der Er11ehung in,be,ondere de, kleinen Kinde . . Weiß do h fas t jeder.
da" ,or allem lerne Kinder ein andere Zeitgefühl haben. ,ehr s hnell verge, en
und e111e Maßregelung. die er,1 Tage. nachdem \ie et\\ a verbockt haben. erfolgt.
111ch1 mehr, er,1ehen v. urden. Für Hau'-.liere gilt übrigen\ das<,elbe in noch ,tärJ..erem Maße - \\ Ohc1 1·h inderer1iehung nicht etv.a mit Hau'-.lierdre">ur gleich. e11cn möch1e .

3:4
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b gibt meine \\, ·n JeJtx:h eine nm1nolog1 „hen E:.r enntni ,e Jarubcr. Ja
die v.enige Tage nJ ·h einem D1eb ... 1ahl ge •cn einen f::.rnJ h,cnen ,erhangte lrafe oder gegen einen Jugendh ·hen angeordnete r11ehung maßreg.el ",r ung. , oller wäre ah die elbe Re ·ht folge. die der Taler na ·h einem oJer ,,, e, ;\I m,llen
erhält. uch die Gefahr. Ja., .,, ·h in der Zell 1 v.1 Lhen der Tal und der Hauri, erhandlung . \\Cnn ,e , ·h denn uber einige 1onate e tre l. Rech1lcn1g.ung, - und
Bagatell, ,erung mu 1·r ent,\ 1·!,. ein und ,erfe 11 >en onnlen und der / u ammen hang 1v. ,., ·hen Tat und trnfrechilicher Rea uon n, .. ht mehr , er 1anJe11 "ur<le.
i l mir in meiner nun au ·h chon über , ,,an11g_iahn en
Pra I m ·h 111 ·ht
,~irl-.lich begegnet Haufiger ,,ar e ., >. da in die er / c11 eher die 1 111,1 ·ht Je,
Täter, in da, L.:nre1:h1 einer Tat gewach en v.ar. ni„ht 1ulct1l. \\eil J,t nonn,11 ·r
v.ei..,e na ·h einer 1raf1at au ·h da, ,011ale ' mfcl<l reJc1en und ,1111 \L·r, ·h,eden
,ien e1ten aul den traffolhgen Jugendlichen einge,\lr l \\lrd
ur don. \\II J •r
Jugcndliehe o<ler Heran\\a ·h ende über ein \Okhe l mkld 111dll ,l·ilugt unJ er
1-. cnnbar ,,,r<l. Ja.., er <l1e \lelleich t \ 1ele .\1onate lange 1u11d d.11111t 111 Jer r,ll 1u
lange) :\'1eh1rea uon <lcr Ju..,111 al
ufforderung ;ur Begehung ,,c11erer . trafla ten m, -,,er<,tehi. l\l au meiner 1·ht 1uminJe..,l eine „hnelle Re,, 110n er11eh •
ri,ch innH>II und no1v.end1g . D,e,e mu ..,., allcrJ,ng 111 tu ,,, ,ngen<l bcre1h in
ciner Haupl\l:rhan<llung erfolgen. denn gerade in ol hen !·allen ,Lehen e111er
chnellcn Haupt,crhandlun, oft pro1e,,uale ninJe unJ · ·h" 1cng e1ten eni_ egen. E, mu'> cn Vcne,d,ger bc tel11. f: rl-.l ärung,ln ten ge,,a hn und Termine m11
oft mehreren Vene1d1gem abge prochen v.er<len In >l ·hcn hillcn habe 1·h gu te
Erfahrungcn <lam,t gema ht . eine n \chnellen \ nhorung ... 1ennin an1uhcraumen.
der dem nge'> ·huldigten 1um1nde,1 deutli ch 1c1gt. Ja..,.., J,c Ju,111 ,hn ,m Bli ·
hat. und mir 1udem die Vl oghch l-.eit gibt. 1u prufen . oh, 1clle1cht ,orlaufi •c \ nordnungen ubcr die f:r11ehung nach .' 71 J ; ;u irellcn ... ind . 1 ie, hat \Ich 111 Jen
v.en,gen f-allcn. in denen m,r d,h ,,nmoll cr Lh1cn. JurLhau, al, erlolgre1l.h erv.1e,en .

., .,

Polu11c he

rü11de Jür Be ll h/t,11111 ~w, ~

Fragv. urdiger n h al die er11ehcr1,chc cr ·he1nt mir c111e ß cgrun<lung. J1e 1·h
die poliu he nennen m„ hie . I ,e,c p il1ll\che Begru ndung i,1 in ..,ehr ·ngem
zu„ammenhang mit dem Wun eh nach ab ehre en<l ·r . an l-.1i on 1crun ;u .., ·h ·n
und '>leht de. halb au<, meiner . tchl 111 eben o engem Zu,am menha ng 11111 dem
.. ku rzen Pr ze ,... hon die ·hnelle buncdung oll danach eine den T aicr. , l r
allern aber auch andere ab ... chrc ·!,..ende Wir ung haben Der . taal <lernt n,ln ·n.
um e 1uge pilll 1u agen .... eine ent ch,edcne Handlung ... tah 1gl-.c11 unJ -bcre11 '>Chaf1 im Kampf gegen da Verbrechen or du.: cm Hintcrgnind 1-. ann J1e I mJc -

\:cuc . 1ra1 ·g1cn 1111 Jugench1raf, erfahren
rung na ·h he, ·hlcunigtcn erfahren 111 <ler Ta1 da7U c,er)führen. au h die Verfahren re ·hte de, Be ·huldigten 111ch1 mehr , o em l 1u nehmen - die A, oz1a1ion
,um .. ur,cn Pro,e, ·· liegt nahe. ~111 <lcr bnführung der meine. ra ·hten, zum
Grund a1, <ler \ 'erhJltn1,maßigkc11 1111 \\ 1der pru ·h ,1ehenden ,o genannten
.. Haup1,erhandlung,haft„ hat der e el7gcher hier bereit~ ein - , hlimme - Zeichen ge e111
er kur,c Pro,e,, ann 1ude111 e111cm gu1en. au h dem ngeklag1en. einer Per,on und Leben 11uation gerecht "erdenden und da111i1 lel711i h au ·h ,, 1rk amen
rteil 1111 \\'ege 1ehen. ,,enn die l:.n11111lungen und Bemühungen der Jugendgern:h1,hilfe unicr n1 ·ht mehr ,umutbarcn Zeitdruck gerieten . · riebe i ·h e doch
heute Lhon gelcgcn1l1 ·h. da" \ICh meine Jugendgcricht,helferin daruber be,ch\\Crt . 1e h.111c keine 1og11chkc11 gehabt. den Angeklagten noch ,u ernem
,c,rra ·h c1111uladcn. \\Cd ich 110 ·h Lhnell c111 erfahren 111 eine kurlfn tig frei
gc" ordcnc Luckc 1crm111icn haue .

2.3

Rn hr 11aar!td1e Crti11de .fiir ße1c hh•11111~,111~

E bleibt die F-orderung na ·h Be,chleunigung au re 'h h,taatli ·hen Gründen. die
in der Ta1 ,u Re ·ht erhoben "ird. Oft dauerte "irkli ·h um ertrethar lange. bi e
,ur Haup1, erhandlung kom mt. ,it1en Be, ·huld1g1e m na1e- man hmal jahrelang
111 ' nter,uchung haft. bi, ihre chuld ( oder Cn huld ) fe,1ge. 1ellt "ird. u h
011,1 kann e111e all,u lange Dauer de, \ 'erfahren e111 un,umutbarer Bela~tung,fak1or für die Be,chuld1g1en ,ein. Daher ,ollten. ,, 1c au ·h im Z" i\chenbericht der
Reformkomm1, 1011 gefordert. im jugcnd,trafre ·htlichcn erfahren alle unnötigen er,ögerun •en , cm11edcn und alle ~1ögl1ch eilen der Be,chleunigung interner blüufc durch ,erbe ,crh.: rga111,a11on und oopcration uneinge'>chränkt
gcnu1,1 \\erden . Da,u gehort dann allcrd111g au h eine per onell und ,achli · h
angemc,,en au,ge 1a11e1e Jugcndgcri ·ht~barkell. denn , icle erzögerungen ind
auf organl',aton hc Probleme und per,onelle Mängel gerade au ·h im Berei h
de, n1chtrich1crl1chen D1en,1e, ,urü k1uführen.
u,rc1chcnd bc,cl/te und au,ge ia11e1e eri ·hte önnten ein dur ·h hni11liche
.· 1ral\crlahren 111nerhalh ,on ein bi, rnei Monaten na ·h dem Eingang der nklage oder eine, nirag auf Durchführung de, be, hleunigten erfahren, 1ur Haur1, erhandlung hnngcn . Da l\l au meiner i ·ht eine ür den 'om1alfall angeme"ene
Verfahren,dauer. die auch der Jugendgerichtshilfe ennögli ·h1. ihre ufgabc ,ur
\ orherc1tung. der Haupt, erhand lung , emi.111f11g "ahr1Unehmen. 111e darüber hinau,gchende Be, ·hlcun1gung,mogl1chke11 1111 Bereich der leichten hi, 111111cl -
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ch\\crcn Ddin4u ·n, l.ice in einer Jeutlu.:hen \u ,e11un..! • 11 cen.innten h>nnl •
en Jugcm.lnLhterh hen E:r11ehun • ,ertJhren n.1 h
J i(,. JJ 1e<l ·n
fall in HJmburg b1 IJng immer mxh ein LhJtten<lJ',(!Jn tuhn I lt' 1 lern \ er
fahren. c.lJ'> 111 ht nur hnell unc.l ohne großen Per onJlcin Jt/ <lLlr h1L1tL1hren I t
l'>t JU ·h \,egen c.lcr 1·h ,on c.ler ll aupt\erhJnc.llunc \\e enthLh unter Lhc1Jcn c.lcn Ge prach Jtmn pharc e1?1ehen\ch \\Ir am un<l el!Cn Jcr \ orJLI'> et,ung
c.le, Ge..,t.inc.lni e relhl t.1Jth ·h unprohlcmJll ·h
o onnle na h m ·1Geht man Jllein \ on c.len ge d1l1 ·hcn orau el/unl!en JU
ncr . chJl/ung gut ern \ 1enel aller bei un ein •ehenc.len \erf ,ihren .1u~ ·rh.ilh Jer
Haupt\ crhJnc.llung erlec.l1gt "crc.lcn.

3

Be<, hl uni gu ng durch K oo perati on

Da\\ Be'> ·hleun1gung JLILh JurLh eine erhc erung Jer " "o(X:1.111011 crrcithl \\erden l,,Jnn . 1c1g1 c.la HJmhurger l ntcn 1,1a1t:r Kon,cpt' I O PP '. J.1 111 erncm
Bereich /LI einer Be hlcuni •ung fu hren ,oll. in c.lcrn 111 hc on<lerc mchrlJth \ ut fäll1gc o<ler o genJnnte ..lntcn 1, -Taler"· rn11 h\\er ten 1r.1tt.11cn immer" 1e<l •r
auffall1g \\er<len DJ '>in<l d1eJer11gen. hc1 c.lenen ein /LI IJng .imc ReJ •1ercn Jer
Ju u, ,u einem chnellen )Kh - n ammdn \Oll \ n l.icen \\egen Rauh 1xler r.iu hcmcher Erpre un, luhren ann . Da-, K on,ept hc teht 1m \\ c cn1l1ch·n JU ei ner Vereinh..irung '" l'>then taal\Jn\\ alh ·hJtl unJ P11h,e1
l nhJltlu.:h \\ 1rc.l m11 c.ler \ereinharung c.l1e \ er lJr ung J ·r gemein amen trahcrfolgung JUgcn<lhcher unc.l heran\l.ach,cn<lcr l nten 1\latcr ,rnge'>treht. /.1cl I l J.1
her eine ße..,·hlcun1gun 1 c.ler ) lr.ihertahrcn ..,m,,e eine l ntcn..,,, ,crung Jer " nm rnurn a11on /\\1 chen Poh 1e1 unc.1 \t.iat'>Jll\\ .111'1.. halt
Daher in<l folgende Voruhcrlegungen .iu .., ·hlaggehcnJ ge\\C cn . 1: ine uhcr ·h.1u hare n,ahl \On Jugenc.lhLhen unc.l heram,ath enJcn Be chulc.l rgten hcgeht im ach einer er ten \ h ummung ; \\ "chcn P1,Ji1c1
mer \\ 1e<ler Ge\\alt traftaten
und . taat am,all chaft gchoncn antJng'> runc.l () Ju •cnc.lhche unc.l ll eram,.1 ·hende ,um Programm . l n/ \\1 ·hen \\ urc.l • J1e l.1 te auf 7 Per-,oncn .ru ge\\ eilet
H1enon ind \\iederum 5 - Per..,onen hc'>onder auft.11l1g
Da, Kon1cp1 ieht \ or. d.1 ..,
c.l1c he < ndcr.., autfalhgen rater her der Poh1e1 hc1 einem \ ,1 hhc,1rhc1tcr 1111
;entnen \\ erden un<l Jcmcnl'>prechend in dem De 1ern,1t .. B.rnden · unJ tra ßcnrauh .. \ on c.lcm clhcn taahJrl\\ all hcJrhc1tet \\ erc.len .

euc

tr.lle):!1en 1111 Jugenthtrah erfahren

die uhngen 1111 Programm hcf1ndlt hen ge\,al Ltäti gen lnten,1\ tater dur · h
eine 1c 1e / u tandtg e11 immer \ lln d ·n elhen Poli1e1beamte n und t at arm allen hearhe11e1 \\ erden
Da, neue lntcn t\later- on 1erH h1ete1 1ahlre1 ·he \'oneile :
1 1e Koillentra11on der Zu'>ländig e1t ge\\ ährlei tel. da .. der a · hbearbettende
. 1aa1 am, all und P 1li1cihcam1e immer auf dem Laufenden über alle gegen
den ß e,chuld1gten anhängigen \ 'erf-ahren ind. ußerdem ,ammeln beide
1111 Laute der 7...e11 umfangreiche enntm, e über den Be. huldigten und
,e111en H1ntergrun 1. die für dte n lageerhebung genut11 \\erden können .
So erhall aUl:h der Be1irJ.,,jugendn ·hter umfa ,ende ln fom1ationen über den
ange lag1en Juge ndh ·hen bt\\ . Heram\ach enden .
Kon'>e4uen1 de, neuen Kt 111ep1e 1,1 \,e,1erhin . da,, eben,o \\ ie bei der
. 1aa1,an\\Jlh ·hafl immer d1e,elbe btetlung de;, Be,irl..,ju~endgeric ht\ für
den clben Jugendliche n ln1 en,1, 1ä1er 1u,tand1g i,t. Denn ander, al. bi,her
recell da neue Kon1cp1. da,, au traherfahren mit mehreren Tatbeteili g1cn der ln1cn\l\ tätcr hcra u,gctrcnnt und ge onde n angel..lagt ,, ird . Wegen
der ge,ondencn nl..lagccrhebung , erhandelt nun ,1c1, der,elbe Be1irk Jugendnchtcr gegen den betroffenen Be c.:huld1g ten . Denn die Zu,tändigkeit
de, Be11r Jugcndgeri Im richtet 1·h nach dem Wohnon de;, Be!> huldigten
und der \\'oh non eine, jugcndli ·hen traftäter, änden ;,i h regelmäßig nicht.
Der Be11rl..,1ugendric.: htcr ha1 , omi t einen umfa"enden Cberblick über die
gegen den ngcl.. lagtcn gefühnen traf, erfahren.
l. 1e Trennung e1n1elner erfahren und die ge,ondc rte Zu tändigkeit für ein
und den,clhen . traftäter ermöglicht daruber hinau, eine be hleunigt e
Bearbeitung Der DC1ernent l..ann ,ich bet der Bearbei1ung einer ,olchen
Al..te alle111 auf den lr1ten,i, tfüer l..on1entneren . ine eoögerung der Bearbeitung durch Anordnung , on Ermittlungen. die au\\chließlich mit ande ren Mitbe,chuld1gten ,u,ammenhä ngen. entfall!.
• chließl1ch ·haffl da, neue Kon,ept für alle \ 'erfah ren~beteiligten. d.h. Pol11c1 .. taaham,alt, ·haft und Geri h1. einen fö ten und ihnen bekannten
n,prec.:hpanner. Hierdurch können etw aige ' nklarheiten. Mi S\'er;,tänd nl\,e < der I etatl ,um crfahren,ablauf einfa · her ge l.. län \\erden .

Da, Kon 1cp1 1 T PP ' "1rd ,eit dem O1. Januar 2()() 1 umee,c111. a h einem
Jahr, ill Liberpruft ,,erden. ob ~rgä n,ungen oder nderungen n )l\\ endig ,ind . b
l\t beab,icht 1g1. den l: rfolg de, Kon1ep1 , · hon , on Begi nn an ,u überprüfen .
Dafur 1.. onn te Prol Pt 1 \\1<,. LJni,er,11ät Lüneburg. ge\\on nen werden . ach den
h1 hengen L' berle •ungen ,oll nich1 nur die 11111 diL,cr erfahren "" ei;.e
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,erhundene Be Lhkun1.!UOI! Jcr .i ht>carbc11un 'ubcrprutt ,erJen 1 1llc.:n au h
die u ,, 1r unl!en J1e e, " 1101er1 aut d11: lk Lhuld1 'ten unJ .inJere Jm
Ju •enJ traherta~hren Bctcrl1gtcn II B GcnLht. Ju.:!cnd2ench1 h1lle1 11111 bcru
1ch11g1 "erJen.
Da.., Be11r JU.,:?Cndgem:ht 1,1 Jllerdrng.., nur rn O\\etl an die em Ko111ept t>c1e1ltc1.
al der ,u..,tand1 gc ondcrJc,ement hc1 der Jugend taat Jn,,alt hJft 1·h ocmuht.
..,ehr fruh1e111g ·h 10 Konta l 11111 dem ,u tand1, \\erdenden R1 htcr Juf1uneh mcn. "a-. d.uu luhn. dJ, die er he1\r1cl-,\\ e1 c lhon einen moglt hen l l,1up1, erhandlung termrn trc1hJltcn und d,c..,cn unter Cm t..inJcn .1ud1 hon 11111 dem
cnc1d1ger Jb,rrec.:hcn ann . Pn hlcmall ·h 1-.1 JU •cmhtlt her 1cht die \ htrcnnung de-. \erfahren bc1 der ·1aat\aO\\alh ·halt. denn 111 ht 1111111«:r t\t c.., 11111
\Oll. gegen die \l rtoc Lhuld1gtcn rn crncm ,e..,ondenen \ c:rt.1l11l·11 ,u ,c:rh.inJcln
Die hilge I t dann . da da ,on der .'taat\an\\ ._rlt ·h.1t1 'l'lrl'llllll" \crL1hren ,0111
Gcnc:ht ,, 1edcr, crhunden ,,erden mu..,.., .

III.

u bli c k: B c hi uni gun g und Be ruhi gun g i.1, t ni ht a ll e. n u a lt ' tra tegi n und di e ~Iögli hk it n ihr r m. tz un g

.., \tnd eme gJn t c Reihe ,nn 1-ordcrun ,en .iu \\ 1, en Lh.ilt und Prax1 an den
Ge ellgeber mx:h ollen. drc Jeden fall ,um Terl Jn \ tualttat 111ch1 , erll ren
haben . Zule1,1 111 Vorbereitung auf den Jugendgen hht,tg 1992 111 Rcgen,hurl!
halle dre 0\ JJ erne g.in ,c Rcrhe ,on neuen trate •1en cm,, 1cl..clt. die\( n cmer
umfa ..,enden l::.ntl..nmrnalt 1erung 1111 ß agatclldclr h0Crerd1 b,.., ,ur . chatlung erne,
o genannten .Jungtaterrccht ·· fur die b1 ,u 2 fahncen reichten ~lehr Tran raren, 1111 Jugend Lrahcrlahrcn und eine \lJr ere Fkteil, ,ung der Betr >lknen
..,olltcn eben..,n Terl neuer tratcgrcn ..,c,n ,, 1e cme euon.lnung de\ Recht fol ~·cn
: \tem, unter ,, t:rtcrcr /. uruL l..dran gung trc1hc1hcn111ehendcr ~1aßnahmen D1e ,e l·orderungen hat dre 2 JGG -Reforml.. 01111111\ r< n der DVJJ 111 die em Jahr\\ 1eder aufgegnffen und auf ihre Al..tual11at hrn uberprult Da \Orläufige rgebm,
ur,bencht , or. den r ·h nun
d1e,er . rbeit liegt Ihnen rn ernem Z\\ •.., hen - ht\\
111 ·ht au ·h n h refeneren mochte ~1 ,r chernt aber bec1ndruc l.. end. "1e a tue II
die damaligen Forderungen und Ideen Jcdentall au
rcht der Mrtglteder d ·r
Reform omm , 100 heute noch rnd Allcrd,n, habe I h ernle1tcnd au ·h deutlt ·h
gemacht. ,, ie groß die D1 l..reran, ,u den Vor tellun •en und l: f\, anum!en , lln
Politi und '" ffentlt ·her Mernung ,..,1. N1 ·ht nur durch die 1ahlrc1chcn ,e e1,e 111 1tratl\e11 ,um Jugend tratrecht. ondern .iuch \lelle1Lhl abgc,chcn ,on Jer \ u,\\eitung de TO
rn den \\ c11ercnl\\1L Jungen der [ I\Cr 1011..,n ·htltmen rn Jen
ern1elnen Bunde..,landem "1rd deutliLh . da, drc Rctorm d ·, Ju gcmhtr.ilrc ht

eue 1r.11q11en 1111 J uge11<htrah er1 .ihren
ckr1e11 111 ht mehr 111 den H.mden der 111 der[) \ JJ ,enretenen ,pe nen au \\ 1 en Lhaft und Pra,1 liegt. ~ondem ,on Jen Innen- und Ju 111beh - rden betneben
,, 1rd .'\ h ·hre · ung durch, ·hnelle und harte. ,umtnde,1deutliche Rea. lt n ·he1nt
JU die er . 1 ht die
e11111ge neue . trat ·g1e 1111 Jugend,traf, erfahren rn ,em. E
,, 1rd un de halh ehr ,ct,,,er fallen . 11111 urheren \'oNellungen au ·h nur Gehör
,u finden . , ·ol\\ end1g ,, are de,halh au, metner I ht eine große. möglr h I brell
angelegte :>.1 etnung hildung,offerN\ e. die - beglei tend 1u der rbeit der Reformomrrn 1011 d:1rauf angelegt ,em ,ollte. der Be, ölkerung die Grundlagen fi.rr
einen hehuhameren ' mgang 11111 deltnquenten Jugendlichen und Jungef\,a h enen . chrrtt lur ·hrrtt \\ 1eder oder he, er er tmab 1u ,ermiueln. Der in den :>.1edien und ,on Pol1t1l,.ern immer\\ teder un,, 1der prochen geäußerten \ 'oNellung
, on der ,1h hrec enden irl,.ung harter trafen mü,,ten , or allem , c n den in der
J) JJ , crtretenen \\'i"en,chaftlcrn die dem ,, 1der rrechenden l,.rim111olog1, ·hen
l:rl,.enntn1 \\e entgegenge halten ,,erden '\ur ,,enn e, un, gelingt. der Ö1Tcn1li · hJ...c11 ein neue, Bild de, ,traffällig ge,,ordcnen 1ungen Men,chen und ,einer ,ernunf11gen Behandlung ,u ,ermiueln. haben ,,1r eine hance auf Cm,e11barl,.ei t
einer un,eren \'or,tellungen enhrrechenden Rt.:form .
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Vorbern rkung

.' tuugart I t 1m \ agk1 h ,u ande ren roß..,tadten eine rel.it1, " here tadt \\ 1r
haben die medng te Knminalllat,bcla tung und liegen mll un erer \ ut l.1runl.!,
quotc na11onal an /\\e1ter .'tclle .
Ausga ng<,<; itu ati on

uch in .'tullgart l\t in den le11 ten Jahren c,n \ n,te1!.!en der Ju ' l 11ddcl111qu ·n, .
,or allem 1111 lkre1lh der Ge,,altde liJ...te. tc,t,u teilen
0

En~ tchung
t\l .. .'tullg,irter t\ntv.ort "' ,iuf die e l-:.nt,,1c lung trat 1m lllllmcr 199 der d,im., .
l1ge tullgarter Pol11e1pra 1dt:nt Dr. lf aa mit dl:r l orJt:rung nach unt:m .. II .tu
der erechug e1t·· an die Ollentl1ch J.. e11. :--:ach dem \ llrhtld der e" Yor t:r ,1Lh har,chafhgenchte ,ollten Jugendrich ter. . i11alarbe1tc:r. tJdhan,,alte und ,,e11e
re Trager der Jugendhilfe geme 1n,am ,n e111em II .tu auf traft,iten JUllgl'r \ lcn
,ehen reagieren .
un l\t . tullgart 111 ht '-'"" orJ... und 111 be ondere unter lhe1dt: t " ·h da dl'ut
,die Rechi.. 1 ,tem ehr v.e entl1Lh ,on dem ,inglo amen an1 ehen f er Gl'd.in e
dl'r gan1he1tl1ehen Bearhe1tung ,,e"e onnte aber uhemommen v.erdl'n
Proje ktpl a nun g
:'-Ja ·h langen 01 u 1onen und der l:1n,1lht uber d1l' 'ot\\l'nd1g J.. e11 e111l' helwrdenubcrgre1fenden und gan1hl'1thchrn ProJl'J...t ,ur Be amr fung der K1ndc:r- unJ
J ugenddt:linquen ; \\urde 1111 ;\ memher 1997 eine PmJe t •ri•rre e1ngen1..htl't lk
tctl1gt "aren Vertreter de, \ nmgeneht <.;1uu •,1n Bau ·ann, tatl. uer tJJt ,lll
\\a lt ehalt tut tgart. der Lindl',h,iurt,t.i<lt tullg,in Ju •end.inll und d ·r L.111 dc poh,e1d1reJ...11on . tullg,trt II lemrorar lktetl1 •tc \\Jrcn die 8 e,,,1hrung hilf· .
da .'011.ilm1m tenum . d.i \ rhe1i...imt und die \n\\.ilt .immc1
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Die re 11nubcrgre1tcn<le pol1ll,Lhe Ru~ enJ ·~ ung un<l , orhehaltlo,e L ntcr tut1ung <le Ju 111 un<l hrnenmin"ter, ,m, IL' <le, )bcrburgerme, ter der tadt tullgJrt ,,Jren "e entli ·he \ 'o rau,,et,ungen ,um Gelingen de, ProJe t
D1e bcr,eugung arbe11. die gcle"tet "erden mu ...... te. die i...epu er in <len eigenen Reihen. <len emeinderat der Lan<le haupt tadt tuugan. den BC1iri...,be1rat
Ba<l 'ann,tJll l\\ 1e <l1e dort an ä ,1ge Burgenmtiati, e , on <lern \ 'orhaben zu
bcge"tL:m. \\Jr muh,am. Ahcr ,,enn man nun da Ergebni~ betr.rhtet. hat , ,eh
d,e 'her,eugung,arbcit gelohnt.
Am O1. Jun, 1999 "ur<lc au, der \ 'i 10n Realität.
l· ur die Dauer de Ge amtproJeJ..i.... 3 Jahre (, erlängen bi, Dc,cmber _0()2 l richteten <l1e heted1gten ln,t1tut1oncn I ilot<l1en,i...tellcn ein :
Pnl11e1 mit 9 Beamten (-l Knm1nal- . 5 . ·huupoli1eihcamte und ,v.ei nge,tellteJ;
taJt am, alt ·haft mi t einer Jugen<l taat an,, alt in und einer er. ice- Kraft
(unter d1rci...ter Datenanbindung an <l1e . taai...anv.ali... ·haft tuttgan):
Jugcn<lamt/Jugcn<lgericht,hdfc mll -l • 011alarbeitem un<l einer nge. teilten.
mi...gen ·ht Ba<l ann '-latt mit _ Jugendri htern und Ge häft~'1elle (Unterbnngung 1111 bi,hcrigen Die1Ngebäude)
Zi ele

l:1ne „hohe" /.1elbc,chrc1bung ,, urde , creinban . D1e, v. ar !,,.ein einfa he\ ntertangen. da tedv. e1 e „v.eltan,chauliche" cgen,jue ,on 01ialarbeitern. Poli1i,ten und Jun,ten aufeinander prallten.
/.1e Ihe,chrci bung:
Optimierung der ffel,,. ti, ität bei der Bekämpfung der Jugenddel inq uen1:
Optimierung <ler hehördenübcrgreifenden Zu ammenarbeit durch nterbringung aller Beteiligten in einem ebäude / im Falle de, mt gericht~ Bad
ann,tatt durch opumale nbindung:
Be,chleumgung tJJtlicher un<l l,,. ommunaler Real,,.tionen auf traftaten JUnger 1cn,chcn.

h1rum III

\ 1-,.

III

\\ ol 11

ra hc und ,c.:1tnahe Rc.1 •1crcn aul norm'>l. 1Jn •c \erhalten herl'lh he1 c.:r
er ten \ertc.:hlung.
langtn uge Rc.:Ju11t:rung Jer Jugcnc.lc.lelanqucn,

2

Phil

phi

b I t un,tntug. Ja lur die nt tehung , on Ju 1 cnc.ldclanqucn, ,.1hlrc.:1chc L r,achcn .. R1 1 ofa toren·· ,erant,\Onltch 1nc.l Fur die BI.· amrlung ,nn Jugcndknmanal1tat 'tht e ean Patentre, ept! E:. mü ende halh ind1, 1duclk . tr,1tcg1cn
fur den .. F:an,elfall"" ent,\I' elt '"erc.len.

Die Ziele de Hau de Jugendrecht\ können nur dur ·h eine •.1n,hl'1tl1 hl' Rt·a 11 on. d .h dur h eane 1..hnelle , erneute Zu ammenar ·11 .tllcr lktl·1 lt~tl'n , cm 1r
lacht ,,erdcn Bc1 traf taten mu,, ein crkennharcr 1-k,uc "' l'lhl'n Jcr \trJlt.11
und der an 110n he,tchcn .. an k11on hcdcutet nicht .. ur,cn I ro,c-..-..·· 1x.la ..... hnel
lc\ h trJlcn··. onc.lern c.l1e Au ,chöpfung c.ler ge-..amtcn Palcttc der I e1,1ungcn
nach <lern Kander- unc.l Ju •enc.lhtlfege et, ( B \ III 1. 1,,, 1e c.l1c ,a1..h •en: htc \ n'" endung aller 1m J ugenc.lgcncht gc\ct, , l rgöehcnen \ Ing lt hkc1tcn der er11chc m ·hen \ laßnahmen h1, hin , ur Jugenc.l tralc
Gemean am ent,\ 1· eltc Jugcnc.l,pc,1 t\ ·hc Pra, cnuon I n,eptc ollen Junge \ kn., ·hen an der .. ·h'"cllc ,ur Knmanal1tar· erre1chcn. um nmanellc l: nt\\ 1 Jungen ,u ,crhandern unc.l ..l elanquen, -Karnercn ·· here11 1m \ n,al! ,u untcrb111 den .
Durch lntcn ... 1, 1erun • unc.l '\euaulbau ,on Kt ,pcratlllncn 11111 ,er ch1cdenen rga111,at10ncn an,he onc.lcre au Jcm Berc1 h der Jugcnc.lhalfc. mit .· ·hulen . \ rbc1t arm unJ Bur,crn. die 1m Bc11rk ,,ohncn. lchen unc.l arbcncn >llen neue
\\'egc hc chntten \\erc.lcn. um .. 1m vcrbund·· aul nm1nellc, erhalten Junger
Men ·hen zu reagie ren und um knmanalpra, en11, ,u "1r cn.
D1e-.e neue Kultur der Zu a111mcnarhe11 c111 bei .1llen Bcteal1gten 1111 Hau de
Jugendre ·ht die Berell chaft ,orau,. "'ch 11111 den rethtl1chcn unc.l tat a ·hlt ·hen
Gegebenheiten der rbc11 der anderen lktcal1 ,1en .1u cananc.ler;u ct,en und die,
in die eigenen Ent che1dungen e1111uhc11chcn . .11 o die Berell\chalt. .. 1·h auch
den Kopf de. anderen Behörden, cnreter ,u ,erbrethcn""

3

z,\

3. 1

Z i~ hi n

i Jahr Pra ·i

Beginn O1.( . 1999 - . 1 ()_ ._()()2 - \ erlangerung bi De1ember _()(L.
3.2

Proj ktg bi t

D1e . tadt . tuugan hat ca. 562 .()()() in,,ohner und einen u~länderanteil , on a.
24 <t Da, Pro.1e toel 1e1 gehört 1um mt geri ht be1irk tullgan -Bad Cann,tall
und 1,1 <.ler großte 1ad1hc1irJ.. 11111 ·a. 62.( )() im,ohnern und einem u,länderanteil , on l,I O r < Die Jren1en <.ler he1den 1u tändigen Poli7eire, iere be,timmcn da Gch1c1 Bau 'ann,iall hat 1:: . ·hulcn. J Jugendhäu,er. ~1obile Juecndc1rhe11 un<.l mehrere Jugen<.lhilfee1nrich1ungen. 1 J..riminalgcographi, her BrennpunJ..t I t <.l.1 pon- und Fe,tgelande ann tatter Wa,en 1u benennen. auf dem
da .'tuugancr \ 'ol l.. fe,t. Deuh ·hland, 1,,c11größtc, olJ..,fe t nach dem ktobcrle,1. tattfindet. m, 1c da ouhcb-Da1mler-. tad1on. piel n de, ußball-Er 1l1g1 ten \'fB tullgan und <.lie Hanrh-Manin- hle~er-Halle mll 1ahlrei hen Kon1erl\eran taltungen.
Bad ann,tall hat dadur h und " egen de bunde \\ eit gültigen Tat nprinzip
na h tullgan ~11lle die ;,,eitgrößte Kn1111nalitäl bela,tung.
\\'ohnortprin zi p

Lande"' c11 1,1 <.l1e pol11eil1 ·he ufgaben" ahmehmung grund ätzli h na h dem
Ta1onpnn11p geregelt D1c Politei hat im Proje t eb1et dur h eine ein chneidende ndcrung der rgan1,at1011,\lru l.. turen auf da W hnonprinzip umge teilt. o
ind Pol11c1. . taat an,,alhchaft. Jugendgericht hilfe und nmgeri ht für alle ~traffälligen / ,011al auf jll1gen inder. Jugendli he und Heranwa h ende zu tändig.
die ihren Wohn,1t1 in Bad ann tall haben. unabhängig da, on. ,, o der Taton der
traftat hegt.
3.3

E,aluati n

D1e "i, en,chaftliche Begleitung de, Pilotprojel...1, ,, ird, 111 ln,titut für, zialpädag gi , ·hc 1-or, ·hung \ 1ain1 e. . ( 1 M) ,, ahrgen mmen. Da, 1 M hat neben der
unter,1u11cnden ßeglc11ung de, Reformpro1e, e 1m Hau, de Jugendre ·ht, die
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\ utgJne . [ tk 1e \ 1r un.:e 1 unJ / 1dreah 1erun •cn d · J0Jellpr111e l nw1h1• ·
J1,ch on1rol11en ,u crh1r h ·n um eine Jh thl1d....:nJe \enung ,u enm•~·li h ·n.
,o" 1e Jen e1ngelc11e1en Pni,e , unlcr lUl/enJ ,u hcgk11en
8 1, Je1,1 Jur hgetuhn \\ urJen :
Erhehung \Pn \er1ahren,Ja1en ahge thlo ener I Jlle 1111 l l,1u Je Jul_.'. ·nJreeh1 ! die e [: rgehni e 111d 111 der er 1en Jahre htl,1111 enlh,dten 1.
Bdragung der tre1en rager 1m ProJe tgeb1et.
Erhebung ,u GelJhrJeien 1m ProJe 1geb1e1.
Lehrerocfragung.
i\-l I tarhe11ernel ragun<• .
on der "1, en, hJl!l1 hen lkg le11 ung "urde JI er 1e, l·.1111 k,1!,!d1.1l1cn. t.i,,
1m Hau, Je, JugcnJre hh „hcc111drud .end chnell" •c.1rhc1lL'l \\ ird
A

rbe it g rundlag n

Die ,\ utgahen\,ahmchmung Jeder c111 , clncn he1etl1g1 ·n ßehorde/11N11u11on. J1e
1hr ,om Ge el/ 1 cher ,orge,thnebcn 1 1. blc1b1 un.mge1.1 1ct Die JC"ctl1gcn \l 11 arbc1tcr ollen ihre ong111arcn Autgahcn ,cnrauen,,1111 unJ 1e1 1nah. aht r abgc 11111m1 "ahmehmcn .
Der ,on der ProJe tgruprc erarhe11ctc Gc,amiproJc 111<:n ·ht cn 1hal1 Koorcra11
on · und Rea 110n, tru !Uren. die tur die Jn,llllll1onen al, ,erh1nJ l1d1e \ rnen
grundlage gelten I ur die Pol 11e1 gil1 .iuch die PD \ 1 ~ Die e Pol 11c1J1cn l\\lr
,chnt1. die die Bearhc 11 ung 1n J ugend ,llhen regd1 1 t JrunJlage tur eine mo<lerne pol11etl1 hc Juoendarhc1t
Der Auftrag der J ugendhilfe nach dem inder- unJ Ju ,cndhtlfege <::11 1KJ H l
Jau let : .Jeder junge ~len eh hat e111 Rech! auf Fördcrun, einer ,n l" 1· Jung unJ
auf Er71ehung , u einer e1gemerant"onl1chcn und •cmc111 ·haft,fah,gen P·r 1111
lieh c,1 .. ( .' 1 b,. 1 . G B \' III 1 ·1rall.11en ,on Kindern und Jugendl1 ·hen 1mn 'll
. nla"c fur Le1,1ungen Jer Jugendhilfe ,e111
Die 01,er 1on,nchtlinicn "erden ,111ge"and1. Jer D1,er 10n,gedan l-. e \\ 1rd umgc ,cl/t. O,e,e gemein amen R1·h1hn1cn de, Ju„111m1ni,tenu1m. Je, Innenmini 1,
num, und de
)11almin1,1cnum, \,erden ,or Jllcm aud1 1111 Bcre1Lh de, l ,ll 'rpfer-,\ u gleich, angC\\ anJ1
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Da Jugendgen ·h1 ge,el/ : b en1hah die Kt perau n ,o n Re ·h1 und Erziehung.
d.h. /..u,ammenart>e1t der Bereiche Recht <Poli, 'J. taat~an walt~ h ft. Gen ht J
nrn h11ehung ( 011alarhe1 t. chulen. E:hem . . u bilde rn u.a.)
Zu bea ·hten I l. da, da, Juge ndgeri · ht ge , ev trafen und rziehen „ ombiniert".
D1c, fuhn 1um tre1t er Ge ,, ic h1 ung ,, 1e: Erzi hen <,tatt tra en - Erziehen dur h
.'trafen - E:r?Jehen und trafen - u " ·

3.5

\ 'e rfahren ablauf

Z" ei große Berei ·hc:
aJ
b)

a)

1raf alhge Jugend lic he und Heranv.ach,ende und
, traffall1ge Kinde r und „01 ial auffällige Kinde r. Ju ge ndl i he und He ran" a ·h,ende .

St rqlfii/!1 ~e } u[!,e ndlic /J e 1111d H rc11111 acl11e11de

Oriemien am ~ n~reten FalI erfo lg.1 nach Bekann t,, erden/ ·a ll einga ng ein e sofortige b prache/Vora u meldun g zwi ~c hen PoliLei und taat„an\\ alt chaft.
Die taat,an,,al t haft e nL~c heidet in Ab prache mi t de r Poli zei über weitere Erminl ung,,ch riue und informi en da,- Juge ndamt/Juge ndge richt hi lfe.
Die, gi l1 für alle traftaten. di e di e j uge ndl ichen Täter. die im Proje ktgebi et wohnen. begehen. gleichgül tig an welche m Tato n und glei hgültig ,, eiche An der
1rafo1t. 1.8 . \'er~ehr ac he n. Bc1äubun g!>mi nel a hen u.a. Der Ge„a mtproje kthcri ·ht enthält ledigli h \\e ni ge u„n ahmcn (Tötung delikte. Rau:, he ifthandel
( 1111 große n til J. J ugcnd chuv - und 1aab!>chut z. a hen ).
orma lcrwci,e (in über 90 o/c ) wird di.e Ju ge ndge ri ht. hilfe in ruttgan dann
tätig. wenn , ie ,c n der taat\a nwalt haf1 minel nkJage chri ft in fo rmiert wird.
d.h . all e arbeit en na heina ndcr! Zwi . chen Tat. zv, i~c he n Ermiulung dur h di e
Poh,e i und orlage bei de r taatsanwalt. haft und an chli eßende r lnfo nnati on
de r Ju ge nd gericht,hilfc ( nl a. s für ein Tätig\\ erde n der Ju ge ndh ilfe) könn en
W ·hen und onate liegen .
1

Hier im Hau, de, Jugendrec ht'> i, t ei ne ze itn ahe Rea kti on. Kri~e nint en ·cnti on
b1,, . offc n, i, erc Beratu ng und nl c r...t üt?U ng der ju nge n M nsc he n und ihrer
amilic n ,ofon möglich .
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Forum III

\
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\\ oll 1

Die di re ·1en Ab pra.:hen ,,, 1,chcn · wat,anv. alt hall und Poh 1c1 cm1t1gh1.hcn
ei ne deuth he Vertahren,bc, ·hlcunigung . Der \ern ht au! ,c1taul\H'.nJ1gc f:rmi tt lungen bei unbed·utenden .\eben traltaten fuhn bei p1e1,,,e1,c darn. l hnc
den mt,enrnttlun grund atz zu \.e rle tLen. da die P ,11,c1 n1 ·ht .. lur den Papi erkorb„ arbe11e1.
ac h ei nhelliger Meinung in de r Literatu r I t aus, re ht taatl1 hcn c,,cht,pun tcn
(Re ht ~taat,prinllp) eine Kom petent.ern eiterung der Pol11c1 ah , ulchn ·n . - inc
Poli,ei di\ er i n darf auch ni ht du r h di e .. Hintenurc ·· der Vcrf.1hrcn,tx:, ·hleu nigung in erfahren Eingane fi nden. ber: die Pol, , c, darl unJ ,oll ,\ nrcg.ung.en
fü r die Di,e r ion enh heidunge n de r Ju tiz geben . Dadur1.h g.ren , t du: DJ\cr, ,on
den oll ermiulung auftrag an die Po li,ei ein . Im Hau, de, Jug.cnd1e ·ht, ,, ,rtl d ·r
Di ve r,ion<,gedan e umge,et7l. vo r al lem 1m Bcrc,ch T.l!cr pil:r \ u,g.h.:1 ·h Klar
i'> t da,, die ·n, ·huld,"ennut ung gilt.
chon be, der pol11eili hen emehmung ,1 ird ehr, ,cl \\ crt .1u l die per önltchen
erh ältn i,,e de.., Be-.c huldigtcn ge leg t. lle Fa t ren . die ,ur .'traft atenbcgehung
fühnen. ,ollen o herau gearbe itet :,ein . da-,, n ht,g re..ig,cn ,, cn.Jcn 1,. ann . ,c
taat,anv. al t chaft hat rn ernem roßteil der Fälfc fl n die clcgenhe1t. mit den
Be. chuld ig ten ein Ge<,präch L. U fü hren. in geeigne ten Fällen ofon e,n -nnahnung~ge.<,prä h zu fü hren er nac h dem per önhchen 111druck ko mpe ten ter uber
di e eventuell ich '>lellende rage der Vorführung , r den Haftri cht er LU eni, ·hc, den. Da.'> heißt. die ..fa ·e-to- face- K ntal..te" ,ind ents he1dend. \.Or allem um c1nl.'.
kzeptanL bei den Betroffene n , u erreichen . Grund"1ul1ch ,,..i rd ,c fon
nta f.. t
zum Jugendam t aufge nomme n, um !aßnahmen na ·h dem KJ H mögli h,t fruh t.e iti g auf den Weg 1. u bnngen .
ht bereih be, de r
rau,me ldung ab,u,e hen. da eine nkl age erfo lgen ,, 1rJ.
\.\i rd d1e\ dem .J uge ndlic hen„ und auch der Jugendgen ht hilfe mitgeteilt. Dem
Juge ndli hen ~o ll da mit klar \\erden. da'> erb, Lur Haupt, erh andlung die han ce hat - und wahrnehmen o ll - . <, ich mit c,einer Tat au ei nander , u etzen und
Kon eq uenzen dara u zu zie hen. Die Mogli h enen hier?U we rde n ihm in Jer
Zu samme narbei t mit der Juge ndgeric ht hilfe au ge1e1gt. d. h. all e arbe11cn paral le l!
Di e nk lagevenretun g erf lgt - auch rn leinen Fallen - 111 der Regel dur-11 die
taat anwa lt!>c haft au dem Haue, de, Jugend rechl\. D,e Al,.temib'rgabc an Ja ,
Amt sgeri cht erfolgt ozu. age n .. , on Hand , u Hand" . Durch erf ahren,anhangun g an be rei t<; fe, tc,tehende 1t?Ung'>tage beim m1,gcm:ht Bad 'ann tatt "erden die erfahren au dem Hau de<, Juge ndrecht ,m crgle ,ch , u anderen \ 'er-

f,1hrcn 1n "e,entli ·h ur1cren /.e1traumen , erhandelt. D,e durch ·hnml, ·he
fahren daucr h1 ;ur Haupt, crhandlung liegt hc, 102 Kalendertagen.

er-

O,c chnelle \ crfohrcnwc ,,c ,,t aber n, ·ht der " e ent lie he ,pe t. ndem die
dabei er11clte hohe Quali tät. Wenn n l\\ end,g und r1ie heri~ h inn, II ,, ,rd au h
.. bc \\ u ,t lang am „ da, erfahren dur heefühn. um beispi el ,, ei,e die erzieheri·hen ~1aßnahmen ,m Rahmen de , ." : Ab . _ JG G durchzuführen. Die Per,on
de, Jungen '.\1en, ·hen ,tch t im Mitt clpun t'. eine Be\c hl eun ig ung 1u Lal>ten pädagog" ·her orgfalt'
h)

. ·1m/fal/,f!,1 l<111da

\0-;iul uu{(ii//1 1 e Kinder. Ju e,e11dliche 1111d Hera111rnch-

1cndl'

lk1 111dern. die , traff1i ll1 g ,, erd en oder bei indem. Ju ge ndl i ·hen und Heran\\ach,enden . die 1111 Be rei · h de, Kinder- und Jugend,chut1e, , 0 ,1 ie de r Ju gendgd1ih rdung auffäl lig " erden (Ge fä hrdete ",e erm,,, te. treu ner. chul,chwän1er u.a .) untemchtet die Poli1ei , ofon die 01ia larbei ter der Ju ge ndgeri ht. hilfe.
die al, enreter de Ju gendamt e~ agieren . Im Rahmen , on ad-h -Ge. prä hen
bieten die oz1alarbei ter ,ofo rti ge Hilfe und Beratu ng an. ld ären die Gefährdun g~,i tua ti n ab und ,ind 111 ei ner n .. Dreh,cheibenfun l.. tion .. , erant\\ Ortli h fü r die
Informa tion. in,chal tu ng und enni tt lung an den 01iale n Di en t der andere
not,1endige ln, titu tionen.
J.6

Er te Erge bni. e - Jahres bilan z (Juli 2000 )

om In tll ut für ,01ialpädag gi~che r, hune 1ainz e .. (1 M ) "u rden di e erfah ren, daten abge,chl "'-ene r Fälle au), dem Hau de Ju gendrec ht au gewe rt et.
n1ah l de r Daten,:H7e be i der Politei 7. 9. bei der taat. an\\ alt. haft 593. bei
Gerich t 96 und bei der J H 10.. Di e nzahl der zial auffä ll igen/ eefahrdeten
3ungen tcn ,chen ,, 1rd er, t ,e it 1. 1.2000 erhoben. Zu die. em ku rze n Erhebun gs1eitrau111 li egen nur niednge Fall zahl en , r. Bei der Poli ze i 90. bei der JGH 31 .
D,e J H erfa"t dabei nur Perc,onen . bei denen au h ei ne per önli he Beratung
durc hgefü hrt "ird . Die re tl ichen , on der Poli zei mitgeteilten Fälle " erden dem
1ialen Di en. t) weitergemeldet.
D ( ll gemeinen
Der nte il der • traf unmündige n , on 3-l Cf i),t böonder, hoc h. inen hohen ntetl ne hmen di e D,eb\lahl,de lil..t e mit 37. 1 '1 und die Raub- und Körpc ncrlet1ung,dc lil..t c 1111 1 22.6 e111 . 5-l .2 '1 der un ter_ J-jähnge n Ta1,erdä ·htige n \\ arcn
deu t,c hc taa i..angehongc .

<,
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roru m 111
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Wollt

Die durch,chniuh ·h' Bearhc1tungve1t t \\ 1 Lhen f.111 •Jng hc1 der Pol11e1 und \ h,chlu,,\ erfugung der . taJt am,alt ·halt betragt . - alendertage
Im Hau de Jugendre ·ht \\lfd der Di\er 10n gedan e umge et1t 1.:-. _c , unJ
.6 'r der \'erfahren\\ urden gemaß ." --1.:- h . 1 htv. \ h 2 J ; 1 e1nge,tellt \ or
allem der TO.\ lindet große Beac htun g. Der T
in ·tuttg.irt 1,t hunde \\C:lt
pittenre1ter. 10 ' r aller F-.ille \\C rdcn \On den 1..hh1..htern tx·.1rhc1tct d.t\l111
uher JO<c au dem Hau de Juge ndrec ht . \\ 'i ·ht1g I t der lruhe 10 \ na ·h d ·r
Tat fur Tatcr .ihcr \Of .illem .iu ·h rur die pfer lar I t. d.1 , die Ln ·huld,\Cfmutung ohcr tc: Pnontat hat . 'eu I t der TO hc 1 .. ,e 1..h,1d11!ten Pol11e1hc,1111ten"
hier hahcn \\lf p<Ntt\e Ru · meldungcn auf hctden e1ten
21.5 ' , der \ erfahren \\Urden heim encht anhang1g Im lh11d1,lhn111 \\Urd1..·n
die c: nach 1()_ akndert,1gen erledig t
Bei der Jugendgcn1..ht htlle UG II ) hc,chranl...t I h die Hc:.1rtx·1tllllg ni ·ht nur ,tut
den Kl nta t nat:h [: 1n ·haltung durch die . taJt .lll\\ alt h.11 t. ,ondern au1..h ,tut
du; Bcgle11ung \ on \l aßnahmcn u.a. Da Jugcnd,ullt J1e Jugend •cn1..ht htltc:
,et,t den .:t:"ettl1Lhen \l ttv.1r ung,aultrag nach -, iB \ III um dur h
Konta taulnahme mit den hctroffenen Jungen \ lcn, hen und deren l·am1h 1.:n.

F-uhrcn , on l:kratung-,ge,prachen .
l111t1 1eren und vcnrnueln \Oll lf illen ht\\ let tungen der Ju gendhilfe .
E:r,tellung ,on chnlthchen B ·n ·htcn lur die 11 ,lllpt,crhand lu ng und per
onhchc \\ ahrnehmung der,c lhen.
l'hcr"achung der ~ el\ungcn un 1 \ ull.igcn .
.inla,,hc,ogene Kooperat ion und vernct,ung mit anderen 1 1en-,1en un<l hn n ·htungen der oflcntl1chen und freien Jugen<lh1lle.
11alarbe1teri eher Konta l...t v.ahrend -H,tlt ht\\ . traholl,ug.
Halten und nb1cten \On Htlkn hc1 der \\ 1edereingltcderung.
Cbernahme , on ehrenamtlichen He\, ahrun en .
onLip1eren. Organ1-,iercn und I un.: hluhrc:n \Oll
Tater- pfer-,'\ u gle11..hcn .
,011 alen Training l...u r,cn.
Betreuung'>\\ e1,ungcn .
bedarf onent1ertc Pro1e l...t c. 1 ß aufhau pmJc l...t. Pro1c l...t 1 .1 hau .
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bne ,chndk. fur Bc,chuld1gtc. t:.ltcrn und pfcr nach\o ll1i chbarc und tran parcnte taatlt ·hc Reaktion lä,,t ,1 ·h n1d1t unendlich teigem und darf de,halb 111 ·ht
uberbe\\ enet \\ erden D1c erbe"erung \ t n Leben ituationen . famtliaren tru turen und An geboten an die Jugendlt ·he n henüt1gen ein 1eitaufoend1ges, und profunde, Bearbei ten .
3.

:\"e ue Zu. ammcnarbeit - Koo p rati o n - Koope rati on partn e r

Zur 1-örderung de, /.u,arnmen"ach,en, der beteiligten ln,tituti onen i,t der \\'ille
,ur re ,onubergre tfenden Zu,ammcnarbe it Vorau el/ung. immer au ,gerichtet auf
da, \vohl de, Kinde,. Juge ndli chen und Heran \\a ·h enden.
hil gcndc ln,trumentanen ,ollen die l' u ammc narbcit \Crbe,,ern :
Hau, onfcrcn1 (e111111a l monatl ,eh 1.
1 ruhbe,rrechungen ( /\\ cimal \\ iichcntltch l.

1-Jllkonf eren ,en ( bei Bedarf/he, den 1-ruhhe rre ·hungcn ).
geme111,ame Ho r1tat1onen (trot1 mehr1a ·her Themat1'1erung b1'her no h
ke111 breiter Kon,en, über n und u,ge taltung er1iel t ).
l.11 1,11111111·11llrhe11 Po/1::e1

. 1cw11a1111 olr1, lwf1

Die \ erfahren \\ erden , ·hnel lcr ahge, ·hlm,cn und \ orgclcg t. da die taat an\\ altschal t bereit \Or ,\h,ch lu,, der t:.nrnttlun gen enhrrechende \\'ei chen ,teilt.
h g1ht ke111 ge tone, ßetncl ,klima /\\ i, ·hcn die en ln,t ituti onen. da abgeqimmt
gea rbeitet \\lrd . Be onde r, \ orteilh aft 1,1 au ·h. da , \ on der Poli1ei direkt Täter
,um rer,tmlt ·hen H~'rr:1ch ,ur taa t,a1rn alt, ·haf t gebracht \\ erden. Hi erdurch
kann \,e,entl1 ·h be er und truher einen ·h t1 ge .\1aßnahme au ge\, ähl t \\erden .
/.11 1w11111 e11orhe11 Polt::n

Swa1.1a1111 ·a/r1chaj1 - JCH u11d

C

Po llt\ 1't hier. da durch die regelmäß igen Hau, onferen,en und per,önlichen
Kon takte ent,, eder 1111 H1nbl ick auf berei 1, anhängige \'erfahren oder auch be1ügl1ch ubergre,tender F-ragen eine \ Öllig unkompli1iene Zu,ammenarbeit enhtan den 1't. lle ß ete1ltgten habe n ,i ·h ,chäl/en und ein, ·häl/en gelernt. Die Daten, ·hut1lragen \\Urden durch e111 gemein,ame, em111ar \,eitgehend gelö,t. Bei
An lage n au, dem Hau, de, Juge ndrechh ,ind gan; ubcrn iegcnd keine Di\ cr, ion maßnahmen 1111 \ 'nr1cld \ or einer Verhandlung mehr ange, cigt.
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Die ,chon h1 IJng ,;uie Lu,JmmenJrhc11 hJl 11.. h dJh1ngehend , erhc en. d.1
mehr ..Tur- und . ngclge,pr,11.:he„ tJllfinden D1e h,in.!t JU1..h dJmll ,u Jmm ·n.
da,, ' nierlJgen .:r J H ,om Hau, de Jugendre1..hl f)\!r onh h dem :ien ht
uhcrhrJ ·ht ,, erden
'/.111w11111t' 11arht II Po/1:c1 1111d

JCH

D1e,e, ·h,,1enge ·hrn ll teile hat '>ich \erhc en Beide e11en h.1hcn mehr \ cr,1andrn o,,ohl !ur die F-un uon al, au ·h fur die l.111h111dun 1! der c1111clnen Per
,onen 111 Behorden,1ru 1uren Immer\\ 1ec.ler prohlcm.H1 h "l. d.1" t·111 l .1t1c
>Aerdcn ,on 011JIJrhc1t drangend angefragt \\lrd D1t· 11111llt' lx-1 1kr J i l 1 ,lll
Kapa11tahgren1en ,1nßcn Durch nh1e1en ,on l .r 1tx·r,Hung ctfolgl eint· \ u,
,,c11Ung de, .. IJ I then„ Ju ge ndgenchl h1lleJul g.1hcnhc11..•1 h,
Koopera tion - Koop r a ti o n pa rtn er

rilrl..erc \ 111:1111 ~ ein l arer-Op/er-A 111 ~feie /11
Durch die e neue Zu Jmmenarhcll ;\\" ·hen ·1 \ und JG II ,, urde e111e geme111'J·
me. einmal ,,1x:hen1hch ,1auf1ndende !· all,, ·hiung mit den .'011alarhc1tem der
TO · leite ,tut die An\\endhar"ell de, TO \ \u gle1 h ,erf,thren, 111 lltull onJIJ"en . Die luhrte 1u e111er l:rhohung der 1 ,1ll 1Jhkn und ermogl11:h1e e JU ·h.
e111cn T
111 he,onderen l·all"on,1ella1mnen ,u ,er-,uthen. 1.B. he onder truh
oder he1 ge,t:hJd1g1cn Poh1e1heam1en Der Gemernderal der Lande,haupl l.tdl
lullgJrt h.11 dem Jugendamt eine 1u,.1t1l1 he Per on.1l,1clle T t\ he,, 11l1g1
Die Zu,.1mmenarhc11 mit der Poh1e1 1,1 ,,1thllg D1c Pol 11e1 ,,c"l hc1 ihren \ ernehmungen regelmaß1g auf die ;\Jögl1t:h e11 c111e TO -\ hin .. ' ic \\lrd ,on B ·g111n
und Ergchrn c111e T
untcrnch1c1
K o.11e11/01e R ffh11hera11 111~

Die Jugend,1raf,ene1d1g·r ,,urden c.lurt:h den Am,.111 ,ercin e1ngehunden e11
De,emhcr 2(XXJ finden einm,tl ,üx.henihch 1m Hau de Ju ge nc.lret:hh 111 den RJu men der JGH "o,tenlo,e Ret:hi,hcr;.illlngen ,1.1u r Jler und Opfer hahcn hier d1 •
;\1 öghth e11. ich he1 Rech! fragen. c1,,a auth 1m /.u Jmmenh.mg mit . 1..hm ·r-

RunJL· l

I

he und (,o J ,, e1ter')

1cn •eldtJhlungen. beraten 1u la ,en l 1c !ruhe l: inb1ndung eine Juoend trat,ene1d1ger, ,, 1rd ohnehin 1111 Hau de JugenJreLhl .. gepflegt ...
K oopera11r111 m11 rc 1c11

Trägem

1111d

an,h ri 11

Hi er hat durch \ 'eramtaltungen im Rahmen der Hau, konferenz und dur h die
Öffentlich e11,arhei1 eine \lärhen.: ernetzunc:- ,tattgefunden. Alle Beteiligten im
Hau de, Jugendre ·ht, hönnen , on den Kenntni,,en und erbindungen der je,,eiligen In t1tu11onen profitieren .
Darau-, ergaben ,, h Koopera ti on -. ernellung,panner wie
S011ale l 1en,te dö Ju ge ndamt e,.
S ·hulen.
Be,, :.ihrung,hi Ife.
rbe1t,a1111.
rbei t,hil fcträger.
Beratung,,tel le.
e,elhcha ten für offe ne und mobile Jugendarbeit ( 1n1el. Halbchlag ).
Kinder- und Ju gend häu~cr ( nn a. Hall,chlag u.a.).
tadtteilrunden (Große und Ju nior- tadtteilrunde).
') lbe,,erberheim.
u,länderbehörde.
J A del,he1m. JV
tammhei 111 und Arre tan tal t Göppingen.

4

Präventi o n -

ponsoring - Öffentli chkeitsarbeit

Prä, enti on

:S.:cben der originären Wahrne hmung durch Polizei und Juge ndamt binden si h
au ·h taahan\.\ alt haft und nmgericht in die Prä,ention . tätigkeiten. die \'0111
Hau, ·1u,gchcn. mll ein . Durc h die Maßrnahmen e nt,teht ein erheblicher zu ätzlicher Zeitauf\.\and . Die, qößt bei der Ju ~tiz. da in~o" it kein ge etzli her uftrag
,erliegt. teil\.\ ci,e auf \Vider<,tand.
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\ h rra hen hc1ugl1 h .. ur,er \\ ege" ,um \rhcll amt. um Jrhc11 hi ' 1un
ge ~ kn .:h ·n Jur h K1 1pcra11on mll dem \rhcll Jmt 1uui,:.1n 111 Jen \ r
hc11,mar t e111,ugliedcm .
\h rrJchc mll J ·r l11,tlhcratung Rcnm 1erun1.! Jrhcllen i111h l l I BR 1. Juni,:·
\l cn, hen ,ur \ rhc11 ,crm1ulung und ,ur \hlc1 tun g ,on geme111nut11!!en
\ rhc11en d nh111 ,u ,cm1 111eln .
Ko,ten,u ·hu de tuuga rter Gemeinderate f 1!)() 000. 1)\ 1l ,lll J1e 13 R
lur .. Beruf pcr-,pc 11,c lur Juge ndl1 Lhe traftatcr' 1Pcn •.i Per 1 · t1,cn 11.1 h
gcmc111nu111gcr r\rbe1tJ.
on1crtcnt,\1c Jung .. Altemat1\en , um an 11.: hcnJ ·n l 11tc111d1h.111, hJu.....,
he1 . lhulcnnm:n und ' chu le rn ··.
,\ nla hc1ogene \ h,prachen 11111 c111er JugcnJhiikl' 1n11d1111ng <fn,el
In
, cntralcr L.ige. e111 ~l ode llpro1el..t der /.u J111111cn.1rtx·11 \ on Jugendh.1u, unJ
trect\\or ern unter einem Dach AnlJ
l.inin \l ,1)e1 \teg J.
JugcnJ,Lhul/ und Pr.i en 1'treilen der Pol11e1.
/ u J111menarhc11 mit ·c hulen ( ortrJge 111 lhul 1,1.....,cn . he1 1 ltcrnJhcn den. hc1 Lehrer onleren , en u.a. hlmpn>Je te m11 lhul l..la ,,en. regeimJßi huh1111,ll.1rhe11ern 1.
ge . prech tunden und Zu ,a mmenarhc1t 11111
Prj\ent1\C \rhc11 an \ chulen 11111 dem / 1cl. le tho<len der on tru ll\en
onll1 tregclun, , u \eran l.. ern ('iO <( pon I nng l.
Teilnahme an t,1ducilrunden m11 \ eran taltun!! \Oll .'tadueille tcn <1 13
·ann tauer p1el paß1.
i' u J111men.1rhc11 mit dem ,)lhc\\erhcrhe1m 1 \ hlc1 tung \On Arhc11 tun den 1111 lfr 1m1.
Tag Jer oflenen Tur 1m Okt oher 1999 <11111 mehr ah tau,end lk,ulh ·rn.
d.iruntcr \\Cll uhcr 5()() \ Lhulcr lnnen au Jem Prn el..tge h1 et 11111 ihren L ·hrerlnnen .
' pon orin g/P r ä , entio n<, teil e

e1t '- .2.2001 be tcht eine ,u,.i t,li che 'i() (( ·o,1JIJrhc11er-,telle ..Pra,ent11H1 .111
. ·hulen ... Drei \\'1rt chaft unternehmen hJhcn J1e durch eine <; rcnJe 111 1h,he
\Oll 90.000. - D~I mogl1ch gen1<11: h1 Da, 1Jllg e11 rx: ktrurn der . 011alarhc11 ·nn
er trcc t 1·h ,on der \HX:hentlichcn Pra,en, 111 den ll aur t chulen 1 \ n pr· ·h panncnn. Kl arun g \ on Prohlcmlagen. 'verm111lun c \ on l nt er,tul/ ung .mgeh1
tcnJ h1 h111 1u 111 nh1eten ,on onll1 kur.1111111 • und Lhulrncd1.111on Die T.111g
kell d1e,cr ..Pra\en11on,,tcllc" \\ 1rd \Olll IS.\1 C\ alu1en . \ or allem unter dem \,pc l.

RunJe T1 .:he und hol \\eller .'
oh e gelingt. neue tru turen der /u Jm111enJrhc1t , or allem /\\ 1 hen
und Jugendh1lte ,u 111 tJlheren
Lnrl

l.1111 1 lwr:1111

hulc

•:

tru turen ,md ,orhanden : parallele . ·e11e brauchen 111 · ht aufgebaut \\erden
Ahcr die ~ ,teme. , or allem . ·hulen und
D. ,,erden ni ht ptimal gegen eilig genut,t
'\ a ·h den :ommcrlericn i,t ein er 1e gemem-.ame-. Ge,prä · h mit den beteihgten ·hulen C~1un,ter. t-\ltenhurg. · hiller ·hule) und den
D geplant
Die P1J, ent1on, rafl nimmt an den ,,1 ·henth ·hcn Be prechungen und den Hau 1-.onlcren,en teil. ,o da,, alle l1ht1tut1onen uhcr ihre rbeit 111form1ert ,ind .
Öffe111/1 1 h

I

t1\llrhe11

Da, nationale und rnternationale lntere -.e Jn dem PilotproJel..t l'>t erl·r·ulich .
'>lellt allcrdmg eine hohe ,eitliche ßel a tung 1m Rahmen , on \'ortrag,täti gkeiten und häufigen Be u ·hergruppen dar.
Wi chtig l\l lur un . da" da, Hau, de, Jugcndre ·ht 111 un,crem Projcktberei h
\\ ahrgenommen \\ 1rd . Die, ,eigen un, die Rea uoncn Ju, den ·hulen. dem mfeld
der lk,chuld1gten. der Be, ·huldigten ,ellN und ihrer Eltern. , o\\ ie ,er,chiedener In,utut1onen au dem . tadtleil ,, ic Kirchengemeinden und andere .

5

Erfahrungen

Die Vorteile bei der . ,l ·hhcarhcitung durch die Polilei und die taat!-.anv. alt haft
nJ ·h dem Wohnortpnn11p \lnd in,bt: ondere. da, die Kenntnis e über den Tüter
und de-.,en lmfeld lur erne angeme,~ene ufarbe11ung und 1aßnahme gebündelt ,,erden 1-.önnen 1: gibt in,ofern \\eniger Reibung,,erlu,te. Die trul..turen
111 e1111cl nen \.\ ohngeh1eten \\ erden deut li her.
Die gle1ch1ei ti ge/parallele ß efa'>'>ung mit dem Fall dur ·h Poli1ei und ta:man \\ alt,chalt hat \\e,entl1ch ,ur ße,chlcuni gung beigetragen . ,,eil dadurch die Be.irhc1tungve1 t de, rein taat,anv. alhchaftlichen \'erfahren, erhebh ·h, erl..ür,t ,, ird.

J
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D1e / u ammen..irheu ,,, 1 hen JugentlcenLht hilk unJ tr.th erllil.!Un.! heh11r
Jen erfuhr 1m H..iu J · Juc ·nJre ht eine neue C)uJIIIJt In he onJere ,, 1rtl dur h
c111e 1e1tnahe untl 111J1, 1Juelle Bet.1 un, m11 en [ ·lin4uenten e111e hohere Be
arhe1tuni04u.1litat ·rr ·1 ·ht Dem hmlerung - untl f r11ehung ,hJ)C t tle
I iB
VII! \\ 1rtl tlur ·h tl1e heh\lrtlenuhcrgre1fendc Lu JmmenJrhc1t orllm,iler enl pro
chcn. on n.:te Hilte 111 Beratung - und Kn en 1tuJt11rnen \\ertlcn Jen _1ungen
;\,lcn,chen untl Jcren ram1hen hcdart\gereLht unt1 ,e11nah ,ur \ ertu 1 un!! ge,t ·fit
D1e Ju 1 entlgen ht hilte 1111 Hau, de JugcndreLht .1g1ert ,d Dreh he1hc ,um
t\."D Hier hl tl1e l: rtahrung. tl.1 e111e lntegra11on Je \ 1) ,nn \ orteil \\.tre
Da, geme111 ame Tun 1m H.1u de, Jugendrecht hJt tur l'llll'll .neu ·n \\ 1nt1·· 111
den Korten tler Betetl1g1t.:n ge orgt. Wir h.ttten un ,ilk dwn .111 ,u l.1nge Be,1r
he11ung 1e1ten ge,,ohnt'.
D1c unter ·h1etll1chen t\rhc1t,lelder. Rollen untl \ ulg.thcn ,111d tr.111,rarent ge \\orden Der \h 11rnmung,- und Bc,rre · hung,hctl.1rt 1,1 hnd1
Gel111gentle oorera11on hat et\\a, 11111 Kennen tl ·r unter ·h1cdhchen ) ,teme.
hier\( r allem da ·) tem .Jugendhilfe··. untl tlem Tran,r,irentma ·hen ,on gegen,e111gen E:rn.1rtun 'en M<>gl 1ch !..e11en untl ren,en tler Jugendh1lte ,u tun

6

Bli ck nach \ orn

111 ßh · .1ut Jen Ah Lhlu" tlc, ProJc l.. h mu , e111e \\ c1chcn,1cll ung \Orgen 1111
men ,,crtlen B1, ,um Jahr 2002 !...11111 Ja, / 1d. J1e Jugentl !.. nm1nal11a1 1111 tadt tetl au,,age ralt1g tu mc, cn. nich t erre1 ·ht ,,erden \ llcrtl111g, oll c111e \ u,,,ertung lkr \ ert.1hren,.1!..tcn tle fahre, 199 ,,u <lern PrnJe!..1gch1ct tlurchgduhrt
,,ertlcn. tla11111 e111 \'erglcH.:h 11111 tlen lhten de J..ihre henchh erfolgen ann .

111e "1 en hafthch funtl1erte .. echte·· Ruc talluntcr u ·hung I t tur tlen ur1en
Zeitraum mcht machbar. b \\Jrtl ,1hcr m·1ghLh c111. 1um1ndeq 111 Teilhcre, ·hcn
nt\\ rten auf Fragen , u t1ntlen. oh 'Ich on rete Vcranderungen 1111 011,1lcn.
famtliaren. \\irt chafthchcn untl , ·huh ·hen Bcrc1 ·h he1 den Jungen ~lcn, ·hen
au dem Hau, de, Jugcndredm ergehen haben \ nhand , on r.111,el ·h1 · ,al ·n
!..önnte hier an a11,,e1 e e111e ,\ u, age getroffen ,,erden
Die 1111 . lodellrroJe!..t ge,,onnenen r.rbhrungen onnen tctl\\e1,e al, \l oJuk au ·h
auf die \'erfahren ent\\l ·!..lung außerh.tlh de, lo<lellhcre1Lh, uhertragen ,,ertlen

RunJ•l1 ~ht'unJ< O)\\l'1ter!
l)Jht:1 1 t JlkrJ111g ,u ht:Jchtl'n. dJ unter h1edhLhe trul..turl'n <Pr lJl' t tru tur und d1l' l 1n1t'n trul..tur dt'r \l'r Lh1eJt'nl'n Bl'hörden) 1Um e111en 1·herhell
gl'ht:n . Jht:r JU h Kontl1 te , ·hJtfl'n
D1 l' KoJl1t1on \ crc1nh.trung der Landc,reg1erung in Baden- \\"untemherg hJt unter dem . ll ·h\Hm .. Je\\ ahrle1'tung der inneren Kherhei r · unter anderem au get uhn ..1-ur e111e \ u dehnung de, erfolgre, ·hen ~l odellproje l..t, . Hau de, Jucendrecht, · auf \1 eitere geeignete tandone \\ ird bei den nä h!-.ten Hau ,halt,heratllngen geprult. oh die erforderli chen ,a ·hhchen und per onell en \ 'orau etrnngen
ge,chattcn \\ erden l..tinnen ...
l·a11t : D1 l' \ rhell \\e!'e im Hau, de, Jugendre ht, hat ich he\1 ähn . L' m erfolgreich der Jugcnddehn4uen, ,u begegnen und 1hr \ or,uheuge n. ,111d .Jace-to-fa eKon t.i l..t e .. \11e 1111 H,tu de, Ju gendre ·hh unerlä lieh . Di e inhindung ..\\ enerer
,e-1chter"·. d1<:, ,c1g t \ or allem der rein pra\ enll\ e Berei ch. crmögli ·ht un, all en
1m I lau, de, Jugendrec ht, . ein .. 1eu·· rn nupfcn - ,u ,panncn - . in dem mögli cl1,t \ 1ele aulgefangen \1 erden .
Ich mfchte hier lllttgan\ früheren Poh,e1prä identen Dr. H '"'" zi tieren : ..Jugendliche mu, en \\ 1edcr Ja!-, Gefühl haben. da\\ 1e un, nicht gle1 · hgültig ,ind ...
Di e,c.., Gefl.thl haben ..,,e bei um,!

Rund

I

h und

K oo p rati n d r \
L/\(//1/ll'

Jfe

o

\\-Cit

'r'?

rfahren hct •iligt ,n ern t ge nomm n

l'rl

Du: :'\ol\\Cnl.h..' eil \lln K1 ipcrallon tlcr \Cr h1etlenen \ teur · Jcr JucenJ nr111
nalrcchhpllcge 1,1 1111\.\1 hcn - JCtlcnfall 111 tlcr Theonc \ llgcmcmgul. c, • 1
, 11 crcn \ 1cltJl11gc Lrtahrungcn 11111 unter ch1ctlh1.:hen ln<lcllcn
Wa , mc1111 .. c h1c ·· Koopc rJllon

>

\\ clt:hc 1mph auoncn hat "c tur Sclh,1\cr 1antl111 und \ rlx·1h\H"l\l" d ·1
denen Bcrut,gruppcn?

\Cr

h1t· ·

Einleitung
1, 1·h m11 lkr 111hahh ·hcn orhc rci tung tlc, \ onragc tur d1e,c Plcnum hc
gann. \\Unk mir OC\\U l 1: g1ht l..c111c .. \\clloc\\Cgendcn"' neucn Lr cnntni c
,u hcrn:hten Troll 1xlcr ge rade 1,1,,cgcn der 1e111ralcn BcJcutung \ on .. 1 1pcra11 011 ·· untl .. \ cmel/ung·· 111 der Jugendl..nm111alrcch1 ptlc!!C \\Un.lcn hc1dc Bcgnftc
111 den \ergangenen Jahren arg , 1rapa11en Oll hahc I h uml d1c,e f:.rlahrung
\\Crtlen . 1e moght:hernc1 c teilen aut hinh1klung \Cran 1al1ungen 1xlcr l·,K hiagungen tl1c \ or,1cllung \\ohl hngcndcr untl gu1 auth:rc11c1cr Pm1c l..1c 11111 .. lun 11on1crentlcr Koopcra11on·· untl .. cme l/ unc·· crlcht t,... pn n:1c, '\acht ragen hnngl
tlann 11111un1cr d1c 1: rl..cnntn" . /. \\ "chcn r hconc untl Pra\l, liegen man ·hmal
\\ eilen. und gu t gcmc1 n1c ProJc l..1 c ,chc11cm ottmal . Ja c1111clnc Pcr...trnen der
oopcn ·rcntlcn In 111u1mncn n1ch1 .. m11c1n,1ndcr onncn·· 1xJcr .. \\Ollcn ·· 1xJcr ctn
gemc1n,amc Ziel ,chen
Ich möchte 111 mc111en \\Clleren t\u,tuhrungcn ein \\e11erc, ProJe 1 \llr tcll ·n
Vi elmehr \\tll ich \Cr uchcn daraut c1n1ugchcn. \\cl hc \ 'orau ,c11ungen memc
F:ra ·hien, e111e gelungene Koopcratmn ,1u ma ·hcn. \\ 1c tl1e on,equcn,cn lur J1 •
Pol 11c1 au.....,ehen und an \\Clchcn ·c1111111,1ellcn tlcr Jugcntll..n111 1nalrcLhhptl ·g •
au, . 1·ht tlcr pol1/l:tl1chen Pra\" 11 ,tntllunc,hctlarl hc,1ch1
Zu Beginn meiner

u,fi.Jhrungcn mochtc ich m11.:h per onl1ch \or teilen .

Ich hin Knm111alhcam 1in untl \cr,chc ,c11 2 Jahrcn mc1ncn D1 cn, 1 hc1111 l anJ •,
.. Knmtnalpr,l\cn1 1011 ·· 1) in hin I h
1-.n minalamt 111 Du eltlort 1m I c1cma1

RunJ · 11 hc und

hOJ

\,euer' '

Le11enn t.k . J hgch1etc ... <Jugend hu1,. Jugend h.nminJlitJt und DrogenprJ\ cntam J \ orher hJhc ich 1111(:h 6 Jahre 111 Jcr polt 1cil1chen hmb1ldung unter
Jndcrcm 11111 1.km lkrc1ch Jugend nr111nJl1tJt hcta t und ·a . 1 1 '- JJhre 1m PP
Köln an der '.'\euorJnung der Ju gend,a ·hbcarbc11ung mngearbeitet. Damit rn .. ·htc teh \ erdeutltchen. Ju, \\ elchem Bit · \\ in el mei ne u führungen 1u betra · h·
ten ,1nd
Darubcr h1n,1u, hin ich M11 glied der 8 . G P )li1ei in der D JJ und in die,er Eigc n,chaft c111gelJden. 111 die,cm h lrum einen Redebeitrag zu lei. ten .
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Orga ni. ati on der Poli zei / Poli zeili che Jugend achbea rbeitung in ordrh ein Wc tfa l n

, ach mein em \ cr,tündni, i,t eine II e1e111!1C he \r1r(11111er-1111~ fiir eine ge lunge ne
Zu,ammenJ.rhe1 1 ,un uc h,l einmal di e gegen-.e1 11 gc Kenntni, über die Organi,ation der h. oopcnere nden In titutioncn. 1111 dJ 11111 „ei nem guten Bei,piel \Oranzuge hcn " und auch ,ur erdeutl ichung der - möglichem ci,e - cn,ten · h\\ ierigh.ei te n möchte ich ;un üch ,t ,uminde t grob die Or~o11i.\l/1io11 der Po/i-ei in
, ordrhein- \\ 'elrjolen auf1eigen. \\'ie 1e \\ 1 ,en. 1 t die Poli1ei in den Bunde. ländern unt er,chiedlich - aber. so \ermut e i ·h. fi.Jr ußen-.tchende immer glei h
ompli 1ie n - h1erarchi,ch aufgebaut.
Die P li,ei 111 J\'RW ,e111 ,ich ,u,ammen au den ngehörigen \ on -+9 Kreispoli1e1behördcn und der \\ a, ,er, ·hu1,polir1. Di e ren1en der Kreisp lizeibehörden
"nd Je \, cil-. 11111 <.Jen 0111munalcn bl\\ . Krc1 gren1en identi,ch. Der ufbau der
cin ,clncn Kre1-.pol1 1e1behör<lcn un terliegt je "eil <lern gleichen Prinzip. jedoch
g1h1 e, Je nach r<iße ocr Behör<le b\,ei chungen . uf die einzelnen hierarchi " ·hen Ebenen un<l 01e Je \,eil, h.lar 1uge\, iese nen ufgaben und Komp tenzen
mö ·l1te ich hier nicht detailliert eingehen. Potentielle nspre hpartnerinnen und
n,prc c hpartner fur die Jugendsachbearbeitung finden ich in der
nordrhein-"e-.1fol1 chcn rganisatiom,form in allen Ebenen. al. o im Wach- und
\\'ech,c ldicn,1. in den Kom mis,ariaten orbeu gung. in den rmittlungsdien,1 ,1ellen. den Je"eil1gen Leitungen der Po lizeiin,pe ti nen . der ' nterabteilungen
un<l ocr ßeh örden lenung. We,entlich i. l. da,, ereinbarungen. die \erbincllich
ein -.ollen. je"cil 11111 derjenigen Ebene ge troffen \\ erden mü en. die influ,s
uu 01c Ebenen hut. die di ese ereinbarung einhalten , ollen .
D1 c Kre1 polt,c1hehor<len "nd cigcn\llindigc Gcbil<lc und unteNehen jC \\eil, der
,u,1ün<l 1gc n Be11rh. reg1crung . b giht fünf Bc11rh.,reg1erungen . , o ge nannte Mit -

hin.im III

\
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telbeht rden . 1n tknen Je\\ etl, eine Organi allon c1nhc11 1ur d11.' nJl hgc1 rJn 'k n
Kre1,poh,e1!xh1in.kn ,u 1anJ1 , 1 t
Durch da, Innenmini tenum al, obe r te Lande t>eh 1rde \\ 1rd dur h , B l rla
und D1en,tbc prt.:\hun~ en die rbc1t der re1 pol11e1t>ehordcn lande e111he1tli ·h
gcre eh .
nm11w/a1111 1 t eine o genannte Lande ohe rheh<nk und h,ll nur 1111
Bereich der lnformatmn, ammlung und -a u,,, ertun, \\ c1,ung,bel ugn" gegenuher den Kre1 pol11e1behörden . Im Bereich der n1111n,llprJ,rnt1011 ehen "1r
un, grund,aul1ch al, • ef\ 1 ed1en,1 teile. ind Jed<x h glc 1d11e111 g Inlorm,111<10,
,ammel - und u ,,erte teile und 1hema11,1eren Pmhlcm.111 en 111 dl'n rq!l'1111.1ß1
gen D1cn,the pre\hun ,en aut untcr,chicdlichcn h1erJrd11 d1t·11 I hl·11t·n I irt bnn
gen\\ 1r unter L 111 tanden auch erhc, erung ,or hl.1ge e111

Dlll Lw1dn

Ich den e. die u,tuhrungen ;um hierarch1,chen \ ufhJu der P il11e1 111 . 1 rJ rhein -We,t falen ,crdeutl1chen. da" chon innahJlh un erer eigenen C rgan1,at1 on ein hoher Kl 1pcrat1on bedarf hc tchl. und 1e onnen mir gl.iubcn. JJ, J1lc111
da nicht immer unprohlcma11,ch i,t.
Erlauben

1e mir n h einen J...ur 1cn E:., ur ,ur poh:l'il1c hcn J11v.e11dwc hh1•ar-

he11w1f!, 111

\ "RW:

Die Beldmpfung der Jugend- und Gc,\JhJ...nm1nalllat I t e111 bc,ondae, nl1egen
der Lande rcg1cn111g . 1m Rahmen de, IJnde \\ e1ten / 1eh ere111barung\\ ertahren,
,,urden dur ·h da lnncnm1m tcnum mit den nJ hgeor<lnetcn Behörden J1c lan de 11ele 3 und -4 ,ur Redu 11crung tb, n,t1e, der Juge nd - und C\\alt nm1nah tat, ere111bart. Zur rre1chung der Lande 11ele ,, urde JUi bcnc der Bc11r ,reg1erungen und in den Krei p l11eibchördcn enhpre ·hen<l Jen regionalen egehenheiten eine ielzahl ,on J...ti, llätcn und :--:eu< r<lnungen in,be,ondere au ·h in
Bezug auf .Junge Mehrfa h1at,crdäch11gc·· (lnten ,,taten 1,.. n1ipicrt . Die e \ orgehen ,.,.ei e hat si h be\\ährt:
In allen Kre1 poh,e1behörden ,,urdcn und \\erden Ju ge nd,a ht>earbcllenn nen und Jugend achbcarbe1ter 4ualif111ert
Die Bearbeitung , on Jugend,achcn erfolgt 'n.tnd :.lltlich tüter- b1,, \\l hn ortorientiert (a l nicht dehJ...tonen11crt l und Ja e ich 1umeht um Bag.i telldel1kte handelt - 111 den nminal omm1 an.iten der Pol11e1in pe 11 )nen .
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l:ine \ 1el1Jhl , on ßehorden n ·htete ,ur ,entrakn und be, ·hleumgten Bearhe11ung , on l: n111ttlung" er1ahren gegen .. erl-.ann te lnten,1, täter- · Ennllt·
Jung 01111111 , innen (1111 PP ,\1 un,ter Ja, KK 1.:- 111 der KG 11 ein .
D1e hehnrdeninlernen erfahren,abUufe und in,be ondere da Ben ht"'' e,en ,, urden orlll111en .
In allen Krel"JXJl11e1behörden "ind Jugend, hu tzbeauftragte mi t der Koord1nallon der prä, en ti, en und repre ,i, en Jugend!,ac hbearbeitung beauftragt.
u meiner 1·ht eine po,i ti, e n1,,1c lung i t ei ne zunehmende organi alon, ·he ,\ nbindung d1e,er ,ehr \\ 1 hugen Fun kt ion in den bteilung!> tab
der Kre1,roli,e1behürden .
Al, Grundl.ige rur ge , ie lte rra,en11,e und repre,..,i , e 1aßnahmen \\ erden
Lagebilder und Fe1nana l),en er,tellt. In einigen Behörden ,, erden für beq I mmle Dei 11-.t bcreic he und erl-. annte Inten,I\ täter , orge7oge ne J uge ndamL~bem:hte eNellt. um eine früh 1ei11ge Real-. uon de , Jugendamte!-. 1u erm „glichen .
Zur chaffung ,on abge!, limmt en Verfahren,- und Handlung!,ab läufen wurden in den Krei poli1ei behörden K perationen , on unter hiedli cher lo ten itat mit Jugend hilfe . Ju !,liz. Be,, ährung, hilre . chulen etc. auf- bz\\ .
au,gebaut. Ein ·h,, erpunkl i. l e . dur h 1. 8 . , erbind lic he (mitunter vertraglich abge,1chene) erein ba rungen mit der Ju,t iz erfa hre n. abl äufe fü r
e111e bc, ·hleumgtc Bearbeitun g , on Jugend . a ·hen fe:-. tzulege n. uch \\ erden an la, - und proje l-.tbemge n. Ordnung panne r:-.chaften zu r Lösung be\t1mmter Problcmati l-.en ein gerichtet (1.8 . Graffiti).
Eine ,ennehne E:.mpfeh lung brn . Pral-.tizierung de:- TO und de r DiYe r ion
,, ird , ielfach in den Krei!, po li ze ibe hörden ange trebt. Ent prec hend \\U rden in einigen Behörden Zi ele z,, ischen den Behördenl eitunge n und den
Ermi tt lung dien "'teile n \'e reinban und Ab pra hen mit Ju tiz und den zu. teile n getroffe n. Problemati eh i t hi er oftma l der für die
, 1ändi gen T
,achbcarbeitenden Die nststell en ungemein,, i htige Rüc klauf. de r leider nicht
imme r <.,elb. 1, er Ländlich i L(ze ntra les Problem ).
O\\Ci L,ur . i1ua1i n 1n un,e rem Bunde land.

- '()
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ufga b n und Roll d r Poliz i in d r prä\ enth, n und r pr i\ n Ju g nd a hbearbeitun g

Ich m·)Chtc m, · h einer :::11t1tu1 11e1e11tli<he11 lr1ra11 111r1111i: fur eine gelungen·
Koope ration tu\,cnt.len und Ju, meiner ,cht crl,iutcrn
IJrc / u-t,mt.l1g cu, und Tät1t! e1hhe ·hrc1bungcn der J.. oopcnercnden In 11tut10ncn ,oll'len \()fliegen .
Damu eng \ erbunt.len I t die nicht o einfach ,u crre1Lhcnt.lc cegen ·111ge Kennt ni und J.. 1eptan1 t.l1c,cr ,-\ ufgabcn und der ich darau crgchenen unter ·h1et.ll1 chcn Vorgehen 11. e1,cn
Di e Auf(!llhen du Poli ::.1•1 ergeben ,ic h unmiuelhar au, der \ tral r101,·, nrdnung
und den JC\,eil,gcn Poh1e1gc even der Lander ;\'alh der \ ut g.,h ·111 u\\ ,·i...ung .iu,
der . trafpro,e ordnung hat die Po li1e1 . traft,Hen ;u \ertol ).!l'l1 1111d unterliegt
hic rhe, dem o genannten Legal ität, pri 1111 p. Da, hedeutet \ c1 e111f ,lt ht d.ir •e,tcl lt.
Po li1e1bcamtinncn und Pol11eibcam tc untcrl 1cgcn dem StrJl\ertolgu11g,1\,ang und
J.. önncn ni ·ht Ire, ent,che1dcn . ob ie bei orhcgcn einer ,lla lh:m:n Han lung
eine n1e1ge aufnehmen< der nic ht.
In allen Bunde !andern gibt e Poli 1cige,eve . au denen Je\\eII, der ge et11Iche
uftrag ;ur Gefahrenab\\Chr und \Orheugcnden Be ,11nrfung \On . traftaten ah1u leitcn i l.
Zur Bearhe1tung \ on Jugcnd,achcn 11. urde 1996 111 allt II B1111cle1ll111dem eine :--- eu fa, ung der ..Po/1 :::eul1l'l11non< hrift 3, 2„ eingcfuhrt . an deren l:.nt" 1·J.. lung und
Anpa, ung Jn die heutigen Gcgcbcnhc11en de, JugendJ...nm 1n alre ·hte die D\ JJ
maßgehli ·h beteiligt "ar. Die PI
2 enthalt crnc V1cl1ah l , m or ·hnftcn
und Grund,ät1cn. die be, der rcpre,,1 \ cn und pra\ cnll\ cn Bearbeitung \ on Ju gend,a ·hen durch die Poli1e1 ; u b ·achten ind . Darnher hinau, g1ht e in allen
Bunde !ändern mehr oder 11. cniger J.. on J.. rete und deta11l1cne rla,,e. die be,ll mmtc
rbeit felder und Problembereiche in der Poh1eI11 hen Jugcnd,achbearbenung
regeln . Die e ind in den e1n 1elnen ß unde landern teil\,ei e ehr unter ·hiedlich
au,ge,taltet. z.B. Di\er\ion . Tatcr-Opler- u,gle1 ·h. Ha tent,chcidung hilk .
In ge amt i t der Po/i;e1 1111 S, l/{' /11 der }u(!e11d11m re< l111pjle(!e J...e1111· 011 rt lt
A11Jrt,ahe! Rolle ah eigen-,tänd1g handelnde ln\lllullon 1uge"'ie-,en "ordcn 1 · mäß .' 163 tPO unterliegt ,ie den \ Cl\ungcn und der Kc nt o lle der t.1.ih.ln \\alt,chaft. In der Praxi, hat Jedoch ,n den \Crgang1.:ncn Jahr1ehn 1en 1un ·hm ·nd
eine ufgaben\erlagerung \ 1n der . taat,am,all\lhatt ;ur Poli1e1 tattgctunJen .
Pol11e1 l\t eine nahe;u c1gcn'-land1ge l: nn1ulun o hchorde ge"orden. unt.l d,c
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1r111111lun!.! Jrbe11 ",rJ 11 ohne on rcll' 1u 1111cllc achle11ung 101 \ llncr1ah rl'n c:rlcd1g1 unJ J..-r . lJJhan,,.111 LhJfl ;ur l nt hc1dung und ntrag,tellung ubcrgchen.
l)1c Polt1c1 be 0111011 am chc,ten ,u ,puren. oh !die in der Regel am ..grunen ··
oder JULh .. runden Ti,ch··) , erordnctcn c e11e. rla,,e und au ·h on1epte 111
der Pra\l um,e11har 111d und \\ o genaue ha l. D1e Poli7ei i,1 al e11111ge In tillllHlll 111 der Jugend trafrecht,pllege immer prihent und errei ' hbar und omit mit
der Lo ung e111cr \ 1el1ahl , on Prohlemcn onfrontien und omit - da mag für
.'1e prmo11erenJ langen oftm.tl, die In lltuuon. bei der am ehe,ten die lnitiati,c lur die Linn ·htung . Pll ege und \\ e1terfuhrung ,on Kooperationen hegt (7. 8 .
Runde I hc . \ rhe11, l..rel\c. \\O "l die Ju 111 ·1 ,.
1 ,e Polt1c1 \\lrd nftmal, aufgrund d1.:r 111 der Regel fu nl..tionierendcn Organi,ati on und de, \1 og11c hl..e11. per,onal,nten,I\ e on 1cp1e 1u en1,, i ·l..eln. da;u genu111.
tah.achl, che <xlc:r ,che1nhare Lö,ungen fur Probleme ;u liefern. fi.tr die originär
andere ln,111u11onen 1u'1andig ,ind . Be, p1elhaf1 möch te ich hi er die mi ul ern eile
,n e1n1!.!en Bunde Hindern 1.. rn1ip1encn ProJe te 1um Thema .. ·huhch\\än1er"'
und .. .'chuherneigerer-· ern ähnen . Da, unerlaubte Fernbleiben , om hulunterncht gelangt 1Unehmcnd 111 die öffcntlt ·hc D1 u 1011 . Da, .. ·hul, ·h,, än1en ··
,, 1rd ah , ennetntltcher Ein,tieg in e111c rim1nelle Karriere bctra htel. und immer haufiger ,, erden Forderungen na ·h , er,tär ten Kontroll- und an l..ti onsmaßnahmen ,emehmbar. , · her i,1 eine poli1eili · he ufgabe die Gefahrenab,~ehr
und 111 d1e,em Zu ammcnhang die Durchführung ,on Juge nd, hut1kon1rollen im
nflcntl1chen Raum mit der Zielrichtung der enrnnderu ne , on Jugendgefährdun gen. t\her allein die Ru ·l..fuhrun g de r ,chulabgäng1gen Kinder und Ju ge ndli chen
111 da<.' .'chulc (durch die Po litei ) "ird die e Pr blcmatil.. nicht lö en . ielmehr
'lnd he1 fom,ahrcndcm ... chul, ·hw än1en· · per,önlt ·he . familiäre. ·huli,che oder
auch ge,e lhchaftlt ·he Probleme ;u , ermuten . E111e chaden,begrenze nde und
padagog"ch au gen ·htete Zu,ammenarheit n, i hen ltern.
hule. Juge ndamt
und Polt 1e1 je,, eil, m11 der Zielrichtung der enieheri, hen Ein,, irl..ung er cheint
mir 11111\ oller.
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uf e111e dritte,, e,entltchc und über ein he,,ere, \ 'cr...tänd ni, für die ufgabe und
Org.ini,at,on der re,,etl, anderen. eite hinau,gehende \ 'f/ ra1111e1::1111~fiir ei11e ~c /1111~t'llt' K f/0111·n111<111 1111d \'l1 me1::1111~ mö ·hte ich detailliener eingehen : Da ge gen c111ge Kennenlernen der /) e11/.. - 1111d l-lwllll1111~11111111er. Ich ,agte eingang,.
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da Kooperationen ofunah <laran '>Cheitem. da die Per onen d1.:r 1...t penerenden In stitutionen 111 ·ht mnernander „können"" oder··" ollen·· oder !...ein gemc111,ame Ziel ehen. ;\J an \\eiß einfa h Lu wenig ,one111ander. und - i' alle \\er<len e,
chon erlebt haben - aufgrund d runter hiedlt hen berunichen OL1al1 allonen
kommt e u die em Grund zu Mi 5 er tänd111 en. Wider tanden und )gar Zerürfnis en , on K perati nen .
m die Pr blemati LU \erdeutlichen. möchte ich uber e111e gern '111\amc rocit tagung de Lande arbeihkr i'>e'> (L K ) Jugendhi! e un<l Pol11c1 1111 \ ugu ! \ergangenen Jahre'> 111 NR\V beri hcen.
Der L K \\ urde 19 J mit der Zielrichtung c111gem:h1c1. 1dcolog"d1c \ u, ·inan
der c!Lungen L\l.t ·hen Jugendhilfe und Poli 1c1 1111 lntcrc"l' \Oll iungcn :-.k n~chcn ,u chli hien und abgeqimmte orgehen \\Cl\cn tur d1t.: gt.:mcin amen
Schnitt. teilen ,u finden .
Die rbeihtagung \\ar paritäti'>c h mit treet\\ Of em und Pol11c1be..1mlln11cn und
Polizeibeamten .. au„ der Pra i•;· be. ctLt. Ziel \\ ar e . be 1chcndc t rurtcdc. 1' l 1,,ver tändni \e und Bcrührung..,äng'>te abLubauen un<l <laml! aul beiden e,tcn die
Vorau'> etLungen fur eine partielle K ooperatt n zu ,chaffcn. :: ., l...ann nur e111 •
partielle K ooperation ange'>trebt werd en. da Polt1c1 und Jugendhilfe unter ·h,edliche ufgaben und Ziele haben . Da~ Ziel pol11 ih ·her rheit I t die Legalhe\, ahrung v n Jugendlichen. Die rbei t der Jugendhilfe 1,1 1n gc'>amt darauf au,gcrichtet. Jugendli che tu untcr<,tüven und fur •111 Ld>en 111 die-,er e elh haft ,u
befahigen . Bei die..,en unter„chiedlichcn Zielen g1ht c gemcin„ame <.:hmttmcncen. innerhalb derer P li,ci und Ju gcndhille ,u amrnenarbciten l... .. nncn un<l 1111
inne der Jugendlit.:hen auch mÜ'>'>Cn .
Eine paritäti'> h be'>etzte rbeit,gruppe hat 1·h ,m Rahmen der Tagung mtt dem
Thema .. elb'>tbild-Fremdbild- -e indbilcJ ·· hela 1. und I h m "" chte die Ergcbn, ,e
sehr pla ativ ansprechen. da ,ie meiner n icht nach ehr gut da. elb\L\ eNantlni beider Berufsgruppen widt:r piegdn .

elb tbild Polizei

Poli:isten sehen sich in der Rolle der .. H uter \ on Rech t und Ordnung ". untl um
die e Rol le au füllen zu l...önnen. bedarf e einer mehr oder \\cnigcr \lar 1.:n l<l ·ntifikation mit den enL pre ·hcn<lcn
<.:rten. die .. tx:huh.:t"' v. erden . J' ,tar er die

Runde Ti, -he und
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\\ eiter'~

ldentifi kauon \Orhanden i,t. dc-.to Je, -hier 1. t e . die~er Roll e ge re ht zu \\erden.
und da-, hat zur Folge. dm,~ PoliLi ),ten eine eher tradierte. kon ·ef\ ati\ e Grundein'> lellung haben und oftm al~ einen au. geprägten Gere htigkeit inn .
11 1 Poli::eiheomren 11·ird ab1 ·er/011 ~r. Pr bleme. K onflikte. ach verhalte und orgänge 1u rfa en und Lösun ge n herbeiführen . Cnd da in mög lich 1 kurzer Zeit
und dauerhaft. denn der näch!->te organ~ in atz wartet b reit I ir . ind hand/1111x1 - 1111d /ii.11111~1orie111ierr. und da ma ht e für un mitunt r
h\\er na h\'Oll1ichbar. \\ enn wm Bei),pi el

für 1-am,!ten. in denen K inder körperlich der e uell mi . handelt werden .
cr-.1 einmal uber eine 1-"amilienhilfe .. na hgeda 111· ~ird:
ein Kind -Hl bi, 60 Raubüberfälle und Ge\\altdelik te begeht (wie ,n Köln
ge,chehcnJ und hierbei Ju gendhil fe. Familien.,,eri h1 und Ju),ti z heinbar
hi I flo, und tatenlo~ 7ll~ehen. bi, c dann mit dem 14. Geburt. tag (zu r rlci eh terung alle r ) in ntcr\u chung,haf1 genommen werden kan n. Immerhin hat da Kind - da), unbc~triuen elb t hilfebedürftig i\t - auch -+Ü bi 60
Opfer hinterla! en brn ... produ,i ert ... mit denen der ,achbearbeitende Poli1eibeamte oder die Poli ze ibeamt in glei hermaßen konfrontiert ,\ ird.
Bei der Konfron tati on mit dem Opfer kommt zum Tragen: D r Poli::.eibeam1e
orbild. al Freund und Helfer. Und
für da, pfcr i t e, unter 111),tii n Jen eine H ilfe zu~ i„ en. die Gewaltanwendung
hört auf und/c der der T äter wird der gcre hten trafe 7ll ge führt.

oder die Po/i-eibeam1i11 sieh , sich auch al

on den 1ei/11e/1111ende11 Poli::.eiheo1111e11 und Poli::..eihea1111i1111e111rnrde auch selbs1/..r1111ch angemerkt :
Poli?e i hat in gc,am l (mög lichen\ ei e aufgrund sc hlechter Erfahrungen )
eine Tcnden1 1u orunei len und Feindbildern .
Poli;,ei i 1 bedingt kritikfähi g.
E-. gibt eine übertriebe ne Kollegiali tät und L o) alität. und da .. hart e und
kon\equente„ uflreten ird eher anerkannt.
Poli7 ei fühlt ich ftmah von der Ju ti z .. im tich gela se n...
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'elb tbild Ju g ndhilf C tree t,1 ork r
Demeegcnubcr haben 1·h die \fuarbeuer der J11 c:uu/J11 //e in die em rall tr·et \\OrJ.,.cr al ..multi om~tcnte lntcrc,,cmcnrctun , lur Jugendliche" ,rngc,chen.
die
in der Ge,elh ·haft L bbyarbcit fur JugendliLhe le1,te1.
dafür einen '.\l angel an nerkcnnung erfahn.
,ich Automat muhe,oll erarbeiten mu fder Poli1c1 lallt d1 ·,c J.,.rall L' n1 form und \\ afte LU).
fur die tu lei tende rbeit weit weniger finan11ellc und pcr,onclle Re \lurccn 7Ur erfögung hat.
,chlicht\\cg ge ell'>chaft ,cränderndc. l..rca11,c l· \otcn 1111t l'llll'lll h111rc1Lhend
unl..laren rbe1t auftrag '>ind .

Fremdbild J ug nd hilfe/Street"' ork e r
Da'> Po/1·e1 die tree/1\()rk.er w ei111chär:.re. da, 1e 1·h nicht Cgenugc:nd l mit
Recht und rdnung identi 11icren, begren1t erre1 ·hhar ,1nd. immer nur reden
und dabei der PoliLei aber keine Tipp<, geben und lnlom1at1oncn '>Ogar 1uruc hal ten. ergibt ..,ich L\\ ang läufig . 1m brigen .. ,, cnkn 1e , t n ihrem eigenen l1entcl
nicht akzeptiert und J.,.önnen die Poli t ei nicht leiden. "et! ,1c , on ihr in Bro tl )rf
immer ,erprügelt \\Urde" . ln<,gc..,amt bctra htet ,intl 1e .. \\ eichcicr" und 1111 ' mgang mit Jugendlichen .. S01ialromantiJ.,.cr".
„

Fremdbild Poli zei
o~ialarbei1er konnten die..,e, 1-n:mdbild „gut au halten". da '>ie 1href',e1h die
PoliLeibeamten und Polizeibeamtinnen

Die

al<, Wichtigtuer an<,ehcn.
die ihre utorität durch \1 ark und nlfonn erlangen.
immer im Dien t ,ind und ihn:: lacht m1 hrauchen.
immer nur komrollieren und lnl innauoncn ,,ollen
und nicht elber mitden "en. da 1c "einen Handlung,,pielraum h.1bcn
Ich denke. e i t dcutl ich. "a, ich ,agcn ,, II 1. Wenn d1e,er t) pi,che Pohn t lxl r
die e lypi,che Poli,:i tin mit dem t)pi,chcn Jugendhelfer einen Sach,erhalt noperati, im inne der Jugendlichen lö,en oder gar 111 einem Nelt\\erJ.,. on tru u,

arhc1ten ,oll . \\ ml e ,una ·h,t einmal . ·h,\ 1eng e1ten gehe n. D1 e . ·h,\ 1eng e1 ten onnen ,1L h poten11eren. \\ enn Jugend,taat,am\ alt. Jugendn · hter und JugendgenLht hil fe 11111 der .1e,\ eiligen herull1chen 011ali ati on und den indl\ 1ducllen l: rf,thrungen Bildern da1ukommen .
, aturl1ch onnten d1e,e t) pi, ·hen Voruneile in den , ergangenen Jahren mehr
und mehr ahgehaut \\ erden . ber e g1ht 1e n ·h. und man hmal \\ erden ,ie er t
beim ;,\eilen Hin,ehen oder in einer kon reten ituali n ,ich tbar.
1 1e,e rhc1t,tagung hat 1111 ugu,t 2000 ...iaugefunden.
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Die Ba i. für ein e gelun gene Kooperation

B"'her habe ich drei allgemeine aber bedeutende Vorau\\el/ungen für eine ..echte
oder gelungene ·· Kooperation herau,gc\lellt und näher erläuten . Wenn dic,e \\ irkli ch ern,t genommen \\erden. ergeben ,1 ·h meine Erachten ... für die kon krete
u... ge ... taltung einer Koopera tion auf regionaler l: bcne darau, 1Jgi,ch \\ ei tere
,pdtc :
Kl are erant,\onung..,, trukturen und eine ufgabenLrcnnung ,ind erforderli ·h. E mu,.., eine klare Zu,Ländigkeit - und Tätigkeibbe;, hreibung geben.
Per önliche Koma ktc ..,ind auf allen Hi erarchieebenen zu initiieren.
Klare K opcrat1011, trukturen mit z. B. regelmäßigen Bc~pre hung terminen 'lnd e1n1unch ten.
l: ... olltc je\\eil.., eine Zielab,timmun!! der ln\t itu ti ncn erfolgen. wa ... können und \\Ollen \\ 1r ge mein,am erreichen ?
l)a.., ertrauen der In titutionen 1L1einander I t ,u ... tärken .
1 er Krei\ der Beteiligten ,olltc über..,chaubar ein. und gegebenenfalb i,t
eine Koord1111erung ,teile ci111urichten.
b ... ind Je" eil onkre tc 11,prcchpanner namentli ·h LU benennen und wech,el,eitig bekannt ,u mache n. Gute Organi ... ati on ,trukturen können per. önliche Be1iehungen ni ·ht cr\etLen. und eine \'emetzung hänct immer , 011
Per ... onen ab.
J.., n,prcchpanner \ind team- und k nlliktfähige 1itarbeiter au~ZU\\ählen. die ich darauf cinla,..,en könne n. mit ganz anderen Beruf..,gruppen
1u\a111111cn1uarbe1ten. Di e,e ,o llt en lle ibcl \ein und die Bereit,chaft und
Fähigkeit haben. auf andere erhaltcn,mu,ter mit er,tLindni, und Re,pek t
1u reagieren . 1-:. ollte ei ne per\o nelle Kontinuität ,orhanden ,ein.

,rum III
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E mu, ein· \r, 11mmung ulxr JJll'n hu11rc ... h1li hl' He 11mmungL·n r
tolgen . JJ J1e · \1111 Jen un1er,Lh1cJl11:hcn In 11u111mi:n unter h1L·Jli ... h JU
gck.:1 \\t:rJi:n.
Gi:mi:111 Jm • hmbi!Jung \ eran wl1ungen ( rc.:1onal 1 1nJ ,u ,11111p1 ·r ·n
u.: ennogli hi:n Jen \ kn":hen au Jen unter -.h1i:Jl1Lhcn Hl' ruhlxn.·1 h ·n.
\\\!Ch el i:111g J1e Jl!\\eil1gen rbi:11 l'i<!re11.:hc i:nni:n ,u lernen. \\C ·h, ·I ·111g Di:n - und Handlung mu\ler J..enni:n und a 1i:p11crl'n ,u krnl'n unJ gi:mc:111 Jm K11n1i:p1e ,u ent\\ 1ckeln. \\ 1e man rel!11mal 11111 \ orhanJ ·ncn I robkmen umc!i:hen ann .
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Handlun g f ld er innerh alb der Poli z

' m d1e,en \orau, el/ungen ge recht \\Crden ,u onnl'n. "' c111t· l hc1p1utung 1111 1
gegeocnentalt \nderung de JC\\Ciligen ·clb,l\er 1.111dn1"L'' 11/11, hc1eil1gten In
,ututmnen nornend1g kh miichtc mich daraut l'i<!, hr.111 ·n, ·lh,t 111" h ,u ul'i<!rlcgcn. \\O genau eine \ndcrung de, Selb (\Cf tanJn1 ,i:, ,kr J>ol11e1 nol\\enJ1g
er,cheint
J ugend achbearbe1tennnen und Jugcnd,.1 ·hbi:.1rl'i<:1ter mu,,en 'Ich immer noch
innerhalb Jer Pol11e1 m11 e111er llll1'111e11 G1 m1 •11 lw1;1111i: ihrer rl'i<:11 JU e111ander e11en . Engagement und ,en\1ble \ orgehen .1ut Jer ,rundlage der l: r ennt ni'>. da,, gerade die rcpre'>,l\e rbe1t mit Jugendli ·hcn e111en hohen \ nteil Jn
Prti\ent1on,arlx11 bc111haltet und eine lme,11111rn 111 die / ukuntt de, Jugcndh ·hen
bedeutet. \\ 1rd \\C111g hononcn D1e,e lk.1mtcn enl prechcn 111cht Jem ubhLh ·n
Bild de, Pohtl\len b 1\l e111c .. m:ht1ge Pol11e1.1rl'i<:1t„ untl \\ 1e d.1, p<1l11cil1 ·h •
Klientel lxre1t, deutlich macht .. K1ntlcrkram·· \\ un,chcn \\Crt I t Jed, h J1c
u,\\ e1tung tle : el h,t \ er,tant1111,,c, der cng.1g1crten J ugend,achbearl'i<:11er unJ
Jugend,.1chlxarbc1tennnen aut alle Bcrc1Lhe der P11h1c1arbe1t.
Den ntorderungcn der PDV 3 2 l\l 111,ge,amt Re hnung ,u tragen .•1u ·h \\ enn
die 111 ·ht immer e111e rbe1herle1chtcrung tur un r t Die Kon e4uen1 1 t. l· rmittlung'>' erfahren 111 einer Ju gend a ·hc 1nd 1e1t111ten 1\er ah die Bearl'i<:11unl!
\( n \'erfahren gegen ernach,ene ·1.1t\\:rd.1cht1ge \uch h1er1u mu,, m ·h L l'i<!r1eugung arbeit gelei,tet \\erden
pe11el le A 11.1 - und Forrhtld1111 i: \lllllß1wh1111•11 1ur J ugend,achbearbc1 tcn nnen unJ
Jugend a ·hbearbe11er innerh.ilh der Pol11e1 111d m1ttlerncile 111 • ' R\\ unJ .111Jcren Bunde ltintlcrn 1anJarJ. ,umal da I hema Ju ge ndkr11111nal11at 111 J ·n \ ·rgangcncn Jahren an !p<lllll\Chen Bedeutung gc \\onncn h.it /. u111111Jc,1 111 u11' •

RunJe 11 ·he und ho) \\e1ter'
rem Bunde land hJben die K re1 poli1e1behorJen uber die je\\ eih ubergeordnete
ße11r -,reg1erung regelmäßige ß eri ht r,tl1 ·hten htn'>I htli h der geLroffenen \ 1aßnahmen und Kon,epte gegenüber dem l nnen11111mtenu111 einzuhalten. :\'1cht Landard1<,1en \1nd htngegen die nforderungen an die e Fonbildung<,111aßnahmen.
Dauer und lnten'>1tät - und
mit Nut7en - der Fonbildungen ind unmiuelbar
da\Oll abhang1g. \\Cl her tellen \\ en der Jueend a hbearbeitung in der je"eiligen Behc rde ,u 1111111. 1n die\em Zu\ammenhang ist anzumerken. da , für Jugend<,achbcarbeitung möeli ·h,t nur ,ol ·he \1 itarbeiterinnen und M itarbeiter ein;u c!Len '>1nd. die au gru nd ihrer Pcr~önli hl..eit geeignet !,ind und ·ich frei" illig
die\cr ufgabe teilen.

b gibt ,1arl..e

reumen te dafür. die Jugend. chuLzbeauftragtcn aufgrund der u11nbindung an die Leitung G ei n;ugliedem. on hier \ind Ei1rn irkung~mögli hkciten in alle 1-ach ,r,anen und Organi,ation,einhc iten gegeben .

1erah1ch1111111ht•r1?,re1(e11de11 A11fgohe11 1111 Ah1ei/1111gs.11ab mit unminelbarer

Wir al-, Po litei mü\\en noch \tärl..cr \ Crinnerlichcn : Die .. /1i111a Rmio des \VegehrfachLat\ erdä htigcn i t nur eine kurzfrisLige
L ö ung. au ·h \\enn die\e Li.hung oftmal, aufgrund einer !:>Cheinbaren Ohnmächti gkeit der Jugendhilfe von die!,er gleichermaßen gewün. cht \\ ird. icher ist der
Jugendliche für die Zeit der Haft errei hbar und die Lraftaten hören auf Wi enhaftlichc nter uchungen belegen jedoch. da. s die Rü · kfallraten nach Freihei t enLziehenden 1aßnahmen am höch~ten ~ind. Je hän er die Lrafe. de to schneller
der Rücl.. fall.

schließe111 ·· \ on jugendlichen

ir mü~'>cn akteptieren : Die l11(ormatio11.111·ei1ergabe i11.1he.1011d re an die Ju1?,endh il(e durch Jugendamt<,berichte ist (aufgrund der unten,chicdlichen ge!:,etzlichen ufträgc) eine .. - inbahn!:,traße··. und nicht immer wird !:>ofo11 eine ent!-.prechende Reaktion der 1aßna hme erfolgen. Die. e k zeptan z i t erfahrungsgemäß durch l nf rmation und useinandersctzung mit dem uftrag der Jugendhil fe zu errei chen. ie i I mühevoll. aber sie i~t zu errei hen (z. B . Fonbildung Poli 1eili he Juge nd<,a hbearbei tung).
Wir mÜ!:,!:,en lernen. JU!!,endliche Ta11·erdäch1ige di'feren::.iert zu ~ehen und auch
1u behandeln. Gren,über-, hreitungen durch K inder und Jugendli he . ind ei n normaler Weg. Regeln ,u begreifen und zu ak?eptieren. In den mei tens Fällen ist
na h b<,ehlu \\ de be\ nder<, !-.chwicrigen Leben ab'> hnitte!, der Pubenät eine
ell)'>Lremi,..,ion 1u beobachten. Ei ne 1·erei11(och1e Bearhei11111gS11·eise innerhalb
der Poli,ei. au'>,icht,reiche Reaktionen un I ördermaßnahmen dö Jugend!:,trafrcchh \\ ic Täter-Opfcr-Au,gleich. die 11,, cndung der Di\ er-,ion und ~ozialc Trai -

-
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mng ur e 111J 111 J ·r Regel .iu rerLhenJ Die.: Rc.:..i uonen mu en hn ·II unJ
moglreh l olort ert11l!.!en. um c111e er11ehen hc.: \ ,r un.! ,u en1t.1hen ierJJ •
die ,ere,nlJLhte Be.1rhc11ung \\Cl e e111 t111an11dk und per onelle Re I ur ·n
!ur die Jugendlt ' hen Ire, . her denen ich rtal a hlt h) e111e nm111elk 1' Jrner·
ah, eu.:hnel
}1111 i:e \frhrfll< hr,m t rdC1ch11i:df 111e111111t11er hcdurkn c111er hc 11ndercn \ ,irgeh ·n
\.\Cl e. Hier omml e ehr tark darauf an. die e /ruh:-11111: ,u cr cnncn und unt ·r
Be1erl1gung .illcr \ teure der Jugend kn m111alreLhl pllege Jruh.1111i:1 und aulc111 -

ander h1\, m11e111ander ahge ummte Rea uonen ,u crmrn!l1d1c11 l ur c,n lruh
1c111ge, 1-:.rkennen ,111d geordne te (u nd ,<ir allem hndlc1L'l 1' c1111111un1 .1111111
" ege , ur Datenuhcrm,ulung ,u ,c haflen (1 B l ham,ulung \oll \11r~e111~cnen
JugendamhhenLhlen ). und tur die /:r111 ii~/1c l,11111: 1011 /111h 111ti:111 R111/..111111111
,,nd trukturelle \ nderungen 111 der Pol 11erl1c.:hen hll!L'lld,.1 hht.·.11hc11un~ 11111
\.\entlrg (1 B 1-:.G Pra\enll\l>nen11erte l: nrnlllungen 1111 PP 1'11111. 1'1' 1 1111 11
Mun ter)
F:. hedart e111er /1 1/l' II Srruk11tr /111111{ hr/1< I, der cnt pre hendcn Koopcrauoncn
mit den .. ,mderen A teuren„ der Jugend kn1111n alrec.:hhptlegc D, e e tc,te . lru tur
kann und ollte Jurc.:h,w unter,c h1 edl1 ·h und JC\\Ctl Jen regionalen ·cge~nheit en angepa t e111

7

G emein. a me Ha ndlungsfelde r / En, a rtun ge n a n a nd r lntituti o nen

n,e Ln1urru11~ w, dtt' J11i:e11d/11ljl'.

au ·h n.r h den uhlr hen Bu ro1c1ten und lre,tag, uhcr l _ Lhr hrnau pra ent O<kr 1u 1111nde l uh..:r eine Rutbcre1t,c.:hall errc, ·hhar ,u ern. \\ urde 111 der ergangenhe rt oll mal, tormulrert aher h, her leid ·r nur
,n \.\Cntgen Au,nahmen umge cl/ t. Di e e ,\ u nahmen \lnd don rnogl1c.:h. \\ll Pol11e1 und Jugendhilfe ohne gegen e1t 1ge c.:huld\lm,urte und oruneile J,c ,.r ·hliche . ·01,,endigkeit hegrunden konnten ! hlauterung D1e Pra,cn, de, Jugend amte, außerhalb der Buro1e1ten he,Lht,rn t tLh nltrna l auf die .. Aulnahm ·,tcl
len ... )
\,\,1r "un c.:hen un, eine aku ,e He/1' d1i:1111~ a/11 r /111111111w111•11 der Ju gend m111 nalrc ·ht pflege an den Koopcr,llmnen und . et1\\Cr en 1\uc.:h her der Ju,111 und
. taat,an\,ali,c.:haft dart e, nicht dem I ngagcment der don l ,1t1gen und J.111111
dem Zufall uberla ,cn ern. oh dre,e 111 tand, •en \ rhc11, krel\en und Gremien
\ ertreten 1nd.

,\ u, un,erer . 11.: ht i'l \\ e1 tcr \\ Un,ct1en,\\Crl. die ,pc11clle u,bildung für di e Ju gcnd,JchbeJrhellung analog 1ur En l\\ 1c Jun g mnerha lb der Poli1e1 ent. pre ·hend
dem
J
(ern ehemc he Be ah1 gun g l au ·h für die J11ge11d.11aa1sa111rn/11clw{1
1111d }11 1( 11dl(trl( '1 11 , oran1utrei bcn . 1n ge amt , oll te bei den Beteiligten - aL o
auch he1 der Ju,t11 - cme 1'on,eque nte Bearheuune von Jugend. ac hen na h dem
\\'oh11onpr111 ::1p erfolgen. und ni ch t. \\ ie oft mal prakt izien. deliktorientien . Dadun;h \\ ird die Bearbcllung durc h immer die glei he Per. on ge ,\ ährleistet und die
enrauen,hildun g gefördc n . ußerdem ,i hen e den Beteili gten ei ne räuml i he
ähe 1u den lntcn 1, ltite rn und ei nen Einblic in die ze ne , or On ...
„

Oi c %11 1w11111e11orhe11 ::. 11'i.1 che11 Poli::.ei, J11 e,endhilfe. w a1sa1111'{1/r.1cl10ft und Gericht mu \\ Cltcr au,gehaut ,, erden. E, ,ind 1'1 are Absprachen not,\ endi g. welche Ta ler al hc-,onder, gefahrd ct an,u!->chen ind und v,i e ge nau mit den jev. eili ge n Verfahren un11uge hen i\l . ur dadu rch \\ erde n di e \ 0 11 un~ all en ge\\Ün chte n -,c hn ellen und deu tli chen Rea 1'tionen auf „Junge Mehrfa hum erdäc hti ge/ ln tcn,i, täter„ er,t ermög li cht. Mög lic h, t ,ind 1' onkrete e reinbarunge n auch für
ei ne he.1chle111111(/e Bearhei11111g von Ju gend,achen 1\\ i, hen all en Beteili gten zu
treffe n. Di e Prax1 zeigt. e:, i!>l durchau. möglic h. Juge nd sac hen in 6- Woc hen
ab , chli cßend 7U bearbei ten. Di ese be, hl eunig te Bea rbeitun g bedeutet keine Mehrarbei t für die Beteiligten. , ondern erfo rde rt \ on ihn en ledi gli ch di e Bereit haft
und Fle , ibilitat. di e per,önl ic he Tage . - und rb it.p lanung um zu teil e n. Di e
r,ache fü r die zumei!--t , ehr langsa me und ,ch leppe nde Bearbeitung pi elt ich
in un,eren Köpfen ab. uch ein e ver:,tärkte Anwend un g de. ve rein fac hten Ju gend , erfahren, gemäß .' 76 JGG i. t \\ ün , che n<,\\ en . Hie rdurch wird einerse it
der Er1'cnntn i, .Je härter die trafc. des to , tär1'er die Ruc kfall gefahr" Rec hnung
ge trage n und anderer,ei t, ,\ e rd en Kapa7 itäten fü r die tatsäc hli ch ge fährdeten
Mehrfac ht at, erdachtigen (ca. _ er ) frei.
Oer Ti.11er-01fe r-A111 gle1 ch al~ \ irk same~ ln !>trumen t de', Ju gend trafrec ht so ll te häufiger ange wand t \\ erde n. ünschenS\\ en i, t hierzu eine ent prec hende Rü ckmeld un g in Ric htung Polizei . Di e',er Rü kl auf i~t unbedi ngt erforderli ch. um einw,e it , di e rgchn i ,e de r po li ze ili chen Arbeit den jeweili gen Beamte n transparen t 1u ma · hen. und andercr,c ib eine ent sprec hende Reakti on bei einer ern euten
. traffallig1'ei t de, Jugendli hen zu crmög li hen.

1 Fcri1 bl e ibt anzume rken : Gelinge n und Wirk am kei t ,·on Ko perati onen und
Cl /\\ crken ~ind abh ängig , on de n ag ierend en !\1cn~ hcn. Da~ Einge he n von
Koopera tione n bedeu tet 1'ei ne,fa ll :-, rbeit ~e rl eich terung. ~ondcrn eher Mehrarbei t und größe re 1Nrcngun g für all e Beteil igten . be r i:-, t c:-- di e ac hc ni cht
v.cn ·)

berr pr
ntati n , c n \lind •rh it n 1m Ju g nd trafvo ll zu - k m Pr bl m'?
Joachim \\ tiltl r
/)u \Ju, c hen

1111d

I euult dt ,

111

\\ 111 111 1111 /11

11111111 ••

\/1 1h11 \ht lalth I A alt/ t,-t, .t,o/ l

inleitung
Mo,c, 0. ein Jln .1111 her t\,)lhc,,crher. ,,mJ 1111 \lta ,,rn 1, J.thrl'n ,,e •cn
cr,toßc !!egen da Btm ;. \\ 1der,1and gegen \ oll,tre ung,lx·,1111tt· und ~11rper,erlevung ,una ·h,t in nter,uchung,hatt genommen und ,11d.11111 ,u einer Ju gend,trate , on 6 \ lonJten , erunetlt.
r ,tammt ,tu u.:rra Leonc Sein atcr. lnhah.:r e111c
h1111eJ ·hctnehe . 111 dem
er auch Jag1foJlten her teilte ...... urde he1 Burgcr ncg hJndlungcn er Lho ,en. ,,etl
ihm unter teilt ,, urdc . er hJl-k: \Vaffen an Reh.:llen , er;Jußcn e111e .\1 ullcr und
. ·h,,c,tcr ,,aren hcre11 ,u einem truhercn /.ellpun t ,er tnrh.:n .\'111 Hilfe eine
l-.1rchlichen .\1 11arl"k:ller •elJng ihm die E:inre1 c na ·h Deuhchland. ,,o er \ ~ 1antrag ,teilte. der Jedoch ahgclehnt ,, urde
Der Veruncilung lag 1ugrunde. da, Mn,e . h1 dahin tratrcchtl1ch nicht autt.tll1g. in einem f-JII und 1m \uftrag eine, 1 nllen 6 Pl1)1111-k:n Heroin ,um e Jmtprel\ ,on 0 .\1 150.00 Jn einen lntere..,..,cntcn ,er autt h,tlte. außerdem 1·h einer
,püteren Pol11e1l-.ontrolle durLh l·lucht. L1m\1Lh l hlagcn und Tnt te gegen dte Poltnctl legte .\ lo, , ,
1c1heamtcn ,u en111ehen , er ULhte . Recht mittel gq_!en da
Am, alt nicht ein. erl-.lane 1h111 .ih.:r. da , er 1-k:1 guter h1hrung nach \'erhußung
,on '!. /. der . trale. al o nach .\1onaten. entla cn ,,erden 1-.onne.
Im Jugend,traf,oll7Ug I t .\1 o e, 1una ·h t unauttallig: er leidet aber mehr al
andere unter dem Fre1hell,envug ,\ 1, er nach .\lonaten entla\\cn ,, erden "tll.
,,ird ihm ,on den Voll,ug heamtcn (1utreftend1 m11getctlt. da" eine, r1e1tn!e
. ntla,,ung au einer 6-monat1gen Jugend tralc o •ut \\ te au,ge chlo..,..,en 1,1 1 Fr
1-.önne er t nach erbußung der ge,amten tralc entl.h en ,, erden

' 'lach
i.:l..ung de
.,.,erden

.\h, . 2 JG , dJrt ,or \ahußung ,on h h>nJten J1e \u"el/ung J.:r \,111,trl' ·
Re te, einer Jul!enu,1rate nur au ~ onuer .,..1, h11gen ( ,runuen ange, runet

In der /.\q hcn1c11 h,ll dJ, ,u,tand1 gc ·\ u,IJnJeramt eine u,\\ e1,ung \ ertugt.
1,t Jedoch n1 ·ht 1111 . tJnJe. die Iur die ·\b h1ebung na ·h 1genJ. da, ,1 · h 1u
einer ulnahme hcrell ed,lan hatte. not\\enJ1;en inre1 edol,.umente zu he, halkn '\Jd1 \blJul einer 6-mon,1t1gcn trak \\ ird \l o e \\ 1eder rn ·ht entla, en .
iclmchr ordnet da, Amt,gern: ht auf ntrag de
u Iänderamt Jm kt1ten Tag
dcr . trafe \h ·h1ehchaft an .
~1o,c, \ er tcht uherhaupt nicht, mehr. r heteuen immer \\ ieder. er habe d h
nicht, gctan und \\ il I unhcdingt entla"en \\ erden. ein n\\ alt legt Be ' h\\ erde
gege n den Be, ·hfu, de, Amhgericht, cm Di e e "ird \ 0111 Landgeri ht \\" hen
,püter ,uru c gC \\1e,en . 1o,e, \\ird immer \er/\\e1fclter. Er i,,t nicht mehr. \erl1ert jeden Lehcn,mut : .. 1) lifc 1, u,ele, . I, hetter I die" . ein nwalt legt \\Citerc ße,clrncrdc ,um )hcrlandc,gencht e111. da, na ·h -1 Woc hen den Be chlu , de,
Landgenchh aufhcht und die . ache ,ur \\C1tercn l:.nhchcidung an die,e, ,urück
\,crwc1,t.
Trott de, E:.r1olg, \ or dem L hleibt \ 1o e, \\ e11er 111 Haft. Er\ erlien jcd\\ ede
Realitähein,1 ·ht. \\ 1rd wi,idal. Eine elb tbe,chäd 1gung Jagt die andere . so da s
crlegung in, \ 'oll1ug,i,.ran l,.cnhau, erfolgt. \\ o er medil,.amen tö behandel t \\ ird .
Gegenüber dem Pfarrer !,.lagt er üher, ·hl1mme lbträume . r nimmt !,.ein E.. en
mehr an. dämmen dah111 . chließ li h ,ieht er i ·h na l,.t au,. legt , i h in einer
Zelle auf den Fußboden und be \\eg t sich nicht mehr. r \\ ill tot ,ein .
1o,e, \\ ird ein /\\ Clle, \1 al bei der ni gc riani ·hen Bot ·haft \ rgeführt. Da
u,landeramt 1e1gt ,ich aber \\ ei terhin außer tande. u,rei,epapiere für o,e
,u hc,c haflen . u d1e,c111 Grund hebt endli h da, Landgerich t die bschiebungshalt nach nahe,u 3 \1 onatcn auf und ordnet an. \1 o e auf fr ien Fuß zu ,etzen .
1 er Pfarrer bringt ihn 111 da, ') lbe\\ erberheim zuru 1,. . \\ 'a \\ eiter au . ihm ge\\ ordcn i,t. \\ i,,cn \\ 1r nicht.
1, , chwar, afril,.ani ·her Immigra nt und S) lbe" erber \\ ar Mo. e 0 . l) pi her
ngehöriger einer \1 111 )ritätengru ppe. Allerding \\erden die Begriffe .. Minderheit„ oder·· 1inoritat„ 111 der Rec ht , . pra he ohne allgemein gültige Defini tion
\ cm endet ( K 1\t,1l'K H. 199-1. . 4 ). oziol gi~ h \\ erden na tionale und ethniche Minori täten häufi g \ On inv.a nde rem und lü htlingen un ters hieden . Ich
\ er tehe im achfolge nden unte r J ugendl i hen im Jugend, traf\ ollzug. die aus
e111er Minderh ·it tammen. \ereinfachend auch al, .. .\1 igranten„ be,eichnet. diejenigen ln,a,,cn . die al ,og. u,länder b1\\ . deren bl,.ömmlinge die deu t!->che
taal\angchörig i,.eit ni cht be it1en - ichtdeuhche - oder die al, pätau,,iedler
die deul\che taahan gc hori gi,.cit gemäß n . 116 G ernorben haben .
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{ h1•rrt/Jrc11u1t11 n ,m Jugl'nJ,1111,u, 1m.l \nl.!l'hon.:l' l'rnl'r \1 11111nlJI. \l'lln J r
,\ ntcil der Ju~cnJ tr;.il~cl:.rngcncn JU einer 11ndi:rhl'1tcn •ruppe Jl'nJ ·nt.:l'n uhcr1c1gl. den die c ,n Jcr Jltcr cnt prcLhcndcn ßcH>I cruni! Ju!krhJlh c:111111mm1.
,,cnn Jl o hc1 p1cl \\Cl e Jcr \ ntc:il der mJnnli hcn \u 1cdlcr 1m Jul.!c:nJ tral ,oll,ug den \ nteil Jcr Jung •n -\ u ,1cdlcr ,n der all •t:mcrncn lk\l>I ·rung /\\1 ·
chcn I und 21 JJhrcn uhcNc1gl.

La\\en .'1c un, ,unJ h,1 c111cn ß lid, \\Crlcn JUi die \\C:n1gl'n h1 hl'I ,nrl1Cl.!l'nJ ·n
Daten hctrcllcnd Jugcndl1t:hc und Hcran,,aLh ende au lindcrhclll'n 1m JUl.!l'ndtraholl,ug

Daten
G efan ge n nLiff rn

In den Gc!Jn •111 cn l. umpm ,111d ,ei l e1111gc:11 J,1hrc:n unJ 11111 ,unehmender Ten den , die . ngehongl'n ,on ~1,norita te ngruppen deutli h uhcrrepra,cn11en <Tm R,11 R. 1999. . )11\1\
. 20(XJ. S. 2 .. _ , 8 \ 1 \ \ ,_()()1. \ l1ltf).JUIIJl ligcrne1,e hc,onder d1eJc111gen. de ren rc htli ·her und ge cll,t:hJfll1 her tJtu,
al, untcrpm 1lcg1en , u hc , e,ch ne n l\l: Zum ß e1 p1d \ lgcner in l· ran re1Lh. Tur1-.. en 111 Deui...chland. Tamilen 111 Holland U'>'\
In IJrntHhlwul (nur ,iltc Bundc,landcn h,11 /\,1 ·hcn 1990 und 19:)) die / Jhl der
deut,chen . trafgcfangcnen und <; ,chcrung , cm Jhn ·n um .9 r; ,ugcnommc:n.
:, l
die der '-:1ch1dcu1,chcn hingegen um 161. ', ( 1 1 <, •• ,11011. 2<XII.
Die er ge,,,il11ge Zu\\ach ann Jhcr n1 ·ht l'l\\J dur h c:rhoht e po l11cil1Lhe \ ut flill1g l-. e1t der ·,chtdcut chcn crl-. lan ,,erden O ·nn Jedenlalh 1111 / c11r.1um , 11n
1990 b1 199, l\l die T;merdacht1gcnbcl,1 tung 11tkr der '-: ic htdeut,l'hen 1H.1ufig l-. e11 poli1cil1chcr Reg, tncrung al, at,erdJ h11ge pro l(XJ.(XJO dl'r ,erglc:1 ·hba ren Gruppe J um 20 get allen. ,, oh111gegcn ihre \ cruneil 1c n11 ffer 1\ erun '1 lt·
auf 1()().fXXl der, ergleichbaren Gruppe J um 22 ', und die ,cfangcnen11tkr 1 1r.1fgcfangene pro 1(XUXXl der ß e,ug gruppe I um ., . r, ge t1egen l\l 1. 1 11 ,1 ~
. rnor,. 2(X) 1. S. 6 1). ' mgel-..ehn 1,t hc1 den I eut hen die Ta t, erdacht1genhcl.1
tung 11ffer deutlich um l 1. r, ge,t1egc:n. d1l' \ l'runeil1en1illcr d.igc:gen nur um
9. 'r und die Gefangencn11llcr ogar um 0.2 ', getallcn 1 11111 <,
11101, .
2(X) 1... 61 ). Da, ind chon ehr heunruh,gcndc Befunde
, un ldinnte man glauben. d.i... ehcn die '-: 1Lhtdeut Lhen hauf'1gl'r ,t:h\\ererc l
li l-. tc hegchen Da mu ,tl' ,1t:h an der An und / Jhl ihrer or,tr.iten 1e11.!en.

L1ne 1n \. 1e<ler J ·h en un<l chk,v.1g-Hol,1e111 fur die Jahre 19 0/91 und 199 /
9 durLhfuhne f:rhebung hat jed(ch crgc.:~n. da" die, gerade ni ht der Fall i t.
,ondem die \or,trJfcnbela tung deut ·her . nge lagter durch v. eg erhebli · h höCIIOTT. _oo 1.
f. ).
her v. ar ah <l1cJenige der ich tdeuh ·hen c l Hu , G
Obgleich al o :'\ 1·htdeuhc he i111 , ergangenen Jahrzeh nt nur mi t geringfügig teigender enden, polizeilic h regi~ tricn v.orden ,ind. und obwohl ie eine geringere
or,trakn~la tung aufo ic,en al, Deut ·he. ,, urden ,ie im Gege n\atz zu die en
deu tlich hau 1gcr ,cruneilt und n eh, 1el häufiger inhafli en '
, ich t ander, ent\\ 1·J..cln ,ich auch im l11f!,e11drnll:.uf!, de r alten Bu nde linder die
cfangenen11ffem für Deuhc he und ' ichtdeut\che in de n lel7len Jahren imm r
v.ei ter au einander. Etwa in de m Malk. in dem einhei mische Deu t,c he. bezogen
auf 1()0.()()() Jer j'"eih Gleic haltrigen . in den letzten Jahren einen imme r geringe ren /\n teil an den In,a,~rn de~ J ugen<htraf\ ollzug ge~ tcll t haben. hat der ntei 1 , on J ugendl i ·hen ohne dcut~ ·hen Pa ,, eit überpro porti onal zuge nom men.
Da, ,eigt bei,piel,,, ci,c die langjä hrige Ent\\ ic klung in BJdc n-Wüntcm bc rg.

clw11hild / : Gefangenen1iffe rn 14-21-Jährige. Bad n- Würnembe rg
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Furden nordrhein -\\e 1IJI1 henJugemholl1uccrrcl; hnc1e \\1rth lurdJ,J,1hr 1
einen u landeranieil \On 0. c, In den anderen Iahen , ßunde,l.indem dur11c
die . ituauon nicht ander ,ein (\gl 1m in;elnen Pf 1 '"
D\\ o ~ < 11 . 1
I_ . Hm rn t ,i,. 2( )1.
2 1 m \\
1 Datlt:1 hk1h1 tn:1lteh
M. W.\!TIR I
noch ein \\ 1 huger Teil der Immigran ten . die u 1edkr unncru · ILhllgl. d.1 ,1 •
die deut ehe . taJt Jngeh ·ng e1t be,1t1en und de halh 1n der Gruppe der Deut ,chen enthalten ,tnd
2

taat ange höri gkeit und Gebur land

Di fferen11ert mJn "eller und crfa,,t ( miuch de \ !er mJI Cchu1 t,ort J die hier
ge borenen Deut,chen . hier b,\\ . im Au,l and gehorcne '1d1tdeut,d1c und (encn
fal 1, im u,l and geborene J u ,icd ler ge tre nnt. ,n erg1ht ,1L h. d.1" 11.1 h 1.ihrelangcm ,wnd1gem An ,ueg tn/\\ 1 c hen mehr al, die H.dl1e der / ug,111gc c 'i • .-l 1 , J.
die im Jahr 2CXXJ in den baden -\\Ürttcmherg1 ·hcn Jugl'n<l 1ral\oll1ug ge ommen
,ind. eine r Minontat ent Lammen. junge 1chtdeut ·he 1xlcr \ u..,..,1cdkr \\Jn.·n.

chaub,ld _:

ugänge in den Ju ge nd trah oll,ug Bauen -\\ urnemhcrg . nJch
:--: ationa litätengru ppc n. in Pro1ent

81 11111 da C,dancn1 '

\ltem.itl\en 111 der Kn,· '

_ 9_

/ 1111111~ra111111 .11 11 h,,
\ h ommlinge ,on Immigranten Im \ ergle1 ·h ,u ihrem
(alter ent preL henden I Be\\il erung .in teil 111d die ~ 1111 ntäten enhtammenden
·ctangencn . 1 htdeut ·he \\1e u 1edler damit 1m Jugend trahollzug um
rund da fa heuhcrrepra,enuenc \\ ,111 • G Bt. 19 9 . . 1 O: Pn1111RL . .\ ..
199 . .. 2 . 1101 rn 1 • a.a.O. l. Da ,c:11 19 , der . nteil der deut h n Pa ,111hahc r an den Jugend trafgefangc:nen ,, 1eder genn.,,fi.Igig ge~tiegen 1 1. ander1 an
d1e;,em Befund aum et" a .... , uma l ,u, c:m1uten 1,1. da die, er Zu" a h 1um Teil
de r 111 1 " 1 chen c:rk1 ·htcnc:n Einburgerung '.\1· htdeut, her 1u , erdan ·en 1 1.

3

Delikt!, rt eilung

hnlll.: h " 1e <l1c eth111.., ·hc Zu,ammen,ct1ung de Jugend\traf, )1 17Uge, unterliege n au ·h die I clil..te. dcrc t,, ege n Ju gendli ·he und Heran" ac h,ende 1u unbed in gte r Ju gend..,trafe ,crunci lt ,, erden . 1111 Lauf <lcr Jahre ni ·ht unerhebli ·hen erände run gcn . z,,ar 1nd Jugend ,trafgefo ngcnc hauf1g " egen mehre rer tra ft ate n , erur1cil1. 1a11;,11 eh reg1 tnen "ird jedoch nur da Hauptdeli kt. a i,t da;,je nige.
da, nac h der ge e1 1li ·h fe, tge legten trafdrohung al, da, , ·h" er...1e anzu~ehe n
i;,1. Au;, chaubild _ lä 1 ,ich di e Enrn 1· lung er ehen . r 11 erhebli her Rü kgä nge 111 den le1,1en Jahren '1ell1 nac h,, ie, or Dieb tahl (ei n, hl ießli h de sch" ere n Dieb,1ahl l da häufig ,1 Delikt dar. n l\\ eller teile fo lge n \ 'ergehen gegen
da Betäubung,mn telge ...et7. die in let zter Zei t imme r hä ufi.,1.er zu ei ner Jugend, tra fc oh ne Be" ährung gefü hr1 haben . Die \ 'eränderunge n bei Raub und Körper,e rl et1 ung ,111d uber die Jahre ge,ehc n eher gering. \ 'erge hen gegen die . ex uell e
clb tbc 11111mung oder gar Tötun g,delik te p1elen 1ahlenmäß ig , n , mherein
eine geringe Roll e.2
4

Oi ku. ion und Zu ammenfa un g

Die be n dargc;,tellten Daten in ihre m langjährigen \ 'erl auf - zum Teil nur für
Bade n- i.lrtte mberg. e111 la;,,i;, he~ lä henl and der .. alte n„ Bunde republik. verfi.l gbar - ;, pi ege ln ke1ne, \\ eg nur di e Ent\\ i klung de r , chweren (und de halb
;,o, u;,agc n .. gc ängn1;,pf11 · h1ige n.. ) Juge ndkriminalität "ider. ielmehr demon<, trie ren ie 111 er ter L1111e. bei we l hen Pe r nengruppe n bz,, . Deli ten und in
\\elchem mfang die Jugend riminalre ht~pfl ege in ei nem be. timmten hi: tori'

cv.i, e ,u ,er1e1Lhnenc.k ·lh,~an J.,. ungen he1 den le111genann1en Dcl! J.,. 1en er lärcn ,i · h
hauphachlid1 darau . da, he1 Begehung au, der Grupp.: herau, 111 man ·hen Jahren gleich
mehrere Jugendlu.:he ,,egen der einen Tat neu 1Ugehcn . \\J.hrend d1e,e, 111 anderen Ja hren
v. 1eder ,eliener auflnu
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,chen Zeitraum eine Real,.tmn mit der häne ten . ,ln tmn. namlich der unheding ten Jugend,trafe. fur erforderlich geha lten hat . 1c maLhcn auch deutlich. da, die
ju,titiellen Problemdefin1t1onen 1m Lauf der Jahre hctra ·hthchem andcl unterliegen - ,c1 e, in rolge \erandenen „Knminahtat auf ommen, ... geä ndener Rechhlag.e. alternati,er rn:hterl1cher Strategien oder au on,llgen ründcn. 1: la"t
,ich ahle,en. bci v. eichen Per,onengruppt:n (S( lwuhild _) und in \\ eichen DeJil,.t,bereichen ( chaubild ]) die Ju gend l,.nm1n alre ·hhpnege da, Hauptproblem
ge,ehen hat : Don nämlich. v.-o Zuv.-ach-,e bei der \ 'erhängung der unbedingten
Jugend,trafe 1u ,erzeichnen ,ind. u ·h \\enn demographi ehe Ent\,idlungcn
hier mitv.-irken. i,t da-, gan ,: deutlich der hdl oc1 ,er ·h1edenen Minorit:.11engrurpen : Zuna ·h,t bei den ' ichtdeut,chen geh iren 1m u-..Jand. ,odann 1e1tl1 ·h
leicht ,er etLt - bei den 1 ichtdeuh ·hen geboren in Deut chland (al,o den 111 Jer
Bunde-,republik geborenen und aufge\\ach,t:nen . ·, htdcut-.. ·hen. die trot1Jem J1t:
deut,che taat angehörigl,.e1t hl\her 111 ·ht crnorocn haocn) und ,chhcßl1 ·h ,t:1t
einigen Jahren bei den jungen Au,,it:dlcrn . \l, J„ die f: ntv.-n:l,.lung he1 den Dehl,.tcn angeht. ,o 1eigt -,ich ein abnehmender nteil der v.-eg.en 1 1eh-..tahl, lnhJfllerten und gleich1eitig eine erhehl1<:he Zunahme oc1 Drogendel1l,.1en .

Be,ogen JUi die \ngehllngen ,on \1111ont.11en ennnen die an alte f-or hun; ergehrm e der Ch1LJgo Knr111nolo •en. die 1c 1.,:e 1dlt hauen. dJ, Je\\ er! die neue1e l: 111,\ anderergrupre , on den Kon1nil l111 lJn1i:-n al da Hauptprohlem t>e1ra · hlcl "urde und 111 ' h1 ago _1cdcntal!, 111 die enhpre · henden \\'ohnqu,m1ere der
111 der Z." 1 hen1e11 rnm Teil ahge" andenen , orhengen Prohlemgrupre und auf
die Gcfan•m pla11e na ·hru·J..1e . .\1 11 .\1l r11 -D11r1 !1999 . . ' l Ia,,en ,1 h die
Befunde at>er aud1 ,o trllerpreltercn. da , die \ 'erle111erung der Krim111ali1a1, ontrollc (1111 inne c111a L1hcral1,1erung und D1fferenz1erung der an 11onen und
dem orran!! d1,er 1,er .'1ra1eg1en) nur fure111he1mi,·hc Bürger Pla11 greift. \\ährcnd fur die großen. trilrnc der :\11gran1en. ,or allem der Win, haft nu ·h1l111ge
au, armen Lrndem . der l-ri:-1he11,en11ug an Bedeutung ge,, innl.
l-a,11 · Im Jugend\11ll1ug der .11ten Bunde,IJndcr ,111d ngchörigc ,on .\1inon1a1cn. al,o . 1·h1deu1,d1e und u,...iedler. 111 ßc;ug auf die alicr,cni...prcchendc Be, olJ..crung ihrer Gruppe gegcnuhcr ei nhe1111i-.chen Dcul chcn um Cl\\ ad(/\ 3(m he
11herrepri11c 1111c rt . 1 a, gilt ni ·h1 nur für die Jugend 1rafhaf1. ,ondern au · h für die
' mer,u ·hung hafl. Dm i...1 der nieil der au, .\11non1ätengruppen ,lammenden
Jugendlichen ,ogar noch e1,,a, höher. 1-:ine ,ol ·h auf al11ge, 1i, ,erhältni, ,ollte
un, nla, ;u Beunruhigung ,ein .

B.

Mögliche G ründ e für die übe rpropo rti onale Inhaftie rung
von Min o ritäte n (w~ lei h H ) p th e~en für v. ei tere For chung)

Grunde lur die fc,1ge 1ell1e uhcrproponionale lnhaf11erung junger
,on M1non1a1en onnien liegen

ngehöriger

111 ihrem unter Lh1cdln:hcn (ggf. auch ,1rafharen ) \'erlw/1e11 / /. ).
111 un1cr,ch1edl1Lher Belw11d/1111~ durch da Rcc/11 (l . J.
111 un1cr,chiedl1 ·her 10110c 1,/icher Beha11d/1111 , dur h die Göell · haft und
ihre Kon1roll111,1an1en e111,chließli h der Beri hteNallung der :\1a. ,enmed1cn (3. ).
'nt cr1,chi edl ich

\ 'erhalten

om 'hltchcn. Ge,\ ohnicn ah\\ eichende, erhalten fühn ,u uffalligJ..eit. denn
da, ltge\\ohnle .. .\'om1Jlc .. ,ermag un ere AufrnerJ..,amJ..e11 nicht ,u en-eichen.
Solche, ,orn L'hltchen .th\\e1chende, erh.illen ,1elll nun J..eine,,,eg, 1rnrner. aber
doch 111ch1 ,eilen auch einen er 1oß gegen • 1rafre ·hi...normen dar. !::., J..ann auf
, 1el al11gen l:111,1eh1111 ~1hcd111~1111~c11 heruhen :

9
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lnjolfl,e anderem 11/111rdlt111 H1111eri:ru11d

Hierher gehören eine Vielzahl \On erhalten. \\C1 en. die. ,m HerJ...unlt land erlernt. don m eli hen.\CI e dur hau, nicht ab\\CJ hend . ondern \\elt\erhrellel.
funktionell
er ogar leben<,n t,\endig waren. aber in einem hochent\\ 1c elten
und dicht be,iedelten Land \, ie der Bundevepubli Deut chland \ 1el leicht ni ·ht
ohne v.eitere tragbar ind . Be1,piehwei<,e <,cheint e in a ach tan . dem Haupt herkunft,land der jungen Au ,iedler. nicht nur zul~ ,g 1u ern. 1111 he1e11 na ·h
Belieben Feuer LU ma ·hen. '>ondern e. heinen daruber h1nau die Jagd und der
Fi,chfang \\eitgehend frei LU ein. Der mancheron fe t •e teilte ,\ n,11cg bei den
WildereideliJ...ten durfte hier eine r<,ache haben .
Eben~o zur uffallig elt trägt bei da~ Tragen hier1ulande fremd ·1 l 11,uren und
Kl eidung. \,ic Kaftan oder ch le ie r bei manchen mu,111111, ·hen lrnm,granten.
andere Religi n oder eltan, hauung. unge,, hnte Begrullung, und mgang\formen. exoti„che ~lu,ik. ander<,ani ge Koch- und E,,ge\\Ohnhe1tcn. unbdannte
Glück,piele. Kon um fremdanigcr Rau, hmiuel u,f. ZU\\eilen ,11rd ,on Einhei mi!-.chen '> · hon der Gebrauch der Hcimat).pra he al argerli ·he, abv.e1chcnde,
erhalten empfunden.
1.2

/11 ole,e des Di.1krim1n1eru11g1 ak1or.1 11sla11der

Vie le Migranten haben in Deuhchland Di,J...rim1n1erung,erfahrungen gema · ht.
Die),e können \Chon au ihrem be,onderen Recht~\tatu, beruhen (kür;lich 1\urde
der Vor chlag gema ht. bei all en ich tdeut\chcn im P.1,, FingerabdrücJ...e fe l/uhalten - gev. i,!-, eine Di,kriminierung). ic können ·hon bei der Einrci,c oder ,m
mgang mit Beh ·· rden gemacht v.ordcn ein. \Crmutlich aber noch mehr im 11tag. ie J.. önncn auch auf V< runcilc gegemiher rcmden ,urückzuführcn '>ein.
Wer aber <,olche Ablehnung erfahren hat. durch ,'.\:euerfahrung in die,er ,n..,chätzung zudem immer v. ieder bötärkl \,ird. v. ird geneiet ein. ,tatt auf lntegrati n
hin LU arbeiten. ich in ,enrautere mgebungen 1urück1u1iehen ( . \\",1 HR.
2001. . 21 ). Im ungün,tigen al I kann ,olchcr Ru 1ug in die eigene cthni,chc
Gruppe LU einer Re-Ethni,ierung fuhren (1 .8 . .}vl u,l1m F-ightcr, ..... Ru"cn„l
1.3

Als Folge der Migra1io11 1e/h11

bweichendö erhalten kann natürlich auch unmiudhare oder 111 ,uelhare Fl lge
der Migration ,elb,t bn,. der Fremdheit ein. Bei \ 1elcn Di,J...u,"1onen ,teht

d,e er ·e I ht pun 11111 \ ordergrund. ,,u l 111..1n d..1,on ..iu,geht. d,. , der Ahbru ·h
b,,henger Bl'.lll:hungen und die dem .\1 ,granten ..ih,erlangten lntegrauon le1'-lun•en ;u e111er hohen Bel..i,tung fuhren und d.m11l da Knminali!tit,m, o erh „hen .
Die mu, aber. ,, ,e da, Be1,p1el der ~1hm1granten der 60er und -ocr Jahr
ge1e1gt hat. e111e ,,eg, ,mmer der Fall e111 e111erzei1 war die Kriminalität bela,tung der ·, htdeut, ·hen deutli ·h gennger ah diejenige der inheimi hen .
1, Grund d..ifur ,, ,rd ange,ehen. da A~ll migranten in ihren Amprü hen
be\che,dcner 111d al l:tnhe1mi..,che und ,1 · h daher lei hter mit tru turellen Benach1cli1gun ,en abfinden ( JI ,..,,1 r R. 20( l. , . _-l ).
1n be,ondere her den er,t , or 1'urtem e1nge,, anderten ju1:,endli hen 1igran ten
liegt in der 1,H c111e .l fel11:f<1chhela.,11111~ 111 dem 111ne ,or. das~ , on ihnen nicht
nur. wie ,on1cdcrn1ungen t-1 ann in der Pubertät. die p\j hi eh Ent,,i 1'1ung hin
in die l: n,ach,enen,,clt und die npa,,ung an geltende ge~elb haftliche armen cm artet ,, 1rd. -,ondern glci ·h1ei1i g und ,u ä11lich eine ~01i -1'u l1urel lc lntegration,lci,tung be, )nder-, \ch,1 icri gcr n ( L L11. _(XX. . 1 ). Denn e. ,ind nicht
nur die Dcfi111e ;u ,er1'raftcn . die mit der Au ,1anderung einhergehen. abo erlu t der I enrauten L'mgebung. der Freunde.,, 1chtiger Bewg,per~onen. überhaupt
mcn\chl1cher ß e11ehungen. zu11 eilen auch Ion Hau tieren oder anderen liebgewonnenen bje ten cK ,11 \\JL R.\. 2001. . _ 1). Die Jugendlichen haben überdie
c hwierig1'ei ten damit. da, in Deut~chland au · h ihre Eltern - ~o,,eit l'Orhanden
- zunäch,t fremd \ind. mci,t ihren beruni · hen tatu, 1erlieren und ich durch
den tre,, de, 'n11uge und die ungi.in~tigc Wohn ituation in der bergang~zeit
überla,tct 1e1gen. m1th111 al haltgebende Bezug,per,oncn teih, ei e au fa llen.
nderer eih i l 1u bcoha ·htcn. da~~ j unge rnännli ·he Migranten. die er~t in der
Puhenat einge\\anden 111d. ihre De~oricmierung mit ,\ 11'ohol- und Drogenkon,um oder Gc1,al11erhaltcn ;u 1'om pem,iercn 1er:,uchen ( I\1 11:c. '"·' , ELSHO\'EN.
2001. . 22 ). u, p,) cholog1,chcr ich! 11 ird Rau. hmittel ucht bei M igramen
ohnehin al, eine ) mptombildung , en,tanden. die die migration pezifi ehe Problemati1' par cxcellen ·e ) mboli,ie rt (Ct YCHOLL. 1997. . 34)
1.4

In ol1<e ah11 e1c hend r Lehe11s11111srä11de

Haupt\äc hlic h darf nicht 1erge<,\en werden. da. s die o-ia/e i111ario11 der igranten durch Leben,um"1,mde gekenn,eichnet i,1. die gan, erhebli h , on derjenigen der Mehrheit der cmheimi,chen Jugendli hen und Heranwach!..cndcn abweichen. und 11\ar 1n dem . inne. da\, \IC im Vergle1 ·h mit einheimi,chcn Ju haben et11a Pi u1-11 R L. , . ( 199 .
gendlichen deutlich untcrpm ilegien ~ind .

00
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. 102 f. l 1n erner umlangre1chen 1:kl ragung den Pm tleg 1cncnantetl unter Jen
ju ngen ~l igrantcn mit demJcntgcn c1nhe1m1 <..her Dcut,... her ,ergltd1en \ h pn , ilegien \.\ urden dabei Jugendltche ange chen . die I Real chulc oder Ci~ 111n,.h1 um böuchen. 2. rn F-..1m1Iten leben. die 111cht \On 011.ilh1Ilc oder r~1hll1 1g CH
betroffen '1nd und J \,eder 1n der Kindheit ncx:h 1m ,ergangcm:11 Jahr )rter
,ch\\,erer elterl i her Ge\, alt ge\1e,e n i nd .. olchc „Pn \ 1lcg1crung"· "urJen 1111 me rh in bei drei \'ieneln der Befragten cinhc1m1 hcn Deuhc hcn . he1 Jen :-- 11 granten aber gt.:rade et,1a halb o oft gefunden .
Wa, am Deutlich ten \Om Durch<.c hnitt der ß e\oll..crung .1h,1c1chl. ,111J
natürli ch die \/l::10 - 0/...011011111chen Bedi11 Rt111 ~en. unter denen d 1c \ l 1gr .111tent .im1 lien leben. Hi er ind ,u nennen die e rhebli ch ungLinsl1gcrcn 1 1n l.. 0111111t·n"crhalt ni ssc. verbreitete rbell lo,igkeit. un gü n,ti gc Wohll\crh,tltn1"c · hc1 tkn Ju gend li chen ,chlechtere chul -. Bildun g'>- und Bcruf"1tuatron < ;\ I \\ \Ir I K. 2001.
S. 21 ). Di e Huati in \\, ird dadurch noch \ er,chartl. Ja,, 1mrrngr .intcn 1unt:h mend al, Kon l..urren , auf dem rbeih- und Wohnung,m.irl..t cmr luntlcn \\erden.
1.umal ,ie. mit u nahme der u<., icdler. Liberu 1egend rn den großert:n . tädten
\\,ohnhaft ind (\\O ubrigcn, imme r ,ehern die Kn m111.1Irtat,bc la,tung der l:in\\,Ohner deutlrch höher 1,t al in eher ländlichen eb1eten l
/..J. /

/ ..:/.2
b\1eichende, Verhalten be fördern l..ö nnen .iuch die unter,ch1edliche fa miliäre Siwwion und erlern te Roll enmusle r. E, ,rncht ern1ge, dafür. da, 111 man cher der Herl..un ft,famil1cn die jungen Mi granten haul1ger Gc\1alterfahrungcn
mac hen mu, en. al, die rn der hi c" gcn Ge,ell,ch,11 t der Fall i,t f P11 1111 K L . \ ••
199 . . 90 IT) . rchal\chc l·:, r;ichung,,t1k un<l tratl1t1nncl le Ro ll e nmu ,tcr \\ 1e
,um Bci piel die hrachial e en eidi gu ng de r far111I1aren l: hre l.. önncn da1u b'1tr;i ge n (G1 1-,11". 200 ). S. 29) . Für j un ge Mi granten ann aggre,,i\. \er,tandene
Män nli ch l..eit ah .. ldentität,anker"· be,ondcre, Ge111cht erlange n. uf Grund ei 1ertan1 \.011 Gc\1 alt al Prc ner kulturell andere n ahrnchmung und höheren
bleml ö'>ung mittel be\\,erten die Jugendli chen ihre n der Konnik1 -··bcwält igung··.
nämli ch durch Drohung und körpe rli che Ge\.\alt. al, notwendig. jcdenfalh nich t
ab grund„ätLlich negati \ ( CH \Gr Rt . 2001. .. 10 1. 1 ndcrer,eih 1' ann GC\\ altcrfahrung und Ge\,alt al, Tec hnil.. der Problemlo ung neben l..ulturclkn Trad1uoncn auch auf m~tänden beruhen. die au, f Burgcr- l Kri eg. enreihun g und e \ tremer Not herrühren ( M . W \L11R. 2001. S. 220 ).

/ ...J.3 Von große r Bedeu tun g dürfte ,chltcßltch die w :w -J...u!11tre!le S1111a11011 ,ein.
in der ich die jugendlichen und heran\.\ach-,enden .\l1 granten \.\icderfinden .. 1c
i'>L ni cht el ten ge kenn1eich net durch '>pürltche oder \Oll l..omme n fehlende Kon tak te ;u Einhcimi<,chen und führt ,o oft ge nu g 111 • cgreg~1t1on ode r Marg1nal!,1c -

Bix,ml JJ, Cd.111gn1 '

\h

m.lll\ en in

tler Kn e 1

()

1

run • außen.km hJUII..! 111 l14uen 11le1thJhnger \l 1gr;in1en tlcr ,cllx'n ethnt hcn
\l inonlJt D,c e 011Jle \Ltn!!c.'llJl!c.' Jnn J..11u uhren . J.i " ·h tl1e Betroffenen
,ollcntl in tl1e eigene c1hn1 thc ,rur~ ,uru 11ehen Dort fintlen 1c Ru · h.ih
in tler ·114ue ,le,~h.ihnger. tl1c tl1c f un 111,n einer J ,epuencn l:.igem,cl1 lx'11ehung \\Ct c c111c, c1genc:n / uh.iu,e ulx'm,1111111 1\1 11 , ·"
,c.11 HO\ 1, unter Be1ugnJhmc: Jul K1< , 11 ). 2001. . 221 1111111 lallen tl1e Jungen \1 igranten außer
tlun.:h rra he untl HJh1tu, auch tl.1tlur ·h Jul. Ja, '1e , ,e h. namcn1lt ·h _1unge
Turl-.en untl \ u 1ctller. mehr al, cinhc:11111 he Deut ·he in Gleicha/miz111i:ruppe11 ,u,ammc:nfintlc:n D<11uh1n l\l tur, 1ele ,1 n ihnen. ,.B . für die jungen u,1cdlcr. cnt rn:thc:ntl au ·h in den ll cr unlt,landem ~eu hte r e,,ohnhe11. aher
auch 1111 l linhltc Jul tl,c: c:ngcn \ 'crh al t111"c: 1111 ·lx'rgang\\, ohnhe1111. tler fur tl,e
!-rc11c1t lx'\lir;ug1e Ort J,e .'t,alk . Dort .ilx'r lallt man no ·h mehr auf. er,t re ·ht
111 der Grur1~
2

L' nt c r<, hi cdli hc r echtlich e Hege/1111 g

II

und \1 a ßstäbe

ln1,bc onJcrc f ur .·, ht<leut ·he gel ten c111e große /.ahl ,pc,11:ller Re ·ht,, or, ·lmfu tcn . on bc,ondcrer BcJcutung 1111 , orl1cgcndcn /.u ammen hang ,111tl Ja
") herfa hren ge ,et, . da, Haftre ·ht der , trafpro,e \\ordnung
ländcrge,ct, . Ja
und die ,re11ellcn \'or chnftcn tle, tral\ oll,ug ge,cue, . der bunde,einheitlichcn Vcrnaltung ,or chnftcn ;um traf\ol11Ug ge eil untl tler bunde,einheitlichen VernJhung ,or thnften ,um Ju gend,traholl,ug 1\ ' \ 'Ju g). Zunä h,t be,teht
der banale . aber gle1 h,, ohl hctleutc nde Ta1he,1antl. da , '\ 1·h1dcu1-, he eine r großen An,ahl ,trafhc,, chrtcr Pfli ch ten au, den genanlllen und anderen Vor, · hriften
un terliegen . gc:gcn die I cuhchc ga r ni cht, er,toßcn 1-.önnen. 1 ie, erhöht die Wahr1,chc111ltch l-. c11 ,trafret:htltther. 1111 Voll 1ug auch d"11rl111an,cher crfolgung nic ht
unbetra ·h1l1ch
13c,ondcr, gcfurchtct lx'1 Jen :'\1ch tdcut, ·hen i-,t die an eine erurteilung zu Freihe1hcnt1ug an l-.nupt cnJc und 1hr regelmäßi g folgende .411111ei11111iz. elb1,t ,,enn
die e ,ch\\er,tc Recht folge de, u,länderre · ht ni · ht angeo rdnet ,, ird. droht
gle1ch,,ohl l oppeloc tralung. tla die trafrechtli he \ ·erurt 'i lung au h dann regclmaß1g , u e111cr \ er hlcch terung de, aufen th alt re htli hen Latu oder entpre hender 11\\ art chJf ten fuh rt ( M . \.\ ' ,rn R. 2001. . 2_5 ). Zu Rec ht i1,t de,halb 1n d1e,cm Zu \i.1111mcnhang da 1, u1,länderre · ht al , ein „rigide, ddition-,1,trafrccht„ bc,cichnct ,,ordcn I M . \V ,111 R. 2(Xll . . _2 _- ). E-, ,,urdc ihm , ogardic
Tenden, at tc,11 crt ...d,e 1 \l,tcn , form , on Au,läntlem an " ·h ,u 1-.nm ina lt,ie ren„
( \1,, 01ll R. 19
. .' 267)
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uch J1e \\ ..thr „heinliLh ·11. in l 1111 n111 h1111r.:1haf1 •enornmen ,u ,,erJ ·n. 1 t
fi.J r Jungc \l 1grantcn J ·utli1..h erhoht 1c \\1rJ in J..:r •rolkn \ khu.thl J ·r 1 .ill •
\Crhängt. ,,eil der R1 hter al, H.iltgrund HuLhtgd.ihr 1c;ht D1c e ,, 1rJ alx'r n.i ·h
J cr Re ht,pre1..hun~ in,tx-,onJcre d.inn bcJ..thl. \\Cnn der T.it,erJ.i hlll!C em ·n
fe<,ten Wohn 11, 1m lnl.inJ lxlcr ,e rmutetc 1-lu htmo •hi.:h eilen in, u l,rnd hJt.
Lc t1tcre ,, 1rJ tx-1 JUn._?en '\1chtJeut chcn chncll ix'J..tht unJ tuhn 1111 \ erc1n mit
ande ren ungun t1gen F-.i torcn - ,, enig , u,erla "', er hemenJe, l.lternhJu , .
geringe ·hulbtlJung. eine u btldung\- <xler rbc1t teile ,u einer erhohten
Wahr,c heinh ·h eil Jer \ crhangung der Cnter u hung h..tlt D,1durLh \\JrJ \\Jedcrum eine \'cruneilung , u Jugend<,trafe ohne Be,, ahrun • ,, ,ihr d1L·111licher. ,, etl
die ,ol l\ tre · tc nter uchung ... haft eine nicht unerhebl1d1e 1'1,qud11,, 1r ung ent
faltet (naher J \\ ,111 R. 199. . .. 247).
1m Jugend,trah oll,ug Iuhrcn die cm altung , or hnl ten d.11u . d,1..,, die l nter
bri ngung ;-..; ,chtdeut Lher 1111 offenen ol l1 ug unJ die Cie,,.ihrung ,on \ oll 1ug,
lod..erungcn regelmaßig dadurch fa l,..t i,ch au ... gc chlo ,en 1,1 b,,, untnhlc1ht. "eil
ein u ,,c, ung ,ertahrcn .1nhang1g 1,1 oJcr eine ,ol111ehb.ire \ u..,,,e"ung"erfü gung , orl1egt. Im f: rgebn1 beJ eutel . traholl ,ug lur au l.ind"Lhe ln,.i, en Je halb in \Jelcn 1-Jllen reinen crnahn o ll1ug tl-r 1 1. \K -. 1\'011 1 J 1: ur II.
1B \\t\l,
1., or .' 5 R, . 2 J. Darin l1egt einer der runJe Jatur. ,, e,halb . '1Lhtdeut'> che im Durch chnill deutlich päter al, bn hc1mh ·he ,ur Bc,,ahrung au Jcr
trafhafl entla ,cn oder in 1hr „He1matlanJ'" ahgc ·holx'n \\Crdcn .

(
3
3. 1

Cnter chiedliche tat'iächlichc ß elw11d/1111g
11:nr.:e1 erlw/1e11 der ß ern/J..eru11r.:

·hon ,, ctl rund 90 rr aller . traf tatcn der Pol11c1 ni ·ht du rch eigene proa tl\C
rmi ulungcn. ondem durch tralan1c1gen .iu Jcr Be, ol l,. erung. , on Bch rJcn
und In ll tu tionen bel,. annt \\erden. ,md cthni ehe . cle 11011 effdte , u un,tcn
der Deul\ · hen und zu La<,te n der ngehiingcn , < n \ 1inori ttilen ,u , crrnutcn unJ
in , iclen ' nter uchungen be legt. . o ergab eine tud1e , on BL <,c 11 · \\ 1R 1, n ,
( 1992. . l eine große Zurucl,..haltung , on u,l.indem. ,u m . l111cl der ·\ n1e1g •
,u greife n. demgegenü be r aber eine ,ehr 111cdngc Lh\\e llc be i den e1nhe1m1,chen Deut, hen. au h Ere1gn",c ml! geringer Ge,,alunte n 1täl ,ur An1c1g• ,u
bringen (, gl. au ·h PH 1111 R t. , .. 199 . . 6 ff J Let1tere, mu" n1 ·ht "eil ·r
, ern undem. i\t doch die archa1 ehe Rcai.. uon gc •enubcr .il 1cm l n, er,t.inJli ·hem.
, c hwer Ein, uordncndem. ;el1thrl1c hem J 1c Tna .. \ h..,ondern. Sammeln. F:tn perren·· cKcx 11-H1111 BRfC 111. 19 7 . .'. 129 J hcmdcn trauen \\ 1r 111cht unJ unter-

telkn ihnen J1e tkrell Lhall. u11' ,u haJer
a h man ·hen hir Lhem geht
uocrhaupt ,tlk \ oruneil - unJ . taeot~rhiJJung Jul JJ GrunJphanomen Je E:.thno, cntn mu 1uru . ,lUI Ja BeJurln1 ,<.in ,rupp..-n. 1hr \'e rhalt en J.. olle 11, ,on
h em<.kn Jht u e11en cKoc. H-H1111 BKI < HI. 19 - . 1. 1 1 >. E:. hc.:,tehen ornlt ,, 1·h11 ge nh Jlt,pun te JJlur. JJ , atH\ e1chcnJc \ erhJlten JUn !!cr ~1 1granten eher
v. ahrgc nommen ,o" 1e ,u größe rem nteil angC1e1gt "ird.
32
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ußc n.Jc m lehcn Junge \l1 grant cn 111 e111cr \(\ll1g anJeren ontrollrealt tat al e111hc1ml\c hc Jug.enJltche Bcme""cn '1 Ch Joch u,maß und lntcn,1t :J t q aa tli cher
'hc rwachung. rcgel111.1ß1g nac h J cm Statu, Jcr ·ocrn ac ht en ( h '" · 1995. . 2•. ).
~o untc r,c he1dcn 1Lh der hi e r ge horc nc Tur e 11111 unoc fn,tet er Au fen th alherlauhn". de r Burg.er nq,!, llu chtlin g 11111 bcfn tc tem Bl eiberec ht oder Jer abgele hnte ") lbev.erocr. der , einer b,ch1 ehung. entgegen -i eht. /\, ar au ·h unterein ander erhebli ch. aocr doc h no ·h ,ehr, 1el mehr, on c111he1m1, ·hen Ju ge ndl1 ·hen.
Bi her offenbar Jum naher unter,u ·ht 1,t 111 (l\\ eil bc1 , rie h" ei,e J1 e 111eigeprax i, der Au lande rbe hörtlen. der rbe1h- und 011alam1er u,\\ . Von ihnen dürf'te
ein ni cht unbetr:J ·ht l1cher Teil J er gegen Jun ge ~1 1granten eNatteten trafanzei ge n La mmen
, ic htdcuhchc und u '1edl e r d hlcn mittlcrn eile , u den al, gefo hrli · h ange<,ehenc n Teil e n de r Be, öl eru ng. Wm 11K < 19 -t : . 269) ,rm· ht , on einer .. Daue r iLU at1 on J e, erdac ht , .. Oll e nbar auf d1e,em Hintergrund ha t 1.B. J er baden-v.ürt te mocrg1,c he lnnenm 1111,1er , or c111i gcn Jahren die Pol 11e1 ange" 1e en. upermarJ...t e 111 der ahe ,on , ~I OC\\crbcrhc imen be ontler 111tcn,i, zu uberwachen
(S1aah an1c1ge r Baden-\\ unte mbcrg. 1r. J-4 , om 20.02. 1993).
'berh aupt v.1rd JJ Kn m111al 1t ii t \ICI~ mit einer ~1 inderhei t id entifilien und bei
u,grcn1ung, me hanr mu immer die zahl enmäd1e,e r ge <,ucht. ·1e bc tnff t al
ßig J.. h: 111 gedac ht e · rurrc der .. chlcchten .. (l\1 . W .\tTIR. 1993 . . 12 . ). o beinhalte n 1.B. die fur ~1 1granten häufi g nötigen Behördengänge zur rl angung ihnen ,u, tehender ' nt er tul! ung,l ci,tun gen chon de, ha lb auch Kontroll e dur h
dt e Be hörde n. v.eil die e J1e e nt prechenden orau""e11ungen für di e Lei,wngcn
,u prüfen haben (M. \\ ,111 K. 19 7 . . . 7:J. Zu denJ...en 1,1 aber auch an , er tärJ...tc
ontroll c n m1ttc h Techn1 <1.8 . ideoJ.. amera ) ode r 1·herhcihpcr, onal (1.8 .
erl olg abhängig bC1ahl 1e Lade ndetcJ...ti, e) . die na tu rlt ch be\( r;u gt auf fremdarti ge, crhaltl!n ode r aulfallendc, Au ße re, fo J...u,'1 eren . Info lge de, ubc rn 1egcnd
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eher be\ ·hran ten .\ tl(ln,ra<l1u, <ler ngehöngcn ,on \l innmjten
u a. mJn·
gel au\reichen<ler prach enntn1 ,e. inan11cller \l 11tel un<l l nform1enhe11 uher
die hie-.ige e-,elhchalt in<l 1e an be ummten nen ,,1c Bahnhölen. grnlkn
upermärkten. in öffenth ·hen \'erl...ehr\mttteln u 1.1. noton eh uhern:pra,ent1en
ist ihre ·· berna hung durchau, einfacher LU be,,er tdltgen un<l auch <l.iher h,1ufiger und inten,1,er al <lie der gut informiencn . ich ind1, 1<lual1-,u ch -angepa,--t
, erhaltenden ngehöngen <ler ~l eh rh eit.

J.3

Po/i~ei/1chc Hamllwh1111(?

Es gibt aber au h l nt.11!...atoren für eine differe111e /Jduuul/1111~ 1u11~cr :-l1 grant 'n
durch die Po!t1e1. Tro11 de\ Legalitätsprin1ip-. ,erlugt '>te uhcr einen nicht uncr
heb li chen pielraum in der teuerung ihrer Re ourcen. 1ntlc111 , 1c hc1 ihren 1: rminlungen deren u\maß und l nten,it~it be,t1mmt. l: thn1,l.hc l<lcntil111crbar e11.
L.B . über u,,ehen und pra he. erlaubt nun eine hetrachthche c1c1nfJ ·hung
der Steuerung (PRo\;..1. 199 . . 1 3). Zum Bei piel ,, 1r<l <lc.::r l:kre1ch. 1n <lcm der
Verd ächtige ,u uchen i,t. durch die Beschreibung .. arab1, ·her T} pu, .. oder „ru,.
sisc h ,pre hend .. ,ehr ,iel enge r, werden die rfolg,au ,1chten tur die Pol11e1
größe r. prachliche Defirne. feh lende rechtli che ennLni ,e. gennge .. Be ch\\er·
demacht" und mangelnde
i,,en über da, Fun t1onieren hie,iger \taatltcher
pparate er,ch1.1. eren den M igranten außerdem t11e Kommu nil...ation im er ten
Stadium der Ermittlungen .
uch bei der 1tati11i1che11 Re'(i\lrier1111 '( <lcr . traltaten hat die Poli1 ei einen bc·
trächtl1 hen Definition\- und Interpretation, p1clraum ( R1 r111 R.2001 . .. 302>. In
welche Richtung die er genu llt 1.1.,ird. häng t unter an<lerem ,on der grund,at1l1 chen l::in,tellung de, regi,trierenden Sachhcarbc1tcr . aber auc h , on dem cm arte ten J ut7en fü r die l n,titution ab. Im enctlung I...ampl um Perw nal\tellen un<l
Hau\halt mittel bietet '>ich offen,i,c, Reg1-.tncrung ,erhalten LU L a tcn ohnehin
nicht beliebter und auch \I.Cnig be-.chwcrdcmachuger ngehöriger ,on :-1 inoritaten geradezu an (vg l. R LTHFR. ~001. .. 03 ff.). 1umal in Zeile n der Budgeucrung
bzw . ..bela..,tung be10genen Kräfte,cnetlung" bei <ler P Jl1 1ei .
Selbq orunei le gegenüber Fremden \1. ird man bei der Poli 1ci ,o wenig" 1c bei
den Bürgern au ~chli eßen können (Sc 11u IR· . PRN.<>RL ,1. 19 3. S. 536). Da.., mag
ein n Grund darin haben. da'>:-, Poli 1cibcam te einer ielLahl ,on Konni I...i...1t uat1 nen mit au~ländi<;chen traftätcm gegcnühc r '>tehen . ohne da" dic,c ncgall\ en
Erfahrungen durch Kontakte 7U nichtdelinquentcn u... lan<lern rclati, 1cn \\ erdt:n
können. "a LU einer Verengung de'> poli1eilichcn Bli cl...\l.inl...ch IUhn CPrn 111 ,.

111<1 < ., , ,1 1 1 1. 1996.
92 > Grurpcndru
und J....mp,denJ...en 111nerhalh der
Pol1 1e1 Jllll ,,e1tt'r JJtU h<.'1trJgen c H1 111<. 2< )( ).
. ). Jedenfall "aren die 111
einer l:krhner 1ud1e h<.'tr.igten Ju,IJnd1, ht'n Jugt'ndln:hcn durch"cg Jer utfa,,ung . dJ " h Poh1c1h<.'amte Au,landcm unJ Deuh ·hen ge!!enuher d1flenerend , erhielten I K1 tt1 • K<>< 11. 1990 ... 1. 1 h geht hier auch mcht et\\ J darum.
vor" urfe 1u crhch<.'n. denn e, ann ,ich dahe1 dun:hau, um ··in,11tu11onell m ht
1ntcnd1cnc D" nr111mcrung„ handeln c P1w 1. 199 . . 1 ff.) .
11

.'ehr v...ihr,Lhc1nlich l\l ,011111 c111e ,tär erc A11/71e/11111~ de1 D1111J..e(felde1: u.a.
auch 111folge der cm ahnten erhohten n1e1gehere11 ·haft , on ln,titu11onen und
Bc\lilJ...erung Ohnehin \llld p \ 'crandcrungcn 111 der 1a1i,11,ch fe,1geqellten Kri1111nal11ahcn1" 1dlung ( 111 der PK.' ) hauf1 g auf ,\nderungen im nLeige, erhalten
1urucJ... 1u Iuhrt'n c ·1 ",1<. _()(}(). . ·. -1 . ).
J ..;

.)f<wl1w11,

a/111 lwf1 1111d Geric/11

Da'>'> Ri chter und taat,am, älle ..111 • ·h" 1eng e11en der er,1ändigung und de\
cr,1ehcn, .. eher Zuflu ·ht ,u härteren al, 1u d1fferen11erteren. einen Freihei1,en vu g ,erme1denden anJ...ti nen greifen ( etllllR- PRl\<iORl 'I. 19 • . . .'."36 ).
erk lärt \ich ,chon darau . da , die KommuniJ...au n bameren. die be onder, häufig 1v. i,chen dem encht und ngeJ...lagten au, \1 111ori1ä1en be...iehen. natürlich
auch eine \\'1rJ...ung auf da, L' rteil en tfalten . Hingegen ann eine „ge lungene Kommun1J...Jt1on '" l\chen R1 Lhtc r und ngeJ...lagtcn j ... l die hance einer, erglei h. v..e1,e milden "iunJ...11 011 ,1arJ... erhöhen .. (. 11111,c, · . c Hon. 2001. . 69 f.) . n1v.. edelhaf1 1,1 auch da, Rl\1J...o der Mi gran ten und ihrer bJ...ömml111ge. in Cn ter,uchung,halt genommen 1u \\erden. dcutli ·h erhöht. o da" ,ich „in der nter,u ·hun g,h.tl t Men,chen hcf111den. die. " iiren ,1e Deut, ·he. m ·ht in Haft wären ..
(\gl. auch J11111. 199-1 . . . ' - : J. W .\111R. 1993 . . 2-1 ). ermutli · h haben die
\land1g ,, 1ederJ...ehrenden \1cd1 enberic hte über „J.. rim111elle u. liinder„ Au~w irJ...ungen auch auf die StrafJu,111 gehab1.
3.5

"vf an i:elnde

\ 'a1l'id1 i:1111 i:

u, den v..enigen ,erü tcn1hch1cn ngaben rnr Häufig J...eit der rrofe, ionellen
crt.e1d1gung. Ju gendlicher ,or Geric ht i,1 1u en tn ehmen. da\\ im jugendre ·htli chcn erfahre n I or dem L1111eln ch1er am 1111 gen ·ht nur Cl\\ a jeder fünft' ngcJ...lag te in der mundhLhcn erhand lung .111" alt lieh , ertreten i\l. 11 og.egen im
erfahren n:.ich allgemeinem Strafrech t uber die Halfte der ernach enen nge J...lagten 111 der I Jaur11erhandlung 11111 einem eneidigerer, ·he1nen (P. . A1BRI nn.
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1993. . 3 .. Rn . 19 : . · _, 21 Daten ubcr die prole ,1onel k \ ene1d1 1 ung
\On jungen .\ngehongen der :-..tinoritatengruppen ind nicht beJ...annt \n ge,1 · ht,
ihrer genngen finan11dlen :-..11ttel und noton, ·hen ·ninform1enhc1t \\Crden 1e
vermutlich no-:h ungun uger au fallen. Die in aller Regel noch gennge 011ale
Kompeten; Jugendlicher. die ihnen oft genug da Straherfahren er..i eingetragen
hat. fühn daLu. da
1e der ,tarJ... fonnali iencn und ntualt 1encn lntcra t1 ln 1m
erfahren ni ht ge\\a ·h,cn ,ind. Dies, gil t in be onderem .\l aße lur Junge .\11,,.ranLen . ie ind häufiger al ernach<,cne Be„chuld1gte ge Land1g uml daher lc1 ·htcr
1u überführen und ,u an t1onieren . ußcrdem kennen 1c und ihre ,\ ngehongen
oft ihre Reehte nicht und legen ,elten Recht\mittel ein
Fehlende pro e, ionelle cneidig ung hat in nicht \\en,gen l·alkn. hc,ondcr, he1
der lter,gruppe der 1 -16-Jäh ri gen. da1u beigetragen. d,1', ,clh,t f u1 Ba gatel len. bei,piel \\ei,e . achbe chädigu ng und Bele1d1gung. Jugcmhtrafcn ohne Bewährung \ erhangt wurden ( Bei,pielc bei J. \ \I n R. 2( l 1. .. 152 1 ). Da hilft der
1einung in
Hinwei J...aum \\e1ter. da" nach richtiger - aber nicht hcrr ehcnder
<,o\chen ällen auch -,chon nach ge ltendem Recht e111 Pll1eht\enc1diger ;u bc,tcllen gev.e . en \\äre : die neile 'iind recht,krä ti g ge\\ rden . Da,., e 1v.ingend der
Mitv.irJ...ung eine<, eneidigcr'> bedarf. v.enn l· re1he1t,ent1ug droht. ,ollte „ h n
- KRK J <,elb. tunter dem
pckt de'> Vorrang de<, Kinde,wohl, ( n ... b . 1
ver~Ländlich ein. Da<, mu, . eN recht ge lten . .-enn c '>ICh um einen jungen :-..1 igranten handelt oder v.enn bei eine m ni chtdcut · hen Juocndlichen u v.ei„ung
droht (BI-L L f. 19 7. . 1 3 f. rn .w. . J
J.6

Benachreili~un~

1m

Volb1R

Die Benachteiligung der ngehörigen \On linontatcn. 1n be,o ndere der i'\1 · ht deut,chen im oll1ug i'>t. ,owei t ,ie auf Rccht,\Or chnften beruh!. bereit, erv.ähnt v.orden . Sie macht \ich bernerJ...har in erhebli h eltenerer im\ei . ung in
den offenen ol lzug ,ov.ie ,eltenerer Gewährung \On ollLug<, lockerungen und
Urlaub. In der Tendenz zutreffend iq nach v. 1e \ or die e<,L.te llun \ on Vr HRI
( 1993. . 5) .. da5, au . ländi<,che efangene unterreprä en1ien ,ind. wenn C\ ,ich
um qualifizierende ode r thcrapeuti,chc ngebote handelt der wenn e um die
Gewährung von Vollzug'>locJ...erungen und rlaub geht. ie <,ind überreprä..,cnt1en
in Maßnahmen und Unterbringung'>bercichen mit ungun tigern Irnage " ( \ gl. au ·h
J. W \LTE:R . 1993. S. 24 7 f. ).

\\J du: dmgl' nJbhJ ng1gl' n ~ti granie n he1 n tt1. 11 ll'he n 111 den I rogl'nlherap1 ee111nc htungcn n gut,, 1c nirgend, Therape uten , ur \erlu gung. die auf 1hrl' pez1f1 ehe Prohlcm lJgl' in da \l uuer pra he e111gehl' n 1111nen und uher eine ent preLhende Kon1ep1 10n unJ l rlahrung , er1·ugen D1e h ilge 1,1. d,1,, die L' n1erbnn gung Junger 1Lhldeu1 her und u,"1edlcr 111 Drogentherapie ,ehr er ch\,en 1'-l.
da, Pnn11p „Therapi e lall . trafe" he1 ihne n eltener ange,,andl ,,ird und ,,enn
doc h. die hb rul.'. hraien deutl1 ·h erhöht md I TI RlOH. _()()(). . 16 L
Die rechllllhe und 1a1 achl1che ßenachte1hgung 1m \ 'ollzug hal jed h ,, enere
\V1 r(..ungen Di e an gedrohte Au'-\,el'-un, und ..\b ·h1ebung 1eig1 den Jugendlic hen . da, "e 111 die er ,e,elhchafl unern un, ·ht 111d 1e ,ollen nicht bloß ··/Ur
trafe" 1ei1,,eil1g au ge,c hlo\\en ,, erden. , ondem 101al und endgul11g ( Pl'DI r R
11 i..1 . 2001.
109 ) 1 1e ,\ qu1,alen1 ,u der Tal. dere1,,cgcn ,1e ,erune1lt
\\oUrden. 1,1 tur ,1e 111ch1 ,u er(..ennen . 1elmehr erlehen "e u,,,c1,ung und b,ch1ehung al, gev. alhame Depona11c n. al, 1u,aul1c hc und Ull\erhähn1,mäßige
Be,trafung CB \\1'1 " ' · _()() 1. . 1-L r. ). ' nll'r andal'm au, die,em Grunde neigen die betrofknen Jugendlichen da,u . " ·h 111 1hrl' e1genethni, ·he ommunit:
, urüc(..1u11chen . der 'le , on außen über ihren u,lander,1a1u, 1ugeordne1 ,, urden. und bauen auf die e \\'ei,e eine chul1'tru LUr und
l1dari 1äl gemein, haft
auf. Die u,e111ander e11ungen um facht und E111tlu,,. die in der Gefängni ,ubkultur l)pl eh ,111d. v.erden dam11 auf eine andere. nämlich die e1hni · he bene.
, er eh )ben ( Pl' DI I R · T11-.1,. 2001. . .. 13 L auf die ,1e eigentli h übe rh aupt
nicht gehören
3. 7

Jfeclwll' \1,rn1111 /1111 ~ rn n Kri111i11alirä1 rn n M111til rh //l'II

l·a,1 alle,. v. a, v.1r uher d1 l' \\'elt ,, l'-,en . ,, 1,,en \\Ir au, den Medien. llerding,
,111d ~1cd1en V. l'lllgl'r Kn111111al11<i1,fo1ografen al, , 1l'lmehr Krim1nalitä1~ ehöpfe r
CM W , 111R, 1999 . . . 9 l. 1u1111nde,1 aber ,, eniger p1egel ah Interpreten der
ir 11 ·h(..ei l (J 1 , c,1~ 2()()() , • . 1, 2 ff.). Da,, on ihnen ge1e1 hnete Bild der Kriminalllat und der „Tä ter... der „Kriminellen" . beruht auf u e11e11 Ce1e1·111äß i<?keire11
Ce1v. a KLv . 1997: K1PPI N,I R, _()(X). . 5 : ,ehon CHH Rr R. 197 ). In er 1er Lini e
, u nennen i,1 hier der ange treb1e \\ imchafili ·he Erfolg. d~ Profitiniere,~e . De. en Maß,tab i,1 die E111-.. ·haltquoic b/\, . die Auflage (J ~, T/ CH . 2()()() . . _6_ ). m
d1e,cn - rfolg ,u erreichen. eucn die Qu )len - und uflagen,tra tegen in den Reda(..11 onen unter (..aum ,u uher-..chal/endcm Kon (.. urren1druü ! - auf die ~1 obi li 1erung ,on Gefuhlen . nei gen 1u Drama11-..1erungen <. nn B\Rlll. _()()J. . _6 ) und
. (..andah,1erungen l· a(..1e n -..p1clen eine eher un1ergeordne1e Rolle . 1e dienen oft
nur ah n(.. nupfun g-..1a1 aLhe n fur die e1gen 1l 1che ·me,,age · . \\'eil -..ie beim
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\kdien ls.on,um uherhaurt ni ht ,m <.fa:,e Pro<lu twn ~Jin •ungen <..kn ·n. uher,ehen die Kon umentcn mci-..tcn, d1c,c Ge,el/maßi g e11t:n und !J ,cn J1e \ lc dieninhalte al RcalttJl Jul :'\1 la, Luh111w111 tragt de halh \Cf\.\tlllden ... \\ 1e 1,t
e, möglich. lnformauoncn uher die eil und uher die e ell Lhall al, lnl onna11 )nen über die Realllal ,u · 1ep11eren. \,\,Cnn man ,ve1 ß. \l.1e I<.: pmi/11~1( n \\CrJen ,..
(Lt11 ,1,". 1996.
21.:- : Hef\.orhebung im nginal J.
ls.1ucll er f\ nla gehjufter \'lcdi enbcri chte uber nm111JlllJl Junger \! 1granten
,ind eltcner an 1e1 ge nde F-all,ahlen. ,ondem me1..,t e1111t:lnl' .. chlu,,ekre1g111 c" ( K1PPI N,l R. 2(XJO ... 60: Kt Bl'K. 2000. . ..W ) D1e inJ he\ or1ug1 eilen· .
aber pdtals.uläre F:.111 ~elfälle (.. on ly bad ne\,\,\ are goo<l ne,\,.'') Die \u\\\.thl die
,er ofl C\lrcmcn E:.111,elfolle erfolg t nach dem prote, 1onclkn Rou1111e\\ 1,,en der
Redak1eure unter Ge,1 ht,punkten einer E,ls.alauon,neu g1a. die ,1and1 g llJ ·h
neuen :' .. noch nie dage\\ e,enen„ Qual i1füen der Bedn hung ,udll t 1301 1w11 1 . 199, .
. 25). die en,allon au,lö,en möch te. Da gelingt am k1Lhle,1en 11111 :'s.JLhn ·h1en über und Dar,1ellungen v n Gewa l11 aten (Ht v1i...1R. 19 . : 66) . 1 ahe1 \\1rd
rag1 -..i nd dann
leichenhafte crd1chtung ange,trebt ( Hie i...1 TII R. 2000. . I _ )
frei I ich \\ eniger 1-als.ten al
Li mmu ngen und Bcls.cnn1111""c f 1. \V ,1 11 R. 199 .
. -+35). Rat ional1\lerungen und Rela1ivierungcn dagegen llnJc1 man 1n \1 J 1.:nmedien eher ,clten ( Kt s1 i.. , 1999.S.445: ts\,R. 19 6. · _ 2J. Let1tl1 hgehte-.
um die Bereil tellung eine ah all gemein gultig era · htctcn ln1crprctallon m<. delb \ on Realität ( W 1 R/H.\< HfR. 2000. . 372J. dem ,ich Lwm Jemand ent11ehen
kann : .. o \\eni g \\ 1r da, here1t, gehac ls.ene und ge,chn lltt'ne Bro t ,u Hau,e n x:h
einmal bacls.en und , c hne1den können . o vveni g ls.onncn \\ 1r dem Ge,chehen . da,
un, in ideologl\ch herell, ·vo rge,chnittenen ·. \mgcdeu1eten und arrang1enen
Zu,1ande erreicht. noch einmal arrangieren oder Jeu1en " ( \ ,1)1 RS. 1999. . 219 l

,t:I

Be,onder, Ju gendliche au, ,\11in oritä1e11 ,ind 1111 ottentl1 ·hen Di,kur, ,ur ef.thr
,tili ien \\ Orden . ie werden al, unberechcnhar. gefahrl1 c h und brutal darge teilt .
chnell \\ird der Ver,uch. Handlungen auf Jem Hintergrund ihrer Herls.unft unJ
bi,herigen Oliali~ation owie ihrer Leben,lage ,u ,er tehcn. nur noch a h nt chuldigung ,on Tätern begriffen . Wird dann m111el, un,ulä,,iger ereinfo ·hun gen die komple'<e. ambivalente und \\ ider,prüchli che ehen,w irls.li ch ls.e1t ,u ·1 ner ein ach ,u ver„tehenden. binaren Welt \On Gut und Bö,e ,ugcrichtet. hanJcit
e, ,ich eigentlich nur noch um Propaganda (S 1111R. 199 ... 53 f. ). orh.m<lene
und medial produliene ' n,icherhe1hgcfuhle we rden ,olcher n auf rrem<le
und Fremde projiziert .

• Da,,

Cl\\:.t,

melde\\ urd1g

al, neu oder Jt-merehcnd cr,eh<.: rnl. I\I die \\1.:h11g'1c \ ürau"cl/un;. um
,ein CLt II\!,"'· 1999 [ 19 I J. <; (r-1 >

/LI

Boomt dJ, (id,mg.111 '
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Ohnehin hJhcn \ng,uhcmcn und J1c mJ cnm ·J1Jlc Komrnun1 auon uber J1e e
1n Jen lct11cn JJhrcn 1ugc110111mcn Reg.eire hie \ng...imarkte ,1nd ·nt tanden
1Bl<t <111 1< 1 2< )(J 1. 6 1 \ ng,uhc111en unnen 111 Jer Öt Ientlieh eil \\ 1e au ·h Im
pn, aten jc,pra ·h 11111 hoher r\utmcr ,Jm eil re ·hnen . '.\'ur \\ a, Betroffen hell
Ju,lo l. gJranucrt nJ hhall1gc \\ 1rkung ( K , 1,. _(X ). . 96). Da memandem. der
behauptet. er habe \ng,1. die, he tnuen "erden ann. "ird oft liber ehen. da ,
ng...i 111 aller Regel e111 guter Rat geher I t Zudem ermöglicht die ang,tbe-..etzte
Rede e . durLh l:.r1eugunl!, on Betroffenhell .. da, R1,1 oder mangelnden Kompetent 1u umgehen" c. ,11c,11<. 1997. : . 1 1 ). . ·hheßlich gibt e, neben den ;\ led1 en
noch andere. die au, 1unehmenden Knminahtat äng,tcn ut1en ziehen und an
ihrer ufreLhtcrhJltung 1111ere,-..1en ,incJ. 1 B die . 1·herheihindu'lrie oder popul1,tl'>che ampagnen luhrende Poluiker. Da alle, heißt nun aber nicht et,\a.
da" die Journ,d1,1en unehrlich ,111J: Wenn \le den Ge,ct1111äßigkei1en der 1edien. 111,he,ondere Jer Onen11erung an Qu ote unJ utlagc und demcnhprcchcnder
J\u,\.\ahl und ,\ufbcrellung der achnchten . 111ch1 genug ten. \\ urden ,ie in die'>Clll B<.:rut kernen l::rfolg haben können .
om11 ent,teht da, ,0111 Kern umenten au den :\11 ed1en ge\\onnene und für ihn
maßgebliche Bild, om Knmin alität~ge, ·hehen und Jer riminalität,er1t,, i · kl ung
keinc,\\cg, 1n einer Ge amhcha u auf empin ·her Grundlage. ,ondem , ielmehr
111 F-orm crner nc111anderre1hung pe ktakulärer Einzelercigni, e (Rt-La, , o. 2000 .
. -l9J. \Ortug,"e1\e on 1entrie n auf e, und Ge\\alt. und 7\\ar in \\Cit größerer
Häufig l.. e11. al, die, der Realllat e1mprich1 ( chon L\,1,1 . 1990. . 16. ). ußerdcm hcn ·hten Medi en n.llurl1eh keinö,,eg, '\\enfre1 ... ,onJem ,on einem be\t11111111en. manchmal ogar deutlich detinienen ge eil ·haftli ·hen tandon au,
( on,en a11,. liberal. hn,tlich oder\\ ie auch immer die ,elb'>l 1uerkannten ttri bute heißen mögen) ..l a f-a1111,1. Ja,, , oren thaltenc \\'i,,en oder , orentha ltem: Pra11,1on 1111 \\'1.,...en . ·1 ht,\ 1\\en produ1ien .. ( 1'> ,Run ter Him\ei auf Fr H·
,1, . 20(X). S. -16 ). Ja al,o d:.I\ Mitgeteilte durch da,. \\a, nicht mitgeteilt "ird.
fal, ·h \\ 1rd . Demenhprechend er,cheint da, Feld der riminali tät und der KriminalJtahbekampfung dann al eine ln ,cl in einer überau, omp le en Welt. \\O no h
'>Chlichte und für Jedermann ofo n nach, ol1 1iehbare "Lö ungen" angeboten ,,erden önnen C:\11 . W ,1 111<. 199 . . -139) . Hi erher gehört der in den Ma<.. enmedien
,o gut "1e nie in rrage ge teilte.: Glaube an die ab, hre ende Wirkung, on trafen und die da rau folgende hirderung na h traf, er, härfungcn. irgend,\ o '>On~t
onnen Poli tiker k i tengun uger und öffent lichkeil~\\ ir ,amer Tatkraft und Entchlo enheit demon tneren ,tl, mit neuen . 1rafgöet1en cFR111'>11. 2 ). . 3 ' ).
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Für die große lehrhell der Burger ind in aLhen nminahlilt die \ kd1en die:
"'1 ht1g te aller lnlormaunn quellen ( h111 11 2000
27 m "'
l \ u h aut
P hL1 ten . . taat am\alte und R1·hter \\erden >led1endar tellun 1 en \ u \\ 1r ungen haben .. elb,t \\enn den genannten Rechhan"'endcm 1m ihrem Berul tcld
Primä rerfahrungen mit Knminalrtät und . traltatem eher ,uganglrLh ,ind. \\Cr·
den daneben Ben ·hte in >l a ,enmed1en eine \CmaLhla 11 cn,\,ene uelle ihre
1,,en, uber nminal1tat ein . Damit indet die medial ,er,erne 1 .i~tellung
de, Knminal11at ge hehen Eingang auch in den fa hlr hen und roht1 ·hcn 01 pdte henLhtcn du: \ led1en erneut
kur,. her die en bt\\ eine ,en ati onell en
.. , ent , teht ein pol1t1 ·h-pubh1i ti eher er\lar!...er re1 laut. der die Knm1nal1t.11
,um all umfa ,enden Problem und ,ur ub1qu1 taren Bedrohung \\ertkn l.1 ,t ··
( BIR\IC>lLIR · o <H. 1 9: . .. 4 ). . o \.\ 1rd Knm1nal1t.1hbemh te1,t.1ttung ,el be r , u ,011 alen Pr< blem. "'enn e, um ab\.\e1chende \ erh.dten ,on \l 111derhe11en
geht. \\Cd \le die \\'1r Ir ·h eil de, erbrechen \er,ern. ein f,il,d1c, Bild ' t m
traftfüe r 1c1chnet. rch ele II\ auf e\.\ alt l.. on1t:ntncn und tkn ,011.ilcn 1: nt,tehung, , u ammenhang \ on Knmina lität au, bl ende t (. 1111R unter fk , ugn..ihme aut
L \\l'-11'. 1999 . . 1 ) uch dre Ent tehun g \l n nm1nalrt.1hfun:ht ,d1e1nt tar
\ On Medien bce1nllu l und \Om ind l\ rduellen >led1en on,um ahhang1g , u ein
( CH\\ \R/~ f-C,GI R. 1992)
Lä. ,t man nun ab chl reßend all die multi plen , u,at,h ·hcn Bela,tu ng,fa toren.
ob ic nun ihre Grunde rm erha lten de r Mi granten. 1m Recht o<ler in ihrer e,ellchaft lrc hen Behandlung haben. noc h einmal Re, uc r.i ,1crcn. er,c he1nt . c HI l.f'R- PR1,c;0Rt '" u ,age ( 19 1. S 5 6) plau\lbcl lnlander in \ e rgle1·hharer. 1lll ati on \\ a.ren ,,omoglich auf all 1ge r'

chlu folg rungen, Forderungen und

u blick

~l ehr Fo r chun g
m herau finde n zu l.. ön nen. ob und "'1c der fe t 1 e teilten be rreprä entat1on
j unger ~l 1granten im Jugend traf\Oll , ug entgegen gearbeitet \.\erden l.. ann. ind
di e oben (unter 8 .) da rge teilten mog l1 chen Grunde tur ihre uherpn pon1onalc
Inhaftierung näher 1u erfor ·hen. namentlich
die Bela. tu ng j unger \l 1granten mll npa un, - und Integ rat ion prob!·men.
ob und gegebcnc nfall \\C halb ,1e hauf1gcr ,on den Bur •cm und ln,11tut1l)ncn ange , cigt "'erden.

"1c hc, rc '' tncncm Jh,, c, hcndem \ erhalten die ,u..,tand1gen
Jugend nm111Jlrc hi-ptlcgc mit ihnen , cr1ahren

teilen der

f Jhc1 "arc Jul hlu.., rc, ·h haauvuf,ndcn . oh und unter ,, cl ·hen Cm tJnden
die L berrepra c:ntJt1<rn ok her Ju gc:ndlicher 111 den , er · h,edenen tad1en de
Verfahren < n1c:1genauf nahme durch die P0li1e1. Vorlage an die taat an" alt·haf t. Anordnung ,on L'ntcr uchung..,hafl. \ 'erlahren..,e111 tellung bz\\. n Jage.
cruncilun ' · \ oll tri: ung und Voll ,ug) gle1 ·hble1bl. 111J..t oder \le1gt : ebens .
,, eiche Bcdcutun ' hc1 ihnen trafrc ·hthcher \ 'orbela tung bei gerne ..,en ,, ird: ob
und ggf "c..,halh L ntcr ch1cdc hc, der nordnung der Unter u hung,haft. dem
' trafma ß und der \ cm cddauer 111 l laf t gegenuber ande ren 1ugendl1 ·hen traftätern fe..,t,u ... tellen '1nd

.\11 cthod,.., ·h "Jrc dJrauf 1u Jchtcn. da..,.., die ' nter u ·hungcn für JCde der genannten 1: henen und fur Jeden räuml,chen Be11rJ.. ( Pol11c1rc, ,er. taat,anwalt..,chaft.
mt gem:ht u,". l gc,ondcn au ... ge ,, cnct "erden. ,, eil 111 d1c,cn Fällen Datenaggregauon geeignet ,..,1. auf einer der Ebenen cxler auch nur loJ..al fc..,t teilbare un ter-,ch1cdhchc Behandlung der ngchörigen , on ~1111ontätcn .. , er.., ·h" inden„ zu
la cn .
' berprufl ,,erden olltc auch die lüiufig aufgeteilte H:pothe. c. da. ein guter
Teil der 'hcrrcpra..,entauon der Minoritäten aJ.., olge de.., Kriege.., gegen die Drogen c..,,ar on drug.., .. l an,u ... chcn i,t (el\\a DL,i...1.L · ,.\ci...1,. _()()J. . 20-l : .\\11 ',HI IH,. _()() 1. : . 91 f ). uch w:ire ,u fragen. ob c.., u... ammc nhänge '" i hcn
Knm,nahtat..,furcht und ethno1cntn,chcn Ein..,tellungcn cxler !-.Ogar bereits einer
' hcr ... ch~i t,un g de.., U',IJndcrantc1 t... gibt ( R1LB "D. 2( ). . 37 ).

2

Ge<,etzli cher ~lind erheit en chut z

b ihre ' hcrrcprä..,cntJllon 1111 Jugc nd..,trafrnllzug au be" u t cthnozenLri chen
E111\lcllungcn oder eher Juf truJ..turcllc Gegebenheiten zurii kzuführen i'>t. "ird
fur die betroffenen ngehöngcn ,on MinoriLäten , n eeringem lmere sc ein .
. chon qua 1inontat 111d 1c chu tzbcdürflig .
a die unter 1 -Jahn gen anhc langt. die unter dem ·hut7 der, on der Bunde. republ1 Dcut..,chland rat1f1111!nen
- Kindcrrc ht..,J..oll\ enuon ..,tchcn. er.., hcint die
mehrfache L!hcrrcpra cnLat1on Jugcnd li ·her im \ 'oll7Ug. die Minderheiten angehören . ..,chon 1111 ll 1nbli · Jul da D, J..rim1111crun g,, crbot de
n . _ b. . . 1 U KRK I m. dem rund at, de.., orrang.., de.., Kindc..,\\ohl nach n . 3 b . 1
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C. ·-KRK hl:Jc:n hLh . ,m hngc:n unJ ein Lhl1c:lfü h kr ~kram,ad1 c:nJc:n .1u h
1m Hanhhc aut da D1 nman1erung ,erhol na h An
\h
, ,
mc:n ana ·hc: Cnter u hungen haben nhalt pun te datur erhra hl. Ja dort
Jugendliche au, ~l anontatengruppen ,m Jugend nmanalreLht ~ tem JurLhau
andc r,. naml1ch ng1der h,;handelt \\erden al Jugendli he au der :'\ h: hrhc11 geelhcha!t ( L - 01 r ,1< r,11 r <>f Jt TK 1. t 999.
3 > F-ur den bll. da,, erhehli ·h'
'berrepra en1a1mn ,on Ju 1 endhc hen au Manontaten,.!rurrx:n 1111 Jugcmhtr.1t ,oll 1ug gefunden" 1rd. Lhre1bt de halb ein '. -Bundc •c cl!' dcn c:1111eln ·n. ·1aa1c: n 1v.e 1erk1 ,or: In e1m.:m er,ten c hnu haben die taatcn d,1, gen.1ue \ u,maß
der hcrreprä entauon , u erheben und 111 einem ,,,c:11c:n Lh1111 ,u prutcn. 111
v. elchc:m :1.1d1um de Vc:rtahren un1er,ch1edl1che l·k h.,ndlung tc,t~L·,telll \\Cr
den l,,. ann . S ·hheßhch ollen ;'\,laßna hmen getrnttcn \\Cnkn um d1L· l hc:ncpr.1
,e nta ll on ;u redu11en:n ( . -D1 l'\Rl\11 ,1 01 Jt ,r1< 1. 1919. 2> D1L'' 1,1 .d, \1 1111 mum auch fur die Bunde rcpuhli l,,. Deut,ch land , u tonkm
l eben der f: rle1 ·hterung der bnburgerung. gegehl:nentall umer l linnahmc der
chNaaug eil und rechtlicher Rege lungen. die na ·ht au Lhl1eßh ·h oder uhl:rv. iegend an da, 1u ,anguan,, an l,,. nup fcn . bedarf e, eine, Kon1ep1e, gegen J,e
Di,l,,. riman,erung ,on .\11 1nontaten ( 0111 '" 111 , c,11<. (l)t . :
. 0). Ben::11, J1c
bi, herigen rl,,. enntna, e gebieten e,. fur die ngehongen , on M 1nderhenen ei nen al,,. ti,cn .'vf111derhe11e111,l1111:-auf i:e1e1;/1<her Gn1111/lai:1 (8 ,1>1 . 199-1.: . l
, u ,chaffc:n . 1nmoll v.arc: die l::annchtung eine Bunde amte, fur M1grat1on.
ln1egra11on und multi ulturelle ngclegenhc11c:n. ,, a e11 l.angcm ge fordert "1rd
(1u lc1 11 \\ICder ,m 6 F- \\11111 lll l<IC III 1)1 R 8 1 \1)1 RI ( 11 l< l <, ... . ~ 15 ). h eil, ·h \\ .ar.
dadurch nur c:111 rcchtl1chcr und organa .11on ·her R.1hmcn gc,cha fkn. 111 Jem
\Ich die Integration dc:r Manontatcn hc ......cr ,oll11ehen onntc F-, n1,chc1dcnJ hlc1hl.
oh e, gelangt. ucn 1ntcrl,,.ul1urellcn Dialog 111 G.,ng ,u el/en: ob die 7'1c hrhe11 ge cll,chaft J1e notv.enuigc Tolcran , und ,\ l,,.1cp1an1 aut,uhnngc n in der L.1gc 1,1.
die lntcgrauon al einen Prcl/e, v.cch,el,e111gcr Bceanflu ,ung cr, 1 ennogh ·ht.
olche ,011ale lntegrauon v.are im L1hngen auLh d11.: be tc Krimina lpra,cn11t n
( [ \\R. 1999 . . . 3. ).

'Ju,c.:nilc Ju uci: aml Dc.:l1n4uc.:nL~ f rc.:,c.:n110n \LI , on 11}
(23 )

1 J I· ,on llJ

ßt
3

b rb

,1

Hlll

J.i Get.111gn" 1

.\ltema11, cn 1n der

n e·1

1.

rtung trafrechtli chc r .'a nkt i n n a bbauen

erade 1m mg.ing mit \ ngehongen ,on ,\lrnderhe11en \\ird tra re ht eil eimgen Jahren ;unchmenJ .il
llheilm1uel lur die Lö ung ge,ell haftli her und
politi,cher Prohleme .rnge,ehen (H , ,1 ,11R. 2001. . 1 ): freili h zu Cnre ht.
trafrecht. auf die =e,ellDenn .su, J...nmrnolog1 · her . i ·ht mu,, der rnflu d
chaftliche MorJI al <.'.her gering einge,1uf1 ,, erden I ern a Dou.1:s. ,, 199·. . 1• 3 ff.).
Erkennbar pielt e, allenfall, ernc ergän7<.'.nde R lle in der oziali~ati n (KLR).
1999 . . 19J. ur die Integration ,on Minderheiten er. heinen ~trafre htli he
• an J...ti oncn grund,Jt1li ·h J...ontraindi1ier1. \\CII 1e die e eher ers ·h,, eren ah befördern . 1, gc,1chcnc [: rJ...cnn tn i, der Lcmtheone gilt ja. da,, ge. elhchaftli · he
Reak ti onen 111,hc ondcrc d:11111 de, ian1redu11crend ,, irJ.. en. v,enn sie bc::lohnung,oricn ti cn ,ind. Bloß1.: l'ntcrdrücJ... ung uncrnun ·hten erha lten. du rch trafen
fühn dagegen Lium ;ur 'bernahmc ,·on 'om1en J...raft in. icht und Über1eugung, ,ondem 111 der Regel nur ,u erme1dung ,erhalten. und dic,c, mei '1ens
auch nur, lange,,11ediereprc. i, e Maßnahmeandauen (W1 ,,101 . 19 9: .169 .
. 197. . 200 ). u integration~theoreti ·her 1ch1 i I daher die Belohnun„ ge,etze,konformen Verhalten naheliegender und effeJ...ti,er al, repre. ~iH:, Lrafen.
owei t bei jungen \1 igranten trafbare~ Verhalten ,orliegt. da. eine kriminalrech tliche ReaJ...tion unau ,,ei ·hli · h erforden. ~ollte die trafre htli he anktion
auf ihre ,pe1ifi,chen Leben - und Problemlagen 1uge · hnitten . ein. Innerhalb
v. ie außerhalb de, oll1uge, i I ö dann ufgabc der traf alligenpädagogi k. ihnen Hilfen ;ur erhalten anderung anzubieten . Dabei ,ind 1ethoden de. ozialen Lernen, im inne erne, h07ia len) Training 1ur erbe,,erung ,·on Problemlü,ung,- und Handlung J...ompetenrn be. onder, , ieher pre hend (DL'\KEL &
D1u ,i-.11,11,. 2()()1 , . 39-l m.,, .N.).
J-:xten,i,ö trafen und de.,...en Kon1entration auf junge \1 ieranten trägt dazu bei.
die,e au, legitimen 'et7\\erJ...en OLialen und "in chafLli hen Au:,Lau. h herau.
und '>tattde,,en in die chanen,\ in. chaft und in kriminelle Organisationen - als
dann ein1ig verfüebare Quelle lohnender ,, in. haftlicher Akti\'ität - hineinzu drängen (. ~, 1I\BI R<,. 2(XJ 1. . 9 ). uch die Hoffnung. durch tra , er. chärfungen und rigidere o ll1ug,geqaltung die öffentliche i herheit stärken zu kön nen.
"ird ,ich O\\ oh l au, 1hcore11,cher icht wie na h den bi,her mit . eichen Lrategien gema hten praJ...ti chen Erfahrungen ,clrnerli · h erfüllen . Zwar \\erden auf
diese Wei e immer mehr nminaliüit,aufflillige j unge Migrante n inhaftien ~ein .
O\.\ ei t ie ah ichtdeut e he gegen Ende der Haft au , ge,, ie en und abge. choben
werden. h.ann darin J.. e1n Beitrag 1ur Integration ,,on M111ori1äten gesch n we rden . O\\ei t ,ie aher au, dem oll1ug wieder in die hic,ige öelbchaft ent la . en
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\\erden. \\eil ,1e al, \u ,,eJler 1m Be"t' der deut „hen taat angehlm!,! ·1t inJ
oder andere runJe Jer .\h ch1ehung ent •e 'en tehen . ur e eine immer ·lt ·n '
re e\\ tihrung \ on \ ,ll,ug I< · erungcn und damit auLh \\ cni er ette lt\ e \ )ft,e .
rei tung auf die ntla,,ung eher dc..,1ntegratl\e F-olgcn haben \\ cnn \\ 1r die L herreprä,entat1on \ n .\l mderhc11en 1m J ugend trah oll,ug abhauen unJ ihre ge eil" haftli he lntegrauon , rantreiben \\Ollen. llten \\tr de halh ni ·ht aul trat rech t und tra ,ollzug et,cn. " ndem ange 1·ht ihrer ehr he Lhran ten Pr,).
blem lö ung apantaten 1m Z\\eifehfa ll anderen .\-laßnahmcn ge,ell, hattlt ·her
teucrung den \ or,ug ~eben .
4

Kontroll de \l edie neinnu se

\: enn die ß enchter tattung der ;v1a..,,enmed1cn ubcr ah\\ Cll hcndt·, \ c1 h.tltcn \ on
Ju gendli hcn au .\-l inontäten . -wie ge, cigt. c111cr e11 h( hpmhlem,llis h 1,1. an dc rer,cit.., \\ oh 1erheblichen in nu,.., auf die J ugendk.nrrn n.tl rcchhptkg..: hat. mu,
dem en tgegenge,\ 1r t v.erdcn . Da he ißt , unä ·h t. da , J1e,er f:intlu" ,um egen tand k. nmin log, ·her For chung gemacht \\Crden mu , .. Da ,1 ·h d1..: .\ lcJ1 en einem Filter gleich 1 \\ 1 hcn die e. elh ·haft und ihre Knm1nal1tat chtehen.
\ erdie nen 1e da gleiche Er ennt ni\i ntcre,,e \\ 1c die anderen ln,t1tuuoncn l /lJ ·
ler Kontrolle. mit denen ,i h die Krimin I gic beta ,t .. ( t, \R , 1996. .. _ l
orer~t ein7tge unmittelbar -wirk\ame, cgcnm1ttel \\ 1rJ Jedoch die dh11 m1 rrolle der Rec h11w111 ender ,cm . Die,e mu en ,ich he,tand1g Rechen ·h.ilt d.irübe r ablegen. b ihr Knmmalitüt,bild im llgemcmen und er t rech t die Bcun 't ·
lu ng de.., k.on k. ret 1u ent chcide ndcn E1n1elfall .iul cmp1n,ch abge..,id1cnen ÜJ·
ten bL\\ . elb,t gemachten Erfahrungen heruht lxler eher aut medial ,ermittelten
lnformauonen . .\-lemungen und tirnmungen DJ eriorden. da,, dem , < n den
Medien ge1c1chnetcn Bild in gcc1gnctcn und ,erptl1chtenden Fortbildungen J ·r
Rccht,an.,ender empi ri ch-<wi\\cn,chaftl1chc Bcfun e ._'egenübcrgc,tellt "erden
<. darf ni ht da1u kommen. da.., au gerechnet die ch\\äch,ten Mitgl1cd·r J,r
Ge eil.., haft den Prei für den politi,ch -puhl111 u ·hen eNä rk. crk. re1,lauf t,e.
1ah len mü,,en .

5

Int erkulturell er Dialog auf all en Ebenen

Fundamentale orau, etzung für die rbell mit 1un •cn traltä tern au, ;1.l 1m ntJ ·
te ngruppen \ind 01ialarbe1tcr. Polt , i,ten. Richter und <:itaat,an\\ alte ,m\ 1c \ oll Lug<,beamtc mit der Fiil11~/..e11 :11111 111/er/..11/111rel/e11 Duilo~ Darun ter, er teht nun
den Brücken..,ehlag /\\.i,chen ,er,ch1edencn \\ ert - und --.:ormcn,)\lemen mit

Bi 11111 dJ

,eL.111gn1 '

Allcrna11,cn

111

der Kn,e '1

J_

Je,, eil, eigenen l:.n, ..tnung hJltungen und HJndlung mu,wrn . E geht dJbe1 darum. Junge :\1 1granten 111 ·ht nur 111 ihrer per onli ·hen. , mdern au h rn ihrer ulturellen nder anig e11 ,, ahr1Unehmen und J ,epueren zu h.önnen. Da7U bedarf
e z,,e1erle1. Zum 1nen ,um1nde t ba,aler Ken111111 ,e über ihre Her unft, ulmu
tur. ,um z,,e11en der . ·hlu"clqualifih.a11on der Penpek111·e11iibenwh111e.
gelernt "erden. 1·h 111 die anderen n ·hauuneen. \\'ene und Normen der jungen . i htdeut hcn und u"1cdler hine111 tu den en. hinein zu fühlen und die
Dinge auch mit ihren ugen ,ehen 7U lernen. Am nde die. e. Lemproze . e
,ollte <,tehcn die \\ cn,cha11ung und u11ung der erfahrenen unter hiedli hen
. i ·htv.ei ...en 1u on,tru 11,er Zu,ammenarbe1t.
bn ,olche 111terh.ulturellc, Lernfeld findet -.i ·h idealernei,e in einem Team. in
dem l::1nhe11111,che 11111 Kollegen 1u,ammenarbe11en. die ,elb,t über 1igrati n,crfahrungen und 111t1me Kenntn i......e anderer Kulturen ,erfügen ( OJCHC1IO\\S1o-1.
2(XX).
l()_J_ olehe ;\111arbe1ter geben den dd111qucnten Jugendlichen mit ihrer
eigenen Per,on und Leben~ge~ ·hichte ein Bei,picl für gelungene Integration.
xpenen de. ur parat, gehen noch ,,eiter und halten jedenfalls im Lraf,ollzug
eine au,ge,, ogene e1h111 ehe Zu:.ammen,etLung de, Per,onab. da~ na · h PFl:-tffl:.R
und D,,0R<,c11u. (1999 . . 1 7) noch immer tu 99 c;. au einheimi;. hen Deut'>Chen be;,tehl. für \\"Ün chen wen ( El'ROPEA' 0 \1\!ITI F:.!-. o, Rl\11-- PROBLE.\I . 19 9.
. 79).
1n der Er11ehung,arbe1t ,elb t :,ollte , er),u ht ,, erden. nicht an den Ch\\ ächen
und Defi11ten der jungen :\11granten . ~ondern an ihren tärken und Kompetenzen
an,u et1en. die in ihrem fruheren und jet7igen Leben aufzu,pür n wären (Sti h\10n : .J :.mplmerment" J. Dabei ge ht c~ darum. den Blick gemei n5am nach vorn zu
richten. dem Jugendlichen Mut ,u machen. ,eine Ang t, r Mi erfolg zu redu11eren und dadurch ,eine elb,rne n~chät1Ung LU :,teigem .

. Ot\\endig er\chcint außerdem die Kooperation mit anderen in der Arbeit mit
inderheiten tätigen E111nchtungen . Auch mü en die ltem und Angehörigen
cinhe1ogen werden . Zu den Rahmenbedingungen gehön ,,eiter. das e für be,chuld1gte oder inhaftienc Junge Migranten,, ie für ihre ngehörigen Bera1u11gs11111<ebo1e in ihrer M1111enprac he geben mu. ~amentli h bei den .. Zulieferern·· der Jugendstra amtalten. nä.mli h Poli7ei. taatsan\\alt\chaft. Jugendgcncht-,barh.eit. i-,t ein Umden h.en im inne de~ oben be,chriebencn intcrh.ulturellcn D1al g, not\\cndig. ln~be,onderc :,olltc ,er,ucht
werden. da-, /U\\ eilen un, er tandl ichc erhalten , crdä ·ht1ger und be, huldigter
Angehöriger ,c n Minoritäten im Ermi ttlun g;,- und traf\erfahren auf dem
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Hintergrund ihrer ott rre aren . 11Uall >n. ihrer l:rlahrun:cn und ulturellen Pr.i < lltc nt ·ht ,or chnell al, nem 1·hug eil oder \ er--tt · tgung ,u ,er tehen
heit interpreuen oder gar al, bedrohlich angc..,ehcn \\t:rdcn m11 der olgc treng ·ren Zugriff'>.
igranten getorden \\trd. L111n n, · ht al
Integration. \\te 1e ,on den jungen
ein:-.eitiger Pro1e , ,er tanden werden. bei dem die emhe1m1',d1c :-.1 aJ< ntat lx1
ihren YoNellungen und Wenen bleibt. aber gle1ch,H>hl die \l 1nontat mtqmen
wird . Vielmehr kennen
t...ulturation - und Integrauon hemuhungl.'n ,1ulkrhalh
v.ie innerhalb de \ 'c 11,uge'> nur wirk..,am ein. v.enn tLh d1l.' deut,t:hc ,c,cll ~chaft ökonomh ·h. rechtlt ·h. politi,ch und 01ial den f: tn\\,1mlcrc111 ollnct t Ht < MA "· 199-1 . . -13 >. Da bedeutet nicht', andere\ , al da, \\lf .die . 111,ht:,nndcr'
auch die Mitarbeiter in den Ju<,ti1voll1.ug..,an\taltcn . lernen mu..,..,cn . \\ ll: man mn
den Mitgliedern anderer ethni e her Gruprcn 1nt.:rkul1urcll krn1111rnn111c.:n
Ihrer atur nach rnd lntcgration,pro1e,,e ,on langi.::rcr Dauer. Sie können ,,eh
über Jahre. ,ogar Generationen eNrecke n (llfl-. 2( l.
1 J. Dan.tu, lolgt aber
auch die trö tliche „in<,icht. da,, ,clb\t bei erhcblt ·h ,trJtfollig gt:\\Ordenen jungen Mi granten die Hof nung auf ..,päterc lntegrat1 n nt ·h t aufgegeben 1u \\CrJen
braucht. Wa die ge ell..,chaftliche n Rahmenbedingungen dafür. 1umal 1m reprc . iven traf,ol17llg. angeht. be\teht jedoch t\ nla.., . ,rn folgende :.iltbckannte p ~chologi,che rkenntni<, erinnern : Je mehr Jemand unter n )1101111 ehern. ,011a le111 . r ychi-,ehem Druck tcht. je un..,ichercr er ich tuhlt. um o weniger Fremde
kann r integrieren . nd de to mehr wird er ich 1ur „Reduktion ,on Komplc\1tät" ge1v.ungcn ..,ehen. wird er 1u archai,chen Re:.i tmnen neigen und he, fal' hen Propheten Zunuchl ..,uchen . Da.., gilt fur ngehonge ,on Minoritäten ehen\O \\ic für die Einheirni hen . i ur ,ind die Le111ercn ,n Jeder Bc1iehung. m der
bc..,<,eren ituation. Ich empfehle de\halb. den lntcgratt( n..,druct... auf die ngch · rigen ,on \l inoritillen nicht 1.u hoch v.erden 1u la,,cn. und ,v.ar gcradc au ·h 1m
trafvol lzug .
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ambmlgc Lni, cr lt) Prc
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R .\lm111 f I Ir c > /11m 11 \ ,, l11 1h111 1111d
und Lebcn,ang,t In K -L. Kt v
Lehe111w1((111 C
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Haupt.
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Zur aktuellen ituation der ambulant n ozialpäda
chen Maßnahmen für junge traffälli

1-

Reg in e Dre11 nia/...
Die Ce1ellHlw i pmd11::ll·n 1111 o::wlpädo~o~e,1 um111hrcr ht/t1i:1tt11 },:n11 tr die,e, Zitat , on K1 \ \10111c 11 ,1 1R au dem Jahr I
l .::! 1> , ·hcm t heu1e
beinahe gegen at,liLh ,u tormulien:: n ein : Im Lu ammcnh,in • 11111 tkr ,1 tucllcn
. 011al,1aa t debattc gcra1cn . 011alpädagoo1 (.. und ,1ir allem Ju1.?cndhilk unt ·r 1u nehmcn dcn Lcg111ma110n druc.: i.. c,c lhchaflli ·hc nll er rnd 011.tlp.1d.1gligcn
intlc"c n qua Pmtc ,1011 Ihre Exi,1cn1 \C rtlan cn ,c l.!C eil d1.t11l1 hc.:n Pnihl ·
mc n und tl1c cn lolgcndcn · ·Lhatlc n ·. d, c Mcn chcn 1u1.?cl u •11H•rdl·n I ur h 1mm ·r
v. 1cdcr und in ,, antlclntlcn F·ormcn auftrc1cntlc · h.iJcn crh,1'1 d1l· i... r111 1111mcr
v. 1cdcr neue . ahrung \ ohe ::11111 Pmh/em c,, ,c < 11 , ~ •·~ , ,01< 1 ,1 c.:, c111m.1l
fo rmu licncl. 11 lw/ t /)111011:: :: 11111 .S\ 11e 111 .

(

u, c.:bcn einer olc.:hcn D, 1an1 hc rau, i, t auch J1e f. 1111, 11„ Jung Jcr .1mbulan1cn
Maßnahmen crlolgt. 11111 v.ckhcn 011 alpaJagog1 hc \ ltematl\Cll 1u den 1raJ1 11 oncllcn. in hc ondcrc auLh tre 1hc1hc nt11 chcnden JUgcnJgcn htlllhcn an l lll·
nen be re11gcqcllt 11crtlcn ,ollten . J:un ac.: h t ,n dcr Pra,1, erprobt unJ 1unehmt'nJ
1erbrc11c1 CB G. 19 _ . 19 61. v. urde der ldcc der ambulanten \ laßna hmcn ·hht'ß1ic.: h 1990 mittel, Ge et/l: ändcrungc n 111 KJ H unJ J ; , R · ·hnung gctrag ·n
Mit dem 199) in ralt gctrctcncn I J 1 ; \ nd ; hat ,IUlh Jcr ,c ct1 gehcr unter
anderem die Z1el,ct1ung 1crlolgt. d ie ambulan1cn \ lat3n,1hmcn 1u , 1ar cn . um
trad 111oncllc. auc.:h trc1hc11,cnt11chc ndc 1ugcnJ 1r,1lrL' hth hc ani..1, oncn \\eil•· hcnd 1u er ct1cn C81 -Dr, 11/5 29. 19 9) ,\ n,d~ cn Jcr 1ra h c rl ol 1ung, 1a11
,11 (.. 1c1gcn hingegen. da, die amhulan tcn \ lat3nahmcn b"lang quan111a11, au
ihrem ·. · ,, ·hcnda cm· n1Lht hcrau,gc treten ,rnJ unJ c11 1990 c') ,ogar cm· J ·ut hch ruc l,. lauf1gc l::ntv.1c.: lung aul\\Cl\cn cll 11v . .::!C)( )1 D1e L.:r a ·hen h1erlur l.i ,cn 1·h 111111e1 1cntralen. ich gegen c111g hce,nllu enden Bere ,c.:hen finJcn. J1 •
1c.: h im f- olgendcn tl arl egen möch te
Zum c111cn be tch t ühcr die Grwuht!n• Jcr amhulantcn \ 1,,ßnahmcn oltmal, nur
1enncmtl1c.:he Ein"cr,tandn1 . ,o Ja" \ cr,tand1 ~•unl!cn intolgc J 1c,hc1ugh ·h ·r
~' "''er tändm\\e '>t: hcucrn . Zum an<lcrcn 11c1 1 d1c Pra 1 ,m 11 ,nhh · ,1ul J1 •
Au ge,taltung und \: uu ung der ambu lan ten ~1 aßn.ihmen crhchhc.: he L' ng ·rc11111 hc11cn auf. J1c dem nl,egen eher 1111 \\ ege tchcn .

Boomt dJ, Gd:.ingn" ?

l1emJt1,e11 111 der Kri,e ?

-L

Die Grundid e
D1e cn1,1ehung ge, · hichte der amhulanten ~1aßnahme n reicht bi . in die 60er
Jahre ;urucl-. und i t gehenn,eichnct durch da, - 111 ht zu ällige - Zu ammentrefen eine, 011alpädaeogi, ·hen und hriminol ogi , hen Per peklivem\andeb.
Die ,o,ialpadagogi, hc Deutung h'" · 111deu1ung de Phänomen Jugendkriminallläl diente dem z,,e ·1-.. e111en ,o,iologi, · h ,m ri1ischen mgang mit Begriffen
"ie om1ahtät. 1 1 011ah 1.i1. cm ahrlo ung und Kriminalität zu, enneiden (M oL11 HAI IR. 196 ). Jugend hnminalitat ordne ,1 ·h demna h in da, Kontinuum jugendlicher D1..,..,011al1ljhphano111cne ein und I t ,nwfem ein ·nom1ale,· Phänomen moderner lndu tncge,ell,chaftcn. ah 1111 Pro,e de Heranwach,cn,jugend l1chc Suhl--ulturen on hurncrcnd1.: orn1en,~\leme au,bilden und der onnkonn,i..1 flir den S011ali JJ1on,pro1c,, hon,1itull\ ,, 1rd <E:.i 1,,T,1 T. 1966. . ). Durch
die ahl de, Begnlf, de, ·Jugendhonlli1hh . al, ~e1ellHhafllich ,ermittcltö Ge,chchcn \\.ird der pau,chale n,pruch der e elhchaft auf Be,trafung ,urü ·kge" 1e<,en. o fonnulierte et,, a P1 11 R, ( 1966. . 20) für den rngang mit ~traffälligen Jugendlichen f lgende Frage tcllung :
•. 1Die

Er1iehung] geht mcht dahin : ,, a~ hat der junge ~1en, h getan und welche
Reaktion ,erdient da in der ergangenheit liegende Tun ? ie lautet ,·ielmehr:
v.elche aßnahmen helfen dem jungen 1en,chen über den Konnikt hi,rneg.
werden ihn üher ,eine . eh" 1erigkciten hinau,führen. , er,prechen ihm derart
Hirderung. da" u -,,cht he\lcht. er würde die -,o,ialen nforderungen annehrm:n. er "ürde ,ie hc,tehcn und ein geordnete. Leben 1ur Erfüllung ~eine<, eigenen. ihm gc ,ct1tcn Lehenv1ele ohne törung der Ge t:11, haft ,erwirkli hen ·J
n,telk de, 01iah rnurf und der Minderung der oziah tellung und de. ozialprc,t1gc, tnlt die H1nführun g ;ur Ge,elbchaft. n~telle de, u,gang, von Lraf,oNcllungcn tritt der rnehun g,gcdanke ...
Die,e Deutun ge n fanden au h ingang in den _. Jugendberi ht der Bunde regierung au, dem Jahr 1972 ( BT-Dr,. 1/3170). der ,ich 7Udern kriti . h mit dem
Jugend" ohl fahmge,et1 (J WG l und d r damaligen Pra ,i, der J ugendärnter befa,,t. Juge ndkriminalitat ",rd hier al, .. Problemlage i111 Z11. a111111e11ha11g 111i1 Konjlik1e11 ·wi1chen /11dil·id1111111 1111d Ce1ell.1chc1f1" begriffen :
cgenuber ei ner älteren ufla.,.,ung . die di"o1iale, erhalten Jugendlicher ohne
Weitere al, 1-.riminell helegtc untl dami1 ,elh,t beitrug. den \\Cller ' n Weg die,er
Ju ge ndli chen ;u hrir111nall\1crcn. hat ,ich heute mehr und mehr die Ein i · ht durch„

:?.6

F11rum III

\

III ·

ge et11. d.i, e iLh hier um i,. . ,1ntl1 te handelt. d1i: , or i.ilk m i.11 h ilge .iu :et.ill ·ner 011al1 auon pni,e e ,;e,,ertel und dement pri:Lhi:nd hc-1nt1.1. 11rtet ,, erJen mu
,en" (. . 99!
Kn11,1ert ,,,rd ,,e11erh111 J,e ,m Rahmen de, J\\ j •e1rnttene nter Lhi:1Jung ' l n
Di..,...011al11.it (1u beheben mit er11ehem chen H1lfen 1 und Jul!endJ...nmrn,1h1.it 1/u
ahnden ,m Rahmen de J ,G l. da ,e nicht dem Er enntm wnd uhcr D1"1111..1li tät\ pro1e, e enhpraLhe. die mll beiden Phanomcncn gk11.hem1alkn 1u,,1111mi:nhüngen ( 11: l In t:rnem unft1gen Jugendh,ltcge e11 unJ c111t·111 re, 1d1L'rten
Jugendgericht ge,el/ ,o hcre ,t, 197:?. ,chc>n ge lordert
ollen \ or .1u"et11111gen
dafür ge,charten ,,erden. da , die Jugendämter allen Jungen \ k1i... hen. d1i: 11111
dem trafrccht 1n Konn1 J.. t geraten \llld . umfa ......cnde 1111.tl1,.11111n,hrlkn ge\\,1hrcn J.. onnen und , u die en Lci...tungen au,druc lieh , erpllu.: luet ,, L'11kn t \ 11. l
Gc\tut11 und ergan,t 1.1.urden d,e..,e Po iu onen durLh J,e 11111 1110/oi:1 11 ht I <JJ·
1c/1L111~ . Zahl reu.:hc 'nter,uchu nge n (1u,a111111ent..1 en<l ' l,!I "'- \1'1 K . 197 . \\ ,1 TI.K. 1995) amen ,u dem immer gleichen l:rgchn1 . <l,I"- e 11u 11mil 1,1. 1111 Juge ndalter gegen tralge,el/e , u ,cr, toßen. , umal. \\Cnn e, 1eh um gelcgen th ·he
und leichtere Ver tüßc handelt o. 1,1, 1 e die c \'erhalten \\t'P,en ,on Jugcndh ·hen
normal ind. 1 t e , um anderen chcnfa lh nomial. ...re 1111 \\elleren l:n1 1,1, 1cJ.. lung, "erlau 1.1. ieder abzu legen. Jugenddelmquen, " 1rd tnlolge J,e er l: rJ.. cnn1n1, e 11111
den drei Begriffen Normalrtat. 'h1qu11ät und E:.p1,0Jenhat11g e11 chara tcri 1ert.
Keine,1,1, eg, nomial "' e 1ndc..,...en. da..,... Jugcn<llu.:he \\egen ,olcher Nom1,er.t1lße entdecJ.. t. pol11erl1ch reg1'triert. , tralrechtlrLh ,ertoll!t un<l ,an J.. t1on1ert \\erden. Im Jahr 2000 et"' a , 111d ca. <f der JugendlrLhen un<l I kran wach,cn<len, 1 n
der Polr1e1 JI Tat, erdachuge reg1,tncrt ,, ordcn \ uLh J1e Begehung mchrf.t ·her
und auch ,ch"'crerer Del1 J...1c 1't t..e111c,1,1, cg, ·nomial' und ·uh1qu1 tar· un<l tnltl
auf ctne nur t.. le1nc Gru ppe. \.Orn 1cgc nd mannl1Lhcr Jugendlicher ,u. ) \\ 1r<l
ge,chaw . da....., e e11.1. a 6-10 '1- der Tat, crd.1chugcn c111c Jahrgang, ,111d. auf J1
50-6: Cf der amtlich erfawen traftaten c111l.1llen t, gl \\ , 1 ri R. 1995. , 1 l
Die Nomialr täl. LJbiquitäl und Ep1,odcnhalt1g c11 , on Jugcndde l111quen, 1, 1 al , 11
nur dann zutreffend . wenn , 1c undiffcrc1111en und allgcmc111 au f die e, ,11111he11
delinq uenter
ti, itäten \.Oll Jugendl ichen bc10gen "ird D1e t.. ri m111olog1 ·hen
Befunde ,erdeut lichen aber. da....., hier immer ,u unter chc1dcn 1,t '"' 1, ·hcn J ·r
großen Gruppe der gelegentl1 ·h und cpl'><xlcnhaft 111 der Regel ICl\:htere l elr l'
begehenden Jugendlichen und Jer t..lemen Gruppe der haut ,gcr und au ·h ,L·h,, · rere Delikte begehenden Jugendlichen. D,e,e l)rf fcren11erun g der l: r-,che111ung -
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formen ,on Jugcnc.lc.ld111qucn1111111~e11cln1111c hc \on11a/de/111q11en: c111cr eil\ und
\fehrji1e lwuffal/1~ c 11 anc.lcrcr c1h 1 1 fur c.l1c I ragen na ·h H1ntergrunden. Er arungen unc.l angcrnc cncn Rcak11on,forrncn , on ent he1dender Bedeutung.
Im Berc,eh der Jugcnc.lt) p1 ·hcn Nonnaldel111quenz. oder en,te rgumentation ,1rang. fehlt die :'\01v.end1gJe11 für ,1aa1ii ·he. zumal trafrechtliche lntenentionen ( BMJ . 19 61 \ 'cr,töße gegen gc..,ell, ·ha tli he 1\'om1en gelten al, nonnale
Bcgle11er chc111ungcn c.lcr En1,,1 ·klun g,pha,c Jugend. Die e jugendl)pi hen
:-.:orm,cr,1öße hle1hcn 111 aller Rege l epi,odenhaft. nämlich begrenzt auf die e
Entv. ieklung,pha e. ohne da" kon1rollicrendc oder an tionierende Reakti nen
1wa1licherH 111 erfolgen . Jugcndddinqucn, ,erne1 l folglich nicht generell auf
eine he,onderc Lr11ehung,hec.lurfligkei1. ntcr Beruck,ichtigung der ,erfa,,ungsrceh1l1chcn Geh He der Glc1chhci1 und crhäl1ni,mäßig kei 1 der traf,erfolgung
,ov. ic der . uh 1d1an1a1 !d .h. achrangigkeit) ,1aa1lichen trafen!> v. ird der jugcnd\tralrcch 1lichen lnicnention im Hinhl ick auf die Jugendlic he 1ormaldelinqucn, die Legi111na11on abgc. pro ·hen (LOHR. 19 6) . Ganz im Gege111eil wird
da,on au,gegangen. da, eine K1imina li ~ierung und ,omil tigmati~ierung durch
<,trafrechtl1 hc an 1ionen die Epi,odcn hafti gkeit der Jugenddelinquenz eher tören. v.enn 111ch1 ,erhindern \\ ürde.

Der z.v.eiic rgumentation1,1,1rang. der die . oz.ialpädagogi he Per. pekti\'e mit
einbez.iehl. bc11ch1 ,ich e,pli7il auf die Gruppe der mehrfachauffäl/igen Jugendlichen und I Jera1rn a h enden . Die k.riminalpoliti he Forderung lautet hier. das
bei die1,a ruppc. die 1n,be,ondere, 0111 Freiheit. entzug bedroh t i t. die freiheit cn1 , iehcnden ank11011cn durch ,o,ialpüdagogi. ehe Lei,tungen zu er etzen ind
(vgl. 0 JJ. 1990).
Begrundcl "1rd die e Forderung zu m einen mit dem böonde ren Hilfe- und
' ntc::r tu11ung,bedarf die,cr Jugendlichen. der dur h deren ( ma ivere) traffälligke11 ,um u,druck komme . ozia le Bena hteiligungen. die die trafrechtlich
rele,antcn Auffalligkeit,fonnen häufig begleiten (E:-;z.MA'-':S · GRE\'E. 2001 ). verv.ei-,en auf die Zu ländigke11 der Jugendhilfe. ozialpädagogi~ he nter rützung le1. tungen gelten al~ . a hgerechter al die traditi onell trafenden . zumal frei heil entziehenden jugendgeri htlichen an kti o nen. Den mit ihren benachteiligten
Leben ituatione n ohnehin ·ge traften' Jugendli chen "erden durch jugend trafrechtliche erurteilungen. die 1m Vergleich ;u ni ht bena hteiliglen Ju ge ndli chen eher ,u freihei1,en111ehenden anktionen führen. Jcdigli h 7U ätzli he
Benachteiligungen und Bc,trafungen aufe rl egt.
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D1e Knll an lrc,he,t ent11eht.·nt.kn anJ...t,om:n ,, 1n1 ,,ellahin bt'grumkt 1111t Befunden 7Ur \~tr 1u111 t II Jugendgen ·htl1ehcr · an tJon<.:n d1t.: ll.h h1 lang allerding-, ,or allem aul d,c Frage der Lcgalbe\,ahrung ,m ·inne olti11c.:llc.:r Rcg1,tncrung rcduLtcrcn \er ch1edene L"ntcr uehungen ,crne1 cn daraul. d.i, ,,l·h lur
die Ruckfallquoten eine bedeut amen ffe te der unter h1edl1lhcn . ,in 11on,formcn nach\\e1 enl..t,,en.\\Cnn lterund oraulall1g e1tdcrJugcndl1 ·hcn<al 1
Faktoren. die d,e an 110n ,,ahl beeinnu'> en) ontroll1en ,,erden \crglc1eht m.rn
Jugendliche gleichen lter und gleicher orauffalltg ctt mit <1bcr unti.:f' ·h1cdl1chcn SanJ...tioncn . dann ,e,gen , h keine bedeu1-,amcn ·n1cr Lhtcdc 111 ihren Ruc fallquoten. Hier gilt die The\e "on der rela11, en u tau,Lhharh.L'tt ! \ lt t II R ·
0,10. 19 6) bL\\ . der lc1ch,,irJ...ung ver chieden1.:r SanJ...uoncn ( K1 K'' K. 1996 .•
7). Da aber ,um einen die Legalbcwährung ah c1n11g lc.:g,111111:, /,cl Jugcndgc ric htl icher anJ...11onen und ,um anderen der ,cr1a,,ung,rcd1tl1d1 geh >tl!r11.: Vorra ng weniger erngnft\rnten !\er Maßnahmen ,ur Zrelcm:11..hung g,ll . h1.:grund1.:n
die'>e Befunde den \er11ch1 auf frcihei t cnt11chcndt.' ·<1nJ...11ont.'n "iolangt.' der
empiri-,che Nach\\e,., ,ur <,pe11alpräven tiven ... bcrlcgcnhcrt de, l· re 1hl!tt 1.:nlluge'>
fehlt, fehlt auch die Leg111mat1on für die erhängung die er ·.inJ... t,on-,form. D,c
<,ozia lpüdagog,-,che Propagierung w11b11 /o111er Maßnahmt.'n lur mehr1a hauffall1ge und mehrfachbcnachtetl,gte Jugend liche erhielt dur.:h d,t.',e ßelunde au.:h
empiri,chen Ruc halt.
Die~e ,um Teil idealtypi eh anmutenden Kcm equen,cn lur einen adaquatcn ·mgang mit jungen traffall,gl!n wurden ,om Ge Cl!gcbcr t.it,.iehltch aufgcgntTen
und 1990 mit dem KJH und dem 1. JGG nd npl111t .il Z1el,c t1 ung \ crf: lgt
(BT-Dr'>. 11/59-4 : BT-Dr,. 11/5 29) , chcn der ' cnnung \Oll • 01ialcn Trai ning-,kur,en und Betreuung wc,-,ungt:n ,m (hc1,p1elh.iltcn) \\ cr,ung, h. atalog de,
JGG ,o"ie ,on o,ialcr ruppenarbc,t und Betreuung h,llc 1111 KJH findet" ·h
in den beiden e,etLe,begrundungen uhcn:rn t1mmcnd der ernei, auf die drei fache ub,id,aritäl de'> Jugend,trafrc ht'>. naml1ch
der orrang informeller v r formeller erfahren erled1gung ( Di \ er 1011 , or
neil).
der orrang ambulanter \ or fre1hc1t'>cnt11chcndcr .\ Iaßnahmcn.
der orrang von Jugendhilfclcl\lUngcn \C>r tratrcchtl,chcn • an J.. uoncn
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[ ,e hier n.ichgoetlhnete 1 111,, ,d. lung ,ur f rafe JJjqu.iter Rea kt ionen auf Ju•cnc.klcltnquen, ,,unk \\ellhtn al, Jugend 1rafre ·h1 re orm durch die Pr-.i , 1 begruß1 Cß;'.1J. 19 9) der Ge,e1 , gebe r habe dem tn den Ge et zen enl~prochen. ,, a,
111 der Pra\l ohnehtn, hon umge , e111 1 1. Wie etng.ing berei t, ern ähn1. he1111
die qua n11 ta11,e ·u11ung da, he ißt ,,elmehr· die \ '1chrn ut1un g - der ambulanten ,\ 1a ßnahmen die er 1 1.igno, e all erd111 g, 1u ,, 1der,pre hen.
Di e fo n/..t1011 1prct 111 cla J1111,end11,c n c/11e 1cug1 al o e1ne,.fall, , on einer kze pta n, de r ,011 alpjdagog1,chc n Le1'1Ull1!Cn . Wenn Jugend ncht cr und Juge nd,1aa t, an\.\.:.t lt c tn de ...... en nach ihre r . u11un g,be re11 ,chafl und de m lt ern a1i, p 1e11t ia l
a mhul a nt er Mc1l111Jhmcn gegc nühe r f1 c1 he1 1,ent11chenden , ankt io ne n befrag t
\.\.e rden ( Dw1 ,, I \ . 19)01. , e,ge n ,i c h enorm hohe ntetle derer. di e dem ,u...i imme n. lk 1 ihren . an 11011 pr:.tfc ren, en und ihrem . an ktio n , erh alten , eigt i ' h
inde,-.e n ein andere Bild : Di e Nu11un g,he re1i... ·hafl amhula nt er 1aßnahmen ah
all ei ni ge . an ll < n,folge be hr:.t nkt ,i c h im 1, e,e111hchen auf Ju gendl i ·he. bei
\.\.Clc:he n ,, cdc r e111e Lc, !Ung de r Ju gendh ilfe tnd1 11en i l. nc eh di e \ ci ung ange'1C hh , on Baga1elldel111quc111 , crhältni,m äßtg 1 l. Be, tat ä ·bli ch lei !Ung berec ht igte n und ma, I\Cr delin que n,bel:.h t Ckn Juge ndlichen kommen hingege n
o, ialpädagogi e he ngchotc alle nfa ll, in Kombination mi t ei ngriff, i11ten i, eren
Sankti one n (1\l e e11, a rre 1) , ur 111,cndung. Die die Jugend lic hen in,ofem, ielac h treffe nde n . ank1 10n kombtn ati onen, cn, ei,cn , ielmch r au f di e Be, Or7u gung
ehen de ·h 1rad1t1 oncll er 11mfi•1uler j ugcndgc ri ·htl i ·her an kti onen . Di e Proj ekt \.\.e1' un g cr,chei lll 111 beiden 1-allcn , chlicht al, ·e r1iehcn ' he Draufgabe· (DR1- 11 ,1\ .

1997).

Im ll 1nh hc k auf den Z 1111,w111, der Juge ndli che n 1 u den ambulanten , ozialpädagog1'c hen 1aß nahme n 1'1 auch , on de r J11gendge r ich11hil e ei ne ,tärk ere ·Einnmc hu ng' in, e rfa hren geforde n . Der Zu gang erfo lgt der7ei 1 nahezu au . hlie ßlich ,m Rahme n eine, Jugendge ri cht lichcn rte ih. Die ;\lög li hk eiten. di e di e
Ül\ cr,,on rcge lun gc n in \ 'erb,nd ung mit k1i, itäte n de r Ju.,,.endh ilfe bi eten ( .' -+5
b, . 2 JGG: Ei n, 1cllu ng de Verfahre n, bei ein ge leiteter ode r dur hge fühn e r er1ieheri,che r Maßnahme). bleiben bi, lang 1, eit ge he nd unce nutzl. E,mprec hende
Bem uh unge n he, Ju gendlichen. die Ju ge ndhil fea nge bote dure hau, in n pru ·h
ne hmen \\O ll e n. v. urdcn e ermög li c he n. di e Be troffenen , or de m (v. citerc n )
. 1rah c rf ahren , 01\l e auch ctncm .1 ugc ndge rich1l ic hcn ·netl , u bc1, ahren . Der
(fruh1 ci1 1gc) Kc n1akt de r Jugendge ri chi...hil fc ,u (noch) geringe r bel a,1 eten Ju ge ndli chen e röffnet ,udcm die .\.1ögl1chk c11. eben au ·h fru h,ei tig Lc i\!Unge n der
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J ugendhilfe anzub1t:tt:n. nhnt: dJ , ,1 ·h die, 1n e1m:r Jugend •en · hthcht:n - Jl1
on nieder'> hlagt. bne ,tJr ere Beteiligung der Jugendlichen gerade hc1 J ·r fr..t·
ge für '>ie adäquJter . ngebote 1m Rahmen ,on D1,er 10n clll che1dungc11 ,, .if'!
auc h im H inbhc auf die Freiv.illioe k.ei1,max1me der Ju cndhilfe eine 01111• .th1
freie re Pra~i . J ugendhilfele1 tunge n fü r , 1raf alhge Jugendliche redu11cren ' l111
ü be rv.-i egend auf die ambula111en M aß na hmen. LU v.cl hen die Jugendhchel1
111
de r Rege l , eruneilt v. erden und ihne n be i 1ch1erfullung /. v. ,ing,maßnah n1cn
Fo rm de, ·ngeho~am Jrre I dr he n . H ie r bedarf e der tJris ercn v erne v ul1!!vo r On. um Zugarn1.,moglich
eilen wr eoe am ten Palene an h1rderun1•,angeb0'
~
~
c1
te n fü r Ju gendliche - auch 1en<,ei1 de r a m b u la111en :"l.t aßnahmen ,,eher ,u , ic le n ( ß RAKll\GI · ÜRE-V.',l.\K . 1999).
Di e Proje/...te ubernehmen (au h info lgede,,en) t.:ncer 1uuung,Ic1,cung..:11 tur
J uge ndl ic he. die nicht in ihre de r Z ie h e vun g folgcntk /.1dgrupp..: lallen. ,c i e ,
a u~ Gründen einer kompen'>aLori'>che n · er-,o rgung· da Jugcndl 1chcn mJnge h
a nde re r ltemati,en vor n. '>Ci e, a u~ Grü nde n der c , 1,1en11elk n S1c herhe 11 cter
Projekt e (i ndem ie eben da,on ab hä ng ig , ind. , u nehmen. ,,a, ls omm t ). In Jedefl'l
Fa ll re<, ultie n aber au, einer olc he n Prax i'>. da Re, ur ·en der P roje ls tc fur die
e ige 111I ic he - und re ourcen1111e n.1ive - Z ie lgruppe nicht mehr ,u r erfug~ 11 g
ste he n. och immer alle rding'> fi nde n . ic h in der Pra"I.I, auch L1elg rup pc nde t 1n•ti o ne n. ,, ie e twa „ni ht LU\ iele ora uffä ll iglsci1en"
er .. EN ta te r. de ren 1raftal
im Be re ic h der leichten b1'> höc h<, Le n<, rniul c ren nminal1La l lieg e·· (FRt-' L - '- · ·
1997 . S . 7?. f.J. Wede r <,o lche ex pli,ite n u'>gren , ungen da eigc 111Ii c hen Zielg ruppe de r auch rna<,<,i , e r de/1nquen;:bcl a,cc1en J ugcndh ·hc.:n. noc h di e D efini ll n
nac h a u....,c hl ießlic h <, trafrech tl ic he n Kntcncn c111 prc · hen der Zi ehc vun g der
a m b ul a nt en J ueend h ilfe- ngebote . M ögli c hcrne1 c luhn eine Befa<,<, u ng mi t J uge ndl ic hen mit e he r geri ngem nter\lü l/ u ng,Ixdarf /U\\ eilen 1.u lso n, eplionellen
u<,ge\Laltunge n der Projek te, d ie für d ie c 1gentilche Zielgrup pe un a ngeme:,,<;en
e r c he inen. Eine e twa r ut inemäßige Ab v. 1c ls lung immer gleic he r T rai ning , pngra m me im Rah me n ozialer T rai ning-. k ur,c I\L ,1 ·herlieh nic ht geeigne t. die
Ju ge ndl ic he n in ihre n vielfä lti ge n de 111tegrauo n bcd111genden Pro bl e me n au h
indi v iduel l zu unte r tütze n . :-!eben de r o t""end1g isell e111cr E:. rgä n , un g , n ruppe na rbei t mi t ngebo te n der Ei nLc lbetre uung (\ gl. B
. 1991 J i,L für die 111h,1llli c h- ko nLe p1 io ne ll e Au ge'> ta lt ung de r P roJe iste eine le~1bi I1täL hin s.i · ht l1ch d·r
ie lfa lt an \Orfi ndl ic he n und in,bc,o nd e re auch neu ent'>tehen de n Prob le111gn.1p-

„

pe n e rfo rderlic h .
Di e,e Teil-Erforde m i'>'>e im D1en,1c e ine r 11 clcnt,pre hcndcn Praxl\ der :\' ul/ung
und u<,gestal tu ng de r ambu la nten laßna.h men la <,en \Ich ,ch l1 eß lich aul ' ' c11 're ge ne relle A n fo rderu ngen rn pi v en:

1J

Im Hmhh1.. JUt <l1l' hun<ll' \\l'ltl' bJhl1l'rung \On Bl'Lrl'uung,pr Je Len mtolge lkr Jn!Jngh h gaJ1.k1u cuphon, hen Jmbu!Jnten Be\\ egung \\ urJe
, ·hon !ruh Jul GdJhrl'n \ ern 1c cn. J,c 1· h 10-,he ndere auf die man_ elndc ht\\ uncmhe1tli hc 111/1c1fl/1d1 -/...on-,p11011, II, -".11srich11111~ der ngebOLe
he11chcn t Ht 1 • Ht BlcR. 19 6. . 42 J. E:.in Ein! en der damaligen Forde rung na<.:h . tru tuncrung . bnhc1tli ·h e1t. Tran,parenz und ni ht zulet7t
1: rfolg\ ontrollc < 8:\ . 1992: c lll l t R- PRl, GORL\1. 19 6: W .\L t.'HOR 1 .
19 9 J tcht Jngc,1cht de, \\ c1tgehcnd un oordm,enen , ebeneinander-, der
m1ttlcrneilc 1ahlrc1d1l'n ProJc l.. tc 11111 ,udem unter-. hiedlichen Ziel,et1ungcn . Angebot torn1en und Ml'thoden na h \\ ,e \Or au .. Der dur hau angeme,,ene \ l'rn c1 Jul 1u \ crhe,, crnde Rahmenbedingu ngen der ngebote
darf tndt',,en \ on da Klärung d1e,er on,epuonellen ragen l..eine"\ eg,
ah len l.. en

C2J

Da, ufe,nandenreflen \Oll /\\ Ci grund\C:r,ch1edenen ge,el71i hen Grund lagen ,O\\ 1e ent pre<.:hend ag1erendu1 Beruf gruppen in Jugendhilfe und Jugendgent'h t,bar eil teil t bc,onderc Anforderungen an deren Kooperarion.
Da"" die fonnale E:.nt, he1dung, l..ompeten1 bei der Ju ll7 liegt. fühn zu einem 1a ·htge alle und in,be,ondere 1u der Gefahr. da"' die Jugendhilfe
i hin, .. outcrrainderJu,1i1 .. (MLLLLR ·
o.19 6)\e rn ei~enläst. Die
im J G ihligatom ·h \Orge,ehe ne 1it\\irl..ung der Jugendhilfe im Jugend,traf\ erfahren folgt aber gerade der Ein ~i · ht in die Rele\ an1 pädagogi eher
Kntcnen lur die l: rn11ttlung angcme,,ener Rea ti nen. 1u deren Beu n eilung Jugcndnchter/tnncn und Jugc nd,1aat,a1rntilte/innen in der Regel ni ht
h1nrc1chcnd l..ompetcnt "nd . Zurü ·l..h altung auf ,enen der Ju ~tiz und ein
,eJh,tbe\\ u"'te, bntrctcn der Jugendhilfe fi.Jr die Belange der Betr ffenen
ble1ht hier eben,o geforden \\ 1e die Tran,paren1 auf beiden ei ten im Hinhlicl.. auf d,c Je\\Cil handlung,lei tenden und ent heidung relevan ten Kriterien .

<3)

Die K opera tion 1~, <.:hen Juge nd hil fe und Ju tiz mündet alle rdi ng nur
dann 111 eine 11elent,pre · hende Praxi~. \\ enn die fiir Reak1io11se111scheidu11~e11 hede111\llme11 K nr n II die adäquaten , ind . Die d mina nten KriLerien
fi.Jr 111 cheidungen 111 Jugendgcri htl i hen erfahren ~ind Delik t h\\ ere
und ,trafrc ·htl1 ·he Vorauffallig l..eit ( H1.R,1 , ,
\\'1LD. 19 9). die \\ eder dem
rundgcdan l.. en de, J
. nämlich einer be onderen Bea ht ung päd agog1,chcr Belange. noch der Lei tidee de, KJH G. namlich der Hilfe und
'n1er,tu t1 ung 1ur erbe..,...erung henach ti.;tligter Lehe11, ... 1tuatione11. ent,prechen . nge...i<.:ht, der Bedeutung der chen,, ituauon fi.Jr un ter~ · hiedli ·he

<
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Fonnen ,on Jugemltlehnquen, er..,chc1ncn a tudh.: ßctuntlc ,u Jercn l 10nu \ auf Jugendgen ·hiliche l:nl'>chc1tlungcn mehr al heden lieh ( L 1>
Y l " ERH O FfR · R11r- , . 199 i · 011alb1ograph1 Lhen \utlall1g e11cn ,lrn
Jugendlichen ommt traf charfcnde Wirh.ung ,u . oder. ander lt nnuhcrt
be 1ehendcn Bena ·h1e1hgungen in der Leben, 11ua11on ,,inJ eine "eller'
Bcnachteil1gung 111 Fonn be onder<, eingriff 1111en 1,cr ·an uonen h1n,ugefug1. me 1är ere Fo u,,1erung gerade d1c,er J ugendliLhen al /.1dgruppc fur eine hier \achgercchtere 0Lialpädagog1 ehe Betreuung cr,chemt ehen \O nötig \\1e au h tl1c bkehr \On der ,ach\\1dngcn \utt.1"ung. da" eine
erneute tralrechtl1che uffallig h. ei t der Jugendt1Lhcn aul c111cn \'1 1,,crtnl~
der '>Otialpadaoogl\chen Le1,tungen verne1 e rund cn1,p1cdw11d dc1 uhl1 chen anh.11on,e,h.ala11on gar eingriff,in1en,I\ ert: JUgt:ndgt:11d11 t1d1c · .1nh. tionen erforderlich t:1en) . Eben'>o \\Clllg . ,, 1c tlt:r l.rlol g l.'11wr ,011.ilpatl agogi chen t.:n1er,tu11ung,lei,1ung allem am Krnenum dl.'1 l.l.'g,dhc,, .ih rung ,u beme<,,en l\l. darf deren Bedeutung mtle, en ,1u<.: h , on ,..:11en der
Jugendhilfe baga1etl1 1ert werden: die profe ,1ondl hed1ng1e ·[)"ian, ,um
y,tem· che1n1 e, 011atpädagogen ,uweilen ,u er h,,eren. nonn,erd ·ut li hend tu ,, irh.en ( K11 R W1 JD'-1 R. 2( )0 . .. 3 0 )
Ein angeme\\ener ' mgang mit der Gruppe der mehr1a ·h autlall1gen und b"' ·
weil mehrfach benachteiligten Jugendlichen hedar1 folgli ·h aul allen e1ten der
Reflexion der gängigen Praxi, <,owie auch der deuth ·hcrcn Be,innung auf die
Handlung,prämi\\en. die dem jeweiligen ge,ellhcht:n \ultrag folgen (, gl. DRt \\ ,1 \K & Hm , c "-· 199 l. D1c Z1el,el!ung der amhulanten 011alpadagog1'> ·hen Betreuung für Junge traffäll1ge 1\t die crbe,,erung tlcr..:n benachteiligter und 111 ofern h.riminal1t'.it,begun,tigcnder Leben'>,ituat1onen . 111 ·ht ,ulet1t durch die \ 'ermeidung traditioneller reprc,.,iver. 111,be,onderc lrc1he1hent1iehender JugenJ gerichtlicher anh.t1onen . D1e e Z1cl,ev1rng folgt dem gegenwärtigen Erh.enn1111 <,tand ,um Phänomen Jugendkrim1nalital. D1c geltenden ge-,evlichcn rundlagen ,tehen einer zielent'>prechendcn Prax" pru1::1p1dl 111cht im cgc. d ·h 1,t
eine, 1 he Praxi derzeit \Or allem auf da, l:ngagemcnt und den ·good ,, 111' Ja
ßetei ligten angev. iesen .
Durch den aktuellen Legitima11011,druch.. auch mlolge der Debatte um c111cn .\n<,tieg und eine qualitati\e erändcrung der Jugend nm111al11ä1. l\t mde,.,en J1'
The<,e der Überlegenheit <,o;ialpüdagogi'>cher ltcrnatl\Cll 111 die Defen,I\ c g ·r.1ten . In die..,er ituation - und 1udem \Or dem Hmtergrund \Ich ah1c1 ·hncnJ•r
, er-,chärfter Finan1ierung,h.ämpfc offenbart ,ich deutllLh e111e grund,at1Ii ·h'
rgumentation lücke: Zur Frage der l::Jfch.t1, 1tat der ambulanten Maßnahm'n

1ehen h1 IJng eine gc

I

hcncn un<l <l1fkrcn11cncn I r cnntm,,c ,ur \ crlugung

!lt /t1i:1 K1111 Jn un<l , 11r .ilkm tun<l1cnc Gegen 1rJlcg1cn 1u _1ugcn<l- un<l nr111nJ!pol111 Lhen l· n1,, 1· lungcn ,1n<l 111<lc, cn gcrJ<lt' JUi , )l ·hc Erl,cnntm c "' 111gen<l Jngc\\ 1c,cn
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Z iel etzu ng und In halt de r

nal. e

C,,

Im Jahre 17M ehneb der llJlient ehe Juri '>t und Knmrnolog1.:
\RI Be"',, ,
Brcc \Rt ,: .. Be, er, t e . den erbrechen \Or1ubcugen JI, ,c ,u bc,tr.tkn (
Aber die bi, Jellt angc"'andtcn Mine! s,ind me,,tcn lal t.h und dc111 er t1ebtcn
Ziel /U\\tder." 1 .\l tt d,c er rc,t tellung 1eigte der damal 2. JJhngc Bt c c ,R1, ein
Probl em auf. da auch rn heultgcr Zeit nich t, ,on crner ,ult1gl. ·11 ,nlorL·n h.it
Zum einen definierte er in einen u,führungen .. l her \ahn:d1L'I! 1111d \1r.1fc"
die Grundlage erncr KnmrnJlprinenti( n. , er,wnden JI d.i, / 11, <H ommcn.' tJ.i,
orbcugen \Oll nmrnaltlal Zum ande ren J...rttl\1enc er g.rn, enh h1cdcn tJ1c
Methoden. d,c 111 ,einer Zell angev.andt wurden . um Knrrnn.1111.it ,u beJ....impfen
2(X) Jahre nach den Vcroffcnthchungen 8 1c< \RI" olltc tJJ, Kon,ept ocr nm1
nalprä,cnlton n1.:ucn Aufv.rnd erfahren. EinhcrgchcntJ mll ,tc,gcnden Knmrnal1tät'>raten in den me, tcn europal\chcn Ländern o,, 1c pc11cll rn den U /', } und
der Erfahrung. da Kon,epte "',e „morc c f thc ame„ cxler. rn Jung rcr Zeit. Ja,
. ev. YorJ...er .\lodcW J...crne ,, 1rklichcn aranten fur Knmrn.1hta1,bdampfung
dar rellen. "'urden 111 den fcl/tcn 40 Jahren ,er t.1r I Lncrlcgungen ,u altema11\en BeJ...ämpfung mcthodcn der Kn minal11.11 ,rngc tcllt \ u den thcorcu, ·hen

1

11\\en<lung,x,ogene f:rtrag JnJl),e <lc, (jut..tLhten lur dtL' Lm<le,haupl\tJdt Du c:I
<lorf: .. Lmrin eh gc:\Jehc:ne Erl..enn1n1"e uocr 1..nnunalpr..i, entl\C: \\ ir ungen„ <lur hgc:
fuhrt ,om ln,utut tur Knmrnalv.1',,en ehJt ten 1Cic:,Jmtrc:d..i 11on1 un<l Faehocrc:1 ·h P ~cholog1e - . 011alp,ycholog1e - der Phtl1pp,-L n1,c:r llJl 1.irburg 111 Zu,ammenarbell mll
<lern ln,lllUl fur Knm1nolog1e der 'nl\c:r llat Tuh1ngen. <km In tllut fur Knm1r1olog1e der
Cnl\er llal He1tfelberg und der Ge eil LhJtl lur pra\l onc:nuc:rtc: Knm1nal11.1hlor hung
e. V. Berlin
'BH( IR(\.1966 . . 1-l fl.
' D1e, "' die IH>rtlichc Lber,et,ung dt·, ,HI\ tfem LJlelflJ Lhen ,tammen<len Bq:ntlc:,
Prü1e111u111 .

'Vgl u a , "Du . 1991. L ,s. :!O<XJ J.:u xruL ,1Lhl1gen rnd hier <l1c \er;errung,1.1 tnren
der offi11cllen nm1nahw11,11 en. ,1Ut <lc:nc:n <l1e,e t\u"a"c:n ,umeht ocruhc:n. <l1e 1n dtL'
em Rahmen aflcrd1ng rnehl bc,1 ·h1el 11cr<len l..onnen \ •l h1er,u u .i K1 R IR. I </ l
' bncn l..nll then 'bcrhliL ubcr da, .\'e11 Ynr er ..J.:c:ro TnlcrJn e" \l otfell h1e1en I B
DR1111 R 1 , • 1997 und Gut.1eh1en rctl 1\

Lrnehung llurch Opfer ·hut7·>
Kon,eplen einer pnmaren. ,e unl.lJren unll 1en1aren n mi nalpril\ enuon• ern u ·h,en un1Jhl1ge pra 11 ehe n ;i1 1e. ,unj ·h,1 in llen L' . dann 1m bena ·hbarten
europJ1 ·hen ,\ u lanll unll le,der er I e11 llen ,pa1en 70er Jahren de, letnen Jahrhunllert llJ ·henllec enll auch in Deut ·hlanll.
D1e D, u \Ion uher Knm,na lpr.i, enllon llur ·hlief in Deut~ hland ,m Laufe der
le1,1en Jahr,ehnle mehrere wfcn . ln1ere ,an1 er heim. da , dabei
e, l.11\ erg,erenlle n,a1,e , ·hon immer eine Kt)C\J\len7 gefü hn haben: Repre,..,.on und
Pr!J\ en11on \\ ahrenc.J auf c.Jer einen e11e der Ruf na h höheren trafen. ·hnellerem .. \\ eg,perren„ oder Ah,ch1ehen. ,pe11ell au lanc.JJ\cher Jugenc.Jli ·her. unmer
,, 1ec.Jer !Jul "urc.Je. hat \Ich au f c.Jcr anc.Jeren , e11e die Ein 1·h1 c.Jur ·hge e1,1. c.Ja,
c.J1e Knm,nJI lrJlc c.J,e .. 'llllna Ra111f· ,m In 1rumeniari um de, e eugeber c.Jar,1cllcn ,olle· 1 Jbe1 c1h1e, 1\ rgumen1e lur unc.J ",c.Jer Pr.i , en11on unc.J Repre 1011.
c.J1e .in c.J,e,er 1cllc 111 ·h1 Ju,getuhn "erc.Jen imnen .

z,,

l~c.J,gli h Jul einen Um lanc.J , oll 1111 Rahmen c.J,e,e, Gu 1.1 ·hien, hinge " ,e, en \\Crden c.J,e \ em.11..hl.1 .... gung einer Iunc.J,enen b aluauon , 1ra1eg1e• pra, en ti, er ProJC 1e ,JUi e11en c.Jer F-ur,pre ·her de r Knminalpr.i\t'.nl 1on. ohne c.Jeren Ergebrn ....,e
c.J,e empm ·he \\ ir ,am l-. e11 c.J ie,er 111 ·h1 n.i ·hge" ,e en " erc.Jen ann . In Ze11en
leerer , La,11, J, en ,ind rgumen 1e " ,e ..Jede PrJ,en11on 1 1 be ...... er al , Repre ion ... au ·h "enn ,e , on , ,ele n Denl-. em de modernen Rechh,: , 1em, befü rn onel
und u111ermauen "urden . 10 ob, ole1. \\';ihrenc.J ,n c.Jen
A unc.J im europäi\ hen
Au land ,chon lange in b alua1ion, for... ·hung in, e,11en " ird. k. n,1a1ien di e deULche hir,chung ..I n ge,aml la,,1 , i ·h fcq 1ellen. da !roll großer rfa hrungen.
c.J1e, or allem in den
A ( .. . ) l:e m:1ch1 " erden l-. onn1en. die er,uche de r Erfolg -

• \ gl h1er1uuJ K JN . 199.
73fl . KtHL 19
• \ gl G \HNJI I l \ . 1999
L,nen guren l'tlCrhli h1e1en H11v. 199 . . 1 -. 9. 0B~RGH 11 -Fl c H . .'.'000.
' Der 1-kgntl der 1 , JluJ111m,toN:hu ng "ird 111 der For...chung 111 h1 dur · hgehend gleich
,ernenJe1 \\ JhrenJ e1n1ge die Begnffe E,Jluauon und \\'1rl.ung,for ·hung gle1e h,e1,en
" .'.' 1. dilleren11i:ren andere /\11,chen die en und ,uh,um1eren den
r, gl 1' 1111 . 19 "' .
Prn,e" der \\ ir ung lor hung u111er den Ge,an11pn11e" e,ner Progrnmm-E, aluauon (, gl
R11 , 1 1 , . 19 '.
10 ff 1. \\ 1chug er,che1n1 e,. 1m h ilgenden den 8 11 ·J.. auf die V. 1rung,ergeh1m,e der Pn>Je 1e, Jlu:Jllonen ,u nchren. und " i r ,chlielkn un, hier K "" R,
fkgntl der .. \\ ,r ung e,JluJll<lnen·· Jn . ,gl K \l\fl< . 199"'. 61
'" \ eben 81 c < \NI , "Jr u111er ,mden:m auch der 1ral re~h1,relormer l· R" ' , o, L, 11 ( 1 : 1
19191 der .\ k111ung . dJ
n11Jlpol111J.. 1ugle1 ·h J1e tic,re und ,~irJ..,am,1e Knrrnn.1lpol111 J..
Cl

..ß
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bewertung olcher Programme b, her \\.COJg ;ufneden rellcnd rnd:· 11 •• D,e nminologie hat ,,eh der .\le, bar e11 \ on Pra\ en11on bl'>her aum ge\, ,dmer. ·· 11
.. Bi~lang liegen LU Jm!I, ·hen dre, Bereichen f Planung. lmplemen!Jerung. , aluierung / or,chung ergebni,,c lediglich au'> dem u land ,or „JJ .• B,,ht:r \1 ar d,e
pek1 de Knmrnalprä [die Evaluation) ,eher der am 1ärk,1en 1ernac hlä 1g1e
ven1ion pro7e\ e, <. .. J. .. .,
uch der ,oeben ef\ch,enene Er 1e Periodi ehe 1cherhe11 bt:nch1 der Bunde regierung. den Knmrnologen au, ganz Deut chland 1u ammcnge,1ell! haben . h1 lan1ien : .. Der1c11 finder erne \}'>lemati'>che - 1alua11on ,on r11rnn~ilfmJ\e111J\cn
Maßnahmen. Proje 1en und ln11ia!i1en in Deut, ·hland o /!UI ,, ,e n1ch1 ,1.111 . ,c
'"' aber auf Dauer 1. 1 en1 ch,ede n 1u fordern , um eJnen 1ahaLhl1d1t:11 hm,chn11
Jn d,c,em komplexen Feld auf ge, ichertcr Grundlage 1u errl'I ·hen ·· "
m dic<,c, ,\ l anko au gleH.:hen ,u können. er,chcJnl e, crforcJcrl1th, die e111, ·he, dende erbJndung "' ,,chen Theorie und Pra>-i, her1u 1cllen Knm111alpra\e1111 on ,ollte ich ni ·h1 Jn der 'm cvung ,on Pra\Cnllon, 1ra1cg1en er chöplcn . E\ penen "'nd ,eh crn,g. da, d,e Gründe für erfolglo e lnlef\ en11onen m11 der un achgemäßcn oder gän1l1 ch fehlenden wi,.,en hafl!J hen Begle11LJng d1e,cr Programme einhergehen . 16
Die Lande,haup1 1ad1 Du,,eldorf hat '>ich demgegenuber rn ihren Jahrelangen
Bemühungen 1ur Kriminalpnncnllon' 7 1u erncr '"' en ·hal!Jichen Begle11ung
und Wirkung for chung 10n kll1i1a1cn ,ur nrrnnalpra,en11on em,chlo"en. ,n
deren Rahmen au<:h da, hi er 1orl1egende JUtachten eNell1 \\.Orden i r.
Da, \Orgclegte Gutachten 11elt auf ernc l:nrag,anal},e de, Jk1uellen 1ande der
Kriminalpra,cn11on und ihrer /:1alua11 on. um eine möglich r empiri~ch ge,1 herte BJ " für die Komm unalpol1llk rn d,e,cm Bereich 1u erhalten und o die Jnan 1iellen ,\ Jiuel möglich,1 effek1i1 1enA,enclcn 1u önnen. D,e e bi,hcr in Deut hland fehlende nalyse ,ieh1 ich einer nur ,eh\\. er 1u be\\. älllgenden. komple\en

"GRIH~\f

• B fV,H. 1997 . .

\\J

•~ 8~11 / 8 .\ilJ. 2(X) 1. S. 39.
"Gow\nt ,. 1990 .. 1-i ff . frnR1,1. \\.11111 & 8 1<0"
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und dur ·h unter ·h,edl, ·he Re ·h1 - und . )ZJJI( rdnungen unuber. ich!l1 ·hen .\la1enalfulle gegenuher. o gehl e LunJ ·h,1 , or Jllem darum. die bre11 ge treuien
,\! odelle m11 \\ 1r ung,lor,chung ,1 el!,1e111u Jmmeln. 1u ordnen und 1u ge,11 ·h1en Im Gang der 'nier,uchung 1ell1e 1·h denn h herau . da
1·h die inh 1111 ·he. 1e11l1 ·he und raumlJChe 1elfal! der Wir ung for hung 1111 L"berbli • auf
rela!J\ IJre 1ru 1uren ,urlid..fuhren 1a 1. Freil, h bleib! dann ,1 ieder 1m Einteinen ,,cle offen und ,.,1 \\ei1erer d1fterenz1 ner Erprobung zugängl, h. Der
Rahmen 111rl,ung" oller nminalprJ, en11on 11 ird dur h un. ere nal~ e aber deu1l1Ch
Un,ere t\nJh e der umfangreJChen .\ 1a1ene 1 1 in , ier Teile eeglJeden. Im er„ren
Ted \\Cfden 1 ·1ud1cn ,ur nmrnalpra,ent1<in Ju ge\\enel. die 1·h durch in1ere\\,1111c und J welle t\n,.11,e und , or .illem durch eine empm,che Begle11for, ·hung .w ,c,lhncn Die Ko111111unJlpolJ11 Jnn 1·h an ,ol hen 1..onkreien und
crfolgre, hcn \orhildern onen11crcn und die e gcgebencnfalh auf die lokalen \ 'erhal!n, ,c JU rllh!en

Da,,, elli;: Teil cnthal! eine er 1e deu1, ·he Re,epuon de., ,1 el!,1 eil be l..annien

HER-

-Repom. der ,m uftrag der amen arn, hen Regierung mir aufoendiger L'nrer wr,ung ein empm, ·h fund,ene Re umee der\\ 1r ung'>~ r:; hung in den · A
gezogen ha1. Zum einen ,1 ird hier der Repon in deu1 eher pra he und in einer
umfa\\enden ur1, er 1011 der hie., i en D, u .,,on , oll zugängli ·h gema hr und
,um anderen d1en1 er narurli h zur Komr lle und b i herung un,erer hlu folgerungen
,1.\

Teil dn:1 en1hal1 d1i;: pc,1 " ·hen Ergebni„ e der \\"irl..ung,for hung zur fremdenferndl1chen und rech! e,1rcmen e,1al1. D1e e ak1uelle und politi h be ondcr, hcach1e1e Problem der Kriminal- und Kommunalp litik in Deut„ hland erfahn hier eine er re e,am1dar,1ellung mir rgebrn 'len. die die bi her häufie
h1lno,en und J 11orn 11 ·hen Prä, eniion. bemlihun'°en weiter führen .
hl1eßl1ch ,11rd ,m \Jenen Teil kri1i eh anal~ . ien. \\el he J..riminalpoli1i hen
on equenLen au, der , orwicgc nd ameri kani„ hen Debaue über .. broken "indo" ·· und ..1cro wleran e"' für dcut he Groß 1äd1e zu ziehen ind. S a h bzug
der lau1en und plaka!J\ en rgumen1e , erbleiben emp,ri he rkenntni 'le. die
eine reall\li\che Poli11 hea hien ,oll1e .
.\1 11 Blid auf den großen 'mfang de, 1m ura ·h1en ,erarbei1e1en ,\1at eriah ,o" 1e die prakri,che Ziel euung für eine emp,m ·h fund1ene ange" andre Pri:i\ en11 on,pol111 k hahen 11 ,r c un1crnommen . den ,1 e en1l1chen Enrag un,erer e,amr -
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Jn_al:r c und die I h Jh1e1 hn 'nden rund,tru turen einer reahtal hcl()genen 1' n mrnalpra\ ent1on 1n 1.:tn
, , m er ten ,u,ammenta enden Jeinen BJn d 1 pra 1,,,v
'--,
,ogcn tu k.on,entneren E:r enthalt neben die er L111lcttung ,una h,1 dtc au der
c an~tJnal~ ,c ,u entnehmenden Lengedan en und Handlung \ or ·hlage L J
n~ch linden t ·h uber t htlt ·he Zu ammenfa ,un..1en ,u den oben i.lJrge teilten
\ ier Teilbcre1 ·hen de
UtJ ·htcn
~and 2 enthalt die au,tuhrl1 hen Teilgutal:hten ,um \ entd ten tud1um u1N:n:r
[: rgehiw,,c und turn .t hie en \On E:tn,elhe11en Der lnterc ,1cne erh.ilt dort
1nf ormat1oncn ll\\ oh) uber J1e \ n ä11e der etntclncn Pr .t\ cnt10n,1111xl ·llc .11, .1u ·h
dtc ~lc thodcn der\\ tr ung tor Lhung ,o\, ic ihre I rgehni c \11r ,illcm in ktl 1
de, t\,ellen Bande linden I h e1n,elne Pra\cnt1on,m,xkll · .11, m11gl1dll' \orhd dcr.

2

2.1

Grundlagen und L itgedank n . p zifi. her Kriminalpräv ntion
~l ögli hls iten und Gre nten der \\ irlsung or
nalprä \ enti on

hung bei de r Krimi -

D1e Enra_,!,...tnal~ c der \\ 1r ung,tor l:hung \,e 1,t ,una h t .1ut eine h1 her aum
bcachtetc . ...tber tur die l: \a)uat1on k.nminalpra\Clltl\er Bcmuhungen enhchc1den
de Dtfkren11erung l.1clt die \l .tl\nahme eher alll!cmc 111 unJ un,pcttf 1,Lh aul gc
deihlt ·hc 011Jl1'.111on - und 1: nkulturatllln oder I r11chung,hcd1ngun gcn . die
naturlt ·h die BJ" lur die \neignung , 011 \ ah.tltcn, und \\ crtonent1erungcn
ov.1c 'on Kcnntnl\,en und Gel uhlcn tur , 1111 ,tle 11ua111>11cn und d.111111 .tULh In
formen \ erh,tlten tnd. oder geht c um pl,ill\oll .iu ,:en htcte ,pcttll\chc \l .tß ·
n,1hmen ,ur Reduk11on ,on Knmtnaht.tt'
E ,1eh1 Jußcr Frage. da die prtmJrc .'o 11 .ilt .111 111 und I::r11chung ,1rn 1e J1'
,ekund.ircn Erziehung träger tn tnderg.1rtcn unJ Lhulcn erhchhchcn L1ntlu
aul KnminahtJl ent\, 1ck.lungen haben. emp1n, h me
und te,1,tellhar tnJ nl
·hc allgemeinen Grundlagen de, gcl1ngcnJen l lincin,, .tLh,.:n, 111 die C,cm 'lll
chalt aber aum . D1t:, beruht ,um einen J,1raul. da ,:c eil h,lltl1chcr \\ ,111J ·I.
der tch J tuell ,or allem 111 L1x erung, uml \utlo ung pnit '\\en lamtlt.tr'r
• tru turen und de Zu ammenh.ilh 1111 ,011alcn .ihraum m, 1e der I nth111Jung
au, ge eil chaltltchcn In utullonen "1e I B nmmunc. K1rLhe und \ ere111 n1 ' der chlagt. al unahänderl1 ·he Große ,on pun tuellcn Bemuhungcn da Kn m1nalprä,en111>11 nicht ,u hcc1ntlu ,en 1,1

1 r1u:hung <lun:h Op er ·hul/ '

-W 1

t:, 1 l 1u hcruc 1ch11gen. <la" 1ntcn,1,c un<l , crfc,tigte Knm111alitat unter <len
, er,ch,cden,tcn ge,cll, ·haltl1chcn Bc<l1ngungcn ein relati, tabtle, ..: cc -ProhJem··
1't :'\1ch1 .. <l1c·· K111<lcr. Jugendl1 ·hen oder '.\ len hen ,ind inten,i, nminell. ,ondem ,omehmli ·h eine kleine M111<lerhe11 der ln1en,i'vläter (höch ten, : 'c bei
mannli hen Gruppen. hei Mädchen und Frauen deutli h \\ eniger zeigt ein ;- ndrom 011aler Defi11te. da, offenbar 1hr \ 'erhalten beeinOu,~t: funk11onal ge,töne
l-am1 ltc . fehlende Kontrolle und Zu" endung in der Familie: \\ e ·h elnde oder
gc,\ al1onent1erte, l: r11chung,\erhal1cn der Eltern: \\CCh'> lnde ufenthalt orte:
crhehl1che uft all 1gkc1tcn \, ic eh" ;m1en und ggre,,i, ität in <ler ·hule : ein
.'chulah, ·hlu , un<l eine Lchn:: negatl\ e rbe1t,e111,tellung: un tru kturiene, Frei1e1t, crh,ll1en. eine !ragenden mcn,chltchen Be,iehungen: nfahigkci1 1ur emo11on,tlen Kom111un1k.111on) .
In <l,c,cm Kon1e,1 ,er,1eh1 e, \!Ch fa,1 ,nn ,clb,1. da,, ,pc,ifi,che '.\1aßnahmen
der Kn111111alpra,cn11on 111 <lcm komple,cn . 011ali,a1ion,ge, ·hehen ni ·h1 ,u i,olteren und de halb der ge11ellen Wirkung for,chung kaum ,ugangltch ,ind . Da
heiß! na1Url1Lh ni hl. <la, .. un,pe11fi ·hc· · Knminalprä,cntion durch po,iti,e Getaltung der 1rukturcllen ge,ell,chaf1lichen Bc<l111gungen oder durch Be,eitigung
der angetuhnen Defi111e 1n der Ba .... "011al1 a11on keine Wirkung hätten . Im Gegenteil' :'\ur 111<l die e globalen Rahmenbedingungen ni ·ht Gegen,tand der Wirkung,tor ·hung .
. clb,t auf kommunaler : bene ,eigen ,ich re ·ht fe,te und kaum beeinOu ~bare
Randhed111gungen un1er,ch1edlicher Knrrnnalttat au,prägungen in Gemeindeteilen .'n "' <la, on au ,ugehen. da" der 1;' P" ·he o,ioökonomi,che tatu, und der
Lebcn"lll der Be,\ohner bc,t1111111ter Gemc111degeb1ete die önli ·he Kriminalität,ratc gegen kn111111alpra,cntl\e Bemühungen al, \\eitgehend re,i,tent er,cheinen
l,Mt (1 et! 1 de ,uta ·htcn, . .. -l l c ff.). '.\1an mu ,ich aho auf die relati, e
,, 1rkung,lm1gke1t pra, Cnll\ er n,trengungen gerade in den kommunalen Brennpunkten der nm111al1tat gefa'>'t ma ·hen .
D,c, hangt au, ,pc11ti ·h knmino logi, ·her icht auf da, 5 c7c -Problem damit 1u,ammcn . da, pun welle '.\1 aßnahmen der Kriminalprä,ention bei den 95 11: unauffäll1gcn. allcntall f:.p...,odeniä tern eben,o \\enig pürbaren EinOu, auf da,
,on ugc ubcrgc,\ 1Lht1gc e,amtge chehen der grund ätLlich gelingenden o,ia11 auon haben \\ u'. auf <la, der lnten..,.\läter mit au gebildetem ;' ndrom ,01ialer
uffallig kc11. H1erhc1 geht e je"eil, um den un pc11fi,chen Gc,amtpro;e..,.., der
011alen Integration de lndl\ 1<luu1m und nicht um ,pc11fi,che Krim1nalprü,cn1i on D1e,e "' allentall ein naturl1ch ,ehr cm un ·hte, . ebcnprodukt der allgc me1nen ,011alen ln1cgra11on durch cnhprcchcndc . 011alt,a11on,hi lfcn .
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pe;i 1, he \\ ir uneen der Knrrnn,Ilpra\l:nuon la cn I h de halb \Orrang,g 1m
Rahmen der untel"' ·h1edli ·hen 011alen ontrolle er cnnen Der unm,uelharc lu ammenhang 11111 der Knmmalpra\ent1 n liegt auf der Hand 011ale \ 'eranl\\ in lichl,..eit i,t da I h "'egen,e,ug bee,nnu, ende Re ultal außerer Regclcdur ·h)
el/un g und innerer .\u emander-,e tzun g damit. die ,ur . ·orm\ennnerli ·hune
füh rt . Liale :--; rmen \,erden zuna h l einmal m der ußem.,eh er ·hatten und
reproduncrt .
Externe, 11ale ontrolle durch Regel et?Ung und 'bef\\a hun' 1,1 damll unahhang,g \ on allen anderen nur ·h,,er 1u bee,nnu enden Ba I hcd111gun •cn der
o,iali<,allon . element.ire \' rau-. el/ung pe11 1 ·her Knrrnn,Ilpr,l\c1111011 .
2.2

Empiri'> h g i h rt e \\irkung 11 p 1.ifi her Kriminalpriht•ntio11

o mu-.-. du: nmmalpra\enuon d1fferen 11eren 111 r1111111ci/1101111111pc . 1/111 ht· .\1 allnahmcn ,ur Bcemnu, ung der Gc,clhcha t - und 011ali auon,hcd1ngun •cn tur
eine mogli ·h,t ungc tortc lntc •rauem de-. lndl\ 1duum und m 1pt : 1/11c I, pmhlu11 orre1111 erre
omponenten ,ur •e11e l1en Redu uon be t1mm1cr h,m1cn \On Kn minal1tal.
,..,, le, ·ht ein I hll~. da m einer ',lreng cmpin, h llnCnllcrti.:n nal: c der
Wirkung,ft r... ·hung lel/tcre \l al.lnahmcn eher uberpruft und l u,ammenhange te 1ge-.telh "erden önnen al die hin 1c.:htlu.:h un JXlllh her \l allnahmen m der
Geme111,chaf1 tru tur <xler den .· 011al,-,auon,hcdm •un •cn mogl1ch v.are D1c c
,n,chran ung mu, \ orange teilt v.erden 1: , dar! ,10,.:r n, ·ht \ erl,. annt v. erden.
da der „un,ix11fi c.:he·· nmmalllal',rcdu11crcndc \ ohau oder u glc, ·h \On
allgemeinen R, 1 ota toren der ·011al1 atmn \\ 1c die f nrdcrun, familiärer. ·hu 11'> ·hcr (xler berun, ·her Entv.,c.:1,..lung \ on Jt111gcn ~lc n hcn große Bedeutung ha ben 1,. ann. auch v.enn die \Vir ung,for chung \Cr tandl, ·hcf\\ei e den d1re ten
Zu,ammenh,rng ni ht oder nur emge chran l nach\, e, en ann .
ur d,e,e b1 her in der Di,i,..u ion der nmm,tlpra\ cnuon aum ocachtctcn ' berlegungen finden I h Belege m dcr emp,n hcn nal: c D1e negatl\ cn Lrgch
ni,,e di.:r v. eltv. e11 bedeutend,1c11 Pra, cn11011, 1ud1c !Teil I de Guta ·htcn,. . : 1l
- d,e ambndge- mer. Ille- outh tud) oclcgen . da
pc11 fl'>chc l,..n mmali tät reduzierende Wirl,..ungen auc.:h dur ·h eine Reihe 011alcr H1lf,angcho1e 1111
ubcrgev. 1·hugen Ge amtge hehc11 der . 011al1,at1on ni ht nachv. C1'har cm mu, ,cn . D1 e hließt freilich allgemcmc \Virl-..un •cn po ,u,cr Per onlu.:h i,. cu cnl\\ 1
lung ni ·ht grund,a11l1 ·hau .. 'aturli ·h l'>l die Hilfe bei Bedarf notv.cnd1g. aha

Lr11chun2 durch
nicht unhcdingt JI, ,pell I ehe, ngebo1 der
,~ anender unm1uelbJrer WirJ..ung.

p er ·hulz·)

-W

minalitäl'-prä, enu on mll zu er-

Ocr fehlende inllu , auf ge,amtge eil, ·haftlt ·he orgänge zeigt i hin der \\'irJ..ung,l o 1g e11 , on ~1 aßnahmen. die au eine \'eränderung der öffentli hen Einteilung und de \ 'erhalten 7ielen. D zu ~eh "ren ämtliche ,on un. zu die em
Bere1 h anal~ 1enen lUdien mit 1eil"e1 e au "endigen und teuren Medienaktionen (. . . .
. 3. -3 ). uch hier 1 1 ni hl au zu ch ließen. d
si h eine
allgemein po 111\e \\'irJ..ung in Ge,ell, ha I und Kultur ergibt. die miuelbare Eflütc au ·h auf die nminal11~11 haben önnte. Ein irkung feld pezifi'> her Krim1nalpr;J\cnt1 c n liegt hier aber n1ch1 , or. "a, beim Ein~atz der Re, ur en für
J..m1,p1clt gc PIJ Jl -. hlm- c der U',',lcllung aJ..uonen beda hl \\ erden mu<, .

2.3

Grundlegend Konsequ enze n für die a nge ,rnndt Kriminalprä , enti on

pe11fi ·hc Knminalprä,cntion der Kommune be 1ch1 na ·h un erer nal) . e au
Komponenten. die eine unm1llelbar nm1nal11im en J.. ende WirJ..ung haben
i.. · nnen .
t\\CI

- .3. I

/111 n e11110111proe,ra111111e. die 1ich wuniuelhar e,ee,en . 1rajbare Verhallen
rl (

hlt/1

An er 1cr tel Je ,1ehen Inter\ cntion. programmc. die unmit telbar gegen Lrafbare
\'erhalten gcn ch1c1 ind .
1 1c offene Thcmau..icrung. die ~tri kt e Regel an" endung. da!> konzeniene Emgegcntreicn . die ' nter 1U11ung , n pfem und die Cbern a hung gefährl ic her Berc1 ·he 1c1gcn in be emden:: bei Gewalldelikten in der \\'irkung for hung die be,ten und deutlichqen f eJ..te bei der Kriminalität ,erhütung. Die. e orgehen i l
JUf allen benen und 111 allen gese lL chaftlichen In titu ti onen pezifi h wi rkam : in der Ge amt ommune ( . 30. . 61 ). in der :--:a hbar haft ( . 34. . 49 .
. -3_ . _5). in der Wohnanlage ( . 2.:- . . -6). ,or allem und am tärk ten empin ·h belegt in der hule < . 14 . . 16 ,orbildli h. . 19. . 33). aber auch in
, er h1edenen DeltnquenLbereichen \\ ie Drogen ·riminali tät ( .. _)_ au länderfe1ndl1chcr ra-. i<,ll eher Ge\\al l ( . 21) oder häu,li her e,\ alt r . 20 und un ten 3.) und andah mu ( . 2 ).
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R11 ,ner u a

D,c nt1 ehe \njl~ c Je 111 1ung tcr /eil \lclbca htcten hro Cll -\\1nJ l\\ \n jl
hc,<lcnJ tur eine Krurnnjli tjl rc<luJ...uon ,,t 111 ht - \\ ,c h,1ufig und1ffcrcn11cn angenommen \\ 1r<l J,c Hcrtellung der blolkn aulkrcn rJnung. '>Ondem ent he,<len<l ind die tar Ulll.!
der informellen )/ljlen Kontrolle gcgenubcr nminellem \'erhalten 111 <len 1e\\eil1gen '>011alcn Raumen tTeil !\'. . -LI tf.1 Bcmuhunccn 1ur Her tcllung der
außcrcn rdnung al elementare Ba"' jeder nminalpra\Cnllon ind 1eJ1x-h Jj
erfolgrc1 ·h. \\O tat a hli ·h otten und1g unordentliLhe und unubcr ILhtli ·hc tru turcn \ orherr l'.henJ '1nJ „jmenJ...anl'>chc \'erhaltni c··
\n,1111,tcn 11lltcn
d,c he'>ondcrcn nm111.tl1tahproble111c der Gemc111dctc1lc unter 1 1nbc11cl1ung der
ßurgcr thcmat, ,en und 111 /,u ammenarbcll mit der Po!J1e1 Jur h \t,1r ung der
'>011alcn Kontrolle bcarbc1tet \\erden
ommunit~ Poliunc I kil 1\ \ - J
11 ,er;u finden 1Lh, 1cltalt1ge Be taugungcn un<l \nri:guni.:en 1111 .1111er1 .1r11, hen
• HIR\I\ -Rcronl
Tc1lll 1 , ·ht\crgc..,..,en\\t:nkn ollti: . d.1 111d1L·,e111 / u am
menhang ·hnn durLh lc1ne \eranderungen \\ 1c die ,c.:rbc L'rlL' \11.ilknbcleu h
IJ
tung bei . ,llht Jur ·hau po lll\C W1rJ.. ungen er11clt \\CrJcn ,Hrnt:n t

1e (Teil I\ 1 \\CJ,t 111 eine jhnli he Richtung F:nt

uf der Lmic problcrnoncn11ener Krirninalpr;.l\cn11on hat I h 111 BC1ug auf bc
ondcr nrn111al1tat !!etahrdete offcntl1chc Raume J,c \ 1Ji:oubcrn aLhung al
<lurchau, crtolgrc1 h cm ,e cn Al.., reine, tc ·hni.., ·hc K1111tmllin\lru111cnt 1,t ,1i:
/\\Jr gcgenubcr der ·tar ung der intormcllcn mtrollc Jur h Burgercngagi:ment
nur begren/l \\ 1r ,am Lmpin eh gc"1<.:hcn 1,t aber. da , die rechtlich unbcden
liehe p 1l11e1hchc \ '1dcoubcrnachung bc,onder, nm111.1lit,ll tra ht1gcr. lar ah
gren1barer Raume 111 der Gemeinde J...nr11111.1l1t.1hrcJu11ercnJ \\ ,rJ...t (Teil 11 und
l\'J Be, da Bildubcnragung .iut einen ubcrn.1 hten lonllor rrnt uf1c1Lhnung
tragt di:r T ater i:111 doppelte, LntdcL ung m, o. d., .tl cnt..,chc1<lcn<ler I a tor
der cltc 11\Cll \l ot1\allon gegen <l1c l: nh hc,dung tur e111e tratc te ... t ,teht I er
Tatcr mu..,.., rrnt der oton,gcn l·e,tnahmc ebcn,o re hnen \\ 1e mit einer lc, htercn
l<lcn11fi11erung durch <l,e . ut1e1chnung
u... cmpin ·her 1ch1 liegen 111 <l1c,crn Bt:re1Lh ..,pc11fi ·her Knminalpra\ en1111n
<l1e größten hanccn einer unm,uclharen und 1n der · ommune 1u crhnngcndcn
cffeJ...t1\cn Re<luJ...t1on \On Knrn111al11.it. 111,hc,ondcre ,on Aggrc,,1<rn,dcli tcn .
Die E:.tlcJ...11\ 11.it la ,t .,, ·h ollcnbar ,tc,gcrn. \\Cnn okhc lntcr,cn11on, 0111 ·ptt:
,erbun<len \\Cr<len rrnt einer gc11cltcn pad.1 •og, Lhcn Hilte tur R,..,1 J.. ogruppcn und
<lern pfer chul/ (\l ehr-Ebcncn- Kon1ept tur <l1e
hule 1 16 und · 1911 Dt •
WirJ...,am eil der Kon1epte. die bc, der außcrcn Kontrolle der nm111,il1t.1t .111 et
1en. finden t.irJ...cn Ruc halt .1u ·h 111 Jcr neuen nm111oloc1 dien h1r-..d1ung . dlL'
1utrctfcn<l aut da, not,\cn<l,ge /,u,.1rnmcn,p1cl \Oll C\temcr und inncrt:r K11111n,I-

l:r11ehung <lurch ( rfrr hut, '
le hc1 <ler onnhcf11lgung h111,,e1 1 1 l 1e I hthar e11 un<l Klarheit ,011aler . ·ormen 111 <ler \ ußen,,elt 111<l ,o hctraLhtet <l1e not\\end 1ge orau el/ung tur <leren
allmahl1 he pt:r rnli ·he ne1gnung c\ ennnerl1 ·hung). Der 1--un 11onvu,ammenhang "' 1 ·hen außerer Ordnun g un<l e temer Kontro lle un<l der bn tellung 1ur
1\ >m1hclolgung I t <lam11 der enl',che1<len<le \ 'o r at1 für eine ,pe11 fi ehe nm1nalrra, entmn E:, omm t h1111u. <la,, e111e fun 11onierende äußere 011ale ontrolle \ 'erhalten, onfom1i 1ät förden. \\eil Jede, \1 itglied der Gemein, haft die
rteile - , an l..11 ome n " er,e,\I ,hell hat. da, . traftaten al o unre ·htmäßige
den

2

?

2 \o "'''

/1111 ·i.:m1t<1111pmi.:m1111111

Po"t1, e \\ ir ungen 1nd <lanehcn ,u

Cf\\

arten , on \()::wle11 /1111 i.:ra1w11111mi.:rw11 -

111111. c/11 , 11111 t cfrr 111oi.:l1C /111.fruh 1111 K 111c/1 \lllll r oder hc::ni.:1•11 au( i.:w1:: hc\//11111111 , \ 11/fall1 '

1 //( /1

llll\1'/;:e11 .

!-ur <l1e er te .\ltema11,e ,tehen erfolgre1Lhe / amd1C'1111111•nc 111w111pmi.:ra111111e.
die au f die 1--örderung de, K1nde",ohl ah11elen. ent,,eder dur·h 111ten i,e Betreuung und Begle11ung der K111derer11ehung 111 prohlema11 , chen Fällen ( . +6 ).
1n he ondere au h bei Tenden,en ,u e\\ alt gegenuhcr den K111dem ( . ..i: ) oder
ahge,1 ·hen durch e111e hedeu tende Lang1e1t 1ud1e ( . -l2 ) - durch Förderung
der 011alen \ 'eranl\\ onl1ch l.. eit,er11ehung und Lemm ) II\ auon bei benachteiligten KI ndergarten 111dem.
D.i, .1ul\q:nd1ge. ahcr nacha hmen,\\ erte amen am ·he ProJel..1 ,ur Cnter,tü trnng
1unl!er ·11alfalltger 111 der Gemeinde ( . ) hc\\e1 t. da eine 11achho/e11de Ba 11110::wl11c1111m h111 1Lhtltch der allgeme111en Per,önli ·hl..e1hent\\ 1·l..lung und o11ale1 1 .1h1g e1ten mll deutlicher n111in al11ä1 redu uon auch no ·h 111 der Geb Jrgenhe1 1 gee igne ter POegela mtlien im Jugend II ·henalter C1:-19 Jahre) m„gl 1ch

,,t

D1e,e emp1n,chen Belege liegen gan , im Rahmen de, unum 1n1tenen Ba. i,,at ,e der S011al"at1on for ·hung : . o, iale, Lernen l'-t de to v. irl..,amer je frühere,
er1nlgt und 1e naher die Be11ehung i,t. in der e tattfindet. D1c,e Erl..cnntm ,e
,erd1ene n unhed1ngt Beach tung im Rahmen ,penfi, ·her nminal1 rä,en tion.
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Ro"ncr u J

Im bngen eht e - -.. \\Cll die indt\tduellen Pro lerne m ·ht chon lld 1n der
fehlgelaufenen Ba 1 011ah am n hegen - um mögh h t \p -, 1\l he Proe,rw11111t .
be-oe,e11 au be 1111dere nm11wl1uinreleran1e Probleme In d,e..,em Bere1 ·h zeigt
ich Z\I. ar n h ein erhebh her Fo hung bedarf. 1n der Tenden1 ind aber ent prechende Effe te m ht mehr zu über ehen . o 1e1gt un ere nal)\C po-..ni,e
u \,\,irkungen pezift'> · her Drogentherapie - \\ hl au h ""eil in die cm Bere1 ·h
bi her der h"" erpun ·t be onderer problem rientiener Pr gramme lag ( . 1- .
. 9 . . 11 f. ). rf lge ze1 hnen ich aber au h bei ~1ehrcbcnen-lntcn cnlloncn.
die über längere Zell ganz gezielt mit kriminell ge ahrdeten Jugendlichen Jrbc1ten und auf eine unter tutLende Gemein. chaft mtt Mentorenhctrcuung cn ·htct
<,ind (in'> weit bahnbre hend . ..W ) der dem be ondcrcn Problem Li ·r hau-..11 ·hen
ewalt ( . 20 . . 2. J ab n atz""ei'>e gilt die'> au h i.Jr < ntir1L11crl1chc und l.111g fri'> tige portprogramme ( . 3) .
Weniger erf lg,er prcchcnd ind gan;, punJ..tuellc und \\Cn1g c1nh1ndcndc '.\1aßnahmen ""ie i l1erte 011ale Training'>kur<,e ( . 1 '.
6() ) und ,\ hnl1chc'> .

3

Kon equenzen

u den Grunder enntni en neue rer naly en der \\'1r ung-..f r hung ergeben
ich klare Handlung ri ·htlinien für die k mmunale nminahtat,prä\ entic n. Kom munale Prä\enllon \On traftaten '>Ol lte ,pe,ifi'>che nminalprthention '>Ctn. die
<,ich in ein Fi111 -P1111J..1e -Proe,rarnm fa'>\en l(i t·
Gemein-.. ·haft<,- und tn'llitu tioncnbc, ogcnc Th ·mat1 1crung von . traftatcn.
ihre \tnJ..tc ufdeckung und erfolgung unter 1:.Jnbcnchung aller Betroftenen, ,, 1c der pferunter tLit.wng und Bcmuhungcn um eine mögli h t tn ·
tegrierende
nJ..ti n ( erant \\.Ortung ubemahme . Täter-Opfer- u gle1 · h l
\ or llem in lar abgegrenzten ln\litu11onen ""'e inderganen. chule. :--:a ·hbar. haf1. Verein u "' ·
Problem rientiene Kontrolle der Krim1nahtin in unter · hiedli hen ,011alen
Räumen der Gemeinde im U\,11nmem, 1rl-.en mit Bürgern. Poli t ei und oLialeinri htungen ( tär ung der 1nfom1cllen.., 11alen K ntrollc) . In die cm
Zu ammenhang ind dezentrale Prä, cnt1on<,rate 1nm oll .
ideoüberwachung durch aJ.. tuelle
111torbilder mit uf, eic hnung bc-.. nder kriminalität bedrohter Raume .
Fruhe und inten<,i\e F"rderung ,on Kindern und Jugendlich ·n 111 Pn hlcm famihen mit bcrlegungen ,u einem ent0ren - <xler Pflegclamil1cnprngramm .
„

l .r,1 ·hun~· dur ·h

pfer ·hut1 ·1

pa1t1 he Behandlung angebote tur nminal1tat,be1 gene Pr )blemgrupren "1e 'e,, ,tlttater. Re ·ht e\treme. Drogenabhängige und andere .
Auf •rund der \\ 1r ung for chung empfiehlt e ,1 h al o. die 1...nappen Re ,our en
,pc11fl her Knminah tät prä, ent1 n , rrang1g auf die genann ten Bere1 · he abzuqcJlen elb t,er tandli h ,chließt da 111 ht au . da . Kriminalität dur h ,1ele
"eitere ;\1 aßnahmen der r11ehung,polit1 "1e allgemeine Familien~·· rderune und
erbe erun, der · hul,tru l...turen ,o" 1e An~ e te de r Kinder- und Jugendhilfe.
der ulturpoh11 C \ led1en. Kun,t und Theater) und der 01ialpol iti in un,pezifi,cher \\ e1 e ebcnfall 1m Vor1eld bceinflu t "ird. nur handelte, i h ni ht um
Knm1nalpra, ent1on
Bc;ogen auf da Ge,amtge, ·hehen mu , man da eine tun. ohne da andere 1u
l..i ...... en .\ ur eine 1,t ..iu ge,chlo....,en : ' traf taten unter dem De ·l.. mantel der Tole ran, e1nt..i ·h ,u ubcrge hen . Hier i,t na ·h den l:.rgebm ,en der \\ 1rkung,for, hung
und 1111 inne pen 1, · her nminalpra,ent1on Hin ehen und Handeln angebra h!.

Literatur
n1 t " t>I R. P. c2
). Methoden der c111p1n1ehe11 o::.wlforl(h1111 . (9. uflage) Berlin ·. 'e" Yorl.. .
81 c c \RI ,.
(1
). Cher \ 'n hr chen und tru e. C 'ber et7U ng der u gabe ,. n
1 66 ) han fun a ;\1 .
8 1111 n \l ,,.
< 19
). ,4/rn e1cl1e11de1 \ ' rlwlten. Kn111111alt 1ä1 und andere <rial
Pmhlcme Paderborn.
Bt'l>l\ \11 1,11Rn,1D1\ I ,1R,( B 11 J/ BL,m<,,1t I TLRtl\lDIRJL n1 (8MJJ (Hr,g .J
( _(X) 1). t.n1a Puwd11c her ·,cherh itsh nc ht. Kur- a .1.1u11~. Berlin.
Dt I t . 1-. c:?(Xll ). \\ el ·hen Einflu .., hat die
·min loeie auf die rimina lpolit1!... in den C . 1 Inter, ,e" mit L.\\\RE-,cE: HER\t.\ , . Neu Kriminalpolitik.
(2). ___ 3_ .
RI 111 R. . t . .\. ( Hr g ) ( 1
). Das Model/ ,\ 'e11 >or ·: Krimi11a/prä1·e111io11 durch
..'/.A!m Tol rw1u ·· ' Bet1rii~e ::.ur aktuellen m1111wlpolitische11 Di~k11ssio11.
Hol,l...irchen .
Ett, Rr. ·. c 199 ). \\'a I t Kriminalprä,ention ,,en·1 Ein Plädo:er ür Pr~i\en tion,maß,täbe. t.11mpi.111che Bei1ri.iRe ::.11 Kri111111alttii1 und Prü1·e111io11. Heft
1. 1- 1 .
hrn DRIC 11,. J. ( 19 OJ \fuhode11 c'mp1rt1C"her . o::.wl onch 1111~. C1~
uflage) . pladen

h rum 111

\

III

R11 111.:r u .1

h' 'C,R \lll. L 12111)(> [ ·r t II ' Rcpon. ( Ja \orau c11un •cn tur ein. er•
lolgrc, hc Knmrnjlpr,l\cntmn K m 1111 w/1111 • 1 1-1
G \BR111. ,
1 q, KinJcr- unJ Jugcndhrlk un<l Knrmnalr1.11,pra,cn111 n
Rcc h1 d<'r

GOI D\ 111 · H

J11u
,tri( J ll/11 I CI t

I
• Br

11

f

B1/c/ll/ll{\II( \( 111

(

1.

•

••

ll Pmhlt 111-0nellled Po/1< 1111: Phrla<ldphr,1

1
'' · J
!• T t 199 )
trcitel{ten der n11111wlprc1111111011 111 / 111-0/ 1<1
1111 cl ' "rclwnt n a \I on ·hcngladhach .
Hllv. \\ 1199 l Knminalpolrtr . ßurgcr und ommunc In II Kr R, fl lr I.! 1.
K0/1·t
{, 1 rcr h urc
• 111t "" "1111111111<1 / er /\. n111111a/prme11t1<111 f
1-1 ,)l
H i 1"· \\ 1199 > Knminalpra,cnuon. nmcr un •cn 1u crn ·r uhcrt.illrccn Kur ·
1-.orrc tur Jcr Knmtnalpol11, . In H .J Ki H I H. J I Jr 1111 c 1 \I \H
( ll r g). / 11/II/( /11111: ch-r K n 111111(1/prclll'IIII/III III {)111t1<hl1111d \l o11thcn

R'

gladhach
1
H 1<,,' '· D
1
. C f 21 ll..i l O ologrc um.1 Lehen ,tri I mpin hc \ 11,il~ ,cn
i um .. hrn cn '"nJm~ ··- Parad igma. In J . \\ J11111 ll lr I.! l. 1{ 1111111 1111d /\ 11
, l) 1211> \I on
llllllll/1101
1c l11·rh1 u der \uu/i
M tl{rclfl/llllf)mh/ 1 111 1 ,
chcnglaJh,1 h
H i H\I " ' · 1)
l \ 1. C 12001h) /)/1\ "hm/...i 11 11 ,mim,,· Parc1d1 •111<1 0/1 o nln ''
icht K r 11 1111wlum1 1111cl \1/...111111111•r, 111i:1th1·ort t
tlllt l l>t1//lll/1111i: 1111 d J ,.
llt'lftru11' cl1t lt 1 \ 111m::-t,

Hm

!umcrolfcntlr ·htc, \l ,mu

npll

\1 . · T1111,. ' ! 199 l Gettlltl{ tht iff<llt 10 tltt cJ11t·11/...
'" 111 for < rum prnt·1111<111 ICnmc r ctcLtron anJ Prc,cnuon

C,H.

R t•1t·C1n

cm:

h lt

1•

Paper

. ) LonJon
J 11 l)l) l K r1111111oloi:11 ·. 11 () t\utlagc l ll c1Jclhcrg
K 1R'11<. II -J 11 9
l \ cr/nnhc111111rf.../Hhf...ci1 11 111/ 11<111rfoli:11111{ l: r11t1i:1111i:111
~11111 \ 1111C1i:c111•11 tlt·r K r111111111/111111111/... \l un hcn
Kt BI. l· 119
111e111e11111 h1 K n111 11 llllf"III 1 1111011 12 \ ullagcl \\ 1c,..ha<lcn
L \ll . .' P 12000) Cr11111 Prt·1 c·111u,11 \ /1prnac ht, Pra1111 t I llllll f. rC1l11111u 111 1
1-l \ utlag.c)
tnctnnall
L " l l l \II, l'T T\DT Dt \\11 rX>HI I ll r g ) 12()()_) /) 1111dtlorjer C11wc htew {,i.'///1111t'II II tr 1111i:\One1111erter K r111111w/prc,101111111 Du cldorl
\\ \\" <luc, cldorf.dd<l<l\\ nllM<l/<lgll p<ll I Bro hure!
\\\\\\ <luc ,cldorf.<lc/dm\nloa<l/<lg .p<lf ICic aml!!UlaLhtcnl
L ,t 1. • t 1999). Anmert..ungcn ;u Brol.. cn \\ 11100,\ H()/ll//11< hn/1 /itr K 11111111o loi:u 1111cl Strafred111rtfor111. , '2. _ 7 290
L10 11\HIH. \\ 12(X)()). Kommunale Knr111nalpra,cn11on tn der Pra\l, <largc tcllt .im Bcl\p1cl der Lan<lc h.1uphla<ll Du cl<lort / 11111 hn/t dn I 11ropa1 -

K \I\I

H.

11 ht 11 /..t111r111111Jiir K r111111111/prcn111111,11.

1

l.

112 1

l-r11ehung tlurch Opkr ·hul/ .'

9

0111 Re 1111 -1- < 11 . J (2()()()) . Knm1nolog1 hc 1-nr hung und Knmrnalpr,l\enuon .
\ uu A."m11111al110/111/.... <2J. .. Ro 1. PH
\ < 19 J Pm~rw11111 -L1 a/11011011 E:.111Juhn111~ 111 c/1e ,\frthoc/111 w1'l'\1 c111cft1,
11:w/fonc h1111~. lUtl!:!an .
~< 11 ,, n. H -D (2( )()J. Kn1111110/o~u . < 10 .. utlage). Heidelberg .
.'1 c IIRI 1. L .. \\ HITI . • 0 . · ßRo,, ,. .D. ( 19 91 The Rehahil11mw11 <!f Cn111111al
Offu1clcn Pmh/e1111 and Pr()\pc ·u1 . Wa hrngton .
. IIIR 1,,.L \\ ua (Hr g.){ 19971.Prl'lrnt111~ n111e: \V/tat \\hrks. \\ 'hatDoern·t.
\\ hat I Pro11111t11~ ·, l\1 ar: land .
• t,.<K , " · \\
( 19901. /)1wrdcr allll Dn /1111 .
mne 011d the pmil o Dl'lm 111
;\1111 ncw, \ n~hh11rhoocf1 . lkr elc:
·1 ,, 1<>R. R B . 111 ", 1R. . t\ . · Gonr RI 1> ' " · • • D. < 19 5 ). :"\c1ghh 1rh )Od-lc, el
1 111 bei,, cen Ph) ,,cal h :ature, and Lncal . cn11111cn1,: Dctcnorauon . Fear
of ·nrne . .intl on t1c.Jence . }011mlll of .\ rch11eu11ral Pll/1111111 • 1111d Re1el/rch.
261 :.7.

, " Du1,.. J r 1991

J• .\1 ore than a mancr of ,ecunt: Trenc.J, 111 cnme pre, en11on 111
l-:.uro()I.'. In 1-. H11rn"o11, & M. I-\RRtll rHr g.l. rime 111 E11rope < . '27- 1. Lontlon/ :-Sc,, Yorl-..
\\ 1I\BL RD. D. ( 199 J. Reorienting crime rre, entton re carch and poli >: From the
cau e, of ·nminalit> 10 thc conte\l of ·nme . In H.-J. Kr R' LR . J.- .\1. Jr HU •
E:. . .\1 \R , rHr g.). E11MicJ..l1111g der Kn11111wlpr(lle11tio11 in De111schla11d. All~111111/ll 1 n 11d1 1111d PenpeJ..ti1 ·e11 < . 61- 7 ). Jdc,herg.
\\ 11 o,. J .Q. ·
111 "''· .L. ( 19 :. ). Brol..en \\'111d 1,, ,. Thc Poli e and :\'eighhorhood. alet: 1h1 ,\ tla11tic /11011thl, . .\1är1. 29-.39.
\\ 11 o, . J Q
1111 <,. 1.L. { 1996 ). Poli1e1 und '\a ·hhar c haft i herheit: Zerbrochene 1-en ter A."r1111i11olo~i1che1 Jo11mlll. f _ l-1 . 7.
/ l\t11\RJK>. P. ( 19 9). The Human hoi e: lndl\tduation. Rea n. and Order
D. Lr,1"1
\ 'er u, De111dl\ 1dua11 011. lmrul,e. and ha . In L. R, mo
(Hr,g.J. ,\ ehra1ka . \111po.1i11111 011 l\1oiirntwn ( . :.: -JO. ). Lin oln .

Hilfe ge u ht .. .
1111e111a rie Ku /111

Da, Thema un,erer \rbc1t gruppc .. r11ehung durLh pfcr 1..hu1, .. bereitete nm
anfang einige ·h,qen_: e11en 111er,e1t ann ,, ohl aum dar1111 gemeint ein .
da da, pfcr einer trattat al .. r,ichung 111 trumcnt „ lur den Tater bc\\ u t
und aJ...u, cingc e111 "1rd \ uf der anderen e11e ann nr ht <l1e I r11ehung <le
Opfer, ange,treht ,, er<len. qua I die pfcrrollc ,u , erlernen

„

In den ' nterfragen ;um rbc1t,J...re 1\ \\1rd auf den pfera pc t .1hgcl111bcn . d ·r 111
J...rirrnnalpohll hen l'herle •ungen und . trateg1en "11.: h11 •er,, 1rd d1l' lktlurt111,
e , on ptr.:rn na h \ner cnnung und Wi edergutrn,1 hun g m, 1c: h,.:I nc:d1gentle
M1t,\lrJ... ung mogli1.. h e1i.:n in den . traf,erlahren
kh J.. ann und rrnxhte m1 h nr c: ht auf eine ,tralnxht dogmau, ... he 1)1, u,,,on ,um
, ermchnen Opfer hul/ 1m trafreeht einla,.,en. on<lcm "cr<le 1111 h den allt.ig praJ...ti ·hcn t:.rtordem1, en "1dmen. die die Arbeit 11111 Jen Betroffenen un erer
jungen Klientel CTater ,, 1e )pferJ mit ,1 h hnngt. <l.1m11 ater Lhalt und pfererfahrung ,erarbeitet un<l ,u unft1ge,cntuell ,en111e<len \\er<len J...nnnen ILh clh t
·omme "1e man hcn Teilnehmern \1Clle1 ·ht mx.h 111 Lnnnerung 1',l au dem
rbeit,bcreich de Tater-Opler- u gleich /der ontl1 t hli ·htung .\l e1ne /.1el nchtung I t: \\ a ann gerade 1m Bereich der Jugend,tratre<..ht ptlege getan ,,erden . um un,eren licntcn die ' nter\tut ,un g ,u ommen ,u l,1, en. dar111t ,1e traf .
taten und deren Bcla,tungcn bc\\al t1 •en J.. nnnen l·ur <l1e 1 1, u, 10n 111 un erem
rbc11,J...re1 habe ich mir ein pc11fi,che, Thema 'C\\ahlt. da ich auch anh,in<l
eine, F-allbc1,p1el, au tuhren m<x.htc

Die Tma -Op u - h ol~en. da hedeutct. da.,., bei Jungen .\len,chen . die dur ·h
aggre,'1,e per oncnbewgenen ' traftaten auftallen . Tater- und pfcr tatu ,u ammen auftreten önnen . Ge,, alttatcr ,111<l au ·h h.iutig Opfer in \trafre ·htli ·h
relcrnntcn Kontli tcn. ) , eigen die l lallcn,er C\\ altt.iter 1ud1e CB , H H R<
Rm ,11t. _O()() J und au h die 1 9 ,on P111111R. 01 / IR . E ,,t"-', , D \\ 1 r111 ,
, nrgelegte emp1ri ehe 'nter uchung aut. "1e haut 1g JUn •e Ge" aluater au ·h p
fer fam1h.irer Gewalt ge\\ordcn 111d h1r meine F-ra •e tellung m ·h cnt ·he1dcn der: Wei tere tudien \\Ci cn nach. da,, ger,1tle 1111 H111bl1L aut da, ,011alc L mlcl<l
,on hule und Fre11e11 die ,on un, al Tater 1den11t111erten Jugendlichen Optererfahrungen gemach t haben . 1e befinden ,11:h in einem onll1 J...tlcld . 1n dem Ta ter c:haft und pfcrerlcbcn cng ,crhunden 1nd. ll 1er c1 bc"p1clhat1 d1c ncuc
empin„c:hc . tud1c,on J11tc,1 .\h ,11 <2001 Jcf\,ahnt. d1e111,er <.:h1edcnen hul

Lr11 ·hung durch

r er,chull .'

_1

t) ren dur hgduhn \\ urJe und ,u JugenJ!J hen Opfern und Tätern !e,htellt. da ,
..,on den Ge .... a]ujtcrn drei Funltel au ·h 1u plern \\erden.\ n den '.\ lehrfa htätern ogar ubcr drei \ 'ienel„ und .. , on den rfern phy,i,chcr Ge,,alt uber die
Hälfte auch al, e" alttäter in Er. cheinung getreten i',l. , on den \ lehrfo ·h pfern
'>Ogar dcut!J ·h ubcr ,,~ei Driuel .. ( . 1 L J.
Ich finde die e Ergebni ,c bemerken "en und "ir ollten dem A pel..t der D prelbela tung in un-,er n naly,en und Handlung konz.epten mehr Aufmerk amkeit , henl..en. al, die bi,hcr der all ,, ar.
Der Blicl..,\ln el. dcn "ir au, der Jugend traffalligenhilfe her ge"ohnt ind. i t
auf je" eil, eine der beiden Rol kn fi \len . \\'1r nehmen ent\\ eder die Täter- oder
die rfcr,e1te 111, Z1.:ntrum un,crer L: berkgungen und be\l. enen die anderen ntcile nur am Rande . Aber für einen nicht unerheblichen Teil un,erer lientel ind
da, qua I die ../\\Ci ci ten ei ner Medaille ... Die Polari ierung 7\,i,chen dem .. böen„ Täter und dem armen (guten) pfer ollte für e"al tdelikte überdacht werden . 1'1 K H.\I t \\' .\ LTI- R, hreibt hier7U : ..Bei genauem Hin,ehen . ... 1eigt ,ich. da .
die egenubcr tellung , on Tiiter und rfer anal~ t1, her. , iel "eniger aber empiri ch -kriminolog" ·her atur i~t .. ( 1995. . 2J I J. Eine .. integrati,e i ·ht„ mu ..
die Be1iehung..,mu ter und bhängigl..eiten rn i chen Täter- und Opfef\erhalten
re1iprok berüc i htigen . .. ötig wird eine d~ nami~ch-pr01e. ~bezogene Betra htungw e1,e. ( ... ) in \ c h,el. picl , ermag ich au,, er hiedenen Erlebni. en und
erhallen,we1,en ein und der,elben Per on ergeben . c H,1 IDER ( 19 5. . 232 )
,rncht hier 1utreffend ,on Tfücr- pfer- bfolgen . Gemeint ,ind damit Ereigni reihen. bei denen eine Per on nac heinander Opfer und äter und/oder umgekehn
.... 1rd. Eine D) nami liegt in dem Maße , or. ,, ie i h die Ereigni ~e de TäterOrfern erden, gegen enig bedingen:·
1e111e Lei1~eda11/..e11 louten hie,fiir:
1. E bedarf der genaueren Betrachtung. unter ,,e] hen Bedingungen iktimi ierungen kriminogen. al o . traffal ligkei t fördernd und unter trafe ge teilte erhalten," ei,en , iktimogen. aho Opfererfahrungen begün tigend. "irken (in nlehnung an W .\1 TLR. 199:. . 229 ff.).

2. Die Leben,benige , on jungen Tätern b, .... . Opfern bei aggre,..,i, en Delikten
\\ei,en im Kern auf ähnlich gelagene Problemkon tellationcn (1 . 8 . in chule/
he11eitl hin und babcn hau 1g analoge u "irkungen auf die ldentitüt ent,, id lung der jungen \ kn,chen und auf die Verarbeitung ,trategien der ;um Teil
gra, ierenden Opfer- und Tütererfahrungen .

i-:oru m 111

\

111

J....uhn

3. '> tx:darl Inter. em11in - und KontliJ...tlö un, on,cpte. die ompctcn,cn tJrJ...en und po 111\e 'lh terlahrung ,ula en und ,ur Dc.:c ala IOO 1m Klintl1 tl ·ld
~
ruhren.
Die<,e Einfuhrunc I t ehr ab,tra l. Ich möchte de halb mit einem J tucllen Be1 piel arbeiten . ~l1r 1,t dabei tx:\\U '>!. da die er all e 111 unmittelhan:r oder gar
repr~ entatl\ er Beleg tur me111e ... berlegungen dar.teilen ann. allcrd111g bietet
er e111e Fulle an n, ·hauung material und 01,J...u ion toll

„

hat
Die . D JJ -Reg1onalgrup~ :\ord - w wv. .de r-J ugendri chter dd1n 1c html
auf ihren Internet e1ten e111 Forum eingerichtet. auf dem au h Jugcndlid1' l ,llcr
wie Opfer - Hilkrule und rur ic dringende r-ragen e111 tdlen J...nn1wn und \Oll
anderen Teilnehmern d.11u ntwonen erhalten .
Ich mö hte Ihnen nun e111e E-Mail "orlegen. die der1e1t 111 die em l·orum tu 1111 den i,t. E, \\Urden \ >n mir lediglich die genannten . amen au,gc.:t<1u,cht und
etwa, geJ...um. on t I t alle . e111,chließlich der Re ·ht chre1hung. H1ll1g ong1nal
Dringend Hilfe! Gewalt in d r . chul e ...
bge chicJ...t \ on Imp. am 07 Mai _()() 1 um 1-L 1 .
Hallo.
Ich '> ·hreibe 111 da, Forum weil ich mit me111 Problem 111 ·ht mehr klar
komme und hier dringend Hilfe ,uche
Ich childere mal J...ur1 mein Problem : Ich b111 , - Jahre und in mc.:111er
chulc nicht gerade beliebt. Woran da, liegt \\e1ß 1·h nicht. In der ·hule
habe i ·h 1-..eine Freunde !da heißt. ich trd c m1 h n1 ht mit anderen. ,o
v. ie andere.
ndem ich geh ,tatt de,,en 1m \\'ald pa1ieren l und \\ erde
dauernt beleidigt und ge,chlagen . or unge ahr 1\,e1 Jahren \~ urde e111
Gerü ·ht ertählt. ich hätte v. a, gegen Tur en Da hatte ich '>O chnell
rumge,prochen . da mir o 11emlich :.die Tu r cn an der chule h1nterg111 gen (v.a, ich damit wohl meine l\t 1-lar). Ich habe eitdem heute noch
probleme mit dennen ... (u nd ich habe nicht, 1n die nchtung ge,agt) me1 ten, kommen in den Pau en gruppen die mich ch lagen wollen oder
\ era ~ u/be leidigen . Warum die mich ,cblagcn/oclc1d1gcn v. ollen. 1,t nm
auch ein Rähel-da, habe ich J1c auch eh n gefragt bcr ich begam al,

Lr11ehung durch

p er chu11 ·1

nt\1on nur 1·h hin ein ·1rc.'bc.'r. P1 el. P1 · elge 1cht. Ein tein. Einhorn
!\,eil I h ein P1 · el auf 1.kr um haoc l und ahnli h begriffe. Aocr da 1 1
einc.' Begrundung au mc.'iner I ht.
Ich bin kein ·hlagerer. <,ondem mehr ein Ruhiger hüler. Mei 1en J.. ann
u:h '>Chlagere1en au, den v. eg gehen oder I h 'ann mich wehren (aocr au h
nur me1\ten . leider) .
In lcl/ter Zeit. habe i · h probleme m11 _ au meiner Kla ~e . Ich nenn. jelZl
die Namen . damit man ,ich lei ·hter orientieren kann. . · hlägt mich
,tand1g und \\·. und bdul finden da irre \\ itzig. . und Ab sagen immer
1u Alh1 er ,olle mich ,chlagen und er tut da au h. v.ärend mi h dann die
anderen Ju,lJchen . Ich finde da, uberhaupt nicht v. it1tig. s hließli ' h habe
ich au ·h d1mcuen ., 1e v. i,:--c.'n genau. da, lbi mir überlegen i,t. De halb
habe ich auch mit bdul in der Pau e ge,chlägen. v.eil er mich ,tändig
au,,lacht und \ erar, ' ht \\ en lbi 1111 ·h , hlägt. Dabei hab ich ihn unge\\ ollt den Arm gebrochen . nd i ·h v. urde \\ egen Körpen erlemung ange1eigt.
In der chule aocr hört keiner auf mi h. nicht mal die Lehrer zeigen interre e (man könnte meinen die seien Blind. \,enn die nicht !>ehen. da ich
auch im Kla<, en,immer geschlagen v.erde ). I h \,eiß garni ht mehr wa
ich tun ,oll. ich v.ollte ihn bloß kl ar machen. da er au01ören oll Albi zu
,agen er ,oll m1 h 'schlagen und er mich beleidigen . or ein paar Wochen
hat er mich grundlo angegriffen . Ich habe au h ,eh n mit dem gedan ken
ge,p1elt mcht mehr ,u chule 1u gehen ( h\,änzen). chließli h werde
ich Ja doch mc.' 111 Fncden !!C las. en. außerdem. habe ich bedenken. da
lb1 1111 ·h v.ieder erprev,cn v.ill . Lcwen am Bahnhof v.ollte er 10 DM
\ on mir. oder er ·hlagt mich halle er ge. ain . Die 10 DM habe i h ihn
rncht gegeben und habe die Fluch ergriffen.
Weiß jemand v. a, 1 h dagegen tun kann ·1 ·1 liegt da an mein Verhalten da
m1 h nur alle bele1d1gen. chlagen oder ignorieren? Warum \\ ill keiner
mein Freund ,ein <xler meiden mich ?
Jel/t \Hl der Pro1e läuft. denke ich. ich ,ollte \\ a, dagegen tun.\ ielleicht
ollte ich einfa h die chule v.ech ein .
\\'a, hat da, Lehen e1gcntl1ch auch für ein 11111 ! \,enn ich , ·hon \..eine
Freude habe. \\ erde ich Je eine Freundin haben und für ,ie v,as emp 1nden ·1
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Bctra ·hten ,, ir ,uer t da 011ale mfeld. in dem I h die ge hilderten orfälle
ab p1elten die Beteil1gten befinden ,i h im -=lei hen Konnik tfeld ( hule und
he11e11 ). Wa, \\" en \\ ,r - in geraffter om1 - daruber?
: ·hule ,,ar ,eh nimmer ein Konni k.tfcld . \\'enn man l1terari,che Bei,piele herJU •reift oder '1 th einfJ h Jn ,e,n' eigene ·hul1e11 erinnert . \\eiß man - ,o
bedJuerli ·h man e, JULh f1ndt.'n mag . da,, e,,altJ 11onen. Au bruche. Bcleid1gungcn. /.cr,törungen. Pau cn k.c1k. u,1ob-R11uale ·hon immer ,um ·hulalltag gch<in haben .
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Ich halte aber J,e \ 1eltalugen Ben hte und KIJ11cn \On Lehrern und Lehrerinnen
ubcr , ·h\\ ,enger \\ er<len<le L ntern ·ht,ge,tahung und "m6ang mll Jen Kindern
und Jugendlichen. eine..,fall nur !ur ubertncbenc ... LJment1eren uberl.1 tcter o<ler
uberallertcr Pa<lagogen. Ollen 1·htlich, he1111 n1<.:ht o "l.'hr die . · h\, cre. ,on<lern
die Er chcinung•.form aggre ,1\en erhahem ich gean<lcrt tu haben E: 1 t etwa, ·n,pcz 1f 1..,Lhe, an die er . ggre ,i\1lill und ·nruhc. der durch, ·h111ul1 ·he
Lc\el. , 0 \\ ,rd \ on \ 1elen Lehrern und chulern be la_!l. 1 l ,tllgcmc111 angc liegen. der Cmgang wn hl rauer ge\\ ordcn. Ie, ·h1c1t1g ind Ja: Prohlcml.' ni ·ht
;nchr dadurch 1u I olicren. da,-. 1e auf ein1elne GrupfX'n und Per oncn aut
ußcn-.citer und Randgruppen - 1urüd.ge choben \\ erden onncn ( \ !,d Kt 11, &
W \',l)l{I\. 1997)
Darüber hinau, hJben \!Ch neben Jer allgemc1ncn \crh1hd1,1L·1ung gq:cnuhcr
aggre'>\l\em \ erhalten offen,1chtl1ch \\eitere gc eil Lh,1ltlid1L' \ 1.'r.1ntl1:1L111gl.'n
\On 011ologcn gern al, \lo<lern1-.1eru ng-.pro1c,,c gd.cnn1c1d1n1:1 L'1gchcn . die
-.ich 11111 \eramknen Populauone n \On chulern aut eme n1x.h \\l.'1tgchcn<l Jen
eränderungcn , er chlo\\cnen . chule au \~ 1rl,. cn.
Die Er11chung autgahc der E:ltcrn und dit.: F:r11chung \erant\\Ortung unterliegen
ein1.:r 1unehmenden Verlagerung hin in den öffentli ·hen Berc1 ·h Kinder und Ju gendliche \erhnngen emen Großteil ih rer Zeit 111 Jcr ·hulc Je mehr die J ugcndpha,e au, dem Ef\,erb'>'>)\tem au<,geglicden \\Urdc und ,1 ·h dabei nach hmtcn <1n
die lter... grupfX' der K1dq und nach \Orn (111 die .\her gruppc der jungen l: rwach,enen) \erlangene. de to 1ntcn,iH:r 1,. onnte 1e \Oll der . chule be,e111 und
mit einem femma ehigen \;et; \OO Lcl\lllng be,,cnungcn. Qualifil,..at ion,nachJ
\\Ci,en und u,le C\crlahrcnuber/OgCn\\cr<lcn (\gl \\ 01111R,tXJ1<11.1993.S
chul - und \'1.'r,agcn,ang,t ind. w 1c auch ~1 "" 1 c 2001.: l ."Off. J 111 der bereu ...
erwahntcn . tu<l1e dra,u,ch belegt. fur Schüler allgq_!Cll\\Jrtlg
Wo ,o \ 1de plurali,ierte. unter<,ch1cdliche lntcrc"en. Ein chauungcn. Bcdurfn" e
und Leben erfahrungen 1u ammenl,..ommen \\ 1c 1n der ·hule. die Per,onen 111 ·ht
mehr ,o homogen ,ind v.ie früher. dort cnt,tehen t\\ ang läu 1g auch mehr pan nungen und Konfli l,..te untereinander. l::rhehl1chc 011,tle. ommu 111l,..at1\C und o11al-em H1onalc Kompden1cn ov. 1c ein ,tarise, bei Jugend li chen chcn mxh
nicht \Oll au ... gebildetc . tah1li 11.'ne, Selh,twcrtgeluhl und \\ 1\\Cll um J11: e1gl'nen 1öglichkciten und Fäh1gl,..e11cn warcn 1ur Balance not\,end,g ( \ gl. 8 011,1 c 11.
1912. . 211 ).
Wo und \\ 1c ind 111 d1e,em Kon,ert J1e J ugendliLhen und l lc rnm, ach-.enden
m1tcin1ube11ehen. die durch ge\\,tlllüt1gc Alstmnen w ,c 1n un,crcm l·all aul -

1-rnehung <lur ·h Ortcr chul/?
fJlkn ' Je\\JltlJllge ReJ 11onen erfolgen in r.on !l1 l nuauonen. deren L ung
omrli11en er l.he1n1 Lberlor<lerung llUJlllmen ollen damn ge lan \\erden:
Ge,\al1 orgt tur lare \ erhjJtrn,,e. \\erng 1en, 1m ugenbl1 J.. . D1e Fr nten rn<l
J..IJr. der \u gJng Jer · Jluauon ehentall . e g1b1 1eger und Be\Jeg1e. Ge\\alt
teilt Jen \er u ·h dar. die 1ndeu11g e11 111 der 011alen Onenuerung in erner
unuber I h1l1 h und \\ 1der,rruchlJ ·h ge,\ordenen Cm\\elt \\ ied r herzu,1ellen.
;\1 111der\\en1g c11 getuhlc. 'nt 'rlegenhe1hane l. \'erhalten\\erun,1 ·herung und
'herlorderung 111d /\\ 1,chcn1e11hch he annte \'erur achung fa toren für agere \J\C\ HJndcln. c1 e unter Jugendlichen. /\\1 ·hen ethni hen
ruppen oder in
der bmil1c

Per. önli he

'mfeld

In un crem 8 c1,r1cl \\ 1rd nicht\ uhcr die l: ltcm on,tclla1ion bcn ·h1e1. \\ ir J..önnen mogl1chernc1 e darau folgern. dJ den ltern bei die,t.:r KontliJ..tlage nur
,,cn1g Lö ung ompeten, rngc,chnehen \\ 1rd und ,ie ,o nicht mobili,ien \\erden . \\ eJlerc en\a ·h ene Venraucn,rer,onen (Lehrer) \\erden ebenfall, ni ·h1 al
unter lullend ,,ahrgenommen. ledi glich JI ra, 1\ und J..onfli J..tignonerend. Freunde. die , on Jugendlichen ( neben der :\1 ullerl mit großem b,tand be, rzug1e
Venraucn 1n,1an1 1.\1 .\, 11 . 2(X) 1.
-, • ). fehlen of enbar \ öllig.

Tatspezifi. ehe. 'mfeld
1 1e c11111ge ln,111u11on. die ich der1c11 de
onfl1 te, annimmt. i...i die Jugendtraf rcchl\rflcgc. die erne n,cigc \\ cgen Körpen erlel?Ung 1u bearbeiten hat.
jcn:rn d1e,c Jn,1an1 mu, aber au, einem onfl1 J..t ern DeliJ..1 herau,de 1illieren
und , ·hrc1h1 \\ 1c auch , on Jmr bcfür h1e1 - Täter- und pferrollen zu. Die,e
JUn II\ ·hcn 1:tnordnungen \\ erden , on den Beteiligten oft al. unangeme~,en.
ungerc ·h1. , erJ..uoend und leben fremd wahrgenommen. Da, trafre ht ..enL hei det" durch den chuld rru ·h und gegebenenfall, dur h den Ein atz de, Medium,
trate die u einander euung t\\ i, hen den 01ialen J..1euren . Die,e Reaktion form c111 1ei1,,e1 e \\e11re1chende Beglei1- und Folgeproze, e in Gang. an
denen ,ich neue Kontl1 te ent,ünd n und die 1u einer 1eigerung de 01ialcn
pannungvu,iande hellragen J..önnen.
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BcLra ·hten \\ 1r Ja Bild . da der Ju ,endl1Lhe \ on 1Lh 1e1 hnet. o er ennen \\ 1r
\Cr hu.:dene . au ·h in er f-J ·hliteratur hc ·hnebene . ne •all\C \\ 1r ungen . die
O\\Ohl Tater- al au ·h pterprofilen 1ugereehne1 .... erden onnen
ird die Realllat der ·hulc al uberfordemd und mll an I tmJ hen er
on urren; erlebt
. 011ale I ola11cin. d h ein Freunde re1 . uhn 1u \ußcn e11enum . \\ a
.... ,ederum ptererlahrungen fö rden.
D1e 11ua11on .... 1rd durch die ego, entn ehe \\ ahmchmun • de, c1 •cnc I· rk ·
hen und f:rle1dcn-. al bedrohlich und au,\,e •lo 1nterprl'lll'll
~! angelnde p.:r rnli he ompete111en . .... ,e, B \erhah 1crun).!,t.1h1 • c1t und
Konn1l,..1rcguherun, tah1gl..e1t -.ind 111ch1 < erproht d.i" ,1c crtolg,cr prc chend einge e111 .... erden 1,..onnen.
:'-:euLrah-.1erung-.-.1ra1eg1en und 11gma11 1erung ertahrungen tur die 1 ..itc.:r
chaft rn1e e undare \'1l..11m1-.1crung für da, ptcr·rlchcn "erden deut 11 ·h fonnuliert Zuru hle1bt ein hnma ·hi-.gduhl. \ er age1hernpfindun gen. Hiltlo , , e111m ·mgang mit der 11ua11on und ein in ,e,amt nega11,e
elb thild
0 \\

Wa~ al o fehlt und .... a, unbedingt ent .... ,c eh \\erden mu te. 111d pra II ahlc
Dee l,. ala11 n ,1rateg1en . die da de Lrul..tl\e t-\uf ·hau ein, 10 l,..11 on und Rea ·
uon ,erhindem oder 1um111de l abmildern \I n •li h eilen lur die betroffenen Ju gendlichen ,ur a 11, en 'bemahme ,on erant\\ onung tall pa 1\ cn II 1nneh
men \On an 11onen. ~l ögl1 hl..c11en . da ie,1Lht ,u \\,ihren und ,ich ,u rchab1 h11eren. tJll Degradierung - und Demullgung ntualc ,u erleiden . b fuhrt e111
Weg \ orbc1 an trateg1en. die Re-.-.ourcen und l-ah1g eil erhalten oder fordern .

Zu den Kon equenzen
\ehr .... 1r al Pr e I nelle 111 der Jugendhiltc da,u neigen. die Problem 11n
tellau n 111 ihrer Ge. mthe11 angehen 1u \\Ollen. \\erden .... 1r nach den h1 hen gen Mogl1 h eiten nur einige Punl..te herau,o1rhc11en onncn
h den ·e. folgende Pun te 111d hier 1111 l1111 hlic.:
pfer- bfolge nOL\\end1g .

aut

1e "rgetragene T ater-

l:rnchunc dur ·h Opfer chutz 1

_
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1 01e L JIJt1on p1rale 111 J1e em IJncJnhJltenJen K nni t mu unterbr ·hen
"erJcn bntn er ten n, al!pun t liefen hier me111e
hten die ffentlt h\,erdung de \ orl JII, 111 1-orm der gemJchten nze1~ e \\ egen Körpe n erletzung
„
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t11femer

I

t ahcr eine u,lagerung der Konfü tbewältigung auf ein ) tem juu,gle1 ·h e111n htungen 111n\ oll <FREH EE. - 000. . 1. 4 . l.

u ·h \\ enn e auf den eNen Bit · "ün hen \\ ert er heint. dru. die, er hiedenen Be, u: ,~ teme fur Jic Juge ndlt hen 111 ge amt berück i htiet \\erden. o
1,1 die, dl h 111 der Pra,1, unrea li,1 1 ·h. Im Leben<,fel d hul e fehlen in titutiona11 1enc Konn1 h ·h11chtung,in,1an1en n h ,,eitgehend. Ob \\ Ohl gerade in den
let1ten JJhren eine heac htl1 ·hc Bc"egun 111 die e Ri htung einge,etzt hat ( ontl1 tlot cn ) teme u.a.J. her auch mit Htl e der mediati,en n,ät1e in der Ju gcnd, tral,cLhhpflege. dem Täter-Opfer- u gle1 ·h h7\\ . den ProJel...ten zur außergen ·htlt ·hcn onfl1!,.1, ·hl1 chtung ,111d hcre1t gu te Wege ge!, haffen \\ rden . um
gerade olche Pr blemfälle erf lg, er pre ·hend 1u bearbei ten .
. Di e auftretenJen eh \, ierig i,.eiten und Bela tungen der jungen Men', hen sind
auf ein hJndhabbare ~1aß 1u reduzieren. auf e111en onniktkern . b"ei hende
erhal ten I t Ja. \\ 1e au h in un!>erem all. nur au den ituat1 n kante ' ten . in
denen e, ablau t. 1u , eNehen . Di e L·· ,ung e111e
onnikte . hier der Körperverlel!ung. Jnn au die be1gelage rten K nni te po ni, au. <,trahlen.
5 Da, gcmc111,amc nt,, 1·!,.ein ei ner ,u unfhbe7 genen Lfüung durch all e Betetl1 g1cn cm1ögltcht po 1tl\ e elb!>terfahrungen und Wert~ hätzung im ozialen
Be11ehung gefuge
1·h ,ehe fur die 111 die u,e111ander,etzung , er<,tn ten Jugendli hen gute Ch anuf\chaukelung. proze e . .. heute bin ich Dein Op·en ,ur Ourchbre ·hung de
fer. aber ,, ehe. " enn ich die elegenheit bekomme. dann bi t Du morgen der
Dumme .. . Die, ,, äre ur mi h ein ,, i htiger Prä, ention beiLrag . E handelt ich
um e111e punl,.tuelle. zenlt h "ie inhaltli h eng begrenzte aßn hme. die 'einen
.. Ratten,c h\\ an7 „ pad g gi her Int n entionen oder , on anktione n na h ich
11eht: 1e i.. ann , on den Beteiligten al alltag. nahe ... n rmale„ Bewältigu ng fom1
erlebt "erden . die ugmau ierungen entgegen \\ ir ' !. Hand lung. altemati\'en ..,i nd
mögl1 ·h. ohne ..da e teht ,u , erlieren ... ohne e,, inner und Verli erer zu pr du 11en~n . Der rlall '"rd au der un,eli ge n lltag,rou t111e au,gdlinl,.t und für eine
ur,e Zell ..ander ·· ,,e1tergefü hrt . ,,a e111c Öffnung de, Blieb auf 1,. perati,e
und on,en,ue lle Lmung fo nnen ennög li ht.
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Bei der Einleuun, eine, TO \ 1111 ,orln:gendcn I i.!II mu hau
1ch11g1 \\erden.
da, er al ,clh,t;eram,,nrtl1 hc . onlld,trcgullcn.:n<k Be\\alt1gung ,on L nre ·ht
inmoller \\'e1 e ..n1·ht "'ang",el',C ,er rclnet ,,crclcn I ann 1. onclem er beruht
letztlich immer Jul 1.km Pnnnp tler elb t,erant\\ Ortung de Tater und der
Mitv. irl,. ung ... bere1t-. hJft cJe, pfer . Er taugt daher niLht al lonnelle ReJ !Ion.
ondem er el/t auf frei\\ dhge 1deele und matenelle \.\ 1eder •utmachung lt:1 tun gen
Freilich bildet clJ trJt,erfahren d'n Rahmen. aber e mu .., den he1rau111 ,lrnC1t
ah mögli h eröflnen Hilfe und nrei7 ,incl 1ulä 1g . nicht Jher /\\Jng \\Cl e
( HRH 11 c . l 9 l. . 1701
erordnungen .. ( K fR\.l R. ~1 ,Ri..: . Ro~5,1 R
Zum b, ·hlu,, m ·hte ich noch mit v..enigen Wonen auf einen l c1tbegnll un,e re, rben l,..re1 ... thema ... eingehen : Er::.1eh1 111r:. Hau 1g ,Hrcl die qu.1,1 .d, .. l ccrlor
me(·· im ' mgJng mu Jugendlichen traftätern benut1t
ach Mt11rR (2001. . 20) 1,t aber .. r11ehung ... n1 ht dJ, l kNclkn und :-.1 . 1 chen ,on et\\a,. - al,o nicht t<.:chne - ,onclem HerH rhnngung . ..iho fX>C'>I und
1war autO· fX)C 1 :· ' m ~! 1 ,,er tändni ,en ,or,ubeugcn \\ 1r ,ollten daher punl,.. tuelle Konf11l,..tregelungenffO - ,owohl im Rahmen der Jugcnd,tralfall1genhd fe. al, auch außerhalb nicht mit pädagog1,chcn l:.rn Jrtungcn uberfr..i hten .
.\1 L LU· R meint zu Re ·ht : .. l:.r11ehung braucht Zeit und gelingt nur innerhalb trag und bela tung fähiger Be11ehungen„ (2(X) 1. . 1. _ l.
Wenn im Zu ammenhang mit Konllil..t\chl1chtung/TO.\ ,on l.:niehung ge rrochen "erden Jnn. dann 1m ~inne ,on „ 11ru/..111rclla Lr.1d11111r:· ·. cl .h. der gcrlJnt
offene in,11tu11onelle Rahmen ermoghcht e1m:n l· n.:1raum . um Grundmu,ter ,011alen erhalten, und Lernen, ,u crprohcn . Kontl1l,..tregelung beinhal tet eine Chan ce ,um ..Jl,..tl\cn Lernen „ 1m ·mgang mit dem Konfl1 t Indem dic,cr ollcn_J ·legt. au gehJlten und al, potenuell lö,har hehandclt "ird. l,..önnen die Beted1gt n.
durch ihre a 11,e Mit,, 1rl,..ung \O\\Ohl ihre eigene Kontl1 tlo,ung,qual1täten cm " icl,..eln al i.lU ·h po iti, e eitcn der anderen PJrte1 entde · en
Die örderung der Ein"i ht ... fähigl,..e1t 1,t eben o \\Je die Verdeutlich ung ,on :--=oru gleich„pro,e e, rcah,1erhar. Die ..Rudubcr ... ct,ung .. ,trat men im Laufe de
rechtli h rele\'anter erhalten,v..e1'cn 111 t\ lltc1g,- onfl1 tc J',t nicht 1tlcnt1'>ch mit
einem\)' temati chen erLicht auf normatne Bc"enung
Keine v. eg'> neu ind Erkenntni\,e. da" J ugcntl al Pha c der crge,ell'>chatlung
gerade dadurch definiert l\l. in Konfli l,. tl,. on-.tclla 1oncn Gren,en ,u errrnben
.. Nicht ihre Be,eiugung 1,t dJ, Kri terium !ur da rc1dc1gog1\chc Gclingl.'n.

1 r11ehung Jur h ( rtcr ·huu 1
onJem ihre \ erJ~llung 1111 Be" u 1 ·111 JugenJh1:he hrau hen K mtl1
llh J! lndl\1Juen 111 J1e er ,e eil ·hJII he"egen ,u können .. < .\11, ~
19 0.
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\\ eitere .\nhJlhpun te fur einen rnöglt hen Lempro,e,, im Zu ammenhang mll
\1 oraleni,, IL lung liefert die l::.n1,, 1· lung p ) hol gie. Hier" erden W1edergu1ma ·hun g. d;i L111 tehen fur e111e Tat und die a 11, e Bereinigung der olgen al
"11:h11 •e l:nt\\ 1 lung,, ·hnlle fur die morali ·he Entfaltung de, lndl\ 1duum hin
, u einem re11pro en. n11:h1 auf \ 'ergeltung abhebenden cre ·htig e11, inn
herau ge 1el11
kh hin uher,eugt. die en \ ,pd1en kann 1·h die Jugend,1rafre ·hhpra\l 111 ·ht
,er, hhdkn. , 11! ,,e n, ·h1 an d ·, Lehen ttua11on und den Bedurfm, en ,on JugendltLhL·n ,orhe1ag1eren. 1 ,e Ju,111 ,,1 dahe1 auf die Jugendhilfe ange" ie,en .
1 e,halh ollten die. au ·h ,m Rahmen de, J ,G he,1ehenden han ·en - die u,lagerung 111 JU 111feme onn1 kh ·hl, ·htun2, 1ellen. außcrgeriehtlt ·he Be"ältigung.
engere Kooperall< n mtt Jugendhtlfrangeho1en und au ·h • ehule -. 1111en,i, er genu111 ,,erden \ 111 den h, her ,orherr ·henden Reaktion formen \\ie rbei t \\e1 un2en. eldhußcn. und - leider - immer mx:h. rre 1 1'l 111 die em Feld ,, emg ge,1onnen . ·u r-Tater und :'\ ur-Opfer und dte ,,elen Jt111gen .\1en hen die
he1de Rolkn ,u enuge erfahren haben. '1nd auf die allematl\ en Rea ·tion<,formen me111e, \Lhlen dringend ange" ,e,en .
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Die er ·\rbc1t re1, 1 1 m11 der 1-rage uber- ·hneben : .. Beeinnu t Jugend'1rafre ht
Jugend nrn111alitat '' .. Dabei geht e, um e111e zentral \\i htige raee. und Z\\ar
1·her ni ht nur. aber dt ·h bc,c ndcr au re ht
liti her i ht. Denn die nnahmc. da, man rnll dem Jugcnd,trafreLht die Delinquenz junger '.\1en hen \\ ir ·am bc ampten ann. bi ldct e111c \\ c entli he Grundlage für die \ 'er\ ·härfung'>fordcrungcn. rnll denen \\ 1r un 111 den le111en Jahren be tändie au e111ander et1cn mu en
1 1e I rage n,t h der\\ 1ri-.,aml-.c11 de Jugend trafrecht, i,t fur ,i ·h genommen
eine rc111 empin ·hc . L' m ',IC ;u bc:tnl\\onen oder Jedcnfall, ihrer Beant\\onung
naher ,u omrnen. \\ urdc e, eigentl1 ·hau reichen. \\enn hier riminologen 1u"'11nmi.:n aßen. die ,ich uber die r..rgebn1 e der anl-.uon,for ·hung , er,tändigtcn D1c 1-rage I t ohne b\cifcl au ·h al ,ol hc pannend und\\ i ·h t1g . ber ihre
Bedi.:utun , erhalt ie ,or allem durch ihre normat1,e und ihre re ·ht - und ge. eil' ·haft pol 111, he 111bettung. Da, ma ·ht au ·h der ' ntene,t fur d1e,en rbeit. re1 1111 Programm deutli ·h. l ·h möchte de halb die Frage,tellung erneitem.

D1e ·\u,gang frage lautet : \\ 'el ·he rnanungen \\erden an da, Jugend trafrecht
ge,tellt '' D1e ,,\ eile Frage mu..,..,tc dann lauten : Wel he rwanungen dürfen an
da Ju gend,tralreLht ge,tell t ,\erden ? -, geht al,o darum. ,,el he z,,e ke zulä .. igcrn e1 c , erfolgt \\ erden durfcn . Die dritte rage l\l die un,erer ·· ber hrift nach
der\\ 1ri-.,am c1t enugt da, geltende Jugend,trafre ·ht. um die ,erfolgten Z\\ ekL' ,u crrc1 ·hen, 'nd die , 1ene Frage betrifft die re ·ht,politi'> ·hc
h)u.,~folgerung '.\ lu ,en \\ 1r da geltende J ugcnd,tra re ht andern. um den rn artungen
gcre ht ,u "erd 'n 1
D1e an da, Jugend trafre ·ht herangetragenen rn anun_ en zielen 7\\ ar be, nder
aut e111c Bee111nu ung der Jugend l-. riminalität in alleerneiner Hin i ht und auf
e111e ßce1nflu, ung de unftigen Legal\ erhalten juneer Delinquenten in indi , idueller . 1cht. . 1e be, ·hran en i h aber nicht darauf. u h die angerne,..,ene ReJ t1<m auf begangene t..:nrecht tel lt ein,, i ·htige,
nliegen dar. ielen er\ ·härung,f< rdi.:rungen liegt die nnahme Lugrunde. mit dem geltenden Jugend!ltrafrecht önne eine au re1 hend .. hanc„ Be trafung nicht erfolgen . Da'> gilt in,be inderc 1m ll 1nbl1 · auf Lh\\cr,te C\\alt,i.:rbre ·hcn. die, iclfa ·h ni ·ht 1u lct1t
durLh die bc,ondere \ 1cd1cnaufmcri-.,ami-.e1t da"' Bild , on Jugcnd l-. riminalität
111 der flcnth ·hl-.cll pragcn
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\\ enn v. 1r nun lrJ_;en. ,el ·h • J1e er / \,c1. e mit Jcrn Ju.!cnJ trJlrecht \t:rl11l~1
\\erden durkn. rnu en \\Ir ,unJ h-i Jul die C,rundlJ~en Je •dtenJen JueenJ nminalre ht ,uru ;eht:n \\ enn L\, eL e JI Je •111m Jntuer enm:n \\Jren . Jl'-er
mll dem geltend ·n R • ht ni ht \ eriolgt \\erden duriten . o \\ urJe I h le111l11.h
die rage teilen. oh dt:, en Kon ,ept elh t einer ndcrun • l'-edJrf
OJ, Jugend trJlre1.ht I t \ on einer dogmJt1 Lhen Be •runJun • her 1un,1 h t ein
mal ·1rJtrecht l: nuplt nicht \\ 1e da, ht1ntl1enre ht o<ler dJ Jugcndhtlter1.· ht
an eine 1elJhrJung de Kinde \\Ohl o<ler einen die l'-etu.!111.hcn ll tlkl'-ed.1rt .in
Im . tra!retht I t ein \Of\H:ribare, e rhalten. da den TJtl'-e 1.1nd l'lllt'r 1r.1lnonn
erfullt. not\\end1ge unJ grund Jt tltch au re1Lhen<le \ orau ·t111n • l11r d,1 J .1111!
"'erden Vom tralre1.htltehen u gang,pun t hcr •eht c .d,o um d11.· .111 •1.·mc, c
ne RcJ 110n Jul l'-eganccne
nrecht. 1 a mu \\l'ntl! 1cn, 1111 111 1111.·rgrund 1'e
v. u, l hle11'en . \,enn man ..iul du.: Be onderhe11en dc, Ju~cnd 11111111.dr1.· h1 ,1ch1
D1 e Begrun<lung lur ein c1 1 en\tand1gc, Ju gend"tralrc ht. \\le \\Ir c, 111 Dcut h
land 11111 dem J(j(i hc 111en . 1eh1 aul / \\Cl Beinen I J cine CI\\.I h"t .1u der
.'trafrc ·ht <lngmJt1 Grund\(>rau ,c vun g JCder nmrnJlre1.htl11.hcn an 11on1e
rung 1,1 die 1nd1\ 1duelle ·lhuld 1m .'inne per onlt ·her \ ornerfh.1rke11 Be, Kin
dem unter I JJhren geht da Ge"e11 generell JJ\Oll .w . JJ"' die erforderlt he
erant\\t nung reite n<x:h n1Lhl erreicht 1,t \ l'-er Ju1.h 1'e1 Jugendl1Lhen I t J1e
per onlt ·hc und ,011ale (: ntv. it:klung p n<x:h eine \\e; Jhge"chlo en \ u h
\,enn die grum.l at1l1Lhe F-. 10\11.ht und Handlung l.1111.! e11. \\IC e" .· J i(J \Cr
langt. he1 ihnen tu hcJ.ihen i t. ann mJn Jungen len hen in d1c er !ruhen l nt
\\1cklung ph,1 e Jetlenl.ill n11.ht tlen glc1d1en
huld,of\,urf machen \\IC einem
\Oll l: rnJ1.h cncn
l)J" t\\ c1te Bein nuplt "1ederum geratle .in d1c e I nt\\ 1 Jung \1tua11on an L
\\1rd dJ\On JU gegangen. tla, 1n tler hetrnflcnen Lehen pha"e noch eine \ert.irkte Lug.anglich e11 tur außere l:rntlu n,thme hc teht. al o auch fur eine p<.hl 11\ e tln\\ ir ung 1m Hinbl1c aul unt11ge" Leg.1h erhJlten ;--..; eben den ,cdJn cn
der \erm1ndenen chuld tnll JI oder l:r11chun..1 •edan e. ;'\un 1\1 der Lr11e hung gedan e 1m Jugend tratre1.h1 c11 l<1nncrem heilig. hcutc \ 1elle1ch1 "1eJcr
el\\a, v.eniger. um,tnl ten \l an .11111 J1e, ,cr-,1ehen . "enn man da1auf "1eh1. J.1 ,
f:.r11ehung ein langer Pro, e l\t und 1111.ht JurLh eine einmJl 1gc , tratre1.htlt he
an 11on1erung erreicht ,,erden ann „l: r11ehun, dur1.h 1rafe" 1 t ,u Re ht ein
Re11v.on. In einer fin teren Le1t nicht nur tle, Ju gend tralnxhh '"1r tla /\\.tr e111
anerkannter Le1thcgnff
her heute l111det eine ot ·he l1 <1ltung 1etlenf.dl unter
1- achlcuten e111e Anhanger. ,1Uch \\enn \11.herl1 h negJll\C on\equen,en erne
h:hherhalten ehcntall ihre ernehen ehe Bedeutunl! hc 1t1en '- a1.h der heull

gen l--on1er11on Je Jugend n111111Jlre1..h1 gilt eher .. f:.r11ehung 1r l/ . lrJlc". ,enn
e 1n,he onJae um J1e Jugend 1r;ite gehl. Jn, m 1en \\ellgehend .. Emehung tJll
lrJfe"
Der l::r11ehung hegnfl 1111 Jugend 1r;ilre1..h1 "1rd dabei 1111\\ 1, ·hen uhern 1egend
\\C11;iu enger ,er tJnden. ah e, Iruher Jer f-JII \\ilr. Im .1ugendl..nm111alre ·hthchen on1e,1 gehl e, eine"' eg, um e111e umf.1, ende 111\\ ir ung auf die PeronlJCh e11. um eme Ge,a1111er11ehung. die Ju ·h auf allgemeine
)7iah erhalten
und Lchen,ge,1Jllung ah11el1. Da, Jul!enJ tralre ·h1 mu" ,ich hier m, ohl , on
der ReLh1Ien1 gung Je,1usi111ellen l::Jn ·hrellen al JU h ,on ,einen :-.toghch eilen her he, ·hrJn en ·e111 er11ehen,che /1el I t e,n l..ünfl1ge Lehen ohne .'traf1.uen I er l·rnehung,geJ.1111..e , erlJlll!l. JJ die Jugend,1rafrech1h ·hen Rea llO·
nen ,or .dlem .1ut <l1e e, /1 L'I Ju,gend11e1 und enl rrechend ,u ge,1alten ,md und
d.1 , h.1dhd1e \. ehe1l\\ 1d,ungen nach ,\ l ogl1Lh eil ,enrneden \\erden
Tro11t.lcm fordern manche na ·h ,, 1e , or. den Lr11ehung\ged.111l..en au, dem J ugend lrafre ·h1 \\eJ1gehend 1u ,erhannen u, memer . 1ch11 l d:l\Or ·1ndnngh ·h
,u \\ amen '1·h1 nur ,m 1.11!11 ·hen re ·hhpolll1 ·hen Ge,chafl und 111 der öffentlichen .\ lcmung hildung \\ ur<lcn jugen<l,trafrechl h ·h , emunfuge Po,J11onen ,, eCllll 1·h ·h\\erer dur ·h1 u,c11en oder ,u halten e111. \\Cnn rn ·h1 mehr, 0111 Erziehung,gedan en und damll nach heu11gem \ 'er tandrn, , on einer prä, en 1i, en
u n ·h1ung her .irgumcnuen ,,erden l..önnte . Die Re hifenigung für ein eigen,1and1ge, Jugend,1rafreLhl ,elh,1 gcnctc ll1 \\ an en . uf e111cm Bem l..ann man
n1Lh1 .1uf l .wer tchen r er cdan l..c <ler ,crm1n<lcncn Verant\\onlichl..eil. der
geringeren . chuld hl1ehe .tllc1n uhrig . 111 die cm Rechnung tu tragen. hrauchie
man ,llllll e111 eigene Jugemh1rafrc ·h1. :-,,1 an önn1e au ·h. "ie e in machen
anderen 1 ,mdem der htll 1,1. 1.ß . lediglich herahge,et11e. 1rafrahmen oder e111e
l!Cnerellc ~1 Jlderung ,or hnfl fur Jugendliche ,or ehen . Die .. erneheri\che Belah1gung .. ,on JugenJn ·h1em und Ju gend,1aat,an\\äl1cn hräu hie man dann ni ht
mehr.
L g1h1 auch \'or ·hlJgc . dJ die Ju,1 i, ,ich im un1cren Delinquenz,pel..trum hci
Jugendlichen gan, 1uru1.. 11ehen ,o lhe. L' m die betroffene lientel l..i.'n lllen ich
<lJnn l: ilem und Jugendhilfe l..ummcm . Die anderen aber. , or allem "ahr, ·hein 11 h die mchd·ach Aultall1gen. und außerdem lnt en 1, tJler mil he,onder , ·h\\C·
ren \traf1a1en . , erhhchcn der Ju,tit . Fur ,1e gähe c ohne den r,iehung,gcdan cn 1111 \\ e cnllllhen nur noch die ,0111 An,.11, her repre.,.,1,en an l..1 1onen. E1nc
ol he l: nl\\ 1cl..lunl!. <l1c dJ, d1fleren11ene prä,entl\e ln,trumcntanum der Ju •cndgcrn: hle hc,chnc1<lcn "urdc. olilc n1ch1 <lur ·h c111e /.urucl..drangung de, l::r111:'hung,gcdanl..cn, ange,wßcn "erden
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Let , thLh hetratc J 1e · Be 1..hran un • niLht nur d11: . khrta h- untl lnten ,, tJtcr
.\1an ,, 1rd tlJ, in JU ,;eh ·n ,innen. J.1,, ILh m11 h• h ·r \ ahr hc1nh h eil c111 •
pol1t...,che \ lchrhell dJtur linden ,,urde. den Here1 h tler k1 htercn [ ·hn4uLnt
der au Lhheßh1..hen \ crant,,nnung der Ju 1 endhtlte ,u uhcrlJ en Lnt rrc1..hen dc V( r tölk tur ein n:111 • Jugendhilferecht tur JUll._'.C Re ht hreLhcr hauen hon
!,..e111e hJn e al Ja JugenJh,lterech t rnx:h Jugentl\l.ohltJhn rc ht hieß ( h
geringer ,111d J,e \ u I hten ht:1 dem modernen Ju enJhtltereLht. dJ, 1111 \\ c cnt
liehen ngchot hJra ter tragt und auf 1-rem 1111, c1t ·111 1rot, Jlla ltlcah or\ tellungen tlurlte e man ·hmal eine\ ge\1. 1\\en r ruL hcdurkn. d.111111 \ ngchotc
auch angenommen \\erden
Der E:r11chung •cdan e 1m Jugend l,..n minalreLhl hctlcutct J,• 1111.ht d.1 , dJ, (i1.·
ncht ,elb,t cr11cht \\ ahrend der 1.:huldgedan c die (,nindl,1 •c 1111 d," ,tr.1t1u,t1
t1cllc 1: in Lhrellen uhcrhaupt bildet. l\l der f:r11chun,: gcd.in c d." l .c11rnn11r.
da, da, \ crlahrcn chcn,o teuen ,,,e die ,\ u",,,hl unJ ,c t,1ltung der \.111 t111
nen. \\ 1cht1gc rund alle la en 1·h er t au dem l:r11chun,:: •cd,in cn Jhle1ten.
, .8 . gerade au h der \ orrang 111forme llcr E:rlcd1gun, ,or t11rmlH.hcr \ crune1
lung: die D1,er 1011 \\ 1r "• en. da , , u !ruhe 111tcn 1,c . ,umal ,tralJu,t111cll •,
1ngrcllen , 1ellaLh , u 11gma11 1erungen und antlcrcn haJhLhcn . ehcm, 1r un gen fuh ren ann. die eine untuge Legalhe,, ahrun: eher gctahrdcn Daher ,erlangt der f:r11ehung gedan e. nach dem , or allem unt11ger tra lt all1g e1t entgegenge,, ir t ,,ertlcn oll. da
1Lh die . tralJU u, ,uru · halt. ,,enn andere er11e hen ehe .\l.ißnahmen au re1Lhcn f: nh prcLhentl hc •runtlct ich. da,, er11chcn
,ehe. hellende Rea tmnen •runtl al/ h ·h \ orrang h.1hcn , tlr ,tarl,. cr repre 1, geprägten Da, u gchorcn auch der lt1ma-R.1t10- ,runtl Jlt 1111 11, nbhcl,.. aut die lrc1 hc1t ent11chcndcn ·an 11onen o<lcr da, ichot tlcr L 11,lll \ cm1c1tlung \ u tlcm
f:r1 1chung,getlan en \\erden außerdem Cl\\ J der \ u hlu tler :--=ehen lagc (x.lcr
de, hc,chleun1gtcn Verlahren de f: m,1d1 cncnre1..ht ahgele11e1. Kur, . \\ enn \\Ir
ein pra,cnll\ au,gen ·htete Ju •end nm1nalrc ht behalten \\Ol len. dann brau hen
,, 1r tlen r11ehung gedan en 011alpatlagtlgen und rrote 1onellen r11ehcm
mögen 1·h L\l.ar die Haare trauhen. \\Cnn 1111 /'. u ammenhang 1111t tralJu,u,
,on Er11ehung die Rede I t. In da recht,p<1hu,1..hen .\u einander eu ung "l J1c e
Bcgnffl1 ·h e11 aber ogar e111 ,, 1d1ugc, 11 111 m11tcl
ut der Grundlage die er 'herlcgungcn m(x.htc I h nun , u tler h a •e der grunJauhchen Berechugung der r.rn.,nungcn an tla Ju •end trat recht ommcn. J1'
gle1·h mit der Frage der empm, hcn Re httcn, •un..:'. ,er nupll ,,erden ann
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011.: 1 orderunc nJ h h.1nc.:r Be,1raf ung txl 'r h.men Be,1rafung moglr ·h eilen hat
mc.:hrerc.: \u _'Jng pth1t1nnen /.um einen geht 111 ht um irgend,,ekhe rn unft •c.:rH.hleten I rn .1nungen. ontkm I her JU<.h um den edan.ken de, gerechten
. ·huldau •le1 h . der L nrc.: ·ht" ergeltung D1e grund ä11liche Bere ·hugung d1ee, nlre ,en erg1tn 1·h , ·hon au dem eNen tandbern de\ Jugend Lra re ·ht :
b 1,t und blc1h1 , m n,at, hc.:r trafrecht und nupft an , huldhafle \ "erhalten
an . her und Jeltt gerat mern Bild , on den beiden Beinen heinbar et,, a 111
Wackeln der . chuldgedanJ...e ,1eh1 111 ernem pannung , erhält111 mm rz1ehung gedan en. ·1rafe 1111 Konfl1J...1 ,ur Ernehung . Da, Bild d r rne1 tandbeine
hat 1 le1 ·h,,ohl e111e Berc.: ·h11gung. O\\ell e um die Begründung ür e111 be ondcrc, Jugend trafre ·ht, geht. 1111 H111bl1 · aul de ,en J.. on J...rele u,ge,taltung ,ollte
man c.:her , on \\ urteln ,rre ·hen . 1m • lamm ommen beide n ·h ,um Tragen.
ahcr ,eine Krall erhalt tkr Baum , or allem au dem r11ehun2 gedanJ...en .
1111 ,e,.11111 pe 1ru111 der Jugenddcl1nquen1 1n11 ,um größten Teil der Gedank.e
de.: chuldau gle1 ·h h1111er dem c.:r11ehen ·hen nhegen. k.u nfuger trafTallig e11 be,tmoglich entgegen tu\\ 1rken. ,uru · Bei be ondc.:r, , ·h" eren traftaten
aber erhalt der Gedan e der nre ·hh, ergeltung , er 1arJ...1e, e\\ 1· ht. Da, J ugendgen ·ht,ge etz trägt dem Re ·hnung. 111dem e die Jugend trafe "egen, h\\erer huld , or 1eh1. elb,1 "enn e, um eine e111malrge lluation tat geht und kein
Bedarf fur erne er11ehem ·he in,, irk.ung unter den Bedingungen de, 1raf, oll1ug he,1eh1. Die Ju end trafe J...ann bi 7U fun Jahren. bei ,ch1,eren erbrechen
gar h1 ,u ,ehn Jahren hetragen. rne empin ·he L'hcrprüfung der Frage. ob
dam11 ein gere ·hter . ·huldau,gleich erreicht "1rd. J...ann 111 hl erf lgen. da e.
dahe1 um eine nom1a11,e Be,,enung geht. Man ann ,,,~1r me"en. in ,,elchem
L' mfang Ju gend trafen ,erhängt und die traf rahmen au,ge, ·höpft ,,erden . Die
!· rage de, . ·huldau gle1Lh hle1b1 aber erne nom1au, e. Nach der Ent cheidung
de, Ge,e11geber, genucl der ,nm Jugendgen ·h1 ge etz 1ur erfügung ge teilte
. traf rahmen bei Jungen. 111 ihrer En1,, i ·J...lung n ·h n1ch1 einem Ern a h enen
gle1ch,1chendcn ;\1 en <.hen. lur die ein lang.Jähriger Freiheihentzug auch eine
g.1111 andere Bedeutung hat al, für einen rn a h. enen. auch im Falle . chwerer
. 1ral1a1en.
her h1111cr der J·orderung nach häneren trafen te • en ,um anderen natürlich
au ·h \\ellergc.:hc.:nde l::rnanungen . fa gehl um e111e \\1r amere Bcl...ämpfung ,on
JugendJ...nm111ali1at. e gehl um die erhinderung unfuger traftaten . In die,er
b 1ral...1hell ohne.: Z"eitel erne legllime E:rnanung. Denn e geht 111 ·ht nur um
e111en. ,ondem um den ,orrang1gen Z"e ·J.. de, Jugend,trafrechh. Cm ,eine Berech11gung . auch die empin,chc.:. J...onJ...rel ,u pruten . mu" man aher d1 fteren11en
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betrachten. 11111 \d hcn lllleln J,1 / 1cl crrCtlht \\crJcn oll · \llO <ler l.1 r ·hcne 1ur .\ lt rnd~ne . q,n Jer ,eneralpr,J\Cnt1on ;ur pc11alpra\ent111n
ut <ler .\l a rriebcn • er---hernt ;unJlh t n1x.h relall\ unprohlemall h <ler jeJ,mc der o oenannten \n<ln hung pra\,ent1( n
hon durlh d1c \ ut tellung \1111
\trafbc\\ehnen \ ert'l<.ll n irmen >II auf da Recht be\\ u t cm ein 'C\\ 1r t un<l \ nn
der Be •chung ent preLhcnder Taten abgehalten \\erden 1.rne \\ e h eh,1r ung
/ \\ 1 chen "tratreLhtlu.:hen ·ormen und ge eil hattli hem 8C\\ u ,1 crn \\ 1r<l, 1el
fach anoenommcn. 1 t aber cmpin eher 'berprutung Jum 1u •Jngh h \ u h Ja t
\1ch 111eht m11 1·herhe1t agen. ob 111 cin1elnen Bcre1 hen er 1 <lu: trahm hnt
te n ge"cll ehattli ·he Recht \or tellu ngc n pragen (x.lcr ( h <l,1, 1r.ll1c t11 11111un1cr
nich t "erncr c1t gc dl haftl1chc l:.nt \\ 1cklun ,en na ·hH1ll11cht lkr prl'lc 1111J
da" 111\\elhtratrecht 1xler et\\a da". c xual,tratrech1
Im Jugend tratrccht .:lb t gibt e, kerne . traftatbe t,mJe )),1, ''-·rhotenc \ erh,tl ten 1\t 1111 · trat 0 c el!bu ·h um eh neben . Da Jugen<l tr.1trc ht regelt ,1hcr. ,, 1e JUi
cn t prcchcn<le Taten hc1 Ju •endlichen ; u reJ •1ercn I t \ er ·har1un, tor<lerun nre'-ht
gcn hctrctten rn m,e11 al o ohnehm \\c111ger <l,1 8C\\U t ein dJtur. \\J
1,t. ah <l1e unter teilte Ab hrcdung\\\trkung der .1ugen<l,tratrcchtl1 ·hen .111 tionen ÜJ;u ommc ich gleich.
Problemall eh tur Ja Recht be\\U', t"em Jugendh her onntc allerd111g ein \ or"chlag em. Jen auLh die Jet11ge Rctorm komrn1 ,1011 <l ·r [ \ JJ \\ rcder ,tUtgcgnt had ·n
tcn hat. namh ·h <l1e materielle f: ntknm111,tl1 1crung hc1 gcnngtug1gen
Ich ,ehe hier e111e ge\\1 e 1etahr. Ja" 1 B l.1<len<l1eh tahl al Ka\ alier deh t
erngeordnet \\Urde . nalh dem .\,lotto. bei ,okhen 1)111 •en Jru t elh"t der 1e et1 geber ein \ uge 1u rur angeme.,"ener h1el1e I h <le,hJ)h e111e pro1e,,uale l:.nt n 111111alt,1erung 1m Rahmen der r 1\er 10n
1 h"kh t problemau h bleibt aber \Of allem der edan e der b, ·hrcc ung.
<ler die o gcnannte \'erhängung pra\,enuon . al o die ·an t10111crung"pra,1 . cbcn 1
bemfft \\ 1e die ndrohung pra\entu111 / um feil \\lrd e auch 1m Ju •en<l,1r.1t re ·ht al tUla 1g angc ehen. \ pckte <l.:r p<>,111\ en 1cneralprl1\ enuon. ,11,o J ·r
~ ormbe ratugung nach außen. ber Jcr .111 t111111erun, ;u beruc k\lch11 •en lir
'"' allerd111g, nicht klar. \\ 1e J1e er t\ pc t h1n,11.:htliLh e111er Jugend,1r.1tre htli ·hcn Beunet!ung ent chc1dend \ on der ,o genJnnten negall\ en ,eneralpra\ en11
on. der b ·hrec ung anderer po1ent1eller T.iter. ah!.!e •ren 1t \\er<lcn .inn f 1'-'
erfolgung \On b chrc · ung /\\ecken \\trd \On <ler 1 .1111 herr,chen<len \uttJ
ung 1m Ju •end,trafrech1 al un;ula,"g ange ehen 1e hat \\CJcr el\\J 11111 <lern
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t.1n<lhc1n o<lcr <lcr \\ ur,cl <lc, .'Lhul<lau glu h m ·h mit dem ·r11ehung _e<l.1n cn ,u tun
Aber da 1,t ,una ·h t e111111al naturhch nur,~ ,tem1mmanent ge ehen . >llte I h
ergeben . da dur ·h <l1e ßerud, \ld1t1gung, on Ab hre J...ung,ge 1·ht punJ...ten e111e
v.e,enthche Redu11erung , on Juc-end nm111al1täl. in be,ondere , on erhebl1 her
Jugend nm111al1tat erre, ·ht "erden önnte.
,, äre der Ge,etzgeber grund ätzl1ch n1ch1 geh1n<len. uber eine rn e1terung der JU-end tra re · htlichen
.'anJ...uon,/\, e e na ·h;udenJ...en . 1·h '"II <l1e e rn ägung aber ni ht , ert,efen.
denn ich halte \IC 1111 l:rgebni, ll.ir fehlgehend. und 1,,ar ni ht nur "eeen de-.
J...,1um uhcrbru baren . pannung,, erhaltn1 e mit dem r1iehung gedan en .
gibt n.111111 h au ·h J...e111erle1 emp1n,che Belege ur die nnahme e111er generell
erhohten \h ·hre ung"' 1rJ...ung. ,eh betone dabei e111er .. erhöhten·· b, ·hreJ...ung,v. 1r ung. <lur ·h ,erän<lertc. 111,he,ondere ,er, ·härfte. anJ...t10111erung .
• a ·h <len l: rgeb111, en der eneralpra,ent1on,for-,chung J...ommt l\\Jr <lem ,elb,te111ge chauten f:ntde ·J...ung m1J...o <lurchau Bedeutung 1u. Die per önli he
. anJ...uon ern ..irtung oder gar <lic ab\lra te traf<lrohung ,p,elt aber grund,ällh h
e111e Rolle. "enn Jedenfall, eine ern,t ;u nehmende anJ...11011 oder ReaJ...tion im
Htntergrun<l teht. u nahmen be~tehen "'ar mögh ·h rnci e bei ein1elnen beummten Deli t - oder Tätergruppen. in,be ondere ,, e eine inten i, e Tatplanung un<l ,orgfaluge R, ,J...oabwiigung gibt. Gerade 1111 Bereich der Jugendkriminahtat I t <la aber regelmäßig ni ·ht der all. L'nd da" da, , erfügbare jugendtraf rcchtl1che Re..i uon 111,trumcntanum obJeJ...u, 111 ·ht cm 1 1u nehmen wäre.
d.tr1 man \IChcr ,emc111en . Da, gilt nicht nur fur ·h"cre traftaten. bei denen
ogJr c111c mehrphnge Jugen<l,trafc <lrohl. ondem au ·h bei den v. eniger eingriff 111ten," en Re ·hl\folgen und bei Maßnahmen 1m Rahmen der Di, er,ion.
\\ 1 ht1g l\t grun<l Jtth ·h eine crn~tgenommene Rea uon und ni ht eine 111 „g)1 h t harte . an uon .
Gefahrhcher 1,t da ·hc n da, ßev. u,~t~ein. da. mögli hernei. e mit be tändigen
\er ·harfung-,forderungen ge chaffen "ird. Gerade ie ,em1itteln den indru k.
<l..i geltende Ju •end,trafre ·h1 rei he nicht au und ei , ielfa h ni ht ermt 1u
nehmen. Da, bleibt 111 ·ht nur an den tammti ·hen hängen. ,ondem au ·h in den
Köpfen potentieller T..iter b gilt. die,en Of\lellungen immer" ieder en1gegen1utreten und da, , orh..indene ln,trumentanum J...on equent au,1unu11en . uf dice \\ el\e J...ann <la Jugend,trafrech1 auch in generalpra, enll\ er Hin icht ,o,u,agen al '\eheneltc t 1111 \111ne un,erer rrage,1cllung JugendJ...nm111al1tat bee111tlu cn t\nla" tur ge et1hche er,char1ungen au
b, ·hrecJ...ung,ge,1 ·ht,pL111J...ten be,tch1 aber nicht
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DJm1t hktht noc h J1c I ra .: • na h der J)l.:ltJlrri.l, cnu cn l:lle u, Hat Je Ju!.!cnJtr:il re ht
D1e Ver tJr ung J11.:llalpra,ent1,er n,al!e. J1e ,o l.1 II Lh m q1r l!l<l J,thrcn
!orderte und J1e JU h \\C entlt ·her Mot )r der !ruhen Ju!.!cntlgeri ·hhbe,,cgung
war. er1uhr , omehml11.h Jh tlcn Ocr Jahren de lel/ten Jahrhuntlcrt eine neu'
Hoch-Zen .\llgemein , erhre11et "Jr die nnahme. durLh ein tl1 l leren11ertc, Rcal...t1on,111,trumcntJnum. 1n be, >ndere tlun.:h gee1gni:tc 011alrJtlJ •og1 ·hc \l aßnahmcn. erhi:hltLht:n bntlu , aul da Dclinquen/\erhaltcn 1unµer \ lcn, hcn neh
mcn 1u 1...onni:n Im Jugentl trafrccht fuhrte die 111 tlt:n Ocr JJhrcn 1u der, 1
genannten .. Rdorm ,on unten„ mit der Erprobung untl tlem \u h,tu ncua ,tmhu
lanter ~I Jßn,thmen. tl1c Lhlteßltch 111 da I J · ; \ ntlcrun).!,gC,l'lt 111u11Jc1l'
1 l'r Bltcl... 111 J,e Kriminal t,tt, ul... ,ch,en tl,e c l: nt,, t lunl.! 1u h1.·,t,1t1gl'n . ,n
1...ende /.Jhlen 1111 JugcndberctLh nlang der Ocr JJhrc Jber drchle ,,d1 tlJ, Bild
111 der ro1t1e11t ·hen Kriminal tJll 111...: Tetl,,e, e tlramat1 ht: \ n,ucge tlcr Ju •cntll...nm111al1tJI tJhlcn . tl1c er t um die Jahrtau end\\ cntle "1i:Ji:r gchn ·hcn "urJcn
, un IJ, t ich d,i: \.\ 1r ,am eil ,on . an l.. uoni:n naturlt h n, ht an tler all •emi:1 nen Kriminal lall tt me en In den 9 >er Jahren tuhrte aber au ·h die \\, en chaf11t ·he an t1on lor hung 1u f-:rgebn1 ,en. na ·h tlcnen " ·h eine be ere
Wirl...,am c11 ambulanter \laßnahmen nicht beh.:gen ließ. [ i:r \ crgle1ch ,on Ru
fallqm ten luhrte tlatu . da, man mitunter ,on tler 'J11.:nalrra,entl\en C nent,erung der Ocr untl 'Ocr Jahre al, .. BehJndlung,cuphone·· prach 1 ,e .'chlu ,tol gerungen reichten ,om ..nothing \\orl..., .. b1, 1ur .. \ u 1au, ·hh,1rl...e1t der . an 110ncn·· '\eo la 111 ll Lhe An Jt1e ge,,annen "1etler .in Betleutung. die ,er-,tJr t
auf den . tralt\\CC Ji: L'nreLht au,glc1ch 1uru cnlten
lnt\\, ·hcn I l J1e . an uon lor,chung ,ther lortgt: hntten
n,tclle Je, ..n H h1ng \\Or ·· heißte heute Juch .. omcth1ng ,,or ·· E: •tht nhalt,pun te Jatur.
da po 111\C rgehni e bt ht:r n1ch1 ,,i: •cn cini:r grund al/11 ·hen W,r ung lt)1gl...e11 der ~l aßnahmen fehlten. ondem "e •cn tlcren , 1ella ·h ,u und1fferen11erter . n" endung. Wenn be ummtc ~l.,ßnahmen. et\\ a die gemcrnnutngc rbett
otler die Geldautlagc. 1m ,eß annen Pnnnp t11e an t,on pra " he t,mmen .
au ·h \.\Cnn ,m EinLelnen gan; antlere \l aßnahmen. ein , >11aler Tra1n111g ur
oder eine Ollalpadagogl\che Betreuung ,um Bei r1cl. "eHau, \lnm oller "arcn.
dann ,ern undem mangelnde f-. rlolg,belundc ntLht .\u c1n1clncn ProJC ten . tl1 •
,ich ge11elt mit jungen traft all1gcn hc-,chaf ugen . erhalten "1r ahcr tlun:hau, ni ht
unbea htl1che rfolg-,ben ·hie

\\ 1r onnen d.ihcr meine l: rachten ,1e11erh1n 11111 Re ·ht Ja,on au gehen. da
11111 \ l11teln d · Jugend nm1nJln:1..ht Jugend nm111al1tät au ·h 111 indl\ 1dueller
H111'11..ht hceintlu t ,1 erden Jnn -\ llerding I t 1·her. da,, die Au ·höptung
und ,\m1end ung de ln,trumentJnum,. dJ Jugendh1lterecht und Jugendgen ht !!e et; ;ur\ er1ugung ,telkn. 1n der Pra\l,, 1elL.1 ·h n ·h , erbe,,en ,1 erden mu "·
Line ;dJhr crg1ht 1d1 hier au ·h Ju der hnJn7 nJppheit der Kommunen . \\'enn
Lei tung Jn 'ehote der Jugendhilfe. die gerade fur Junge Delinquenten gee1enet
,1 ären. au GeldmJngel ernge, ·hran l ,1 urden. "enn freie Träger und neue Pr Je te 1111 e111 hl.1g1gen J ugendhere1ch "egen inan1ierung prob Jemen "emeer
Je, ten onnten. dJnn "urden die Moghch eilen d, JugendknminJlre ·h t, "eilgehend leerl.iufen \\ 1r h.1tten dann 1111 Ge et; ein differen1iene Jnqrumentari um. "1e e n.i h den kn1111nolng" ·hen !:r enntni ,en auch erhrderli ·h 1'!. um
ge11elt 11111 !,!ee1gneten \ 1:JßnJhmen unt11ger Lratfäll1g ke1L entgegen;u" 1rken
und ,ch.idh he ehcnfolgen möghch,1 ;u ,enne,den . In der Pra\1 \\ären die
Jugendgen ·hte Jhcr ;unchmend auf eine , 1cl lcinerc Pale11e "emger ko temn ten "er und , 1elt.1 ·h eher reprö,I\ er :\ 1Jßnahmen be,chränkt. da andere mange 1, m eubar e11 mcht mehr , erhängt oder ange,1 andt "erden könnten . \\'o
ich dcranige Probleme 1e1gen. mu" na ·h Lö,ungen ge,ucht "erden. damit ni ht
die .. neuen ambulanten :\1 aßnahmen·· ,ttll ·h\\e1gend ,on der Buhne der Re ht."'r h ·h e11 ,er ch\\inden.
Im 1: rgehm m x:hte ich die u,gang„frage noch ernmal bejahen : Jugend,trafrecht ann. ,1enn au ·h 111 be, ·heidenem :\1 aßc. Jugendknminalnat beeinnu ,en.
nc ,tll\ . "cnn e nhnt: Ruc ,1 ·ht auf knrrnnolog1 ·he Erkt:nnt111 e und , ·hädliche '\ ehcnfolgen angc\\Jndt v. 1rd. ptb1ll\. "enn die d1fferen11enen Mögli hkeiten. die 1111 lkrc1 ·h der Re ·ht,folgen und de erfahren ;ur Verfügung ,Lehen.
an •cme"cn und nn equent genullt "erden .
Verhc ,erung,m 1gh ·h e1ten und -bedarf gibt e, in , 1elen Berei ·hen: bei den Erennt111 ,en der Progno e- und an kt ion,for ·hung und deren Vermiulung an die
Pr..1 ""· der .. ernehen chen Bef1ihigung··. d.h. der ein hlägigen u - und onbildung der mit Jungen . traftätem umgehenden Profe ,i nellen. ,1 ie ge agt. bei
der Bcn:1htellung geeigneter :\1 aßnahmen/Lei,tungen der Jugendhilfe. be,ondcr
au ·h bei der \ cmc11ung der , er ·hiedenen Handlune träger. bei der KommuniJtlOn und ooperauon ;v. 1 chen Jugendhilfe/Jugendgerich t hilfe und Ju,ti 1. um
nur e1mge Be, p1ele 1u nennen .
1 h "urde auch die e l· ragen gern
ge rannt bin .

111

der D1'ku"1on , en1efen. auf die ich ,ehr
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Einführun g
Meine ,ehr geehnen DJmen uml Herren.
die OVJJ hat I h tur die en \onrag einen alten I ra 11 er e1111:t·l.1dt·n der,, h
alxr nach \\ ,e \ or JJrum hemuht. moderne, Jugend tr.d red11 ur11111,t·1tt·11
Zur

1tJ J...ur, hilgend.: :

on 19o9 h" 19 1 napp Jahre Jugend,1aa1 am\ alt hc1 der t.iJhJrl\\ alt LhJt t
Munchen 1 1 ,e ta.11,an\\alt thafl Munch.:n 1 1,1 eine ,rnß,1.1<.lthchorde. die da mal und Jet,1 ,u ammen mll der . tadt 1unchen und dem l .1nd rc:1 \l unLhen 1
et',\,a I A .\ lill1onen Gericht einge,e..,..,ene h.11 1 h lernte die Jugend tralrtthl ·
pllegc 111 .\1 unLhen 111 der hirm J...ennen. d.1
1·h die p1l!en der .\1 unLhncr Ju,t11Jun,1en 111 B.1~em I t m.1n /',\,ang,laul1g 1111 tJ,11 Jn\\JlhLhatthchcn .11 JU h
rm nchterlichen D1cn,11at1g 1m Jugend,1ralre htl1ehen Bereich al, Jugend taat ·
an\\ ältc oder Jugcndmhter fanden
;\;ach einer Cl\\a . ·Jahngen 1aa1,am\al1, ·hal1l1then l at11! c11 \\Cd1,el1c 1th dann
ein Landgericht und \\ar don Cl\\a I J.1hr R1Lhl ·r 111 einer Jugendl-.ammcr Je
Lmdgcnthtc-,. \l un hcn II I on \\af c, 111c111c \ulg.1hc. die Prax, der . 1aa1 Jn
\,alt chalt \l un ·hcn I aul da Landgemht \l un1.hcn 11 ,u ubcnragcn . Da Land
gen ·h1 .\l unchen III t ,u 1and1g fur die aulicrhalh \t un hcn, hegenden mt gc nchte \On Garm, ch -Panen 1rthcn h, d.1mal na h Ingot tadl. Darn.11, \\ar •
111 t>c..,ondere \\J ·h11g. da
tur den Bereich der Heram, a h enden die Re ht pr ' chung de Bundc,gcncht,hol ,um Tragen omrnt. die naLh \\ ,e \ or l ur alle rolltadtgen ·hie hedcu1e1. da , ,m gan, uhcrn 1cgendcn \l alic auth lur die Her;.m
\\ach enden Jugend,1rafn:ch1 ,ur \ n\\cndung ,u hnngen I l. \\enn. \\IC der B ,II
lormulien. nicht au,ge ·hlo cn \\erden Linn. da Rc1lc\er1ogcrungcn bei c,
nem Ange lagten lon,\1r en. die ihn mx:h einem Ju •cndl1Lhen •lc1ch,1cllen
,tn

:-S:,1 ·h einer ur,en anderner11gen \ernendung \\Jr 1th dann lu1 1-.uue /eil Ju gendnLhter 1n f:rding ·a1.h einer \\Cllcren TJII • eil al \1<1.it,,lll\\ alt al, iru1 ·
pcnle11cr hc1 der ·1aa1 am\alt chafl .\lunchen 1. einer l ,111g eil bei der 1aa1 Jn -

Heerntlu,,t Jugend tr..tlr · ht Jugendi-nr111nal11at '
,, ..111 h..11 l heim hcrlJnde,gen ·ht \1un ·hen. ,, urJe 1·h dann , on 19, . b1 19 9
Leiter einer JUgenJ 1aahJn\\al1,t:haf1l1chen ,\htetlung be11n Landgen · ht \lunLhl!n I D,tnn \\l!Lh,elte ich ,on dl r1 ..tu, J.h Le11er de, Jugendgencht bei dem
,\1111 ,en ht \ tun ·hen uhcr. D1e,e 1-un 1100 ube 1·h n · h heute au,. 1e hJben e
al o heute 11111 ernem Prai-ll er 1u tun. der Jedenlall eil 19 • ununterbr hen
m11 der Jugend tratre · h1,pflege ,u tun hat. Au h al
b1eilung,le11er in einer
roß tadl 11111 1 Jugcndnchtem und erner gr ßen rre<,tan lall habe I h W he
fur \-\ l ·he . 111ung 1n erncm e1gcnl!n Jugendn hterreferat und meine de. halb. au
merner rra II Lhen l: rl ,thrung hcrau, ,u dem mir ge teil ten Thema tellung nehmen 1u onnen
1clle1 ht e111e ,orau,

N1 ·h al, Junga . 1.1a1,an" alt halle ich die ,ehr po 111\ e Möght:hi-e11. unter einem
,ehr l!rlJ.hrenl!n her,1aa1,:11rnal1 al, l.-l!1lcr einer Jugendabteilung ,u arbeiten.
der ,clh I uhcr Jangijhngc Erfahrung al, Jugendrichter , e1fog1e. Der in der Reruhh damal "e11gehend bdannte beNJal anv.all und ,orher langjährige Jugendn ·hier H1 111 H IR. , on dem ich , 1el lernen durfte. ,agte mir ah jungem
. taat .in" alt mehrl..t ·h die \\'onl!: ..Herr GoRJ ,c 11 . regen . ie ,i ·h nicht auf! Meine
E:.rf.1hrung 1l!1g1 mir. da die Zei ten ni · ht rn, 1el , erändcm. fa geht mal IO Jahre
tren •. d..tnn "1rd e, IO Jahre mi ld. dann "1rd e "ieder I O Jahre treng und dann
"1rd e "1eder IO Jahre mild ...
t\ J, Jungl!r Jugend 1aa1 an" all 1-onnte ich die e

ußcrung no ·h ni ht , er tehen.

Gle1 ·h" ohl "urdc mir hc1 dl!r J u,1i, , on älteren ( liegen , fon nach meinem
I 1cn tantnll geraten. 1111ch doch um eine Vern endune al J ugend,taaharrn all zu
hcmuhl!n. \\l!tl don die qual1 111er1e,1cn tder JedentJII, ,ehr qualifizienen Ju,tizJUn ll!ll 1a11g \llld .

B)
f:r I nach , 1clcn Jahren rra ti eher Erfahrung im L'mgang mit dem Jugend,1raf) den da, Jugendrecht v.urde nm be\\u 1. da, da, Jugendgeri ·h1,ge etz (J
1ratrech1 au uhendcn Jugend taahan"alt und Jugendri · hier mit be anderen. größeren Rl!chtcn au, tJllel al, den normalen Ri ·hter oder 1aa1 an" all. Dabei i-0111men dem Jugendn hier am mhgerichl und 1uglc1 ·h dem Vor,i11enden de, Jugend chofkngcnchte hc ondere ßdugn1"e 1u.
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u ·h na ·h ,ehr Jjn.;i:r Pra 1, ti1n I h d,I\ on ubcrra ht. c.b llh nl.'ucn Ju:1.'nJ n ·h tem. die mir \llffi Pra 1J1um de ,\mt gencht lun1.hcn ,u 1e\, tl' l'n \\t:rJl.'n.
larzumachen hjl",e _JJ, 1e mit .\u nahmc \On · Jp1t„dd·lt ten \or 1t1enJ·
einer großen trat jmmer ind ' mfangn.:1Lhe und ehr ·h\, ,enge \crtjhn.:n
au dem Bere1 ·h der orgam 1erten nminalttat. Ban . oder Tan tl.'lknuhcrlalk.
inbru ·h enen. ,ehr ·h\, 1enge Del1J...te gegen TJter. denen unerlauhtl' Han deltre1hcn er intuhr \On Be1aubung,m1tteln in m ht cnn •i:r \ knge ,ur l.a t
hegt. fuhren ,ur Be:rundung der Zu 1and1gJ...e11 de, Ju ,en<l hotlenl!en htl' . \\ enn
inmitten teht. tetl\,et e ,ar n1 ·ht geklärt 1 1. da
I h die 1 atcr ,ur r.111c11 n< h
1m ltcr unter _ J Jahren befanden .
1

")

Der Jugcndnchter I t. lb gilt fur \.tele roß,ta<ltl' . Je<lcnt.tll, 111 \l urlLht:n . mit
drei Dingen tiela t. f:r 1 1der ,u tandige - m1111lung n htcr unJ erll', ht:ttkt uhcr
alle, rm Zu,ammcnhjn • mit der Haft J.. ontrolk D1e !!l' jlllll' D.rner <ll'r crmttt·
Jung nchterlt hen Tat1g e1t bt hin , ur ll aupt,erhan<llun~· ohltegt <ljnn <lern pater ent ·he1denden Ju •endnchter.
1mmer mehr Bedeutung erlangen die

orgn f ent ·he1<lungen :

D. '.-\ -Be-..chlu e.
'.\ laßnahmen der tc1..hm <..hcn 'bcrn a hung bei tel ,unehmcndcn KjlJ ·
log-De lt ten. T · ,\nordnungcn 1n umtjn •re11.heren Btm J · \'erfahren .
Be chlagnahmccnt ·hc1dungcn 1 13 . hc1 \ erijll un<l crne1tertcm \ 'erlall.
\'ide )- \ 'emchmungen \ on J...indltchcn / eugen
und , 1ele mehr
DJ
r t 11111 der nklageerhebung \\ 1rd der Jugen<ln hter dann ,um er ennenJen
Richter 1111 Haupt\erfahren . da mit dem rtctl in er tcr In tan , endet
In gan, uberv.1egendem Maße ohltegt dem JugendnLhter 1111 n,chlu, daran <l1e
oll treckung der jugendn hterl1chen 1: nt ·he1dun • ·ur dann. "'"enn eine Ju ·
gend trafe au ge,pr hen "1r<l. die ,u \Oll,treL en I t. hcgrnnt 11111 der \ erlegung
de
nge Ja ten 111 eine Jugend\(ill,ug,an,talt die / u ljnd1gJ...l.'1t der \ oll tre ·
ung fur den Je\\etl zu tand1gen Voll,trecJ...ung le1ter der Jugcnd,oll,u' jn,talt

Ike1nllu t Jugend trJ lrt: hl Ju 1 endl..n111111al11a1 !
·1.'hl die nJ htragliche f:nt h •1Jung 111 Jugend,Lral a ·hen \\ 1eder au
den u •Jn • n hter ,uru · . ,\enn. "1e e 111 der Regel der Fall 1 1. der Ju~endlihe na h einer bcJ111g1en !:.ntla, un"' gcm.ill
JG "1ed r 111 den fruheren
hc1matl 1L hen ß ere1 h 01111111
In einem rc LI tadtgen ·ht bedeutet die T allg eil de Jugendri hier.;. d , er nur
11111 Cl\\ a :o r, 1111 tratre ·htli hen Haupt\ erfahren befa l i t. al 11111 dem \ 'erfahren \0111 bngang der nl..lage b1 hin zur Cnte hrift de. Cneil . Die re. tlichen :o ', ,einer Taugl..e11 ,111d erfulh mu einer Täugl..eit al Em1iulung ri hier. 11111 der l:rled1 •ung \Oll Z1111111cnen111nen. mu dem Ziel der Ein tellung na h
.' -L Ab
JGG ,o\\ 1e 11111 der, ·h\, ,engen rled1gung der
II tre ung.
l l1erhe1 J..ommen 111 ·h1 nur die oll,1re • ungen au den 1ahlrei hen Z1mmenerm111en oder den 1:.nl ·he1dungen au, Jugendn ·hterh hen 1vungen ,m\ ie die haufig
,ehr , ·Im 1cngen Be" ahrungcn in Betra ht
Daneben hnngen bcre11 die Verfahren "egen re ·ht rafug abge, hl , ener Ordnung ,, 1dng eilen gan7 d1fferen1iene ·h,, 1eng eilen 111 der Gr ß,1ad1 mit i h.

b I h da, Jugendgen ·ht fonchen 19 '9 ubemahm. "urden etwa 1/ aller Jugendarre te 111 ~1 un hen ,c 11,trecl..t "egen ~1 htbef lgung, n rbeit aunagen
infolge 111 ·ht erledigter Bußgeldent. he1dungen gemäß .' 9
b . _ OWiG. Die
hedeutete. da 1/. der 111 der 1ün ·hner Jugendarre tan,tah
nen \Ich don nicht \\egen . traflaten befanden. ondem ledigli h wegen de\ Um\tande,. da , gegen 1e rechh l..rafti ge Bu ßgeldbe-, · he1de "egen hul hwänzen~
, orlagen 1991 \ oll\lrec te da, Ju gend„eri ht Mun hen · au h für I au wänige
Jugendgen ·hte 9 Jugendarre te. 1991 \\ aren e, n pp 2.
rre 1, erfahren.

Ich ertahle Ihn en die e Hintergründe. um damit jetzt zum Hauptpun
gen .

'l

zu gelan-

Der ehr J..ri11 ehe Titel de, rbeit krei~e . ··" ie ee111nu, 1 Jugend trafrech t Ju gend nm1nah1ät··. er ht:111t mir durchau . bere h1ig1 und ,oll au h au meiner
beruflichen f:rfahrun , herau darge teil! \\ erden .
. ·a h hald uher 22 -;ahngcr T:i11gl..e11 al, Jugend 1aa1 a.n,,alt. al ~1 11ghed e111er
Grc ßen Jugendl..ammer. al, Jugendrichter. al, Jugend bef\laat,am, alt , ,, ie al

(
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Leiter einer Jugcnuahteilung bei einem jroß taut \mr ..!cm:ht ommc ,._h JU h
I ht1gung u • \\c h cl,. der \\e1teren l.nt\, 11.: Jung de, Jugend trat unter Beru
rechte ,u dem Lrgehn, . dJ , Ja, Jugend,tratrecht. 1 , 1c e gilt. Jur h.1u JugendJ...nminal11a1 ,u bccintlu en \ermag
Ich cnnncrc m1 ·h mit Dan bar e1t daran. da ein JUnl!Cr. aut trebcnder Knn11 nologc und 011010.,!e mich in einer Promouon ·hnlt JI ProtJl!on1 ten Je T J ·
tc r- pfer-Au glc1 ·h 1m Ju >cnd,traf\ erfahren be1e1Lhnc1 h.ll
Der Junge 011ologc und Jun t ubemahm Cl\\ a 19 . die Be •lc1tlor, hung fur Jen
damal, nt ·h \Olhg neuen TJter- pler- u gle, h in Ju1?emhtrah.1d1e11 1 r mit
,einem Jugendh hcn · ·h\\ ung. ich damah al Junger ( ocr t.1.11\,11rn .tlt und f rag
mat1J...cr. \Cr ULhtcn die \l o •lieh c11en de, Tatcr-( plcr \u l!kl 11' 111 JugL·nd,tr.tl
,achen au 1ulotcn und 1u be\\encn . 1·h glaube. d.1 , die er \er 11d1 gl'lungen I t
Jcdcntalt, \\.tr c crlreuhLh. d.1 de r Täter- Opfer- \ u,glc1d1 f 10 .\ J ehr Lhnelt
in die gra\ 1crendc Jugend tratrccht, ref nn dur ·h dJ f J(j(j \ ndcrung gc et;
einfließen onnte
leich h1er1u

Cl\\ ,1,

W1Lht1ge

Wer J ugend tratrecht cnnt. e, fur \\icht1g nimmt. ..1nn n, ·ht \Cr tchcn . da ,
nach \\ 1e \ or 1mmcr "'1eder die ummen l.iut \\ erden. J1c c1gentl1ch \ 0111 J ugend '>trafrc ·ht ni hh \Cr tehcn. au, gegebenen pol1t1 · hcn ·111 tandcn aber meinen
mü\\en. da, 1e 1111 Jugcnd,trafrccht J...ompet ·nt md
Ich ,elber al alter Pra ll er agc haufig. \\Cnn m, h Leute 1n bc,t11111111en \ crfJh
ren lragen. c, e au dem Arbc1t,rech1. c, e au dem tratrech tl1chen ßere1 h
de, tcuerrecht,. da , ich h1ef\on nicht \ er tehe . 111 o mehr ,Cf\\ unden c,
mich immer\\ 1eder. da , allt: \Veit 111 der Bunde republ, ich dann J...ompctent ,u
außem glaubt. "'enn e um die hagen de Jugend tratreLhl geht. hne enntni
\ on die,er hoch ompl1z1encn \l atene meint Jeder. h1erbe1 mitreden 1u onnen
FJ

uch h1enn11 hat die er rbc1h rel'> 1u tun Da on r1:1e J ugcnd,1ral re ht \\ 1rJ
Jeden alh be, den gr ß tädu ·hcn J ugendgerichten \On h x:h4ualil111encn [X'·
,iali ten au,gcübt. D1e,e mü,,en ich bei hoher JUn 11 her u,11111 at1on 1n J1c e
pc11alma1ene de, Jugend,1ralrcch1c, gc11clt cinarbc11cn

Bcc1nflu ,t Jugend trJlrc ·ht Jugcn<l nm111aht;Jt J
\\cgcn der unter h1c<lh hcn kilnchmer am Jugcndgencht tag dar1 1 h hier auf
<lc JG j , cm c1 cn. <lcr lautet ..f 1e R1 hter bct den Jugen<lgen ' hten und die
Jugcn<l taat Jm, alte 1llen er11ehem h t>efah1gt und 111 der Jugender7tehung erfahren c111 ··

' r. 1: ße1 der \u"' ahl der Richter bei den Jugendgen hten und bei den Jugendtaahan\\ alten 1,t 1111 hc onderen Maße auf 1gnung und , eigung Rü • 1·ht 1u
nehmen

Nr. 2: In <lcr Jugend trafrechhpflcge ,ind t>e ondere Erfahrungen not,,endig. die
regclmaßig er t 1111 L<wte lanl!ercr Jahre en,orben \\er<len l,. önnen . E111 häufiger
\\ ech,cl <ler R1 hter bei den Jugendgen ·hten und der Jugend\laat-.an\\älte mu ,
daher nJch \l ogli ·hl,.e1t , ermieden "erden .
:'\r. 3: !· ur <l1c Taug e1t <lcr Richter bei den Jugcn<lgenchten un<l der Jugend,taat an" jJte ,tnd ennt111,,e auf den Gebieten der Püdagc gil,.. der Jugendp )cholog1e. der Jugendp,) chiatrie. der Knrn1nalb1olog1e und der 01i logie , on
bc,onderem .\"uven.
~r. -l : Den Richtern bei den Jugendgerichten und den Jugend~taat,anwäl ten wird
empfohlen. mit \'ere1111gungen oder Einn ·htungen. die der Jugendhilfe dienen.
l·uhlung 1u halten

G)
Ich habe , er ucht. Ihnen d1e,c Kermät1e au, dem taterorientienen. , om Erziehung,gedanl,.en gcpragten Jugend~trafre ht darzulegen. ,o,\,eit e. die Mitarbeiter
au, dem ,taat an\\alhchaftli hcn und richterli h n Dien. tim Bereich der Jugcnd,trafrccht,pflegc anbetrifft. Da, Jugend,tra re ht. da hier be,timmte Per~oncn al, Jugcnd,taat an,liilte und Ju gcndri hter, or 1eht. ,, ill hiem1it auch \\'ichugc, bc,, 1r!,.en .
1:rlauhen. 1e 1rnr ein Zitat ·
... o hcdeut,am c au h I t. der Pra\1, moderne un<l brauchbare e et1e an die
Hand 1u gehen. noch cnt chc1<lendcr fur Jen l::.rfolg ,111<l <l1e Per,önl1chl,.eitcn. die
1e Jn\\endcn. l· ur da
eh1et der Jugcnd,trafr· ·ht pflege !!ill die 1111 be-.ondcren
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Maße . Da Jugend_:,en ht ge et, 1'1 ein In trument. da , 1elt.tlt1°e ~loglt h eilen
bietet: e bedarf der Hand de ~le,,ter . die c In trument lur den Lin,eltall n hug anrn,, enden. um
mehr. al nu.:hh h\\ ,en_:,er ,u er ennen I l. al \\ e ·n.
die in d r nt\\l · Jung begnffen \lnd."
Die fonnuhencn D , 111, c FR und L ,t 11. ,1 R C2.
rem K mmcntar Lum Ju endgen ·ht ge et, , on
ucncn .

) in 1h• \1.

Ohcl

IC \

>RI
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H)

,rundidc n de Jugendgerichl5ge etze<,. d ren \.ut,en fu r ei n 1111-.. unft, ühi ges Jugend trafr ht
1) T,1teNrafre ·ht und f: mehung gcdan l..cn
Wie hier h ,ttentlu..h Jeder "'e,ß. unter ·he1d·1 11„h d.i, Jugend,traln:Lht ,om l r
"'a ·h,enen trafret.hl. indem e \Ich ,om Re ·hhtolgenau pruLh de LI"\, a h e
nen,trafre ·ht trennt. ruach,encn trafre ·ht I t Tcll\trafru ht. 1 epragt ,om . laß
der
"'erfbar e1t und der chuld. Bc..,ummend ind .'uhnl'gedanl..e und Jene
ralpra, ent 10n.
Jugend,trafrecht in der Bunde rcpuhl1
, en11on .

bedeutet T,11er tralre<.:ht und

pe11.tlpra-

Da, Ge,ct, forden ,om Jugcndn hter [ nt 1.:he1dungen. du: 11el in die \\eitere
m,, 1· lun' de Jugendlichen eingre,ten onnen. 1m p<>'1ll,cn . inne au ·h {ll
len. D' halb betont der Bunde gencht hol c B H 1 1n 1and1ger Re ht prechung
da ..Primat der Er:1ehw1f(·. die er al, die .. Ba I aller Regelungen de Ju,.'end,trafre ht er ·ennt.
„

rz,ehun I t allgemein da auf hc,t,mmte humane. <nale <xler hcrutl1 he /1 ·le
gen ·htete plam olle und ge taltende ll andeln , on E:ltern. Lehrern und anJ ·ren
mehern.
II Kindern und Jugend lt hen in ihrer 1: nt,, 1cl..lu ng ,ur . elh tlx'
ummun 1Freihe1tJ und Mund1gl..e11 (l: m.tn11pat1 ni hc1 der l: ntlallung 1hr·r 111di\lduellen gnitl\en. em llonalen. P'-)Lh1 ·hcn \nlagen und he1 1hn.: r lnt ·gra11011 in die Ge eil haft Hilfe. 1-ur...orge. Lehre und ( nen11crung ge,,ahren llk1 r1. Lex, on der th1 J

Bee1110u,,1 Jugcnc.htrafrccht Jugcndkriminalitat?

-l 9

b \Oll 111 ·ht nur ctnc l-.ogn1tl\e ufnahmc der Erz1ehung~inhalte etn. ondern
,ur be\, u,qen nnahme und tu eigenen L' neilen über die Erziehung ziele führen . uf gut Deut, ·h: u, dem Ktnd und dem Jugendlichen oll ein rdentli her
Men, h \\ erden . 111 '.\ ten.., h. der ..,, h 111 der Ge eil chaft zure htfindet. der die
rundgedan en der e eil~ haft mittrngen und ge talten kann und der zum oziah, e en beitragt.

:--:achdem "ir c, 11111 dem Jugend,trafre ht und 111 ht mit dem Jugendhilfere ht zu
tun haben. "1rd JUgendqrafrcchtliche \ 'orgehen immer die Prüfung zur orau:.,et,ung haben. da,, etne traftat u,gang pun t und nla für jugend trafre htliche, \'orgehen 1,1
L'n,crem Jugend,trafrecht liegt der Be,chleun1gung grund~a11 1Ugrunde. Die. er
Bc,chlcun1gung grund\at7 1,1 in l-.e1nem Paragraphen de, J
1-.lar definien . r
erg1h1 ich nur au ,ahlrei hen ineinander greifenden Bestimmungen de, gellenden Jugend trafre · hte,. Damit die,en Grund all eigentlich auch alle an\,enden.
"1rd 111 der R1 htl1111e . r. 1 1u ~ :s J
F-olgende fe tgehalten : .. Am er7ieheri1che11 Grunden 111 e.1 dnn~end enl"ii11.1c h1. da11 da~ J11~e11d.11rafi·e1 ahren 111Öf?h1chl11.1.1 gebrach! 111rd. ··

l1ch\/ 1ch11 II -11111

Jugendli ·he und Heran" ach,ende ~ind 1-.eine kleinen Ern a h. enen. ondern junge '.\1en, ·hen. die noch tarl-. in einer nl\\ i klung begriffen . ind. De halb i t " enn der taat e tun mu, - auf deren ,trafrechtli h rele,ante~ erhalten chnell
und 1-.on,equent ,u reagieren. ,ofern die, mögl1 h und n eh not\,endig i t. Dem
Be,chleu111gung,grund,a11. den i h für eine tragende äule de, m <lernen Jugend,trafrechte halte. ann und ""ird nicht mehr Re hnung eetragen. Er wird
\ 1ellach \ erlcllt. Wenn ich ,ehe. da~~ Körpef\ erletzung. handlungen \ n Fünf1ehnphngen 111 der ·hule oder auf der traße. die \ n Mai bi ·o\ ember 2000
erfolgt ·n. cr\t dur ·h mundl1 he erhandlungen. be=innend ab N \ember 2001.
,anl-.110111en \\ erden ,ollen. ,o habe i h hierzu Folgende zu formulieren:
tnt\,eder hat ein/c 1unge/r traftäter/in ,eit einem Jahr ni ht mehr gema ht und
de~halb au.., ,einem Fehh erhalten gelernt. Dann ist erzieheri eh au h nicht mehr
geboten und ein jugend..,trafrechtli he~ Ein halten ni ht mehr erforderlich. Hat
cr/,ie au, dem l::rm1ttlung \ erfahren nicht. gelernt. i t er/sie weiter trafrechtli h
rele\ ant aufgefallen . dann ann man die frühere a ·he \ erge,<,en und ich der
,pätcrcn traftat 11111 emcr ent,prechenden anl-.tion 7U\\enden .
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h meine hier J1e lL.illjl ·n ,,,n JugenJln. hen unJ lli:ran '" h enJ ·n jU Jem
unieren Bere11..h. J1 · in Jer Re.;el nur tu l: r11ehun, ffijßre.,reln um.l /u h1m1ueln
fuhren ocr au1..h J1e \hune1lung , on traflaien . die nj h ur1er Rej 110n , tel
letLhl 1ur h: t tellun,; "'" , hJJltchen e1gun •en tuhren . er he,nen trjgft h.
"enn dte \erunetlung er t _ Jahre o<kr pa1er na<.:h der lal ertolg1 In , 1elen
billen J.i, l ,1 h nJmlt h dann dte F-e,1 1ellun 110, Ir orlw11cl( II( r "h,1d/1, ht r
.\'e1~,111~l11 1um /etlpun I der Jevten
a1 JLhente l tellunc ntdll mehr n<:J,th ·n
2) :--.:etx:n den rein er11ehen ·h tx:,timm1en · an ttonen ,,mml Jer
h" ere Jer
. chuld 1111 inne Je
\ h . 2. - · l1erna11,e J ; eine .md ·rl· lkdeuiunc tu

Bei · ·h,,ere der
hulJ al o Jann. \\enn die \ ll)!em ·111hl' tl l'lll \er 1.111dn1,
dafur halte. da, ein\.'. okhe mJ',\l\e . trafüt ohne l-,. n111111,1h11.1k ,erhl1ehe
mu, l!henlalh rJ Lh und en<.:rgl\ch Jt1gend,1ratre1..h1l1 h re.qw:n ,,crtkn .•1her
auch die :-,.f oglt h eil he teht. da,, ein l:.r11chun ,,,oll1uc in einer Jugend tr.ilan
,tall ermoo ltcht '" rd \\ enn J ugcndl 1che cx.ler Her am, a h ende "egen e1 ner ma \I\Cll . traltal in Jen Ju •enJ traholl 1ug mu en. mu
Jon allerJing, ge\\ahrle1\lel ,ein. Ja ein f: r11ehung"ol1 1ug auch l,tllfinden Jnn ( In e111er L111gan!!,Ju,11 1Jugend\\1ll1ug an l,111 1n Ba~ern \\,Iren uocr, tele . , 1ele J.1hre don 1 0 h1
150 Per onen 1m Jugcnd\C1ll1ug . 1 1c Zahl der Jon untergchracht..:n ,..:hr Jungen
• traftaier ha1 1·h
1 Lh<.:n1e1tltch auf h1 200. 1etl\\c1 e d,1ruher. crhcihl 1

1,,

1)

Einnu„ de Juge nd '> trafrec ht

„ auf di e Ju gcndl..rimin alit ät. - gibt c<, ihn '?

Drei nn rc1c hillc au der Praxl\ !lt.:ll,1h 1.md 19 .- ht

2()()()):

1l Ein Jugendl1 ·hcr/Heram,ach cnder 111 :-.t unLhen \\trd 1um tunftcn :-.t al ,,egen
, or ättlt ·hen Fahren mn einem Krafll ahrteug ohne F-ahrerlauhni . teil" c, e 11111
Cnfallen. 1et1,,el\e mit Cnfalltluchl.Jug..:nd tratr..: htltch geahnd..:1. D1c le111c \ erunetlung ,,ar ein deutlicher Daueram: l Datx:1 er lane die Jugcndndllcnn Jem
nge l...Jagtcn. da er bei der nach,ten ein chla 'l"Cn Tat mtl c111cr JugcnJ tr.1te
1u rc ·hnen haoc. die nicht 1ur Be,, ahrung au •c ct1t "1rd
:--.:a ·h dem ' netl 1n einer n1ung pau,c ,chaut J1c R1Lhtcnn Ju, dem Dien 111111
mcr und 1eht ,on oocn. "1e Jer \ ngd..l.igt..: uher die traßc gehl. 1n einen Per 11
nenJ...raft,,agen ein te1gt unJ d.111111 \\t.:gfahn 1: ine urtc lntor111at1on .in Jen tu
tand1g..:n ta.11 an"all tuhn 1u cin..:r ,ehr ,Lhnellen \n J,1g..:crhchung unJ Jem

lke1ntlu l Jugend tr:.ilre ht Jucendl..nminahl:.it !

, 1

,tl hJld1gen I burt, ·rhandlung term111 . I a Jugendh ·hc/Heram, J ·h ende" 1rd 111
der HJurt, erhanJlung ,u e111er Jugend tr:.ile , on 10 ~l onaten , erune1lt. deren
\ oll trec.. ung nicht ,ur Be" Jhrung Ju,ge 'L/l "1rd

1 a, ne1I "1rd re ·ht
m:htenn e111

raftig. der

nce lagte ,1eh1 die Kon,equen7 der Jugend-

Am nJLhfolgenden \\ ochenende 1-.ommen der Jugendnchterin Beden en uher die
R1cht1g c11 ihrer doch deutlich e1ngre1fenden Eni... heidung . In einem Ge pra ·h
mit dem ,u,tJnd1gen t\htetlung,lcner he1 der Jugend,taa t,anwalt ·haft fragt ie.
v.ar e, ncht1g' \\ ,1, 1-.Jnn man tun! Jlladen,erfahren)?. einer1ei1 \\Jr 1111 "bngen der I lcr:.in" J h,ende nach der \ 'erunctlung ofon 111 Haft genommen und
dem Jugend traf\ oll,ug ,ugef uhn "orden .
Die Lo ung \\Jr. da, e, 1rgende1n erfahren gab. da, gemt1ß ~ l.'."-t tP ,orläuf1g e111gc teilt ".ir D,e,c, Verfahren "urde aufgenommen und an!!e l.. lagt und der
ngel..lagtl' erhielt unter E111be11ehung der \on erunetlung, on IO Monaten Haft, erhußung ,on et"a -t \\ ochen eine Jugend,trafe ,on 11 ~1 onaten. deren Voll Lrecl..ung ,ur Be" Jhrung au,ge,e1,1 "urde.
Der ngel.. lagte 1',I me "1edl.'r "edcr , crl..ehr,,trafre ·ht h ·h noch ;.om,t in Er<,cheinung getreten
_) Der l lcr:.i1rn ach,ende au, der _1ugcnd,1rafrechth ·h ami...hel..annten Familie R.
fiel immer" 1eder durch , lr,allliche, 1-ahren ohne Fahrerlaubni, auf. inmal
fuhr er 11111 dem P ,, der heundin und \\Urde heim ,u ,chnellen Fahren geblil!t.
1 r raumtc die Tat e111 und "urde jugend,trafrechthch ,anl..tionien.
Be, \\e1terem ,or at,lu.:hem Fahren ohne Fahrerlaubni . er" urde beim FahchpJrl..en mit dem PI.." der heundin fe;, tge,tellt. gab er die,e Taten je" eih 1u.
In e111em \\elleren !·all fuhr er mit dem Pb, ,einer Freundin 1ur rbei t und ,on
don :.iu gegen 09.( ) "hr ,u einem Kio,L um i h eine Zeilllng und eine Brol!eit
,u aufcn Don ,tand aher e111 l-ahr1eug. hinter dem der Hemm, ach ende parl..t e.
:--:ach dem 1-:. inl..auf "ollte er ,ein Fahueug ,uru · I,. el/en und ;,tieß dabei gegen
l'llle dah111ter,tehendl.' l·unl..,treife. die hinter ,einem 1-Jhueug angehalten hat te.
,, eil ich die Beamten ehenfalh heim Kio,I.. e111e Bmlll.'ll holen "ollten .
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Bei einer "e1teren I Jhn J ' 1kran\\ J h enJen ohne l·uhrer 1.hein am er in 1ner Kune \ On Je r r..ihrt'>Jhn Jt'> und prallte mit Jem •e teuenen hrmen P "
gegen 2 gepJr 1c F-Jhr,cu gc eine BA octru.._' O,_ Promille Lr gJt'> ,in. Jn J1e ern · patna hm1w1,; \ocnJ eine Jungerc
h"" e tcr oc u h1 ,u haocn . die Jm
narnlichen ·J ·hrn1t1Jg 1hr t:r 1c Kind mit I in einem el\\a 20 rn cn1km1cn
ran cnhau ,ur \ eh nra hie Dat'ii.!1 v. urdc ein bhnl!nt'>u h tur J1e,c, l·.ihr,cug
fe,1ge 1elh. rn11 Je m d<!r \ngt: Jagte die en ' ntall , erur J<. hlc 1 .trau, ergJocn
ich 1 !-ahnen JC\\l!d ur, nach 1 .(X) hr 1n den le111en \\ 1x.hen ,m J1e,cm
' nfall

r e r Heram,J1.h enJe g.ib .in. d1e,e !-ahnen Ju gcluhn ,u h.1hcn . \\cil d ·r \ 11t,1r
heiter. der immer die hrrnenp<l\l nachmittag, "eg,ubnnccn h.lltc .1u,gel.1llen
v.ar \\ eil er Ich rn11 einem l- ah r1e ug in die hm,J .1m . g. 111!-! lk1 \ rhc1tgehcr
da,on au,. da er eine f·ahrcrlaubn" haoc 1: r "urJe Je h,dh hc.1ullrJct. J1c l o t
\\cg,ubnngl!n . \\J er dann ,wflrag,gc mall 1mma \\1eJer t.it. um n1Lhl m111ut ·1
len. da er b1 Jahm mit d<!m l- ah r1cug ,einer l-rcunJ1n ohne 1 .1hrcrlauhn1, tuhr
Die E:rm111lungen hc,1a11g1en den , ach,erhalt. den der \ n •c IJgle dar 1clhc D·r
ngc l.. lJgtl! "urdc dann \\egen de, fünften !· alle de \ orl1cgcn, de ,or a11li chcn 1-ahrcn ohne ahrcrlaubn1, ,aune1h r \\Urdc Jngc\, 1c,en. binnen lll
Monaten die rJhrcrlaubni der Kl a"c III ,u erncrhcn und ich h1erurn 1n1en,1,
,u bemuhcn . 1-emcr \,urde eine auf c.he I aul!r eine fahre lx:tn,1c1c ß e1reuung,\\C1,ung au,gc pnx.hcn f.t\\a 6 Wochen ,nr \\ c1hnJ hten ncl der Betrcuunl! helfcr an und 1eil1c mir mit . da, R die theon:11 he Prufung nicht bc landen
habe . l: r haoc ich mten 1, hcmuht. c1 ,1hcr 1ro11Jem 1m 1hcore11, ·hcn Bcrc1 h
dur ·hgctallcn
z ,,c, \\ o~:hcn danJ ·h nel der Betreuung,hdtcr \\1CJl!r an und <!rl..l anc mir. Ja,
er ,1 ·h da, ge amte le111e \\ cx:henende mit dem R ,u am menge c111 hahc Dabei
habe man inten i\ die Fragebögen aul und ab "1ederh h und goulob. man h.1hc
die the ret1 ehe Prufung bc 1anc.lcn f· ur R ,, ,Ir da \biegen der prak.11 ·hcn Pru fung de ührer hein ein Problem . ')e11dem I l R nicht mehr , 1rafre-.:htli ·h tn
r heinung getreten. u ·h mehrere er1ahren 1 e •cn c ·h,, 1 tcr , on R onn 1en ,chnell und erf lgre1 h abge chlo"en \\erden llt dem erfahren gegen R
endeten au h die Jugend 1rafrcch1lichcn erfahren 1 e 1 cn c111e ,c, ·h" 1,1cr
3 > in Junger Turk.e namcn, ·· t1cl ,, 1edc rhol1. 1eil\\e1 e ma\\1,. \\e 1 en l·Jhrcn,
ohne Fahrerlaubn1 und cnt prechender ß cglc11deli le aul a hdt:m er mchr1.i--h
an k.11 on1en ""erden mu 'sie. JULh durch \ rre t. ,JUl!e .:r 1Lh ohne eine l·Jhr·rlaubni ,u haben cm ~lmorr,u.l 1m \\ cn ,on et\\.t D 1 16 !XXJ .. und hrau,tc

Jam1t uhcr e111en ,er ehr rei -hen 8 Jhnhot rlJtl . \\ eil er ni ht mit Jem \l otorrad
umgehen onnte. Jm e ,u einem erhehlt ·hen L' nfall. r tu rzte und hra h I h
da, . chlu elhctn und einen m ·hel
Da, Krad "ar aru11. der
ha11e er , m \ 'Jter.

haden betrug , 1 her D\ 1 10.000.- . Da Geld hierfür

Ze hn Tage ,rJter fuhr er mi t dem Pk \\ de \ 'ater,. \\ ieder ohne Fahrerlaubni;,. um
,ic h eine P111a 1u holen . Hi e rbei kam er 1n einer Kun e na h re ht ,on der
f- ahrbahn ah und pral lte gege n ei nen abge teilten Pb, (Fremd~ haden a. D\ 1
5.(XXl.- ). L·m crncn rgc r ; u bek ommen. entfe rnte er ich une rl aubt , om 'nfallort .
/\\ CI r ällc fuhrten dann 1u einer Verurteilung ,u einer Jugend ,trafe ,on
10 on, ten m1 1 Be\\ä hrung. Ei n Jahr gtng alle<, gu1. Er arbe itete Oeiß ig. hiel t
engen Konta t 1um Be\\ äh run g;,helfer. Dahci "ar im rtei l fe . tge hal ten ,, orden.
das,<, 1111 nä h ten alle de , Fahren ohne Fahrerlaubni, mi t einer Ju.::-e nd~ trafe
hnc Be,, ährung zu re hn en :-.e i. Et,, a 13 Monate päte r ,pra h der Be\\ ährun g. helfer , or und teil te mi1. da;,;, Ö. ern eut ohne Fah rerlaubni ;, gefahren ei.

1 ic,e

Der erfahrene Be,, ährung \helfc r tei lte mit. da . ;, eigent lic h die. er ei ne .. u rut her„ noch mit Geduld hingenommen werden ollte. Der Juge ndrichter. also ich.
hatt e \ICh für eduld oder Kon;,equ enz zu ent heiden . eil etwa 14 Tage . päter
nach die,e r neuerli hen Tat in de r Bc,, ährungvei t ein \\ei tere;, Fahre n ohne Fah rcrlaub ni, fe, tge,tell t \\Urdc . '"urde di e;,e En t, heidung lei hter.
'>

Tra t die jellt e1genth h ange , ag te Kon;,equen7 ein·1 :'\a hde m Ö. au h anderwe itig problematis,ch er\ -h,en ( He roi n"!). unt erb rei tete der Bewährung. helfe r f lge nde n or,c hl ag : oll te e111e Juge nd . trafe unter inbeziehung der früheren erurtetlung 1ur Bewährung au<,ge,e lll we rden. erkl ärt . i h Ö. be reit. . ich sofort in di e
türki,c he Heimat 7u begeben. Er lei;,tet dort den I Jahr und 6 Monate dauernden
\,Ve hrd ie n, t ab. Er ern,rbt ,odann in der Hei mat in der Türkei di e Fah rerl aubni .
für Kraftfa hr1euge. r · 111111 1 dann ni cht , or Ende de r Bewährun g ze it ,·on _
Jah ren in die Bunde republ ik zurü ck.
Ich age Ihnen hier 111 ·ht. ob i h di ese m or~c hl ag de, Bewährun g. helfe rs in der
Ent, hei dun g de. Jugend höffe nge ri cht e. gefolgt bin . 1 h kann Ihne n nur ~ov iel
,age n: ßi '> lang i,t Ö. 111 der Bunde, republik " iihrt:nd de r Bewährungsze it ni -ht
"ieder , Lra ff1i lli g in Er, he111u ng ge treten. ollte die, b1 , rnm Abl auf der Bewährungve it ,o bleiben. 1\1 die Jugend,trafe 1u erla;,,en und der trafmakel , u tilge n.
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nhand die er dre i I j fle ,ollen 1e ILh h1tte elhcr 1c ha •c Ot'Jllt\\ 1>nen I h
Jugend,tratre ·ht unJ J • cn moJemc \ nv.cndun • , or allem de, en n ·ht1!.!c \n
,,endung. E1ntlu jUt Ju..;cnJ nm1nalltat hjt Djhcl prcLhe ich ni ht q1n der
allgeme1nen Ju,:enJ nm1nal1tat. l ndem ,on den I ol •cn aut c1n1elnc T Jtcr 1x.ler
Tatennnen. hc1 denen ,:e11elt und mit l:.ngagement und m1l 1-J h ennini 111 xkrne Jugend tralre„hl ange,,endet \\lrd .
J)
Grundid e n für ei n mod rn re<, Juge nd ge ri h1..<,,
„

/c /J

hlllfl!

( ' //!( 11

t,

f rtllllll "

bn ,o ehremolle Rclerat hier
und ,1elle1cht e1nen Traum

111

Marburg ,chattl aui.:h C,eJjn en. L hcrle •ungen

1J Ich traumte . ich v.are der Leitende Ju gend taaham, alt 111 Ha,el - tadt Der Ju gend,taaham, alt 111 die cm . chwe11er Kanton "ird ~'C\\ ahlt aut 7 Jahre l.r I t
au,ge tattet mit 12 Jugendhcamten der Pol11e1. die JucenJ,trahachen ,1b laren
Zur b larung der Taterprohlcma ui... und der ,u er>r~1lenden 1ugendgereLhten
."Vt aßnahmen tehen ihm . .. ·011 alpadagogen de Jugendamte, , ur \ ertugun ' ·
die ihm ehcntall 1ugev. 1e en 1nd . 1 er Ju ,end taat an\\alt ,, 1rd Jun 11,ch ju,!.!etattet durch /.uv.e1 un, ,on ' taat,~in,,alten ,e1ten, der Ju,111hehorden
Die ,on der Jugend,taat anv.alt,ch,itt 1u ergre1tcnden er11ehen chen \l aßnah men gehen hin h1, ,u tauonaren ~faßn,1hmen h1, ,u O Tagen. auch ohne l:in ,eNandni der ge e11l1c.:hen \enreter. ,m\le h1 ,u I Jahr mit dem 1-:111, er tand 111, der ge Cl/liehen Venreter. und ,,,ar ohne /. u 11mmung e1ne, Richter .
lle, unter e1nem Hut. Pol11e1 und . 011alradago •1 und Jugend trafrecht ptlege.
1 o eine er11ehen he Eni che1dung i...ompcten, h1 h1n , u ."Vt aßnahmcn au ·h
der ge, ·hlo enen 'nterbnngung
2) Ich traumte ferner. da, ,eh in der let11en · ,11ung hc1 e1ner t\n lage "egen
Be,hilfe ,um Dieb,tahl und e1ner (l,...lc1nen1 ,or al/11 ·hen Korpenerle11ung ,um
. ·achteil der le1neren ·hv.e,tcr de Heranv.aLh enden e,ne /.u , 11m mun' lxlcr
einen nirag der taat anv.alt, ·halt ,ur . aLhhchandlung gemall . 15 \ h, . tP 111 ht brauchte.

lke1nnu,

l

Ju •cnth1r.1trech1 Jugendl--riminali1a1 1

\\ .ir I h d( h immerhin f.1,1 7 Jahre Ohc:r-.lJJl Jll\\Jlt einer jugend,1rafre hthLhen Ahtetlung. tuhne dm 1unge ollegen 111 d1e,e pe1ialma1ene de Jugendtralre hte ein und ,u \ 'erantwonung und e1gemerantv.onli her nt ·he1dung .

„

I ·h glauhc:. da,, man auch in, ,,ei1 die Regelungen de JGG überden ·en llte.
Nach dem gelt ·nden JG 1--ann ein Jugend,taat an\\ alt selb. t erbre hen , on
Jugendh hen und Hcranwach,enden ohne Zu,timmung eines Ri hter ein teilen .
3) Der dn11e Traum ,, ar. da" ich Einnu, darauf haben m ·· chte. da . Jugendrichter und Jugend,taahanwäl 1e die orau,,et1ungen der** . 6 und 3 JGG erfüllen .
. oll1c hier e111 eni-.prechende, _ngagemenl dabei ,ein. müsste man die\e ablehlter..gründen Jugendri hier oder Jugendnen 1-önnen \\ enn ein Richter nur au
,taahan,, .1I1 werden darf. ,0II 1e die, nu.:ht au reichen . Dabei möch te i ·h agen.
da" meine f:.rl,thrungen au, den let7ten Jahren dahin gehen. das!. Prä,idien wiebeach ten .
der die .' .' . 6 . . 7 J
-l) Der nä · h,1e

raum ,, ird eigen tl i h 1ur rderung : Die Jugends1aat5all\, älte in
ünchen ,ollten ,, 1e 1m Jahr 196 - al i h anfing - mit usnahme der traftaten
mit politi, ·hem Hintergrund " ei1gehend die ge amte Kompetenz der trafverfolgung ,, ieder ha n.

:vl i1 Beginn der Oer Jahre \\Urde den Jugend taaL an\,älten z.B. die Kom petenz
für die api1aldeh te entrngen. " of"ür i h Ver. 1ändni habe. weil hierfür die erforderliche Fachli h eil une, jungen Jugendqaat an,, all fe hlt (auch wegen der
michtlichen Rufuerell haft ). ber al~bald gingen au, dem Kompe tenzbereich der
Jugcnd,1aa1,a1rn alt ·haftlichen Zu5tändigkeil w g: Brand,tiftu ng. a hen. Umwe lt,chut1 ( F1,ch,, tldere1 ). p mdc likt e. Münzdelikte . Der lemc gra \·iere nde ·in,chni11 \\ ar. da, 111 ~1 un ·hcn au der jugend trafre htlichcn Zu tändigke it der
. ta:ma1rn älte die Verfolgung der Betäubung miueldelikte herau ge lö t wurde.
Die führ! ,u e111er gan1 ma, ive n uf plinerung der eigentli h nOlwe ndi gen tä1erorien1ienen traf\ erfolgung und zu ganz mas. i\ en Di krepanzen.
In den Cl\\ a 7 Jahren meiner Tätig keit ab bteilung. lei ter bei der taal an\\ alt ·haft habe i h nur eine Anfä ngerin. die \"Om E,amen kam. überne hmen
mu ,en . n,on,ten onnte ich mir die Jugend iaat anwä llinnen/Jugends taatsa n\\ äl1e au, dem Kader der ,, ei l erfa hrenen taaisan,, älte au5wchen. ,owei 1 diese
E:.ngagement. lntere,,e und Eignung für die Tätigkeit al, Jugend. wa1,anwal 1 hatten . Dabei habe ich die f:rlahrung ge,ammelt. da , au h diese eingearbei 1etcn
. 1aat,an\\alte minde 1en 6. häufig 9 oder mehr M mate benötigten. um ich in
: J

6

l orum 111

\1, 111

tl

( imlJ h

the ~11JlmJtcnc Je Ju.!cnJ,tr,drcchtc c1n1uJrlx:11cn untl tlJlllll ,cnraul ,u
machen
.\.1cinc ,unchmcnJ • 1 r,:'.C ,:'.lh tlcr 81.!oha ·htunt,! , tlJ
Jugentl,t,1Jt an\\ Jlte Jn!Jngcn

auth 1 1cn t,intan,:'.er J!

Der n,11.:h,te \\ un th \\are. tla meine Jugentln ·htcr unJ u.:h ihn: JU •cntln ·hterlichcn f:nt ·hc1tlungcn o hncll treffen ünnten. ,, 1c tl1c 196 mogliLh "Jr
e1ncr1c1t Jm ein K,1utnJU tl1eh,tahl C(\\ a \\ 1x.hcn nJth tlcr 1,11 ,IUI tlcn r1,ch
de, Jugentl,t.iat .im,Jlte untl ,pate,ten n.i ·h 2 h1
\\ oL.hen t.1111 d1t· 11,ung
de, Jugtndnchter ,tatt 1h11el/1~J..ei11111d J..011H·q11t1111, / 11111 h1t 11111 111tl tur tl1c
Jugend,tralretht plle"e ,,1tht1oer ah CrJtihrun ,,,or hnltcn und u111'l,lllJl1th ·
und lang,, 11.!nge Lnnmlun •cn. , or allem d.inn. "l.!nn , 1ck hc1t·1 li~l "nd 1c 111J
auch ,,1cht1ger unJ lx:tlcutentler al, eine n lagc JU h •c_•cn t·rn.1thwnc \1 1tt.1ter. bei deren \ erhalten rrnt \ a1ögerung de \ h hlu e, Je.:, \ af,1hren gegen
Jugendl1 ·he untl Herarw.ath l.!nde 1u rechnen I l
Ich ,, un,che mir ferner. dJ 1th Jugendn ·httr h.ittc.:. J1e / 1.!ll h.ibcn. ,1th mit tlen
innchtun >en , ertraut , u m.ichen. die Jugentlh1ltemJßnahmcn tlurchl uhrcn untl
dentn "1r die JUn •en , trafl.iter ubcrant,,onen
J Die o ten tler \'oll trec ung der Jugentlnchtl.!rl1 hen .in tionen olhen "1e
he1 Jem \ oll1ug ,on Jugend lrafc und JugenJ.irre t ,on Jer Ju t11 getrJgen \\erden. Dann önnte auth ,on dort 1: inllu" .iut tl1e Linn ·htungen genommen ,,erden. tl1e tl1c ambulanten .\.lallnahmen 1111 Ju •enJ tr.itrc ·ht tlurchfuhrl.!n

. clh 1,er lJntllu.:h omml tl1e Ju,11 1 tur tl1e l.i, 1 hen ,t.itionarcn ;\-1.illnahrnen
auf. ,,1c lurtlen Jugend,traholl1ug und den Jugcntl,un.: t u ·h die Be,,ahrung ·
heiter ,intl \\C1tgehend ,on der tralrcchl plle._'e he,ahlt \\.a ,ol11g fehlt. r t Jer
Ernllu , der Jugend trafrecht ptle •e auf tl11.: Dur htuhrun, der ambulanten .\.laßnahmen
o ent, ·he1det ern erfahrener Jugendnchter auf \ nre •ung der erfahrenen JugenJgencht,h1lte. ,ielle1 ht 1m Benehmen mit ernem erfahrenen Be\\ ahrun •,hclkr.
o,,1c aul ntrag eine engagierten und erfahrl.!nen Ju 1 end,taa1,an\\.tlte aut erne
be llmmte .\.1 aßnahme. Dann ohl1egt e, nath der h1 hen 1 en Regelung den tur
Jugendhrlfemaßnahmen ,u tand1gen .\.l1tarbc11em eine Jugendamte,. tl1e e \ laßnahmc au ·h durch1ufuhren untl J..0,11.:nrechtlith ah1u 1thcm

BL'L'1ntlu, l JugenJ tratr~ ht Ju:enJl,.n1111nal1tal)
In Bj~em l1nan11en J1e Ju,111 1 B jULh e111 JUl\\cnJ1gc ProJe I der L'ntcr ud1ung hall\ em1e1Jung H1erbe1 hamklt c I h um eine lnten "rjdagog1,..:he bnn ·htung 1111 1 e, cnn,-Hau, 111 \ 1un hen . [·ur J1e ehr aufo endigen ·111crhnngungen don 111111111 chcnfJII, die Ju 111 auf <Tage Jl/ b" ,u . C l.- Ü;\I I
1mmcr \\Jeder 1unm1 c gerade ,, cgen der K tentragung 7u gan1 erhehli ·hen
pannungcn "' 1 Lhcn Ju 111 und Kommunen. die .il, Träger der Jugendhilfe au h
Ko,tcmragcr tur Jugendhtlfcmaßnahmen ,rnd.
7) In mc111cm 'I r.1u111 ,,achte ich dJnn rlö11h ·h .iuf. l ·h fragte 1111 ·h na ·hden -

lieh. ,,a, 1Lh denn eil dem cr,tcn J
- ndcrung,ge,e11 ,ich "ellcrent,qcl,.elt
hat. ·c1t Jahren g.1h1 e, ,,1cht1gc und gute neue und teil,1ationärc laßnahmen.
die ,1ud1 tHx.h n1Lhl jnnahcrnd h ngang 111 den ;\1aßnahmcn1,.a1alng de, J
gefunden h,thL·n
. c11 , telcn Jahren ordnen Jugendrichter Beratung gc,rr:1chc an. 1e bc,timmen
ferner. da, Junge rroblemat1,chc. traftätennncn. die ,chon , 1cl ,u fruh ein nichtehcl1 ·hc Krnd haben . .in ;-.l u11er- Kind- rurren tctlnchmen. um 11111 ihren Prohlemcn umgehen ,u lernen. Da, nämliche g.111 für die Teilnahme Junger u ländcr an ,ogenannten u,landerprojel,. ten oder fur Körren erle11er h111,i htlich der
nordnung der Teilnahme an , o genannten ggre,\lon,l,. ur, en .
. '1 ·ht hat ,ich

111

die er Rt ·htung im Jugend,trafrecht en1,, icl,.elt.

ll 1cr ,olltc die 0 \ JJ die cn Jugcndgencht t:Jg 1um nla\\ nehmen. neue. ,, ichtige und durchgrc1fendc I r11chung~1m1ßnahmcn den \\ ei ungen und Zu ·h11ni11eln
h1111u1ufugen
L'bcrall 111 Dew,chland 1,1 die Jugend, trafrc ·ht pnege aufgerufen. die ,i h önlich
bietenden ,011alrädagog1,chen Mögli hl,.eiten zu nutzen. aber au h namhaft zu
machen
f:tn ,,e11ercr Punl,.1 ,,are hier ferner die 1ögli hl,.eit der
,011alrädagog1,cl1en 1111elbe1reuung (1 El.

nordnung der l111en-,i,

h,rum 111
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Ju ,en1htralre1..htliLhc l.ißn.thmcn 1ntl ernr.:r ctt Re.i 111,n aut t.ttt •clun cnc
. Lraltaten . .inlc I ht J ·r [ ·t111tc tler Jungen tr.1lt.1tcr 111ncn .ihcr .iu ·h unJ , 1 r
allem Pra, cnllon L nJ Pra, cnuon hat" 1e 1n, 1elcn .1nJcrcn ßcrc1l hcn .1u1..h mit
u,nahmc tlc lnnenrc on
e111e oder aum c111c L, ~

LJ
M,mch c111c \ ntlerung Llcr .1n !.. t1onen de J j(j_ .1hcr ,1u h dt·r \t·1!.1hrt·n rc htl1 chen !·ragen tlc, J J , gchorcn unhedingt au! tlen Prut t.1nd \01 .dkm die hn flu"nahme tlcr Ju t11 1m ßere1ch tler oll,tn:L uni! amhul.111tt·1 \.111 t1nncn olh ·
e1ngehentl uhcrtlaLht \\erden
1e here1h ,nrhcr e™ahnt. er che111t e, \\.eilig 1nmoll. J,1 , n.ithtlcm cm Ju gentlnchtcr. e111 Jugentl,taat an\\.a h. c111 erfahr ·ncr \ cnc1J1gcr 111 J ugcnJ a hcn
und e111 erlahrcner \1 1t.1rhc1ter der J ugentlgen ht htltc 11..h .iut crncn Lo ung
,,eg geeinigt haben. tlre m Cllung dre er 1: nt hc1Jung ,on einem ntLht n.,hcr
informrenen ~l 1tarhc1tcr de Jugendamte, rcal1 1cn ,erden illtc
~1 )

(

bngehen<..I tu uhcrden en ,,arc auch die Antra ,, umJ / .u ummung Kompetent
tlt:r Jugcn<..I taat am,altc Traut denn die Rcpuhlr Jcm \ er.mt,Hinung hc,,u t
,cm und Llcr Kompetent einer Jugendnd1tcr 111Lht •
Ich chrldere Ihnen h1ertu folgenden !-all
Wegen einer rclau, genngfugigen .'traltat eine Jugcndt1 ·hen regt dre ta.it an \\alt ·halt einen Zimmencnnrn an mrt Llcm / 1cl Llcr [: rmahnung. ,,ober ,tl \ hndung,anri:;gung ,orgc chlagcn \\JrJ . ucm JugenJlrchcn aut1uerlcgen o<.kr 1h11 an
wnJcn gemc111nut11gc \ rhcrt atvuler ten 1 ·r
1u,,c1 cn. an Tagen JC\\.Cd
J ugendrichter tlihn den Z1mmcrterm111 JurLh und erlahn Jahc1. Ja,, Jcr JugcnJlichc t\\ 1 ·hen1e1tl1ch 111 rhcll ,teht unJ nebenher rnx.h 111 1\ hcn<..I ur en 1·h
einer u hrldung ,, 1dmet.
De,halb ordnet der JugenJnchter .in. tl.i,, an teile Jer he.intragten \ rtx·1t lc1 ,wngen e111 Geldbetrag ,on r \I 1( >. .in e111c •eme1nnut11ge l.1nnLhtunl! tu hc 1ahlen I l Der Jugentll1Lhe !..111111111 L11e,er Anre •uni! naLh I a, l:1gehn1 P,t ru h

Bee1ntlu ,t Jugend trJlr· ht Jul!cn<ll-.nmrnalitat 1

,

9

Jer Jcr11:1t1gen Re ht lage hilgenJe \\ eil Jer m ·h 1-.aum erfahrene Jugendtaat a,rn alt 111 ht mll Jer ·\ b\\ e1chung \\ln Jer nr1:gu ng. die er taugte. 1ulneden I t. erheht er trot, l:rfullung <ler n htcrh ·hen utlage crne An Jage .
Da teilen ,1 h de ·h ernem alten Jugcnd,trafre ·hth hen Pral-.til-.er die Haare auf.
<.Ja , die na h un,ercr der;c1t1gen gc et1h ·hen Rege lung n h mögh h i t.
1 er Jugcndm:htcr. Jcr 111 der Haupt, erhandlung z,1 i,chen einer nnahnung. einer cm amun, und 1ahlrc1 ·hcn Maßnahmen na h .' .' 10. 1•. 16 JGG h111.sichr!tc h du Ru hr1f11/i:c er te und klltl' ln,tan, 1,t. lll elb'>t nicht eine hndung,anrcgung crne Jugend,taat,an,1 alt, er,c11en önnen. der den ngd.lagten oder
Be,c huld1 gten 111 die em .'111ne nie gc , ehen hat und auch !-. einen per,önl1 ·hen
l.1ndrul , on ihm hat
l l1er. me111e Damen und Herren. gibt c e111en gan , nia\\i,cn Neuregelung,be darf.

Wer elb t die rfahrung und crant\\ortung au et,1 a 14 -fihriger Tätigkeit al
Ju ge nd,taat Jll\1alt. al, taahall\1alt al, ruppenlener. al Referen t bei der taat all\1 al t, ·haf t bei dem Oberlande~geri · ht und al Leiter einer jugend,taat. anwalt,chafthchen btedung emer Großqadtbehörde hat. teilt die, nicht zur Di;.ku;, ion. um den all , u progre\\1, en Jugendri ·hter , 011 der ontrolle einer taahan,1 ali,,chaft unabhang1g ,u machen.
kh mcrne. <.Ja, die heutige Jugcnd, trafrechhptlege ich überlegen mu,!->. ob ange" ·ht, der Hut der neuen Fälk. ange,1 ·ht de, n li eg, auch der Qualität der
1-allc. 111cht ,chnellcre und glei ·h1eit1!! greifende Erledigung,mögli hkeiten zu
uhl.:rdenl-.en ,md

N)
1·h habe ,e il Jahren mncrlebt. ,1 ie in meinem u;.tändigkeit. berei h mi t Eva luierung und Produl-.terled1gung ,eiten, der Jugendhil feei nri htungen argumen tiert
"1rd
Jun ge ~1 cn, ·hen ,1nd m,elwc,en. '>O\\Cit ,ie bei un al Jugend;,traftäter auftaulhen , or alkm die ,Lh11 cren 1-äl lc - mit oft gan, ma ,i, cn cuiehcri · hen Defi 11tcn
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D1e,e Jungen ~len ·hen ;mn 11.h n1c.:h1 JUi ein l heßbJn<l 1c •en un<l <lJnn m ·n .
"'1e , 1elc I h hnell tmogh h <htengun 11 ,u tun llomen:n<len \1 11:he<lem
un erer mplt11enen e ·II ·hJll ernehen Jnn

0)
Bei aller 1m Berul leben n )!\\endigen und \I.ILhll •en Pra •m.111 \\,1rne I h 1•
daH>r. bei be ummten traltatcn. 1.8 bei ol ·hen au dem rcLhhrJ<l1 alcn Hin
tergrund. den Er11ehun, gedanls.en ,o .... ie den taterorn:nucnen \ n .111 l.1llc.:n ,u
la,,c.:n .
Der Hcram\ J ·h ende. den 1·h 1ule111 ,u einer Jugend tr,1lc.: 11111 lln\ .ihrung ,u
,cruncilcn haue. de cn angebl1 ·hcr Hintergrund red)hra<lt ,tk \11.t11.t1cn \\,I ren. er" 1e ,ich al, ma 1, ,e,tö ne Junge Per onh h e11. der c.:111c.:r di:r he,ten
'>Uddcu t-.chen Ju 1 endp )Chiatcr eine tota l dcl111tare Pi:r nnh h e11 hc-.tallgte .
in Junger ~le n ·h. der aufgrund der crhaltm, e / uhau e ohne alter •emJße
Pcr'> önhch e1h-.tru tur I l. der. OC\Clr er ein o genannter Recht rad1 aler \\ ur<le .
jahrelang Ha-. ·h1 h- bu u betnch und ein Jahr , or ·iner Tat al, . 111 ein gt.: piercter Pun mll Ra ta-Loc cn war.

„

uch die er Junge . 1ann mu nun unter ·h,\ 1engen L m t.tn(.len na hertogen
\\erden Da namh ·hc gilt lur die 1ahlrc1chcn 11•rauon tatcr. die un ere Ju gend trafre ·ht,pflc ,e ma, ,, bela,1cn
uch lur die c ., ·h,\ 1cn •cn Jungen 'vkn, ·hen gilt f r11ehung 1,1 orau, e11un'
fur die Bildung Bildun , 1 t orau -.e11 ung fur Kultur und \'orau-.,c11ung lur <l1e
Teilnahme an einem dcmo rau-.chcn emcin"' e en E:r11chung 1-.1 Vorau e11ung
fi.lr ein ,eranl\\onhche, Leben Junger ~le n chcn in einer Gemein,chalt hne
\\alt.
La en 1e mi h mll einem Zitat ·hhclkn. da I h bereit 11llen habe
.. o bedeut am e auch I t. der Pra I moderne und brauchbare c,c11e an <l1e
Hand ,u geben. noch ent che1dender lur den E:rfol • 1m ' mgang 11111JUngen \ lcn chen ind Per-,önli hls.e11en. du.: 1e an,\ endcn un<l dahinter -.1chcn
Da J
1,1 ein - 1 her n h au-.1ubaucndc-. In , trumcnt. da die ,1cl lalt1 gcn \ loglt ·hellen b1ctct: e, bedarf der Hand de, Mc1 tcr . die c In trumcn t /111 eil II f.111~1 /fall r1chr111 w1-:.u11 enden ...

Ju ndkriminalität und Ju g nd trafrech r form
in Litau n
intouw

o alw, J..a\

:'\a ·h der Lnahhang1g e1herl-.l ärung c 19 l i l die Ju ge ndkrim inalität (eben,o
"1e die e amt nm1nal1tat) in Hauen ge,,a h en .
Di e ,1 i hti g t n tati ti chen Da ten zur Juge ndkriminalität:
Jede, Jahr hetragt der nteil der tat, erdä htigen J uge ndli hen l-l - 16 'c
aller 1 at, erda ·ht1gen , , on Jugend II ·hen began ene traftaten - 16-19 q :
d.i, on 1nd ca . 0 '1- l-l - 15-Jahngc Jugendliche. ·a. 70 c,c - 16-1 -jährige:
. ', alkr tat, erda ·hllgen Jugendlichen ,1nd Mäd hcn :
60 ', aller tat, er<la ·hl!gen Ju gendlichen ,1nd
hüler: 3 c ha en J..eine
Be ·hafllgung (1-.eine ·hule und l-.e111e rbe1l"telle). 3 q da, n haben
langer al
\1 nale 1-.eine Be~chäft1 gung: die tat, erdtichtigen Juge ndli hen .
die e111e Be ·häftigung haben . begehen mehr al O c,c aller traftaten:
faq O 'c aller Ju gend. traftaten ,, erden 1n den - größte n tädten Litauen
regi lnen (\'ilniu\. Kauna . . Klaiped a. iaul1a1. Pane ,ez1 ~):
fa t O '1 aller Jugend traftaten ind ermögen delikte:
2/. aller Lat,erdä htigen Jugendli hen haben in Gruppen gehandelt.
Di e ,1 ic hti g<, tcn
kriminalität:

'r achcn und

m tänd e d

\\'ac h turn

der Ju ge nd-

Wenn i h die Win~chaft -. ozial- und
Rech t,,) teme andern. II die Ge~elh ha t i h an die neuen Realitäten
anra"en. und alte \\'ertc v. erden neu geprüft und durchge. ehen . Die arkt,, 1n, ·haft brau ht mehr Durch etzung kraft. , iel mehr Kon kurren z. mehr
ufmerl-. am eil fur Ge,, inn und materi elle \\'ohl. Die neuen marktwirt,chaftli ·hen lntere en (auf der per önli hen und . taallichen Ebene ) erobern
,i h ehr oft ihren Plat7 auf Ko. len der persönli hen Beziehungen. der olidaritäl. de \'er tandni,,e\. der ufmerk. am keit für die hwa hen und ozial Bena ·hte1hgten . uf der einen eile bedeutet die für Kinder und Jugendli he ,, emger ufmerk\amkeit und Zu,, end ung. ,, eniger Geldmi llel
für die
11alhilfe. Pr ~e kte und Kriminalit ät prä,enti n. auf der anderen
eite erlernen 1c 1m Laufe der
1iali,a1ion die Werte . die in der neuen
e,ell, ·haft eine große Roll e \pielen ( nomietheorie).
011• \ 'e randerun , dt•1 \\ er1esy.\l 111.1.

(
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~~ac h11.11dt 11-wft D, 1 n 11 : 11 r11111t 1111d \11 " ' ,n m it f:. g1ht immer m ·hr
ehr Rc1 hc unJ ·hr \m1c . l 1c c f: r hcinun • ha1 cincn hc onJ ·rcn n ·g.1tl\ en bntlu JUi J,c 011.tlcn Be11ehun •cn. 1c auf Jcr r,:r nnla-.hen . (l
auch auf Jer ~e eil ..:hJltlaLhcn E:hcnc f· ur man-.hc kn Lht.:n unJ I J1111lacn
"1rd die .\miut ,u einem großen Prohlem. die 1111Jlc \u l!ren,ung hcJ ·u tct. die c,,Jlt au lil t und die u ·hc na h 1lle._'alcn \ lttteln fur tlJ, L hcrlc hcn anregt 1-ur JnJerc \l en chen und 1-Jmtl,en "'1rtl tler Re1 htum ,u ei nem großen Prohlcm. tler ,1e 1n eine uhcrgeordnetc Rnlle 111 der ,e eil hJft
heht und der hJufi, Juf o,tcn der he11e11. der Hc11ehungcn tu Jen 1' 111
dem oder ogar dem eigenen e,,i en CtllcgJlc oJer hJlhlq!.tle (ic Lh.tfte l
erreicht ,, 1rJ
/111emm1111wlt , \ \flt'/...re Zuer t 1\t da, Drngenrnihlem ,u hctll·nncn 1 , 1 t
deutl1 ·h. dJ tn den Drogenhandel , 1ele Jugen<lla he 1.1u h d1c1cn11!Cn . J1c
noch rn ·ht 1rafre<.:htlach ,eran1""011l1ch ,indl cinhc,ngcn ,,erden t\uf tlcr
anderen . e1tc hcdeutct die ,e rbre 1tete Drogcnahh.tng1g c1t eine große Bechaffung nminalatat Ah e rn intemat1c nalc (Jhcr .,uch n.1t1onalc l Pn1blem 1 1 da Problem der Medien ( fntemet. !-cm chcn U\\\ > ,u hcnenncn In
Lnaucn g1ht e, ncx.h ernc e,el!c. die den JugenJ -.hut1 in d1e,cm Bcre1 h
1·hem 1,,1ect""ada e cl/ uhcrd1e erhre11ungJugcnJgclahrdcnder Lhnl tcn tn Deut eh land l

D(I\ Re, hr" 111.111 D1e Ge et , e ""erden rncht o hn ·ll 1:e, ·hallen und l!Candcn.
\\ie e die 011alcn und \\111 chaftl1chen l "m 1.1nde 11,;tlem 011 tler Hohc der
• 011alhtlfe h1 hrn ,u den traf rechtlichen an taunen g1ht c, eine hrc1te Palette
tler rechtl1 ·hen Regulierung . rn tlcr 111 hohem \1.aße l n irdnung untl lrrat1onal11at
,u hcobachtcn 111d D1e Probleme tlc, Ju •end trafre-.ht "'erden ,m 1-olgenJen
ein ,, cn1g hre11er ommenuen.

Ju ge nd trafrec hts refo rm in Litau n
Da, , ur Zell geltende \O\\Jell ·ht.: . tralge cl/hu h 1m11, 1clen pa teren \ ntlerun gen) ,1eht rela11, trengc . traten lur die Jugentllllhen ,or Da, Ci e,ett ,tellt ·hr
trenge Vorau, el/ ungen an tl1e hllle. 111 Jenen eine tralc 111 ·ht , erhangt ,, crJ ·n
mu '> L.Entla ,ung au, der trafrechtl1chen \ crant\\onlach ~c11 .. ,. l: hcn,o fehlen
,pe, ielle Regelungen , ur Durchfuhrung die er ambulanten 1aßnahrnen In J ·n
lel/tcn Jahren ""urden m Litauen J1e ,1raflall1gcn Ju11endltchen am haul1g ten ,u
l-rc1he1h tralc ,crune1It. die ;ur Be,,ahrung au •c cttt ,,urtle 1 1e unhc<lingte

9~

\1,n an1kren lernen' · Ju,::enJ 1ratred11 1n l:uropa

he1he11 !rate" 1rJ eocnt.111 rcl.111, 1111 ,erh.1ng1. ,.1hrcnd t.he amhulanlcn \l aßn.1hmen pra 11 -.h eine Rolle r1elcn
Da<, neu lit aui h .'trafge<; lthu h. Ja am 26(>9.20< ) ,erah ·h1eJc1 "urdc.
aocr ncx.h ni hl in Krall ge1re1cn I l. 1ch1 einen. h hniu (XI. ) , )r. in dem ,pe11elle Re •clungen fur 1raf alh ge Jugcn<lli ·he ( 14 bi\ 1 Jahre. u,nahm",e1 e
h1 21 J.1hre 1 1u arnmengefa ,1 ,1nd In <l1e em Ab ·hnill , oll e erne hre11ere
Palcllc .1n !raten unJ altema11 , cn ;\1aßnahrnen für die Jugcndl i · hen gehen. Da\
großle Prnhlem Jaoc1 1,t .1hcr. die lnlra,tru tur fur die Durchführun=-- , on die en
neuen !raten unJ \ l.1ßnah111en 1u haften und au ·h theoreu · h Jen rnn und
die / 1elc einiger \l aßn.1men und au ·h die ·nter ·h1ede 1,, i, ·hen ihnen 1u hegrundcn
Im ~anl..t1 onen,~ tcm ,1nd 1,, c1 neue .'traten aufgetaucht. die mjgh ·hcrnc1,c eine
große Rolle in der Ju,111rra , 1, ,r1clcn ,,erden : die gc mcinnut11 cc rhc 1t (ah
Strafe und auLh al cr11chcn, ·hc ~aßnahme l und der Arn:,l. D1c cr,tgenannte
,r1c ll eine hc<lcutende Rolle und i t in \\'e,teurc ra ,ehr , crhrcitcl. D1e
eite
"1rd immer hjufiger nti ,1cn und ,, ur<le 111 man ·hen Lindem , ·hon ahge chafft
oder 111 ein moderne radagogi,c:hc ~ tcm 11111 Lod.erungen und :'\ac:hhetreuung umge,, andelt '

1,,

' \ u,tuhrlid1c:r ,,ehe 1) , 1 . 1 · ) ,~ \1 \1 , , , r 2(Xl l l. Juge11J,1ratre ·ht uncJ Juge11J,1ralre.:hisretor111 111 1 11.iuen !)\ JJ Joumal. r 11. 7 _-, 0
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D1 l' S1rak11 und , 11 ,lfrl'chtl1chl'n 1\'lallnah mcn fü r den Ju ge ndli chen ( 1-1 -17. gg f. h1, 21 Jahre
im 11 e 11 e11 S1rafgl' ,ct1hu ch <kr L11 :1u1,chcn RcpuhliJ..
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Di e lt r renz d r traf era nh, ortli hk il Ju g ndli h r
in Pol n
Die Probleme uer \ erant\\ nli ·hkeit Ju gendlicher regelt 1n Polen d,1, ie,et1 u 'r
da'> er ahren 111 Jugend J ·hen ( J G ) \ on 19 2 cGe l'l/e,blatt
.. 19, -·
Po'>. 22 ). da am 1 . la1 19
in Kra t getreten 1 1 Da il',ct; umta"I <l1 •
ma1eriellrech1hchen O\\ 1e die Pro, e'>'>- und ol11ug,\l r l.hnllcn l , h,ll l'ln neu e,. andere, Verfahren mo<lell 111 a hen Ju gendlil.hl'r l.'1111.?l'luhn .•il c, b1,lang
der F- all \\Ur. Da, Ge e11 ba 1en nämlich aut dem \\ ohllah1hm1>1.kll 1111 ; ·gen
,av 1u ent prechenden or ch rifte n de, . 1 B \On 19 2. die d.i, ,o gcn.111n1e
juriqi.., he ~l odell de erfahren, in . a hen Jugendh ·her emgel uhn hahcn C. · r "' >K \\\f ( I... \
Dt, II . 1999 . •. 409 ).
ei l t 9 . \\ urden \ iele nderung,ge,e11e ,um J \ ' \ l'rab,ch1l'de1. Da'> neue,1e
nderung'>ge e11 ,om 1 . eptembcr 2(X)O (Ge elle,bl,llt " r 91. 20(XJ. Po . l Ol 0).
trat am _9_ Januar 2(XJI 111 Kraft. Di e nderung,ge et,e ;um J
haben eine
neuen fundamentalen Grund äl; e de, erfahren modell, in • a ·hen Ju gendli · her
eingefühn: ie enthalten led1gl ich einige E:rgan,ungen. m,hc,ondcre \\ enn c um
die m\ endung de unm1uelbaren %\\ ang, 1n l:.r11ehung, - und ß c..,..,erung an 1al 1en und d1 Rechte der 111 olchcn f\n,talten untergebrachten Ju gendlichen geht.
uf rund de, nderung,ge..,c11c, \0111 1. . eptemhcr _( )() \\ urde die \ 1edra11on
in, erfahren 111 achcn Jugendlicher t' \{)11•1111 1a/J/\ einge Uhrt. m 1 .\ l a1
:WO I hat der Ju',li;mini ter mll der crordnung uher die Mediati n 111 J · hen
Jugendli ·her (Ge etze blau :'"-lr. 6. 2001. Pi . :91 l detail11cn die'>e rage geregelt.
Lau t dem JVG bilden die Grundlage lur die röffnung de erfa hren, 111 J ·hen
Jugendli her nicht nur die Begehung erner 1rafbaren Hand lun g. ,c ndem .1uch
die ) mptome der Demorah 1erung. l 111 J \ ' \\ 1ru die „Demorah 1erung" n1 ·h1
definien . In nikel -l .' 1 die,e, ic,e11e, \\ urden nur e1111gc nNänd • genannt.
die auf die Demorali ierung de Jugen lli ·hen hl1eßcn la, en. ,.,.ic S ·hule, ' h\\jn1en. Rau hminel- bz\\. lk.ohol l..on,um. Pro,11w11 011. Lehen c hnc k ten \\ ohnit1. Zugeh " rigkeit ,u Jugendhanden und l.'rlt:11ung der Grund üt1e de g' cll '>Chaftlichen Zu\ammenlebcn, Im Bereich der Demoral1 1erung,q1rhcugung. unu
-be kämpfung i t ein Jugendlicher erne PeNm . die da, 1 Lehen,phr m h nKht
\ Ollendet hat. Da, J
'-leht !..eine 1111dc talter gren , en ,or. 1111t der dte F.:n IT-
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nun , de, \ertahren .,:,egen ein Kind \\egen ..Demoral1 1erung·· au ge · hl , en
,ein onme
Im Verfahren \,egen trall,arcr Handlungen h..u1delt e ,ich um einen Jugendl ichen. der na h \ olkndung de. J _. und \ Or \ 'ollendun_ de-, 17 . Leben-,Jahre. eine
trafbare Handlung begangen hat. trafbare Handluneen . ind im inne de, An . 1
: 2 J G traft..itbe,t..indt: und Fina,vdeli te . oder ein der im Göetz enumerati\
aufgefuhnen "benretungen . ur ein Ju _endli · her. der da<, 1 . Leben jahr \ ollendet hat . ann eine ,trafbare Handlung begehen . Die Begehung eine Lraftatbe\tande, oder einer L'benre1ung durch ein Kind unter 1, Jahren kann ledigli h al
ein n1e1Cht:n der Demoral1\lerung ange,chen \\erden .
Der Ge,e11 gcher \er1ich tc1 hier auf die n\\ endune der Begriffe .. traftat"' und
.. hcnrctung ·· auf Jugendli ·he. hedien1 ,i ch tattde. ,en der Be7ci ·hnung einer
.. ,trafharcn Handlung". ic, i, t darauf /Urü k7Uführen. da,, in , a · hen Ju gendli cher auf die e t tellung der c huld \ cr11chtet \\ ird . Der Mangel an chuld \ erhindcn e . die .. trafbarc Handl ung„ ah eine traftat oder eine ·· benretung im
\tra rc ·htlichen inne zu beLra ·hten .
u<, Ahhild1111e. I \\ ird er,i htlich. da~, e in F miliengeri ·hten relati\ \\ enige
Sachen Jugendli her im Zu amme nh ang mit der Dem rali,ierune gibt. Im Zeitraum 19 9 - 1999 ma h1en die ac hen Jugendli her im Zu ammenhang mit DemoraiI ,erung Cl\\a 16 - 20 0 aller Ju gcnd,a hen und die achen im Zu ammenhang m, t trafbarcn Handlungen O - -l 0 au, . Die e nteile blieben im beobachteten Zenraum a t un\ erände rt. e~t icgen i:,t dagegen die ab. olu te Zahl v n
. achen Jugendli cher. die \ )r da, Familiengericht gebrach t wu rden . Ein tarker
n'11eg der a hen Jugendlicher i,t bc, nden, im Zeitraum 199_ - 199" :,ichtbar.
D,e, gilt \O\\ Ohl für Ju cnd,achcn im Zu~ammenhang mit der Demora li ierung
v. ,c auch fü r Ju gend a hen aufgrund \ on ,Lrafbaren Hand lun gen. ei t 1itte der
90cr Jahre iq eine tabil i ,erung der Zahl \ on a hen Jugendli her zu beobach1en. \\ a, übrigen\ einer Tenden7 im Berei h der regi~Lrienen Ju gendkriminal it ät
ent pn c ht.
Die Poli 1ci\tati\li k umfa t die regi:.trienen Lraftatbe. tände und Fin anzdel ikte
(ohne 'benretungen ). die \Oll Juge ndlichen zv. i hen dem 13 . und 17. Leben. jahr begangen ~\ urden j\'ach die,cr tati,tik (Ahbildune. 2) hat ,ich die Zahl der
\ C n Jugendlichen am hauflgqen begangenen Delikte (Einbrec hen) 1itte der 9Ü' r
Jahre tabili,ien und gegen l:.ndc der 90er Jahre i t ,ie ~ognr ge~un ken . - inc
tabili\ation i,t auch im Berei ch der Delikte gegen da Leben und die Ge,undheit
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menhong mit der Oemotdh le, ung

Im Zu,

menhong mll ,tJdbaen

.

ondlungen

1n,g41nornt

/

Jahr

Ju endhc e m
Zusammenhang m1
Demorahs,erung
0893
1.616
1 246
1 .3 8
12.070
3 .56
17.316
16 760
7 457
18.320
7,827

Q11elfe ·

Genchrnlllll\/1/.... Tcrl I

Ju
Ins

43 324
55.460

85.373

J11w : 111111111u111111

sam1

54 217
67 .076
66 .709
69 576
70.897
82 402
103.678
101 887
05.756
107 680
103.200

\\an~'"'a 1990 20()(/
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,,n .in<laen krnen
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Ju:.: ·n<l tr.itrecht in l:ump.i

:01

l\or .11/ltlhe Totun_;. l-- orpt'f\l.'rkt1ung. Beterl1_;ung .in e111c:r . chl.1l!er·11 rn bc oh.1 hten \hh,l,/1111 ~ 1e1gt _1e<l1x. h. <l.i <l • / Jhl der R.1uhubcr1Jllc 1m bcoh.1ch tetcn / e1tr..1um 11nt111u1erl1 ·h ge lle •en 1,1

2

Erz iehun g - und Be erun g maß nahm en bei Jug ndli chen

.ich 1.km J\ , \\Cr<lcn 111 Ju gend,J ·hcn grun<l .11zlt h r7iehung,- und Be erun, 111.1Lln.1hmen angeordnet Lntcr Lr11 ehung maßnahmcn nennt d.1, J\ ' :
<l11.' 1 nn.ihnung.
<l11.' \uferkgung hc,t1mmtl.'r \ 'c:rhaltcn ptl1 ·hten (111 hc,on<l · re \\"1edergu1111.1chun).! de, ,ugcl ugtrn Schaden . 1 c1 tung der geme111nut11g.en rhell.
l.nt, hul<l11!Un!! heim Ge, ·had1gten . \ufnahme der Bcruf\au,brl<lung oder
fk rufq.1t1g e1t. Teilnahme an er11ehcn,chcn oder therapcutl'> ·hen Be ·häft1 gungen. '.\1e1dung he,11111m te r One. nterl.1 ,ung de, Rau chm1ttel - oder
H, nhoJ On Ulll\).
die ul'ich1 <lur ·h die Elt ern oder den \ onnun<l. durch den Be" ührung heller. e111e ge eil ·h.1ftl1 · he Orga1ma11on. <lre Arhc1t,,telle oder eine \ 'ertrauen,per on.
die l::.111\\ e1 ung 111 e111 Be\\ ührunl!,hrlfe1entrum.
<lre l:.n111ehung der Fahrerlaubm,.
den Verfall \On . .1chen .
die L' n1erbnngung 111 c111er Plkgcfam1lte. 111 einem Fur,orgeer71ehung heim
odc.:r
die

' ntcrbnngung 111 e111er l: uiehung,an,talt .

l: 111 Be\\ährung,hrlfe,emrum bedeu tet ein Jugend,entrum . 111 dem Jugendliche
e1111 •e . tundcn pro T.1g \ erbringen . Der Leiter die e Zen1rum, l'>t e111 beruflicher
Be" ahrung,hclfer: <l >n arbeiten auch ehrenam1li ·he Be\\ ührung . helfer und 1U<len1en . D1e Hauptaulg.1hc der Be\dhrung,hilfezemren i I e . die Familien der
Ju gen<ll1 ·hen 111 ihren run t1onen ,u fördern . Die in l · hen Zemren einge\\ ie~enen Ju gendl1Chen önnen <lon ihre Hau,aufgaben mJ · hen. an den ullurellen
\ eran t.1ltungt.:n 1eilnehmen ode r da, bendö en 1u,am111cn \ orbereiten. Eine
l:r11chung,an tal1. \\tC .iuch e111 FüP,orgeer1iehung,he1m. ind ,tationüre 1aßn.1h111en . In den r11ehung,.111 talten \\Crden 111 er ter L111ie ,011alauffallige Ju gendltche untergt.:hra ·ht. dtc dte ,o genannten De111oralt,1e rung,<rn1e1 ·hen auf" t.:l\en oder ,trafhare 11 .in<llungen begangen hab ·n. Die 1--ur,orgeernehung,heimc <l.igcgen ,1110 grun<l .1t1l1ch lur <l1e1emgen Kinder und Jugendlichen he,111111111.
<lte ctne ,clrneren cr11ehen,Lhcn Probleme hcre1tcn . denen aber em pre ·hen 1c
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Jahr
Vorsatz ehe

Tou

306

463

2

354

457

221

109

0671

3 100

D,ebsta 1

19 490

21 34A

22 299

Einbrecnen

27.35J

24 031

25 01
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elterltLhe l·uN1rge tehlt <den l.:ltem \\ urde da elterliche
oder begren111

."" 0.

orgerecht ent10gen

's ehen den f r11ehung,111aßnahmen ,1eh1 da, J\ "G auch die ,o genannten hetler11ehen, hen .\ Ltßnahmen \ or. die Jugendltcht'n auferlegt,, erden l,. önnen. bei denen
gc"11ge Lnt , 1 Jung ,törungen. eine p,~ chi ·he ran l,..hcit oder Rau, h111111elh1\, Al nhol on um le tge,tellt \1 urden Zu den heiler1ie heri. hen \l aßnahmen
ge hon die L nterhnngung de, Jugendlt ·hen
111 einem p,~ ·h1a1n, ·hen Kran l,. enhau
111 e111er anderen Hetlan,talt
oder 111 e111er l:111n ·htung der ,011alcn 1-ur orge .
.. ndere lk tlJn,1a1t·· Linn 1111 ' inne de, J\ e111e An t:.tlt für 11,. ohol- oder DrogenahhJng1ge e111 . In e111cr Einrichtung der ,onalen · üN)rge \1erdcn , ol ·he Ju gendlichen untergebracht. die ge "tig ,ch\1er beh111den ind. Die,e inri htungen
111d "eniger auf die Au btldung der mder onen11en. ah auf die Ge\, ährung der
nOt\,end1 gen Fur orge . \'on die,en 1öglrc hl,..e11en ma ·hen die eri hte in d r
Pra\l, aber aum Gebrauch.
1 e111e Be ,erung,maßnahme i~t die nterbnngung in einer Be,. erung an 1al1
, orge ehen Di e \ 'ol l trcci...ung die,er Ma ßnahme 1,. ann auc h 1ur Bewährung au ge,e111 11 erden
Di e L' ntcrbnn gung 111 e111er Bö~erung an -.,iait !,. arm nur dann zur nwendung
ge langen. "enn der Ju gendlrche eine tatbe,tand mäßige traftat ( na ·h dem tG B)
oder c111 1-rnan ;delt t na ·h der ollendung de 1. . Leben,jahr begangen hat. Die,c \t aßnah me "rrd fur eine 1citlich unbe. 1imm1e Zeit angeordnet : ihr ollzug
endet ,päte,ten, 11111 tler Vol lendung de~ _ J_ Leben jahre.. or der Erreichung
die er lter gren ; e P,l die bedingte ,·orzeitige ntla, ung mögli h.
Die e1111elnen \1 aßnahmen ,, erden auf Grund indi, iduali. ierender subjektiver.
obJe 111 er 11 ie auf da ' mfeld de~ Jugendli hen bezogener Kriterien angeordnet. ,u denen di e Per 01111 hl,..eit de, Jugendli hen . ,ein erhalten. die r. a hen
und de r Grad der .. Demora h ierung··. ,ein Milieu und die erhähni '>e. in denen
er lebt. 1äh len . Da, Kntenum der Ein icht,fähigl,..eit "1rd darunter ni ht genannt
1 T "D<>- K \\\ 1 c " , • Dt 11 . 1999. . ..t 11 ). Wie in Jeder anderen J ugend,ache i,t
da Gencht 1ur Beachtung d,e,er Kriterien au ·h bei nordnung der Be,,erung,an talt 1crpll1ch1e1. In die cm 1-a ll aber mu\\ e, ,u ä11l1ch bc,ondere Kriterien

5(

rorum III

\

III - .,

beruc 1Lht1._'en. \ \ I ' J1c \rt . Jen ·h.1ra ta und J11.: L m 1.indc der tr.1lh.1r·n
Handlung . Jen hl)hcn ..D ·morah 1crung graJ„ ht , J1c herc1h lc,tgc teilte l<.l ·r
1u er-, artcnJc Lr1lllglo 1; eil , on E:.r11chung mabnahrncn

3

Vo ra u etzun ge n für die \ e rh ä ngun ,
übe r Ju g ndli chen

in r

trafe gege n-

1,,

:-S:ur au,nahm \\ c1 c l.i l Ja, J
die Vcrhangung \ on 1r,1k11 tu . und
.1r 111
gc,et1l1ch ,orgc ehcncn F-alkn. \.\enn amkrc \ h1ßn.1hmcn lur die Rc,011.d1,1 •
rung de, JugcnJhd1cn ungeeignet ind. Ceml1ß \n 1
1 J\ <, f...11111 d,1, ')1r.1ll.!l'
richt gegenuher c111em nach den 1m tralge,e11bu h he,111111111c11 (,1u11d .111cn und
danach ,crant,,onh ·hen Jugendlichen die . trafc ,crh.m).!Cll In d1l·,c111 1 .111 g •ht
c, um einen Jugcm.ll1chcn. der nach ollcnJung Je, 1· 1 chcn,J.ihrc c1ne o<l ·r
mchrcrc der 1m An . 1() 2 . t B 1997 enumerc111, gcn.umtcn \tr,tl t.itcn heg,1n gen hat. D1t.: Hcx:h,htrale !ur olche Jugcndh ·hen hetragt /\\Cl 1 11ttcl <lc, ge,·lf lich ,orge,chenen lhx.h,tmaßc für einen t.:f-\J ·h cncn Lu.:r I a, Gt.:n ht .uin
auch eine .1ußcrnrdcn1l11.hc .'trnlmilderung am\cnden
In 1,,e1 hillcn ann auch Ja F-amil1engencht e111e tr,1lc ,ahangcn /um er t ·n
auf Grund Je
rt. 13 J J gegenühcr einem Jugendl11.hcn. der eine tathe tand,mäßigc . trallat oder e111 hnan1del1l..t nach der \ollcndung de, 1~ Lehen Jahre
hegangcn hat. bei dcm andere orau, e11ungcn tur J1c nt..:rhnngung 111 c111 •r
Bc"erung an talt gegchen ,1nd und dc1 1m /e1tpun t der Gcncht en1 he1Jung
Ja, 1 . Lchen,Jahr ,ollendct hat. Im 1,,c11cn 1 ,tll ann da, l·ami11cngcn ht .iul
der Grundlage de, n . 94 J J dem Jugcndl1 ·hen . traltater c111c .'tralc ;um' ·n.
dem gegcnuhcr die ' ntcrbnngung 111 einer Be crung .111,talt angcorJnl:l ,, 1)rJ '11
,,ar und Jcr , or Beg111n der olhtredung J1c a .\laßnahmc da, 1 Ld)(!n,1.1hr
, llendet hat. Die Vorau-. e11ung lur d1c \crhangung der . trafe 1,1 111 he1d ·n 1-.illen die L'n1,,e kmäßigl..eit der t\n,,endung e111er Be crung maßnahmc 11111 Ru· s,icht auf da, lter de, Tater,. B 'I der ~tral1umc ,ung ,,endet da, ,cm: ht 1ll1ltg,1 10ri eh die außerordentliche ·1ralmilderung Jn \\ 1rd Jem Jugendlichen e111 • l· r·1 hei1 "trafe oder Frei hell be"chr.ml..ung ...... 1ralc Jukrlc •l. o c.larl deren 1 ,lu ·r g ·mäß rt . 9~ J G nicht den Leitraum h1, 1ur \ ollcnJung c.le, 21 Lehen J,lhr ·
uber,chre11en.

\ nn .1n1kn:n lernen > Jugend trJtrc ·ht in F:un pa

_-o~

!uh, lh / 1c1g1 , 'r h1cdenc gen ·htliche CJ tllln möglichkenen. die , 1m der
Grundlage der l.rnttnung de Vcr1.1hrcn tn 'ac hen Juge ndli her abhan g1g gema ht ,,erden
Iahe/lt / Gcnl.'.htl1 ·hc Rcakt ion'>mögl1 ·h eilen gege nüber Jugendli hen

Die <,rundlJ cn ur d,c I rnllnung de,\ cr1.1hrcn, tn
',,1 hcn Ju)!cndh,hcr

Rt>a unn,mögh hkc11cn

l 1?1chung,mallnahmcn
hcilcr11chen , hc \ l,1llnahmcn

die Begehung <'mcr tratban:n Handlung
1 17tchung,maßnahmcn
Im \ mahrm 1,1, c'"°m tr.iiham l!Jndlungcn hJn<ldt c, ,11.h um
cmro Joi.:cnd' h<-11 Jet mr.:h \ olh..-nJun\.! de, 1~ und \llr
\ 114..,,Ju • ,.k - l d:IC:ru, tlhr Ctnc ,t~tb.lre 11.:mJlune!
hc-~ccn

4

de

\n

CID('

Jcf

tr.i1lh...rc H.sndl ~cn ,1nJ 1m "',mnl'
~ J\ <, tr-altill
1JnJ1. unJ J manttkltklc odl!r

•

he,lc171chcn, hc \l aßnahmcn
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Bc,,erung,maßnahmen

l":n.n:IUll!,!CO

Oi A nwendung der Erziehun g - und B
na hm en

erungsmaß-

In den 90er Jahren betrug die Zahl der Jugendli hen. die ich auf Grund de~ tGB
\\ 1c l:.f\\,H.: h'>cne 1u , erant\\ onen hatt en und zu einer Freiheit.. trafe veruneilt
\\ urdcn. e t\\ a -l- 1~ pro Jahr - die Freiheit, tra e \\ ar abo die absol ute Au snahme .
m häu 1g,1en ,1 urden gege nüber Jugendli hen. die ~trafbare Handlungen begange n haben. die Ernchung maßnahmen ange,1 andt. u. Ahhildung 3 ergibt
ich . da'>'> der ntcil der angewandten Be,~erun g,m:ißnahmen (LUr Be" ährun g
und ohne Bc,~ährung l an allen gegenüber Jugendli h n wegen ,trafbarer Hand lungen , crhangten ,\1 JßnJhmen Cl\\ a ..J - 9 c< im Zeitraum 19 '9-1999 betrug .
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f re \ n •Jhen ,u Jen l rnehung mJßnahm · n gegenuber Jugend II ·hen bei trJfbaren Handlungen er.;1h1 1·h .w der .\hl11IJ1111 • Die uf 1· ht de Bev. ahrung heiter I t die Jlll hJuf 1g,1en Jnge,, andte Er11ehung maßnahme In den le111en
fahren I t der \ nteil der Jugend!, ·hen . gegenuber denen die e '.\l aßnahme , erhJn •t "urde. le1 ht ,uru ·l..gegan ,en Im lben
1traum i, t der nieil der Jugend!, hen 11111 led1glich einer rmahnune ange lleeen . Die Familiengen hte
, crhangten h.1uf ,g JUL h r11ehung maßnahmen. ,, 1e die uf. i ht dur h die Eltern und die \uferlegung be 11mm1er \ 'erhalten,pfli hten. Die ,tau nären Maßnahmen "urden 1111 \ erfahren hc1 trafbaren Handlungen relati, , eilen ,erhänet.

Wenn e um Be"erung maßnahmcn geht. 1e1gt die bbild1111~ . da, in den
mi:1 ten I Jllen < Je"eil ca / \\ Cl I nttel der ' nierhnngung,an rdnung ) die Maßnahme der Be erung,Jn,talt 1ur Bev. ,thrung au ge,e111 v. urde. Bemerl..en," en
"'l. da" ,, ·h du: \ n,ahl der Jugend!, ·hen . gegenuber denen in den 9 er Jahren
die L nterhnngung rn der B '"erung,an talt angeordnet "urde. 1.- aum , eränden
hat. oh" ohl die Zahl der Jugend lichen Tater, on ,trafbaren Handluncl:n in die er
Zell ange 11egen I t Au d1e,en Daten erg1ht 1·h. da,. die Familiengeri hte die
' nterhnngung rn erner Be,,erung,an,talt immer mehr ah ltima Ratio betra hten

5

Da für Jugend achen zu tändige Gericht

Da, \ erfahren rn :i ·hen Jugendli ·her" 1rd rn der Regel dur h d Fami liengencht gi:fuhn Da Iur ern a ·h,ene Täter 1u,tänd1ge trafgeri ht kann nur au nJhm,\\e1 e rn Jugend,achen erl..ennen. ur Jugend a hen i"' da~ trafgericht
nur 111 folgenden allen ,u,tandig:
Der Jugendli ·he I t fur die Begehung einer h\\eren traftat na h ollendung de, 1.:- . Lehen,Jahre~ auf Grund de~ n . 10 .' _ tG B , erani,, onli h.
Der Jugend II ·he "1rl..te bei der Begehung der trafbaren Handlung dur h
einen l:.rn a ·h enen 111 11 und die erbindung beider Verfahren er heim notv. endig.
egen ernen Jugendli ·hen. der eine ,trafbare Handlung begangen hat. " urde da, Verf.1hren eröffnet. na hdem er da, 1 . Leben,jahr ,ollendet hat.
Von die,en u,nahmcfallen abge,ehen. i t für da \ 'erfahren in Jugend a hen da,
F:imil 1engcncht ,u t.1nd1g .

:o
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w1den umfa, 1 ilc:hc E:r11chu ng,rnJßnJhmc:n \\Je: <.hc Lntc:rhnngung 1n c111a Pll ·g ·tarnli1.: oder in einem ß cuahrung,h1Jtocmrum . die: !:n111c:hunc tlcr l .1h1c:rl.1uhn1s ,,,kr J ·r
\ cr1 JJI , on '>.ichc:n
Q1u,fh
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D1c rolni hcn I amli1engench1e hJ,1cren Jut dem ,unerika111, ·hen \l odell 1e
,1m.l ni ht nur fur JJ, \ crl.1hren lll • J ·hcn Jugendli ' her. die DemorJi1,1erung an1e1Lhen Jufo c1,cn txler trafbare Handlungen begangen haben. ,ondem au h
fur , 1cle I amil1cn,J hen 1u,1and1g. "1e 1 B fur die EnLziehung de elterlichen
orgercLhte . die .\d )[Hion de :\1inder1ähn"'en oder di Genehmigung zur he,chl1cßung dur ·h eme mmdcrphrige hau . D1e Familiengerichte ,, urden ah Abteilungen der \ mhgenchte geg.rimdet: 1n Benr ,gerichten gibt e, keine Familiengenchte Wenn e, um Ehc,cheidung .,,.eht. ,md für ~ol he a hen die Bezirk genchtc (/.1, JiJhteilungen) 111 er,ter lnqan1 zu,Ländig.
Der /..u,tand1g eil hcre1ch de, amil1enn hter<, b1,,. Familiengericht:,, umfa,
alle Vcrtahrcn,etJ[)f)Cn 111 Jugcnd,a ·hen : da, .. ufldärung:,,-··. Erkenntni,- und
Voll,t1edung ,erfahren . 1 a, erfahren läuft e nhprec hcnd den Bötimmungen
de, ZL, ligc,e11huche.., 11111 den im J
,orge ehenen ·· ndcrungen. ,, ohei ~i ch der
Ge,e11geher 111 manchen Fragen die enhprechendc 1m endung , on Bötimmungen der tP , orbchalten hat. Gemäß rt . 20 J VG finden die lct7lgenannten
Be 11mmungen 1m Bereich der Be,,ei 1·herung und Be'"'ei~führung dur h die
Poli 1ei. der Be,tellung und Tfüi gkeit der \ 'encidigu ng und gene rell im ~o genannten Be,,erung ,erfahren n,,endun g. Da, Be\\erung.., ,erfahren i l ein ~pe1i elle, Verfahren dö Familiengericht~. im Rahmen dö. en da:,, Geri ht die nterhnngung de, Ju gendlichen in einer Be,. erung an,ialt an rdnen kann ( TA'.\DOK '" 1 c 1\ , . 199 . . -L . 1.
Da, ,o genannte uf larung\\erfahren "ird ,om Familienrichter ~tatt de. Ermittlung" crlahren gduhrt . Die nt~ ·hc idung de Familienrichter. über die Erof f nung de, Aufklarung\\erfahren, ~tüt7t i h auf da, Opp rtunität s prin zip .
ommt er 1ur l:.in 1ch1. da , die nordnung , on Er1iehung,- ode r Bes:,,e rung~maßnahmen un1,,c ·kmaß1g i,t. ..,ieht er , on der Einleitung de:,, Aufkl ärung:,,verfahrcn ab . u, dem elhen Grund kann der amilienri hier das bereit. laufende
\'erfahren ein, tellen ( rt . _ J J G ). a h dem Aufklärung. \'erfahren kann er die
ache an da l-am1ilcngerich1 zur Ent,cheidung ühernei en. In achen Jugendli cher 1111 Zu~ammenhJng mit ,trafbaren Handlungen kommt auch die ···ber"ei wng dic~er Sachen an den taat,an\\alt in BeLracht. falb orau setzungen für die
Verhängung e111er trJte auf Grund de . Art . 10 .' 2 tGB gegeben ..,ind .
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1m \ crf Jhrc.>n , or I am1hc.>ngen htcn "egen trJl1'.t.rc.>r Handlungc.>n 1eh1 Ja J \ 'G
eine Trennun._? "' 1, hen Jcr 1-un unn Jer Em11lllung behördc und de R1 ·hte~
, or I fehlt JU h Ja \ 'erbot. J1e 1-un uon J da .. ul lärung , erfahren" i.Jhrenden R1 hte~ 11111 Jer 1-un uon Je, pru ·hn ·hter, zu , erbinden ( T -" IX}- -\·
"1, ,
• Dt
1 1 . 19
16 L \'0111 tandpun t der Proze,,garanuen au bedeutet die c.>rne \ 'erlel/ung de
n,pru ·h auf ein unparteii , he Gen ht. auf
n:chthlhe
c.>hor unJ der 1 n,d1uld" errnutung. au, de r ich da Z \\ ingende Gehot erner Trennung Jer l::.m11lllung fun ll n ,on der ' rteil,fun ktion ergibt.
Lit ra lur
,.B t l997) Polcn . l n f Dl, tl. . ,--., K ,1 ,nHOl, · H. CHLc" >Kl ,1 ( 11 r,g .). !-;11111 ,c U1111r:11e11de11·e11 1111d Re or111 rrarer:ien im
J11r:1•11d11rafrcc hr 1111 e11m11a11c hw \ 'err:le,c h ( . 4 19--L . ). 1ön ·henglad-

1"1x,- K ,qc
11 K·

t·KI

ha ·h 1-orum
. r"1><1- K ,,q c -'· B. , Dt, 1..11. F. (19 9). Lraf,eran t,, ort li · hl-.ei t Juge ndli her
111 Polen. D \ 'JJ-Jo11m11/. ( 4 ). 409- 1 .

Ent·wicklun g t nd nz n und Refo rm trat gi n im
chwedi h n Ju nd trafrecht
H w111 .\

1 011

Ho l r

01c-.cr Beurag ubcr ch,,cllt:n 1-..nupft au <lru · 111.h an c111c lnihi:rc \ rbcll ubcr
<l1e Ent,, 1 Jung tcnJen1en un<l Rcf( m1 tratcg1cn 1m cunipat lhl·n JuccnJ tralrccht an. dtc J99- , on hrn 1>1 R DL '"-' 1.
10 ,
, mo1 1 unJ f 1i >1<
11 •
11 R·SPRt c,01<l ,, ,t::roltcntlt ·ht \\.Orden v.ar r,o H o11 k. 1 9 J 1) ·r lrulll·rl' Hl.'ttra:
hehandelte <l1c Ent\\tC Jung bi 1ur fruhcn .\l 1t1l.' <ler 9()l.'r J;.1IHl.' 1 ct ,11rl1n:cnJ'
Beitrag ,erfol._'t nun du; l:nt\l.ic l-.. lung \l.etter h1 1um J.1hr _()()(J
Da -.ch,,edt che . ,m tl(>nen ) Lern gegenubcr 1u111.:cn tr,t11.1tcrn 1111 \ ltcr , 1 n
15 his _() Jahren habe ich in cch, Pun l-. ten 1u amrncngl.'1.1,,t
1.
2.

J.

6.

b ext uat 1-..etn clh,tandigc-. Jugend traf re ht I g1 lt I r,, .1 h,enenrecht.
da-. durch ondcrbc ummungen ahgcmtlden I t
Da RcJl-..t1on,,) tem ·enn1c1chnet eine. 11 Lhung \llf1 Straf - und lkh.1nJlung denl-..en ut 1dcolog1,chcr c.henc hat I h 111 Jen (h:r Jahren etne deut·
liehe b ehr , >111 Behandlung denl-..en , ol11ogen \ n e111e .'teile I t die
ncuerl1chc Betonung der Tat chv.erc getreten
taaham,all chaftcn. ,cnchte und . 011,llbch11rJen hahen gn ßc r.m1e, erh·
ptelraume. Ge ct1l1Lhc Deta1lregclunccn l.' 1 t1cren mcht.
Der F-re1hctt enl/ug 1-.t aut 1-\ u,nJhmcl,tllc bc chran l-..t.
,\ ußergcm:htlt ·hen Sanl-..uoncn ,, 1rd ocr \ orran, gegebe n.. taat am, alt, h.ilt
unll . 011albchördc p1clcn llabe1 d,e \\C cntltLhc Rolle .
.\l aßnahmcn 1-..onnen Jre11111/11.(a An ctn

n die cn GrundpnnLip1en hat -.ich ,ctt .\l 1t1c Jcr 9 h:r JJhre mit ,,entgen \ u, nahmen ni ht, geändert.'
:'\ach '"e ,or gibt e-. 111 . ch,,cden 1-..ctn clb tand1 •c Jugcnd,tratre ht unJ e, g1ht
au h ·eine 1-..nminalpoltu,chen Grupp1crun •cn. die ein ,olchc, tordcm ,, urJ '11
Im Gegenteil he111t allgcmc1n d1c 1\ uffa,,ung 1u bc tehcn. d~l',, ,o ,,cmg L ntcr1

Da ILh mich nicht der ,ch,,<'t.11 Lh<'n G<.',cl/C">pr.i~hc.: hcJ1cncn l,,..11111 . h1t1c I h J ·n 1 ' ·r.
alk ,emendetl.!n 81.!gntte al, umg„111g"pr.1Lhl1Lhc Be nllc aul,ut,",cn untl 111ch1 Cl\\j .d ,
1erm1111 tn hnu I cJcu1,Lh,prc1ch1gcr Rt.!Lhl"}'ll!mc ln hc,ondcrc lkr Bcgnll Ju,: ·nJh,h'
umlJ l htt.!r P1.!r,onen 1m \her ,on 1: h1, 20 JJhrcn
Der <,1.,nd d.:r (je Cl/!!chuns.. 1,1 t>t,
,um ,o cplt.!mher ::!(XJ I heruc '1Chllgl

Lh1cJc 1\11: mo••li h," ·hcn 1ungcn unJ ern h encn .'traftätem gema ·ht ,,erJen ollen' 1 ra t1 h ( mmt J,e unter anJc:r·m Jann ,um u,druc . da J,e
tJat ,tn\\Jlt halt nunmehr ,n geringerem \ laß ,on der ge,et711 ·hen >lög.11 ·hcu Ge brau h ma ht. bei 1ugcndl1 ·hen Tatem , ()(1 der nh.lageerhebun.:: ab,u , ehcn. um ie dtr. , ,m J1e ,011alcn ß chnrdcn lur \\ euere :vl aßnahmen ;u uber-.tellen lau fuhrliLh da,u B R\. 20{ )a)
lahclll I

tJ,ll Jn\\Jlh ·haltl1che \ "erfahren ein tell ungen. 19 .:- - _ ()()()
<>11 : 1, II, \( " " 1 t/11 1 ht A nm,na 11a11,11/.. J
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Daruber hinau hJt die in h.nminalpoli t1, ·hcn F-ragen bc,ondcr, ah.ti,e h.on cna11,c Pane, den \ nr ·hlag ge macht. die Be,11mmun g de, trafgc , eubu h, ab7U,chaffen. "ona h da, G1 ric hr Jugendliche Täter 1111 lter, on I .'." -20 Jahren an die
011albehorden fur "euere :'l.1 aß nahmen uberg.eben an n. r\J, Hauptargument" ird
angefuhn. da , ,11.h d1e,e ße,t1rnmung de, trafge e11buch,. trot7 ,er ·hiedcner
Dctail,1 nlkrungen. al mch t effc h. ti , cm 1·, cn hah · . ll1 ahnli ·her Vor · hlag war
hcrc1t 199. , nn einer Reg1c rung,h.0111111i,'1 on 11111 eine r anderen Begründung
ge111,tc ht " ordcn [ c111gege nuher 1eigt die ericht ,tat1'ti h. jedoch h.einen ri.i ·h. lauf,gcn ·1rend in der \n" endung die , er anh.11011. teih, ei,c beruhend darauf.
da
", c oben bereu, cm Jhnt - die taat,am, al h haft die Geri hte nunmehr
<>ftc r, hc111uht.
ldeolog,,c h und dogmat1'ch 1't die b\, cndung , 0111 Bchandlung,denh.en in der
offcntlichen Rheton \\e1tgchend, ol l1ogc11 .. un111ehr ,, ird gewöhnli h ah Haupt11cl ,011 . trafre ·ht unJ . trafrc ·hhan\\endung gegenüber jungen Tätern angegehcn ... Si gnale geben ·· und ..Gren1en ,et,en·· 1u ,, o llen . \\'ohJ,, olle nd interpretiert
Ja t ich argu111ent1ercn . da , hier an die , h.,111dina, 1 ·he Tradi tion der po.1i1in•11

' 1 e,halh g1hi e auch e111c I)" uss11,n d.truher. oh d1t' ßc,11mmungen de, Jugend s1ral rcch1, e1,1,1 .1ut die 21 - h1, 2 Jahnl,!Cll au,l:!c11e11e1 ,,erden ,olhen
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Genernlpra\ enl ,n Jn.! · nupll \\ ml \\ en1 •er , , hl HJII ·nJ ann 1 ·J h .m„ h ,;. ·
".1g1 \\ erden. JJ JJm11 nur \\ 1eJer Jer Jlll"x: annle er u h Unll"m, mm ·n \ ir •
u11alc Prohlcme \11r allem, m11 1ralre1.:hlli ·hen \hudn lo en 1u \1,lkn l m ·r
1u111 \\ irJ J1e e [xn en \ Jhr LheinliLh, on Jer tJI hen \ or lellun_:. J1e n h1
Je 10 \\eniger eil Lmk Jer Ocr fahre in Lh cJen \ll..!ellll'llll!lll I l. J.1 , J1 •
Jugend nmmJlllJl unJ m,hc, mderc die Jul.!cnJ.?C\\Jlt 1.,r 1u111111m1 1, J h
unten, \\ 1c 1.h\\eJ1 he Lnier uchungen ce1ei..!l hJl"x:n. 1 l nunmehr J1l' t~p1
ehe ofknlli1.he Hahun_,? gegenubcr der Jugend J1e Jer .Jul!end al f>rnhkm" m
dculh ·hem ,el!en Jlt 1ur er icn !-! fülle de 20 J,1hrhund ·rt • 111 tk1 die ul!cnJ
oh JI p<hll1,er Hotlnun•• lrager ,lU f •cfJ, l \\Ur<lc
fohelh :!

,en h1h1.h Jnl!eor<lne le L'herne1 unl!en ,111 dll" ",1111.tll ·h111dl·.
1975-2000 1(J11d/1 Ojfi.11'1/1 11 hu11/11.l11 111• 11,1 ''"'"" 1
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Da gelt end Rea kti o n~~y'il m
Da, gehende Real...11on '}'lern la,,t 1·h .im c111IJ h ien 11111 l! ilk der \ crun ·i!
ten,1au ll bc chre1bcn Di e hier 11111 •e1ci11cn DJlen hc11ehen " h JUi Ja J.1hr
20(X) unJ Jllc ller,angabcn hc1rellen Jen / e11pun I Jer \ erunei!ung. 111 ·h1 J ·n
der TJ1begehung Per oncn. die v.ahrenJ Jer Bcn„hl p..:no<le mehrma! 1r;1t1Jllig ge,, ordcn ind. v.erdcn auch mehrmJI goJhll I Brullopnn11pl \\ 1rJ ·111 •
Per on gle1ch1e1ug lur , er Lh1edenc faicn unJ ,u \ er Lh1edenen .in t1 ,11 ·n , ·r
une1h. \\1rd Jev.ei!, nur die ,Lh\,er ... 1e r.,1 unJ J1e Lhv.er ... 1e an 110n g ·1.1hl1
( :--:euopnn 11p ).
O\\Ohl fur die L bi, 17-JJhngen ,, 1e den ! h1 20-JJhngen ,111d CiclJ lrat ·n J, •
\ 1• tur
ab,olut dominierende F-orm der Be lra tun c e11 l,mgem \\ 1rd d.1he1
f:rnJ ·h ene em ) lern der f.1 ge, .iltl' an.!C\len<lel' Den t\\C11en ! lall 11 ·h' l·ur eine Jllgerneme ur,getJ"te unJ hmre11..hend
chen Jll 11onen,~ ,tem . ,
, 1, ' " f 1995 J

.i

IU ·lk He 1..hre1hunµ Je

„h, ·Jt-

\ (\0

Jmkrcn krncn ' - Jugend trat rc ·h1 ,n !::.ur ra

_ J _-

mcn \crf.ihrcn cm,1ellungen ein. c.Ju.' m em · m 1\e · ntlichen Teil c.lt:r FjJle dazu
luhren . c.J.i c.J,c 111J!hchorckn 11 t:llcrc ~ !JßnJ.hmen auf onalre htl! ·h · r
1e grundl.i •c crgre1len 1, . unten ). \ er ·h,cJene F rmen ambulanter an uonen
rJng,cren auf P!Jl/ Jre1. I-rc1hei1,en11u.: 11 m1 , elien , erhängt. An7Umer en 1 1
JCd ·h. da , eine neue Fe rm de, Fre1he11 enuug, - die Ju gend~ua e - 1 9 ein gefuhn II urde ,enerell gilt Jedoch na h 111e , or. d· , Gefängni (oder Jugendtrafe) bei 1." h1 1 -Jahn gen nur 111 gan1 hc,onderen u~nahme allen und bei
den I b1 20-Jjhngen nur ,n Au,nahme allen zur n11endunc J.. ommen darf.
D, c leben l,rngc l-re1hc11 ,trafe darf gegen ,_- bi, 20-Jährige ni ht 1erhän'°t 11erdcn .
l afu,flc 3 . 1ralrc.:htl1che . an J..u onen 111 . ·h11cden im Jahr_()()()
r(} 11t llt 0 / i: 1l'iil' .1, h11 cd11 chc A. r11111110/\lar11 11/.. J

lter
-20
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eld,1rak
Verfahren em,1ellung
Geri ·htl ichc U>er11ep,ung
an die 011albehorde
Jugendd1en,t/
ememnut/lgc rbe11
' bcrn a ·hung
Bcd 1ncic
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937
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u,drücJ..lich hcn or7Uhcben i,t auch der m~tand. da, in der Pra ·i~ der taat~Jn11 all',chaf1 die herau,ragcndc Be,c hlu,,J.. ompen1en1 in achen Ju gcnd~1rafrecht
1u mm!. Im Jah r 2(X J enhch1ed ~ie endgültig in 60 Pro1ent der Fälle mit 15 bi,
1 -Jährigen und 111 50 Pro1en1 der Fälle mit 1, bi~ _().fahrigen .
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Die Jugcnc..l trat.: heJ ·u1e1. Ja" eine Per... on 1m ,\ltcr, , 1 hen 1. unJ 1- Jahren
( lter 1um /e1tpun L Jer lathegchungJ ,u I rethctl cnt,u.! '"1 hen I fa;en
und hoch tcn" Jahn:n ,erunc11L ,,ertlen ann Re •cln uher c..l1e hec..I111g1c l· ntla ·
ung. die 1m . f\\JLh ...cnen,oll1L1g gellen. ommcn nt ht ,ur \ n\\cntlung D1 •
trafH)llqrec ung t111tle1111·h1111 c..lcn gc,,öhnli ·hen t.wtlt hen Jl.'f,tngnt c l,tll.
< ndcm 111 he ... ontlercn tgc ·hlo ,cncn) btcilungen ta..1tltchcr Jugcntlhc1mc tal o
nicht 111 gc ondcnen Jugentlgefangni,,en) ,u ammen mtl ..1ndcrcn don autgcnom menen Jugenc..llt hcn
b,t<.:ht der . ·euregelung ,,ar unter anderem. intem,tl1onalcn Koll\c11t1011 pll11: hten ,u gcnugen ! 1111\flllio11 011 1/ie Ri~h11 oj 1he ·111/d ICR 'I \11 , l. d1t· ,01 chre1hen. da, KinJcr (c..l .h Per,onen untcr I Jah re) 1111 Pnn11p cct1cn11t ,011
Er"'ach,enen het der trah oll tred.ung ,u halten 111d D.1 '11„lmcdcn 19 0 d1t'
Ju gendgdangni e ahge chafft haue.,, urden die,, enigcn ,u 1 1t·1hc1h,1J alen , er
urteilten Jugendl11.:hen in he onde ren b1eilungen tler et·,, ohnlitl1cn 'ilral ,111 ... 1.il
ten untergebracht Die Ta •e belcgung , anicne , or dcr Rctorm , 011 1999 "' 1
,chen -4 und 11 Jugenc..ll1chen 1m lter ,on 15 -1 Jahrcn unc..l die durLh,Lhn1ul1 ·he
erneildauer hellet ich auf et\\a 2.5 Monate .
In der Pra,1 ,, 1rl..te ich die Reform jedoch ander au \n, ·he1nend gah e einen
,om Ju Lt1m1111'>tenum nicht c rl..anntcn oder fal ... ·h cinge chall ten Stau. die Jung '> ten Täter doch ein,pcrren ,u 1-onnen . Im er 1en Jahr nach der Ge,et1e rctonn
\\Urden 69 Jugendliche ,u Juge nd,traf e , erurtcilt l·ur c..l,1, Jahr 20()() Lte' c..l1e
Zahl auf 9 . ,\ m . Ltchtag 1 111()()() ... aßen oO JugcmJliche ein. D1e ,\1 1uel 1ral 1eit betrug napp ~1onatc . Offen'>lchtlich h,ll c..l1e Retonn 111 der Pra" " ,u einer
er ·harfung he1getragen
L'hern<' l\1111~ an d,e Sir::.wlhehiirde ::11 \ll::wlc11 81 lrt111111~1111lijJ11uh111e11

Zu,ammen mit der Einführung der Jugcnc..I,1rak ,, urdc auch da, ln,11tut der L ht r
wei1L111~ w1 die o::ialbehiirde reformiert
n tall ._'e" öhn l1c hc , 1rafge e11li ·he
. anl..tionen ,u ,erhängen (\\Je et,,a Gdc..I,1rafc. ctan •111, ode r hed1ngte \ erurteilung) 1-ann da Gericht ,e1t langem oc,t1mmen. den Ju gendltchcn an die 011 albchörde für \\eitere ~l aßn.1hmcn 111 deren gc cl/11 hcm Erme,..,en ,u u~r tei len . Die .\1 aßnahmen. die die . 011all chorde crgrc1lcn darf. '>lnd c111cr cll 1111
,o,ialrcchtlichen Wohlfahrt\gc,et, (R .ißl. 19 0. r 20> geregelt. und octnhal tet Maßnahmen. die da, Eimer 1.1ndn1~ der Ju gendl1Lhen ,orau"e11cn \ nJcrcr-

,n1 .111Jl'Tl'll krn n
eil
mmcn .1u 1 /,,.mg 111.1Lln.ihmcn cr,:nlkn ,erJcn. J1c 1111 ,c ·11 uber pc
11clk Re •dun,:cn lur J1l' lk h.rnJlung JUni:cr Per 11nen <RGB I 144 l. r -2
•erc •eh tnd l•r Jcr Rl'lonn, un l 941 h.111c J.1 Gen ·h1 1111 Pnn11p ·tne n.m · re
1-.ontrolle d.iruber. ".1 J1e 1111albeh1•rd • 11111 den JUl11!Cn Tatem 111a ... h1e . unmehr mu J1e 1111.tlh.:horJe dem ,en ht ·,nen on re1en ) genannten Bt hwul/u11 ·•1pla11 \llrlegen und Ja.., ,cn h1 111u da,on uh·r,eugt etn. dJ die
geplJnlen \l aßn.ihmen h111reichcnJ e,n, ·hneHknd tnd mit Htnb lie Jul den
L rrnen der l.11 unJ e,en tuellen \ or tr.ilen Je Tater . DJruber h111au Jnn da
il'rtlht hc 11111111 ·11. die L'h.:rne"ung 11111 folgenden \ 1aßnahmen zu omh1111eren

11111 l .ige,hußen '" 1'L'hcn O unJ 2( ) TJge atzen.
11111 Jer \ or hnft. da,, 1.kr 1 Jler per onlrch bei . a ·h, ·haden an der chadcn hc e111gung 1ciln1mmt.
11111 der \nordnung de ,o genann1 ·n Jugenddicn,1e .... d.h. geme111nut1iger
\rhc11 /\11 chen 20 und 100 . iunden. In L'bere1n timmung 11111 111ternat1 0n.1len r. 1111\ ent1onen ,e111 die \nordnung de, JugenJd1en te, die Zu tim mung de Jugcndl1ehen ,orau .
Auf ntrag der . taat an" all\chafl I..Jnn J,e L'hern c, ung an die ozialbehörde
,om ,encht aulgehohcn ,,erden und eine Jnderc anl..t1on 1crhangt ,,erden. ofrm der J ugendli he den J ugenddicn . . 1oder den , on der o,ialbehörde aufge~tellten Behandlun g plan 11c,cn1li ·h 1111 J ·htet hat. \'orrangig i,1 der Jugendli he in
die en 1 „tllen Jedoch ,u , cm amen .
l hcn,uch1111~

L bern J ·hung bedeu1et. J,1..,.., dt:r \ 'cruneilte unter e111e dreijährige Be,, ährung ,e11 •e,telh ,11rd. 11 ohc, er 111 der Regel 1m er 1cn Jahr unter direl..ter berwa·hung teht. die 10n der 1aa11tchcn ßt~11ahrun g hilfe organi,iert \\ird und die
gle1chcnnaßcn tur Jugendl1t:he 111c En1 a ·h,ene ,u tändig i t. Gleichzeitig kann
da
ench1 \ 'c r hnften uber hci picl\\1ei,e \\'ohnon . rbeit. u bildung. ärztliche Behandlung und . ·hadcn,cr,at7 ma ·hen . E, 1 t au ·h 7Ulä, ig. die bcrn aLhung 11111 Geld tratc . c111cr l..ur1en Gcfongni, trafc. gemeinnüt7iger rbcit ,m1 i
e111em rc11ellen Behandlung,plan (.. 1.. ntral..t,1 ard"l 1u l..ombinieren . 011ohl geme111nu111ge rbe11 11 ,e „l..ontra l..t" ard" c11en die Zu timmung de, \'erurteillen
, orau und „ ontra i..., ard' ' l..01111111 , or allen Dingen bei lkohol - und Drogcnabhang,gcn ,ur \11\1 endung
„
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D1e bed1ng1e \eruneilun.! "1rJ eilen he1 den JUn • 1en ralem an •e,, end ·1. 1e I l
ahcr J1e dnuhaut1\! 1e an 111in bei Jen 1 ' 20 Jahn.!c:n Pra II lh ce,ehen I l J1e
bcd111g1e \ cruneilun: e111e gen1.hllilhe \ ernamun.! rnll e111er /\,eq.1hn!!en Be ·
,,ahrung 1e11 c hne t>.:rna hung Da ·e e11 ... hre1h aulh ,nr. da, J1e t>.:J111g1e Verurteilung re;_!elmaßig rn11 einer Geld trafc ,u , erh111den I t r emge •cnuher
l..ennl da,, ·h"cJ1 1.he Rc-:hl 1m Pnn11p e111e Getan •111 trale. J1e ,ur Be\\ahrung au gc et1t ,, 1rd '- euerJ111g l..ann JCd< ·h die hed111 •te \erurteilun • 11111 •e
rne111nul/1ger \rhe11 nmh1111e n ,, erden. um e111c icl anc111"trale ,u , erme1Jcn
In d1c,cm I all ha1 Ja ,eneht 1m Urteil an,u ,chen. aut ,, ,e, 1l'lc \l nnalc J1c
Getang111, trate getaute! halle. fall ,ic ,crhängl ,,ordcn ,,arc I aruher h111.1u, 1,1
e, ,c11 1999 au ·h ,ula ,1g. da,, die taat am, alt hatt elh,t 111 .. eintku11ge11„
!-allen eine heJ111g1c \ cruneilung ,clb,1 au ,pm.: ht' Im Jahr _(X l gc, ... h.ih Oll'' 111
11rl..a 1 000 F-allcn. ,,ohe1 e, 1119-1 Hillcn Täter 1m \ lta ,1111 1 _o J.ihr cn hell.II
Generell gilt eil der allgeme111en .'1raf1umc, ung,rct1in11 , on 11! lJ h d.11u \ I<
101< . 199 l. J \RI HOR<. 199 l. da, da, Gen ·h1 immer au dru · lu.: h ,u prulcn h.11.
ob eine ,,c111gcr trengc an 11011 in F-rage 1..ornmcn an11. he\llr c, ,u ,cfangn1,
oder Ju gend,1ratc ,erurtcilt. Bei der Wahl der . an uon I l ,orrang1g die Tal ·
,eh" cre und 111cht et,, a1gcr Beha ndlung,bcdarl de, T aier au, chlaggehcnd 1 1c,
gilt auch he1 der : an uoncn"'ahl Iur Junge Tatcr. , ·J ·h ,, 1e , or gelten ur die c
Al1cr,gruppe Jedoch be,onderc . traf,ume, u11g regeln . ,,ona ·h die ge e11l1lh
, orge,chnehenen .'tralrahmen unier,chnlten ,, erden onnen.
emaß gellender eh" cd .... cher Dol..1nn 1,1 die L her" .1 ·hung al, ,eh" erere und
die bed111gte Verurteilung al leichtere .'anl..1mn ,u hetra ·hicn . Glc1ch1e111g 111d
beide ,eh\\ crer ,il Gdd traten. aber lc1ch1cr al Gcl ,111g111 . D1e bcd111g1c \ erur1eilung l..ommt , or ;_illcn D111gen bc:1 l:1111el1a1cn und Talern m11 genr1 •cm Ru·
falln 11..o ,ur A1rnc:ndung.
In prcr::l 11rnl11ltcher H111 1cht 1..ann aul /\\Cl . a · h,erhalte be,onder aulmer am gema ·h1 ,,erden . Zum e111en gel len tur Ta1er unter I Jahre ge,ellli ·he Bcchleun1gung fri,ten . Bei . traftaien. die m11 ctan '111 , on mehr al 6 \1 rnatcn
geahndet ,,erde n ind. mu , im Pnn11p 111nerhalb ,on 6 Wochen nl..lage erhoben ,,erden und die Haupt,erhandlung 1,1 pate ten 111nerhalb \\C11ercr /\\Cl
Wochen nach nl..lagecrhebung an,ubcraumen Zum anderen l.. ann die · tlen1 lichl..e11 ,on der Haupt, erhandlung 1n \ crlahren ge ,en 1. b1, 20-Jahnge au gc,chto ......en ,,erden. um den Jugendlichen ,1ir .. otlenbaren. 'a ·htcilcn .. ,u he,,ahren. die ihm du rch e111c öffen ili ·hc Verhandlung dn hen "urden
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lktrJ htl'n ,, tr hhd 11 h l ,11, crhJltl.'11 unJ trJt, ertolgung,mJßnJhmen ge:;enuhcr 1un~en T::itan 111 dm l'den. dJnn !J t I h uher-,rch t11 h und ,u Jmmenta,l'nd tol 'l'nde .1:;en
tra rl' hthlh ,erunl.'1hl' Jug.endh ·he 1 '- -20 Jahre ) 111
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I \\'ahrend der let7ten _: Jahre hJt dre l.Jhl der trafre ·h1l1 ·h , ert·olgten Jugend lrchcn 1111 -\lter, on I: -_O Jahren 111,ge Jmt ,tar abgenommen .
1 1e \ hnahmc grlt rn er ter L1111e Eigentum -. \ 'er ehr - und ührige Deli kte. ni ht
ahcr .:;e\\,llt und L rngendel1l...1e . I ,e 7unahme ,on Körpenerlctzung delikten in
der ' trah erfolgung ,tJt1 111... "' l.. nmrnol ogt ·hen .\n,11 ~,en ,u olge jedo h in
er ter ll and , erandener \ erfolgung,rra,1 gegenuher den Jung,ten Tätern und
n1d11 et,, a hoherer ,e" Jlthere11, ·haft unter ihnen rn,u, ·hretben ( rehe da7U au
f uhrhch , 11011 R. _c J und b IR \ll , . 2( ) 1. ander Jedoc h Pn 1111 R. 199 l.
O,e rnl...ende lmen IlJt ,tralrechthcher Verfolgung , n jungen Tätern ,, ird unter
anderem da,u fuhren. dJ , die totale ,trafre htlI ·he Bela,tung in jüngeren GeburtenJa hrga ngen lallen '"rd In einer l...ür7li ·h ,eröffentli ·hten tud,e. die die ,trafrechthche Bela,tung de
ehunenJahrgang, , on 1960 betraf. "ar unter anderem
le tg..: ,1..:llt "orden. da" 3 Pro,ent der ~ 1anner und IO Pro1e111 der Frauen Z\\ 1chen rhrem 16. und ' Lehen phr 1Umrnde t ernmal ,trafrechtlr ·h belangt "orden "aren ! BR,. 2C lh J Die, deutet auf ern relatJ\ hohe, f..: ontrollrm eau hm .
1umrnde,1 "J Jungere \ lanner anhetnff t. Dahe1 on,e ntneren 1·h die traf\ er-
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,011

ll oter

tolgung,heh on.kn
1111..hl g,1111 uhcrr.1,1..hend
, or Jlkm .tut .dltagli he.
Ordnung und Ruhe torende 1 ·11 te lllehr JI,, 1er "'" tunt H.iupll,tlen t->c1r.1ten
in die er Rt:1hentolge Dich l,thl. ,1..h,\erere \ er ehr Jel1 te. Drouendel1 l •. 1-- nrpen erlc11ung. .i ht'>c ·h,1d1_:ungen, Ordnung toruneen. lk1 ru11 und ie \ Jlt g •
ge n die . l.tJl gc:,, alt
D, e fallend 'n Jn 110111erung,ratt:n ind haupl a hh ·h ein l: rgeh111 •eplJnter
l,..nminalpoht1 ·her trJtt:g1t:n. ,l ndem 1etl\\e1 e Folge in ender \ ut larung,
4uoten und ( m1 lun,;t:ner"'l rgJ111,J l1 011" eranderungen 1111 Bere1 h Ja Pnh,e1
und ·1a.11 an,, alt hall ~ 1erna11,ehe .'tud1en ut->cr die cn Pnihlclllt'>cre1d1 feh len allerdinl! h1 IJng
" ergle, he ut->cr elh tt'>crn.htete Kn minalllal 111 /\\Cl 1-- ohorten die 111 e111 ·1
1111llel,1..h\\ed1 ht:n t.idt \ ntang der 70er JJhre und \l 1ltl' lkr lJ ·1 J.1hrl' .1utl!l'
\\aeh":n 111d. deuten daraufhin. da" Jugendhd1e in der p.11cr ·n r- 11(111111..· 111 l!lc1
e hern <xler mngh herne1 e gennp.:rem ;\lJl.1111 1rat1.11en \t·n,1 eil 't'\H·,t·n 111d
1 1c, gilt o,,ohl tur l 1gen1u111,- \\IC ,e,,altdeh te ,le1d1ll'tl1 • '-.lll.·1111 d1t· lc1
ne Gruppe ,on Jugendh hen. die die grobe Bel.i tun,; trequen, .u11\q,:1 l. ihre
Ta1en1n1e11"1a1 ut->cr die Jahre hin ge, te 1gert ,u hJt'>cn
;\eue ,~ ,temJll the 1ud1en e11 \11tle der 9(~r JJhre ut->cr elh,1t'>cmh1e1e r- n1111 nalita1 unter .dien 1..h,,ed1 1..hen ·chul em 1111 \lter \llll 1· 16 J.ihren , eigen . dJ
,,, 1 ehen 199.." und 19 )9. J1..hhc chad1gung,- unJ D1et, 1.ihl deh te "en1ger hJulig
h1.:nchtt:l ,, erden. "ahrend Ge" Jlt - unJ Drogen,111\\ enJung un, er,.111Jen cehhe
hen ,inJ I BR,. 2!X)0e> .
. D1e \ n,,enJun, tre1he11 en111ehender \l ,1l\n.1h111cn gegenuher JugenJll1..hen
Tütern ern.::11..hle \\.thrend Jer Ocr J,1hre n.1d1 einer 1.mgen 1ederg.111g penoJe.
J1e l:nJe Jer 6(~r Jahre hcgonnen h,llle ihren r1etpun I e11 AntJng Jer l On
Jahre 1,1 ein erneute, \ n te1..'en ,u ,er1e1Lhnen Ja I h. 1u1111nJe l fur J1e JUll!,!·
, 1e ,\lter,gruppe ( 15 1 JahrcJ. ,c11 1999 hc „hleun1gt Lin GrunJ JJfur I t J1 •
oht:n he":hnebt:ne ! \\ 1eJc:nl:inl uhrung Jer Jugend trafe unJ Jeren n,, enJung
111 Jer Pra,1,.

u bli ck
\ uf fJ 11 her E:hene eheint 'i1..h dJ l .11,erhJlten JUnl!er r.iter \\.thn::nJ J1.:r kt,
ten 2.." Jahre \\Clllg ,eränJert ,u h.1hen \ or ,dien Dingen la, cn ,1 h l,..e1ne •1111 rl'lll'n Knm1nahtah,1e1gerungen n.11..h,,e1 cn Di e tehl in 1.1rl,..e111 Kontra l ,u

\nn .111Jt:rl'll leml'n' - Jugl'nJ,tralrL'cht 111 Eun,ra

_- _ I

\or tdlungl'n 111 Jl'n \ kdrt:n umJ 1n JL'r P,1l1t1 . J1L' uhL'rn rL'gL'nJ \lm beJL'utL'nJl'n tl'l..!l'rungl'n Jcr Jugl'nJdl'11nqul'n1 au,gl'hl'n cmoglr ·hL'rnL'1,L' beL'1ntlu t
,on tl'mporar auttrL'tl'ndl'n \u,hruLhl'n \\111 bei p1L'h\\L'1,L' Roc er nm111..1l1ta1.
rl'lht l' trl'ml'r ie,\ alt 1xkr . hl,1gal'1en 1111 Lu,ammcnhang 11111 f-ußbalh cran ..,taltungl'n t Da 1lltentlrLhL' KontrnllJ1, ur, 1,1 H>m \\'un.., ·h ge e11111e1 ·hnet.
... 1gnale gl'ben " unJ „ irentl'n \l'l/L'rl'· ,u \\ ollen ÜL'm tratre ·ht \\ rrJ Jabe1 e111e
bedl'ut Jllll' Rnlle ,ugl',LhnL'ben In JL'r taglr ·hen traf, crfolgung pra\l, ,chernt
dcmgl'gl'nuber L'll1L' TL'1ll'ntl...n111111alr rerung auf altem Wege '-!JttJUfinJen . ert
\1 1ttl' dl·r ~Ol'r JJhrl' hat IL h J1e / ahl Ja '1rafrc ·htlrd1 , erfolgten 1.S b1' 20fahngl'n l..t t h.tlh1L'n \ lilglrchL'rnL'r L' tL'rgt ,1 ·hauch im Bereich de ch,\ed1..,l'hl'n Ju~enJ tralrl'dlt da, .rndl'rnl'rtrg 1111emat1onal fcqge..,tellte Phanomen e1nL'r „ H1fur .rtron" l 1na L'rh l,1,,L'n ILh trat ·hari'ungl'n für ge,\1, e Gruppen
11ben L andl'rer,e1ts lregl'n nun aui.:h 111
fl',t tl'llen II 111luhrun!:! der Jugl'nJ,trafl'
\ trnl'dl'n 11r hl.rgl' l'llll', ,1.1.1tlrLhl'n "-111111tel' ,01. him1L'n dl' 7c111 r-Opfa\ 111i:/111 l11 .tl \ltl'm,111, l' ,u trad1t1ondle11 trah.111 l...11 onl'n 1111 Jugl'nd,tralrL' ht
l'1n1uluhrl'n c OL . 2()()(). \ 10.SJ
\l rt frl'rm.kn \ugl'n hl'tra ·htl't fallt am, h\\l'd1 hl'n Jugl'nd,tr,tlrL'i.:ht 1.k ,en „unJun,tr,Lhcr· und rL'gelune,.1rma hara ta auf Drl', durftl' damit ,u..,,1mman hangl'n. da, dtl' h,\ L'J1, ·he Rl'cht,l...ultur nur\\ L'mg , on 1un,tr,chl'n Dol...t nnen
gepr,tgt r,t DL'm,ufolgl' r,t der GL',L'tll'"trl 111 ht ,L'lten und drc...e, gr lt auch 111
l:k rL'rlhl'n dl' / ,\ang,rl' ·hts unhe'11111111t und dl'r dtrl' tl' RL'gelun!!,umfang begren,t Kon L'<.JUL'ntern L'1,e l...enn t die , ·h\\ ed1 he \ erl a\,ung au ·h eine \ 'erfa ung,gerllhtshar L'rt. und eine GrundrL'd1tsd1, u 10n. \\ 1e ,1e 1jnd1g lebhaft 111
dL'r Bundl',rl'puhlr gl'fuhn "1rd. r-..t unbe annt In . ch,\edcn. da, ..,e1t fa t /\\Cl
JahrhunJl'nl'n 111 111nl're111 und ~iulkrem I nedl'n gelebt h,ll . gilt dL'r Primat de
Pol1t1,Lhl'n und 111Lht der de, Re ·htlr ·hen Im rra 11,chen \ lltag tretl'n rci.:htlr ·he
\rgu1rn:nt.111onl'n t~p1 d1erner-..e 111 dl'n H1ntl'rgrund ,u Gun,ten (tx.ler ,u La..,ten l
, on pr.r 11 d1L'n l .o,ungl'n . d1l' nicht ,dten auf BL'hnrden- und Orga111 ... at1on,ebenl' au..,gl'h.rndl'lt \\l'rJL'n In d1e , a .. \ ahandlung, ultur'· geht oft \ enrauen \Or
"- 11ntrolle. und 11khl' / ugl' l.1 ,cn \ll'h au ·h 1m Jugend,trafre ·ht \\ 1eder erl.. ennen D,c, !,!lht L'rner crh Raum tur FIC\rhilrtJt unJ Erneuerung. anJerer..,ert, Jä..,,t
L', ahc:r JUL h l'in gl'\\ ,, L' \ laß an L' n, orher,ehhar e1t und Re · ht..,un\lcherheit ,u .
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BR -Rapp< rtf2( Ja P,1ol1d11\\/flllt'l/11r1111r.:a a 011nr;1Jort 11 hdm Bn•t
t lt n:h: gg.in<.1 • ra<.Jet [ fit engl! Lhcr /.u ammcnlJ ung J
BR -Rapport 12! l 1. 1ra1t· •11 "hmu \il a hrott lnrut agcr cn lnrt Jlt hn lt ·
h ilm Brott llreh 1ggan<.Je rndc 1 111 engli, her / u amm·n fa,,ung J
BR -Rapport ( _()( k. l 10/d. rnld och dmr.:er hlllnd fl"l ar nc h /11C nr 1 " " 11n
1110 Re uhat Iran tre ,phdd.larat1on,under
nrn\.!ar toL holm Bmtt föreh:ggande ra<.Jet ·h Kn minolog1, a in t1tut1< nen [\1 11 cngl1,lhcr / u
,ammenla ung]
E\TR \I>\. 12( ll I Ju,enilc, 1olencc a, a cx:1al prohlcm Hn111lt 10111110/ o/ 11
1111110/or.:, . -II.
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J \RI BOR<, .. · ( 199 l /.ur Reform de, ,ch\.\ed!"chen trat,un11:"u11 •,rl·d1h / n1
I< ltn/1 /iir d11 r.:1 \lll11/e 1rajreclt1111111e111clta 1111 /(){, /land I lO 162
P111111 R.
tI
l Ju, cnilc -r1mc and , mlcn ·c 111 1 urnp,: ( 111111 anti 11111111•,
23. 2. :- 2
C C 2()( ll \fedlurr.: 1 id 1111r.:do1111hm11 . . taten ollentliga utrcun1ngar 21 l 10
toc holm · Ju t1t1cdcpartcmcntct. [Mil engli her / u an1111enta, ungl
, \I '>'>O . B ( 1 5) 'n11111wl J11111 ce S\\/c•1111 111 1,1d111 BR\ rcport 199. 1
·auonal ounc il lor nmc Pre,cnt11 n ,,eucn
ll \l aßre 1 elw f:Jnc, ·h"ed1 ·hc Per pc t1,e /..t•111< hn 1 11r d,c
r.: \lll/11

lrll}rec lt1111111e1nclwf1e11 . 102 Blind

,o, Hrn1R. H. cl 9 l . ch,,eden . ln . Dt, 11. \ ,
K,t\lr11ot I H c11 11R PR1,c;0Rt ,1 ( Hr g ). E:.11/111C /...l1111r.:11c11dc11-n1 1111d Rt 11m11 1rc11er.:1c11 1111 111
r.:e11ciHrafrcc h1 1111 e11m11c111clte11 \1•rr.:lt·1C lt 1 _,r I l \.fon chcn gladhaLh
Forum
,o, Hon R. H. 12( Xll nmrnal Vmlcncc Jnd ) nuth 1n \\Cdcn · a Long-Tem1
Per f)Cl'll\ C }011mal (I s·('llll(/1/1(/1 /(/11 S111c/11 1 /II (/1/1/1/(//(lr.:\ (III(/ T/lllt '
P rn 1•111w11. I. 56- 2.
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h chien
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L· tand d r R fo rm g . etzgeb ung

Bc,1and1etl der 1111en,,, en rhe11en an d r Lrafre ·ht,- und Ju uz.r i rm an der
T ·hech1 Lhen Republik I t unter anderem da, Bemühen. die ,Lrafre · htli hen
Rea t10nen auf delinquente, \ 'erhalten , n Jugendli hen 1 neu 7U regeln . Hier i
mu,, heru
, ht1gt \\erden. da" da, tGB und die tPO au, d m Jahre 1 61
lammen und e trot, umtangre,cher . 'lnel11erungen in den
'r Jahren ledigli h
1111 Bere1Lh der _1ungen lter,kategonen tu
meti, hen Veränderungen ge ·ommen 1,1
, '.1 ·h dem ,te1kn \ n,t1eg ,\nlang. der < 'r Jahre 1'-l e1t der 1,1e1ten Hälfte der
90er JJhrc 111cdcr ein Ru ·kgang der ,\ n,ahl der traf\ erfolgten und abgeuneilten
Jugendl1d1cn ,u ,er,e1ehnen. 1 er e et1geher 1e1gtc auf die,e .. ,tatl\ti,chc D~na1111 „ allerd111g, 1111 Bereich de, traf recht b1 her ke111crlei Rea tion. !
Die fa ·hl1 ·h-the ret1 ·he 01 ku,,ion ubcr eine ,u , er.indemde Lrafp litik ge•enuber Jugendli ·hen bietet 7\lei unter ·h1edliche n at1e . 111 Teil der Fa h,1elt' ,enntt die An,1cht. die bi, 1999 allgemean ,1ach,ende Kriminali Lät umer
anderem auch durch Herab,et7Ung der trafmünd1 eit,grenz.e und dur h eine
\ 'e r ·harfung der trafpolit1 k bekämpfen z.u önnen. eben~ ,1 ic dur h die kon equente n\\endung 1011 trafen gcgenuber Jugendlichen Re ht,bre hem. Der
ander1.: Teil der ra h,1elt hingegen ~el7t au e111e tr poliLik. die iner ter Linie
ein ,011.tle, L' mfeld !ur den Jugendli ·hen trnfLäter ·hafft. da em, .. glicht. erneute :traffoll1g e1t ,u , erhindern. lci ·hz.ellig II dabei die . Lrafre hlli he eran111 onung fur die begangene Tat erhalten bleiben '
1
\ g 1 \ ' \1 O \ \. II . \ c , o\ 1 . J & • OTOL IR. A . ( 199 l
ala der
n uonen. 1e man bei Ju,,,endli hen an11en: Die .\0\ eilen hc1re1lcn nur die
den ann. und die L1lle, 111 denen e, 1 n Ge,etze "egen um die Tilgung 1111 trafregi,1er
gehl
'In der bi.:hluerawr Jarge 1ell1 ,on !\1 .\Rl'>O\ .\. . < 199 1 >1 .\R O\.\ . . . ET .\L ( 199 l
11R1
1999 1 1 -:!O. :!001. . 16-_ l . D1e,e An" · h1en ,, erden aber auch , on den
lr.il\ erlolgung,pra II cm , enreien
' \ g l I B Sc no1 R. .\
\ \1 O \ .\. H. ( 2()()())
19 -)19. \'\l1'0\.\. H. ( 2000 ) . -4- 11.
T 11n 10 , , . 1 c2CK)l 1 /u Jen \1 tiglti.:h1'euen der Re· twn auf die Knm111aluat der Kinder
unter I JJhrcn .1u der 11. h1 der gege11\lan1gen und untugen Rechhregelung ,,ehe Prm 111 rrdtlctl\ 7. ',
1~ ~~ 11 11 l,ched11,ch l
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A lle r gr nze n

Da, ncue • ·t he
t:
l1111m1 die orau ,et, ungen. \orgehen,\\c1 en unu 1: nt ·hc1 re deren Gen h1 har eil l:hen o '' cnkn
dungen 111 lral achen J11i:e11clltc her
die Gc,i ·hhpuni..1e lur die l: nt,che1dung 111 trat ,1 hen ,:.!Cgen 11111i:1· l. n1C1 , /111111
hchandelt. die \ orgchcn \\,:1 cn und \1 .ißn.1hmen l.!e..!cnuhcr K111dem 111111 r 1 •
lahrc 11 und die tratlo\lg c11 Jugendlicher und 1un!!~r l·rn .iLh,cncr. die lralh.,rc
11 .tndlungcn bi:g.ingen hahen
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• D,e .\rt>en,gruppc unter Lenunl! 10n ff \
,, hJt Jen l .m"urt de neuen 1 ~h · h,
,chen JGG Im Lenraum , on 199 h" ~Cl()() , ort>crt:llct \ l1t„!11cdi:r J,i:,er \rt>en •ruppc
1\,m:n \ orr,1 11< . P . \\1 ,1. J / 11• <II\ J \ ,, o unJ J T11ow i1 . d11: ,,eh JU h Jll
\1 enncn
tralrco.:ht rdormcn t>e1eil1t.!cn
· Rcchhhmen ,ur \erant"ortun l! 11,n Ju„cmll1chcn tur .cc eil 11Jrtl!e, \ crh,11len unJ it>cr
J1,: JugcnJgencht har en Pr.tg' Ju,t111111n"1i:r1um
I0/1)( ) 1. O ()<, ~ooo.
,,) 1111
1 Lhech"o.:h ,

\ 1111

,llldl'fl.'11 il·r lll'll '

DJ ( ,i: t:l/ tx-11d11 <llllll Jrl' I ( ,ruprcn

Ju 'l'OJ 1r.1t rl'd1t

111

1:un p;i

l'lfl

II tf1 I Ullll'r 1: JJhrl'll.
J11 •, 11d/1< h, Jtl' ,um / l'llpun l J r lr:JflJl dJ, 1. Ll'hen,phr , nllendl'l.
Jtx-r 111 h 111 hl JJ I uhcr hnll ·n hJtx-n J und
l "'' •1 / ,-, ' " h,, 111 rd,e ,um /e11pun l Jer lrallJl da
Let~n,phr ,ollendel. Jtx'r 111 h 111 ·h1 da, _() uhcr .:hnuen hahen).

l 'mcr / n,a, I 1111111 ,l'r 1eh1 man 1m 111ne de
e e11e dreJenrgen. die "eder
Junger al I fahre mKh Jugend!, hl' lll ·h _1unge Ern ach ene 'lnd .
D1l' 1 1fkrl'nt1l.'rung dl'r 11m/11 c hr!t, /1111
genan!llell Ofl'I \her grUp[)C11 gnegl'il.

\1 rwrn, onuni:

1,1 em , pre ·hend der ohen

r:111il,, . dtl' ,um /l'1lpun ~1 der I JI 1hr 1~ Letx-n JJhr noch 111 ·h1, nllendl'l hahcn.
,111d 111, hr \1Tt1/111111u!ti: l·k 1 ,old1l'n K111dern. die e1nl' ,tra thare Tat hegangen hahcn . onnl'n laßnJhmen ergn llen "erden . die ,ur l: r11ehunc und 1um . ·hut,
not\\end1g ,111d cau ·h d1e,e T.llen hedurfen l.'1ner angeme, enen Rea ~11onJ. Die e
~1Jßnahmen ordnet da Jugl'ndgen ·h1 an 111 · ht Jhcr 1111 1r.1f\ erfahren . ondem
1m / 111ht'rlahrt'n D1e nordnungen \\erden dahc, enl\\l'der gemaß d1t',e
e e11e O<kr gemaß dem / e11111!t, 11i:e11•1:: 1r1 \ crh1ndung mll dem C11er:: ;:11111 \0;:10/re, hrl" lu 11 , hw:: , 011 K111d1 m , on 1999 erla,,en . Die :-.1aßnahmen de JugendgenLhl onnen dur ·hau, ,ehr e111cnth1111en II e111. denn e, ,oll e111e erhalien Jnderung hc1 dl'm he1reffenden K111d herhc1getuhn ,,erden .
J11i:111illtcl11 "nd grund Jllh ·h , 1ratre · htli ·h 1eran1,,onl1ch (1ch11/dfith1~). Der
Cit:,elle'-lor Lhlag refle 11er1 _1edoch d1l' Tal ,tche. d,1, der Jrad der gei 11gen
und mor,tll\Lhen I lll\\ IL lung. h·,onder um da 1.- Lehen phr herum. heim
1 111,elnen ,ehr un1er d11edlt ·h ,ein ann . De halh leih da, Ge,e11 fe,1. da, d1eJl'nrgen . d1t: ,um Tat1l'11pu11 ~1 aufgrund ihrer ge1 t1gen und moralt ·hen Reife
n1Lhl 111 der Lage" aren. die Jeflihrl,ch ~ett ihre Handeln, für die Ge,ell,chafl 1u
n ennen oder 1hr \erhahen an \Ich 111ch1 hee111flu en ~onnten. ,trafrechtlt ·h für
d1l' e Tal n1chl ,ur \eranl\\Onung ,u nehen ,rnd.

Der 1e,e11e,gn111d a11. da" auf jede Tal !au ·h \\enn 1e an ,ich ,1rafbar i\l) angeme,,en reag1en , erden mu, . ,e111 die \ 'orgehen "er t' der Gen ·hie fc,1. \\'enn
ein Jugendlicher l'llle lrafhare Tal hegehl. er atia ange" ·h1 einer gel"ltgen
Rede ,trafunlahrg 1 1. reagren dJ Jugendgen ·h1 ceni,pri:chend d ·r ~l aßnahmen
,egenuher K111i/1111 1 11111 etnl'lll /11tlrn /r111 < rfaltn 11
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\ u-, 1km man_,el!Jn •enen I l er I htlu„h J,1 J,e \ her .iren,e Jcr 1r.1tre hth·
·hen \ erant,\lmun; ,e11erhin m11 Jer \ ollcnJun, Je 1- Lebcn,phr ·
·r 111·
Jen ble1h1 Der ,c et,e , or hlJg 1eh1 JI II eine HerJh c11ung l.he ·r \ her ·
grcn1e, r. b ,ohl J1e m Jen ~le<l1en al ..: 1011 •.:r Lo un_'. v.eg tur J,e Jul!enJ nm,nalttal pra cnuen ,, 1r<l
Gemaß den Re ·ht irdnungen em,gc r LJnder der Europa, hcn L nllin unJ 1111
mne Jer Emptehlung Je l::.ur parate chltcßl JJ e c11 J,e irup~ Jcr J"'' •t 11
Erwoclue11e11 1m \ her """ ·hen I und 21 Jahren ein D1c JU lll.!en I f\\ a h encn
untcr-.che1Jt:n ,1 ·h ,on Jer ruppe der Jugt:n<llt ·hen unJ Kinder und 1c1 hncn
-.,eh durch unter ·h,eJ!t he p ) ·hologi,chc. l/lJ!c unJ n1111nolol.!t ehe lk,nnderhcnen au,
In der e,e11e ,or!J 'e , u dte er Regelung v.urJc die e \ he1, •rupp,.: 11111t.1n~ re1ch beruc ..,. ·h11g1. Jed1x.h durch die Anmer unl.!en h.1uph.1 hlid1 l·llen Jl.'r
trafpra 11 er v. 11:dcr tar rcduncn . Die grunJ Jl/li ·hen Rq!l.'lun)!<.:ll ubcr die
,1rafrech11t ·he \ eraruv.onung , on J11~encl/, d, 111 bcnehen I h n1lhl Jul J,e,l'
ruppe \ 1elmchr ,,nd bei den Jungen l::.rnach,enen J,c 1r.llrelhlltd1en h1lgen
, on v.,cnigen u nahmen abgc chcn m,1 den cmgen der / n,,11 hH11tll ,crglc1-.h ·
bar (<l1c F-rc1he1h-.1rate ann um cm ienel ,er ur11 ,,erden. J,c, gilt Jc<l1x.h 111-. hl
bei -.chv.eren trahatcn. bei denen auch aulkrnrdcntlt hc tr,llcn crl.1-. en v.erden
t..önnenl. und die :--togltc.h e ncn ,on E:.r 11 ehunl.! oJer -.hu11maßnahmen mJ
im ergle1ch 1u den Jugcndltchcn ,ehr emgc -hran l o "urd..: die D.1uer 'nn
Freihe11-.enuug ni ·ht ,er ur11. und au ·h die ~l oglt1.:h e11en de F:rla e eine
tratbefehh \O\\IC m,be-.ondere bei -.chv.en: n 1rat1Jten die Verne1 un' JUn·
gcr f\\ ach cner .tn du.: :irat ammer bleiben .:rh,11len \ u h , on der pm,e ,u.1 len e11c au,,, urde J,c Vorla •c eingc,chran 1 \\ enn J1e er \ or chlag, on Rel.!1e
rung und Parlament ,crab h1edt:1 v.1rJ . hlc1h1 die 1. 1 ung der ,tratrelhtlt-.hcn
Verant,, onung , on Ju ngen E:rv.,ac.h-.enen ,tut halber tre-. e ,tet en

B Jen . ru el , on \\ , o\\l< ,., puhl111en 1n Ja \\ ,11.:hcn1c11 hnlt 1_J ·n
1. 2 -29 unter dem T11el ..Kleine \ crhn:"hcr J1c Rc:1m:rung ,1111 J1c: \ her gn.:n,e ni hl ht:runtcN.:t,cn ··
\ 1!1

,~ ;::!(

1

}1

111.

R

ht fo lg n

1 1e re„hlll hen 1 ,ilgen Jcr \ ergehen inJ nJ„h Jem · e,e11e ,c r hlag

,l11a-Iden \I Jßrcgeln ,crgle1<.hh.1r1. l:r-:1tlw11r: llll!ß11ahmu1 <die bei einem I· rlJ Jcr trJfe "e11er Jnge"' .mdl "erd ·n önnen) und 1ra ma{J11ah111 11
1 1e Lr11ehun ,,mJßnJhmen <111,he,tlndere r11ehung be, ·hrän ungen und -ptl1 ·hten J \\erden Jufgrund ihre ahnl1 ·hen h..ira ter al
r,a11 fur tra maßnahmen
e,nge e111 / 1el der \1 aßnahmen gegenuber Jugendli hen l't e, , or allem. die
1un 1en Re..:ht hre her ,or, ·hadh ·hen ,nllu en zu be\\Jhren und Bed,ngungen
fur ihre 011ale und eeh,che l: nt\\ 1 • lung 1u ·haffen. die . 1e , n der Begehung
\\ e11erer traf taten ahhalt
ma/J11ah111u1

Di e \ u fuhrung der chu t1 -. h11 ehung, - und Jltema tl\ en Maßnahmen ,, 1rd, m
Ju,111 ~ tt·m 1<.herge 1ell1. ,,ohe1 die /Jt 1111hnmr:1hcw1111•11 e,ne be,ondere Rolle
uhernehmen ,, erden
Im Gegen at, ,u den geltend ·n Regelungen. die Jul dem Duah,mu, der an uoncn ba 1eren. "ird ein ah!!e wfte, . 111e1nander ubergrelfen de, \1 aßn.thmen,~ tem
fur Jugendl1the e,nge fuhn . H1erhe1 \\ lf<l eint.' lndl\1duah ,1erung der Lö,un g "ege fur Jugend!, hege, ·harten .
bn \\eitere \ !er mal 1111 12e,e11e"' crbere11enden Tnt 1e1g1 , i hin der unter,ch1edl1Lhen Tem1111olog1e Die , ona le Rea ll n auf Delil-.te , on Jugendli hen
",rd nicht J), .S1raf1 he 1e1 ·hnet (d1e,er Begnfl be,nha ltel Be· hränkungen und
uhne lur d,e Tat) 1 er Begri ff der \fa{J11ah1111• !der 71\ ar au h den Be<. hränung,chJra ter 111111.: hat. re11ell he1, ·h,,eren traf taten ) he,nhaltet, ielmehr die
J tl\ c I Ltndlung und 1 1111\ 1rl-.un g auf tlen ..Be, erung, t:ihi gcn ... der n ·h mental.
morali'Lh und 011JI unreif ,l'.111 1-.ann .
1 r11 l'.hung,maßnJhml'.n on nen 1111 E11l\er,1and111 11111 dem Ju ge ndlichen au h
hon I or de, \ i rho11cl/1111~ 1111d dem Cn II ange,, and t "erden. Er ·ennt da~ Gent:ht den Jugendlichen fur , ·huldig. ann e, , on trafmaßnahmen ab ehen oder
die e auf Be,, Jhrung au"e11en oder traf- und Er21ehung maßnahmen anordnen Da Jencht ann aher auch neben den ·hutz- und trafmaßnahmen einige
f: rnehung maßnJhmen anordnen ode r aber au h nur r1iehung maßnahmen ohne
\\ e11ere \1aßnJhmen Hat hlrafen c hne Be,\ ährung fur ,eh,, ern 1egende Ta1en oll tcn nur Jl L 111111.1 RJt1 0 der 1raf,erfolgung gelten
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DJ Cicr1 ht Jnn 1 ,111 1,,,1, 11 ""' 11111 . ,, l·nn J ·r 111 .!c:n Ir he d.t \ er.!dt ·11 ( 11111
•cnngcm (,ctJhrdun.! .!rJJ r ,u •1h1 und der nr J • Ge et,e
h11n dur h Jic:
\ crhan<llun,; eil"> t crtullt I t (und t·, dJ<lurdt hon ,u einem JU rc1 henJ ·n Ir11chung cttc t Jm H1 ·rhc1 ,,II ,1U1..h JUi die I ul.!en der f.11 lur d ·n Ju\!c11JJi .
chcn cingegJn.._'en und uhcrprul t ,, erden. oh <l1c \n rdnun!! c1 ncr l.1L\ni.ihlllt'
nicht al olkn I htl1 ·h unJngcmö cn er ·he1111
l:., ann au h dann , 1 n tratc Jhge,ehen ,,er<lcn. "enn dJ \crccht:n ,k Ju!.!t:nd l1chcn aul Grund c111cr cnt hul<lharcn l II u11111111 c/1 r R, h11 11n, 1111/1111 hcgJn gcn ,, ur<lc I und nur c111c ur,c F-rc1hc11 trak oder einc ( ,t:l<l tr,tlc 111 HctrJ ht
J...amcJ \. icht 1ulc111 eniflnct da Gc,et, 1m Zu ammcnhJnc 11111 dl'r / u,1cht·n111g
de, Jugcndlrchen ,ur \\ 1t:dergutmachung der TJt chcnlJII d1t· log h h t' ll. , nn
e iner tratc Jh1u chen D,1hc1 ,q rJ ,<rnohl auf da \\ t: t'n dt·1 \Plkmktl·n l.11
c111gegangcn JI JUth Jul den Juge ndli chen clh,t. 1kr d1l l' I U'1lhl'runc .1hc1h1
1: r mu, ,er I hem. da c111c ,\ nnrdnung ,on \J ,1ßn,1h111l'll n1dll 1111t\\l'lld1 • 1,1
ß c1 lc1chten traltatt:n Jnn e JUch ehrcffc ll\ c:1n . dl' rl l lll'1ll , dl'r \dwlc: Pdl'I
dem [: r11ehung hc1m die: ·1rafc , u uher)a.,.,en \ uf ,.kn Ju gl·ndl1d11.:n onnt:n ,nl
cherlc:i Bc,chran ungcn oder .\'laßnahmen ,,e cnthi.:h t.ir L'r ,1r c:n. Jh die: ,on
Gcncht angc )r<lnctcn

l: 111 \\C1tcri.: \ h chc:n ,on )tralc J...ann auch 111 dcn I Jllen crnogen ,,c:rdcn . 111
denen der Jugen<ll1chc hc:1 dc:r Tat unter einer 11.t/1,c ht 11 1or1111~ gc:l111en hat. In
d1e,en F-allen ann da Gericht r,,ch1atn chc chu11111aßnahmcn , gc:mal\ dem
tralrechtl auferlegen. <l1c dem Jugendli chen mehr hellen JI, ,1ralrethtl1che laß n,thmcn In Jllcn !-- allen. 111 denen da, 1ench1 andere \l ,1L\nahmcn aulcrlq.!l. 111d
trafrechth ·he nicht mehr not\\end1g Da ,en ht hc 1111 nunmehr c:1nc \ 1c:l1Jhl
,on .\l ngl1th eilen. unter denen c, O\\ohl ,um \\ nhl Je Jugc:n<ll1cht:n JI au h
1m H111hh ·J.. .1ul die fat und Pt:N>11h h t:ll <lt:, Kc:<.ht hrt:1.:hcr, au"' Jhlcn ann .
l a, (icr1Lhl l,;,tnn <l1t: \I Jßnahmcn auth :ur 81 1, ahru11 • unter hc 11m111tt:n \nr
au, t:t1ungcn au ,e11cn . ,,enn c uhcr,t:ugt I t. da der Jugcn<ll1Lht:, 1clmchr tur
eine ,,t:1tcre En1,,1c Jung eine /.c11 lang der \ ut 1tht c111c \ oll ,u g hc:amten oder
der ,\ ufcrlegung \\ellerer Schut,- h/\, 1 r11chung mJßnJhmcn he<lJrl
.\'ehen der h1 hengen Regelung uhcr <l1c \1 '1111 : 1 r:1d11111~ . die , 0111 Gcn1.:ht .tnl.!t:ordnet ,, 1r<l. gibt c mx:h altcrn.111, d1c: l 1111 rhn11 1 1111 ~ 111 111111 !., w1 : /e11111 / 11 Die
·hu1,cr11chung I l ahhang1g ,on dc:1 1 n111chun • de or •ercth t, der h1,hcn;,:cn
J--am1he Bei der ntt:rhnngung 111 t·111cr l.r at , IJm1hc ollen .1ud1 <l1c ulturcll ·n.
cth1'chen und na11onal1tJh,pe11t1,chcn l m tJndt: hcrut 1ch11gt ,,erden 1 1•
. chu1,er11ehung daucn o lange . "1c: die: c 1101,,cnJ1~ 1 l. 111d11 Jhc:r l.in.!er .il,
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h1 111111 1 1 ~ n 1.1hr \\ L'IHl l' .11"x:r 1111 l ntt rt' • J • ,u I· rlll'h ·nJ ·n I t. ann
JJ ( ,en ht J1L' en '/ ·11r.1u111 h1 ,um 2 1 1
n ahr, erl.mgem R ·1 Jer \u ·t·
11111 • der l nter nn..!ung 111 einem I r11d1ung h ·1111 uml 1.kr l nterhnn.;ung n e1 nl'r I r .1111.11111 lie .1u l Hl'" ahru nc ol he J ·r J lll_:l'ndh1. he , on l'11w111 Bl'" ,thrung l"x:.imtln tx·aul I h11c1 ,,ertkn h/\, e111 ·r anderen l: r11ehung,111.1ßnJh111e un1erl1l'gl'n \ l'1 n d:i ,l'n1.ht e111l' 1 r11ehun~ 111Jßnah111e 111d11 ol11n I h ·r telkn
.inn olhl l' L'ht'nlal(, tu l'lnl'r !kaut I h11.;un.; Jur ·h l'1ne11 Be\\Jhrung,heamten omrnen Dtl' L n1erhnngung 111 e111er Er .it1lamil1e kann JeJer1e11 11111 e111er
L ntl-rhnncu11g 111 einem I r11ehung he1111 au gl'lau, ·h1 ,,erJen und umge ehn
lk1 \ orhecen :.!l'\\ 1 h11ger Grumk ann e au h ,u e111e111 ,\ u, 1.1u ·h Jer Er a11la111rl1l' 0111111e11

l ntl'r / , 11 hu11 '"1111f/1111h1111·11 1111 inne die e ,e e11e , er,tl'ht man <..lte .\uhn:ht
durd1 t'llll'n \ oll,uc hl'.11111e11 . Bl'\\,1hrunc rmgramme . l· r11ehunc,rll1 ·hten. l: r11ehun)! tx hr.111 ungl'n und 1\1.thnungen 11111 1r.1l.111droht1nf! 1 ()nnt·n l-r11ehung,111.1ll11Jhmen ck1lh1e1 t1 f! 11111 dt'r \ u l'l/ung Jer ·1r.1te. nl'hen den . 1raf 111Jl\n.1hmt'n oder 1111 / u amml'nh.tnc 11111 Jer \ hlehnung ,1111 . 1ralmallnahmen
\l'f\\L'n<let ,erJen 1hl'J111g1e l:11Ndlung dl' \ af.1hre11 . l .tter-Ort ·r- \ u,gkt ·h
oder Rul 1n11 , 0111 1r.ih erf.thren l I r11ehung nußnahmen !!egenuhl'r JugenJhLhl'n ollen deren I ehl'n regeln und ihre I r11ehung 11.:her 1ellen · ,e "erden ,0111
Gen ·ht. 1111 \ on ert .ihren , ()11 der . 1.1.11 ,111\\ alt d1al t angeordnet
Kommt d.t ( ,en ht ,u der 1 11Nch1. da, Jer Jugendlrd1e innerhalh emer am,ht· , erhlerhl'n oll. arme die /Jt-1111/111 h11i:1111i: d11rc h ( 111c11 8('11 ahr1111i:1hca1111c11
.inordnen
lbrunter ,er tdll 111.in e111l' l.1ngln,t1!!e (kauf , h11gung de, ,eruneil1en Jugendlrd1en 11111 re!!elmallrcem 1-- nnt.tkl ;u dem Beamten r ,e Realt,,erung de kon kretl'n Pmgramm "rrd dur h d.i, ,enchl oJer dur h da ,e,el/ he,11mm1.
D1l' \ uf I ht dur h Be" .1hrung,hea1111e ,1ell1 e111e der "1ch11g ten In trumente
'l'cenuhl', den JugenJlr hen unJ 1ungen Ern a ·h ·nen dar. Da, Ziel , l die \ 'erme,Jung ,,e11erl'r 1ralf.ilhf! e,1 unJ J1e \\ 1etlere111glretlerung 111 tlre Ge,ell ch,ift.
Dam11 tlre \ rhl'II m,1 Je111.1ungen eruneilten rnnerhalhtler Be"ahrung, 1e11 "'r am,, ,rtl. mu , ,e 1mohl Hilfe al, au ·h fa ·hl, ·he F-uhrung und Kontrolle he111hal1en .
ln11erh.ilh der \ ul , lt .11111 der Re" .rhrung,he.11111e geml'1n,.1111 11111 d ·m Jugl'ndlu.: hen 111d1, 1dudl drl' \or)!l'hen "e1,e he,11111111L'n I er Be\\,1hru11g he.11111e ha1
d,1hl'1 aul die ,ndl\ 1J 1d kn \ kr 111.1k dL'' Jugl·ndl1Lh ·n und tle ,en I ah1g ke11en
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uml 111!.!h„h eller R 1 11„ht ,u n ·h1111.:n il' •en lJn t · Pro •r.1111m 111J au h
J1e ,11111 ,en ht .in.!e ,rJn 'lLn lh: hr.in un •i:n I J Lr11ehun~,111.1ßn.1hmen l ·r
Bev.ahrun,; h..:J111te •.mn J1e \nJerunc o<li:r \ul i:hun_ einer \l .ißn.1hme h..:.111 traocn und 1 1 ,erptl1 · htet. J,1' icncht tonv.ahrenJ uh..:r en \crl.1ul ,u 111111m11eren
bnc ncue l:.r11ehung 111aßnahmc tcllt die lt ,/1,ahmt a11 81·1H1l111111 •,pro •rt1111 111 he onderc an. 011al-. Therapie- und Bildun • procrammen \u h .inn
,0111 Jugcndh hcn gemc111nu111ge Arhc1t gctorden v.erden \l llgl1d1 ,1nd anJere
011.ilhc,,u ,he111' he1tragen
r11chung,111aßn.1hmen. die 1ur u,bildung de
D1e,c Programmc mu, en ,on e111er „ ner ennun • omm1 1lln„ uml ,11111 Ju ,t111111ni tenum gcnehm1gt und 111 da, don1ge \cr1e1Lhni der Bi:,, .1hn111g,pr11grammc autgcnommen v.crdcn. De r Gc,et , c ,or Lhlac ,ettt ,tri:ngl· \ ntorJerun gen an die e Prngra111me. bc111hal1et die Bclchrunc J · Jugi:11dl1 hi:11 utx·1 Ji:n
Rechhbe1 tand. dcn Inhalt und mtang de, Bev. ,1hrunc p1 og 1.1111111' ,llv. 1c J.1,
1:.imer tandni, de Jugendl11.:hen an der Teiln.ihme 11111 di:1 lk\\,ilHung,pro
gramme I t. .iut den Jugendh ·hen o e1111u,, 1r en. J.1 i:r r · hh\\ 1dnci:, \i:rh,d h.il len meidet egen,t.ind e111e olchen Programm, 1 t n.11url1d1 .1u1.h J1i:
fung c111e, geeigneten 011alcn ' mlcld, de, JugenJl1 hen unJ J1i: \er ohnung
mll dem dur ·h dJ \crgehen Ge,chtid1 gten l,t dcm ( ptcr Jurd1 d,1' \ ergehen J ·
Jugendhchcn e111 1.hadcn enhtanden. mu, die er 1111 R.ihmen ,e1ni:r \1 o •111.h
l..e11en den . ·haJen er el/en
uch da, Be,,.ihrunl! prngr.1111111 teht unter Jer
ut ,1 ·ht c111e, Be,, ahrung,hcamtcn .

111e11 dar.

Dem Jugcndh ·hen ann al, l:r;:1eh1111~1p/l1ch1 aulcrlcgt "erden. da, er 111 e111er
be,11mm1en Zell auf e1nmJI oder 111 Raten e1ncn jcldh..:trag tur c..he „ll illc tur
Vcrhrc ·hcn iplcr" 1.1hlt 1d1e v. 1edcrurn 11.1 ·h h,.:,1111Jcrcn ge,et1l1chen Rcgdun
gcn au,h..:1.ihlt \\CrdcnJ. und da, er geme111nut11 •e \rh..:1t ,ur Ahgcltun • eine
\ 'crgchen lc1 tel oder aut anderc We"e ,ern hcg.ingene L nre ·ht ,, 1cdergu1ma1.ht
Gcme111nut11gc 1\ rhc1t darf l..e111en l:1111lu" c1ut die hul oder Arbeit ptl1 ht Jc,
Jugendh ·hen habcn und \!Cr Stunden t.igl1ch. 1 ,,111.hcnthch oder 60 ·1undcn
111 ge,amt n1 ·ht uber ·hre1ten .
h 8cHhri111/...1111~ ann dem Jugcndl1chcn der m,;ang 11111 he,11mmten Pl.'.f'1l·
nen. der Be„uch be,t1 mmtcr Lol..alc ,o,, 1c ,lu1. p1cl und Drogen , erboten ,, er
den Auch önnen die One. an de11rn er ,ich authJlten darf. he,111111111 ,,erJen
u " · Die c Be chran ungen Jurten 111tht IJnger al drei Jahre .iutre1.hterhJlten
,, erden
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bne \lah111111 • 11111 trc1r,mclwhw1t!_ ge!.! ·nuher Jem Jugendh ·hen "1rJ 111 emem
,on der IJ.Jt .in ,.ilt .:h..111 ,nrhere11e1en crl.ihrcn un1er An,,e enhen der E:r11ehun • hen.: hll!.!lcn , orge1HH11men In die cm qrJ der Jugendh ·he emdnn_:,h ·h
;iuf du.: 1-olgen emer ,, 1ederhol1en lrJIIJlhg e11 hmge\\ 1e en. Die elbe Regelung
g,lt ..iut.h fur d..1
en ·h1',ertahren. tn Jem der Jugendli ·he die ~1ahnung mit
1raf androhung , 0111 J ugendnchter erhalten ann .
Wie ·hon en, ahnt. onnen rnehung maßnahmen "ährend de, ge amten \ "erfahren 11111 1mer,1.1ndn1, de, Jugendhchen ange rdnet \\erden . Die Auferlegung und E:.rt.ullung e1m:r ,olc.:hen l:.r11ehung,maßnahme haben z,, ar einen unmiuclb;iren bntlu , ..iuf da, laufende trahert·ahren (e kommt ni ·ht automa1,-.ch 1ur l: 111 tcllung >der ' nterbrechune 1. ,, 1rd aber denn h bei der trafzume,,ung oder heim \ 'cr11ch1 au! Strale heru · 1 hti!!t.
Zu grund al/11 hcn Andcrungen l..ommt e dur·h da, e,c11 he1 trafmaßnahmen. d ,e Al1,•11wtn 111ot!_/1cl1/..e111•11 ::11 du, 1-rc1'1(•11111rafc11 dar,tellen. ür begangene ergehen ann d;i
ericht dem J ugendhchen nur folgende trafmaßnahmcn aulerlegen gemcinnut11gc rbc11. ' eldbuße. E:ntcignun!! , on a hen. erbot \On he t1mm1cn Tä11g e11en. u ,,el\ung ;.iuf e111e be,timmte Z i1. Freiheit. ent7iehung. die au ·h unter der orau ellung der uf 1cht oder auf Bewährung
erla en ,, erden ann . ußerordcn1h · hc trafen ,ind nur 111 den 111 : 9 Ab.. '2.
B genanmen ·mtang (Jb fünf bi~ 7U 10 JahrenJ gegenüber Jugendli hen zu-

*

Der c e11e" or eh lag Cf\\ eitert JU ·h die 1rajn1111Jerun'.!,1grii11d ::,emäß 33
1GB E, "1rd fc tge teilt. da. , bei der 1raf1U111e ung da, eri ht auf die trafmildernden m,tande e1111ugehcn hat. ,, 1e et,, ad ert·o1gre1 ·he
\Olvieren eine Be,, ahrung,programm . der Er all Je, enl t:indenen baden,. die ied rgutmachung C1um1ndc t ahcr 1ilderung) de begangenen nre ht oder da_ \ ieda-111 -Re111e-Bnngen der ge elbchaftlichen \'erhältn1 ,e. die der junge Delinquent ge-.l()n hat
u,dru · lieh berü 1... i htigt da, Gericht in der u;,\\ ahl der
· trate die Un-urc, h111111(!1jdhit!.l..ei1. die auf Grund , n Drogenkon 11111 , erur acht
,, 1rd. 1n-.be-.ondere legt e n11iehune \maßnahmen fe. l. di zur u htmiuelent\\ Chnung führen ollen Im egen atz 1u den bi . h n=en Regelungen der einzelnen trafen "erden folgende nter'>chiede im neuen Ge etz , erankert:

*

Be, der ~e111ei1111111::1r:u1 .4.rh i1 gehen die Regelungen de-, -4: l B enhpret.hend . Darüher h1nau, ,, 1rd da Gericht jedoch , rn dem Jugendli hen (111 der
Regel 11111 dem Be,, ahrung,heamtcn) eine . 1ellungnahme , erlangen. 111 der der

-,

l I rum III

\

III

Jugem.lli1.he lx::run ·t. ,uru1
die er trak ,u eh ·n inJ

\ .tf

o\,I

·111 · po 1t1\e lot1\all n u11J / u .1111111e11.irlxll

·1

Gelilh11/Jt11 unnen nur ,nkh ·n JugcndliLhen JUkrk.!t ,erden . d11.· en1 ,eJer uhcr
genugend lrnannelk \l 11tel \t:r!ugen 1x.kre1 •ene Lrn ommen lx,1t1en eu hin·
gcgen I t die \l ll_;li h e1t. die Hohe der jeldhulk Jn TJ.!e .11,en le t1um.1 hen
Dem Jug1.:ndli hcn onncn n.t h RcLh t raft de L ne.I . \,enn er J1e ielJhul~
nich t he,ahh. aulkr he1he11 en111ehung .iu h •eme1nnut,1\!e \ rhcll rinnerh.ilh
erne, Be\\ jhrun.; prngramm l .tuferlcgt \\ erden \ enn der Ju\!endl I he einer
Ptl1<.:ht hc1 die er -\ rhc11 nJ1..h ommt. 1.. arrn dJ Gen1.ht \ on erner I rerh1.·rt ent111.·
hu n ' ah ehen Die Be\\ahrung , er t 1.. ann auf hr ,u rer J,1hre k tcelq.!t "erden

D1c r re1hc11111raft'11 lur Jugendlrc he \\ erden Juf Jre H.dlte redu11en . \\ nhc1 d.1,
Ge,ct, erne Ohcr- 1tunf Jahre) und L'ntagren , e rern J.1hr1 11.·,hl'ltl In die ·111
Sinn hlerht dre hr hen •e Regclu ng J e, 79 \ h, 1 tC, 11 h1.·,tl'hl'n ()," llL'llt'
Ge,e t, hehah JU h dre Regelunge n lur J1e a11/J1r11,,/1111/i, h111 \1111/111 hc1 . 1.knn
lur die ·h\,eren \ ergehen \On Juge ndli Lhen I t erne \\ett1.·r1.· Rl'du 11erun\! ,nn
.'tralcn nrcht not\,end1g. und da,Je t11 ge ' tralmJll \<lll lunl h1, ,u 10 J.ihrl'n teilt
rn der Prax1 ein Prnhlt:m dar
h erhe11 tralcn rnd dre Ict , tcn .\1 aßnahmen rn Llcr traten, .da I re neue log
lr c h e11. Jrc ÜJuer der l-re11e1hc nt11 ehung unter J1e L ntergren , e de, Ge et,e
le,u ulcgcn. g1ht den Gemhten dre .\1ögl1Lh ert. ,die Cie,r.:ht pun te dem JugenJ lichen gegenuher gelten , u IJ, en .
H e1111hn111~111rafu1 \\erden mit einer Be,, .ihrun\!,lrr t \On ern h1 , u drei JJhren
au,ge,pnx:hen . Der Bc,,ahrun •,heam te un ter tul/t Jen Jugendl rLhen her Lnt11e hung · unJ P ~<.:hotherJpreprog rammen . her Jer u1..he nJLh Arhc1t und einer
WohnmoglrLh eil u \\. er lc1'tet al,o ,011,de '"c JU h p ~ hl\<.:he Hilfe

Bei allen

·ht lrerhert ent11ehenden tralmaßnJhmen \,erden dre f. 1111ra 1 111
,oton nJ ·h dem \ oll , ug geh1, ht ÜJ Gle1Lhe g ilt hc1 h c1he11 trafe n unter einem Jahr.
111

• trafn •111u

IV.

Jugend g ri ch bark it

ÜJ, neue Ge et, geht \On der Lh,tl lulll.! 1p1 ·111'111( m r }11~1 ,uli:1 rtt h11 au D1 ·
,e unter tehen den . enaten <ler ierr hte Cirht e mehrere Jugentlgend11 ·. , rrJ
erne eigene Abteilung ge LhJllen Dre J ugenJ oe rr1. hte rnd l ur \ tr .th erl .ihren
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::t"l!l'll JUn.:l' 1 f'\I ., h l'lll'. JU!,!l'nJl1dw ur J
r,J ·r un1er 1. J.ihrl'n ,u 1.inJ1g \cr1.ihrl'n. J1t· .,ut (irunJ J1l' l', (1l' l'l/l', ,. . ·,.u u ·r Jungen I rn .i h .:n ·n unJ Ju
l.!l'nJI, hl'1 i:111- d.:11 ·t I urJ.:n ,1 er<ll'n .iu h n.i h Jer l:m::1 ·hung J ·r \ llllJ:tllnd l'll <ll' \n~l' l.idlL n ,1 l'1terget uhn . Dur h J ·n ~ 1emat1 chen An at1run t I er<ll'n nc:hcn Jl'n tr:il JL·hen .iud1 l'llll ,'c' [ nt he1Jungen 1m f-amrl1enre ht lxler
011.ilrl' h1 •cl11 1 Im Gq!l'n,.111 1u J.:n .illgeme,nen Regeln 1,1 da, onh he G mht tu t.ind1g . ,n Jl', l'n lk11r d:i KrnJ . der JuJendl1che oder d r JUnce Er\\a h t:n.: 1ohn1 h/\1 (her khlcndem \\ l hnlln l ,1 ·h aufhäl1.
D.i Jul.!t:ndgt:n ht und 1m Lrm111lung ,.:rtahren d,e ,pe1ial1"ene t.iat am1alt.., ·hall olkn /\\ 1 hen dem . t,tndJrd,ertJhren Juch da;, ,ere,nfa ·hte \ ·erfahren
a,rncnden unJ hierher l'lll1ge (dur ·h den e et,e,,< r ch lag em1ögh ·hte) unter\Lh1edh hi: \\ l'cl' <111 .dkn 111i1gl1 ·ht:n l-.11len altemall\e Lö, ungenJ angehen und
tkn lx· huld1gtc:n JugenJl1 ·hen um tcllungnJhmt: h1t1en . l ahe1 ,ollen .1her ,1e1 1c:rh111 die Intcrc"en Ji:, Cie,d1.1d1gten hcruL 1·h11gt ,, en.lcn .
Die ll .iupt1r.igcr Je neuen .' ~, tem ,1nd <l1e lJi 1whru11~,hl ·a1111u1 .• Ihr T..it1gi:1hkld 1,aan t:n 111 Jem nt:uen G111 ·1: 11hl-rtfu1 /Jl\1<1hru11~1- 1111cl 4111~le1Cl11 d11111110m J.ihr ~()(XJ 1 l1eg1 h.1upha ·hl, hin Jen ,\ ltematl\ lo,ungen ,m traf, ertahn:n <Ru'- tntt. l:111 tellung oJcr l .uer-Opkr- .\u,gle1ch) und 111 Jer uferlc•ung ,on \l aßnahmen ohne l-- re1hc1t-.ent1ug Daruher h1n.1u, liegt ihre ufgabe
in der \ orheugung 11e1terer. traftaten unJ Jer \\ 1edergutma ·hung Jer olgen
<lurLh lkn Jugendl1Lhen ,elh'1 .
f er Ju).!endl1Lht: hat d.i, Re ·ht auf Beruc

1cht1gung ,einer alter beJingten ,eeliLhen Rt:1k Ihm teht ein Rech h he1 tJnd 1u Die 1u dem Z.eitpun l.. 1. in dem
ci:cen 1h11 \ laUnahmcn ange(1rJne t \\ l'r<len. ein tral\ertahren e111geleitet 1\1rd
unJ l.ißn.ihmen ,nncrh.dh de, \ erfahren, angeordnet ,,erden . Derbe chuld1gte
Jugcndl1 he ,mn 1111..ht , on einem Re ·hhreferendJr , enreten II erden .
, ht nur Rllhter. ta.11 .11111.tlte unJ Be11 .ihrung,beamte. on<lem au ·h die Vertt:1d1g..::r mu,,en uhcr au,re1 ·h..::nde L..::hen,..::rt·ahrung , rfügen und eine pe1ielle
\orh.::r..::11ung tur dt:n L mg.ing 111 11 Jug..::nJl1 ·hen 1orne1 en (die in Jugend traf,a1..hen ,pc11all'1<.::nt:n \1111 Jlt..:: ,, ..::rJ..::n 111 Ja , om Ju,u1m1111 terium gefühnen re11Jlrcgl'tl'r e1ngetra.:en 1
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Fron/.. \'l ul){lc her

taa tli che R g lu n g d e Ko n um
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L'/1111011n

Rec ht ra dik a le G \\ a lttä ter
Klau \\ 'a hl
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Pelra ud r
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1·011
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International 'tandard der\' ·r ·int ·n ~ation 'n und d
Europara zum Jugendkriminalr · ·ht
Frank Xl uhw her

inl itung
\\enn 11.:h hier Hin llltl.'m,lll\lnJlen .'tarn.Jard prl.' h1.:
1111..!t Ja 1un.1~h t ·t
orml.'n 1xkr 1 l \
v.a t..:chni h na h K11n tru uon \\Ir ·hnltl.'n. na h 1 1
Abl.'r ,e11:n 1e unl"ic orgt kh hlc1he hc1 meinen Lei tcn unJ \ l.'rl.i t' J.1, it·h1 ·t
de, Jugemhtralrl.'~ht un<l der Knm111olog11: n1 ht I ·nn .1ud1 1111 Jul!t'lld nim nalrecht 1 1ht e, <l1l.' l.' tJndJrd . nämlich \On den \ erernkn ,1t11111e11 und \11111
t:uropar.11. und rl.' ht J-ic l.'hl.'n handelte, 1Lh dJl"ic1 t.it .1d1l1 h um \ ,ir •.ilx'n un 1
QuahtahJ..ntenl.'n. <ll.'nen <la nationale Jugend,tr.ilre ht ulll •rn 11n1s
ht.·11t·
hung,\,e1 e genugl.'n ollte \\ .u-1.1111 d1e,1: Dit lcren11erun • 1111 t·1111 •t· t.1nd.ar1h
1n<l rl.'d1t,\erh111dl1ch. e h.andelt ,ich um ml.'n henr · htl1dll· 1'11,1t11>rllll die 1111
~ ege l.'llll.' \ol errl.'Lhtl1Lhcn \ ertrage \On 1 'llt hl.111J ,1 ,cptat·rt und 111 gel ten<.le, Bun<lc rt.:Lht tran lorm1ert v.or<.lt.:n an<l I g1ht .aht.·r .au h lfr •ein d1t· eh ·r
al, R1Lhthnicn hl\\ 1: mplehlungcn gcmemt inJ und n1d1t /\\ 1ngcnde Rl.' ht
,111d e1n1ge prcLhen auch \Oll .. ,olt la\, .. D1c e ht·1ßcn 1111 1 nµl1 hcn ß.1 1·
Pn nc1p1c,·. · ,u1<ll.'hnc,· o<ll.'r ·~t1n1mum Ru lc,·. ul"icr 'l/1 JI o Cirund .ittc R1 ht
l1111l.'n ht\\ \1 111<.le tgrun<.I at1c
kh rmx.htc Ihnen 1111 1 olgen<.lcn <.11c,c, . c11 .iu, 111tem.1111rnalcn tan<lard, und
:,.,;om1l.'n \or tdlcn \\o ommen '>ll.! her·• \\ cl hl.'n nwn hcnreLhtl1d1cn h,, n rrnnalpohu ch.:n ll 1ntl.'r!!run<.1 haben ,1c' Cicnugt da Jl.'ut hl.' Jugl.'ndrt.: ht d1 ·,cn \ org.il"icn' 1nd 1c uhcrhaupt ,erh1ndh h ' l nd \ur .tllcm \\ a I l l.'1.!l.'lltli ·h
1hr Inhalt unJ \\arum ollen v.1r un, d,11111t J-ic ·h.11t1..: ·n'
L m <l1e,l.' 1 r.igen ,u hc.intv.ortcn. mu, ILh hon t'lll ,c111g au hokn kh tdlc
daher ,un.i ·h,t <.1..:n Be,ug her ,ur l.nt \\ IL Jung dl.' \ kn,Lht:nrcd1hd1 ur c .
,um Prohlcm 1hr.:r ß..:grun<.lung ! IILh\\Ort L n1,a al11at Ja ;\k n h ·nr· ht . ,
un<.l ,u d..:n \\I ·hug,t..:n \k n «.:hcnrt:Lhh.ih ommcn (2.> Danach pra l.'llllt:r' 1·h
lhn..:n Lht: rdc\ant.:n :'\ormen mit Houg ,um Jugend n111111.drcLht r I und gd1 •
·hhd3h ·h <.l..:n !-ragen 1hr..:r rci:htl1Lht:n \ crh1n<ll1 h eil! J un<l 1hrt:r L 111 - ht\\
Dun.:h,ct,ung nach r. ).

\ '1dlc1 ht trag.:n ,e '1Lh JCl/t. \\.J 1111d1 lur du: l.' uhnc Pro!!r.arnm 4u.tl1l111 ·n
;\l 1r ginge ahnhch. und de h.tlh h.1hc 1d1 J-ic1111 \cran t,tltcr RuL ,pr.1d1 • .! ·h.tl
ten \ I o kh oll Ihnen ,1rn c111cm Bud1p10.11: t crt.ihlcn 11 ,ntagrund 1,t. J.1 ,

Jm ~ro.1110 11.1

<

\1.11 d. r 1 ,um Ju 'l'Ild r1m111 Ir· ht

ul \1 r _uni! und 11111 l 111c.:1 llll/un ' J • 1)\ JJ gl'llll'lll Jlll m I lfrrr Pro f
1 1 L I unJ dl·r l'hl·111.tl1 ,; l'll ( L
Jlhtuhrl'nn dl'r 1)\ JJ . !-rJU
11
1 •
1 IJUh r ·inc.: Hu hi: hin , \l'I h • kh lllll d1L',L'lll Thl'm.1 ~ h.1t11g1
und 111 dlr RL hc „rl' ht" <ll' Bundl' 1111111 IL'num der Ju 111 er h1L'nen 1,1 1 E I t
nur hi:utl' crnl' \ 111 11rnrnl'nl' il'IL'gl'nhl'll. lur J1e , 1elt.1h1gl' ntcr 1u11ung ,u
JJn cn . ;.i~r .iud1 h11lll'ntlid1 nJLhhJlt1,; Jul J1e,c, Bu ·h h1111U\\ •1,en Der
H,inJ ,ertoll!l J1 • \ h I ht. Jen 11111 dem Ju,;end nm1nalrecht Bcl.1 ten . .i~r .iu h
<ll'r \\ 1 L'rt hJlt und einer hrl'IIL'rl'n Otll'ntli ·h eil J1e \\ 1·h11g ten 1ntem.1t1onakn orml'n und t.inJJrJ, ;um er t n \l .11 aut e111cn Bli • und 111 deut her
k 11.1 un~ 1u1:.1ngl1 h 1u rn.1d1en L \\.lf'C er1reulich. \\Cnn J1e er B.1nJ ,u e1ni:m grnl',crcn \ crhri:11ung,gr.1J Jer , 11rge,tcllten \ or ·hnft ·n hc1tr.1gen önnte.
D1c \ crpl11 h1ung. enhp1L'd1ende 11m1en ~ annt1uma ·hcn. erg1ht 1·h J'ur die
Bundl',rL'puhli I cuhd1l.1nd L'l ,, .1 .1u \n 2 Jcr l.\ - K 111dirru l,11 01111 m,011
11111 l linhl1l .1ul derl'n Inhalt I h/\\ .iul l'Urop.1..,Lhcr E:hcne au, e1ncr 1: mptehlung
de, \11 111 1cr 111111tCl'' dc I uwp.11.11': D1c JugcnJ.umcr ,qeJ ·nun tnlll gernaß.
\ h, 1 \ 2 h J II C, c111e ,illge111c111c hundc rc htliLhe \ crpll1 ·htung. K1ndcr und
Jugl'n<ll1d1c 111 gl'L'1gnl'ICr \\ el'L' .iul 1hrl' RL'lhlc h1111U\\C1,cn
1 cr / c11pun t d1c er PuhliJ....tt11111 "' 111 fl'" 1 cr H111 acht p.1 ,cnd Denn J1c nm1n.tlpolit1 hen I orderuncen n.ich e111L'r haneren ,ang.1n 1m Jugcnd,trafre ·ht
·he1nen all,u olt \ on c1ncr h ennt111 d1c er 111temat1onal a 1ept1en ·n und hc\-1 ahncn
tandard, ungetruht /LI ,ein In ~ nndcrc die men, ·hcn- ht\1. J.. rnderfl'lhtl1Lhen l)1mcn 1oncn rrrrnnalpol1t1, her \ c1 hen tel Jungen rn Be,, u, t ern
/LI rull'n. 1 1 lllLht d1c gcnng,tc u11 1er Jen Holl nungen. J1e ,1 ·h 11111 der \'eröffent11 hL111!.! J1c e, BJnJe, \ erh111Je11 1 \ L'rnplan h e1 darau l , cm 1e,en. Ja, e, ,1 ·h
~1 ClllL'r Bch.in<llung 1111 ·1ral\oll1L1g. die \Ornehml1 h aul Be ,erung und ge.\elld1.1ltl1d1L' \\ 1ederc111l!l1L'derung h11111elt ral o Re, 111Jil'1erungl ,0\11e he1 e111er
altcr gl'm.ilkn Beh.mdlung , on _1ugcn<lli hcn tralt.1tem 111 ·ht um um erh1ndli.:hc nrrnnJlpol111 Lhe \\ un,ch\or,tellungen. onJern um men, ·henrechtli ·he
Po 111oncn h.1ndelt : 1„h \l'n1e1,e trhokm nur aut \n 10 \ h, . . de /111emaru11w l111 l'o 1, 1 11h1, htt1"1 rlt, h, w1t! 1u1/1111c l1t Re< hu JLI dem fahre 1966.

1

lntem.111nn,ile k n henre ht"tanJJrJ, und JJ, Jugend nm111alre ·ht - Do umente Jer
\ere1nten , .,11<111en und Je l .unipJrJI . ,u,Jmmenge tel11 und i..ommenuen \On T111 R1, ,
II , ,
h,
( HI k und II ClR 1 <HI 11 R· . r , 1 " ,,. 111 / u,JmmenJrhc.:11 11111 Jer
l>eut dien \ere1111,2un_ rur Jucen<lgen ht~ und JugenJ~en.:htshdlen e \ hr g \ om Bun de 1111111 1cnu111 Jer Ju 111. ~001
: \ cl r I Je \nh,111 ~ ,ur l 11111/1 h/1111 • \n R : ,11 JJ :: Jc, \ 11111 ter <llllllee, Je,
1 m,p.irJl 1111 l linhh .iu l die l 11111/, h /1111 t: \ ,, R 11: / IJ 11h,, ,h, / 1m•1•,111, h111 R, i:, 11
·u 11111/Jul,111/, 11 \faß 11,1h111, 11

,nJan:kr.11

2
aJ

c·uh I her

nt\,i klun g. 8 g ründun g und Inh a lt d r .\ J n
Di

K arri re d

\ len h nr

h nr

ht ,

ht di l,. ur

Hatte man , nr I .'." J.1hren oder gar , or O Jahren JJ Thema .. kn h ·nrc htt···
und die Frage nath ihrer BeJcutung fur da nat1onak Rctht. 111,t->.: 11nJac Ja
Jugend nminalre.:ht aulge\\orfrn. o ,,arc man einer f-ullc ,on hm,anJen. He
denken. /\\etklmlcn ·a ·htragen und \lelle1cht 011ar ,olhcem L n,er t,111Jn1
au gc cl/t ge,,e cn Einige die er 1..ntt chcn . ·a hfra •en 1nJ .,uch heuten< h ,u
hören und 1e ind n11.:ht unhcrech ttgt. 1bt c denn 1111 ll inhhl ,tut len, hen rechte "1r lt ·h uni\ a eile laß tabc oder handelt e 1c h rmht t->.: tc·nt .tll um
einen europa1 ·hen Ideentran fcr. ,chlimm tenlall um eine 11101.knll' hinn dc,
Kullunmpcnal 1 mu > eilen \1cn, ·henre ·hte une1ncc chr.111 t oder ,111d ,tu h
,pc11 1 ehe ulturellc Be om.lcrhe1 1en ,u hcruc.: ,llhll •t·n • " 111111111 krhdll'nrcd1 1en "rrl..lrcher Re ht chara ter ,u ·1 1e '-lnd re dureh,u Cllt'll und "re ,u ·hut
1en ·1

uf der anderen eile I l heute fe,11u,1cllen. Ja m11 c1ncr ,er •lc1ch",e1 c grnßeren . clh,1,er tandhch e1t ,on Men,chenre hten und 1hre111 hut, •c pn ·hen
"ird al noch ,or I.'." oder () Jahren . . eil 1ttc der a htll ~'cr Jahre und ,or allem
,eit dem Ende der Lahmung tler ereinten 'a11onen dur h den O,t \\ e t- ,egen
<,at7. ,ind tl1c Formulierung ,on Men-.chenrcchten unJ tlre .\n,trengun •en ,u
ihrem \\Ir amen chu l/ große chrille ,orange ommen Bei prel ,,c1 e "urtle
19 9 da, L herein omme11 der Vereinten \ c1111111t 11 11ht r dtt Rechte cle1 l<111clt 1
unterze1 ·hnet.' 1991 he ra ttgte in Wi en tlre _ L \ lcn c henrecht onferen,
den rund at,, r taathchcr und urmer ellcr lcn hcnrechtc : 199 ,, urtlc tler
uropa1-.che cncht-.hof lur Men,lhenrcchtc hctra hth hau gebaut und gc tar t'
und 1m Dc,cmhcr :!()( J ,, urdc 111 . 11 ,a lc1erlr h drc ·1wrw da Gmnclrn htt dir
E11ropa11c he11 l '11w11~ pro lam1crt

'B BI 1992 11 . 12~
D.i,u \ I B'"· 199-1.
' . e1t In- ratt-Treten de Zu,Jl!pnllo oll, r 11 ,ur I uropJt chen \ten ,chenre ht , nder! IRK e111elnd111Jualhe
1em1on I BGBI 199. 11 . . "'9)1umOJ 11199 ,1eht \rt
h11 erde an den tlrndtg tagenden C,emhhhot I ur
• hgedrrn„ t, B a1' onderheil.1ge ,u J\\ und Ju JJnUJr 2001.
0

lnll'rll,tl1 11.1k \1.111J.ir 1 ,um Ju 'l'nJ nm111alr1: ht
In tralre ht 1c 1 hnet I h .,h. J., , <ll·n k1
1:nrc htcn nehen ihrer her I mm llhcn I ur 111 n. J ·r Begren,un~ Je IJ.ith hen \I J h1~111,pruLh . unll1g .1u h
J,c Rolle 1ul.1llcn , 1rJ. 111 1 .1llcn Lh ,crcr und ~ temall,Lher. 1cn henre ht .
, crlc11un~en Cllll' 1111ema111111alc 1r.11, er1olgung er 1 ,u lcg111m1eren Da l.1 1
ich deocll hercll an Jcr a11g e11 Jer he1Jen L' ·. tralgen ·ht h ,te tur JJ ehemah •c Ju •o I."' 1en und !ur RuanJ.1 111 Den HJJ; h1\\. ru,ha !Tan a111JI ahleen. J,e er / u .1mmenhJng I t Jher nl h Jeuth her. e11dem da, Rom- 101111 rnn
/99 ·111 l rrt, h1tm • 111111 tcmdt •111 lnt1 nwrumal II tm(~erl(hHhc1f11 111
ft
ge treten I t · [ . 1 HJJ"Cf ,en ·h t h..tt JanJLh zuna h t die Juri d, u n uber \ "ölem1ord. 1-,. ncg , erhre ·hen und \ erhre hen gegen die ;\1en chh · h eil.

ie"" 1-,. on reter \ 1cn, ·hen re ·h1 hut1 und pra u, ·he t\1 en henre ·hhpohll
, 1oßen "eh" eil immer 111 ·h ..1uf \lell ..1h1ge ·h" 1engl,.e1ten. Be, onder-. en, ahncn," en ,nd \l ..1ngel 111 Jer Au,hild ung 111 und der cnntnl\ , 111 ;\len ·henrcLhhfr..1 •cn \ u h J1c Jcul\ ·hc Jumte nau hildung l\t ahge , ehen , o m \\'ahlfJch .. l111em..111on.1lc R ' ·h t" noch ,u ehr auf da, 11Jt1onalc Re ·ht fi ,1 en. hgle1c h J,c 1cn henrec hte JC l/1 , ·hon uheru 1egend ge hende, Bunde,re ·ht dar, tcllen \ ulkr<lem 111d Jul der gan ,e n \\ eil ,unehmend Dcfi111e he1 der Cm,e11ung h/\1 lmplcme111a11on , 011 Mcn, ·henrt:' ·hten 111 ·h t ,u uher eh n. Da, gil t ür
die A ·htun • 1nd1, 1duellcr 1-re,hell - und h"ehrre ·hte ehen,o ,, 1e fur , oz1ale
;\1en chenreLhtt:'. ern a da Rech t auf e undhell oJer da, Re ht auf ozialc 1cherhell Da L ht rn11 11111111t•11 11bu· du Rt'C hrt de },.,'111dt•1 , on 1 9 1,1 t\\ ar ein
. 1etlen 1e111 auf dem \\ eg ,um chu11 der .\1 en henre ·hte , on K111dem: aber der
V. eg 1 1 ehr \\eil. "enn man ...i · h die 1tuauon der Ki nde r d,e,er \\' h, r ugen
fuhn ,e htlden , u ammen mit ihren .\1 uuem die uhe rn ,cgende 1ehrheit der
\1c n hen. die 111 \ nnut lehen. die lll he"affneten Konll, tcn getötet und , erl etzt
"erden und die unter Kran he1ten leiden Alle111 lll fn a beträgt die Zahl der
1ndhd1en \II) . \\ a1 cn un ter 1. Jahre ·a 10 \1 tlhonen : , · hatzung \\Cl\e et\\ a
1.2 \l tllmnl.'n 1ndl.'r die e, \ lter, ,111<.1 ,clh,1 an . ID er ran t. 9
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•11h.1 h ·r

, 1 II 1
\her hc:u11ulJ.!C: n1mm1 , ·rm111d1 uhcr
n1 Jl1on,1c:-.hnolo.!11.:n uml c:111t· .!rolkrc: \lo
JJ \
c:n um \l c:n -.hc:nrc: h1 , crk11un.; ·n umJ mc:n h nun urd1.!C I c:hcr un IJnJ
,u. \.\Jhrc:nJ .;k1 h, '111.! hc1 , 1c:kn J1c: fkrc11 „hJI ,uru .!Chi. J1c: c: /u 1.mJc
Jh gkH:h Jm natur.;c:.;c:hcn h1111unchmen . nJ o =-•h heule: rnchr Jcnn JC: \ a
ht\l , 111 K
, - _ -1 1 > 1-9.5 111 c111cm philo ,phi hcn l· nl\\ urt c:111 ·r uni ,cr ali,11 hcn \\ c:11.;c: dl ...·hJll ,on Jc:n \ lcn 1..hc:nrc: h1c:n unJ JL'lll /u IJnJ Je
öl l..erre ·h1 me1n1e .. Da c nun m11 <lcr unier <lc:n \ 111 crn Jc:r I rJe c:111111JI
<lun:h •Jng1,.' uhcrhJnJ gcnommc:nen lengc:rc:n oder \e11erc:n1 C1L'lllem ·h.1!1 11
\.\e11 gc: ommc:n 1 1. JJ J1e Rcchl ,erlc:uung an <1111111 Pl.111 Jer I nk .111 c1/lu1
•eluhlt \\lr<l 111 1 J1c: l<lc:e c:1ne \\ elthurgerre1..hl c:111c: ph.1111.1 11 lhe und uhcr
,pannlc \ or 1c:llung an Je Rech! . < n<lc:rn c:111c: 11111 \C:nJ1 •e l-rl.!,1n1u111.! de, un
gc,chnchcnc:n KoJc,. O\\Ohl <le lJa1,- al \ ol crre h1 1um 11lk111l1 hL'll \ k11 ,chenrech1c: uhcrhaupl. unJ 11 ,um ev,1gc:n I nc:<lcn. ,u ·m 111.111 1d11111kr 011 11nu1erl11..hcn \ nnJhc:rung , u hcl111dcn nur un1er die c:r lkd111 •u111• ,d1111l·1 ·hdn
darf."'" Im \ erl.!kl h ,ur / eil , 1\ l\l <l1e 1:nl\\ 1 lun • dL'I \I L·n,l.'he11re hie
heule 111 aLhc:n Pn 111, 1c:rung un<l ln1crna11onali 1erunl.! 111"-h \\t:11er 11,nl.!c: hnl·
lcn. V. eile nehcn <lc:n \ lcn Lhcnrcchl\pal..1en <lc:r \ c:rc:1n1en .111rn11:11 111/\\ 1 hcn
ta,1 uhcrall d1i: \ u nJhmi: l\l <li:r i.l'>li.lll Lh-pj/1!1 hi: R.1u111 .iu h rc: •1011,ilc
Men,chcnrec:h1 p..1 lc: •1h1. 11 1 1 <lcr Rucl..gnll ..1ul c111 ..11urrc:1..h1 111d11 mc:hr 1111llg. um n..111011..1le nrmc:n ..111 \1c n,chenri:chl IJnJ,inJ ,u mc ,c:n Der I unncr
Rechhphilo oph ORHI R ro 8 0111110 i:rl..i:11111 m Jer 1 •t 1111 1111•11 l.1/...lw 1111 • dt'r
,\11•111chu,ru hu <lurLh <l1e \ c:re1111cn. 'a11oncn am III 12 11
J,e ) 111hc: e c111er
diale 11 ·hcn Bc:,,c •ung. <l11: m11 der ah,1ra 1c:n l..;111\\.·r alll,ll <lcr :'\ J1urrc:ch1c Jc,
Aul larungve11al1cr hcgmnt und uher <l1c: 1111 rL'lC Be onJerhc:11 der po 111,en
Rech1e der em, c:lnen l.talen hc1 l..on l..re1c:n unl\er .1kn un<l po 111\C:11 Rc:d11cn 111
<ler ,,,enen H,illle <lc: 20 Jahrhunden, ,um \ h hlu
omm1 ,z

1• K , 1. / um .:,, 1g.:n l ·n.:J.:n. 1 in phtl,"11ph1 her l.nt" ur 1~,,-.

216 1 . h1.:r ,u II
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199'i
11

Lumpa1 Lht: Kon,.:nuon ,um Lhu1,.: Ji:r \ kn 1..hcnr.:1..hl.: unJ C,ru11Jlr.:1hl ll 1 ,,,111

(~ 11 19'i!J. .\men1..an ( on,ent111r1111 ll u111,1n R1 •ht , rn -~ 11 IW1•J \ lnl,rn C h,1n ·r, 11
Human R1gh1 anJ Pc:ople · R1ghh ,11111 2~ 06 l 'J I Drc \rJht ... hc: Ch.1n.1 Jc:r \ kr h ·n
re..:h1.: ,om 1'i.!)9 19)4 "l nt"-h n11..ht 111 " r,tll •c:tr.:1.:n
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1.rnd.11 1 , um Ju ·cnd nm111 Ire: h1
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nh er<,a li1a 1 de r \lcm ·henn.· hi e?

Im (irolkn und <,Jnh'll g1h1 c, "'' hcn ,c 1h~hcn und nrch1 -,,c,1li h·n ul1urcn 1um111dl I n dlr rJ1c11nc c1ncn rc h1 rc 1cn <111 cn 111 \ lcn h ·nrc h1 tragcn \1 Jn hrJu h1 111 ntcrn nur d,iraut ,u ,c:f\1c1 ·n. dJ die 111/\11, ·hcn tJ t _()()
\1 11 •hcd IJalcn J •r \cn:1111en , .11,oncn <lL·r \\ chorganr ,llron ht'1ge1r·1en 111d 111
dcm \ r cn um die: hcrJu,ragendc: BlJC:ulUng der , \ ll!!e111c111t 11 Lr lanml! dt r
\11111, h11111, htt , nn l l/
und der /1111 m1111 , ,11ah II Pa/..tl 1011 /966 fur die Pol111
der l
\uch IJJlc:n 111c: China. die den \ lcn, henre ·h1en Lrad1t1oncll eher 1erhahcn und n11 h gc!.!c:nuher 1chc:n. 111d ht'rcn. 111 on J.. re1en Fragen die Poh11
der \ erc1n1en a11oncn ;u un1cr,1u11cn und 1 B. Richter an den In1erna11onalen
<; 1ralgcmh1 hnt tur d,I\ eh ·mal,ge Jugo la111cn ,u cn1 enden Ferner 1e1g1 die
De olon1al1 1c:runµ \ f11J...1, und d1c ·\ h1ung de, panhcid,rcg1mc, 111 . udafnJ.. a. die ohne die L'llhLh1edcnc P<1l1 11J.. der \ crc1111cn \ 'a11oncn 111 d1e,cr h1rm 111 ·ht
ha11e crf<1l!.!rL·1d1 c:111 onncn. da,, 1 h e111e 1111ema1mnalc Men chcnrc ·h1 pol1 11J.. .iud1 l.!egcn lntcrc,,cn de, \\ e,1cn n ·hten ann \'on daher 1,1 c, 1111 pol111,chen \ lltal.! aum crforderl1ch. '1CI Ion neuem d1c L 111, cr,ah1.i1 der :-.1c n,chcnrcch1e 1u pmhlema11 1cren. \\ cnn n1Jn da, doch tut. o mu " man 111c1 Ern ·hranun •cn on1cd1crcn f-r'1cn g1h1 c, c111c L 1111 cr ahtal 111 dcm 111ne. da" ,,eh
,ur ,clht'n / eil Jn ,cr ·h1edcncn Onen d1c elht'n ßcgnffc und l"hcr;cugungen
cnt111 · eil hauen Dafur 111d die Kul1Urcn dl ·h ;u 1cr ch1cdcn . Der Begnff „:11enchcnrcch1 „ 1 t 111 m,cn 1a1,.ich l1·h e111e aht'ndUnd1, ·hc .J : rfindung·· - aber da,
1 t die 1 > Inn der .. nauonalen. ou1er:11111a1„ d1 .\, Born,. ,\'1ccmo ;>.! .\CHI 11 LU).
auf den ,,eh 1otalitan: und d1 J..1 a1ori , ·he Regime o gerne berufen. au ·h. E. gibt
aul glohaler I ht'ne Jedoch 1rn11 aller Diffcren1cn 111 e111cm Kernbereich. der
rtcllung e111cr umcrle11l1chcn Wurde de, \ 1en h·n. 1crnand1c nn1cp1e. die
Je"eil, .iuf ultur pcnf1 ·hc Quellen. CI\\J rchg10 c oder 1ranvcnden 1e or,1ellungcn . 1uruL gehen Die l hcrtcu1cung 10n c111cr \\ urdc de, \1c n, ·hcn J.. ann
daher ah u1111 er al angc ehen " erden .'' Hieran an upfcnd , 1ell1 1·h die · 11111 IL Jung de, \ kn -.hcnrcchhd 1, J.. ur, c, al, c111 Pn)/c , dar. 111 dem die I er,ch1edenen ul 1uren 1-.h 111 e111cm 1111erJ.. ul1urellen Proze auf ;>.faß täbe einer den
1cn,Lhen 111 den l111elpun 1 1cllcndcn pol111 ·hen Ordnung 1er 1ändig 1 haben.
l 111,cr al11äl la, 1 ,1eh 111c11en, al,o ni ·h1 dur ·h e111en me taph~"''hen Rü kgriff
auf paniJ..ulare Trad111onen. Gö11cr oder ffenbarungen begründen. ,onde rn nur
11111 c1 ncr pro1cdurah II hcn. J..on,cn -oncn11enen Kon1cp11on Ion :-.1en \ ·hen-
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rc:Lhtc:n In c:111cm . In ,._h 1.1!.11: ·· \agc:" 1 ·n I h J1c: \ kn „hhcu 11111 J ·r
:--. ormc:n. 1.knc:n :.ilk ,u,llmrnc:n onncn h1\I. J ncn :.i c \crnunlt1 ·c:n,c:1 • ,u,ummen onnc:n mu ,tc:n "
In dem ~l .uk. 111 Jem 1„h J.uau, on retc: Kon-.cqucn,en und I llrJc:runccn tur
die praJ...u hc Poliu ergeben. ,..:h" 111dct oll die: Bc:rcll"-halt Jcr Rc:g1c:rcnJcn .
, 1·h an ~le n, ·henre„hten me en , u la,,en Da beruht 111 der Rc:gc:1 ahcr mehr
auf poliu chen Herr-....:halt ...... trateg,en (1.B derJem •c:n. \l a„ht unJ 1 1111lu c:111er
taahpane1 ,u ,1 hemJ al auf unubef\l.indli hc:n ulturc:lkn (,c:gcn alten In Ja
\ On h1na 1111l11enen ,o genann ten Ba11i: o/...-Ul lara111111 \on 1119 ehen e1n1!:'.c:
,ogar die din: te polu1 hc: Rea uon auf die. 1eder chlacunc JL·r lk1rn1 r.tl1c:hc
" egung \On 19 9. al o c111e polit1 e h moll\ 1enc: .. n\ :.il c:on ·c:pt1on ,um \\C:lth111
ge teilten ~k n hcnrc:Lhh\e r ta ndm, \, e,tlic..her Prm1.:n1cn1 1' \ \ .,hrt·nd d1.:, .1,1,1tl\chcn Vorbereuuno,treffcn, lur di e 2. ~lc n,c..hcnreLhh onkrt·n, 1.kr \ crL·1nt1.:n
all onen 199 111 \\ 1en \l.ar c, hina ge lungen. d1L' l ntcr lUl/ung L'lrtl)!L'r .1'1.tl1 ,c her Regierungen. \Or allcm Malay,ia,. 111gapur und lndnn1.:'1L'l1' lur ,c,ne o
ge nannte J'1Jll he . 1tht ( "a n \ le\\ J ..iul du: \ kn „henrc:d1t-..lr,1g1.: 1u mllhd1
"e ren. Dem \\ onlaut na h \\erden 111 de r Bang o -r c: lar.1t111n /\\.tr un1\cr die
Men chen reLhte pnn11p1ell ane rl,.a nnt. aber gle1 ·h1e1t1g ,c:rdc:n '1C: unter Jen
orbe halt der Vcnraglich e1t mit reg ,onakn unJ uhurelle11 \\. c:nen ,m, 1c: den
rl ordem" cn der \\In 1..haltl 1chen r.. nt\,1 ·l,. lung gc teilt D..i" e, 1Lh bei der
.. , ,an \ 1e" .. um die oll1 11elle Haltung e1111gc:r Regierungen und n1tht um eine
ungeteil te a'1all, ·he 11..ht\\CJ c handelt. ma ·hten 19 . 111 \\ 1en 1ahlre1 he I htregierung„orgam auoncn ( ;\:G O ,) au, dem ,1 1all ch-p.ull1 c..hen Raum deutlich.
die be,onder, al,.u, gegen die BangJ.. oJ.. -[ e J.. larallnn und ihren Ge"'l arhc1tcten 1•
Daran \\ ird e, emplan,ch '11..h thar. da" hrn ter Jen 1'nntrm cr,en um \ lcn hen rec ht tragen regelmaßig nicht 1nterJ... ult urelk 8 ru„hl1111en oder ga r Kultur ample
, um Vor,chern ommcn. die de r amen L tn1'1..he Pnlill \\ 1 ,en,cha lt ler ,,, 1
Ht ,,1,c,10, außcr,t dramat1 c..h .tl, .. 'l,1'h ol ·1\!li1atuin hc1c1chnet ha1. 1• ,11n dem d.1 , die Bru1..hl1111en. an de nen '1Ch Konll1 te en11undcn. muten dur h die
Je\\ Cil1gen Gc:,cll,chaften gehen 1
„
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l111l'rn.11111n.11l \1.1 d.irJ ,um Ju~t:nJ nm111Jlrt:1.ht
cJ

l ~pe n und Inhalte

\Oll

\l •n-, he nrec:ht en

l ntt:r \kn ht:nn.· htt:n , t:r tt:h1 man dt:n \k n hi:n Jngdx ri:nt: und , r t.1.ith Lht: Rt:Lhtt:. dJ ht:1131. ,,e 1d1en dem . 1·n,1.. hen unge;.1Lh1e1 IJJlh1..her · e , Jhrung und un •t:.i1..h1e1 d ·, 11J11011Jlc11 p< ,111\en Re hh ,u Deu1h hi:n .\u dru1..
1111dt:1 d1l.' e, \ l.'r IJndn1, 111 n I der .\ / •t mt 111 11 Er lilnmi: ,lt r \fu11c l11:111n h11 ,om 10 12 19
Don he,131 i: .. .\lle \ len ·hen ,111d Ire, und gle1 h an
\\ un.k und Re hten geh< ren . 1t: '111d mit \emunlt und e'"' en heg.ibt und
ollen e1n.inder 1111 Cii:1,1 der Bruderh1.h eil he,,_egnen ... . uch d,1' runJge eLZ
hJ 1en JUi die i:rn \ a,t.mdn" der \ 1en 1..henrechte. DJnach 1'1 J,e \\ urde de,
\ 1cn'>d1i:n unJn1a,1h.1r ( An 1 ·\ h
I GG I und danJ ·h be ennt ,, ·h dJ
1 eu1'1..hl.' \ ol ,u un,erlclll1d1l.'n und umaaußerhchen ;\1en, ·henre ·hten ah
GrundlJge Jl'der ml.'n,1..hl1d1l.'11 ;e111e111, hJll. de F-neden, und der ere ·hug eil
111der \\ ell1\n 1 \h, 2GG1
.\1 odlll' mJn J1t: u111er d11edl1chen ;\lcn, henre ·htt: "Jtegon 1eren. ,o b1e1e1 '>tch
eine D11ferl.'n11erun g 11Jd1 de, Schul/n1..h1ung und nJ ·h dem l::n1,1ehung'1e1t raum Jn Im .\n hlu .in eine !ruhe Begnlf hddung J111 1'>1 1~ umer, ·he1de1
mJn l-re1he11 - und .\h,,ehrrech1e gegen den tJ.il ( og ,1a1u negJIJ\u,). ,011ale.
",n 1..haltl1Lhe und ul1urelle Le1,1ung re1..h1e hog q,11u, p<hJIJ\ u,). die Forderungen Jn den tJJI JUi Ge" Jhrung , on Lei tungen hegrunden . \\JC pol 11i · he
.\1ll" 1r ung re1..hte < og ,1.11u, aclJ\ u, 1 H, 1 m, h hetra ·h1et 1ehen die Fre1heit,und ,\h,, ehrre1..h1e. die 11 genann1en ;\ len, ·henre hte der er,1en Generati n. am
AnlJng Den hurgerl1 hen Re,olu11onen de
und 19. Jahrhunden, ging es,
1una1..h,1 darum . dem herr, ·henden . OLI\Cran poh11 ·he Fre1he1ten. 1um Bei\piel
1 re1he11 der Per on. Ri:Je - und l\1c inung,lre1he11. ab1u1ro11en . Bald aher kamen
n11 er de, hurgerlJLhen 1 1baal1,mu,. Jaru111er au h Ji:r ,d1Jrf,1 ·h11ge .\RI
\ 1,1< . 1u Jer l ' her1eugung. da , e, n1d11 au re1 ·he. unterpm I leg1enen Haben, hi...en \ h" ehrre1..hte e1111uraumen. 1 1e,e önn1en , on ihrer Fre1he11 und ihren
re htl1d1en l! Jndlung p1e:lraumen nur ebrau-:-h mJ ·hen. "enn ge,\J ,e fundamen1.ilc m:.11enelle Bedingungen ,orUgen . Der IJ'"' ·he L1berah mu ,erhelfe
daher nur dem ,.itunenen Burgen um 1u poht1' ·her Freihe11. 20 u" die,en Cberlcgungcn cm Ulh die F-orderung na ·h Le1'tung re ·h ten. die die materiellen \ 'or.iu, el/ungcn fur polu, he J-re1he11 ,chaffen ,ollten . Au ·h heuten h " ird argumcn11cn. c, ,c, 111 h1 1utrelfcnd. da" die bürgerl1 · hen und poli11 hen b" ehrri:1..hte nur negalJ\ e1en . denn auch ihnen "ohne nehen dem ncga1i, en Element.

J1 111 1 )l/) lJ
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die l-re1hell ph.1rc ,ur· p,.: llcrcn. 1111nk·r ,1u1.h cm fl\ 111,c I lcmcnl inm:. 11.1111 lich die 1.1.111!..:he Ptl1 hl ,um 1.hut, unJ ,ur llllkk1 tun_,! :i 011.tlc l .:1 1un.! rechte. ,, 1e lt' t'l\\ J 1m "111 n11u1mwfrn Pa I uh, r , rT lw/1/11 h1 . " ':ta f, un.l
/...11/111,dh Rec hu ,,m 19
\l.'f .1mmclt ind. ,,c.:rdcn lcn 1.hcnrl.'1.hll.' Jl.'r ,,,c1ten Generation genannt D1eJe111grn der dnttcn Gen.::r.1 1011 111d t:hr 1unccn Da tum, . ie inJ 111 ·ht 1Jt'll!h · h mn den pol1t1 1.ht'n .\I II\, 1r un' rt:1.htcn . , 1clml'hr
, er teh1 man Jarunter Re ·hie . ,, 1e 1e derte1t noch in der D1 u ,1pn rnJ . l.'I\\ ,1
ein Rech1 au F-neden. aul eine ge chü l/lc. lchl!n \\enc l m,,cll nJcr c111 Rc1.ht
au f \\1n,chat1li ·he E:.n1,, 1• lung.1i
Immer ,,1eder hat ich die -\ u form ulierung ,on ~lc n 1.ht:nrc1.h1cn ,lllf d1t: x nn dcrc .' ·hul/hedurft1g t'll be-.11mmte r Per oncngrupp,.:n tx·,nl!t:11 l),1r.1uf ,1h'icl lend ließen \1 ·h bl!1 ptel ,,e,,e auch rauenrt:chtc. K1ndcrrcdlll· <l(kr dit· Re hie
\On Gefangenen unter ·he1den . Di e~e r ortrag I t c.m, .ruf drc f ,tr 1l'llun!! un t
Erlüuterung Jcr Rcchtt' ,on Kindern und Ju gendlichen 1111 l-- 11111t· 1 dt·1 Ju •1.·ndg1.·
ri chhharh.c1t to u,,1en F:.111 chlagig i,t h1crtur ,or .illern . •1x1 n1d11 nur tf,1, l h1,
ei11/...0111111e11 11h, r cftt Rec hie de1 K 111de1 ,on 19 9

3

a)

ber icht üb r di e wichtig ·ten inl rn a ti nal cn
Ju ge ndkrimina lrecht

o rm en zum

Di e C:\'-Kinder rec hts komention

Da Ahkm11me11 der Vere1111en c111011e11 11hcr cill R, 1 h11 dt I K 111de1 , on 19 9:• 1 t
im Zu,ammt:nhang mit ·ormen ,um Ju gendh.nminalrc ·ht \lt:ht:rlrch da xJcu
tcnd tc Doh.ument 111cht ,ulellt ,,cgcn der •roßen / u t1mmung · mn u n.1hmc
der C
uml . omal 1a, \I.Urde e, \l.elt,,c1t r,111t111en 1. dehnt den ~k n ht:n recht tandard expli 11t auf Kinder au,. l arun tcr ,,erden Junge Men,chcn 1111 \ ltcr ,on unter I Jahren ,er landen! n I J. o Ja die bl! onde rt:n nforderun ge n. dre die Koll\enuon an all Jene l:tnnchtungcn teilt. die ,crant\\onli h 1nJ
für die orge über oder den . c hul/ \On Kindern f 111 den Bereichen . 1cherht:1t.
Ge~undheit. Per~onal und Kontrolle.,. t\rt . . \ b, _ 1 auch deut ehe Ju genJ - und
Familiengerichte. Jugendhllfcernnch tungcn ,o\\ 1e Jugend traf- und Ju gcndarrc l ·
anqalten betreffen. Da trafrecht untf Jcr )tral\oll , ug \ 1nd 111 ,\ n
und ll
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II h,\,

1 h lt

l11ll 111,111,111.tl

t II d.tr 1 ,um JU.!l'lld nm111.ilrc ·ht

.111cc rr twn \ .1hrcnd \n , 7 d.i l'r t "n I t ·r unJ unn cn h h ·r Bch.indlun!.! cmnJLn -• h>t.k tr,,tc!' und klx·n I n;lr hc I n:1he1t trJle JU hhcßt.
,or "" url, h~r \ahJltu1H: hut,1"·
,, d1' Pn1111r1en der q1111 f\\J h cnen
cetrennten l ntcr m .!Unc.:· 1.kr lnhJlt t1u1,: JI lc111e \1 11td 1. .IJ t rc 1m·· unJ
Je, Re<.ht .1ul re htl1chen fk 1 tJnJ!~ tur
I J ·r hc raft1gt. ILhen \ n
II 1r.1l,erlJh1en rcd1tli hl' (,.irant1en '"c untu Jl'Ja·m J,c L n,LhulJ ,errnutun;· Jh .
D,c Bunde rcruhli [) 'Uh hl.111J hJt hc1 J ·r RJt1fi11crung Je, .\h ommen c111cn
\ orhchalt JU !.!l rnx:hen u111J er Jan. JJ JJ L hcrc111 ommcn 111ncr-taJth h c111c
unm,ttelhJre \ n"enJun_t.! l111Jcn ,olle unJ c nur tJatcll\crptl1 ·htungcn hcgrun1.k. die J,e HunJe reruhl, 1- nach nahercr Be t1mmung ihre m11 Jem L hcrc111l- 0111111e11 ulx·rc111 t1111111enJe11 1nnc1 tJJth<.hcn RcLh t, rhcrc 1h l crlullc Im L'hngcn hat ,,e lx·trdll'nd \ n O \ h, 2 111 h / 1tler II und, Je U)Crc111 11mmcn
darauf hc,t.inden. Ja....., hc1 \t1 .1lt.1tcn ,on _t.!cnngcr drnerc 111ch1 111 .dien f-allcn
e in •\ n,rrud1 ,llll c,ncn Rcchhhc,,tanJ hc tehe und Ja....., 111 J,c,cn !·allen nicht
Ju: L hcrprulunc eine, 111d11 JUi I rc1hc11 ,trall' lautenden l ncil, durch eine uhcrgcorJnctL' lkhnr<lc oJer ein hohcre, C,en ·ht cnnoglit ht ,, erden mu
Die , ölerreLhl lit hc / ulJ "!-! eil eine, ,okhen ilohah1irhchalh 1,1 ,er ·h,cdcntli ·h

.,h,, h11r"1 r/1< h, 1111d po/111H h, Rn /11, und
·r,""""''· 11 m,111,h/1,lu 0J,r,n111Jn~o1,1, 81/w11dl111;!odu \1ra/1 "'111101~ 14,~iB ,BI 19<1(111
~~nlh/\1 :\n ,dcr /. 11m'"" 1, h, 11 " "" , 1,11,,1. ,111, \, h,11:,• d,, \f, 111, hc 111,, h1, ,n" 1e d,1, / 11rop,111, ht \ h/..,11111111·11
:ur \, , h111 m ~ ,,, / , 1, , ,md 1111111, 1111 l,t,, h, , od, , , nu, dn .:, 11,/, -r 8..l1t111d/1111 • oJ, r S1 rat, ,om ~<, 11 ll/ - HC,B I lll ll II'-, ll (11
:• Cin:cn Ju).!cndlid1e
hon un,ul.1"1).! ).!em;iß ,\ n o \l'i · de, /111, m,11u,11c1/u1 Pa 1e,
11/n r h111i:11/1, ht und {'oluo, /11 Rn /11,. generell un,ulJ 1,; Ju,h gemaß .\ n I de /..11101: J>1rl/t1 01/1 \ 1 f, ·111 I .IIW{'IIH h, 11 A o1111·1111t111 :lfm , '1111:, d, r \f, 111d1n1rn /11, lfllll Gnmd/r11h111t1111hu d1t \ fotlw uw• du Tod, 11/ra/, q1m 2 t 19 <BGB ! 19, II
66)1
\1chc Jllc h \n 'I de 1111, 111a111111,tfn1 Pa lt\ lfht r hlfr,:, rt11 lll 1111d po/1111, h, Rnlllt
'" 1e \n c; der/ ,n•J><II 1,, 11 Ao111, 11111111 :11111 , hu1:, d, r \f1·11111Jl·nrcchll.
"' ,ehe \n III \ h 2h unJ \ n 10 \h ,
~ de lll/t ma11t•11a/111 Pa 1, 1 uh, r h11ri:ah' ht illllf /W/,/11, /11 R, < /11,
\1ehc \ n 1 \h ,d de Im, ma1w11alrn Pa 1, 1 llh, r h11n1cr/1, h, 1111,/ po/1111, /11 Rt'C'h11 \ n 6 \ h, c der/ ""/><111, h111 Km11, 1111<'11 :11111 , /, 11:, d, r \f, 111, /1111rcd11,
... .\n 1 \ h 2 de /111, mm11111c1 1 111 Pa/..1,, uh, 1 hur ·, r lu :md 110/,111, h, Rn h1,. \ n n
,\h 2 der / uw1•1111<h,11 ·0111,111,,,11 ·w11 \,lua,, d,, l/1111 l1111ri,h1,
1:r larunl! der ll unJc rc: 1cr1111! .iu, \ nl.1 , der lli nterlerun~ der Rat1f1 a11,,n,url..u 11de .
\nhJng \ N9 1
.ih"cdnJL t 111 l>n~ lt, 1'N
u

1chc JU, h \n - de /111, ma111,11<1/111 l'a 1,,

die/\ " "" ,111u,, ·,,,,
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11r
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n1b.1 her

cll uhcr Jrl' l·un 111 n unJ
angc1\\C1klt \11r Jen ' 1 l nJ 1n der 1.il h ·irll c
Praxh \OI cm:1..htlt h ·r \ .,rhch.1ltc h111.iu , u •eh ·n. ,cnn pra 11 h J.i Pmpl ·1 te h ommcn 111 ein ·r Re11„h,,e11c untl / 1cl el/un • hc 1..hn1t1en "1rtl L nier m ·11 .., hcnre ·h1 1hcorc11 hen \ pe ten I t \ or Jllcm Jer mdeu1ung \ on \ kn h ·n rc hll'.n 111 hlolk ta.itcn\ erptl11.'htungen 1u "1der pre hcn Becn.t~ ·11 , cnef\\ e1
e gibt c, tnl\\ 1 1..hcn au ·h 111 tlcr Pol111 einen ,cn •chcntlen 1-: on en,. tl1e ·n
un rn111gen \ orlxhalt tl ·mna h l aut 1ugchcn ' 1

D1c e organge ma'-hcn tlcutlt ·h. da der ampt !ur eine die l1\e Dur h unJ
·111,e11ung \On \ kn l.'henrcchten 111 cht allein eine \ncele •enhc11 da \ ulknP11li11I. dar,tcllt. rnJem \Order eigenen Hau,ture hc 1 tnnt Im I tinhl1 .1uf J1c l \
K11ulerrec h11 onll' ll/11111 \\Cl L da deut ehe Jugendn:ch1 \tir allem 111 h 111 Jen
tolgcnden Bere1 ·hcn Dt!11111c auf: F:Nen : Die !-alle der n11l\\l·nd1gen \ enc1d1
gung ! . .' 6 J G>. in tlcncn dem jugendlichen Be huld1.•tcn l·111 \ l·11e1 t1g'-·r hc1
, uortlncn 1,t. rntl mxh immer , u eng get.i ,1 (,gl \ n O \h, '2 hJ 11J der 1\. 111
derrech1 omcnuon>" 1.,, e1Le n,: nge,1 ch1 tle ,rund .111e, dn .ll't1ten \1 11
tel,·· (la,1 rc,on. \gl n 1,7 h> .. 2 Krntlerrecht 1m\e111111n1 und 1rn11 7'2 J ; ,
\\Crden immer mxh 1u, 1elc Juge ndliche 1n nter u hunc h.111 genommen " L nJ
drillen, \\ 1rtl eine nJLht unerhehhche. aher 1m bn1elncn unhc ,111n1e \ n1.ihl JerJerngen K111tler unJ Jugentlhchcn. tl1c gemaß .' 1 _"\ 1h ß(iß ge, hlo, en untagc
bracht \\Crtlcn. n1ch1 tn ent pret:hcndcn ,pe11.ili 1cncn Jugl.'nJhtllce1nnLhtungl.'n.
, rndem 1n der rntler- und Jugc ndp,)- ch1atne \l.'f rgt. oh\\ohl eine p )Lh1.1tnche lndi .i11on in den me1 tcn hillcn ni cht \ orl1q~t. ''

n \ gl \\ • f 1991 . \ 1
o JULh die P1"1l11>r1 der .11111nal <>,1lauon lur die l m d1u111.!
der l '\ -Kanderrc.:hh omenuon an Di.:uhLhl,111d
1 ·., 11110,. 2000.
' Im
anni.: dcr \lill.erri.:1..htlai.:hi.:n /.ulJ,,1gl.i.:11 der 1-r IJru11c UJ~i.:cen DoR\1 11. 199
~ 1ll
Vgl ,u l 111ulJ"1g c11 grundcn oi:1 \oroch.1llc11 .tllccm ·an B \ 111. 199 .
tt
"Bc,lhlu" dc, Deut i:hc11 Bundo.:,tagc, \orn CJ cptcmocr 1999. Bundc,1.ig -[ ru , .. .
ehe 1~ 16 1
"H1cr1u nt1,.:h TRf.'-C/f . 1999. · 696. J1 , 199
60 \or 1..hlagc ,ur . u"' ·11ung
der m>l\\Cnd1gen \ cnc1d1gung bei \\ \1 11 R. 19 9
1022
" \ gl Dt , H. 199 . . 102 . fRI (/1 • 1999 ', 69
'' '\ a ·h einer lUd1e ,on P I r1011>. 2001 ', 191 II ocland 11..h ,on 27 oc1roltcne11 l 111ergo.:hra ·htcn au\ BranJenhurg nur eine 111 c111c111 lfc1rn Jcr Juccndhaltc. J1c a11Jeri:11 ,, .1rcn
an der P ~ h1Jtne untergebra1..h1. Vcl .1u~h die \onrJl.!c h," Rctcratc \011 81 ~, ll rnnn '' '· CHRI ~ " , \\ rn1nR,t>« >Rfl und JoR< l 1< 11< oc1m Dnuen Dcul,1..hc11 " anJerr· htcTag, om -1 () 0 wber 20(X) an Berlin. alle 111 '\
(
10, 2001
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Ju.:L'nJ n111111;ilr· ht

1 ·nnnd1 111J JUi J ·111 ,u hc hrL'JIL'lldL·n \ c: .!L'rJJe 111 Jer 1ung ten / ·11 1 t rt·
<.hnth.' er11d1 \\l•rJ ·n DJ,u IJhlen J1e
I h11.;1e Rul' nJhme d· Jeut h·n
orhchJlt ,ur 111J ·rre hh on, L'llllllll Jtx·r JU h J1e :>- eulJ ung de
1 :1
\ h 2 8Ci8 . der 1e111 ein Re ht de K111J~ aut ge \Jltlo e 1:-.rnehung he rJ u,;1
bl

aa J

\\ it ere ', o rm n d e r \ e r int n 'l, a ti o n n und de<, Europarats zum Jugendkriminalr ht
\f1111,

/1111rt, hr/11 hn \ 11 llll:::

UL'h andere Do umentc der \ cre1n1L'n Jt1onen und de, Europarah ~ehen. elh t
,, cnn 1c L'lllL' L'IJ!L'llen \ kn,L'hl'nrl'L'ht rx1 111onen enth,ll1en. Jl , o et\\J 1111 o genannten „ oft JJ\\ ... ,on L'1nl'm \k n <.hl'nrc<.ht Jn at, au, L'nter .. , oft l.t\\ .. \er'>tch t man 1111 1 nhtchcn hcgn flenc \ erhJltcn,mu tcr. denen ke111e , ol kerre ·htlit.hl' Bindung ,, ir ung ,u 0111111 1. ,, 1e , 13 Be 11111mungen 111 111 ·ht-ra11fi11erten
ertragen oJcr 1 111 hheßungen 1n1ernJ11onJler Konleren,en )der lnternauonaler Org.rn1-,Jt1onen Deren mul\ ·henre h1l1 ·he \\ ur1el J'>I ahl!e eben \ on den
cxph11 1en Bougen JUi \1c n,L'henre ·hhd1 umcntc 111 den JC \\ c1hgcn Re olu110ncn - au h dJran er cnnhar. da, , -,il'h Jer Inhalt der In trumente 1111 roßcn und
Gan , cn drei Jtegoncn ,uord ne n J:1,,1
1. traf- und trahcrfahren rel' htl ic hc Garantien. die dem kla,,i hen b\, ehrhara ter der \ 1cn hcnrech te (,1 a1u, negJtl\ u l cnhpre ·hen. \\ 1e z.B. die n,chuld , crmu1un '· dJ Rel'hl. , 1d1 n1·ht elh L hela ten ,u mu , cn. da Re ht auf
c111cn Bc1,tJnd ! Rulc I der .H 111dn1J.!,ru11d\llr:::1 dt r \1 rn11u•11 \ 'a,,011e11 (iir di
} 11 1 111df.!,t n1 h11har 111.
Rulc I und I a der \ 1111,h 11 •n111d1iir:::1 dt r \ 'erei111en
\ (l///1/lt II :11111

1

/,111:::c lllhll{lltT/t'I }llf.!,l nc//1( f1t

r)

2 f.,ci-,1unl!,- und 1 eilhJherL'L'h te. et\, a da, Re ·ht auf Part111r,auon ( rt. 12 der
l \ . f;111lierrcch11 u111c1111011>. da, dort 111. n .. \CrJn erte ..\\' hl de, Kinde, ··.
\\Cl hc al l·örderung de \\'ohl ergehen, <.Je Krnc.Je Jugendli hen bz\\ . ~e iner
h1rnil1e , .B 111 Rulc I der \/111de11J.!.n11lll1i11::: d r \ 'erc1111e11 Sa1w11e11 iir die
J u 1 U1df.!,ertc h11fwr , 11 1xler 111 :'\ r. 5d. :'\r. 11 und '.\ r. : _ der .\'- Ricl11/111ie11 ti r
dtt P r<11 e1111n11 1 011 }11 •111dd1 /111q11e11::: \\ 1eder ehrt.

Dur<.h da, am O 11 20()(1 in 'raft l!etn:tene Ge et, 1BGBI _{)( l 1 1 791 \I 1rd ~ 16."\ l
-\h :! BCJ H "1e fol)!t ce.md.:n Kmd.:r hJh<:n e111 Re,ht JUi ge\1,1ltfre1e I r11chung Korpcrh,hc Be,trafunµen .:eh ,he \ erkuungen und JnJere ent\1urd1gcnde \1 al3nahmen ,111d
un,ula, 1g ·· 1).1,u 1' 1 1 200 I
~'16 1

, , J rn:kr1t

cuh I hlr

Jugem.l 1..hu11ma n.ihmcn. ht· 1 h 1u J ·n men
hu11ptlr lfü·n
Je, tJJtC c.:r!.!dx:n. \ 1e t't, ,1 .:t· et, •c.:lx:n he 1.i n 1hmcn ce!.!en l.he \ 1 111111
1erung. lkn li nrau h, Jit· \ u lx:uwnc und J1e \u nu11unc ,1111 "- tnJ ·m un 1
Jugendh ·hen tur nminell • \ 11, 1t,Hen I
r - d ·r l -R11 hr/1111111 " ,/-, 1'1,1
1e111u111 1 "" )11 •ur.lilt/111,111111: 1 [ er Jr<>ßtcil die er or 1..hntten I t :.i llen.l1ng
au gegliedert 111 D I umcntc. J1c 1·h n1eht •c onJc n 1 111Jem unJ Ju.:cnJh
chen al TJtcr oJcr Jcm JugenJ nminJlretht lx: hJt 1.!cn D1t' lx:JeutcnJ tt· n
die er Te te ind J1e l \ -D n larc11w11" Ba w Pru , 1{'!1 \ n/ l 1111, 1 f, 11 \ 11 11111 "
mnt• allll \ h11 t o/ P m 1t r 119 .'." 1" m, 1e die [ mptchlun •en Je I urop.irah
' " · R 191 1 II u nu c m111i: 11•wal npf()t/lllwll, {'nmns:ra{'h 11111/ fll t> \/llll//(111 II
//II \ ", _
011d lfCl/jtt III • III. ( h tftfrrn Clllll \<ILIIIS: l1tf11/r1 1 199 1J un 1 (I R ( ft•11t t' 111 rlu fw111 !1 1 19 : 1
hhJ „ Soft /<111 " til'r \ i rt'111/c11 \ lltto11e11

„Soft la1, .. der \ erc1111en .iuonen ha1 , ich 111 Jcr \ erc,1nccnht·11 ,u c1nc111111d1
tigen In trument Je 1111ema11onalcn 1cn chcnrc... ht hut,e en111 IL dt \ I ein
Mu, 1erhc1 p1el JJlur onnen tfte M 111cle11s:n11ul1C1t: < tft r \1 ,, 1111111 \ atu111111 /11r
die Beha11tl/1111s: 1 1111 (,cjc111s:1 m 11 / w 11dartf .\ / 111111111111 Ruft 1 /(II thc l 11·t1t1111111 11/
Ojfe1ultn 1 herangCto •en 11crden. die 195.'." aut dem er ten "-on •re, der \ ere111ten . 'Juonen uncr \'erhrethen hd.ampt ung und die BehJm.llung Ion trattatem
111 Genl hc chlo en II urden D1e,e f ur l-.f'\, J ·h ene 1, 1e t ur Jugcndl1t hc unJ
Heran11 a ·h,cndc gle1LhermJßcn ge ltenden
li111111J hc tehcn au, 9 Grund a11en. die die 1cr ·h1cdencn Bcrc1t he ( ' nterhnn 'Ull!! . \ ußcn J.. ontaJ.. te. D1 11pli
narmaßnahmen. med111111 the cr<,orgung. Be drnerJcn u,1, l , um Teil aulk"I
detailliert regeln 1e hJhcn eil 19'i'i J.. on11nu1crl1Lh .in HcJeutung gc11onncn unJ
11 urdcn 19 1, durLh den Luropi.trat al, l . 1iro11111 11 hi rra/1 oll: 11s:1s:ru11clw1: 1 , l 11
m111·w1 /'r, 1011 R11/e1 1 11111 Jcr Lmplchlung R 1~ 1 - 111 .1u111 1crandcner 111r111
uhemommen e11 . l itte der aLht11gcr Jahre hahcn I h die Vereinten a1111nen
chi, erpun tmaß1g dem Sthut, 1on JugcnJl1thcn trattatem 1uge11 andt Bereit
die Huult 11 1 r111ulllll': e /11r die J11s:nuls:e11c h/\har t 11 1l \ Swndard \1,,1111111111 Ruft,
Ji1r rhc J.tf1111m 11 rarw11 oj Jm rn1!1 )111//c e „Bc1J111g-Ruk „ 1 hahen ich 19, : au t
die \ 11ndc tgrund atze 1011 19.'.".'." he;ogcn und er tmJI die Po.,. uon 1011 JuccnJJi .
chen au gcbaut. 19 1c liclcm 1u,Jt1 l1·he ,\ u ,a •cn ,um J ugend1 oll,ug f hut,
1
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unJ ffr <111.111 1l'rur .- JI /11:k Jl'
,,11,u_ . Trl'nnung ,on J: f\\J h l'nl'n l unJ
tclkn un l'l!li l l' 1 \l'r t.111J111 l' ,u \l'nnuJ ·n JULh Jugl'nJh„hl' 111 L ntaudiunc h;ilt untn J ·n chut, Ja \ 111111 J Ru1l' 2 J
1 cm er L.tncn /1l'I J1l' Rl' hh tcllung Jungl'r kn Lhen 111 Haft ,,e,ter .1u,1uhaucn. am die l () 1990 11111 dl'n \f111dt 11 ·•n111J1111:u1 :11111 c h111: 111haJ111 rlt r }111:uufltc ht r 1 (
R, , 1 for 1ht !'min 11,,,r ,> }lll < 111ft \ Depr11 eJ of 1hnr Lthc r,,
naher Die e teilen pr.t t1, ·h die pe11alrcgclung 1u den ~1 i111111.1, on 19:. dar
unJ enthJlten 111 Jcr H.1upt J ·hl' Jl'tJtlhcnc Be ummungen über Ge,taltung und
tenfuhrung . Kla,,,fi at1on.
l· uhrung ,on Haft.111 tJlten lu1 Ju gendh he <1 B
L nterhnngun:!. \u,htlJung und \ rhl'11. Religion. Ge undhen für orge . ußenon tJ te. /\,Jng um.l 1), 11pl1n.1rm.1ßnahmcn. Be,ch,,crtlcn. Per,onal) Im
grund,.it,11 hcn e1nk1tl'ndcn ll'il 1, 1rJ erneut hef\ orgehohen. d.h, die Inhaftierung 11111 Jugc:11Jhd1en nur ein kt,ter \u,\\eg ein ann und au ·h dann nur auf
ein '.\ll n1mum hl' hr.111 t 1,erJen Jarl 1 1e Grund atte ,tehen d,111111 e111deuug 111
der I aJ1t1on Jer \f111dc ,1~n111c/1(11:-c J111 d1C J11~u1d~c nc/111hari-C'II . die den \'orr.tng 1011 \1 .11.lnJhmen der 1 11er"on <Rulc 111 ,ur Haft1enne1dung bereit, 19 ' .'."
\ tJlu1 en hJllen

In den D I umcnten der \ ere111ten :'\ at1onen 1,erden nm1 t die E"enuaha eine
nm111.1lpol1t1 Lhcn Programrm tUr Ja Jugend nm111.1lre ·h t ,1 ·h thar. Die Leit ideen 111d 111 ur,e \\ o immer möglich. ,ind 01, eNon .•11nhulante \l aßnahmen
und I iat t, cm1e1dung t.111onarcn Inten 1:nt1nnen I nr,u11ehe n. JI ine I nhaftierune
l1uel IIJ t re,on) Jnge,ehen 1,erden. Wt.:nn eine Inhaftieann nur .tl, let1te
rung unumg.1ngl1 h 1 1. ,111J Ju gendliche getrennt ,on f:.rna ·h,enen unterzubringen . ihre Be trafun~· mu, ,1 ·h 111 der l-n:1he11 cnt11ehung er chöpfen ( in pri,on
.. a, pun"hment „ hut .not f11r pu111,hmenr·J.' 2 der \ oll,ug der trafrn hat" ·h an
den C,n.111d,at1en der lkh.111tllung und \\ 1edere111gliedcrung au'1un ·hten. und e,
1 t c111e men,Lhem, urJ111e . 111 ·ht em1edngende BehanJlung " ·her1U,tellen.
DJhc1 handelte tLh um \l inde tgrund ät,e. al o '.\1 1111ma. die die \1 11glied,qaaten der \ ere111ten . Jt1onen Ju,drud,li ·h aufgefordert 1nd zu übemeffen. ür da
f~rn J h enen,tr..ifreLht c,1 ueren 1-. aum pe1ielle \'orm n de, .. ,oft la,, ··. Hen or1uhehl'n ,111d hier die Tn :n-Rul e, <L ',\ ' wmlard \1111111111111 R11 le.1 for .\'011-c11110dwl \ fra111re1 1011 1990 1. die die Grund alle de \ orrang 1011 ambulanten Maß\~)
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J.:r l 1iro1"11"h,11 11 ,1/101/:11~,i:n111t/,a1: 1 ( 19, 71 .
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·11h, hn
h

n.ihrncn uml dcr rnin1111Jkn lnt ".:1111,111 .111 •ein in. al
nen,tratrc ht. \\ 1t:d ·rh I n
<< 1 „

.

S'o/1 laa " dt , f. ""f'lll<lf

\1 rt der E.mp t h/1111 ,

R 1 - , :!:O 11ht r du 111:1(1/t II Rt a 11,111111 1111( )11

't

11dd, /111-

411rn:: f 19 , l hat der r.unip.irat d.i Pnn11p der l:r11ehun' und 011.1kn lnte~·ratr ·

on her\ orgchohcn und eine L hcrteugung .1u •edru . J die Inh,1lt1erung , ,in
\l indt:rJJhrigen ,u,,;un ten ,on D1,cr,1on und kd1a11on 11 \\e1t ,tl, m 1glr h .iti
ge Lh.iflt \\erden llllte. ohne die .1llgemein geltenden \ 'crt.rlm:r1' •,1r,111t1en hcr
Jugend Ir hcn ,u \ er uuen D1c e Bel..enntnr ,um \ orr.1n • , 1111 Pr,I\ l'nt11Hl. 1 1
,er 10n und . led1.1t10n teilt die er te umfa ende \ u!.,.:run • dl' 1 11111p.11,th ,u
h agen de Jugend nmin.1lreLht, dar und l...1nn de h,rlh dur h.111, .11' C,rund,tl'tn
einer f: urop.11 l'hcn Ju ,end,tr.1lrec:h1 po li1 1I.." hcll:1Lhnet \H'rden ' ' 1 .1,t /l'ltgk1 h
\\Urtkn d1e,clhcn ,rund .1t1e m11 tlcr f: 111pjeh/1111i: " H 1 1 t, 11h1, \o, wl 11
/lc//()/1\ //J ) II\ t 111fr c/1 /111(/llt'IIC \ ll/11/Jll i: \/Jlllli:

pn1p/1

t /1111111

au druc: 11..:h auf d.1 1r.1trec:ht\ v.1dngc \ crh,rltcn
und Migran ten au,gcdehnt

/1e1 „

'/10111 llllt:111111 {111111

\llll

1un •cn \ u l.1ndcm

Der 1\,e11e bedeutende h tc1n der r.uroparat rxilr11 1m fkrc1d1 de-, Jugend n minalre..:ht l'>l die f.111pfd1/1111i: o R (92 J 16 11h1 r f 11rnp1111, hl' R 1•i:t'i11 : 11 a/1t r
11a111 en. an 111111e11 ( .. 011 litt' l:11mpea11 Rult, /JII C/J1111111111111

w1<

/1(/11\

anti \fra-

ahge ur11. · \I J Im .1nge hangcncn lo, .ir "erden 1e tief 1111en .1h .' Jn ·
tionen und \ laßnahmcn. du: den Tatcr 111 tler ,emetn h.1lt hcla, cn. ihn in c1
ner Freiheit .1hcr durLh Auflagen und crptla:htungen e,n ·hran l..cn ( u n.1hme
Ge ld,trafcnl und die ,on 1111 Gc,ct, da tur ,orgc chcnen ' te ilen umge,et11 \\Cf·
den . Ihr pdtrum re1Lht .11 o unter anderem 1011 der IJ ,1 ·hen .·1rafau ct,ung
, ur Be,,jhrunl! (11111 cnt pn:Lhcndcn Bc,,ahrung .1utl.1gcn un<l/o<lcr -1,e1 uncen l
uhcr gerneinnut11ge Arht:11. ,011alc rrain111g, ur c h1 ,u Auflagen ht:1 \ er1.1hrcn,c1nqdlungen. \\ 1edcrgu1mac:hung,le1,tungen und ern Jter- pfer- u gier ·h.
1:rl.. lanerm.ißen geht e den . \1 eNen, um die \ erme1dung der neoatl\en Elft.: l..te der Pri onrerung. / \\Clten um re ·htli ·he Garanuen. die der efahr ckr Bee1nträ ·h11gung , on .\1en ·henrcchten en tgegen\\ 1r en .... und dn 11en, um tl1i: L' hcrnahrne ,on erant\\on ung dur..:h den T:Her in der Gemein,c:hal t. \\Cd die c mehr
al, ,eine I olierung den lntere,\cn der ,c,cll h.1fl und der pfcr diene Im H111hl1c:I.. aut den rechtlichen R.ihrncn !ordern <l1c · 1 ,un.1 ·h,t. da" d.1 ,c, 'l/
111re1 ".
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5: 1

c:lh t Cllll' 1 ·11111t u n Jcr c1111c:lnl'n .imhu b nlll \l .i13n;.ihmen. J1e Re_;:eln ihrer
\n\\cndun.: o , c J1c 111 1-r.igc om111er Ju1 \utl.i..:t:n und \ erptl1chtun;;cn ent h.ilt h,, d c .m t1nnen lu1 den l·.tll JI r r d 1tatullung (\ J. Rule ' · un<l 9 ).
D.imll oll 11llenh.ir lkrn lk,t1111mthe1t ;;e t .i \lir.iu et,ung ,on Re ht 1cherhe1t Jenu..:c !!et.in \H'r<len l emer <l.irf l'll1e \ !Jbn.ihme ,on unbe ummter ÜJUer c111 r Rule
\u h 1111 folgenden h .ip1tel III geht e um <l1e ·htung , on
Grun<lre hten de Be, huldigten Denn JJI1.i ·h mu en ambulJnte \l aßnahmen
die \ kn henrechte un<l Grundlre1he1ten Je Bt' ·huldigten re,pe llt'ren r Rule, 21 un<l 22 ) un<l Jurlen niemanden unter anderem "egen ,ei ner .'\b\lammung.
l! Jutfa~. eth111 ·hcn lkrl..unf t. Ge hie ht. pra he. Religion d1, J...nm1111aen.
l: hc1Nmen1!! J;.irf eine \1Jßn,thme 111 einer \\ e1,e durchgefühn ,,erdt'n. <l1e Ja
Lhcl ,er,tJr t. <lJ eine \1.IL\n.1hmc here1t, lur 1·h genommen <lar,tellt 1Rule _- ,.
1-crner oll ohne gend1tl 1·he \ erh,111<llung dJ, l:1m er t~ind111, de Be, ·hul<l1gten
eingeholt \\Cr<len. hc,or eine \1 .illnahml' auferlegt ,, 1rd: in Jedem Fall mu,, 1Lherge,tcllt ,ein. Ja <ler Bc,chuld1gte 111 <ler l age und here1t I t. <l1e Aullagen
ht \\ \ crpfl1 ·htungen ,u ertullen 1Rulc, 1 un<l . l
D1c KJp1tel \ und \ 1 der • [\'I "1dmen 1t:h den pcr,onellen und finan11ellen
Re, ourcen DJbe1 "1rd hc,lrnder, betont. JJ, die mit der \ 'ern 1rl..hchung ambulanter \ 1Jllnahmen beta ,ten Pcr,onen quJl1fi11en und 111 au,re1 ·hender Zahl , rhanden e111 mu en und da,, 1e "e11er1uhil<len ,111<..1 ( LI. Rule . , l. \\"eiterhin i t
die Öffentlich e1t 111 geeigneter We1,e uber \"atur und Inhalt der \1 aßnahmen zu
1nfonmeren. darmt 1e ,1e al, acfäquate Re.t uonen auf ,trafre ht"' idrige, erhalten ,er tehen un<l a ,epueren l..ann <Rule
l. Zu d1e,em Z"e ·I.. und um die
Tater 111 <l1e Gemein Lhatt ,u 1ntegneren. 1,t <l1e önlt ·he cmcin, haft ein hließlILh ent,prechenc.kr OrgJn1,atmncn an <ler Durchtuhrung hc,chlo ,ener Maßnahmen ,u heteil1gen ( K.ip1tel \ II l. D1e .'\ u ge,taltung <ler \ 1aßnahmc betreffend
er laren die -~:,.1 .illge111e1n. Ja,, <l1e \ 1aßnahmen <l1e pcr,önl1che Ent\\ i 1..lung
de, Betroffenen fordern ollen. ln,be,on<lere mu geme111nut1ige Arbeit tat,ächhLh 1nn,oll un<l nut,lllh ein un<l <larf 111 ·ht <lern Ge" 11111,treben e111e, Unternehmen, dienen ( Rule 6 l D1e Ko,ten e111er :,.1aßnahme ind grund~ät7li h nicht
, om Be,chuld1gten ,u tragen ( Rule 69 ). Er hat auch da, Recht. \'or hläge zur
u ge,taltung. der ihn betreffenden Maßnahme zu unterbreiten ( Rute - ). Cber
die e ,111d F-allal..ten ,u fuhren. 111 denen die Dur hfühnmg der Maßnahme lauend d >l..ument1en "ir<l r Rule 60). In ,eine
te darf der Betroffene bz" . ein
Venreter l-:1n1,1 ·ht nehmen und auch eine egend~tellung einfügen ( Rule 6_).
ln,be,on<lere c.lurlen ohne Zu ummung de Betroffenen e111e Informationen üher
die Tat oder e111en per onhchen Lehen,h111tergrun<l an • teilen "e1terg.egeben
\\erden. die 1111 R.ihmen <ler .\l.iBnahme eine Be, ·hatt1gung oder pcr,önltche L1nter tut,ung .inh1eten r Rule 66 1

(

,r l ·rr ·1 ·ra1

·11h.1 her

1 ur Lkn l·JII er
ht ·rlullun • d r \utl.1 'L"ll t,, crp1l1-.h tun::c:11 d1'n d1 •
1.mrtchlun,:?c.:n Je I ur p.H,tl ,,,r. d.1 J ·r lk hul 11 •t · bereit ,u Be.: 11111 ·r
J11: mogh hcn h l.:en bckhn ,, irJ 1 1..: m11 J ·r Dur htuhrun!,! Jcr \l ,1L>1 .1h11 •
-.hon 1111 \11rh111e111 1 ,tlc:l.!c:n , \Je I h J1e l11.1r ·11 ·r 1n
belJ tc teile mu
einem ol hcn r Jlk ,;c.:cnubcr Jcm Be LhulJ1l!h:n 1c: au h .!Ci.:cnubcr J ·r Ju 111
, erhJltcn ollen bn crh ·hll her \er toß gegen J1e \utlJ.!en 1 1 JJnn Jen Ju 111
behorJcn . al n JC nJ h / u tJnJ1,; c11 dem R1Lhtcr. Jcrn ,en ht ,>der Jer lJJI Jn
,,alt Lhalt. ,Lhnlth1..h Jn1u1c1l!cn ! Rulc , Oi \ or e111cr Lnt dw1Jun.,: uhcr J1c
.\ ham.lcrung Jcr \I JbnJhmc 1..Jcr ihren \\ 1dcrrut hJt die Jcm lktr11tlencn rc ·ht ·
l1·hc, Gchor 1u gc,, Jhrcn l Ruk 3 J H111 1 htlit:h ,, c11cn:r 1'. 1111 c4ucn1cn hc tc
hen die · ' \I JJraut . Ja die hlo& N1ch1ertu I1un:1 okhcr \ ull.11:cn h"' \ er
rll1 chtun gen nlL'ht ~r ,c Lhon e111c . traflat dJr tellcn d.irl und tkr \\ 1Lkrrul
einer ,\li.!ßnahmc oll Lhl1eßhch n1 ·ht norncnJ1 •crnc1 · ,u c11ll'f lnh.1111 ·11111!!
fuhren !Ruk, , und , 6J

D1 c Wiri...ung der 1.ktailn:1l:hc.:n . M 1,1 nach hn Lh,11,uni.: dl·, h1111p.tr,1h h1 her
unhcln cd1gcml. l 111c ,11111 Lurorarat 111 Aultr.ig gegebene l ntl·r,ud1unl!'' ,ur
' m c.:11ung d1c.: er I. mrtc.:hlungen durch die \l 11gl1cJ l.1mkr h.11 ,,,.11 ,crJcu1 l1ch1. da die Grundrnn11r1en die er F:uror.11 hcn Jul.!cnJ n1111n.ilpol111 aul
hre11e Zu 111nmung wßcn. da" ahcr bei Jcr rra 11 hcn \ 11\\ cnJung der f· mplchlungcn Dct1111c ,u on lJt1cren 1nd. ,or Jlkm hc1 der 1'. on11p1crung und
' m cl/ung nJ!lonalcr Pra,ent1nn,rx>l111!...en . bei der In 11tu111111Jl1"1crung unJ rc1..ht
liehen b 1·herung ,on D1, er"'on, Lra1cg1cn und Tatcr Opkr \ u glciLh ,crlJh
ren ,ov. 1e bei der angemc, ene n (rec htl1 i:henJ \ enrc.:tung ,on Jugcndl1 hcn 1111
Rahmen de ."trah crt ahrcn "' f 1e,c unhcl ncd11.!cnJc Bd.1n1 hat dc.:n l. urnpJrJt
er,1 l...ur1il ·h da,u hc,\ogcn. m11 crncutc.:n I rnrtchlungcn die 1 1nluhrung und ,crhe""cne ' m el/ung ..1ltcm..1t1\er lianl...t10ncn ,m1t1111.1hn ·n \I II de, l. 11111/1 h/1111 •
'v o. R ( 991 /9 : ur Hccl1llllf111 111 \tro/111< hrn ( 011 \/1 t/111111111 111 l'l'lllll \lm1111 "J
,, in.J 1kr \ u,hau der \1cdtallon ,u einem \ ngchot ,lll!.!Crcg1. dJ, aul allen 111tcn
de, ."traherlJhrcn, 1ug..1ngl1Lh 1',l und 1nncrhJlh d · tralJu 111,),tCm uhcr c111
.1u,re1chende, \faß Jn u1onom1c , erl ugt c.:hcn Jen pra LI ·hen : ·h,, 1cng ·1 ten der Cm cl/ung 111 unter i:h1edl1i:hen natlllnalen RcLht uhuren luhn Jer l:uroparat d11: unbefriedigende ~ ir ung der ·. \I ..tu1..h ..tul die noch un1urc1 hcnd'
Verbreitung und Kenn1n1 d1e,cr l: umr..1"" ·hen GrunJ at,c ,urui:I....'' f 1c f 1111 ·
lehlung '.'so. R /20(X)J 22. die al, \ nh..tng 2 d1c.: R t< h1/1111e11 J111 1•1111· /,1( 111 rc 1111d
ejfe/..111cre 1\ 11ne11d1111~ a111h11/11111,
' ' \ ~C)I iH. 199.
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c:nthJlt. drn1c-1 J · hJlh ,1 r Jllem JUi 1hr
II' 111101.!11 hc: \ahrettun~ rn J·n
c: ,c:1lr :c:11 1 anJI.' rr., hl.'n
Rule 1 ·r Rr hthnter DJrnher hinJu r·~t ie
.111. l.'inl.' t:l.'nu~c:nJ /.ihl 111 hL·r \1 .1L\nJhlll n :iu Jru1. lrLh 1m Ge et, ,u rege ln
und ,a u1.h ,c1 · JULh neu;in1!:!e \1J (.;n;ihm·n 1m je cl/ ,or/U chen 1Rule 1
und
\ lir ·hl.'tnt J11.' l.in ·h.111un)! de I un par;it an einem Pun t ·hr reJlt 11 ·h ,u
ern Die l· mpkhlunl.! nrmmt nJmlt1. h Jre JUL h rn E:uropJ ,unehmcnd pumtl\ er
,,erdenden 1 111 tellunl.!cn 111 Pol11r und Ottentlr ·h c11 ,um nla ,. hin,1 ·htlt ·h
amhulantcr \ laßnahm ·n L'ller)!I -:he I nf11m1a111m ampagncn (, tc:-orou puhlt-: rela11on LalllpJll.!11 1 Jn1u1.1tl.'n. um ,o J1e erhirderltLhe oflen tlt ·he L'nter tul/ung
,u gc:111nnL·n I Rul • 1, 1 l n<l "e geht JULh an anderer . tclle uher r•1n te ·hm ,thc: Rc l.!c:ln Jcr l m c11ung h1nau, l ntcr da her Lhnft ... ettmg up elk ·11 ,e
programrnc ,tnd 1111cnen11011,·· 11crden !... ntcnen ,on Behandlung progrJmmen
aulgcfuhn . die nah neueren ,11"'en,Lh.tftl1 hl.'n Fr cnntn1.,.,cn am ehe,tcn die
Ch.mu: h1e1en . einen Ru cl..t.111 <.Je:, l .11er ,u ,erh1ndem 1,og 11ha1 -11nr ,-pnnuplc,i l.rn .1hn1 ,,erden hier rn hc,ondere 11gntt11-heh.111ourJle \ lcthoden (.
Rule 2 >
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E 11.irc ein )!rundlegendc, und fJtale \1 1 ,er tandnt, ,u memen. e handele
\ILh he1 dl.'n \ kn LhcnrcLhten oder her dem 1011 ihnen in piricncn ..,oft la11 ··
lcd1i-:lrL h um Lhone . .iher uni erh1ndlrche .. .\kn,chenre ·hhl~ rii.. ·· .\1e n, ·henrechte
h.ihen den Ch.tra ter uh1e tl\er \ifkntlr her Re htc. die auch für die na11onale
orm,11111 endun)! , er rndlr h ,1nd ,lilerd1ng unter h1edlt ·h ,tark. und auf unter d11edl 1d1e \\ c1 e
Da ind ,una h t die neiden lntcma11c nalen .\1en, ·henre ·ht,pa te Ion 1966 {/11 11 m111101wl1, 1'11 1 uh, r h11r1!_1 r/11 he 1111d 1111/11111lu R('( h11•: !111ernc111mwlcr Pa 1
11h1, 1111111 lw/ilTC hc ,,,;wh 1111d /..11/wrcl/1 Re, hie in raft eit _3_()_ . 19 6 h111 .
01 1976>. die die )!rol\tc \crhindlichk.c11 entfalten . E handelt ,i ·h um 1ölk.errcLhtlt1.hc \enrJgc. d1c d1c ßunde repuhl1 Deu1-, ·hland 19 _ rati 121enha1.Dur · h
die / u t1111111un l.! !!e ct,c de Bunde gemJß An .. 9 . h, . 1 G ind beide Pak.tc
in inner tJJtlr1.hc Rc1.ht tr;.in lom11en 11orden. ,1e tehen daher mrnde tcn, 1111
l{.inl.!c: c1nt.1chcn Hunde rcLht . .il o .1ul der elhcn 1-.henc "1c da, , trafge,ct,hu ·h
oder d;.i, Ju!!cnd)!cmht ~e et, l);.i, Gle1L·he !!111 uneinge,chrün 1 .1u ·h lur t/11
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eiere i:ro111wn1 1111d mmu1, hlti llt' oc/1 •1 1·11111 dn • ,.,lt H, l11111clh11 • ,,du ra ,
, m 1012 19
,,11.,e turd.i f11mp1111<ht \h 1111•111u1 · 11r \trh1111111 • ,, I f.
ter 1111d 111u11 III < I, ht r odt r t r111etlrlf!,l'l1Cl1 r Ht J m dl 111 • odt r tr,1 f 1 , 1,111
2 . 11 . 19
le1ht.ill11h1erd.1 Lhaun ommu d er \u11111111 \ 0 1 ,•111 11 11/u
die Re< hu de1 K111d 1 , on 1 9 ,u nennen \ller in~· 1:r>ebcn I h hier l: 111 -

·hran ungen .iu dem , ol erre ·htl1chcn \ orbchJlt D1c \II ,eme1ne [ r l.irung
der Men ·henrechte der \ereinten ~a11oncn \l n 1
1 t , 1cderum ein 1,nd 'r
fall. b\\ohl 1e elb t ein 101 errechtl1cher \cnra, 1 t I ndcm eine .•tl I mp
fchlung ohne Bell l_!un, 111.1ng 1erab,ch1edcte De IJrJtum ""' der C,cnc1.1her,ammlung cL :-. \ Re _f llll ll. kommt 1hr '""" hen n1Lht de,11Hrot1 L'tne
mlllclbarc Wir un, ,u Denn al da „ redo" der \ereinien .tt1011cn h,1bcn ,1 h
die M1tgl1ed"taaten der . ·o bei ihrem Bcllnll ,u 1hr tx· L'nnen 11111"en . •1ut
d1e,e We,,e onnte die llgeme,ne Erklarung ,ur Htldunc e1n,d1l.1g1 gen \ ol erge11.ohnhen,re ·ht beitragen .
her au ·h da „ oft la11. .. bleibt nicht gan ,lt ·h hne JUn t1 he Rele, .1111 1. 1 t
,war nicht recht 1erbindltch. doch 1,1 e111e ,unehmende Bcrutung .iut 1ntcm.1t10nale, .. ,oft la11 „ Lu lx:obJLhten. die damit ,u er larcn I t. d.i" h.iultg ocn:11 111
der orpha e eine „hard la11" ein bc,11mmte nom1 'epragte \ah,tltcn gc1c1gt
11ird. Cher he t1mm1c erhaltcn,11e1 cn la, t ,, ·h n1 ·ht clten eher ein Kon en
er11elen. 11enn die e , unäch t noch rechtlt ·h umerbindl11.:h ,ind .~' Beim „ 1!1
la11 handelte 1·h al o um elb,t un1erbindl1che R1 ·htlin1en und E:.r11.1nungen.
die bereit einen breiteren Kon,en, 111der,p1egeln und 111, ,elcn rallen eine \ or,tufe ,u re ·ht , erbindl1chen or chn f tcn daNellcn \ utgrund eine, Octatlrc1-.h tum, ann " ·h die e, .. oft la11." ,ogar ,u einem ubcrJu, bcdcuhamen In trum..:nt
de in1..:ma11onalen ~1cn chenrechh chu11e, ..:nt11 tL ..:In Der Ver-,uch d..:r Dur hund ' m cl/ung 10n Men chenrechten l\t dJdun.: h '<.: enn1..:1 ·hncl. da die 1u nä ·h t ,um Tell Cl\\ a, abs,tra t 111rk..:nd..:n ~1 en hcnrel.htc au, den , ölkcrre-.ht ltch , erbindl1 ·hen bkommen t ur oc,11mmt..: Polt11 ocr..:1 ·he durch dcta1 l11cncn.'
In trumcnte. die elb t aber nicht recht!, ·h bindend ein önnen. kon re11,1cn
11.erden. In wnehmendem Maße haben s,1e ·hon \\ 1r Jm eil uber Recht" ·hu11 1erfahren de nati nalen 11. 1e auch 1nterna11onJlcn Recht entfaltet. . o b..:11eh1
ich bei piel 11ei e der Memchcnrccht,au, ·hu der erc1nten . 'atlllncn
„
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hlll'rllat11111.1k \t.111dard ,um Ju 'l'l1d nm111.iln.· ht
( ll u111J11 R1 •hh ( 111111111ttel t oc1 der l111erpret.J111 11 dt: \ n 10 de lntemJtJllnJlen
PJ te uocr tiur~erliL hl' und plil111 he Re htl e feht da um die men Lhh he
l·khandlun~ H 11 ic:lange11e11 t eocn II aul J1e \f 11,lt 11 •ru11tllll1:1 dir \1 ri 11101
e111111111 111 d,, H, 1 ,111d 1111 • 1011 (,1 /<111 •, 111, , l•n 19. . und aut die E.un•{'W11 hi 11 \1rc1t, o/1:u 1 •n111cf1,11:1 c/1, l 11ropari11, , nn 19 -, ,, 1e die nat1 male Re ·ht pn: hun~ 111 d ·n l11.,:l1t:d taaten In Deut hland I t d1e,e .. oft IJ" .. h1enn
,111d I h I lll'rJtur und Re ·hh prechun._' e101_; tur die u,legung de traf\ ll1ug ge et,e , t \ oll, i t heran1u11ehen.'J

lmpl m ntation , on ~1 en h nr ht n und R eh

chutz-

m "gli hk it n
Di e 1\ 1111 1 oller 1rn,ent1onen der \ ere1nten a11onen und de, l:.url parat," 111d
hc1e1 hnend lur d.1, \ erhalt111, lk, .\kn,L he11rech1 ·hu11e auf 1ntema11onaler
und europJ1 her I ocne \\ ahrend d11: \ ere1nten :'\a11onen frul11e111g die Pnble 111Jt1 .iulgegnfkn und en1,pred1ende . ormen JU tonnuhen haocn. hat der uroparat er t mll e1n1ger 1e11h ·her Verll'>gerung d1e,e :'\ormen 111 cm europa1' ·he
Do ument tran polllen Dafur k.onn te er au f der europa1 ·hen Ebene bei den ' me11ung meLh.ifll men einen ·hntt "e11ergehen ah die \'cremten :'\auonen. \\'o
narnhch dJ · - h ommen den ch" erpun t auf eme mner taath he erpfli htung ,ur ,1rafrechtl1 ·hen \ 'erf lgung ,on 1- 1lterem legt und led1gli h eine Ben-hhpfl1 ·ht c.\n 191 0\\1e fa k. ultati , e Be, ·h"erde,erfahren ,or ieht ( n . 2 1.
2- l. hat man 111 1:urnpa cm prä, ent J\ e, Be u ·h,,~ Lern dur · h,e11en ·önnen. ,, eil he, ich m.ißgehh h .iut die Tät1gk. e1 t de
u" ·hu e ,ur Verhutung , on Folter
1ut11 Die e, au unahh.ing1ge n Per,önh ·hk.e1ten gebil dete ontrollorgan i t beret.:ht1gt. ,u 1eder Zell und an Jedem n die L.itten taathcher Freiheit emziehun, auf,u u ·hen c \n ) und daruher ,u ben ·hten In den Ben ·hten " ird auch
die be,onden: . 1tuat1on ,on JUgendl ,chen lnhaft1enen berucb1ch11gt. Der u\,t.:hu, fuhlt '1l'h daoc1 au dru ·k.h ·h den 1nterna11 onalen tandard:, und Prinzipi en , erpfl1 ·htel. die die L \ -l,111derrech1 om e1111011. die .\fi11de11e,n111d ä1-e fiir
du J11 '<e1u/'<enc h/\har 111 . die Cruml.1ä1-e ::.um lhlll:. 111haf1ien r Jue,endlicher
und die Ru h1/1111u1 J11r d1t Prm e111,011 ,·011 Jue, ndd /111q11en- auf tellen .5-1
r. 1990.•. .3 9. OL Fran fun a ~1. :,..;
1992.
12 1 . \\ ~tn. 1999. Rn 356.
ft:mer dt:n l hcmh, hc1 1l fl \CHI R. 1999.
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Im, 1e,.. e11 J1e !JnJ,1rJ J1L'
.• ott l.i\\ •• \\ 11.:J ·m m !<Jl J hhLh 111 die Ju.:en 1un<l ,trah11ll1u.: re1.h1h~he Pr.1 1, ubcr dtl un J III pk rnc nuen .... erJ ~n. 1 l ht •
lang (mohl .iut n.iuon.ikr .il .iu..:h .1ul 1111em.1t1 n.ilc:r l:bcne nur un1ure1 h ·nJ
erlor cht"

Zur Zeit hat e Jen \n ~hc111. al oh auf Jer europ.11 1.hcn 1:bcne ein 1111 \ i:r .:kt h
, ur 111tcmauon.1kn 11u.1uon \\C1lcrcr bccku1cn<lcr Lhnu bei Jer DurLh c11unc
der \lc n ·hcnrc1.h1e _,!clungcn 1,1 Dc:nn Jcr c11 11\ embcr l 9<J 1.1nJ1c 111 1rali
burg 1agen<lc E-urop,11 1..he GcrJLhhhol fur ~lcn chenre1.: hte t \n llJ I u\ 11H, > .... 1r<l
\ orau,,1ch1h h e111en cl tc: 11, ercn \ lcn,chcnrech1 ... hul/ L!e,.. .1hrlc1,!L'll 11nncn
al, der ·;-.;. \ lcn ..:henrcLhl au, chu, 111 Genf. Jer .il Komroll1>rc,rn ubcr die l:111 haltung de, l111t nw111 111a/u 1 Paf..te1 uher lnir~t·r/11 ht 1111d p11/u111 l1t · !<11 htc \\ ,1 h1
(An . 2 >. dabei aber ubcrn1c:gend auf ein 1e11raubcn<le und \\L'n1 ~· \\1r ,.1111L·,
lknch1,,.. e c:n angc:,.. 1c,en I t Z war l\l e,n ,chnl!l1L he BL''L 11,.. l'ldL'\l'I t .ihren
, orge,ehen ( \ n -l l >. Joch handelt e, , ich daher um erne t.1.1tl'nbc,drn l'rdl'. dre
nur , on unu gegen uieJenigen enrag\\taaten erngere11..h1 \\ crdL'll ,11111 dre ,rL h
111 e111er ge,ontknen f:r larung drc,cm crlahren unter" ,1rk11 h.1he11 1),1, \ er
fa hren 1 1 uaher pra ll eh ..,.e,tgehcnd ohne Bedeu1unc ,,.:ehlrL·bcn un<l tetll J,1
Schrd.,al Jcr lndr\ldualbc ch..,.crue. dre ,on \Omhere1n crnem 1u,,1t,lrLhen [ r
qcn 1-al..ultall\protol..oll ,orbchalten blich"'
Da, Bem:h1 \\e en tel11 Jen uhlrchcn 'm el/ung me.:h.1111,mu, \On r\h ommen
der Vere1111en 'auonen dar In olern hegt hier au h J1e ch\\,1ch,1elle de, l \
Ah/...0111111e111 uht r du, R('( hte d,,, K111dn. \\ekhe ncbcn den ·1aatenbcnchtcn
( n . -+-l> 111 h1 ernmal e111 Be,chv..erde,crfahrcn enn1 ... l 1e 13unde,reg1erung
hat ihren er tcn Bericht 1ur L m,cl/ung uer Kon, enuon 1111 \ ugu,t 199 1.11rgeleg1 und \\ ar mtt uem er len der 1111 hrnl Jahre, l umu ;u er t,lllenden I olgebc
richte ( \ n.
\ h, 1 hlJ hen:rh 111 Ver;ug .•tl ,1e 1h11 ,m \l a, 2001 ,chlrd\lr h
bc,chlo-,, ·~ ·1cher nllhl 1ulet1t v..cgen uer Lh\,,llhcn ihrer \ oll..crrecln ah om
men 1111 Hrnhlrcl.. auf dre m el/ung, - und Kontrollmc1.ha111 men haben dte \ ·r
einten :'\ a11onen 1..onl..rcle !-ragen der lmplcmentatron \\le<lerhol1 rn Re,oluuonen
aulgegnlkn rur dre e111 chlagrgen ß e,trmmungcn Jer L \ -Kuulerrec hl\/...om <11 11011 l\l h1erbc1 maßgeblich dre Re olutron Je \\ ,n 1.hal1 - unu . 011.ilral Jer
" bnen er ten \'IChtrgen '),:hnll Jul Jem \\,:g ,u ein,:r nminoloci-1:hen lmplem,:nt.111 on,tor lhun g teilt J1e ntcr uehun g \On t....11
200 1) J ar
'<>\gl '\ f ll\(flfk. 1999. ') 212., JU1.h \o, 1,1k \\ 1 1. IIJ'J<J O\\IC(1" l1111, l99
'"' \ gi JUt.:h Ü <JR C 11. 199 . ) 29
·~ Der 2 taJtcnhenlht ~urJe HlO Jer HunJe r,: ~1erun am 16 0~ 2001 H' r,10 chr eJ ·t.
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ncn
ancut drL· her. 11 r .!l' nJ · R,,lle altcrn.1tl\cr :\1 l'nJhmcn ,ur lnhat11erun.; , un
Juj.!crn..llrdtcn 11 \Je.: J1c Pnn11p1cn Jcr l>l\cr-1<111 . cr \ leJ1a11on unJ J 'r m1111ma len ln1cncn111 n 1(,u1Jcl1nc . '\ o 1 1 1 cmcr fl rJcm 1e on ret J1c ReJu11erung
der l ntcr nn~ung "'n " 111Jcrn unJ Ju~cnJlr ·hcn 111 gc, ·hlo\\enen hnn htuno 1 1. J1c 1·111,, 1c lun.; rrJ,entl\ er Programme gegen JugenJ•cn < ,u1dd1nc.:
dd1114ucn, 1(,u1dclrnc . '\ 11 61. die Bea htung ,on K111c..lcrre ·hten. ,or allem au
den \n
, _ unJ O Jcr " on,cn111111 1 ju,Jchne . . o 1. 1 ,o,qe die .\u,- und
\\ c11crh1klunc allcr 11111 dem Jugend 11m111alrcch1 Bef,h ten 111 Fragen der \ 1en Lhcnrclhtc unJ 1ntcrn.111011.1lcr .\ lcn hcnre ht tandard, 1Guu..lel111 ,,. :-S: o _
und 2 l J / ur RcJh,1crung , on gcc1gnc1cn T ra1rnng,- und u,hildung,maßn.1.hmcn ,, ,rd c.J1c ( nmc PrcH·n11on and Cnm111al Ju 11 ·c l "1,10n der \ ·rc1ntcn '\Jt11mcn'~ er ud11. JUi \ nfragc der .\1 11ghl·J lJJtcn der \ crc111tcn \ auoncn ent ,rrcchcndc .. tcd1111„JI a,,"1.incc·· < Rc,olu11on. '\ o . . ,L11dcl111c . '\o . ":') ,u le1 ,1cn M, 1 1nc ,crclc1 hharc Rollc l..01111111 aul curora, ·her 1- hcnc der l. 111p/1-/1/1111,
\, 1/11/1 tJ/1 ( /11/.f1, 1/ II I //,,
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,u \u h ,1c drcnt der lmrlemcn11crung crnc ,ol crrechth ·hen
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n rnc Pre, en11011 and nrrnnal J u,1i 'e ÜI\ 1,ion der \ "ere1111en :-S: ationen i I da,
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,eneraher ammlun.: Jcr eretllll'll a1111nl'n ,ur fk hlu l:.a un.! ,, r.: · e'
,,ordcn nter Jen am ·n .lntem.11111n.tl l'ntrl' h r nmc Pre,en1111n" bc h.11 11g1 1·h die \ aener Beh11rJe ·11 eptcmbcr 19 unta ·m Da h Je < 111 • h r
Drug
ntr I anJ nme Pr·, •n111in 1 1
Pi ,omchn lt h mit Jer Be .1mp1unc
der an1ema11onalcn or_ ana tl'nen Knmanal11a1. der , rrup II n unJ Jl' l ar in
mu,.
bleibt ,u h ll en. Ja Jae trad11t0n rca hc unJ l.'rlol_,rca hl' \ ~11 J ·r
ercanten . ·auonen am BeretLh de Jugend nmanalret.ht naLh J1c,cm Pa pi.' 11"env.e ·h el na ·ht au Jem Bit · leid der \ ercanten auoncn ,er Lh,, 1nJc1
D1e Bcmuhungen um eancn tar c.: ren chul/ , on \ kn Lhenrl'Lhten .aul den l. bc
ncn der Vereinten auoncn unJ de uroparat bleiben - einmal ahfe' ·hcn , on
der eltun' eana 'Cr \ ol errecht abl.. ommcn al Bunde re h1 rm:ht 11h1ll' \ u
v. irl... ungen aut Ja, nauonalc dcul\ ·he Rech! •\ ul Lr u hen dL'' 1 ur11p.1" hcn
u,,chu ,e 1Ur \ erhutung , on 1-oltcr hat , 8 der Jeu! hl' C, ''L'lt~·l·lx·r dur h
da, -t. l oll, - nderun, ge et, , om 26.0 . 199 •1 Jen \ u tw" an dtL' \ ul,.ih
lung de, . _9 b, 2 1\ olt, au tgcnommen D.1m11 ,.,hlcn nun untl'r .in lcren
au ·h der u, ·hu, ,ur \ erhutu ng "on !-oller. der l: urnp.11,.. hc 11.:nd1hhof t ur
Men,c hcnre ·hte ov.ac a t.uropaa ehe Parlament und eine \lt 1cltcdl'r ,u denJc.: nage n In t11u11on..:n. du; !ur den 1-all. da\\ \!Ch ean ·i:1an_•c.:ncr 11111 ..:ancm hrca ·
ben an 1e ,,cnd..:1. ,on der 'bcrwachung d..: . ·hntt,l'r l'hr .au,gcnommcn "nJ.
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Die Zencn. an denen der t.mchung,gedanl.. e de J ug..:nJ_,cn ·ht,gc'>ct, c, hahJl ten mu , te. um crlahrcn re htc "On Jugendlt hcn h/\, Hcran,,a ·h enden ,u
bc, ·hneadcn. bcl'>ptd v.ea ..: v.cal der 1rahcnc1d1ccr ,th padagoga ·hc Ra 1 \l
ang..:,ehen ,, urdc. Jcr die l:r11ehung,H:ran,t,tlllln • l laup1, crhandlung hccantra h
ugcn önnte.•1 önncn al ,,catgchend ubcruunJen an_•..: ehen ,,..:rd..:n 011.' hnittc
egcnuber Leitung ,on t.r11chung und Re ·htcn 1 ,..:llar..: ,er u, JU'>Ltcc m xlcl> 1
1\1 ohnehin ..:ane ,1mplt fi 11crende Zu pal!ung gc,,c en. Jenn l:r11chung mu immer auch ErLtchung LU eanem bc,, u,,1en und , erant,, onung , ollen mg.rng mit
eige nen Re ·hten und denen anderer bedeuten
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Die.: Po 1111111en d ·r aeinten .11111nen unJ Je, l.ump.1ra1e, liegen g.1n1 aul J11: l'f 1 1111e f ur Jtl' \n, ·nJunc 1hrc.:r <,1111, ,,, , , r \c 11<111 1111 Ch,ldr, 11 111 rht
, 1111111<1! J,1111 , , , 1, m fordern J,e \ cremten .1111 nen cm ohl I ur J1e mtem.1t1on.1k .11 au h lur J1t' nat1( n.1le f: Oc!lt' ..J n.!ht -h.1 cd l nenLJ11on" < u,dellne .
o
1h11. unJ JL•r l: un parat hJt er t ur,11 h l!l ·mer Recom11u11dwu,11 o R
t 20<XJ 1 22 011 1mpro 1111 • 1h1 tmp!ullt 11tclf1<•11 , r rlu E11ropca11 ruft 1 011 co111111111111,
1w1C 11<1111 011d 111u1111r,, ,om 29 11 ._{ l tx-10111. J.i J,e Verhangung und L'm e11ung ,on amhulantt'n \1 Jßnahmen immer H1m Re pe t für die fundamentJlen
Relht..,garan11en angt.'le1tet em mu..,..,, ,, 1e ,e unter anderem in der Eumpii11( he11
\fe111C ht 11r1, hr, m 11 11111011 , erhurgt mJ Patem.ill 11 ... hen in" änden der . n.
1111 ,,ohher tJndc.:nen lntere..,..,e de ... Jugem.111 ·hen mu e die erziehem he Em,\Irung au ·h einmal \ orrang h.1hen, )r Jer hu ·h tabengetreuc.:n Bea ·h1Ung ,on
RechhgJrant,en . 1 t J.u1111 , om .'tan<lpun t Je mtcma11onalcn Recht der Boden
en11ogen Km<lerre ·hie \tn<l ~k1N.:henreLhte und n, ·ht nach utdun en J1,po111 tx:I
fur jJrant1en Je.., . trat,erfahren,reehi... gilt rneht.., andere ....
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c 1t1 111<-. 1·1<1, 1,oR "· H

< 199. l
inJ J1e \ kn, ·henre hte noch 1u retten ' \ ortragen ,u c111a L'hcrld1cn,lragc. In H -H 1-.. 11,~ cHr g.J. Fe\/1chnf1.fur K ouh,
H na::m,a [)1111 Hn:herc1Hr di I Jcl/J<lll/l1h-Jt1111che11 1rafrnh11d11 11nc.1
c. . 91 - 0. ,. ßJJcn -ß JJen .
<ff\\, . G c 19 ~,. Probleme unc.f \l ogli h enen e111er \ 1en,chenre ·ht,rx1Jit1 . In
K K \1\11< · H - P c 111111<1 ( Hr,g . 1. \\, 111oh11 : 1ru/...111re11 - ,U.1c11ri Pal/lt'/...111, 11 , _ \ ull,1gc: : 2 5-29 1 Bonn.
rt ,c ,1 1<. · r 1991 1 0, i:c/>1111 , 1111d i:c ho1u1c r Em/71111 c/o· E11mpw 1c IIC 11 \f 0111 hum, h11 t1/I\, 1111011 011/ d1t· Rn h1111rn h1111i: c/1rh1111d11c/n111c /1( 11 tra(
t:< 11, /11, Platten" ctler
\\(\//11/t, ( 11/\cl\Cill \/1//1\ /)u 0,11/.:1,dtcftr \ f1111ch111'l o "'· ') 12001 ,
/('( htc (
\ ull,tge) \.\ ,c,haucn
·101 1< 111<. P \ t 20()() 1 l.urore,111 Co11kn:n1..e ..Thc 1mrkmcntJt1on ot l: umreJn
,1anJ,1rJ, t11r 1mrn,onmen1 Jnu communn~ anL111m Jnu me,hun:,·· C<11111nl
"' J.11rr1111 Pt llillt1i:1, ol /11for111a11<111 811 / ( / II I [ Cl.. • rP 16- 1'
T1<r c 11 . T , 19991 K1nc.fcr haben Re ·hie K111Jcrrc1..h1e unJ K111Jcrrcch1 hau,er In 1) \ JJ cHr g. J. A111d1•r 1111d J11i:rndhc h1 c1/1 011/1 r 1111d liua Prm1•11111m 1111d Rn1 111111 (
69-i- 702). \ !im ·hcnglaJha1..h l· orum
Ttc,t l>ff ,1. L c 1999 1 D,e Kon1rm cr,c um J,e \ len Lhcnrc ·htc. In . Go I P\TH '
G Lo1t\l,
( Hr g ). P/11/01011/111 c/1 r \fo11c /t111n-c h1, C2. ull .: . ..i -61 ).
f-ran I un .
·1,11<1 101< h111<,, 10, 11 Ct<l\11 P1<1 \1, 110, r 1999 1 flo11dh<10/... 011 }11\/lcefor

n,,

\ ,, 111111 011 1hc l 11 und \ pJ>l1n11w11 ()f f!IC Dcclarc111"11 1!f 81111c Pn11c,p/e.1
\ic 111111 t1f Cr1111t und \h1111· " ' P""' r :-Sc11 Yor .
IC I 1 ( 199 ) !11111l u11u11a111111 llu11dh<111 /u r !11t Ctl /11 t 11111111 011 llll R1i:h11 of
1hc C/11/d ( PreparcJ tor L '\I C l: 1-- h~ Ra ·hel H0Jg111, ,111J Peter ;\e11 eil. Januar). 199 J . e 1 ) or ln1tec.f ;\Jt1on,
l
·r: I· ( Hr,g 1 (20001 fit, . laH o/ the \\ or/J\ /11/dri..11 :!()(}()_ ~ e1\ Yorl..
jcnl
,rnD ' \IIO'-' 011 111 \ ' "''"' 119991. Th1:· C1111tcl \ a1111111 a11dJ111·e11ileJ11111< e , \ G11ult w /1111 mt111111wl 1wulard1 anti 81 ,, Prac11ce. fnll' mmional
Re11e11 o/ Cm11111<1/ P11/1n \ 01 . ./9 llll(f :o. ~ e11 Yor : Cmtec.f ~ ation,.
"'' rn R \\ 1 " ' . \\ ( 1999 J. Der U, -M,·111, henrcc hf\(//l\\ch1111 1111d 1e111 Beura~
;:11111 1111111, 1d/c II chw;: du· M e111c h1·11rc1 h11. Bcrltn

11/ }1111111 /111

l

, ,r c:rr ·tc

.il

cuh I her

t<111dt m 1111d }11 •t 11cllll ht·11 ht I f re1ht·11H nr11 ,
w ,1 nR. \I 119 - , 1ellung unu Bcucucung uc
rahc:nc:1l11ccr am 1u;c:nJ nminalrcLhllaLhcn \crtahren \ 1 Lll' /. 11\C hn 1 ,r \tra rt, /11, \\' ,1 ra R. ~I f 1 9, f-.tntuhrung tn uac .. Kolncr R1Lhtltn1cn ,ur not,,t·nJ1ccn \ ,:r
1c1ll1gung in Ju!.!c:nJ trat\ ertahrcn Vc11t· J11n trn h, \\ o /11111, hn/1, ~ 10:~102
W \111 R. \1 f 1 9> rr11/i11/h1~ f2 utlc1ge J tuttcan u .1
Wc111. J f 19 )11 R..111t111crung unter orbeh..iltcn Lin 11c, 11<.kr \ u ,11cc dcr Bun
llc rcpubla Deut hlc1nu ..iu, uer ':S.: - Kon,cntaon uhcr dac Rl'dllt' dt·, !-.. an
de > / n11t hn I ur Rn J111p11/111/... _.J, 17 -

.. 'taatli ·h R g lun g d ,. Kern. um , n Drogen d r
nu . . mitt >In - \\ i: . n. chaftli h od r id cologi eh b gründ ~t?
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Der l ' Jrm: n Jm he !1 1,wn er rn KT , Kit.II
·hrc1h1 19, _: ..\\'ie 111r . u · h1
hcunc1lc11 . h,111 ct JJ1 011 .,h. 11c1 ,uchtrg 111r<l ··
lkr th11cJ" he u ht111c<l11111c1 1 ,K, i1 t hrcrht 1990 .. Polrt,, ·hc E11h ·he1 tlu11gc11 auf tlem (,ehret Jcr I rogen 11ertle11 oft 1or e111c111 hochemot1onalr"cnen
l l1111crgru11J cct rolfc11 ··
In c111cm \ul JI/ 111 11 <lern l 11cl ..\\ .1ru111 h.11 h ir hunc ,o gcnngc11 l:rnflu , auf
tlrc Jmcn Jm ~hc Drogcnpolr11 ·i .. , ·hrc1h1 P1 1K R111 1R c. ·hool of Puhlre ff arr . 1ar: l.111J .
l 1111 Jahre 200 I · ..L rc L . \ hJhcn da, größte Drogenproblem 111 Jcr ,,c 1Ir hcn \\ l:ll. n,teh Zahl der .'\hhang1gc11 1011 rll egalen Drogen.
durth die I rogenahhang,g c111crur,aeh1c11 \ erbre ·hen und Hl\'- lnfe !Ionen. ie
1nd außerdem die a111rn . die am 111C1'len !ur die F-or\ ·hung au gibt. Trotzdem
,,erden die l. rgehn, c uhcrn 1cgc11d 1gnoncn . 111er der runde i t. da,, die Di ,u '10n uhcr die omrolle der Produ t...1 1on ( 111 den Jndercn Uindem ) populär i l.
\\Cil die \ eram111inung !ur d,1, 1 mgcnprnhlcm hc1 den . u,ländcm liegl. ..

Wirkun g n , on Oroge n
kh ,crncndc den ,\u drw•.. 1 rogcn„ hier für p ~ ·ho.1 111c ubqan,en. die al.
Cicnu, mrucl t...on um,cn 11crdcn. n1ch1 he, ·hr:in l auf die illegali,,enen ubtan,cn Drogen hahcn 011 <lhl na ·h der D )'1 al Juch na ·h dem ffe l.. t auf, erh1cdc11c \ 1cn,chcn , er Lh1cdcnc \\ 'irt...uneen : 111e1't 111 geringen Do,en anregend. 111 hohcrcn hcruh, gend h" bctaubcnd. "1e ie e, alle , om lt... hol t.. ennen .
I er Bcgnff .. Belaubung m,ucl„ 1 l irreführend. da darunter au h ub tan1en ,, ie
die eher Jnrcgcm.lcn und II J ·hhaltcndcn mpheta111111e und da, Kot.. a111 und die
l! allu11nogcnc aulgcfuhn 11erdcn Nicht alle die,c uh tan,cn fuhren ,u bhän g1g c11 mit I:1111, l l tune ,on Tolerant ctur d1c,clhc \\ 1r ung '1nd hoh ·rc Do cn
11 011 'l und l: nt,u g, ) mptomcn Die l. nhlchune c111er . u ·h1 1'l no ·h cltcncr:

on krn.: c.:r,11

l 11111.11111

dahc1 hcherr ..:ht .:r \\ un '- h. J1e uthtan, ,u on um11.:rc.:n. Ja l!t' amte \ crhal
1en Da R1 1 o. Ja
I h Uthlll!C, \ c.:rh.,hc.:n cnt \ 1 .c l
I hc1 Jt·n , c
h1t·J •.
nen Kon umancn „hlu„ cn.
hnurtc.:n. R,lll<.:hc.:n pn11cn1 unter h1cdli·h
Bei der [:nhlehun; J ·r u„h1 p1c.:lt J1c cd1 t:hc crta unc Je \k n h ·n c.:111 •
größe re Rolle al J1e Drn;e In ;rnßhn1an111cn hc omrnc.:n Pa11en1en 11111 Lhmcr
, en, on ihren Hau .ir11en au„h Heroin. ohne da Ja al he nmkre ge unJhe11
pohll ehe Prohlem ange chen ,, 1rd .
1-\/l..ohol \\ 1rd ge1run cn Er\\ 1r l cnt,panncnd. anrcl!enJ in hohcrcn 1 1l cn 11in
er ulmcr am e11. Kon1en1ra11on. Kn 11klah1g e1t unJ f .,hnuLhlll! t'll. he1 h 1

hcn Do,cn lorJcn er Jen t:hl.if. hc1 akuter 'hcrdo 1crunl!

.11111

L'r 1odli h ein

Bei c:a. 10 ', Jer Kon,umen1en cnl\\ ickcl1 1<.:h hc, Lhro111 hL'ln (i ch r,1u ·h c1nt·
hhäng1gkc11 D1e E:n11ug ~mp1omat1 k l\l m11 L'nruhc. /111c:rn. \dn\llt<.:11 . "- rc1,
lauf,1orungc.:n. hlal lOrungen 8e\\u"1,c1n,truhun)!. ge 1onc1 On1.11l1 L-rtin)!. 11 ,il
lu1ina11 onen ehr qualend . manchmal tödl1 c:h
Häu 1ge korpcrh he Lhaden ind r ell lchcrhl\ Lehcr11rrh11 e. ,c.:r Lh1edene Kreh erkrankungcn. Kran hellen de Mage n-Darm- anal unJ Jcr B.1uc: h,pc1Lheldrue. Her,mu kc.:I, haden. l:>Lhadig ung der 'ef\c.:n an \ nncn unJ ßc.:inen. P,~ h 1,cn. 'erhlö<lung . AuLh hc1 maß,gem Gchrauch ohne .\hh.1ng1g kc.:1t ind orpcrli che chaden mogl1ch Hau 1g ,ind Ge\\al1del1k1e unter Jem bnllu,-, '< n I oho l. Jäh rlich ,,erden c:a. 2 ()()() alkoholge,t:häd1 g1e Kinder gchoren (Gc\lch1,- unJ
Organrn1 ,hildungen. ge1 t1 g- ecl1 ehe, Zuruc hle1hcn 1 \ I oho! l'>l moghLhcr\\t:i e d1c.: h,1ufig 1e 'r at:he lur kindl1t:he ~11 h1klungen
:.-1e hr al 90 ', d.:r deu1 Lhen crnat:h,em:n Be, ol t·rung h,1l t: hon einmal \I ( hol ge 1runken 20 ', aller \1 anncr und 'i ', .iller f rc1ucn 1nn en lk ohnl 111 •e,undhe11 ,chc1dl1t:hc111 1\u-,maß oder \llld ahhang1c. he, Jungen ~1cn chcn 1t,1 Jahrel inJ e, mehr al, 10 '}. 27 ', der 12 17-fahngen haben minde,1en 1 \ nllrau,ch gehabt.

30--HUX Tote \\erden dem

lkohol 1u gerc ·hnc;1 Die . 1erbli hkei1 der
h )liker be1rag1 ca. 3 0- pro Jahr /meh r ah hc1 der Heroinahha ng1gke11 ) In Eurnp:1
',!erben .:-.:- .00<) junge Männer "' I\Chen 1. und 29 Jahren an den Fol gen de \ lkoholkon um . he,onder durt:h L'nlalk und Gc\\al11a1en
lkohol 1 1 fur J _ c,
derTodc,fälle die er l1er grurrc 111 dc.:n rc1t:hcn "e tl1chen und . <; dcrTnJc, fälle 1n den armen o tlichen Lindern ,eran1,,onhch

1h hc ffr::l·lun • l

1-. r u111 , 1111 I>n

/aha
.mn 111.111
\ rr l C:lll rJlllll'lld. J!>luhrc:nd. , c:r
·n 1
'11 \I, l'n«:m\lr un.; tr·tc:n nc:1 J u1c:r l
~ Im 1ndc:I
h. l hl'I l'll und Dur htJII
Jul Hu hr< 111 h ·111 C,c:t',rJu h 01111111 l ,u l'IO ·r hninr lhl'n Bnrn h111 . ~hJJ1 •un • Jc:r C,c:t.i&: und c:mc:r H.1uf ung , 1111 l ungl'n rl'h, um.l Jndl'rl'n Kr •t-, arten.

mnl'n c:1111!,!l' /igJrC:lll'n 1odh h ·rn. "·nn 1l' gegl', ·n \\l'rd ·n
I l rn l cul ·hlJnd "l'II , ert>r ·11e1 bei den _o-: .--J..1hngen
rJu hcn
'• Ja 1Jnncr und . << da I rJu ·n. da\\ n et\\ a die HJllte at',hJng1_.
1/_ der 1 1~ JJhngl'n r-1ud11 1 , '"rd ge hal/l. da , rn Deuh ·hland 1( l.(
·10<.le,fJlle fJhrlrch Jurd1 L1ha ,erur ,1 ht "erden D..1 herßl. ,on 100.( l Rau chern 1ernc:n J,thrlr h e1111::e l lunden -tn Jen hilgen Je Rau ·hen,
Hl'r Kmdc:m

I a Kon um , , •n TJ!>J

1,,,

l/c111/ ,c ,m11,1h11 111d1n1 1 l...11111 gcgc cn und geraucht ,,aJcn \ lcJ111 n1 h l\l 11,tnl 'l'gcn I rhrl' ·hl'n. ,\,1hn1<1. C,runcn ·1,1r und ah arpc111anrcgcndc
\lledr Jllll'lll e1n::e c1,1 "ordcn Korpcrli hl' \. ehcn" 1rl-.ungl'n· Bl', ·hkunrgung
de l lcrt d1!Jg . un rLhcrcr G,1111! . .'dl\\ rndcl. 1nx enl'r ;\1 und 1:., ,rnJ l'rne
Tod.: fJlle Jur h ·J11nah1 hd~111111 fl' " ordcn .'l'lten "ertkn P,) ·h1i...en Jur ·h
annJh1 on,um au gelo t l a, :\bhüng1g l'rhn r o I l gl'nng.

/11(/11,

/--ur drl' / erl Je, Cannahr rau ·hl', be,ll'hl'n Den - und Ko111en1ra11on, törungen.
\ermrndl'rung da \kr fah1g l'll. ekgen1l1 ·h trl'ten derre"1'l' ummungen und
ng t auf.
Zur .. l:111 11eg,drogl' CJnnJh1 „ hl'rßl .:, hl'1 Kr t lflt Rund Km \R ( 199 ): a. 10 ~
der C111n.1h1, •l'hrau her haht·n nach l'1nl'r L' mfrage r1ate rn b1en . Da Ri,il-.o.
Cannah1, regl'lmaBig ,u nchml'n und c, al Pn blcmlo,ung ,u hetra ·hten. be teht
hc onda dann. "enn \ hhang1gl-.e11111 der l-am1lie ,1 r 01111111. die F-amrl1en,trul-.tur
pmhlcrnat1,lh 1 1. \\cnn l' ,Kh um ,c:lh,t un 1·here . ..1ng,1liche. derre ,1,e Jugc:ndhche handelt 1!anf "1rd , 1cl l-.on,u1rnen: 81 1u ~O '< der Jungen Erwa ·h,enc:n hahcn , ·hon einmal. h1, ,u 12 •f in den lel/ten . 0 Tagen annab1 geraucht.
!Jrn:mhtn•11111t' ,rnd e11 \ nfan • der 60er Jahre al,

·hlaf- und ß eruh1eung,mittcl au! dem ;\1ar t Die hc ann1e,1en ,ind Valium . Le\otanrl. Ta, or. R h) pnol.
1111ge Jahre nach da rnluhrung die,er \ 1cd1bmente er.. ·hienen au h Beri ·hte
ubcr dJ :\bhüng1g eil poten11al. In Deut, ·hland haben 1·h die e rl-.enntni\\e
er t ab 19 0 dur ·hge e1,1 Ben1(x.l1atcr111e \llld ang tlo end. beruhi gend. ·hlaffordernd . mu 1-.elcnt rannl'nd und 1-.ramrflo,end. Au ·h he1 Lberd1Nerungen 1 1
da R1 1 o 1odl1Lhl'r \ crc11tungen crhl'hl1ch geringer al hc1 d·n fruhcr ubli ·hen

rJ ·rr 1 ·r.1t

l ll 111.11111

8Jrh1turaten d'<.'.n, 1r un_c.:n 111 J C.k1 h •ult1 • eil.
n1c:ntr.1t1nn
.1 1 .
\l ud1g eil dJmll n.1turl1„h I r hr:rn un dc.:r l .1hnu h11 • eil. J.inr
l , n
Jel. 1 .11lne1gun_ , , ·n,a hen · pr.1 he Be, 1,;hror11 l ·m (J ·hr.w h .1111 \ t,l .111g,g eil eintreten. '" ·1 mc, t J,e Do I lllLhl '(!hr .c 1c1.:en \lrJ 1:m,u.: ~ n
ptome ind L nruh •. Rc11b,1r c1t. 1..hlJtlo 1• c.:ll. m.1n hm.11 Hallu11n.111nnen P ~
·h<N.:n unJ Krampte D1c l:ni,ug ) mptom.111 J.1uen bn .:e und 1,1 4u.1knJ
,e mJ Cn\\ CI · ,on \ r1tcn ,e lmc
ÜJ Be onJcre t>c, J,e ·n Dn1gen I t. dJ
bcn \\erden. 1 her n1 ht. um JOhJng,g , u ma hen . .1hcr , h ,,nhl 111e1 l ,u un
l..nt1 ,eh unu lange . h<:1 BctinJIILh e11, torun •cn oJer r
hcn Be
,e h,, erden autgrunJ ,on bcla tcnde n Lebcn 1tua11onen
1: \\ 1rd ge, ha111. Ja 1 \ la o \ Jen , ·hen 111 1 cut
ahhang,g 1110. a () <, da, on ,111d !· raue n

hland , nn lk11111\h.11qm1l'll

11a1 1 1111J O e11~11erdm~c·11 luhren ,u •r11l ·rl·r \ u,d.aun und
ge hen da Gel uhl erne lan:n Kopfe, und 1nten 11 ,ener \\ .1hrnd1111u11!,! \ 1 e
bcn\\1rl.. ung treten eno 11a1. i\lptrti ume unJ \ ng I Jul eilen \\erden d1rnn1
,ehe P,) ·ho,en au gclo l Die t,rpc rl1 che \\ 1r ung 1 1 ) n p.1th1 111111me11 Lh flfll ·
l.. cne r ~! und. Pupallcner"'e11erung. ,e r tarl..te
h \lllln Dr.1m.tt1, he \ crlaulc
mit Httt ·hlJg . H1rnhlutun •en ode r Krampt .1nt,tlkn 111J eilen

A111phe1w11111t . L,

'la,, ma l .1 r r Jer JUn •en l: r\\a<..h,encn haben JemJI \ mphc1.1m1ne proh1en. 0. i' ' ,
den k11tcn .10 Tagen Be, r,1. 1.1 ) \lnU u,e em pr • h •nJen / ,1hkn 6.6 ', und
1.3 ( (

111

Da, f,:o a a1101 1,1 ,n udamen a eil J,,hnau,enJ ·n ,c,t ,crhrc1 1e1. 1un.1 h 1 111
re la gm en R11en . pa ter \\urde c al lgeme in uhl11..h 1 , 1c11.!ert d ie Le1,1ung. 111111
Je n J.i l lungergctuhl und ,erbc ,en die \ t1mmun.: L nter d,e,en lk dangungen
l\ l Ahhang,g eil el ten .
A'oJ..a111 l\l J1e ,, 1rl.. am te \ uh tan , de r l\. o aptl.1n,c und Jnn gc ehnuptt. l ' ·
rauc ht und ge pn111 \\e rden . E:., m.ich t euphon 1.h. 11.:,gen di e Lel\ tung. l\. r ·.111
1 ita t und ·\ u,dauer und l\l e111 gu te lo ,de, lk1.1uhunl.! m111e l Be, L had1ht
onnen h ehc r. Hertrh ) thm u, torunge n. Krampte . l! allu11na t1onc n unJ I pJ Jur h
Hert 11 11,tand odc r Kram pt anta lk e111t re tcn lk1m \ h langen tle1 \.\ ,r ung 1n:1 ·n
Deprc,\lonen und ng 1, u,1anuc ,,ut . .iud1 P ) Lho en unJ .igg1e"11 c l l.111Jlun
ge n. Haut1g 111d tcx.llac he ntalle und todlaLh endende ( ,c\\J lll Jtcn l)J \ hhJn
g1g l.. e1l\n I o 1 1 hoch Im \ oruergrund ,1eht J11.: J1er n.tlh de , 1 uphon • l ,

t'rlt\\ '"' dt t h To k r.1111. ;:il ·r d1t· orpt.' rlt d 1• 1 nt,u.! '> 111pt<1m.it1
lk ondl:r ( rJ
on um .rnn <1lt 111 ·ht gut , ntroll 1en "erden .

1

t ;,:e n ng

\111 h.iuf1 • ten rmt ~.- < \\Urdc h. o .1111111 dtr(,rurrc der 21 -29-J.ihngen 1emal,

<1n,um1cn. 1 < der~· ~4 -J.ihngcn nn,un 1tnen e, 111 Jen let,ten Cl Tagen D1e
C,ruppc Jcr CrJ
tin umentcn 1,1 ,ehr le111 (unter o.: << >
Op1,111 1111nen l.!q:e, en und gctrun en. gerJu ht. ge, ·hnupft und ge pnut \\erden Die" 1dJtn.: ten ,•rpcrhtht·n \\ ir ungcn 111J J,e gute \\ irkung gegen ·hmer1cn. l lu tcn und Dur hl.tll cherrn 1r ungen 111d \ er toplung. he1 chron1, ·hem
C,chrau h I nt\\ 1 lung emer \ hh.tng1g e1t. mo~hLh. he1 'hcrdo'ierung To<l dur ·h
\tcml.1h111unl.! LhJJ1gung der Organe ommt he1 den Opiaten au ·h hc1 ·hrom ,thcm C,ehr.1ud1 111d1t \llr

lk1 den p,yd11 <..hen \\ 1rkungen ,1eh1 ein Ciduhl \\armer Gchorgenhc1t. e111 Gan,hc11,gduhl. e111 C,eluhl Je 1 111"e1n, rn11 ,1th un<l der \\ eil 1m Vordergrund . ulknJcm c111 DJ111111cr,u,1Jn<l r1111 e111cr \<llhgen \h oppclung \On Cm\\elle111nu,,cn. 111,he on<lcrc \ on orpcrhchen un<l eel1 then . ·hmer,en .
\e11 1 ( \\ urde \l orph111. die \\lrk,am,te . uh,tan, Je .\l ohn,. \ on Ar1ten ,ub<..utan ( unter die Haut >ge,pnt,t. cl\\ .1 ah 1, -o \\ urde \ lorph1n"mu ah iatrogene
c,on ,\r,ten \Crur a hte > Kr.111khe11 he,t·hnehen 1, 9 hra ·hte Ja, Pharmaunternehmen H.1yer ein genng \erandene, .\1 orphinpraparat auf den Markt - Heroin und he\,arh e, m.i ,1\ Lher J.1, R"1k 11 <lcr Ahhang1g eil ,tntten die E,penen
,<..hon ,ehr lruh .•,her heim .ir,th ·h \erorJ neten Gehrau ·h al, Tahlcuc oder Tropkn. 111<..111 gc,thnuplt oder ge,pn1,1. ""' .\ hh.1ng1g eil ,ehr ,eilen . Da, ent,pricht
.iuth den hcuugen 1: rf..thrungcn . <l.1', eine korrekt <lurchgcfuhrte ·hmcr1thcrap1c 11111 Op1.11cn nur ntrem eilen ,ur Ahh.111g1gke11 fuhrt . In Deut ·hlan<l \\ ird
nud1 1 111,<..h,t11ung \Oll ')d1mcr11hcrapeuten \ tel ;u \,e111g .\1orph111 \er,chriehcn Die / .thl der \hhJng1gcn \ on \ er, chnebenem .\l orp111 iq 111 ·ht bekannt.
"<.her ehr klc111 un<l \\ eJer e111 mcd11111" ·he, noch e111 o,iale Problem. Da,
t\hhang1g c11,n" o he1 un on1roll1e rtem Gebrau ·h I t ·h\,er abzu, ·hätzen. \\Cil
,, cdcr <l1c Ge,.1mt1.1hl Jcr llerrnnknn,umenten noch <l1e der Abhängigen bekannt
i't I ur <l1e Jugend l1<.. hen G.ing -\ 111ghcder rn :'\e\, Yor um 1915 \\ urde ge, · hät7l.
du" 25 ', 1nnerhalh ern1ger \1 ona te abhängig \\Urden. inen \\eiteren Anhalt
g1ht e111e \1ud1e .tu dem Jahre 197-1 \ on Lt I Ros" . die Vietnam,oldaten unter,u<..htc 1'i ' , der untL'r u hten und bei ragten nl<laten hauen He rom probiert.
dJ,on "urde <l1e l lalftL' 111 \ 1etnam ahh.111g1g . :'\ach der Ruc kk ehr 111 die · A
hhL'hen 7 ' , der 111 \ ,ein.im \hhang1gen \\ e11er hero111,u.:ht1g

. nnJc.:m:tcr 11

l 11111.,nn

Be, den \b tmen,. ~ mpt, m ·n I t J.,, \\ 11.: htt ' tc.: k r mal Jc.:r lorph1nhunc r.
der immer \\ 1eJer ,u Ru-: t..1lkn tn.:1hl. d..1nn l nruhc.:. ;ahnen. 1e en. 1.iutc.:nJ •
. 'a e. hefugc Dur · htalk mit l..1gen f)Jrm -Koli c.:n. 1 neren . lu, el hm ·r,cn.
chlano 1!! e1t bn tnJliLher Krc1,l..1ut/u ..1mmenr>ruL h I t ·lten l 1c [ nt/UC ymptome~ md ) qualend. d..1, c101ge der bhan 1 •en 1: ltem und I reunJ • tx-lugen und be,tehlen . . roell unJ Wohnung n 1ercn. alk 111..1len B111Jun1:cn ..1ut
geben. e111bre · hen. rauben. 1 h pn utu1eren. um ..1n da Hcro111 /LJ ommcn und
die Envug ~ mpt me ,u \ enne1dc.:n . c<,el/c haben ottc.:n 1<:htlil h n1i:ht J1c Kr..1lt.
ic auf1uhalten .

:-.1e ·alin. 1eigcn ympwme \IC lx-1 c111cr P,~ tw ·
mit \Crandcrtcr \\ ahmehmung \ n Körper und ·m\\elt L1n1 !!c J..1hre \\UrJc l 1
al'> Hill\mittel bei P,y chotherapien ci nge et1t Korixrl1lhc d1,1dl'l1 trc.:tc.:11 ni ·ht
auf. ,etten \\erden langer d..1uemde P,yc h ,en au gelo t \ hh.m!!'!! c.:1t •1ht '-''
ni ht. 2 q. der Be\C1l erung hat chon einmal L ·o cxkr ,lll krc ll .11lu1111o!!ene
konsumiert. aktuell unter I r;,.

H al/1nno(?e11e.1 .B L. D und

Zu den hw~ene11 Dro~en gehoren techap el. Toll 1r ·he . E:ngel trompete . . d1,\ arte, Bil'>enkraut. P iloq b111 entha ltende Pil1c .. 1e \\erlkn •ege cn .'ecl,..,chc \\ 1rkungen 111d rregung. • uphone. Hallu1inauoncn . Kontroll\ erlu,1. l:nnnerung\lüeken. P ycho ... en . örperhche eben\\irkungen 1nd tr · encr Mund . \\C1tc Pu pillen. be hleumgte tmung. Hautrötung. Bei ·ocrd h1erung 111d ,c.:rc1111elt c m..1
und Krampfanfälle be hrieben .
Da!
hnü fein an U111111i:1m111e/11 ( Klch,tolkn J tuhrt tu irre, cr\1blen . 'er. en und Hirn,chäden . 0.7 r1, haben chon einmal on,umtcrt. 0.1 "t· kon,u1111crcn
aktuell.

2

taa tlic he Re elungen

De r taat kann bei Genu mmeln :
Produ tion und Handel fördern (1.B. Taba und 1 < hol fa,t \\elrnc1t J:
hohe ·on ummindemde teuem erheben. den Zu ang bc chränken · Boug
nur in be<,timmten Läden und 1u c1nge chran ten Zeiten (1.B. 1 oho! 111
ch\\eden ):
den Zugang nur über Fai:hleutc ( rtteJ dur ·h Re1eptpflicht und Bt m-Ptl1 ·ht
gewähre n (z.B. Opiate fa t \\Clt\\Cll):

Pro<lu 1111n un<l HJnJd , crhrctcn <Prnh1h111nn , 11 B ' ;innJhr,. Ko Jrn . Herrnn !J t \\Clt ,c11 . \ I (,hol rn c1111gcn mu lrm1 <.hcn L;mdem l
ie 111 die cm / u ..1111mcnhJng tur crnc ,cmuntuge. "' cn ·haftlt ch begrundcte
Lnh Lhc1dung "i<.hugcn F-"rage n -.. rnd
\\ re gc f ahrlr h 1,1 J11: uh,1an1 1 \\'re oft fuhn re zu r u ht oder zu anderen
c h,, eren S<.hJden 1 ht e ine Be,chrän ung de Kon um, n··1ig·1 \\'ie an n die
Be,chran ung errer<.h t ,, erden durch hohe Prer e. hie hre Errei hbar eil. rzr be, uch. \ erhot '
Se it Ct\\ a IC)( J JJhn.·n ,, ertkn rn den \\e,tlt chen La.ndem au h prohibiri,e :--l aßnahmen 1ur teuerung de-.. Kon,um, e1n ge , et1t Di e Pr hibition greift am -..tark , tcn 111 dr c l{ cL ht c de r .\ 1en,chen e111 . :,e mu, de:-.halh be,onder, gut begrundet
-,cm . Vv1 e , rcle \1c n, chcn , ·h:.1d1gen ,ich durch den K n,um irre, er:,,ihel. "ie
, 1elc " erden, on der uh"an; abhän grg' 1 l,t eine Prohih111011 effekti, durch. et1 bar oder ubem ehmen dann and're. ,ch,., ercr kontroll1erbarc Organi,atroncn al~
legale Produ1en1en und Händler die er orgun g·) Wi e , iele Men!> hen ,,erden
durch ern \'erhol , om Kon,um abgehalten. "enn di e ub,tan7 auf dem ch"arzmarkr ,erfugbar I t ! :--.·a ·h uffa. ,ung ern1ger uroren , erh111den die Prohibition
die Ent\\ 1·klun g der Fähi gkeit. kontr llien 1u kon urmeren .
Wi e " erden d, e ,taatlt hen \1 aßnahmen begrundet? II die Volk ge undheit durch
Ern chran ungc n und \ 'e rbote ge, ·hü11t oder , oll die taat,ka~ e auf, ebe en
" erden ' . 111d di e Oroge n ern \ ' rwand. um gegen be ummte Gruppen ,·orgehen
1u konnen (1.B. 111 den C
um 1900 gegen dre Opium rauchenden hine~en.
e,n, gc Jahre ,pater gege n di e annahi, rau henden me,ikani,chen inwanderer
und ,dm ar; en Ja, 1111u" er )') ktuell ,ind , on den trafmaßnahmen be. onder
Jun ge , eh" ar;e Manner bet roffen . Zur Zeit ,rnd in den C
6. ~c aller Amerikaner 111 Haft. da, on dre H.11fte "egen er. toß gegen da~ Betäubung mittelge erz.
Di e 12 <"'c r-\ 1ro- men aner rn der Be, ölkerung . teilen 13 9'c der Dr genkon~umenten und 7-i q. der ,, egen Drogenbesitz und -kon um Inhaftienen .
0

Be, all en ,taatlr hen Be ·hränkungen mu ~ man überpriifen. ob das Ziel erreicht
"1rd . Kon um1 eren d, e \1en hen "eniger. \\enn da Genu minel ,·eneuen. \'erkn appt ode r, erboten " rrd. , tergen \ie auf erlaubte ub~tanzen um oder weichen
1e au and ere ge ahrh ·here - ub,tanzen au s (z.B. \ on Opium auf Heroin in
. udo,ta,, enJ') Be,de, 1,1 mo Ir h: ge \elle:,,treue ältere ,\ len, hen werden eher erlauhte ub,ian,en kon, umre ren. Junge Leute - mikobereit und "eniger ge etze:-.-
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treu hlc1bcn beim
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l II m.mn

on um J ·r Jel/l , c:rhotc:nc:n

1an1c:n o<lc:r

l

n,urn1 ·~n

Die Regelungen lll ,er ... h1cJcnen LanJcm un<l ,u ,c:r hie: cncn / c11cn 1nJ ·hr
unter,ch,ec.Jhch In e10cm LJnJ \\ inJ elll ·annah1 hanJkr h,,cr ht·,tral1. in einem anderen Land 1,t er elll KJutmann "1c anc.Jerc
o bc ... hnch 11:h \ C 1 ,, 1
während c.Jer .\I oholproh1b111on III c.Jen ·: al
aulrnJnn. Jer c111 q>n Jer Be\ÖI erung ge" un ·hie u1 anbot.J l.n ernem wnc.J 1nJ Opiate uhliLhc ienu ,11111 tel (Indien ). lll e10em anJeren Jurten ,,c nur ,on \r;1cn bc, 1-. r,m he11cn e111 •e ,ct1t \\erc.Jcn . J ie nut 1.h\,eren Schmcr;en \erbundcn ,nJ und ,,chc:r 111 ur,er
Ze11 ;um Toc.Jc fuhren I Deuh ·hlanc.JJ . In clllem Land \\ mJ um .II ohol1,lhc ie
tränke ein \\Jhrer Ku lt betrieben. um ein und Bier "erc.Jcn \ ol ,1c:,1c: ,cr,111,t,1!tcl. In anderen Lanc.Jem 1,t der Kon,um ,treng ,erboten \l and1111.d lolgt c:1nc111
erbot ern au\gec.Jehntcr Lh,,ar;ma rkt oc.Jer crne anc.Jcrc . rn.m h111.d •c:l,1hrl1lhe
re Sub,1an1. manchmal g1h1 e die Sub,wn; ernlach rw. h1 mehr l 13arh1tura1c)
Tahak \\lrc.J rn11 l(X) \ 110. 0.\1 beworben: 41 ,\ l rc.J D.\1

m .111. J.1\on 2 .\ 1rd
tcucm . J,c kernen on umm10c.Jernc.Jcn Effekt haben Die \\ crhung 111 Runc.Jfun
und 1-ermehen l\l t\,ar e1nge ch ränkt. aber 111 ernem . p1eltilm ",c ..T11an1L· · g1h1
e, l'."O Raucher ,enen . Der ,ol k,w irt<,chaltli ·hc ·ch.1Jcn Jurch Kran hell und
lmalid11at \\1rd auf () Mrd . DM gc<,c hät1t. nJere Rechnungen he11ehcn c.J1e
kür?ere Lehen,ernartung unc.J damit ve rminderte Rentenuhlungen Clll unc.J < mmen auf \ ol k w imchaltlich gun, tige re Re,ultate
ndere Regelungen warenIm 1 . Jh . al'> l!eilpnan1e 111 l· rankn.:1d1 unJ Deut chlanc.J nur ,n Apoihe cn
legal 1u bc11chen (gege n VeNopl un g und Kop l 1.. hmcr;en ):
1m 17 . Jh . 111 Ru '>'land. 1m (hman1,chc:n Reich. ' h1na und Japan\\ urc.lc Jer
Tabakkon,um mit Folter und Tod bc,tralt.
Ende 17 . Jh . ,erkaufte der lran10\l,che ön1g JJ Tabakmonopol an rc, ·hc
Pm atkute. die "eitgehende Poli1e1- unc.J Re ht ge\,alt bekamen . chmuggel unc.J Korrupti on waren \Crhre,tet.
um 1 '."0 war da Rauchen 111 Preußen 10 c.Jer ·· 11entlichkc11 \erboten. 1./1
i,1 e, in d n lJ A in , ielen ölt entliehen Gchauc.Jen \ erboten .
lt.oho/ \\ird ma<,\i, mit e10em ul,,und \On La. 1.2 .\lrc.J I M jahrh h bc\q rben. \ iele kulturelle Ereigrn ,e 1nc.J eng 11111 ,\1 oho! \Crhunc.Jen Der L 111,,111 J ·r
ulkohoh chen Getränke betragt . 7 Mrc.J . 1 .\1. c.Ja\ on \lrJ 1),\ 1 Steuern 1gcnng'
Bi er teuer. kellle Wei n teuer ).

1.1Jlh hc.: Rc 'l'lun c J •

l-.1111

um ,1111 Dr. ~cn ur J <il·nu,"1111tel11

\nJcrc.: Rc11clun gcn \JScn
Jh Kon umern ·hrJn ung 1n f-n_11JnJ dur ·h G111gc,el/e.
Jh Begum der Prnh1h111on bc"cgun g 111 d ' n L . . 1m 19 Jh e te ..!rot enc" l.:JJlcn. don , cm1chner C r1at on um .
191 - 2 Pr h1hll1on 111 hnnland . . hmug.,,el und 11,.oh lmi,,hrau h nah men ,u .
1919- Proh1h111on111denl' . : iefühnezur 'bemahmederAI ohoherorgung durLh nminelle Oroani,au onen 1..Proh1bit1on i, b uer lhan no a]cohol Jt all" J:
111 c1111gl'n 111u,hm1 then l_andem i...t der I ohol on um , erboten .
Be11 ::odw::1'1m1t ,1nd roer1rtl1ch11g: ,1e fallen untl.'.r da

BtmG . . ind aber au .::-e·
nommenc 1ubcre11ungc.:n (unter einer Cren,do,1, rro Tablette) . Der L' m,a11 betragt 50() ,\ 110. DM . d1l' Kon umenten ,ind ubern 1egend alt 'r al, 0 Jahre .

·a1111ah11 1,1 ,erhrnen. n1ch1 einmal med111111,cher ehrau ·h v. ie hc.:i Opiaten i t
erlaubt.,, 1rd aber I Zt. 111 Deu1,chland Ji l,.u11en . In '.'\ordafnl,.a und in der Karib1f-. i,1 annab1 rauchen allgemein üblich . Vor 100 Jahren ,,ar der annabi . f-.on\um 1-.ein poli11 ehe, und ein geringe, med11ini,che Thema . Damab "urde ein
elb\t\ er\u ·h .\ 1un hner r?te mit ba) eri, hem Hanf 111 e111er medi,ini, · hen Zeithri fl , ero!Tentl1 ·ht.

pw1e "nd re,ept - und hetaubung,mi11elre1eptpOi ·htig oder ,erboten (in Frankrei ch i,t nde1n nur apOlhe enrtlich tig. Buprenorphin - ein neuere\ ub ti tuti< n mcd1l,.;1ment
nur re,er1pf11chtigl. arüber hinau I l die ärztli he Behandlun g Jrc1he1t mit dem \erhot der ' rhaltung,therapien cder Dauef\er. hreibung
der no1,,cnd1 'l'n hohen Do en l he1 bhäng.igen erhehhch eingeschränkt.
~eil dem 16 Jh . 1 t maß, 1ller ebr:wch in Indien tibli h Cd rt ,,. erden opiumhalt1gc.: Tin 1uren getrun en J
c.:11 17_9 gibt e, eine Op1umprohibition in China. Mit_ Kriegen erzwang Großbnwnn1cn die r1u111c111fuhr
Ende Je~ 19 . Jh . \\Uren Of)IJthallige Medikamente in Europa und den
A frei
, a auOich und\\ urden rna 1, be\\ orben (, n :o.
,\1 edikamenten in den U A
enthielt I /. "cgcn der guten und prompten Wirkun.,, p1u111. 1orphium oder
Ko a111 ).

onlkm: lt:r.it

l llmann

D1e /.....ihl 1kr \l orph1n1 ien 111 1) ·u1 ·hbmJ n.ihrn rnl >1.!t: einer 1n1en er ,uth ·
chcn D1-. u,-.11m h1 ,um 1 \\ t:11 nt:g .1h. n.1 h ·m I d1 nq! Jur h c:111 1 ";io
mar t.mgd)(>! , 1cJc:1 ,u \ ul cm ,1pkl t:r 1orphrnt:p11..lc:m1c " ..in:n J 11.l
(i n roß\laJ1c:n b1-. O.::' ,- J kr 131.:\l>I crun, ahh,m ·•~ ein 1111 \ crgk1 1 ,u \ I
kohol c:her lerne: Pn>blcm 19 _6 ,, urd ·n dur h t:rnt: Rc1Lh :cn1..ht-c:n1 c.h ·1Jun'
die \1 rphrnerhJltung 1hcrnp1cn ,e rboten . ~ JJhre pJICr gibt 1:, pr.i II h t'IOC
iatrogenen \1 orphrn1,1en meh r. Dafu r 1,t JCl/ 1 die ,·\ bh,mg1g e11 ,11n 1llcgJli 1i:r
1em Heroin e111 ~ r Be med111111 '> he und 011ale Pr blcm 111 , 1clcn LmJcm In
Deut'> hland g1b1 e„ Jet,1 mrnde<,1en, 2 r-;( c111 Groß wdten ct,1J 6 ,.,, > \ hhJng1gc
, on illegalem Her 111 - die 0--+0fa ·he Zahl.
Koka111 1 t ,erboten. e gibt nur no h ,e rern , elte med1 11111',che lnd1 .1111 ncn ltL.inn
mu ~ e auf ernem Betäubung~ mittelre, ept ,erordnet \\t:rdcnJ LJngc \\Jr e, c111
wichu ge'> L al:ma the1i um. In den nden I t e ein uhhL hc, Kra lt1 1.!un 1 ,11111 tel. Di e atholi ·he irche woll te de n Koka on um , crh ,ctc n.•11-x:r l>hnc Ko ,1
waren die Ind1 > 111 ·h t ar beit!>fahi g. Bi'> 19<X) war o J1n lrL'I \L·r .1ull1 h unJ ein
Zu <,aV toff in in \ fariani . o ·a ola und , 1c:lcn .inJ ·rc n l-rl mlhung,gc tr„111
ken.

111d rezept- ode r bc täubung m1 11clroq>1p llll.: ht1 g \\ ..ihrcnd de ,
2. Weltkri ege'> wurden mphetaminc den Pilote n gegehc n. dam 11 '!e au f den bn·
ge n treck en \\ a h bliebe n; Am phetam ine ,1 aren die er ten l >p111g111 111el. hc , onder, der Radrenn fa hrer. h enu \ . mi11el '> 111d mphe1am 1nc , erboten

Amphewm 111e

ge hön en in fa '> t jeden r li g1ö en R1t u L D wurde al, P ) · hl therapeutikum ange wendet. ]<, e in den 60c m , n Ju >e ndli che n ; ur Be\1u l crn erwei te ru ng konwm ien wurd e. wu rde e" , erboten
H allu:_in o{l.ene

3

Erge bni e staa tli cher Regelun gen

Fiirde run [{:

, .B. Tabak und lkoho l in Deu1 ·hland: b gib1 ei ne n au g1eb1gcn Kon zum große n Teil abhängig. Geri nge 071 ale ·häden bei TabJ . größere oz iale chäden be i II, hol. große ge undheitlic he chäden bei Taha l..
und Alkohol.

'> Um .

on
'111n llllht ' lt 11:1111/1

um

011

1 r )!L"ll unJ i ·nu m11teln

\111 1111/11111 II

, H ,\1 nhnl 111
lrncdcn )!I< t ·r ·r \11cil un on1rolhenen l n,um . e111
:ro ·r h-11 JL· on um1cncn \ , t, 1 "1rd 11legJI rmJu11en ,xler c1ngctuhn
, B t-.. Jttc • 1m '\ J ·h ncg dcu1 hlJnJ ernc 19 erhobene KJttcc teuer\ on
er 1 0 .. JJnn 10. - l \! rni ill\'.rJmm fuhne 1u einem Ju,gedehn1en
hmuggl'I .111 Jer \\ e 1gre1ve und ,u ernem .. affee ne..,·· l\\ 1 ·hen Zdlnem und .:hmugglcm 11111 ml'hrer n Toten. h die teu ·r Jut _ .- D.\ 1 geen t \\ urde. höne der . chmuggel Jul.
P mir tln 11011

, 8 ( r1um 111 h1na 1111 1, und 19. Jh .: Die Pr hibiti n \ eneuene da,
Or1u111. JJ, machte den HJndel tur die Briten intere, am. die dan111 die für
11.' negat1\C Handel hilan, JU gh ·hen . In der Republik gab e, \ 'er u' he.
Jen Or1um on,um ,u I egren,en. Jhcr er,t d1e Kommum'slen \\ aren erfolgre1rh he1 der u ro 1wn g de
p1um on um, . - rrei ht \\ urd , da dur h
')d1l 1cßen der Gren,en t u1 ,\ k n hcn und Waren. Tode Lrafe für die Händler. 111d1rphnge meuiehung, ampagnen und eine IOtale 'ben\ achung
de \nhau und der 13 cHilkcrung .\1 11 1Uneh111endcm Handel und Wohltand \\CrdenJeltt ,,,cdcr 2-_ :-.110 Kon umcnten illegaler Drogen in China
gc .:hallt. 111 e1mgen Regionen ,111d ·a _() c ,on ihnen HIV -infiziert. 0 rc
der . 'e u1nfckllonen 1re1en he1 DrogenJbhäng1gcn auf. me1 t . ind e<, junge
.:-.1änner \ on 20-29 Jahren . Die ch1ne" ·he Re!:!ierung ließ 1Um Weltdr genta, 2.000 Cl\\ a 25 Dealer und ·hmuggler hinri h1en .
1.B
I oho! 111 den U
\ n 1919- _. : lkohol war der ündenb c · für
rmut. Knrmnalität. lurn . \erla en Frauen und Kinder. ntemehmer
crh11ff1en \\en1ger Unfalle am rhc11,pla11 : die Handel. ke11en da~ Geld. da<
\Orhcr tur Al oho l au,g.cgchcn \\Urde : die Kirchen hofften. da~~ die Männer nun 111 J1c Kirche 1a11 111 den aloon gehen \\ ürden . Da, Ergebni. \\ ar:
"e g111gen 111 d1c pea kea,1e, ( illegale ne1pen). e, \\ urde mehr hnap al
Bier und lc1Lhte \\'cme gc1run en. e, tran en mehr Junge Leute und Frauen .
b mu ten Ge .ingni,,c errichtet \\erden. um die\ ielen .\1em, hcn. die gegen die Proh1b111on,ge,c11e , er\lleßen. 111haftieren zu k ·· nnen . 1914. \ or
der I oh ll- und Opiatprohibition. gab e _ .000 Häftlin::e in Bunde~=-efangn1 en 19. _ ,,aren e\ 14.000. die Hälfte da,on \\ egen er tößen gegen
die Proh1h111011 ge et1c ( ARK TH R\"TO \. 1991 ).
, .8 . Opiate: 111 den
A: der Harn . on. t \Oll 1914 11ar ein Göetz zur
Rcg1<,1nerung de Handel . Die Ver, hrei ung dur h rzte \\ ar ni ' ht g regelt. ber die amerika111.., hc Regierung ,etzte im Rahmen der Pro hibit ion poht1k hcx.h 11n tan1l1che eri ·h t, uneile durch. mi t denen die er, ·hrei -

L

,r J rr ·t r 11

l II m.irm

hun.: JI \hhJn._1_
'hot ·11 ur I · D1 \ r urncntJtton \,H
nc.: ls.. rJn h,: t ·111 u ht1 ' t r ,tl II ein I' 11 ·nt 1· c.:r dirc.:1hur
•,: Je.: h.ilh c.:111..: \er hr.:1hun • .. 1111 l< Jhm n
tc.: l \\ .ir J1,: ru111n.1lt 1..:nm • \ 1d ·r m rphrn
Lht:n unJ Jc.:r hchanJ..:lnJ,:n \rite.:

••

81 heute.: \\t:rJen c.:nt~·c.:gen Jllen \u ßerun.,;c.:n Jer P (J11 c.:r n1Lhl J1..: (,r11Lkk.1kr.
ondem hc onJ..:r J1..: Kon umc.:nten \Crtol.:1 und hc tralt 1),1 1 1 Jhle hJr Jn .:r
großen Zahl Jer trJI\ ertJhren gc.:gc.:n on umenten unJ Jn der gnißen / Jhl J ·r
ahhang1gen ·on umenten 111 en Haltan talten \ on 22. C)()(J Dro!.!t:n tr.tltJll'll rn
Deut chlJnJ 1m Jahre.: 19 9 111d fJ I die.: HJl!tc.: CJnnJhNklt lt:
, 1lkut h
land) h1,
r, 1 ,roßhntJnn1enJ der drogenhcd111 •ten h: tnJhlllL'll lamkn \\l'gl'n
annah1 1a11. dJ\On
c, 1Deu1 chlandJ h1
', 1(,roßhn1.mn1cn 1\\l'!.!C:11 ls.. 1111
,um. In E:uropJ \\ 1rd ••e, ·hallt. da , 2.:- - () ', der HJlt111 ,1 c:n Drncc:n nn umc.:n
ten ,111d. dJ\On 20-.:-0 r, mll prohlemall ·hem Cic:hrauLh I it· /.ihl der 11 .tltltncL'
nahm 111 10 Jahren auf da . -.:-fac he außer 111 l1.1 l1c:n unJ den 1,:dc.:rl.111d ·n ,u In
d1e,en hc1den Landem \\t:rden im We,entlt ·hc:n I kn11nh.111dil'1 111h,tlt1t·n lk1 .tl
Jen illegalt 1er1cn Drogen betreffen nur 3 ', der \ ,:rl,1h1.:n 111 1) ·ut d1l.111d d1,:
l: 1nluhr 111 ·h1 gennger \!e ngen . Da,u pa ,1 der Jl/ 1m ud11 und I rogc.:11hcnd11
20()() der Bunde reg1erung nicht: .. Im Bereich der trah c:rtlllgunc l11:g1 Jc:r dl\\ c:r
punJ...1 hc1 der Be amplung de organl\1enen H.inJc:I und d1mu!.!cc:I 11111 ,, n
thell ·hen Dro •en ··
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Ge undhe11 polJ11,ch ""urde man ernJrten. dJ Jc:r K m,um der ""cniger •cfJhrlichen uh,tJn1en !nach J...ürperlt chen unJ c.:eli-,~h..:n ·c h.iden und \h hJn!.!1gJ...eJ1,n,1 oJ geringeren Kon ... umhe chran ungen unt 'f\\orlen 1,1 al Jer ls.. lln um
der gefährl iche ren uh tan , cn
J,o: emc J...orperl1chen Sch,H.lcn JurLh ·a nnJhh. Hallu11nogenc un,J Opiate:.
genn 1 e he1 KoJ.. am. ch""ere J.. orpcrlt ·hc.: LhJJc.:n durch IJ...ohol und TJha
Kem R1,1J...o ,eelr eher rkranJ...ungc.:n ! P,) cho enJ bei Opiaten. gennge hc1 CJn nahl\. höhere\ bei mphetam1nen. o am. Ha llu11noge nen. 8 e111od1a1ep111en un,J
IJ...ohol.
e111 tödliche, 'bcrdo 1erung,m1J...o hc1 ·a nnah, . TahaJ... und 1f,lilu11nogenc.:n :
,elten bei IJ...ohol und ,\ mphc:tam111c:n . hauligcr tx:1 Opiatc:n und ls.. o .irn

1~111

ht·

•

Ju n • d •

,n urn \ n I r • n und ( 1t'r u ,n

t

In

•r • l' II rs I o hc:r I t.1llu11n11 ·l n, ~l'rlllCl', her Jnna
u J Ben,
lltl 11 , rn, 11 rl' hl.·1 C>p1.1tl'll und \ I I h 1. llllhl', hl.•1 l .thJ un<l
rn

ern \1 l,lll
IJJICf

f{

1-

D.inJ h \ urd 111.m J, h \ or d1l.trl·n Ci· ,:l' 1 111 1..hr~1n un:!l'n tur CannJhr
Hl'n1oJ1.t1L'plllL' HJllu11r111cl'nl' und OptJll trl'ngere RL'gkmen11erungen t ur
,\) oho l. T.ih.t . t,.. 11 Jlll .
Drl' f<l'.:l'lun,:en ent predien Jem 111,l 1 \h,\et..hemk, \ ahJlten. h1a Jer ;l'le!,!Cnlhl h elh t -. h.1<l1gen<le K1111,um , , n Genu, m111eln. \\ ird h<.'1 e1111gen Genu, mrttl'ln nmrnJli ien oder JU h 111 ht he, er - r ~ chrJLn ren dre P,~ ·h1Jtne
ann .iut den tJJtl11..hen /,\ Jng JppJrJt ,uru · greifen L her anderen gel!,rden
l.111 / u .immenh.ing 11111 Jen gl',unJherth hen Rr I en. die m11 dem Kc1n,um , erhunden ern ,innen. 1 t 111Lhl er L'nnhJ.r elh 1, ·hadigende, \ erhalten I L 111 ·ht
,trafhar. !:in tur eine Burger ,<1rgenda ·1.1a1 ,, rrd ,i ch ahcr hemuhen. da e
mi>glllh L dtl'n Juftn ll und 111 1111ldl'n 1-onnen ,erlauft. cBer I rele 1Cherung
, on 1!01..hh,,u,kn,LL'm ,ur \ ..:rh111derung, on elh tmorden. ,e,ch,\ 111d1g eil hegren,un •en und l ertpl,rn l,.cn auf gctJhrl1 hen traßen. Helmptl1 ·ht tur \f morradf Jhrer t,.. ,1111r<1I le get ahrl,ch..:r \ kdr .imente durch auth ·he \ er-, ·hrerhung 1
(ie,undhc11 p<1ht1,1..h 1,1 Jrc \ crm111dcrung de, ,chadlrchen Kon,un1' ,,un chenv
\\en Drl' ..:rnun,1;hte R1,1i..111111ndcrung I t dur h erne .'pl'frung Je, leg~llen Handel offen llhtlr h 111ch1 ,u cner hcn. dann ,pnngt der rlleg.1le Handel ern . D1e
l..ahl der KrJn enhau,aut11.1hmen \\egl' ll \ ) ohoh,mu, 111 \.'e,\ ) ori,. nahm ,on
191 hr 1920 dem ßeg11111 der \ I Pholproh1h111on , on 1() 000 auf .\200 ah
und 11eg hr, 192 \\reder Jul 11 ()()() an Dre 1erhl1chl,.e11 an \ 11,.oholi,mu, ,,ar
rn den L \, on 1911 h" 1919, on . ',, JUi 0. r;, 1uruci..gegangen: ,ie ,ueg bi
1927\\rederJUf .2 '{( ,lll( . (l{\1()11llR .19. 0 t
\ on den L S \ JU cehend \\ Lmle dre PrPhrhrtron \ on Opra1en. Kol,.arn und CannJhr IJ 1 "elt" ert dur1.. hge,e1,1 Bei den )p1a1en \\ urden ogar die behandelnden
\f/l e 11111 1km \..:rho1 der I rh,1llung,1herap1en nrrnn,tl"1en D1e He rorn- und
Ko J111pmh1h1Lion t uhne ,u e111er ,l'IJhrdung der Kon umenten durch ,tarl,. ,, e · h,elnde Kor11entra11onl'll d..:r · uh,1,1111 und ge,undhert"chJdh ·he Beimengungen
her den StrJfkndrPJ:!l'll Dre,e fuhnen ,u To<le,fallen . .\h,1e ,en. , eptr,chen Thromhmen. Lndo ardrti, und \ relen anderen mehr .\I 1u ..it,h ·he, Ri,i l,.o !,.am dur ·h
gl'me111,ame, Benut,en dl'r. pn11hc,tec e ( Be,111 , on pnt7he,te ·l,.l'n ,, ar lange
ern Grund. \ hhJngrge ,trafrc ·hth h ,u , erfolgen, ein auf da, .50-1 OOfa he erhohte R, "i..o e111er HepJt1t1 1nfel,.11on und .\nfang der , Oer d,1' eben,o ,tarl,. erhöhte R, ,,i..o der Hf\ -lnft.'l,.11011 <la,u E:rne HI\'- und Hepatrtl\eprdemie und da,
hohe R"' o, on \h ,e en und F:ndo .1rdit" gJhe e unter 111_1111erende11 Orogt.'nahhangrgen 111ch1. ,, enn ph,1rma,eut1,ch re111e Herorn rn l: rnmJl,pnt,en , ertug-

,. 1 m:te

t

l l1111ann

bJr \\ Jrt
Ja pnt,entJU h JI ra t 11111111 1·rn l • l,1 n,1hn
e . J1c Jr1th1..h · lkh.mdlun • d ·r l lcr111n.1hh;.in 1
ub,t11u11on meJ1 Jlll ·ntcn Jur h,u et,cn l
1 Jtcn \orla.:cn . J1c 1c1gtcn. J.1 , Ju: e lkh.mdlun
f-k ro111Jbhan.:1.; · \Ur cn tur J1c IJc11l111!1e einer r .:e ntrc1cn
ten

Cil

eil lull.: ·,

r·

\\ enn mJn bcJcn t. JJ J1c \\C entl11.:hcn •c unJhe1tl 1..hcn hJJ ·n J ·r H ·n,,n
abhang1g eil Jur h J1e Proh1h111on ent tehcn . 1 t J · 1..hlu tol.:crunl! J ·r < ,,
nomcn H \R 1c., unJ P I berechtigt
.. Proh1b1t mn mu al gra\ 1erendc f- orm \Oll Pol111 \Cr al!cn Clfll!C tutt \\CrJcn.
lntcnJ1cn ,d c1nt· Rccul1crun • 1111
al, c111c on,cptiondl Jefi11tare ."trateg1e
Dien t gc,um.lhe11 pol1t1 eher Ziele. eme1,1 1e 1th tJ ll 1.h .d t·int· 1 • Rcguh •
rung Je ."ch\\Jrtmar tc,. J1e die Kon,umentcn JU 1.:crcd111t·t 111 t·1nc111 lx· ondcr
hc,,._len Kon umbcrc1ch gera<lcjenc, Verbram.her ·hut,c 1 ·1.iuht tur dcn ,u ,,11
gen bc, legJlcn und ,n Jcr Rege l \\e1t.1u \\en,gcr !!d,1hrl1dwn ,utcrn ,u Rcd11
al, .'taat aufgabc allgemein aner"annt 1,1 ··
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o ,en..,.bcl \\ 1e Jer chane 1 ·he Kaa...er D ,o
heutigen Pol1t1"er 111cht Der ,agte 1 1

, c

I

l 21 l.'"0J 1n<l J,c mci...tcn

.. lt " true. 1 cannot pre\Cnt thc 1ntroJuc11on ot thc tl,m 111g poi,on. ga111 cc 111g
an<l ·orrupt mcn \\ III for prof1t and cn ualll~ JetcJt m~ \\ 1,he . but noth1ng \\ 111
111Jucc mc to Jen\C a re\enue form the \ ite an<l 1111 c~ ol 111) pcoplc ··
Da \\ ar \\ 1rt chafthch 111cht "lug \\ 1rt haltl1 ·h luga \\ ar der RJt. J,1 ( p1um
,u bc teucrn und die au,l..md1 chcn ll ,111Jlcr ,u \erptlichten. ch1nc,1 1..hc \\ aren
,u "aulcn . Damit olltcn die taat c1nn,1hmcn erh >ht und Ja, Abtl1dkn Je II
her, \Crh1n<len \\erden . 8 e1 d1c,cr Dc b.itte ct,tc I h aber Jcr "a• crh h • !...: 11111
nm ar L,, T~i- Hc,L durch. der J1c \\ 1r Jmc ur h cl/un g Jcr Proh1h111on bcfur\.\Onete . r be chlagnahmte und \ernichtetc 1. (XJ Tonnen p1um und lo tc d.111111
1 • 9 Jen 1. Opiuml,..,rieg au, ,\ 1 Jcr Kncg \ erlorcn \.\ ,ir. mu, tc Chm,t Jen Bn
tcn den chadcn er cl/cn . .iulkr<lcm mu tcn J1c op1umahhang1gen ' hrne ·n J.1,
p1um \.\1eder teuer \Oll Jen bnt1, ·hcn 1.hmugglcrn aulcn \\ cnn L J,1 ( p1
um an die Raucher ontroll1ert .abgegeben hJllC. halle c, den Bntcn J1c Pn:i...c
\ cr<lorhen.

\1.,.11lt t l' Rl· .!l°lllll ' iJ •

< II lllll

11

1

:. n und ( 1l llU rrnll ~fn

\ rn h;sltlrd1 • ( ,r imk 1 1d •11 oll m Roll· lx-1 der Rl',.!UI erun;
Dr •:.l'n
handc:I \\ 1n h;slllt hl (,runde h.1lll' , B Ir Jt'llh hl' Rl'fllfUll.!. ::il
l
I h
.,., ... , •cnc. Jl'III ( p1u11 .th 11111111cn tx·11utr ·ten J1t· c1cl'nl' \ I J, 1J hl'lllll , 11<.'
•c lhUl/1 , l'rJl'll ProJu11c1cnJl' 1 Jll l r _d1 n n1d11 m11 .tl l'r !Ltnl' :.c:.:<.'n J1<.'
ProJu,cnll n ,1,r Jl'nn <ll'r \nhJU t:m.1hn J1t· H:JUern. unJ m<.'1,1 pro! 11nl'n h1,hl'
HcJmtl' unJ \ ld11Jr ,,,m
hmug:; •I (/ H 111 ThJilJnJ ,,Jlm:nJ J<.' \ rl'lnamnc • ).
[ 1<.' TahJ !x-,t<.'ul'rung hJI ein<.' H1,h ' em.'11„h1. die chmuggcl inl<.'re Jnl mJ ht.
Die 1: , er IJgl l'1lllge K11111eme. "eil tl' Jn ·hmuggler , a Juten Iein Pmhkm. JJ h1 "'r ,- JJhn:11 hc1 Jen Op1.11en und Kol...J111 hc 1JJ1d , KIJgq:'.rund
,1nd J1e: teuerJu !Jllc. rnch1 der g<.',unJhe11l1 ·he chJden Die Pnxlu 111,n und
\ enedung , on /1gJrc:11en l1eg1 1n <l<.'n HJndl'n ,, en1ger \\elt\\ e11 agierender Kl n1erne Phtltp \l orn, hat einen fahre.' um Jt/ , on 1( ) :\1 rJ D:\I
egen ol ·he
Kon,ernl' ha1 c, au ·h die \\ 110 ,lh"er D,e D1 1...u, 11m uhcrein \\ erbe,ertx)! lur
l .1ha unJ \1 llhlll und uhc1 dll' \ h,LhJllung der Zigarettenautomaten in Deut ·hland 1,1 4u.tlcnd
1 1c ,\1 ohol Pnih1h1t1on 111 den L . \ .tnn l'ntgegen dl'r / 1d,e1/Ung nu.:ht al,
h.itlltlh inn,olle :\l.1ßn.1hml' dargc: tl'llt "erden „ 1<.' l...o, tete die Bunde behonkn a . 0 \1 10 1111 fahr. die Linnahmeau,fällc durch . teuem auf I ohol
betrugen ()(1 \1 111. Auch lur die Ju 111 "ar die Pmh1h1111111 t ·u ·r· die Bundc,genchtc \\Jfl'n ht ,u 90 << m11 Proh1h111011 JLhcn hc,chalt1gt t tH \ 11>IDIK . 19.0l.
.,., in,

Die ·a1111JhP,proh1b111on l\t teuer. ·annah1,anhau luhne dagegen im Jahre 2000
in einem leinen Dorl 111 der . · h,,e11 dJIU. da , 120 rben, platze ge, haffen
v. urden
,uminde t h" ,ur ß c, ·hlagnJhme und \ cm1 ·htung der Pnan1en.
\ egen der hohen ,e" 11111,p.innen beim Handel 11111 l leroin und Ko ain unter den
lkdingungcn dcr Pmh1h1t1nn ,, crden d1e,e . uh,tan,cn ,e1t 0 Jahren 111 We,teuropJ re1Lhl1Lh Jngchoten Di e / ahl der Korhumen1en ,te1g1. die Pre1 e ,in en.
trot , ,tand1g ,er t~tr 1er Pol11e1hemuhungen ,e11 19 3 lur Heroin auf 1/ .. . fur
Ko a111 auf 1/2 und lur ·an nah,, auf .2.. ~ ach , _- Jahren Prohibition I t die Zahl
der Ahhang1ge11 großer al, Je ,u, or.
„

D1e Hcroinpn hihtt1on 111 Deu1,chland hat folgende "in, ·haftli he Folgen:
1 .\1 rd D!\1 o tel die Bel...ampfung der Drogen nmtnalttäl. _ :\1 rd . DM die BeJmpfung der Be haffung,l.. nmrnal1tüt.. :\1 rd 0 :\1 he1ragen die ·haden fur die
Burger durLh die Be Lhaffung,l...nmin,tl11Jt Da,u ommen 6 \l rd. D 1 al , l:tn-

.

()

J ·rrc l·ral

l II rn 1n11

ornlllL'n , i:r u '- lur h lrn .tlt 111,11 un 1 11
11111 600 11 D t .11un III C, ·,, 1 tu . ..clh t
lur dtt:
19 h..111c: lltc: Bunde: rc:_1c:rung ,tut i.:1nc: lc:1nc: \nlr.J.!C: ,um R.1u hc:n •c:.int ,, rtel ..In dc:r J h nc:.! ll'll ' " hc:n die: ,\ kn hi:n aul die: onder ..1r ten 1 1.m!l·n
..tu . d11: r h ,um R.iu h ·n c:1gneten D.1 .!t: un hc:Jth'-he R1,r ,, , urJ · J;iJur h
rar ,c:r~n lkn f:rn rkr tl.'llung - und \ c:nni: ,c:rhot \\UrJt· 1 h ..1hr I t .1
'"r en. erne 1..tll , urJe c: die Rau hc:r ,u ' 1\.htr..1u hc:m 111.1 ·hen Ill I h ·r·
hell ,, urJe 11.h ern .:h,, ar1er Mar t hrlden D..1 \ c:rhot I t demn.r h erne I o
ung ··
Dem ,mn m..tn au h lur ,rnderc

enu m111el nur ,u trnunen

H \RI\\ 1< und P 1 1199. 1 11ehen da h.1111 .. 01e Prnh1h111nrhpoht1 1 t nicht nur
ofkn 1LhlhLh ohne. ondc:m nach\\C1 h<.:h •egen, on111111 tht·n 'i.1dner t.1nJ on 11p1en unJ umge eilt ,,ordcn . ... 1 1c: Proh1h111on h.lllt und H·r d1.1rtt J.111111
Jene Prohlcme. die e1 c1gcntl1ch lö cn ,olltc ··
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d r Jugend ?

Kon um rllcgal1 1c:nc:r [ rogen gch<in ,ur Jugendh'-hen uh ul1ur D.r .. Dnigen prohlcm·· ent tand rn den 60cm al, cm Teil der \ utlehnung gegen die Re 1.1ura11on der :oc:r und 6(kr Jahre Die cfahr. die , om Kon um der damal l.!ehrau ·hten
uh tan1en 1Cannah1 und L DJ au grng. ,,ar crhchl1 h geringer al die Jur h
d1c: en Kon um au gclo 1c F:rrcgung de .. 1 tahl1,hmc:nh„ Junge lcn „hcn la ·
,en ich n1ch1 o le1Lht , on crh llcn ah ·hn:L en ,, 1e altere . die mehr ,u , erheren hahc:n Bei der 1\ ll...oholproh1h1tmn 1919- . rn L \ ,,urde die Jug1:nJ 111 ·h t
cflel...11, , or dem t\11...ohol gc,chu 1,1 "ahrc:nd rn den Jahrc:n 191 h1 191 1n Jer
Haupt tadt Wa,hrngton Jahrlrch 1 0 unter 21-Jahnuc ,, cgcn Trun cnhe11 , er
h,lftc:t ,,urdc:n. nahm die /.ahl \()11 llJ_I h1 19_ ~ tet1g ,on 1 3 auf
,u < 11,1
ot 1>1 R, re um1en: .. Da, p,~Lhologl\Lh , c:r tandh ·hc Be 1reben dt:r Knahc:n unJ
J ugcndl1 ·he n. ,ich rn der for,chcn L hc:nrctung c:rne o, 1clfach nicht hc:a htct ·n
Ge,el/e hef\ orzutun. chc1111 al o ;u einem crhohten ll...oholm1,,hraw.:h cc:
radc unter denjenigen ltcr l...la,,en he1gc:tragen 1u hahen. die , or dc:m \ 1 11h11l
genu ,u ·hu11en 111 allen Lindern .ll, ,, 1 h11, tc: t\ulgahe der je et,gehung
hetra ·h1e1 ,, 1rd ...

t I th h · Rl· 'llun • k

on um , n I r ·cn und C,Lnu

1

tteln

- 1

IJ.:1 unter tut I h , uhol , er llll d n 'L'
l1L·r \uh [jll/en I Lo n i... htltd 111d11 der .!l'tl 'IILll \ L,' Ju 'L'11<lh h
J.. . 1111,um fur l.!et;ihrh h.: h;:iltener
uh 1.1111c:n ah,uh;:iltc:n l>rc: llll'I kn Jllll.:L'll l LUIL' on,u1111 ·ren 111 ht J e unJ1tkn:1111c:n
und die: c: tun 111J ollc:n I hth h J,e ,c:etr h Lh 1era rJn en
20 ' Ju - tx·lrj~ten 1 20 Jjhn;L'll ha n hon e1nmj( C j1J1Jjh1 <'11 um1en .
.Jhcr nur 0.
Hen11n In Jen let11en ·, l jgen hjhcn ', j1J1Jjh1 genommen ,
1 1, 1>.
eine IJt1 11 „h lllL'ht Ju ,,enhjre k1nc / jhf Herrnn (KR, unJ B
RcprJ ent.111\ erhehun\! 199- 1. l 1e / jhl Jer l r (juf fJl11gen Knn umenten haner
Dm •en 11 J.. . h[) 1. J1e 111nerhJlh , (111 1 - Jjhren , < n . ()()() auf 20 < X) geq1egen I t.
hclegt Jen I r111lg Je1 h1,hengen \ h hre ung - unJ \ crbohp<..llll1 he1 Jen Jugenc.Jli.:hc:n 111 ht Laut ßunc.Je, nm111jlamt hat ich c.J1e Zahl Jer allgeme111en
\,er tofk , on 19 - b1, 1999 hc:1 Jen un1er 1 -Jahn gen , cl?ehnt a ·ht. he1 den anderen .\lter grup(X'.n hat ,1L.h c.J1e h1h l el\\j ,ef\1erfacht. Während 19 9 nur _6 'c
c.Ja lj1,erJj1..ht1gen _1unger al, 21 JJhre ,,aren. \\Jren e 19 9 11nmerh111 6 '( .
Bei Jen I l\ hl) ,111J J1e enhp1nhenden / .Jhlen 1-l unJ 2 '< D1c Z.1hlen 1e1gen
Jhcr ,1Ud1 J.,, c.Jer oft 111 eine lang,11enge Herrnnahhang1g e11 mundende HeroingehrJueh d1er ge1111ec.Jen "11J ,ugun ten de hc,,er heherr, ·hharen .\111phet a1111ngehrau ·h l l/92 g.1h e, 11111 10 :'i(XI J1e grüßte Z·1hl er,tauff:illrger Kon umenten ,on l lern111 . ,e11 e1111gen Jahren tJgmen d1e,e Zahl he1 , .(XXl. c.Ja ,111d
1/ der LKhl Die l..1hl c.Je1 er,tJUllj(frgen J.. . on,u ment ·n ,on 111phetam1nen
unc.J L1.· ta,:, hat 111 10 Jahren , on 1 ( ) auf 9 '()() 1ugenom111en. ·,ta,:, "ird eher
,on Jungeren \ 1en hen (d urch, ·hmttlr he .\lter c.Jer er,1autlal11gen Kon,umenten 21. Jahre , on ,um1ert al, Hero111 126. Jahre) und KnJ..a111 ( 2, Jahre ).

her auch die lq!jl be11ehharen unc.J re1chlrch he" orhenen Drogen TabaJ.. und
/\IJ..ohol 11erden ,unehmend , on Jugendlr ·hen on ,um1ert. 1e ,,erden in der \\'erhung 11111 he1he11. \henteuer unJ Re1 ·htum 111 \'erhindung gebracht. E "ird
ge lh,1111. dJ, 1· Jer 12 - 1-l-phngen unJ 1 . der 1. - 1 -Jahrigen Jugendlichen
r;w1:hen I der JugenJl1che11 tnnl--en \\emg ten, e111mal 11oche111lich.
Die ;u Beg111n .:e tL'llte !-rage , er,u ·he ich am Ende ,u heant,, orten :
Drogenpol11 1 hJt 11< h heute mit \\'i.,...en, ·halt oc.Jer Ge,undheihpolitiJ.. ,eher
nicht... ,u tun. eher 11111 \\ 1rt\chafhpoliti . Au ·h e111 Repre\\iL n - oder Di'71plr n1erun, hedurf111 ,er,ch1cdcner taaten ge,,.enuher \ 1inderheiten oder jungen
\ len,1.hen 1 11u er ennen. Prohihition , on e1111gen Genu ...., miueln ,,urde er t ,or
napp 100 Jahren 111 den \1e,1!1 ·hcn lndu,tne,tJaten ge~elzli · h ,eranJ..ert . Gef ordert" urde er t J1e \ 1Jß1gung. Jann Jie Ah...i111en1 und 7Ulellt die Prohihition, on
,e11 mehr ah _( l
Genu ...... m111eln , on puntanl'chen Ern" anderem 111 die L'
JJhren. tur die Ptlil:hterfullung unJ ,, 111\Chattlr ·her l::.rfolg ,, 11:huger ,, aren al

L__

..,

J ·rr ·t r.11

1 Ilm

Pr11h1h1111

1111

11 , 1

ein

H
1111 Ullk'lllC.:rl r
tc.:nen ,enu 111111d r,un.,11 h H:r hie hic:n
1 11111:n 11„htlt h crn tJntj J.:
eher \ c.:r u h. Jen l\.11n u111 J,e c:r ( JL'nu m111c:I , , 1 (jnJ, , ,u unterdru u
ll
hat nur J.uu •duhn. J,, C,enu"mlllel , on 11lc: .!alc.:n \ nh,etem ein.!eluhn 1
produ11en \\erden JJ J,e HJndcl pJnne JurLh Jj erhol Jllra 11, ,,irJ BL·
re \\ ege ,, ..1ren \ul l..1rung uher J,e R, , en. i..hulun, ,u 11ntr11ll1c.:nen , •
brau ·h. \\ erhc.:,er )1. der c.:lahrl,ch c.:11 der uh tan,en Jn •epJ tc.: 11ntr illtene
Vc.:nneh ,,c.:ge. hc.:1 Jenen d..1, bn ommen der Handlcr h,,, der 1 , tnhuton:n 111 ht
,om Lm a11 der Gc.:nu m111cl ahhangt. und crne 1cucrpol111 . J,c lllcg.1lc \ n
h1e1c.:r gerade mx.h n,l.ht ..1ul Jen Plan ruft Der 1ra1 , 1 h111.il in
h,H•Jc.:n 11111
,c.:rncr re tn tl\en -\ 1 oholpol 111J.,. 1.. ommt <l,e Hallte Je 11n t11111cncn \ I 11h11l
au lllcgalen Quellen
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kh mochtl' Jhcr 111 Jcr kur,cn Rede1e11 n1ch1 , 1el ubcr ol he k.onjunkturcll en
. eh" Jn ungen und die ublichcn \ 'crdä · h11gen fur fremd ·nfe111dliche und re · hie
' t:,1 Jh reden . al da ,1n d:
on1un turt:llc oder ,trukture llc ,, 1n , haftli ·he Ent,, i klungen . z.B.
roc11 lo 1g c11.
Belu,tungen durch di e gc,elb haftliche .\lodcrni~ierung.
, or allem der .\ 1( dcrni,icrung · h • 111 0 1deu1,chland.
da, achgluhen national o,iali,u · her Ideen.
rn:rngclnde h1 tc n ehe und politi, · he Bildung.
\\'cnc, crlull u ,1

..

•1J·rr · 1 r.1t

\ hl

D1I.' 1111JI 1 ·n
h.1upt J hl ... h mll
rl.'llcn 1 11 o t m d
hc 1..hJlt1,:t \1.'nn m;in
\l T A. t /lt II l);i.!1.'gl.'n IPhnl I.'
111/ /(11.
au ·h einmal J11.' ruht n,
l.'llen:l1edl.'r ,u bl.' r;i htl.'n . lur J1I.' JJ
l ,
c he11·· 1m \\ 11r1 inn • .iu h 1.'ha ,utnflt. DJ octnllt ,u Jl!l.'ll Jen hrL' tu
,/
der tra 1a1u1 J ·r \\11hl au h JurLh andt•rt l·J H rl.'n ocJ1n._'t 1.'lfl Jnr J Jur h
onJun turellc ... h \an ungen o<ler ulturelkn \.indl.'I ( \ •I on t.intl.'r "' 1 / 111
Ahh,lt/1111 , I

du

\\ 1e ommt e JI o. Ja, t 1111i:e Per onen. <l11.' .iußcrl.'n I krau 1!1rdcn111l!en \\ 1c
gc eil LhJltlr hl.'r \ hxkm, 1crung o<la \ rhcll lo 1\! c t .1u,l!L" cl/1 111J . ,u C1L'
\\Jlttatem \\l.'rJen. J,e \ khrhc1t \On ihnen ,thcr 111...lll' \\ 1r nrn L'll 11lknh.ir nc hcn Jen i:t 1d/1t lw tlH hl'n auch 111dn 1tl11d!t \ pc II.' .!L ll,IUL'I t ·tr .i htcn , um ,u
hl.' acn l: r larungl.'n ,u rnnrnc n.

Z\.\ 1, ·hcn <l1e \ ußcm1clt <lcr Gc,cll,chalt. \\ 1rt h.t11 1-,. ullur. l'olr11 u \1 un l
<lcm .iggrc 1\en \ crh.iltcn ,on ~1cn, ·hcn 1 1 J·' Cl\1.1 1111 dll.'111!1.'' hJltcl J1c
Pen1111/1chJ..t'// 1nn l n<l111<lucn. ihn: l'1Hht 1hr C,i/11111 1),1, C,ch1rn 1 1 .1ocr c111c
hlwJ.. hm . in <l1c ' m1Aeltc1n<lrud.c e1n<lnngl.'n und J1rc I in \ crhJltl.'n uml!c e111
\1crJcn . 1-: 1 l ein omple,c, Verm1t1lun g org.in mit einer tlo11p1 firn C,t 11h11 ht,
u Jen Jahnnillronen <ler boluuon h.it e p,~1..h1 he D"po 111onen. lc1..hJ111,
men un<l trateg1en 1 ecrht. nter,che1Jun g mnglr h e11 111 l'Lhen I crtrauten und
fremden ~k n chen. gg re 1on,,tratcg1en .ille in Ja \le n,Lhhe11 l!e h1 ·hte
uherlcht:n,not"en<l1gc f- ,ih1gkc11en . D1 e t\1euc . ur,cre ,e ch1Lhle Je (ichin1
\Oll11ch1 ,ich 1m Kin<l un<l Ju gcn<llrchen 111 <lcr \ u c111JnJer,e11ung 10n Orl.!;1111
mu,. Per onl1Lh e11 und L ITI'-'Clt
Di e \ II chung he,der Pro, e\\e I erm1t1clt un \ crh.iltcn,hc rcll ch.il 1cn. J1c 111d,
rnlut II ,ehr <llffcren11er1 "nd /11d111c/111 II inJ nJmli1..h <l1e cltcrlr hc gcnct1 h ·
~l 1tg1lt. <l1e Hom10nau, tallung und <l1c pc11t1 hc 011all\at1 on er1Jhrung \ II
da I erknup l l \!Ch Im kindlichen h11111uw11t 111 un<l einen w : wfrn ,n111d, 1111 1
1111111·11 : D.i t.:ine K ind I t otlen lur
cuc . \.\III mu allen ,p1clcn : JJ Jndt:rc 1,1
äng,tl 1·h. auf Rüd,ug hcdacht : J.1, <lnllt: 11 III ILh gegt.:n uher andcrt:n H n \ n
lang an. auch m11 aggre \111.'n l 111cln. JurLh cl/en Die unter ch1e<lli hcn Tcm
pcramente \.\erden J.inn dun.h <l1c ,011alcn L r1Jhrungi.:n 111 l·,11111l1L'. l-,. 111J ·rg.1rtt:n . . chule u,\1 1er,tar t o<lcr .1h!,!c,1..h11a1..ht.

R ht r.1d1 .tle , , alttJt r
\ 11urn 111 lt I h l H'll .,u ' \ .1rn111 au
1d1 .111 J1e Cn: h1 ht un ·r •
C,clurn 11111 dr 111dlr h 1 ·I ·n "l' tu ht
h1 nur. un ul>cr d n l ell ·rr:mJ
d r l 11.tl "
11 h.1ttlt ht·n 1111d olll'lllh t
ltt1 dien I ·hJlle hmJu ,u hJucn. 011dcm , · ur e111 l!l'rt.tut·rt·r Blr JUi l nr thunl!,t'rgehnr ~ da,u ~ ·r..1Je1u hcr.1u torJcn \ l>cr Jt·r R. c1he n.1d1

Eig n • : tudi n
\ 1r luhne11 ..1111 Deut hen JugenJ111 t tut 111 J n lc t11en Jahren ·111 • Re1h, 111t ·rJ1 11rltnJrer emrin ther tuJ1en ,ur r nt tehune , on FremJ ·nt ·111Jlt h ert und
C,e" Jlt Jur h ! , < /11 \ hhilc/1111 • :; )
\ hhild1111 • :}

lI

21

51

hnc 1111< 111111 111,ltl' ht·1 12 fremJen/c111dltc hen und fremJe n/rnmdltc lll 11
Ju).!enJlr hen 111 l t·1p11g unJ \l unthen 1\\ \III. TR\ \l lrt · 8 11\llRITT.
20011 1• t111.1n11e n durch dtt· i-.. 11hlcr- u ft ung.
eine R. e.inal:, ,c /,1 ,,,.
l.t.111 •11c /11111/\dc11c11 , on 111Jem und Jugendl1hcn \ h I c 1 1 r \1 . 2()( II.
eine \ 11.11:, , c , 011 6229 11olt. < t/1, /1< 11 l.n11111/1111~111 I< 11 Je , Jahre 199,u trcmJenlc111dltc hc11 . .1n t1 cm1t1 hcn und rec hh ' \t rem1 ,1 1, ·hen T.it, crJJtht1gen 1\ oll erhehu11g 1.
eine \ 11Jl: c 1011 _ l 7 enh pr· hcnJcn Ga,, h1,11r1u/u1 die h · iden letzteren \ 1ederhol ungcn der Tnerer Lntcr u ·hu ngen 10n An fa ng der 9 r
Jahre, on \\ 111 ,1 und 1:.c 1s1 Rl < \\ 1111 ,, 1T \I „ 1993: \\'n u 11 . \\ \ Rr1 ·
1 < 11< . 199 11111 Auftrag de Bunde 111nenm1m,1enum , .
1111< n11111 1111cl / 11 11 m11 11. ,erunc1hc11 tremden terndlt ·hcn Ge,, ahtatcrn unJ c111er Kon tro ll grup pe , on _6 m ·ht nr11111elle11 Per onen - dur h
d.i Deut thc Jugcnd1n,111 u1 11111 den Ln1,er 11 jh.:n JenJ und ~1 un ·hen.
l111.11111en durch d rt· \ oll..," .1gcn- llf tung tdre lc111cn J rer tud1c11 : \\' .\Hl .
2()()11

,~<,

' \ q!cn 1.kr , or_ c~chcn Kurn.: Je, \ onrag, u111erbhh1 hier eine \ en.mung Jcr Rc,ult:itc
1m Rahmen Jer , n 11::en l·or thung ,ur l.111,rehung ,,,n FremJentctndlt ·h eil \ gl J:11u
J11.: l her 1th1rn tr1 \ II! 199 \\ 1111. l~ 11 r,
B
rn. 2001

·rr · er 11

\\ 1hl

'truktur n und Pro, ..,
f·rcmdcnk111dli„hc TJ1,.:rd.1 h1ti.:c.: 1nd n,1 h f' >lr1c1d.11cn n.i h \IL' , , r ube ,,cgend /11ll/llJ/, h. fttft•, • \\/\ ( /11'11 f" llllif :! }1hr1 a /f /U C.:(\\,I ..!kl hl.n lL•rlen
ch11hr \111::11h1ldt1tdt , f.n11 rh11a11i:1 1111d \rhtll [1111
1c hJben ,,1r \Jl'l.!c..'11
Ha11p1 1c J111lh1ld11rt, unJ 111J bei Lkr fJt mc1 1al ohnl, 11 rr \ rbell h L' 111J u~r
repra enuen. aber J1c \ khrhc11 ckr \ erd„u.:h •ecn 1 1 c111e \\Cg arbell hi \ r
bell 1 1g eil I t JU h nl\.ht immer die l na, h, . ondcm manLhmJI au„h J1c /,
i:c ,on Dcli111.1uen, \\ enn e1,,a e111 Ju ,cndli ·her .iu c..'lllc.:m Lc..'hrbetneh c.:ntlJ
en ,,1rd. ,,eil er JU IJm.li ·he rbe11er ,erpruoehe. ur, dJnJ ·h ,pn Jer P,,111e1
"'egen e111e JnJcren Deh t aufgcgn fen "'1rd. , errner t J1c Poh1c.:1 tonnJI nrrc 1 ..Jrbe11 111 ... Jber da ,erm111el1 dann c111en t.il hc..'n 1 111JruL· uber \hl.1uk
und Ergch111, c Der \meil der arbc11 lo cn Tat,erJJ h11 •cn Ire 'l 1ntcrL'' -1n1cr\.\C1,c 1m 0,1en m1dn •er al, im \\'e 1cn' Der h ihcre \ ntcil c111 Lhl.ig1g la1,crdach11ger 1m
ten ann Jeden fall, 111< ht pnm.1r uber J1c.: don 111,gc.:,.11111 hohcrc
rnerh,l<h1g e11 er lan ,,erden.
Zugenommen hat 111 den le111cn Jahren der Anteil Jc.:r
gcn und Jerer mit 111i11/erer Reife.

111 ·1/J/11/1111

l.11,erd,tdlll -

In den Ocr Jahren <,111d die nteile der frcmdcnte111Jh hc.:n fa1 ,er<.l..1Lh1tgen. <.l1c
"'egen 1rgend,,e1 her Del1J..1e chon polr:e1h1· <111111 o<ler jmhc, 1erttrt11/1 11t1r,11.
ge. 1tcgen. In ge am1 \.\Jrcn 60 Cf \.( rhcla,tct cun<.l Ja, 1,1 nur <.Ja, !lellj, ldi c.:111
H1m1c1 auf lu11i:erfn111l(e t1111,1ck/1111i:1pm;:c \\< il ·her uffallig eilen C ,1be1
gab e, einen großen 'ber<,chnc1dung berc1 ·h "' 1 ·hcn o genannter po/1111, h
mom,ener D /111q11 11:: und alli:e111e111 r J11i:u1tid1/111411rn:: c,gl rlhhtld1111i: 3>.

Entwicklung pfad
111 un eren ' nter uchungen J..onnten ,, 1r die J1e er ,cmenge lage , on tralla1cn
rngrunde hegenden t111111cl../1111i:e11 , on g •rc 1011. hemdenf e111dh ·h eil. allge me111er De, ian, und recht extremer l<.lcolo ,,childung rcJ..on 1ru1cren
1l Der Gr ßteil der fremdenfeindhchen Ge\.\al11a1er \\ar ni h1 nur \\C •cn ,crh1edener Jugenddel 1 1e po/1::e1hel..u11111 <xler JU h chon fruher I crur1nlt "nrden . Läng l be, or ie in den BI 1cJ.. der Polt1c1 enelen. \.\aren pral..111c halle .:hon
im Ki11dernl1er \.\. egen 11w11 11 er Gnrn/11a11i: e11 Jutgclallen. ' ber die l! Jlfte , on
ihnen\.\ar\.\egenhoher ggre 'l\ll..tl,lll ·Lhulen1ern1e,cn\.\.ordcn.eth hc ·hon
au Kindergänen'. Au u111i:11Ch111111111d1l'II " ' cn \.\1r. da\\ 'Ich ,er h1cJc.:nc

\ hlnld1111 •

I n, , /,/\/,III" /1, md, 11 , m.f/1 I , r f a/1 , rclo c /111 •, r /'19 -

111

56

60

1I cnntn
ru p:•111 TJll·n

rten , on A 1/ •rt 111111c/1 al, ,chon f ruh beginnende E11rw1c /1111 , pfvde dar~tellen.
okhe K111der hauen 1pc: 1/i1clll 7, 111puw11rnrt•. \le ll:1gten au 1.1/lie,e Emorwnc111111d \ ' rlwlrt11111111e11 . Bem.:r en",erterv.el\e t...önnen e e,u11::. 1·erKhied 11
1111(011 1 1e111o rw 11u1 ,e111 :
Einmal "aren e, ,ehr 1t'lh.1r11chat . do11111wm Kinder. die später be\\ u _!geplant ge,, .tlllallg ,, urden (Ahhi/du11 !!, : 1. Pfeil ben ).
;um anderen lnpcruü11·e. :::11 \\ 11w11(allrn nt•1e,e11d K111d r.
lche uf all1g eilen 111J n.i ·h interJ1,11pl111aren tud1en einer eil, dur h be timmte
Ül\fXl 111 inen. ,rc11fi, ·he Pegel ,on Horm nen und \'eurotran miuem bed111gt nderer e11, t. . t mmen 1.B. etl1 he ltem und r71eherinnen mit olchen 1nJem nicht ,ure ·ht und reagieren har h. ,, a!, die A e,gressi1·irär der
K111der ,er tar t. nlage und L..:m,,elt mult1phzieren \O 111 \\'ech. el" ir ·ung
ihre - ffc te 1:\hl11/d1111e, .J : 1. Pfeil unten ).
Wieder andere Kinder" aren eher ii11 r/ich. . chiichrem. au h skeptisch gegenuber unhe annten. fremden Men, hen . ie fielen ,päter dur h i111p11fo1 rea/...1111 und de~ 11111·e A e,e,res.11011 und al, .\Jirläu e r fremdenfeindli hge1,alttat1 1er l1quen auf.
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rr rcr
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\ hl

11

, ·IL" L"nlh h , ircn
unJ un<:r\\ 1 l ·r hli
on um hlu.:
,-\ m \ ntJn.: er l.nt k ' lunl! rl,,Jc ,u (11.\\Jh Inn ·n JI ,, •Jnt "11, 1 l11u ft
ehe. Jbt:r ICI t ttr,mt l .mt1t11111111 tchcn ein 11.hll.:cr l lin \Cl tur Jr • /'n 1111
tw11. J11;: 1.ir er JUi J1c uu/11 u/11clft-11 l .1111,111111111 Jt r "111d1 r .1 h11.·11 unJ , ,;, ·111 c11cn 11 ltc
hl11/d1111,

: f.11n111 /1111 •1[1_ ade

u. Dom,n..m,
t, H pt:r

11, l!Jl

in lrumen

.\rgcr, .\ng,t. Tr.iuer

Bc11ehun ,u l n,cnrau1cn

PR \l)f U

()l I

r

1>1 1 1 C)l 1

2) ÜJncocn l,rnJcn Y.1r l!tnen : 11et11'11 /. 1111111 /1111 ,,,iJacf 1 1e t\n unJ \\ ca e J •
l.,111~,111~1 11111 11111 t'rrrowen ,\1e111c hen . [)J;u ein tntcn:,,,1111e l: rge hm crne 1
pcnment 1m Rahmen ctncr wulert•fl . wc/11 . in Jcm 1\ 1c 11111 , er-,tc1. tcr 1'. Jmcr.1
( 1n c111cm \\ Jne11mmen 1: r,thcgcgnungcn "' 1 hen Jcuhchcn unJ au l.111J1 dien
J ugcndhchen ocobachteten Daoc 1 1e1g1en ,,._ h 1111tt n1 lttC'clltc hc l .mmu„11" 1011/
\ 1·rlwltl'111111111ter· \ er c.:h1edene iruppcn Jcr l cuh1.hen 11Jren gegcnubt:r Jcn
u lanJern ent\\eJer offen I de r an 1 ,11!1.h . un,1 her cxler dominant. 1 1c l'lt>cn
JugenJl11.:hen 1e1gtt:n in1ere,,an teruc1 e gcgenuocr ihren deut 1.hen LanJ lcuten
ta I un1erände n die elbcn . 1u,ter'

1- remdenfetndli ·h eil c.:hctnt 0111 11 aut einer <111otl(J/Wle11 8 0111 1u ht:ruhcn. J1c
,i ·h 11/Cht pnmär ~e~en e1/11111c h f remc/1 nc.:htet. ,ondc rn ~1·~e1111/11·r 111111 rt/"1111
u•11 He/liehen 11herluwp1 11 inter .• \ 111/a11cf1 rjc·uu/111 h/...e,r· , 1cc.: l.. 1 ,o Cl\\ J "1c all~e111e111e .1411wllhmp1e und 1111mi:C'lflclc• \(J:wlt K 1111111e1e11: l: nt,rrc hcnJc 01 1.tl
emouonale uflall1gl..e1ten ,111d ,1.hon bt:1 K111dafl hcmerl.. hJr \ ht:r mc1 t ..·r 1

lk ht r.1J1 .11l'

(H..•\\

lt a r

:

9

11 ,, h II
Ir I n•rn J un 1 .mdl'rt· 1rnlkrh ·11 n

c:t ,1 Jh d r l'uhcnJt hc •11111

1U n
Jhct dtt' lu.!t'nd_rupp1:11. dt·nt·n 111.m ,tn.!rh n ( \hhtlt/1111 • : 2. Ptl'tl l

111

1:. •rht l'II t Rt hl' , (lll ·r hl.'oru:n. J t Bo l.'hung erfJhrungl'n , l'n rnJ ·m Ju,
lkm IJnlllrJ!u Jhr.1um JI ßJ,1, lur J1l' pJterl'n lk11ehung,n ,u hemJen Jnndrnien . et \J J1.: BrnJung thl'l,nl'. l n JnJere Thl'nne nimmt J1e '\'J h.ihmung
f rl'mJl'nkrnJlr, her 1 1n,tl'llungl'n , on \ hxkllper onl'n "tl' Jen Litern .m.
1 pJtl'rl' lrl'mJenlerndlt hl' tratt:iter 1e1;1en im Jugendalter oft au h m ·h l'tnl'n dn11111 f. 1111111 /1111i:1{'fad· {'rc ,. 01, r 1du1 und a111110:::wft1 \1rhalt1.11 hz,, .
/Jt 11m1· Da hcg111nt hc1 noch _1ungen ,hulem. d,e öfter die ·hule ·h\\Jnzen.
,ur l'\pre 1\ en elh,tdar tel lung unJ Pnn o auon, tln Ern a ·h enen anfang noch
un, er tanJl.'ne , a11 Pa roll'n hrulll'n. und e endet her Jugend!~ pt,Lhen Delt ten
"tl' ,\ utnJ1l'h 1.1hl und Ko, pcn l'rll'uung an Deuhchen und u,landem 1Ahlnld1111 • ./,
Pll'rl1.

) \1e1,t l.'r 1 ,u Beg11111 de, Jugrndaher hcg1nnt bei die en Tütem ein 11u1u
un..omml'n rn h111 \lrtmt·r l cfroloi:1111 nfongltche :--:e1gungl'n ,u dh,thchauptung ,, erden 11111 einem ethno,entn, ·hen .\ 1antel umgehen. 1 r,ahlungl'n der iroßehem .1u dem
Reich .II, J.a,11m1'um erlebt. re hte
Parnkn "erden ant.rng, unhegnflen naLhgeplappen und hlc1hcn h1,tom ·h-polt11 h ohne 1-undament. .'nl ·he JugenJltLhen hct111den ,1 ·h lretl1 ·h 111 Lberernllmmung 11111 großen Teilen der ße, ol erung 111 ·ht nur 111 Dell! chland -. die
,u ra " 11 hen und re ·hten 11\!Chten tcndreren. i • pätcr können ,, h , 1 he
fragrlen \ lcrnungen hc, nndcr, dur ·h ent,prechendc Gruppenmllglied'> haft ideolo111,Lh , eric,t1gen \ '1clfach ,ehen die e Ern tel Jungen allerdrng, v. ie Ra110nal1,1erungen , on allgemeiner ggre"" llJt ne,gung. Per önlr ·hke1t,problemen.
\ nc,tl1th ert oJer elh t\\enprohlcmen au D1e rech1,e,trcmc rgumcnta11on tahrg eil der C,e,1Jltta1er luhn mel'l ra eh 111 \\ rdcr,pru ·hc oder "c endet nach
ein hr... "' er at,en <Ahhtld1111i: ./. ~ Pfeil l
I 1111111 /1111i:1{'faci. Ja,

: lkr l:urnharometer I 99~ 111 Jen .\ 111gheJ,1aaten Jer E:uropä" ·hen Cmon ,e,g.l. Ja" 111,ge amt 0.:111 Dnttd Jcr I l Ge,amthc, iil erung at, I :- Jahren ,,eh ,elh,1 .11, ..,t'hr" oder
.. 11emilth ra , 11 ~h" hc1e1,hnet - Ju.:h ,n Deut ~hlanJ O,e Jungen l eute ( 1 t,,, _
fahre l aulkno.:n allerdin!1 nur 111111 rd11n " " '""" ,, h haufig. rJ,'1,t1',·he l:Jn,tcllungen ! El' <>PI ,
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Fa kt or n
\\ ,!', lonkrt 1>!...hc 1:nt,\I lunl!c:n ' 1 <.'I er h;it 1c: p hrtchntc:f.m .:<.' 11 r h 11 , , ..a
ent pre<.henJ.:n lc11r" " /1111 •1 - unJ \o w l11</t11,, prrr1 1 111 trol/ einer _r, ll<.' r / .1r
unter u ·hter f J hlren nur ,,.:111 •e ,, ir 11<.:h IJrc unJ "1J.:r pru<. h Ir 1c.: l{c u tJk
gebra ht t, ~I \\ ,1u . J •• \\ ,111.. I K ,,, ,
8 L'-lk . 21 ll
\ Jrum , , hl
Weil hier eine \ 1el1Jhl \l n E:.tntlu, an;ilcn ,u amm.:n - unJ gegcneinJnJer , 1r t
In einer ein1clnen h1mil1c tlnJen ich , um Teil unter „h1cJh hc 111Jlt att ,,n
,tile , n . luuer unJ \ Jter. Juch Jt: naLh .\lter phJ c Hi 11ehun,• unJ 1- r n<.'
hung,efte te onnt'n 11.:h reu,en. Zudem inJ inJcr unter h1cJ!t h ·n,1~!
fur ltcmeintlu c .\II J1e,e Et tel..te önnen I h •c •en cttll! ,er t.1r en oJer .iut
heben . \\'1r fanden \. eben e111m1011a/e11 unJ \ rlw/tu11c/11pn11t10 11111 . J1e h,111
1m tndhchen emperament ,u bcoba ·htcn ,, aren . neben e1niccn u~rdur h hntlt ·
h ·h häufi >en 11rn t11ft!lle11 A1pek1e11 (hm e11 h111111. \ uh,J li...<.·n 11hnc lc1hl1 hen
ater) \\Jr c, aullall1 1 oft ein r0\1t~e1 e111m1mwlt 1 / c11111 /u 11J../111tc1 mit, 11: I lfl'll
und CeHa/1 . da, die inJcr 1u gef11h/\111äß1~011 H111 11 1: 1u \ n!!,l·. Ohnnud11 . Wut - und Trauerrea ttoncn und in der l·olge JU h ,u I mt, t> ro,11 .1tmn unJ
ggrc,,1on anregte Rca l...tio ncn . or allem a11ß1 r/111/h de1 1 .11111l1c.: . c.:t,, ,1 111 l ·r
Schule . Da.1u ommt. da,, ,c huli,che ufgaben J1e p.11cn:n l ,1tcr mc.:hr ;il, ,111Jc
re · huler ubertordencn . Trott und ggre 1011 in Jcr diulc tuhrtcn J,1nn 1u
nega1 1, en anl...11oncn. d1e,e wiederum ft ,um . huhLh\\an,cn . \LhulJu ltel!
und ,um \\ eg in n111111e/le 1111d jre111de11/e111dlt1ht ·11L/t1t 11

011 alarbe1ter und Padagogen. die m11 ol ·hen Jugendl11:hcn arhc11cn. ~n ·hten
au h ,on deren ~11 traue n gcgc nubcr anderen ~lc n ·hen. ,on ihrer ng t. JJ,
andere ie cheel an hauen ode r pr0\011cren \\Ollen \hnl1 che" onntcn ,, 1r au ·h
e,penmentell beoba hten . Be i einem Te t reagierten tremdcnfe1ndl1che Jugendlt ·he ,ehern auf einer ,orbc" u,,tcn. a lt el...tt ,en . ph~,mlog1 chen F:bcnc, 8 r111 , /11,
al eine Kontrollgruppe auf Bilder , on bc onder e 011,ch er cheinenden 1-rem
den 1111d au! bedrohliche ObJe l...te. 1 f: , ...ieht o JU . al oh rremdenfe1nde 11111 e1nL'f
rt 11hene1111111 e111 So: wlradar durch tltt:
eil, halt gehen , ,tel 1n \ /arm ::11 -

,e

1
.\1 11 1.-\P -Tel tL~,c,. 1991 J in \ c.:rh1m.lung mll Jc m .\PT-Te 11 \ llcd1,c Prc ,m u,1u,
ne, Te,t nach TR \\II T/ 811 \ITKln , gl \\ ,u1. T \lfl/ · 8 11 ,11 1<1n. 2001 erm111cltcn
"'ar J1e a/je 111 e Real..11011 auf ur11e1t1g pra cnuenc Bilder r () m e~ 1 , on k n hcn .au,
aller Herren Llrnder. , on Tieren und .111dcren O JC len D1c ur, c.: Pra,cntJllon , eil , .1hll
man. um 1orhe1111 111e. 1p o111w11 \ /}<' 11· uncr um,, I ur/1< h1' ,11·11t ·1 l1t h, H«1 11<'11<11 1, er
andener ,\ l u, eltremor J 1u mc, cn. h1•1o r Jene Gch1m1calc a 11, 1cn ,, cn.lcn uncr J t<' ul turdle Be\\ertung maf.l,1anc , \l or.il J "ar ,.im \\erden
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ht r.1d1 Jk

,,: , altt t ~r
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"
, , ,, //,, , , ,,,,,, 11 • •d oh 1•
hc .rnn ti:n rrm 1111 ·n 1 ·r txJroht
h, D.1/ll r.1 t ,lll h Dll' 1 .1h1 .: II. lt,: orp1.•r 1 'llJk .inJ •r,:r n hll!! /LI
1nti:rprt 11ut, . 1 t hc1 1 rl.'111Jl.'nll.'1nJ ·n 111 ht hc onJl.' r, .iu 11.:rr..i!!t. ihr,: l.1111>,1 1!11, ah ,~ , 11 au 1 111 ht lhrl.' lat,:n ·nt I u J1g,:n ,1,: JJht:r h.iut1g ..tu h JI d, .
(111 11 , \ n,.,,. 11. hc1 J,:,wn J1,: .inJ ·r ·n J ·n ontl1 t hegonnen h;.itt,:n
1,: khcn
,n l.'tnt:r \ ,:lt In ·111gi:htlJe t,:n l·einJ ·n
u a11d
H

1 a •n bl' ti:11,:m, i:rt J,:r Lmo111m,, qrJ .iu ·h Jann lar. \\ ,:f he ent nne BeJeutun • lrl'mJenle1nJlt ·he unJ re ht · ,tr·m,: Jug,:ndl1 ·h,: 1hr·n l 1t-111rn he1me , l.'n 1c hc hre1hcn ,1,: hJuf1g ..11 /\\e1te He11na t o<ler r autam11t • D n onnen
1,: ihre 111101,,,,w/111 \1 ·1(!1111(!111 a111 /,h111 \\ ut \\trd 1u e\\Jlt. D n \,erden Jhe r
Juch ihre 1111n11mwlt 11 01 {1:111 omp, 11 tt n Ihre ng t \\ ird dur·h Ha,, er-.etzt.
l·Jmtl1en ;.ilte Jur1.h ,rupren" .irme . .\ ulkn ertenum durch \\'ir-Gruppen-G fühl.
, hthcJ htung Jurch •\ ner ennung

\\ rl.',o 1111,:re"ren:n \\ 11 un, ,o fur Jr,: bnot1011e,1 und eh,:r t1cfe1110:l()/<11!tH he11
1111:ht hloB fur Jr,: hn tdlunee n und Kogn111oni:n. \\ ,e me"t ,n
den 011.tl\,, l.'n, ·hJft,:n ( \1-. ' \HI. ~()()() t > \\ ctl dr,: \\'ir"-ung d,:r l::mot1onen auf
da, \ crh.iltL·n olt hetra ·htlr ·h untl.'r 1.hJt tt \\ rrd. 01,: eh1mf r, ·hung ,pn ·ht 10m
Pn111,11 du \ /ft 11• (/.\JO,t. 19 ) 1111d Lmofl()llt' II. Da, herßi nr ·ht. da,
gniuonen. JI o \\ ahmehm unge n. L'hi:rlegung,:n und Lem111halte 111cht auf die Gef uhk ,uru ,, 1r ,:n on nen . h,:r der umge ehrte Prn,e" hJ'lert auf e1olut1\ tief
\ eran erten unJ neurolng1,1:h au,gepra 'tercn . tru"-turen. und er läuft im Gehirn
dire ti:r und ra ·her ab. Dah,:r lohnt e , ·h. der l::.11111 ,c /1111 1! d r i11dil ·iduelle11
e111mu11wfr11 Pt no11/1, Ir 1•11. dr e ah d, r Zcu 11111 ' h, 1 111111. ich , ·h n in den j 11 1lu~e11 !empera111e111111 der I e ugeh lren,:n 1e1gt und dur h die E, a/rru111!e11 in Famil ie. K111d,:rgarten . . ·hulc und I eer gr lUfJ gefomll "ird . mehr Aufmerk a m ert
, u , ·hen en al h1 l.ing Hl'tt n,ch -pol111 ·he Bildung und morali,che u lärung ,:rre11.ht den han,:n K,:m d,:r ,:111011onJI hela teti:n Ge\1 alttäter "- aum mehr.
l.nt p1e1.hende emp1n,1:he l: r-,eh111",: unJ Pra, 1,h111\\,:1,e finden ,i1:h bei W \HL.
I R\\IIJ/ • B1 ,1 11< 1n !200 1: \\'ahl ~( ll J
/11 1,1111111111/r,1111!1 .

Prakti eh K n quenze n
I) /: 11w tw11alt o-wlt1a11011 und Re,o7iali auon. da-, , oz iale Lernen ind imm r
ncx:h hlrnJc I k1. en 1m di:ut,chen Bildung ') tem . K i11de1:e,än11eri1111e11 und Ld1rer hdlag,:n fehlend,: lntormati o n,:n ub,:r J,e ..\=-=-re"ion,genöe und -behandlung 111 rhrer \ 111h,/d1111e, Hrcr mu" und "- Jnn et1,a, getan \,erden .

, J ·rr ·
2) 1 1e D1lkren11enh lt III JJi
'1111111 llt 1/ t I d1 '

\\ 1hl
hl'I

ti11t /[:: 'l ;?t

und m1heu ~1111

h · \ n Jl/e

. ) tne Reihe \l n f.lttm \l'r u1.ht unlJO} , ihre ' ind ·r .iu _'l'\\Jlltut1 •t:n ( <JUt'II
hero111::11halru1. ut>cr Ire! ·nJ\\ann r1: 1:nia1:n 11: . 111 tnd1\ 1duelkn unJ i!.l'/ dtt·n
Hillen onnte m;.in 1e bt-1 ihren \er u1.h1:n unta 1u11en (\lln II rt11 11t r ,,-,,/.
päda11.oi:11c J, r E.111::1 lht lrt 11111111. h1 ,ur \(J"l(l/pada •oi:11111111 I 111111/1t 11/11/(1 )
-t ) Jugen<lpohu und Jugen<lJrbc1t olltcn I h mehr t nr 1111/ d1t Jt,. od1, , - .
Jähn11.e11 in
inheJdgruprx:n und ähnh hcn hquen tur;en 1 ,t tnd en11H111nal \er 111e1e ·etLe. au denen aum einer herau •ehol1 \H'.rdcn .tnn 1x.h \11 ·hugcr ah t t11-Prn •ramme lur den .'1cnenau ttC.! 1arcn 110 1111n PrncrJmmc
n •chotc lur cmouonal gdah r<lctc K11uler in l w111 /11 A111d11i:1ut111 und I h11/1.
gera<li: au h lur <l1c Lei! der Puherriu. in der <l1c \\ e11.hcn lur die / u)!ehong e1t 1u
be,tnnrntcn liquen und Jugen<lJ..ullurcn gc teilt \1enJen l l1er h.11 t·, l'll'.1 Jen (,e
wal ttatem an aura tl\cn l1ernaL1\en , u den lrc111Jentc111dl1dll'll ( ,rupp1e1ungen
gefehlt.

5 l Polu1 ch-h11111n1e he Btld11111!. erreicht den hJncn f-.. em der (, e11 Jlll,1ter .1u111 .
Zunä h t rnu en die De ,-ue ihrer e111mu11w/u1 1111d 111:111/111 1'111011/11 h , u t>c han<lclt 11 erden
6J ·rru/u11dmhw111. 1 1 v.cnig clfe J..111 . In ag •rc 1\Cfl Konll1J..t 1tuat1onen. unter
<lern Eintlu, 10n I oh >I und ruprx:n<l) 11Jm1 . rcg1l.'rcn J1c Alle tc 6 ', der
befragten e\\JlllJter dachten nicht an trakn \ t>cr l.'in1ge meinten. die Ju:enJ gen ·hte hätten 1e am 11fw111. ihrer J,:n111111al arr1t rt \ 1el ::11 11m h\lC h11i: t>chJn delt (Ermahnungen. ßcv.ährung ,t raten n<x.h nJ ·h 11g l)ch J..tenl. e111 lruh1e111 gcr ·hu,, 1or den Bug hatte ihnen \1ellc11.ht ,u Jen cn gcgehcn
J In l.'tlichcn !·a llen hahcn //c1111- 1111c/ C,1}1111 •11111111/e111/111/tc fn:mJentcinJl1 he
und rl.'i:ht l.'\trcme l:111 ,tcllungcn eher 1cr tJr t DJ g1ht ;\n la"-. uber Per nnJI.
rhc1t und truJ..tur olcher ln,utut1oncn n,1 h;uJcn cn

J Die Täterbiograph1en 1e1gen auch . In der K1111pt ra1u111 1on f: ltcrn . KmJcrgJrten . chule. Kinder-. J ugend- und 1-amilicnhilk. inderar, tcn und K1mlcrp,~ ·h
1atne. Poli,ci und Ju\tll I t mx:h \ 1elc ,u 1crbe cm

R hl r.1d1 ,tk (, , ahtat
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L'

,,nur
11.11 1 n d1.t11km ,l.'rJ ~n d.1.:L'g ·n Pra,1 rol.'rtl.' J) Gr;i11
1hrl.'r 1, r I un.: a, .tnl.'I
Die 1 111 1·hun;: nmple L'r Ph.1nom •ne \l n \;,;r ·,
11 n
u orh( hrl.' .tnn nur 111 J;.111.: ·n;er ntl.'nlt,11pl111.m.·r ,nrnJl.1; ·nll,rhun.: JUi .:, h III "aden fher;ip1e 11 unJ !Jßn.1hmen IJ en ,, .. h JJr;iu , hr
ctnfJ h .1h L ll.'n I J/U 1,1 l n1111t,•rma:i 1, ont/11111~ nölt!!. CI\\J ,ur F-r.1g ·. ,,,e
hc 11mn11l.' r , h, he Prn,e"l.' hce111tlu"1 un<l ent pre ·hen<le PrJ\I, tru 1uren
1111pkmen11en " ·r<len onnen 111 ·h • Pr11u,/np<11lll 1111 mu , ·n dann ,umtn<le 1
auf 111111, I 11111 ' ( \ \ ,r ,.1111 l.'ll htn L'\Jlu,en \\erden \ 'on .1lledem 1 1 111 Deut ·hJ;in<l , l.'111~ ,u l.'hen ll 1er ",rd mal etne pre1 gun ,1 1ge Kampagne m11 Po, tem
und R,I\. 'L'!!en Red1h 111,, en1en Da , mJ m.11 eine \\'erhe.1gentur hc.1uf1r..ig1.
JU parl1d1l.'n 1 11cra1urJ.. enn 1111"en etn \ nu- \ ggre , 1011'-Pmgr..1111111 .1uf1u , chre1hcn und ,u , errn.ir tl.'n Don "e1dt.'n 111.11 etn pa.ir Le hrer, nm ·n1em ·h1 fre1ge , 1l.'lll lur etn p.1J.1gog1,Lhc, ln,111u1. um I h 111 Ctrl paar \ 1on.11en Ctrl um ·ulum
gq!en (ie\\,11! .111 ">ch ulen e1n fallen ,u la l.'11 \ lle, gu t ge me111 1. .1her dilenan 11,Lh unJ 111clt111en1 l),1gl.'gl.'n h,thl.'n Pra 11 er der Juge ndh ilfe .1u ·h e1n1 ge pfiffige l<leen . au, d.:nen her au , 111 11 " 1 en h.1l1l1Lher Beg lei tung um fa " e nde re ;\1aßnahmen ent" 1 l.'1 1 "er<ll.'n J.. 01111 1.:n
1()J \ \ 1r hJhcn <1111~1 , ••1h.:r noch , ,, / :u 11 t 11,~ \ \ 1, en , ur langfn , ugl.' n ,\ ggre, 1on g.:ne l.'. ",r h.1hen e1n1ge me<l111rn, he. 1herapet1tl',che. p.1<lagogi ehe An,at, e 11111 pan1L'ller \\ ,r a111 J..e11 . \\ ir hrauchl.'n Je<loe h langfn uge. J..onj un 1urunahhang1ge Grun<ll.1gl.'n -. Tran , for111a11on - und E, alua1ion, fo r, hung in oopera11on ,on \\ 1"en, ·hal 1 un<l Pra\l, . 011,1 \\tr<l 111.111 1·h immer "ieder i.Jber
neul.' \ \ l.'llen <ler il.'\\alt errl.'gen un<l l.'hcn o he u,che " 'e htlflo e Kampagnen
1nv.:n1eren
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\ 'orb m rkung
L r prunl.! II h ,, :ir Iur d,1, Rekr,ll der au,t uhrende D1rel..1or der len \ 1ill . ·h ,o) .
• D H kk , ,1 , , orge,ehen D1e E:re1gni e de, 11 eptemhcr _()(l I und
die I h dar.rn nuptc:ndcn 1.1hlre1 hen Tragen ni ·ht nur 111 der amen ani · hen
lk\til erunl! . 11ndem 1n,he,011dere 111 der huler- und Mllarhc1ter ·halt der Jen
\1 111
hoo l 111.1 hll'n e, fur Ihn ert orderh h. onl1che Pnontaten ,u ,e11en und
auf e111l' \n" e l'nhe11 .1ul dem 2. 1) ·u t ·hen Jugendgen ·hhtag ,u ,er11 ·h1en.
ahcr •k1 lrn 11hl eine .iu,dru 1..11 he l:111 l,1dung ,in alk deuh · h ·n \ l1htre11er 1111
Bere1 h der J ucend! n1111n.l11echh 1ptkge und,, eitere I n1ere,,1ene au,,u,pre ·hen.
hool, ;u he,uchen. um llh ,or On <.hrel..1 und un111111elbar ein
die Gkn \ 1111
eigene Bild ;u machen
f r h

- -

her die Gien \ lill .' ·hool, l\l 111 den ,ercancenen 6 Jahren hefll!! und, )r allem
au ·h ontro, er <.h u11en ,, orden. Au h ,, enn. \\ 1e he1 p1el\\, el\e , c n der .\1agdeburger lm11a11, e 1 • 1mrlll:r ,, 1eder getnrden "rrd. da,, "rr „erne neue Kultur
Jugendl1Lher Pa11111pa11on 111 :.lllen e,ell ·halt here1 ·hen brau · hen" i,1 häufig 111
die en D1 u mnen gerade die Per pe 11, e der hctroftenen Jugendli ·hen und deren
Litern, emalhla 1g1" 11rden. ,1aude..,..,en uher die \\ ir ung der Gien .\lill, hool
und die moglilhen Bet111dh ·hl..e11en Jer teilnehmenden Jugendh hen di,l..uuen
"orden

-

De,halh "urde da I nderrl'leral. um die ur prungh ·he lmenuon der originalen
und un11111telharen lnfonn,1t1on ;u erhalten. dJiu genutzt. einen Per pel..ti, ,,e ·h el
, or1unchmen und dem Per,onenl..re1 e111 F-orum zu ,chaffen. der n t eher Gt ~e1111wlll der 1 1 u 1011 l\l. ,,enn c um Hand lung,an,iH1e 1111 Cmgang mit jungen .\ 1cn chen 11111 Lchcn la!!cnprohlemen gehl. njm)i · h den Jugendlichen elb,t.
• f · r fc\l\\urdcumcr \1 11\\tr ung , o n,,,c1Jcu1, ·hcn :\t" , hcmcnJcr Glcn \ 1111, . c:hcotil,
, crf.J ,1

' Lr larun/! dt·r \1 J.:Jc:riurl.!cr ln1t1Jll\C 1999

lt
1

cn

Pr, r II
t
hlu
•c:n und\ , r inL·il
Bcn:1d 1c: .d
1.m

ihrer

' ind di ; ten \lill .'chool >in . 'trafinternat für hl fTnun ' 1
Fäll ')
Betra htel man J1c ..H1 11,nc: .. Ja h1 hcngcn O u wn um die (ik, 11
h, •'
o I l k 1,u l • en Ja J1c: h1 u 1crunl! hc dc:r h.i:!c: de: 111tr,1.!C: 11111111 ·nJ ·n
dcul Lhcn hcntcl I h Lhncll au! o •c:nanntc hottnun1: lo L' 1 alk. h,:r ·11, L'r
hchhLh nmrnc:11,: JugcnJl11.:hc l...on,cntncn hal 11 r .ii.:h,oll11chhar und ,L·r land
11 ·h die lntcnuon I l. :cradc !ur die e Gruppe cmc mo1.klll!ul11i:L' \111,,11n al
1\ ilernall\c ,ur .. luma Rauo .. ,u hahcn. hal die c \h 1d11 1i:d, h 111 !,!,tn, ahch
hchcm \laß.: ,ur \l ),11!111erung und 1cd"e1 cn (1lont111i:runi.: da C,kn 1111
. chool, al .. \ nt\\on au! alle: !·ragen„ hc1ge1rai:c:n. d1L' 11 ,1111 dl'n C,kn \l tll
School elh l 111 hl hcah 1ch11g1 oder 1111enJ1c:n I l f ,1h,1d1l 1d1 t'll:lf ,1 ·IHl'l 111.111
\Ich al um \logh h e11 unter , 1clcn 1111 L hn1:l'n .111 h 111 1k-r .1ml'n .1111, hl'n
JugenJhiltc:lanJ chall Jungen Men chcn 11111 \ u •rL·n,ung,rrohlcma11 l'll ,u
hellen Dabei I l man der L heucugung. m11 der 1" LI ,1l'rnni: .1ut Pca- ka ·h1nl!
und Pccr-LduLalmn al 1entralc 1: lcmente Jc:r LhL1iorg.in1,,11urn. c1nl' orwn.tlc:
1-.ullllrellc Lmcehung gcraJc: tur d1qc:n1gc:n Ju_;L·nJhLhc:n tu h1c1cn . d11.: ,1 h ,1L1t ·
grund c:rhehlllher ,\ hlo,ung,prohlem,111 en di:m Linl1L1, , 011 c:rn .ii.:h c:nc:n \ LllO·
n1.11en t Lllc:rn. chule C:lc J ,olhg cnttll.'hen und ihn: Oncnllc:rung ,orranl!1g 111
,er ·h1edencn t\u tormungen ,on glc1chge 111n1en 1le1 ·h.iilngengrurrcn LI hen
(rreL1nde, rel\. l1que. Bande). D1e l::lcmentc Pc:er Tc:aLhllll! und Pec:r-l:JULJl1 on 111J 1m hngcn auch npl1 111 rn e1nc:r L m al/emplchlung 1u ..Pr,t\e111u111' ,1ra1cg1en 1ur \ ermc1dL1ng ,on K111Ja- und Jul!c:nJJel1nqucn1·· al erll1l!,!,er
,rrcchende Komponenten ,, 1rl...unc" olla \ n a1,e hc Lhnehcn .. L 111cr dem llL h
,,on Jugend hilf! Ju •end ollen die 111d1, 1Juclkn und 011alcn Ko111rc1cn1cn 1un
gc:r \ kn,chcn 111 der Pr,J\en11on,arhc11 1111 inne ,on Pccr-Ldu .illon unJ Pi: ·r
Tea ·hrng ,eNar l gcnut1t ,,erden. um Krnder und JugcndhLhc 1n Kn cn 1lll,1
uoncn an1u,prechcn und qua I unter Cilc1chahngcn Jen Di alog 1u hdmdcm unJ
Be\\ alugung'> tratcgn.:n 1u cnt\\ IL c:ln ··!

! L m .ittcmpfohlungc:n 1u 1
.kn I hc: c:n Jl'f .!C:mun Jmc:n \rh.:11,grupr-: Jc:r lnn~n . Ju ll /
. Ju!!c:nJ- und Kultu, m1111 tc:r nnlc:rc:1111ur \c:rr1c1dun~ ,on t...111<..lc:r und Ju.'.cnJJ ·h n<JUC:111

2000.
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an <'11hpred1enJ , e11
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trum
hulu , e, ' l'lcr
h1 • lhd1a ethn1 her Her t.r lt unJ
J ein ll<kr mehm1.1 l 11111 J ·m C,e
et, rn
ht Jer \ h llhl.'nten " 1r l.'11 J.1 ha
I.11 c111crun •c n te tr.1 intcrn.11 111:k r J, Jn;l.'n11111111ene \ orJu, ·t,un~ e111l.'r n m111dkn .1rr lrc 11gm.1t1 ,aenJ \\ ·nn J1 • H.111Jlung,rr.11111 e ..PrJ, · nu lln tJll
Re.i tll n cn t ,:l.'n11111rnl.'n \\l'rdln 1 1 hl'Jl'utet die Juch 1111 H111hl 1 J ul Jte
(Jlen 1t ll
h, 11 . l' lll~ll \ufl'nth :i.ll erne Ju;l.'ndl1chen o !ruh , 1e rn 1gh h 111
1 rn Jl.!U ll ;.'. ,u 11ehl.'n
Ulll l

, ur k n un

r fll' c1111 hl·rnhJu h.ilx: n

in Tim - ut-Proj ekt für G \\ alttäter.
um ein n o genannt n . tationär n ,.heißen tuhl·' ?

11111111:r \ll'der '"rd JI, Quelle , on \1111 - \g!!re ,, 1tJhtrJ1111ng, oder n at,en
ontrunt.1t1,er P.1d,H.!og1 aul J,e Gien \ 1tlh cht 11 \l'rn 1e,en . Die ' lcn ~1 111
\ h< 11 hingegen hl'tra hten '1d1 n,lht JI L r rrung dl.', .. Hl'tlkn whl ·· oJ·r
.indaa ,\nll ·\gl.!re 1, 1L1htra1111ng rrogrJm111e 1111 Rahmen onfrontJll\er PJdagog1 L g1ht 111 den ;i.:11 ~1 tll . h< 11 . \\etl grund i111l1 ·h or11ert1onell abge lehnt re,P<' u,e n11:ht .ih ,11rl-.ung"oll 1111 Lml.!Jng mit .1ung·n ~1cn, ·hen be trJ ·htet. ,1eJer J,e 1-:.inn ·htung eine .. He1lkn .'wh1,·· nodi on,t 1rgend\\el he
.. geheimen ruppcn 111u11ge11··' und dJmll eme Elemente 1-.olle ti, er Be hamung oder de Bred1L n, e111er :mgenommenen neg,lll\ en Per rnh ·hl,.ei t ah \ 'orau e11ung 1ur Herau h1l<lung einer f)(hltl\en Per ünl1 ·hl-.e1h,trul-.tur. D,e,e ,,erden , on dt.'r
huk JI Gehirn,, .i,..:he und damll um ereinh:1r mit der eigenen
Phtlmorh1e . Jem \ len, -henh1 ld und Jer \ erf J ,ung ahgelehnt. Eben, ,, em'°
handelt l', tlh t>c, dem .",hul1 rogramm um e111e \ lternat1,e ,ur Haft für Ge\\alttatl'r He, Be\\erhl'm tur die ,len ~1 ,11 , ·h1 11, 1 t e, n1d1t maßgehli ·h. ,1 ic umt.i, end deren I chl'n l.1g~nrroble111c ,,nd Die hi u,,,erung auf eine, l · h ,re11l1 Lhe CJrurfl<' JI hn!.!ang,1-.ntcnum !Ur die .\ufnJhme 111 die chule "ürde einem der Grundrfl'tler der len ~1 tll
·hool . ,amth ·he Lahel111g-Proze\\e und
damit \l'rhundene \u grt2n1ungen un I Zu, · hre1hungen ,on ,omhere1111u unterh1ndcn und ,u htnter1 r.1g ·n. cn tgeeen'-lehen . Die Begnffl1 hl-.eit der .. aggre,,i, e
1d ·· 1n der Be hre1hun~ der ·hule iq ,prachh ·h ah ~ non~ m für Jugendli ·h
mit 111an111gfalugen e,ogrnen \'erhalten,mu,tem und Konni tbe,,ältigung, tratce1en 1u ehen . \\el hc, n1 ·ht not,,enJ1gef\1e" und er,t re ht ni · ht au,,·hließ' <.,o unicr Jlllkrcm hcnJn nt
dcrland "' f-.. oln ~O( J

in

der Dol..urncntJlt l,n d · r hm1a \ 11gra-hlm .. Ell.1111 1rn \\ un -

,., J ·rr ·ta.u
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c,u l ·r

der deut „hen Teilnehm ·r hetr,Khten 1e I h 101 er.!lellh ,u Jen anwn .1111 hen Prol!r..immtednt·hmern .d n1Lht unter h1edll1.h. he er«xkr „hk ht«:r, ,e,I
nach ihrer \ul J un; Jeltn4uentt:: \t::rhJlten JU den •lc1then 8e"e; •runJen
herruhrt D.i,u ;t::horen. \ ner t::nnunl! und \n chen untt::r (ile1th..iltn •en ,u erh lhenten. ,eigen e1111!.!L' am ·n alangen \l oglt hef\,e1 e. ,o J1e The,e e111e
n,, ·he JugenJl, · he die, or genannten \t::rhJlten \\Cl en he1 Lh\\ 1enccn ,1111.llen
unJ o 01101111 chcn \erhJlln1, en et\\a hJut, 'Cr. um ,um I ctx·n unterh.1h der
Fam1ltc un 1xler Jungerer Ge eh\\ 1 ter be11utraoen . Jll on tcn ._'Che c .1her .1u,
der eigenen E.rfahrung eine 'nter'>ch1edt:: 111 Jer [:nt,, it lunc .ih,,e1thcnJcn \ er
halten, ,u Jel111quentcn Verhalte n-,rnu tem \ or itht thc1nt 111<lc, he,onJer ce
boten he1 der Begntf \\Jhl de-, JUl!endl,,hen 1t::\\alt1.11cr 11,er,u ,teilt \I , 11
treffcnd lc t. da, .. 111tolge der Eti l.. eu,crung der Ju •endltthen .tl, L'1ncr dL·m11 •r.i
ph"chen Be\(>I erung gruppe. unter der ich 111 ".1d1,cndL'lll l.11.k ie,, .tlu.uer
befinden. ich da Verhalten de r Be, ol erung !,!l'gcnutx·, d1c,L'lll Per,onen re1,
dcrge talt Jndert. da'> aufl1i lli ge, und gegchenenf.ill unerv.un, hte, \ erh.llten
eher unter der ategone „ ev.a lr· ,ubw1111en unJ tx·1 Jer Pol11c1 .inge1e1 •1 ,, 1rJ .-,
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\ ' r toße n di
d , we il m a n
le bedin g un g
lunge n a u ge

G ien M ill eh o l. g ge n di 1\1en. eh n\\Ürich in ein er tm o ph ä re d r to ta l n Ko ntro llos untero rdn e n mu und täg li ch B . pit zeetzt i t?

Einer Jcr Le11 äl/c dt::r Schule lautet. dJ J1e ·huler der Gien ~1,11
hooh Jen
gle1 ·hcn Re pd.t und die glc"hcn per onl1chen E:nt,, 1cl..lung,chancen "1c .die
anJcren Jungen .\ lcn chen ,crd1cnen l ,e ·hulc ",rd ,on den. Lhulcm ,m LnJ
cffdt db t gelc1tc1. S1c ,111d fur allt::, ,erant\\ortl1eh . D1e M itarbeiter nrgen nur
dalur. JJ alle, ,einen gcrcgeltcn LJuf 1111111111 und haben die utgahe. un ter
anJere111 darauf ,u achten. da" i.. e,ner unterJru · t oder benachted,gt "1rJ \'on
JCde111 ,, 1rd erv.artet. da cr tägl11.:h durch e111 111dl\ 1duelle, Handeln wr \ erhe,,erung der chule bcnrägt. um ,,e Jeden Tag et,,a be ,er , u ge,talten. al ,,e
,u,or v.ar. In den Gien lill, . chool geht e 111cht darum. 1·h al, e1111elner
· huler der Gruppe ,u untern erlen und JI lnd,, 1duu111 , crloren,ugchen.
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J rr

· 111 Jlll " Haltl· , n In hukrn und l11Jr •nem 111J1\ldu
·1,un ·n ,u t rrt·1 h ·11 1lit·nu ' 111 r ·n .1u h \ l'fJnt\\ 1 nun.: · , u t
n t
, u t t 111 . 1 111 ht·1du
• 11 iun ' und Prnhkmh1 un.; , ,n pcten,
In J
·r 1 /1. Jllllll 'llh,111 • 111d d1t
un.:nahm ·n der tx·tl'1lrgt •n \h, ,enten
hc , nJa 1, 1 ,uh ·t's:n. J1t' 1111 <, ,. 1 .111 ,ur I rJgl' die thulJtn 11 rhJr' JI
h itl1th . In J h 1 11 J rl' pc 1,nll lx'll' I rn n unJ dl'r ,cnnutctcn \ lllll rhJJc dl'r
alll.!l' II h 1< t:ikr 1>ntn1Jk l'nt.iei:l'n ·11 ·n. JJ die chulerl' ,111d. J1c J1l' hule
ll'lll'n und tur d1l' Ori:.1111 ;.1111111 ,aant ,, nlr h 111d . bn runddl'm'nt dJbc1 1 t.
cfa ma1
1 O:t'l.!l'll l'lllC hallt und m ht 'l'f 1cht. ,,enn Jnderl' ·huler Pn,tilernl' h...th.:n t>r Jl'm l'' elh 1, l'r,tJndli h 1,1. die • an,u,pre ·hcn. um Protikml' tu
lo~n Du.: l'lt-i 1, er tJndl1Lh e1t. ,1 h g ·_;l'n e111g 1u helfen ah Be,p111e lung m1 , ; u,cr tl'hl'n . ,l'nl'tl'n 1l' ,c1r Jllem JI, ·111 \ II ,,er 1ändn1,. ,,el ·he, aufgrund
un1url'1d1l'mkr oJa 1m:tuhrl'nder 1 \kJ1en 10.ir tellungen enht h n onne u~r
d1l' D1 u 11111 pn11e"l' 111 lkn ,rurJ1l'n und die ~1 11,\lr ung 111 d·r . ·huler.e rhul p111n.1111l'n „8Jt1l111g Bull, Jut,·· g1b1 e,, 1eltalt1ge \1 11Lrctunc 11111 1km
,, 1r uni' m11i:l1 h L'l tl'n D.1he1 1 t der p111namc ,,edcr e111e Be, onderhe1 1 der
Ci kn \ 1111, ch1)(1I, oder ein ht'"HHkr 111annl1 ·hc .'~ mhol. ,c111d ·m ,okhc und
.1hnl1d1l' p11,n.1ml'n ,111d 111 dt·n amen am 1.hen Hi gh , ·hool utili ·h Beide ·huler ,, arl'n I h e1mg. d.1" ,ol ·he I ra •e tellungen til.'1 guten Pn\.ll i:hulen für K111dcr gl'hoh.:nl'r Bl', 1111..crung,, ·h11.hll'n qihl 1111.hl gc ,tellt ,1 urden. man aher Ju gendl11.hen. die e,nm.11 l'llll'n l·d1ler gl'rnathl hauen. mi:ht 1u1rauen ,, urde. da"
1e 11.h au h Jnder , erhaltl'n l.. onn1en und ,, nllen ·hlie ßli ·h reagieren die Gien
\1 111 Lh )(l) mLhl auf ,lh\\ CI ·hcnde, \ crhJlten Ji, Au,dn.1 · e111er indi1 iduellen
. tcirung. ondem ,ehen ati,, ei ·hende . delinquente, \ 'erhalten al, ,01iale Gegebenheit und damit JI E:rgehm, e111e, 111anmgfalt1gen Zu ammen,piel, ,er hiedl'ncr L·r a hl'n ,on der ~1 11..ro- h1 rnr \1 a n ·tienl' an .
/
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Welc h Roll
ment ?

·pi clen Drill und and ere milit ari ti ehe Ele-

f nll und on 11cl' r111l11.1 m11, ·he l:lemente 1nd ,..rund,ä11li h ein Prog rammtie LJndtcal der Gien \1 rll · ·hook D1e Gien \t ri!
·hool, \lnd e111 ·hu lprogramm
und c111 Boot ( Jl11)1. 111 d.:111 r111litamt1 ·her Dnll den Tage,ablauf beq immt. D ,
Breche n eine, \ tc n ·hen JI, Vorau ,e11ung für die 1111,i !,.Jung einer pos,i 1i,en
Pe r onlrch eil tru LUr lehnt die ·hule al uni ere111bar mit ihrem ~1en s,chenbild
ah Bcdauerlr1.her,q~1 e I t in,hc , ondere 111 den ~ledien bi,\\eilen der indru ·
mrli tan,ther Rlluale ,en111 1telt \\mden. o 1um Be, piel da, Hi , en der amenl..anr che n l·IJggl' r gehon ,um lllag 111 Jeder amen l..a111~ ·hen High, · hool. da"
morgen , um ~hulbeg1nn die f· IJg!!e geh1 ,q und na ·h ·hul~ · hlu " 11 reder

)()(J

I m:tcral

<,11

c1n.!d t ,1r I lh r ur 111 I \ ·r
1c 1111 \ 1.' h ·I
l1d1 1 ~JnJ·lt I h
, 111
1:hc Ju.!cnJlt„h · 11111 \n n"l'fl ,kr 1111 ·r .int h
Jt11111.1lh_ rnn
UJlll
"un.kn f hcn o ,cHkn kthnlkn der C,ruppenhc lrJ!un.! ,thl!d ·11111 . ,um H ·1 ,p1d L1c;c cu11 · !ur f chh t·rh.dtcn. \\ 1c c m crn ·rn I ilmbe11r.1.! JJr 'l" t ·llt , ur·
(.k Gcmc111 am· I IC.!l" 1u1,c \\CrJcn \\ohl ,um \ut \Jrmcn be1111 1rJ1111n.! ·r
LhulmJnn „hJ!t ·n. \ll' 1111 l.cl\tunl! pon all cmc111 uhl1d1 .:l'n J ht
ten onnen Ju;l.'nJlkh · 1m RJhmcn tlc c111mJI 'L hl'ntl1Lhl'n
hul l"'n
·r
\erptl1 hcenJ !ur alle ~huler Jrn \l 1tt\\lx:h.ibenJ tJ1tl1nJc1 111 \\l 1 • nJ ·n
\l ann hJ!ten ;e; ·n 'lllJnJer Jntrctcn. \\11be1 c bet en l hun •cn 111 ht JUi Jth l'
ll ehe I Jh1; ·11en Jn ornmt. tlJmll Jetlcr e111m.:il 'C\\ innen Jrrn In J1c ·111 /u
JmmenhJng 11nnen \I Jnn ·ha lten tlun„h L.1c.!c tul/c al \nrt·11 Prl 1 · l!l \\ 111
ncn Im \ cr!Jutc tler ,e ch1ehte tler Gien \1 111
hool h,slx·n k 11 •11 h ,u tnshcren / e11cn 1m RJhmen tle Zc1tgc1 1c rntlllJn u „hc I krlll'llll' l'llll' lkJcutunl!
gchaht \ on J1c t:n /.c11cn ,cugt noch c111c alte ,rnonc .1ul dl'rll \ hulcd.1ndc
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\\'i . ind di d a ue rnd e n Ko nfro nta ti o n ·n und d er umf'a .., .
. end Regelka ta log a u. h a ltba r '?

DJ .1mcn Jlll Lhc \\ on .. Konlroncauoncn·· 1111;1 lur Lkut ·hc Ohren .1ggrc '"
untl a, 0111cn c111c rauhe. hcr;lo,c t\tn10 phJrc 11111 nsJcm l llll!JIH.! ton l Jt Jd1
lieh hat tla \\on Jber 1m "e hulalltag c111c hrcrtc Bcdcutun).!,p,tlcttc \\ 1c 111 .mJcrcn 011alcn ),tcmcn o<.kr ;ruppt:n .iu h. g1ht c \ rcltJIII •c \1 oglrLh c11cn. einen anJcrcn .iul uncn,un,ehtc, un<l/o<lcr 1orcnJ •, \ crh.tltcn h1111U\\C1 t:n. ,um
8el\p1cl tlureh \l rrrn . ,c,tcn. r.rm.ihnungcn . l1 111\,c1,c. l: nnncrun l!en h1 h111
,ur nJLhhalt1g gcaußcncn Knt11' . Die lrcunJl1Lhc hul.1tmo ph,m.: 1 t uber J.1hrc
gc\,,1 ·h cn untl o crlctl1gcn \ILh \lclc r 111gc t.1,1 unmcr1'l1d1 !ur Jcn ,tUßcn tchentlcn Bctraehtcr. tlcr hl\\\Cilcn ,pc 1.1 ul.irc ,c hchnl\ c crnanct \\er bei
c111cm Bc ULh Jcr Gien \1111 \Lhool, h1craul 11 1cn 1,1. \\ 1rtl cnll..su tht t·111
c111cn rcgu!Jrcn. lrcuntllrLhcn dwlalltJI! \llflulinJcn \\ cnn c tlJntm 1:cht 11c
lcrgchcntlc Prohlemc ,u hc,prc hcn . ,o crlolgt J1c 111 tlcr \ crtrautcn \111111 ph.1rt·
tlcr \\ ohngruppcn L111cr tlcr t\h,oh cn1cn ,og 111 J1c em /. u,ammcnhJng t,111:cn
tlcn \ crgle1eh: ..I n einer I amil1c tll\1'ut1cn mJn 1111cme Prohlcmc JJ JU ·h 111 ht 111
allcr Ollentl1ch1'e11 o<ler \\enn Hc ULh tla I t. \\Ci! tlJ lur tlen l:1n,elncn pc111li ·h
\,are ... Die Gien .\il ill, t.:hool, haben .1ul tla \ ul 1cllen \Oll Regch,cr cn _'Jn1
lrch \er11chtet. ,ondern legen Jul Kon,cn hildunl!en 1111 Rahmcn \Oll llnncnhil
tlung pro,c en Wert. l: 111 Lli-plctlcr lur tl1c ßiltlun o ,on. 'ormcn J h ,u .m.tl~
\lercn. ,,eiche dom1111crcntlrn \ crh.tlccn \\Cl en 111 ,ruppcn ,1nmoll !ur J1c l n
tcr tul/ung ,on 111tl1\ 1tlucllcn und 1n,t1tu1111ndlcn / 1clcn \lntl. \\d hc c nt· R11Jk

<,I n 11
1 kn 1
hc:1 ll·r 11tk

rc11

1
1

11

, lllrJI

r 1du

.1

< n ~111.11

ll

) L"llilllll' d.t

1

.1111

\ 1l'plll.'rl'n ,iJer lgn,in ·rs·n \< n \ err l hcr ehen 1.1gl1-:h Jur h ·111 H.tn .:ln tur
n11 nhildung,prn,e
, nh h i-.t l 1m1111erende \ erh.1lten 1c1 en 111 C,n.iprcn md J.1hc1 t:mJ1,:u \er;.ind ·n.i ngen unJ \ hxl1fi .1111,n ·n untc~H1rll'n. l' h.ind ·lt 1 h n111hm 111 ht. , 1c onnen h1 \\ eilen m1 \ er t;.inJen
\\Cr cn. um nonn1e ne \ l'rh.1lten,, ·1 ·n. Jen·n J1e Bete1hgten .tu,geh ·ten mJ.
onLkm um Pn11e e .• 111 Jenen 1e 1.1.;h h J II\ dur ·h eigene, H.tnJeln hct ·il1g1
1nd 1 • h.1lh .;1h1 l'' 111 Jen Glcn 1111
·ht lh JUl'h eine - oft \ennutet • t;JITl' 1!1cr.1r h1c
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In d •n Cl n ~lilb Sc h
P ~ ·holog n. di e für Pr
wr \ c rfü g un g ste he n. I
d et 11 Pä d agog 11. \\'a:
P ro bl m e ha t'?

I gibt e kein e ozia larb ite r und
bl m und pe r ö nli che G e präc he
i .\ litarbeit e r . ind kein e au ge bilm ac ht in Ju g 11dlic he r. \\ e n11 e r

Emer Jer Jn.JnJ .11,e Jcr ,lcn .'\! III, ch1\\ll hcmh,1lte1. Jav, J1e ·huler qe1 an
cr,ter 1elle JeJ ,eJcn H.1nJcln, ,1chcn I ur J1e Lo,un!! c1ne, Problem, eme, ein1elnen \1 ll\\ 1r enJen ,111J allc gemein ch.1ftl1 h \Cran rn onh ·h. \ 'on den .'\1i1arhc11cm \lrJ cm .1ne1. J,1 an lallende Probleme gclö,1 \I erden. au · h \\ enn die,
Pr01c c cr1orJc n . J1c uha Ja, 1:igl1 ·hc .\rhc11 1e11ende h111au,~ehen. Im Zu ammenh.tng 11111 .1111.dlcnJcn Prohlcml o,ung,pro,e en ,p1elt au ·h da Kon1ep1 der
gegen,c1 11 gcn lf 11fc tellungen 1111 R.thmen \ On Peer-Tcachm!! und Peer-Edu au011 111ncrhalh der Lhulcr, ·haf1 eine en1,che1JenJe Rolle. en ·hülcrn ,elh,t
, 1rJ g.1n1 cnt Lhl'1Jc11Je Prohlcml n,ung, omrcten, 1uge1rau1. \\Cd ie im Laute
ihre, Leht:n, \Cr Lh1cJcnJ,1c . 1tua11()nen ,clh,1 er1ahren h.then und au dem d1rc 1en Lrleht: n die Bet111Jl1chl..e11 eine, anderen chuler, meiner ähnlichen Prohlcrnlage au1hent1 her 11,11.: h\ ol111ehen önnen. al, Jie
rn ach,ene au, ihrer
pc1il I chen I rn .tl. h enenpcr, pc II\ e na ·hempfind •n. Ein chüler 1..ann ,i ·h JCder1e11 Jn .1eJen .inJcren • ·huler \\ enJen der Jnn \ on \1 ih · hülem ange,proLhcn \\Crden Clc1 hl.111, ha1 .1cder chuler e111en \ 1itarbeiter al, per önlichen
Berater. den er JCJcr1c11 an,pre ·h1.:n !..arm . \\ re auch alle anderen \l itarheiter 111
der Jc1,cI11gc11 \\ ohn:n.i rrc Durch J1c \ 1elfält1gen 1cr,chicdcnen ufgahcn Jer
\1 11.1rht:11er erlcht:n 1c die .'chulcr 111 1er ch1eJcncn ,o,ialcn i1Ua1ionen. 1,a,
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r h,1tl\:n 1111 l n •cn c111 ·11
um •c chn .!lch.hl II ,u1n111 .111 111
hil Jun , . 1cm 1x·11 11 ur
olle .!CJO hlu und n I dur
B · 1 h.: ond r n l'r I m!J
die \ ull!JOCn in d ·n C,kn
1J\!Cll h111/U/IL t, 1 1 11 JL 1)
gen Jnn die JC\\C 11.!C \\ phn1?rurrx: d ·n II J I r
, o •1c unJ.1,d ·r
11 r , 11
der 111Jrhe11er hJl \ t, 1..hlu, c 1n P ~ .. ho lo' L
g,e Der Drre wr er 1..hule ,, .ir ur prun •11 h
011Jl,1r ·11cr 11
1r ·1
,, or ertahrun;. oc, or er elt, l rm uni\ er llJrcn Bcrc h JI Prote ,,r ,,, J Jrix 1
le hne Im
n.:-en ,, enden r ·h di e C, lcn \l rll „h ,ol ni h1 gc •en r,1dJ.!1 •.!r h •
1..hl er „hulc un.!CC11?nc1e. ,,,r
Prole 1onen ;enerell E:., ,, erden ,1elmchr Ju
rang1g Jul der rundlage ind l\ 1duali 11 her f:r !Jrun • Jn J l/ C hcruhcnde "-1n
, ep11onen de L'mgJnge 11111 ab,, e, henden \ erhJltcn \\Cl cn 111Jnnl1 her Jugend
111.: hcr in der \ dnlc ,cn , nu 1crt . \\cil olchc \ n alte au hnrllh ,111 nur ·111cn
Teil der muluplcn Bcd 1ngungvu .immenhan •c Jh" c11.. hcmlcn \ crh.dtcn crtJ
en und \\Cllcre Teilhcre1chc der \1 1 ro- und 1J n~hcnc ,cm.1 hl .1 1•cn 1 111
\\ e11crcr Knu pun t padagog ,-,chen Handeln au 1d1t lkr ( ,kn lilh 1..h1111I
ind ,orrangrg rctro pe t1 ,e n'>at,e und olt:hc . d11..· Jllll f l.' \ k n, hcn ,nrnchm
lie h ,1u der Per pe tl\C indi , 1duell cr tnrun •cn und 1) ·t1111c ll\·tr ,1 h1cn
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Ha nd elt e ich bei d en ,l en .\lill " :choo l-, um ein e .\hi nn r ge eil cha ft , in d er Macho-Id ea l H rmittclt \\ rd en '?

Zu den ru ndpnn11p1 en der len ~1 111
eh 11, tur Jllc '1 11 \\ 1r enden ••ehort .
da'> n,cm.ind da Rec ht hat. einen anderen , u ,crlct,cn Jede r I t gctordert. den
anderen mll de r gleichen chtung ,u hc handdn . mit der er clb I hchJndcl1 " erden mcx: hte. We11e rhin l'> t auf Lem11el e "1e Hili hc rell c haft. ll ofl1 h eil und
Ru · 1·hin.ihme. Redu 11erung ,on [:.go1 mu . \ erant\\ort ung'> hc " u I ein und bereit ·ha t LU ,e ru e, en u-, de r 1Lh l der \ t, ohcn te n haocn die jlcn \1 111 ,
chool fur 1e e nt che1de nd da,u he1ge1raccn . e111 pm 1t1, e 5cl h t\\ertl!e!uhl , u
enl\\ 1d,cln . \\ Clche ge rade ni ch1 aut ,o genJnntc \l ac ho-ldca len ha,1crt „hl1eß
li eh handelt e ich , ,, ar n11:ht um e111 oedu Jll\e Prog ramm . Jedo<.:h arhc11cn 111
, er ·h, cdcne n Po 1t1one n. unte r anderem ,ll, Lehrerin nen. e1l1 che " erbli he \ 111
arbe 11cnnncn. F- ur di e rhc1t in de n il cn \ h ll
hc >I hc ,, crben 1Lh nur ,,c111ge
Frauen. Durch 1ahlre1chc Öf fe n1li c hl..c1t onta 1e rnd drc chul er ge fordert . JULh
einen adäquaten L'mga ng mit Fra ue n ,u uhcn Die u , age eine
b ohcnicn
unter tül/l di e'>: ..I n den Herme n und 111 der ' nter uchung-,h aft. ,, o I h ,, .ir. ,, .ir
e-, ange agl. hinter ra uen he uurleitl en und 1rgend,, elche Be rner un:en ,u m.1 hen. je eindeutige r. de lO hc er cin \ len „h h.it ich ied.i n en gemJ ht. ,, 1e
da fü r di e Frauen und \l.1tlt:hen 1, t. In Ci len 1111 gellen ,o lc he ,1 hen ,II , .ib, o
lut uncool. elbe r möc hte ma n d0t:h JULh n1Lhl. da~'> di e e1 •ene l· reun d,n .

c,1 n

h, 1<11

1 .1 < '1 .: tnal

l r,
r l ll tl r
,;:ibc 1·h J.1 .1bcr , rh ·r nie ,;e c1 r
r n tr.11:t .iu h l.'tn , t n.:r L. ·11 Jt/
d r
an <,l: hklhte,. einer R.1 • Haut 1.ir
r, kr 111., k nlkr un. 111·ri:ene11 hen \ kr 111.111.' . pra ·he .
Rd i:,
\ clt .111 hJuuni: . l r •r p< h11 hl'n oJer ,on llgl.'n \n h.1uung.
Ji:r / 1_ d1 n .: u te n ,u n.t11 11 n.1 kr I nJ ·rh ' 111.'n. Je \ crnl\l,;en . Jer ehun .
run i: . Je, \lta 11<kr J r • ue len \ u,n ·htung bcn.1 hte1 hgt \\Cr-

K ö nn n d u e h : hül r in d n I n :\till
. · hul ab hlu .. und b runi h Z rtifikat
\\ 1 he R. II . pi lt hi rb
. c hulab c hlü. sc in D u

m n
n?

eil n di

1 111 C,rolltl·il Ja Jeuhd11.'n Jug.enJh hen h.it 111 den 11.'n .\1 111, . ·hool 111 den
k11en J.1 hrl'11 c:1111.'11 H1l!h,d10ol.1h, hlu ern orbcn D11.',e Prul ungen " erden 111 ·ht
1ntt:rn onJc:m C\tl.'rn , 011 de1 t.1.1thlhen lhulauf\1c hhbchon.lc Jbg.enommen.
,on dl.'r die Gkn .\111 1, .'chool 1111 L hnl!en .iu ·h l11en,1c:n ,111d . Daneben unterliegen J1e ,kn 1111 • chooh JI, unahh.1ng.1 1 e. geme 1nnu111 ge rgJ111 at1on den
onl, hen unJ ubcriinl1chen l--k1mauf I hten und enehm1g.unl!,,erfah ren . Bei den
bcruf11 hen / en1 1 Jten , l.'rhalt e, ,1 h nKht Jnda, . D1e dcuh ·ht:n Teilnehmer
haben JU h hier die gle1 ·hl'll /..en1fi Jt ebenen crre1 ·ht "1e die ameriJ...ani hen
Teilnehmer Bei den Berut\1cn1 fi Jtcn I t ht:f\ or/U hcben. da,, die u\bildung
t:nt rrelhend dem neue tcn Ent,, 1· lung ,tJ_nd 1m Je " eiligen Bereich tau findet
und do u1m.·n11en "1rd Eni--rreehende 'bertragungc n in die deut he pra he
tragen da1u bei. d.1, , 011 Betriebe n in Deut ·hland e111gc rdnet ,, erden kann. auf
"ek hcm I e1 tun , II.', el " ·h c111 Be" erbcr befinJct D1c bcruni ·hen orJ...enntni,e .•,her JUl:h J1e huh, ·hen Le1,tu ngen hJhen bei der ,,e1t ubern1egenden Zahl
der \ h,oh enten einen enh ·he1dendcn Be" erher- \ 'oneil bei der \ 'e rgabe, on Lehrund Arbc11 teilen .1uf lkm alll!emcinen . rbl.'11 mJrJ...1 bc" 1r t und ent he1dend
1um Lrnerh e111cr \ u hildu ng, - un o<lcr . rbe11 teile be1geLragen . in b,ol, ent l\l mit dem amen J.. a111 , ·hen High ·hc )ld1pl m (1m II gemeinen ah Realhulah,lhlu, in Deuh ·hland ge\\ertet ) Jn emer GrafiJ... -De ign- Kun,t hu le
angenommen wrdcn D1 e . rra ·hbamere r•elt ledig li h am nfang eine Rolle.
Bed111gt durlh den L m tJnd . d,1 , die · huler tändig geforden ind . ,ich in einer
fremden rra he ,u ,er tandigen. cn1,,i· elt , 1·h au· h da, rra h,er,tändn i,
dun.: h Handeln 111 < n reten . 11uat1onen en1,pre hend ·hnell. Bedingt durch die
D im111.1n1 dt·r en.•li hen rra ·hc 111 d r Ju1,.end ultur ( .\1 u" . Rede" cndungen
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inJcrrelcral

(iud ·r

u..,,, , , crt Ul.!l JCJcr Jugcn<llid11: Jc1,1lid1 ,tu h d,mn uhcr ein Gru11Jq1 ahul.1r. , cnn
er na ·h Jeu! hcn lhulu111crl.tl.!Cll 11n Rahmen Jer oll111cllcn He ,enun • uhcr
e111crle1 Kenn1111 c ,crtugt r ur lhulcr. J1e nur c:111 •enng enrn I ehe prJ h
,cr,1JnJn1, hahcn. \\lrJ ,on e111cr Lchrcnn der ,Jen \l tll.., .' ·hool, ein Lnl.!lt hl111cn ,, ur angchoten .

9

Hand lt
i h b i den len .\lil~ · hool. um in Progra mm.
b i d m p rt d n zentral n B . tandt il innimmt ?

Im cgen all ,ur Bunde rcpuhliJ... g1ht e 111 \men .1 einen \ erc:111 p< n [ er
pon 1 1 eng m11 Jr:n ·hulcn. 'o llege und 111,cr Haien ,er nuptl 1 111 lhulcr.
der e111em
hul pomeam angehören ,, tll. mu nicht nur dur h eine hc,nn<le
ren portli hen Lt:1 wngen ubc u eugcn. ondem unter ,111Jerc111 .1ud1 •ult'' 1111
ah erhalten ,eigen. •ute '-.:otcn haben und regelmalli • ,ur ", hule ~dll'll . um , nm
Jc,,et11gen L.inde porthund eine. p1clcrlauhn1 ,u crh.dten \k 1,1t·111etl, 1relk11
all die e \ orau el/un •en auch Jur die Jmcn an1 hcn ",dwkr der (ikn ltll
S ·hool 111 ht ,u In der Regel J...imnen 1e er I n.i h t'llll'I u111n,d11nllt h l.111gen
pcrT1e11hcre1..hnun, tur thul,cr..,aum111 c u111er ,1mkr1..·1n .1 11, 1n e111t·r ",p<inmann 1..h,l11 antreten \\ ahrcnd der .'perr1e11 onnen J1c 1..huler ,,cnn 1c ,on 1
die ponli hen \orau cllungen ertul len. allerd1n_,! hc1111 \ lann,ch,tll 1r.1111111g
11111111a hen und hc1 . p1elcn an1re1en . die Jul.kr 1-,. on urrer11 unJ J.111111 111 h1 1111
Rahmen ,on of f111cllen \ u ..,ehe1dungen 1a111111J ·n \ 1ele .imen a111 hc
hu
lcr emJe1.. en 111 den ,Jen \1111 ..,. ehool ihre ponli hcn hth1g c11cn .
Im ' hngen ... 1eh1 der pon an Je1,1er teile 111 Jcr Pnon1a1cnl1..,,e der / 1el c1 1ung pro,c.., e der Gien \1111 .., .'ehooJ... \ n er ter teile ,teil! der ,011.ile 1-,. nmpc
1cn1en,erh und damtl \Crbunden. die po ,u,e \erh.1hen,.111dcrun • . an ,,,euer
teile der allgcme111hlldcndc thulhc,ulh. ,m dnucr teile gdolgt ,on der hcrut l1chcn Oncnucrung f: 111e He..,onderhe11 teilt 111Je J,1r. da..,.., ein .imen .1111 ht·r
. chuler uhcr gu te portl11..hc Lcl\lungen 111 ein ·ollege oder eine L rm er ll,tl .1ul gcnommen ,,erden ann An on,tcn 1 1 ltll\\11\.h ahcnd der ehul,p<irt ,erptl1 h
tend f ur alle .' ·huler \\ ahrcnd der 1.1gl1 hcn f rc11e11hlode und .in den \\ n,. hen
enden onncn die ·porte111n1..h1ungen der
hule 11101, 1duell ,on Jen
hul ·m
nehcn anderen Angchoten ,ur f-rc11c11 ge 1ahun.,; genu1,1 ,,erden
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E in J a hr La bo r a tm o5 pä r - und d a nn ? Ha b n . b h e nt n d r G ie n \lills .'e h >L d a na h eine n Rea lit ä , rlu t ?

1e \emiutung einer l.Jhoratmlhph.ire l1011 ·n in he,ondere die .\t, ()henten der
h1 il, n1 ·ht nach, ol111eh '11 .\u, ihrer 1·ht önnen he,onder die
1len 1111,
erlernten 011Jlcn l·,1h1gke1ten n:Kh -\t,, hlu , gut ,ernenet "erden. ,,et! ,1e
real1t.1t ne,ogen 111d und auf .ille llll'.,;11 h 'O ,oZJalen 1tuJt10nen 1m .\lltag,leoen 1n l eut hl.rnJ 1cle1 ·hennaßen .10\\enJbar ·hl1eß!J ·h hcfind'n I h dte Gien
1111 Lhooh 111m1tten de I nrle ,l'n \l tll. umgeben ,on 1edlungen \\Ohlhaoenderer Burgl'r Durch du: '\ ut1ung J,r \\ er tätten. ,. 8 . dur · h Außen tehende.
durLh tJhlre1 he ße,ucher .iul dem elande. dur h die Be, ucher der ,er · hiedencn pomeran tJltun1ccn und de Glillplatze der chule und z.B. dur ·h die regelmalliccn Trl'lfen Je, l le1mJt,cre111, Juf dem ·hulgelände. handelte, ,1 · h
nicht um L'1ne .th!!e, ·hhh,ene \ tml) phare Im L'bngen he,teht an - \\ 'c ·hentagen d1t' 1ug!Jd1 L"lt, 1111 1 ltt"mhe,u hen und, nn He1matheur!Juhungen. "1e au h
,len \ l ilh \ b, 1h enten nJ ·h der Ru · , on I ur 111ncn 1 ·r l hc1 lc!!Llll!!. J.1
ehr .1uf
orm.tlnull"' 1edu11e1t \\Crdcn mu ,kn und,, 1eder muh,am J ,epueren mu ten d.1 , unter Jen deuts hen 8eJ1ngungen die cm ()rhenen Fähig e1ten
111tht um ct1h.ir e1cn. 1 t 111 die em /u ammenhang ,u "1Jer,pre ·hen . Dur · h
ge11elte und urnla ende B ·1cle1tung und Hilfe tellungen 1111 Rahmen de, re111tegrat1,cn kntonng (PI\L' )~ der Gh:n ltlh \ Lade1111e D·ut ·hland bei p1el \\e1,e 111d ,c1tre1 hende l ' m,et,unf! - unJ ie t.tltung,mogh ·hke1ten der Perpc t1,en 111 [ eut hl.111d bereit Hlr der RuL ehr !!egeben

11

1 t d a. \l od II d e r G I n \lill
c hool übe rhaupt auf d e n
d u ~ h n ( uro pä i c he n ) Kulturkr i üb rtra gbar? Welc h Ro ll pi ele n kultur ll e ' nt
hied e? Wa i t o and e r
a l. b i d n za hlreic he n An b t n in d r d eu tsc h n Ju ge ndhilf '?

-\u der Per pc t1, e der \ h,oh enten I t die D1 u I n um die unter chiedli ·hen
ulturen eine \u e111Jnder ettung. die au, d r rna ·h,enenper pdti , e gefuhn
"ird . Be onder , ird Juf die 1ntemat1onal gle1 · hen Orientierungen , ern 1öen
Jugendl1<.he. e<>.11 ,el ·her Herkunft. hören die gle1 ·he ~l u,i . iden tifizieren , 1· h
mit den glc1then 1u I n ·htungen. \ loden und Trend, und linden de,halb. unter
anderem aufgrund ,1111 Jußeren : mbolen. · hnell erne \ 'er,tind1gung, ebene 11111
anderen 1: , 1,1 au h der Begriff du wnt n tllllll hui Kultur zu hrnterfragen. ;-,,: 1·ht
nur 111 den (ilcn ltll
d1ool befinden ich . ·huler unter ·h1edhch,1er ethn1-

6(

l,mkrn:kr 1

( ,ud r

,eher Her un!t rnu cnl pn:
h ·n ulrurdlcn \u r hl 1r1 ~·cn un J
1 radu1oncn Die JOl ·n Jrll hc He, 111 xrun •
1 1 1 multi ulrurc l
t ukr d ·r
Schule hJben , B eine \lutter IIJlrcn1 „h..:r lkr
.11er e t.'n
Ellern au, hinJ tJmm ·n [ .:,hJlh JIJ<.:in ..inn h >n n1 ·ht , on ein ·r t.·inh ·11h chen Kultur J1e Red.: ein lm L hngen ,inJ J1e uhurc:llen 11nllu c .tU, d -r
Ein, ha11ung Jer .\b ohenten , B in ahlornu:n Jurch ,1.1r e me,1 ..in1, ht.·
Einnu~,e anJe" al bei p1d ,, e1 c: in Penn ~ )\ an1J JucenJIJLhe 111 Jer .\Jt,ll.' zenz ,erhalten ILh grund,..itLlich. o 1eh1 e ein \h ohenl. .1u, Jen .,,:lc:1 hen
Be" eggrunden. "1e alle ,\ J en hen 1e "ollen durLh 1hr \erhalten JaJugehl,r·n.
ner ennun und . n ehen erlangen . De halh ,erh,ilten ,1Lh Jugendlit.ht.· 111
Amenka. ,?)eich \\Cl her Herkunft oder Haulla~ . ..iu der . 1ch1 Jer dcui- hcn
b,oh enten 1m \\"e,entl1 ·hen au den glc1 hcn JrunJen ah" e1LhenJ "1c JueenJ li ·he au Deut chland. den ,\riederlanden . den n1ederlamJ1 Lhen \nullen oJer .1u,
ind1anl',chen Re enaten. um nur einige Grupp.:n Jt:r d1ulcr Lhalt ,u benennen
h" 1eng eilen bei der L'bertragbarl...e11 ehcn du: \h,oh entcn 111,ht.·,ondt:r • J.1rin. da, nchuge Pef' nal für den Betrieb einer okht:n dwlc ,u 1111den
Au, der 1ch1 der beiden b,ohenten. die 1m l "nter d11cd 111 .111tlcrt:11 lt:ilneh mem bcre11, 1ahlre1l.he ngeb te der Jugendhilfe Jurd1l.1Uten unJ ,dwn l nter
,uchung,hafterfahrung hatten. bc<,teht ein ,, c en1l1Lher L nter Lh1ed Jann. Ja.,.,
ihnen bei , orangegangenen Heimaufenthalten Immer ehr , 1c:I , Cf\pnxhcn "orden c1. ahcr 1e am Ende doch immer "1eder .. rau gdlogen" ,c1cn o<.kr tc tge . tel lt häuen . da , die ngebote den _martungen rn ht ent,prachcn Kon re1 llru · 1
die ein b ohent au ,einer pcf\önl1chen rfahrung ,o au, : .. Jc:h ,ollte in ein
Heim. um au, meinem ,chlechten Freunde, rc1 herau ,ul...ommen Al, ich 1111
Heim anl...am und da, u nahmcge. prach hinter mir hatte. merl...tc ich ,chnell.
da,, e, d rt. "'enn die Er1iehcr ni ht dahc1 ,,aren. ncxh hefl!ger abging al, \!1rher
zu Hau e. ,,eil \1ch dort alle möglichen Leute traten. die nicht l...larl...amen l ·h hin
dann, ·hlicßlich gegangen . Dann \\ar d.i, ,o. d.i'> man gc'>agl hat. 1Lh h.iuc mei ne hancen nicht genullt. Mir hat !...einer geglaubt. da" e, \\1rl...J1 ·h .inder 11,tr.
al, ö in den Bro churen ,tand. 1 ann 0111 ich in der · nterwchung h.itt gel.111de1.
\\eil ich v.1eder von meinen Kumpel, getrennt \\Crden „o)lte . Die hahc ich J;11111
aber alle nach und nach in der Haft "1cdergc1roften . Daruber. "ie e, 1,1. ~- . tun den mit einem anderen Jugendlichen in einer Zelle e1nge,chlo \en ,u ein. ma ·ht
~ich keiner Gedanken . Keine chule. garni ht
I ich nach Gien .\1 111, ging.
,, u \te ich ,orher Liemlich genau, "a' 1·h d rt eruancn l...onntc und "a' nicht.
"ie \ich ,päter herau,ge,tcllt hat. m nlang habe ich alle, er l nit.hl ,o g~· glaubt. aber dort gibt e, ,,1rl...l1ch nicht '><>khe a hcn. \\JC ich ,1c cnncngelemt
habe. keine Drogen und . chlägcre1en. Bedrohungen. E... 1 l ,, 1rl...l1Lh "1e eine .· ·hule
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un J m.m .11111 1 h .11 nor111.1k1
hukr ruhkn und mu , nllht ,1;.md1g bctur hJJ h1111cr J •111 l'lfl'lll'll f<ul l'll lt ku ·11 ll)!cnJc t\\ J .ihgeh1. 1 h h.111e dJ,
er lc 1JI d.i (,er uhl. cLt 111.1n llll h1 nur u ·r nm:h und mein· Pn 1cm' reJe1.
ondcm d.J, 1 h , 1r 11 h enNgcn<1111111en ,erJe und 1111 \1 111elpun I tehe OJ11111 1 1 n, hr •c .ig1. J.i, dJ 111 1 eu1 hl:.mJ ubcrJIJ ,o :iblau11. Jber !ur \ 1ele
Ju •cnJfi„hc. Jfk,n !ur \1cle J1c 1,h t'nne. \\Jft' c:, he,ummt gut. \1enn t' eine
okhc
huk .JUlh in l t'UI LhfJnJ ~ ·ben ,, unJe . , jq einla her. , on ,rnderen
J ugcndl1 hcn Krn1 Jn1unehmcn und ,1 ... h e1,1 J ,agcn ,u l.1, , en. J" , n Er,1 ac.:h cnen. die: J1e . IIUJIJClfl \ on Jugendfi ·hen oft nur au, Bu ·hem enncn.··
11:n.

hlu_. b m e rkun g
Voruncdc utx·r J1e ;Jen !\1 ill, . ch0{1J, arm man abba uen . ,1 enn man , i · h 11111
dem ( rrgrnJJ h.: ·hJ/11g1 und ,,eh 111 ·ht mit d-.undärli1era1Ur und :-.1edienben h1cn 1ulrrc:dcng1bt L, 1,1 ;u holkn . JJ" da ,orliegende Be11rag hierbei einen
:id..iqu.11cn A111cil Je, tel. l: 1nc .. neue Kuli ur 1ugcndl1 cher P.1rt i1ipJtion .. ~. ,1 ie e,
un1c:r .1nderem die , 1.igdchurg 'r 1111111.111,c fordert und dJm11 einen Per,pe J..ti, en\~C ·h,el. '-hc1111 1ncJc 111 der ge ..1n11en D" u 1011 um 11irJ.. un.::-,,ollc
ngebo1,, 1ruJ..1 un~n •cnerdl nicht nur 1•111, L'h.:rkgung \\Cl1. ,ondem gru nd~iitzl ic h angebra ·ht 1u ein

Literatur
J. < 1999 1. D1 e Lehcn,11el! Jugendli her im pannung~feld 10n Realität.
I CUlungcn und J.. on,1ruiertcn Bildern. In O\ 'JJ (Hr. g.). Kinder und Ju gendl/C he a/1 Opfer 1111d Tmcr. Prt/1 c1111011 und Rc•oüion ( 6M-69 ). (Dokumcn1at1on de '.!4 . Dcuhchcn Jugendgen hhtagc, , om 1 .- -1 . cp1e111ber
199 ,n H:irnhurgJ ,1'. lönchengladh:ich · Forum .

M \,\fl.

'f:r farun!! Jer \!;JgJd,urgcr fn111atJ\e 1999

( /J, ,, \' / 1 "

Re h ·pädag gik
. ·,~rt/11 \ Oll H t1\\( /11

Lern11t:I /.u untt tJh1g e11 \\ 1e onnen KinJcr un l:lternh.1u , 11
r 1·r_;;incn.
in Jer huk. 1m \u ht!Jung IX'tneh. 1m Ju.:c.:n rc.: h h.1u II l r I n.11 ·1 unJ
1111 Ju~enJ tr;it,er1ahren krnen. 11111 anJeren in tnc.:Jlt her .1 ht->.1r hJtl ,u 1·IX'n'

Der Begnll ReLhl pJdagog1is ,, urde ,,ahrenJ un Lrer l.111 'J,il1rtl!l'll \rl->L·1111111 !-- in
dem und JugenJl1chen 1m Rahmen de \ erein Rcdll und (,l· dl h.tll t' \ und
,einer Tex.hier. Jer Jugcndrechhhau er. IX'grundet Rt·t h1sp.1d.1J.'1> •1 bcdeutc1 ul->L·r,e1,1 „Recht er11ehung "1 ,cn,chall" o<kr .. \\ 1 en t1.111 d.uul ·r. \\ 1c tkm \ kn
,chen die Rq,ielungen de, /. u,ammenlclX'n ..1111 IX' ten H·1111111d1 \\t·rden ,111 nen „
~

il I

\Ve lch Reg In d e Zu amm nl b n: ha be n h ut
Cültigk it ?
· m Jaruher ,u hct inden. 1111• dem \1c n, hen J1e Re •elungen de / u amnwnlc hen, \ erm111el1 "erden onncn. mu,,en \\ 1r 1eJ1x.h er l e111m.tl tra.:en. 111 /i h1
Regelungen hcun /. u ammenlclX'n heute u1X'rh.1up1 l!elten ,ol kn 1 1 enn Je 11.1 hJem. oh\\ 1r un tur da LelX'n rn einer l!e hlo enen oder 111 einer 11tlcnen Cit··
eil ·halt. 111 einer di l,llorP,chen oder 111 einer Jemo ral1'Lhen Cie el' hatt. 1n
e111cr H1 gh-TeLh- oder 1n e111er lfauernge eil .::h.ilt ent chc1den. mu en J1e Re
geln unter ·h1edlt h au lallen

' \ gl \ortrag „In v.ckhcr (,,: eil th.t11 ,1111lcn v.1r c1\!cntli1.h ld">Cn •· Rl·Jc ,,in BunJl·
111in1,1.:rin Prot Dr H1 ~, 1) 11 1w-(i,11 11 ,HJI J ·m l.urop,11 lhcn h. nn_rc .R hpnn
l.thmcn
1aat" ..1111 29 \pnl 1999 111 lkrlm. Jhi.:cJru1. 1 in Rnht I in,: fnl 111..111011 d ·,
BunJc,111,m h:num der Ju 111 \1 ,11 Juni ItJ<J'-1
2

6( )

D ·r . pa •at '" i ·h •n I· rcihcit und . i · he rhcit
t t'O C,t',t'II h.tft: n RJhm n eint'
!)1 1 r.i_t' J,e ,,,h r.Jt. h.'11 nJ h J ·m
(, t -.hJf t .1111 11 ert •n ht'r _!X l 1 111
1 t J!x-r. ( h Jlt' t' 1
hJtt f1in11 ulx'rhJurt uht'rkhhar 1 1.
o<.kr o 11111 J n \uenLJt ,u lkt!1nn J 21 J..1hrhu11Jen eine f nt\\ 1 lun:;; ein•dJUtt' ., urJt' t' n.1 h Cl!lt'r l
Pr \'.P<' • ur Ja Jahr 20. 0 JU h tur D ut chlanJ \rmut unJ BarhJr ·1 , 11rau .1gt .(" a 1 •u, \ lft nht 11111 •t/11,n :11111 \{/.
/

tr

,t

l't, 1111 //1, rrd da, /)r fiel der ßi I o/ t nm':!. d,11 ,,, /, 1111
1 ,,, 1 rh1 ,1/11 't, \111, ht /111d11. 1111/1/,111:
11r 1101 /, t 111 \ 7cnt I dt r Bur'.!,t r :11 i1c hu1
30 1111d ·o Jah1t 11 '1111 1111111 /1 11111 )oh d1t Hai 11 ;11hh1 111 7i. tl:.1 lf odi r •t lt t m!1C h da /1 1·11 111, 11 / 111 ,111>1 111/,11 lt 1·1 1c hla 1 111 d1t 81 iro t 11111 :11r11,
\ tt'k An1t·1dll'll dt'utt'n ht'utt' tfaraut htn. JJ , Jte Progno,e der L' \ ' \\ tr lt ·h e1t
lt/~

\

t,, , , 1, /:

11h111

"t'rdt'n , 1nntt·

'n er frcih eitli eh-d emokrati eh r Re hu . taat. lnZ\, i eh n

in

'topi e'?
Angc 1·h t tetgender Brut.tl- Kn1111r1altt.1t. ,or Jllen ,on 1unge11 '.\k n, ·hen. die
immer hJuJiger og.tr 1-ltern. ,rolkltern und Lehre, toten. oder. ",e 111 men a.
gar lordJn hlage 111 ·hult'n ,eruhen. J1e JC\\eil gle ich , 1ekn ,\lc1N:hen da
Leht'n o ten. he111t un er fre1he1tlt ·h-demo rall ·her Recht ,t aat. un,ere offene e t'II hJfl. immer mehr ,u etner hald unerret ·hharen L'top1e 1u , erbla,,en.
r J !!III tn he onJer,· de-,h .tlh. "eil dte \1 1tglt1:der den fre1heitlich-demokra11hen Rt',ht tJJt nur Julre ·ht erhJlten onnen. \\enn '1C rundregeln de, Zu,JJnmenlt'hen lrt'J\\tll1g e111 halten 1),1 .ther fJllt allen Be\tfü,eru ng teilen 1uneh111t'nd ,,h,,i:r.
\ amutlich ",.tre etn ok her rerroran-, ·hlag. ",e am 11 . eptember 2001 111 :--:e"
111 e111t'm gut,;.,· 1 ht'nen t HJlttären tJJt m ·ht pa,,,en . In etnem totali1jren tJJl gahe t' mll großer \\ ahr, ·he1nl1 ·h 11 auch "en1Jer Kriminalität al 1n
un ert'm fre1ht'1tltd1en tJal. ;\' ur ,u , eNandh ·h 1,t da, i ·herheit,bedürl.ni der
Bi.~,ol erung. d,e 12 lJge nach dem ;\'e" Yt r er. n ·hlag am _3. eptcmber
21 ) 1 111 HJmhur~ ernem l,m-and-order- R1·hier nadenlo, auf . nhieb fa t 20 er
) or .

· Der i:ng!J Lhi: I' 1110 pi J... l!I R Por1·1 R tn ,einem \\ er „D1e ottene Ge,ell-1:hat1 unJ
1hri: 1i:111Je" ! l'I /19'1~ 1uhtngen
~ 1 \ ( lll l ( ,.,., ,, 1 nJe Jo:r / 1\IIJ,a111H1 [ ll \\ cx·11 1. \()111 ~ (lt, 199
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\\' 1 he lt rn ti, n gibt
Rech taat.
Alt rna th e: Polilei- und

Ch

. zum fr ih itli h-d m krati

h r

n, a hung (

' m den Prc1 der [ ·n111 ratrc onnten \\ir v.ahr hcmliLh rnncrh.rlh \\Cllll.!Cr \\ o
ehen die Jugend nmrnJlllJt rate um ogar Lhal/un • \\Cl · IJ ' , cn cn und
un,crc Sehul l,. rnJer ;u ~cfug12en. Jl\11pl1n1cncn un<l tk1ll1 ' Lll l1tl.1ukrn tkcr.1 J1cren. die .1m tralknranJ treun<llreh mit r ahnLhcn \\ rn cn \\L'llll h11lw1 \ t.1.11, hc,uch l,. ommt In den cm c.:hlagrgcn f:.r11 chung,huLhern .ru 1k11 dtl'tllrcl'I und
\ 1er11 ger Jahren Je \ongcn J.ihrhunden, und au Jer1:hcm.rl1 'l'II 1)1)1{ \\ IL' i:t\\ .1
da, .. So11al1,tr he Hrl<lum.! rcc.:ht" \011 197 .' rn<l tur .alle I ctx:11,tx·rl·1d1c der
Jugend det„11llrcne \ or Lhnttcn enthalten. oh ; ur Lhul - und 1-.. rnJcr per ung".
oh uher da, .. Reglement Jcr P1onrerorganr,at1onc11'' oder uh.:r Jrc ,011,trgi: .. aulkr,ehul l\chc Brl<lung un<l Lr11ehung" . .. Hane tralc11 " \\ urJi:n Jen t„1.rt \\ redcr
.. ,auhcr'· un<l „perle t" m.iLhen „B1 g Broth1.:r" aut Jer l111lcttc durttc lur dre mer
,1cn Burger \\Ohl enragl1c.:hcr cm al , tä11J1gc Rauhulx:rt,rllc aut ottcner tralk
„

Alt e rn a th : G ett o für Krimin e ll e
f: , hc,tcht \\IC m ma11Lhen \uent:c l1c.:tron I rlmi:n .n1 h J1e \l oglrLh eil . Kn
m1ncllc au,gren1e11 Die ... \ n tand1gcn " 11ehen ILh 111 t.r<llli:rlc tUrllL . die h.:
,on<ler umm.iucn un<l run<l um du: l hr ,on Lhut1p.itr,1u1llen O<:\\.ILht \,erJe11
In Jen l.len<l \ 1cneln grht c aum ge,Lhm:t>.:ne ,e · 1e . e, \\ 1rd auLh aum
noch JCm,rn<l Jcr Ju tri 1ugcluhn. \\Crl tLh die Poli1e1 111 ht mehr Jonh1n traut

' \1 1,1 n R \I ~ R \ OL fl ll lll r
c/1111 ' R1 1 ht , 1 onc hn/1111 1111d /)11
, hcn Dcmo rau, ·hcn Rcpuhlr

f l!r !! )

11\} 7
Ir

111111 1111 1111 1

1

,/1 1ud11 /l tf1/1111 11 1rt'1 ht l r1/' /,1(
r 11• , , 11 B r 111 l,t,th, i:rl ,11, J.:r 1 •ut ·

\u

, 1,111

\lt t' rn u t i \l·: ..

·ho nl' nt' u c \\ clt "

C,u tc.: hm h 1 1 r ".tlJ 11 \\l'lt, l'llll' •• 1 11 n u' \l•lr' 1u ·hJltc:n. unJ Jrc:
\ c: lt J.11rn t , 11
\ 11:: 1 hh t.1g l1·hn JrJlllJll h •r
1l'\\ Jltt.itcn ru11J um J ·11 l· r<lhJII trc:tc:11 l'thr II H J ·11 l..c11 1mmc:r 111 ·hr 111 Jc:n
llrntcr •runJ \c.:nn , '\\,tltherc:rh hJft 1.tt J hlr h ;iu h c:111 Prohkm ~en ·tr h·r
\nlJgl' c:111 nlltc: , re • 1u\\e11l'11 he1L\1. , Jrum ,1Jlte <lJnn 111 ht e 111
h ·n Jn
en ,c:nen m;imrulren \,aJen' \\ cr 1.:
hJllt. J;i nur mx:h ge\\Jltlli , \knc.:hen gew htet , c:rJen. hJt Jer nrcht -n J Jc:n fneJcn,nohelpr •1 , ·r<lt ·nt 1
\\ re \\ ert \\ ;iren ",r JJnn n< h, nn I lu le~ · ..• h iner n ·uer \\ elt" entfernt! Ennncrn re I h an J1e ent herJen<le Begegnung '""' ·hen <lem hele enen JnJI\ 1.
<luJlr ten . Jer nur .. <ler \\ rlJe" genannt \\ rrJ unJ Jem \\ eltaul , ht rat>'

h,,

.. Die \\ elt I t _1et1t 1111 ilerchge" rcht ". agte Jer amtfuhrende \\ eltaut ich1'rat
\1 u,1afJ \ 1J11ne mann ..1 1e ;\kn, ·hen rn<l glu · Ir ·h. re h. negen. ,,J, , 1e begehren. unJ hegehrc:n 111 h1,. ,, .1, ,1c: 111 ht negen önnen 1:. geh1 ihnen !!Ul. \IC
rnJ gchorgc:n. 1111111 ·r 11c:,unJ. h,thc:n crnc: \ng,t 'or Jcm T< J. er<l ·n ·h;t , unJ
Al1cr rnJ J1c c:n ilu 11 ·hen unhl' annt. 11.: rnJ 111 ·ht mehr mrt ;\l uttern unJ
a1crn hchJltcl. hJhen \\CJcr \\ erb rn ·h Krn<l noch iclrchte. lur Jre re hcfttge
icfuhle hq!l'll onntcn. unJ ihre gan,c '\ ormung I t ,o. Ja,, \IC \Ich l..aum ander, hl'nchmen onnen. ,11 ,,e ,ollen . L nJ \\enn "1r lieh einmal et,,a, ,chiefgcht. grht c: oma U nJ Ja nmmcn .'1e Herr\\ rlJer. unJ ,, erlene, ,um F-en,ter
hrnau 1111 ·amen <ler f-re1he11. l-re1he1t ,..
~

il II

Di Rege lnd r offenen Ge eil chaft in m m fr ih eitlichdemokrati chen Re ht taa t mü n we iter gelten!
1roll aller icfahren. dre <lrc l· re1hci t 11111 " ·h hnngt. durfte noch Ernrgl..eit daruhl'r hl',tchcn. die I emo ratrl' 111 ·ht c111fach hegrahen ,u ,, ollen. ·hlreßlrch erofl nct J,1' <lcmo ratr he ~ ,tem für Jeden '.\ lcn ·hen 111<ll\ rduell und für einen
tJJt Jh ,c,amthert großanrge Mögl1chl,.e11en. ,,enn nur die prelregeln der
1 cm 1 ratrc einmal folgen ·htrg ,u nde geda ht \\er<len . ' nd ,o \\trd e in diecm ,u unftw er en<len . tJat, - un<l e,ell, ·hafh ~ tem der mündigen Bürger
unJ der Vernunft auc.:h moglr ·h ,ern. an tchcnde En,ehung,probleme 1u lö en.
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hone neue \\ eil

lll 11

J ·rr I r.11

·1 n

ohne 111 der \I •tcn I t nj
111 t1 ·hen u1,d 011 t t .1hrnr ·n 1111 h1111 •
,u mu en 1>dt:r •.ir die (, ·nt hn 110 •1c d

Da. ··· bei d r g am t ,

II cha ftli h >n

1) •

< r i >nti •rth >it a n d •r

Wurze l pa k n
b l.. ann Jcd1l(h III ht JJrum ;chen. mal \\ 1cdcr eine neue pJda.io!!1 hl" h'l\k l'C
c111er he t1mmten / 1e .;ruppc \On K111Jem JU , upro 1crcn D1e \ crt,1 ·nn J1e l"
Bc nrag, hJt \ 1elm ·hr 111 1ahlre1Lhl"n \ erottcntli ·hun~cn be!!rundt·t. \\ .irum J1 •
.. l:: r11 ehung,dd111tt" .. un ercr '111Jer e1gentl1Lh e111e . .l:r11chun • dd 111tl"··. <ll1dan die p1t1e Je f I hcr .il" e111er dramall thcn. elcmcntaren 'l" .11nt 'l" dl h,1ttl1 chcn De onenuenhcu 111J • • \Rl f-lw llRJ< H \() \\ f.11 < , R tuhrt J.11u .tu
,. /11 illten•n 1tt1h1!t11trt111 Kulturtn 11·cir c/c11. 11a1 111t111 1,1h1111,lt /n,1111 ,,11111,.
e 111 a 1111 Gin, ltr.:111 "ht 11111 dun. 11 a1 c!te r.:1·11 //1e ht1/1/11 lt, 11 ( 11 11 0/111/11 111 11. d1t
et/11 1,lten \ or111u1 du p11/1111ehu1 F:. 11 11C heult111 r.:1111nlu11111111,11 11 h, 11,1/t1r.:111111111oc lt te11 r>11·1t, GI, 11 h •c11" h1 111 heule rod1J..ol :, , 11ort \\ 11 01111111 ,,., /111111 lt
mehr. a/1 11 tr i:111 / 11 /w/1/11 h , 1h11c h. 1w!t111, h hn1a/11 •111 !>11" llo/11111111: t\l
11w1. du reit 11·1 /11111( h,
, /h11,·111111w111 1111 r.: clt11 Glt 1, h •, 11 ,, h, 1111.11, lt1, 111111/111
it ,r 1/11 / \\("/I (i, lt'//\( lw/1 /,1/11 Po/1111.. \/1 r(/{!tl..t1/ \\( 111 ft III\\,, 1 /11, \\ II \\ II d1t
l ec/11111.. 1c lu111 01111 u 1 /1 lwh,·11 /J,,, S1 ra/1 d,·1 l 1111 r '"" •, l\ c, 11,//1, dt1 1111 /11
Kme11 enlllnrn •· • Da •ilt 111 he ondc n.: 111 Deut hlJnJ. 111 Jer J1t" je ell Lh.itt
1nnc rha lh c111c, J.1hrhundl"n 1udc m d ie unte r h1eJl1 h tcn C, t·,ell,th,tft und
. taa hformen durchleben mu, te. denen di e tcil \\ e1 l" gl",;l"n JllltL h, te n Pn n11 p1
cn 1ugrundc lagen Der glc1th1c1t1ge /. u,a mmenhruLh .illcr t.1hil1 1ercnden l·J to ren und \1enhilJendt"n In 1an1en .ihc r du rlte der l"tgentlt he Grund lur un crt"
.\11 crc ,e111. die 1e111c\\erlcndcn Kinde r und JugenJl11.:hen nur un,c r cnt1I.

Lern en. mit and r n in fri dli cher :\'.ac hbar haft zu üb rl b n
uc h ,,cnn die gc1 ugc und gc cll,cha l1 l1the L mhruLh,uu.111011. 111 de r " ·h un e
rc Gc,ell,chall hctindet. nitht nur hc1 1ungcn lc n hen. ondem auch hc1 ihren
l:: r11 ehem ;u großen Po"ll<>n1c rung, ch\1 ,eng c1ten und ld c nt1t at prnhlcmcn
gcfu hn hat. önnen \\ 1r mit un crc r 111dercr11chung 111 ·ht \\ an c n. h" ,1 ·h die
Ge e lh ·h.ift \\ 1edcr one nt1 cn hat
• ; ß \ th
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\cnn ,u.1 ·rJu•·nlJ•hnqul'll/\l'r td1l·nu11t \Ir .1111l' \1 J~nJhmc11J.1gl'_;l'n
er •rc1lc11 ,, lkn . mu un l.ir 1."111. d.1 'Ir J1l· 111< l1h)!d1ht ,nn J ·r gc nll'l''>t'II h.slth hcn l· nt,\I lunc dwn nnrll' ll un t ur1ln,t11.!l'r. ,~mp111m
rne 11 hl.'r \ 1111111 rnu J · h.ilh 1,1111ml'rh1eh , er .1.,. n I u , l , , l'f\\ un1kn , 1 r drl''(.'111 l lmtl'r .!rund r11Lht. d,1" h1 l.rng Jtt· llll'I tl'n n, h 11 ll'llrl'n ProJ,!r.1mnll' gl'::c:n Ju::c:nddd r quu11 und 1,!l'J:!l'n rc:d1t JllenlJ' I, 11e 1'11phd1ma,1.1hkttl'n "1r tl'n. die l.!l' •u \l .1~1."n rd1 1."1ngl' l't/1 "urdl'r l ·nn .ilkn khltl' d.i utx-r_;r1."1l1."n J1." gc: .i111t;c.: d 1.ilt I hl' l rnc:hung 111."l lur JJ, fnedli ·hc: /u,J mml'nll't'>l'n 1m
~ 1 JJhrhur dl'n . Jl'nc: l'th1 L hl' il',Jllll 1,n,c:pt. d.i lh:n Jungl'n \ kn "hen und
c:111c: 1 r11c:hc:r Hin truhl',ter K111Jhl'1t ..in hcl,!k1tcn ,ollten .
1: g I ht 1c:do..: h JUlll c:rn .1,. JJ, "1 r n.1 h Jen JC:" etl 1gen gc-. ·h1 ·hthch-[)(,Ji u, hen
l: rl.1hrungl'n 11 h ·ul'n "11." J11." l ormuhl'rung c111e, ge amtge ,ell ·hafth ·hcn Ziel
l)J, fuhn JJ1u . JJ, "1r un,c:rl' K1mkr 111..:hl 111 c111e te-.1e göell , ·halthche \\ eneordnung e111h1nJen. ,11ndem "e .. ,1enfre1". mogl1 ·h,t unpoli1i, h und „neutral"
er11ehen. und 1e n1 ht ,elten durch matcnelle Guter at.,,ulenls.en ,u ·hen. ,, a,
unnill1ge \\l'llere Begehrl1ch ls.c1ten \\l'L'ls.t Der grundlegende ~1angcl ,on rchgiö-.1.'r und 01u1 ulturellcr B111du11 g-.lo,1g ls.c11 trc1ht un,crc Kinder JC<lol'h genau
denen 111 die \mll'. J1<.: d1<.: e lkf1111<.: ,em1<.:1111l1ch Juvugle1ch<.:n ,orgchcn. Die
Grunde. die J, • 111
o, 1. ,,1, d.llur h<.:n.:nnt. da, die ll1tlequ gen<l 111 ls.ur1e,1er
/..eil l.'1111.'n ,o großen /ul,llll hJltl'. gelten heut<.: ull\ crandcrt Ion ·
„Alle ,, Jren ,,e gi:tn.:hen, on einem Hang ,ur RomJnt1 . die 1111 truhen Alltag der
Kle111hurgcr oder gar der ProletJner 111ch1 ,u l111den ,1Jr ~lanchem Jugendl1 ·hen
1mpon1.:nc JUlh da Ordnung I nn11p 111 der H11ler1ugend. n<lcren gefiel. da,
111 1hr die l .rn .1 h enen "emg ,u -.agen hJIICn. da , 111 1hr \ 'ortetle de, Herl..ommen unter Jcr L 111fom1 , er,l'h\\ amkn und dJ, Jugend durch Jugend geführt
\\Ur<lc
Di e mcl'tcn l1d ·n "·h gern , crtuhren dur h die ' nifonn. durch die
Au ,1d1t. hinter Trommeln und Pfeifen durch die . tadt ,u mJr,ch1eren. 1m Zclt!Jg<.:r ,u hJu,1."n. Jhend Jm Lagcrfcu<.:r ,u ,11,cn und immer ,, icdcr gc,agt 1u
hcl..ommcn . man gehore ,u den aranten der deu1, ·hcn lul..unft."
\\ ollen ,11r .111ce" h1' Ja 111.1"" cn .1ußcrcn clahrcn und 111nercn Findung,1..h,11<.:ngl..c11<.:n d<.:nn1i..h uhcrlehcn. un<l "' ,tr 1111 RJhmen c111cr ZI\ ilgc ell ,chaft.
111 <lcr JUlh Kinder <.:111c 1c1nc mehr gegen 1-rem<le ,,erfen. i,1 da nur möglich.
< 19, 9.
2. 1. , "' J:i,u H \\',II,. 20(Xl. . . (l-4 ff . , gl au..:h den Tod, erherrlu.:hende / ..:11,.:hnltcn \\IC . 1 ci:J ~ Thc \ 01c.:: f· rom Thc DJr
1dc ... herau,gegehen ,0111 „De, II Prc, e, cr!Jg „ oJcr ... \hlJ1C . \ letall1.:: \ 01ce Of The L nJergmund„ mit den enhpreLhcnden \l u,1~t11cln
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Wie ahcr k:rnen \\Ir dJ Lhcrlehcn 111 friedlicher aLhhar h,!11 1 \ \ lt' \l'nn1u.:ln
\\Jr du: \Or allem un cren K111dern ·1 v ie ma ·hen \\ 1r 1e 1u unll l.1h1 • ' D.1, "1rd
nur möglich ,c111 . \\l'nn ,\Ir e111 1entra le, l:. lcment un er.: / u .1111111t·nk0\.'ll ,il
allgeme111 ,erh111tll1 h aner ennen und danach 1m \ llt,1 • khcn l)1t·,t·, 1 kn11: n1
1 l da Recht. Jene, Llemcnt al o. da un,er Zu,an1111enle0\.·n rl' gcl1 Rnhl "1rd
d1..: c11111g..: hcrlehcn than e d.:r /.ul.. unfl ,..:111 \\ 1r teh.:n ,or d.:n grol\1.:n \ ul
gah..:n. d1t: Jl' aul tl1e \ kn chh..:11 1ug..: l.. omm..:n 111d \\ clt\\l'll g1h1 .:, L 11rncl1pro
hlcmc. \\ clt..:rnahrung - und L hcn öl l.. crung prohleme \\ eil\\ c11 ,, erden 1a cn arhe11 lo,1gl...e11 und dJmll, orhandene ,011ale Pn hlcmc cm .irtt'l \\ 1r hahcn l' 111
der Hand. den gc amten Planct..:n 1u ,crn1ch 1cn L1mgcn \\ 1r un, hc1 der Lo ung
die,t:r Prohlemc nicht 1xlcr hall.:n \\ tr cre1nharungen m hl ein. ann da JlJ trophale Foll!cn hahcn \\ ir 111d al,o v.eltv.en get\\ungen. un 1mohl hc1 großen \\Je auch he1 leinen hagcn 1u , er tänd1gcn

Di e Vermittlung von Rechl\ b "u . . t ein i t g . a mtge eil chaftlich Ba i aufgab ine. d mokrati. che n R ht. taa te.
Ver,1.111d1gung. rneden und D1 11pl111 ,1nJ .ihcr 111 ht nur unter öl l.. ern unahdmghar. ondern ... iet dann. v. enn ~-le n,chen 1u ammen khcn D1 e Vermmlung
, on Rech!'>he,, u l cm I t mllh1n ge,armg..: ...cll ... challli hc Ba I a ufgabe e111t: de mol.. rall ·hcn Recht taate und '"rd nehcn Tolerant al, ~l llle l ange,ehcn. um
Rcch1„rad1 ali mu und Del1nquen1 ,on K1mkrn und Jugendlic hen 1u ,erh111 dern .
• Co c,. 199• .

Die lf inführun g d e, mündige n Bür ge
• •., ·II ·haft"

in ' in ' ,.Ofi n

R

h

1)1l· Rl' ht , rdnun;,: , 1r I d.11111 .d l·neden , rdnun!! ., 1ept1cn unJ lrCI\\ dlig mn
Ja I olgl· Ju J.1uerhJI en Pr.l\ l'nt1on gegl'll Rl' ht hru ·hl' l'111g.:hJltl'n. \ i:nn m ,g1, ·h t , tele Bur .!l'r , 11111 t-- 111Jerg.1nl'nJltcr Jn m ll!hch,t \lel R.:lht
u te,n ,ennnlrli hen und utier, 11.'k Relht enmm • unJ Kenmm ,e ut>.:r r· hthch.: / u Jllllll ·nh:m;l' 1111 ge l'I hd1JI thd1l'n Kl,ntl'\t 111 dem Be,, u,,t ,e111 , er1 ugen. Konlli tl' JeJ1,eder \ n, ·hnellc, . re,hung Jo,er und 111 be,ondere t1hne e,, .tlt Jul hohl'm l'tht ·hem \' I\ eau lli,en ,u önnen \\'enn die ge eil chafthchen
p,elregeln Je, ,111Jkn \ erhJlten, fur Jlle lar er ennbar ind. ",rd e . ,, ie 1u
den Zenen al 11( h rl'l1g10,e Regeln \ erh111dli h eil hatten. nur au,nahm,,,e 1 e
.\ 1en,lhen getien. J,e .,u, Jer Ge clh ·halt au,brechen. ch ließli h ,111d d,e meiten ;'\le n,lhen 011alc \\ e en. die , ·h ,elb t nur ungern au,gren1en . Zudem i t
da, Lernen 1111 L mg.ing 1111t dem Re ·ht 1111 Kle111en Vorau,,e ll ung für da, 111halten 111ternJ11unaler \ enrage und hknmmen 1111 Große n. De,halb , 1Jlte Jer Bürger n.1d1 unJ nJ h 111 e111e „o tfenc Re ·ht ge eil chaft" gcfü hn ,, erden. 111 der d
Rech t .tl, o,JnenJe, Pnn11r der ernunft und de, Zu,a mmcnle ben, -hlcch thin
,cr,1anden ",rd. 111 "cl ·hem alle anderen Pnn11r1en e111er dcmokratl\ehcn Rec ht'>·
und ;e,ell ·h.,!tson.lnung 1u,a111111enn1dkn und koordinie rt ,,.,erden . •0

t,.:,,

Wel h mu n di grundl egend n Prinzipi en in un erer heutigen d mokrati eh n Ge ellsc haf -, \\'erte- . und Rec ht ordnung
ein ? 11
Da, 111d d,e Prin11r1en der Vern un ft. da, Pnn,ir der Liebe und da. Prinz ip der
D) nam, . die 111 e,nem gan1he itl ichen e,cll haft gefüge imera ·tioni ,t i;.ch . o
;u ammen" 1r en mu ,en. da" jeder ein ;'\ la\lmurn an rer, önli hen Emfa ltung. milgl1 ·hke1 ten und dcnmK·h opt,rn alcn chull ,or Ern- und ·· bergriffen de, anderen und uer c cll,chalt ,.11111 ihn:r Tec hnologie hin,unchmen hat.

H \\\11 ,. 2(XJ 1. Helt
D1e umL.P,,cndc ßeanl\11 nung d1e,er Frage bean,pru ·ht den Plal! eine~ ß u hö. an dem
tlh eil langcrcr Zell arbe11c f:.Jnc Je" eil, 1-. ur,e Begrundung habe i h in meinem Buch
..D.i Jugcn<lrc ·h1,hau ~000" un<l in <lcr Bro,..:hure „Re ·htspä<lagogi, ·he ßau,1einc ,m
Jugcn<lrclhtshau, .. gegeben Hier be, hränl-.e ich m, ·h au Plat1gründen auf die uf1äh1
•

1

11

lung.

lh

• l ·rr I

r t

,on 11 .1

In

D ·n Pnn11r1e n l r ernuntt t ·ht l.1 l< c 111
\Pr / u Jc:n Pnn11r1·n l r \ ·rnunlt •chor ·n

r
.1

· Pnn11p d ·r

munll

1l ·r

J,c: Pn1111p11:n
Jc:r ,c:re-. hta _
die Pnn11p1c:n
, h ·n111.: mll d ·n l
f Der Ju~c:nJ m, ah h · llrlt.: .:c:bcn '>.
d.:r lniernJll nJlllJl,
die: m1111, ,c:r ·nJ ·n Pr n, rren. '"e d,c: Pn n11p1c:n
dc:r 1-rc:udc: unJ
\bcni ·u ·r

J ·r I lun .11111.11.
c.:r er Jnl , nun.!
l:r Otrenh •11 unJ

·r II ttnun~. der /u uni!.

DJ ,ur l: rrc:1 hun~ Je tnc:JI, hc:n / u ammcnldx:n 1111 21 J.1hrhundc:n .111 1eJ ·n
L1111c.:Jmcn s.hc:n c:rhc:hh h m •hr \nlordc:rungc:n tler cmu11t1 ,u tc:Ikn ,ntl .11
JC: /U\or. mu en JC:dc:n [ 111,c.:Jmc:n chc:n JULh mc:hr .un,c:rnun ll1.:c: \ --·n11k" 111
kn tehc:n . um dJ h11hc: \I J!3 an kbcn,no1,,c:nd1 •c:r Be 011nc.:nhc111111 \lll .11.! durd1
hallc:n ,u onnc:n o n u cn \\Ir hc:utc:. um lc.:1111.:ndl, h d, l'rn111p1l'fl de:, \ c:1
nunlt autrc: htc:rhallc:n und utx:rkbcn ;u J...<innen . un erc: 11tt111clk1 \\ l'1tq1~r.11111
de um I\\C.:1 „umemunlt,gc:" Pnn11p1en C:f\\ellc:m. untl /\\,H u111 d.1 1'111111p dl'r
Liehe und um da Pnn11p der I }llami J.. .

W elch e Prinzipi n mü. en in di e Erzi hun g >infli cBcn, damit
Kind r zukunft fähig \\ erden könn en'!
on dre,cn \\e11cc:hc:nd Jul e111 111l1che h;\\ mnral1 h · /1d gc:ru.:h1i:1c:n
Pnn11p1en . \\ll1 dc:ni:n un i:rc: (, e ell,LhJ fh -. \\ c:ni:- untl Ri: ht nrdnung 111 c:111cm
Je,,eil, Jlf gi:,\(>genen \ c:rhahn, dun.: hdrungi:n c111 mu , . mu JULh tlri: 1 r11c:
hung un erc.:r K111dcr \Oll \nl ,111g ,rn durLhdrungi:n c:111 \u ihnen erg1h1 1 h
1,,ang,Iaulig. da
Lhon der Junge \1c n Lh 111 er 1cr I 1111c c:Ih I lur die 1lUJl1on
\C:ranl\\Onl, ·h I l. 111 der er ILh hef1ndc1. und dalur clh l J,c: Kon i:4uc:111i:n
tragen mu
Kinder mu ,en heute ,Lhon ehr lruh und ,m,c11 ;ur \\ J h Jlll c:11. Kn11 und
l: 111,1L·h1 l.rh1gJ...i:11 er;ogen ,,enkn. d.1 , ,c: ,ti:i... i:lh I und n1--h1 lrc:,m.Itx:,111111111
h.rndi:ln . und 1hr I landdn \ on 011.ikr Kompc1i:n1 gc:tra~cn untl \ on dem \\ rllcn
hc,111111111 \\lrd. d,c Grundregdn de /. u,ammcnlctx:n 111 \ cranl\H>nung !ur die
c,cll chalt und die L.:m,,elt lrei,\lll1g e1n1uh.tl1en
F:111c o \Cr tantknc F:r11ehung ;ur \f und1gJ...e11 hrltl K,m.krn und J ugendhLhcn .
,clh the\\u, tc. e1gc:n L..ind1gc und mm.tl1 d1 cde 11.:tc: Per onhLh J...e11 cn ;u \\Cr-

l·n
u1 c111· 'c.'ll' 11 •1 • Pc:r I nlt h l'l1 .1
r I t m ,kr 1 .igc:. 1.k1 ,JUi ,, h·u1 •
cm u cn 11 1 kr 111 111 h tlll (j •1,thrdun 11 .111 "1da 1c:hc:n 1: c:n
t:r·
111hrun •t·n ,u 11.,11.11 r ,um 1>10..:l·n In 111 1 1·r 111111 1'.iutrau h. •1 ·r
r ~.
holo •1 1 Jll .:1:ll'1h \L·rhe,11.IIL')!lc.'ll ,, 1 c.' kn. ,on rc:chh 1\Ja Im ,rJJI ak•n Jl1 lt1 knor„rurr-:• 1.Jc.'1 ,i:1 c.' .. nur J I C,rur[)(:11/\\,tng ... lllJI c.'hen Cll1c.'
0J11J ,th/U/lc.'hL'lf'
Dur h J1c: e ,.1lllc.'11' l·r11c:hu ng ,ur \ 1unJ1.,: ·,, .. nnnen K1m.kr ,ugl 'ILh kmen.
111 c:1na I lkncn. mu II ulturl'lkn H1gh -T· h-/1, il-Ge,cll, ·halt 11111 Jnder·n 111
tnc:dlt ·hi:r .1 hh.1r hJ!t ,u uherldicn. al , dJ uherlehen ,, 1· hugc L ·m11c:I 1m
~ 1 J.ihrhur Jen ,u c:rr •1 ·h ·n

Teil I\'
Recht pädagogik
1 111 ,o omrle c.' l .c:he1hle1np1ogramm 111111c:n ,, 1r un,eren K111dc:rn Jedt ·h nur
d.11111 11111 \u 1d11 .1ul 1 1tolg ,u,.111ltLh ,u den , hon gekhnen un tlen,chen .
hand,,c:r ltdwn . lc.'Lhn1, ·h ·n und ,ponltchen Inhalten ,erm111eln. ,,enn ,, 1r 1111crd1'11pl111.1r c:111e gan1hc:1tltchc: Padagog1 al \ u nu, einer 1c11ce111Jßcn Ge,amtcth1 erarhe11en. daen lnh.ilte den Jungen \ 1cn ·hen , t n !ruhe ter Kmdhe11
.111 unrnc:r IILh hegle11en oll· die Re ·ht r.1d.1gog1 .

\\' lch e. Z i 1 , rfo lgt die Rec h pä d a ogik ?
Di e Tramform a ti on re ht~phi lo~ophi ·eh r Inh a lte in den Kind erga rt en und
in di •. ·chul e
Die Kc:d11,p.1J.1gog1 i: ,er u h1 au! ga111he1th ·her 8.1 1, und 1111 e1,1 der Rech1,rhilmoph1c: \ 1<111 1< K 1,1
, 11 .1ungc:n .\ 1cn, hen Recht be" u ,he111. grundlegende Pnn11p1cn de / u .immcnleben, , o ,, 1c grunJlegende Re ·hh enntni ,e mög1

'· ',1ehc, II\,

11,

.Re h1 pJdJgngl'chc B.1u,1c111e tm Jugcndrccht,hau, ... .\1är, 2(X)I.

Bro Lhure. ,u he11ehcn heim ( 11uhu er Jugendre · ht hau,. Gen ·h1"1raße t. 03(}.l6 Oll·
hu
11 ,11 .. R1 , 1 r P ,
•
\\ 1e ~ann Ja, Lem11el Lu unl1,fah1g eil 1m Ju gend-

reLht h.1u . 1111 1 ltemhJu . 1111 ls. 111derg.inen. 111 der ·hule. 1m .\u hddung,hetnch. 111 der
1 re11e11 und 1111 Jucend\<ill,u!.'. erre1Lht \\erden•·· (111 \orl>t r.111111 •I., H, H ,. 2001.
Recht,pl11 !11 11ph1~ \1 unLh~n. 2 Aull 199-.

1,

onJ ·rr ·h:rat

lt h,1 truh al H · !Jn lle1l 1hr ·
ollen geJJn li ·hin ·r l i~e
•e hehen e1n1uhin<k n. un
GrunJrnn11r1en uh<:rkhcn , 1
Re1.:h1 ordnun • inJ

11:

lt
ohen i:c r Jllnlcn
\\ cnl·· un

Bei p1el tur einen r all. Jen
on ncn · wnnen m11r,;en alle I amil1enmnglteJer •kt htellt.! umer J1l· ! u h •.
g1b1 e eine lbcr eh ,cmmung unJ einer v.1rJ Jubcr \[ o olhe m.111 J1e Re1
hcnfolgc der Du hbcnu11un: mo'ltt:h,1 nJi.:h JLhlii.:hcn (,e ILhl pun ten • ,er
mu 1ucr l ,,eg> re,;e!n unJ 1·h Jaran hallen .

R formp ä d ag gi h \1 th odik R c ht
c haftlic he \\' it r nt\\ icklun g

th o log i

und ,, i

n-

Mit ,, etcher ~I thod e err i h n un e re Kinder da Lern , i •I Zu l-. unfhfiihig-

keit ?
Me1hod1,ch haut die Re1:h1,padagog 1I-. auf J l.'.n l:r l.'.nntn1, cn und l· rl,1hrun)!Cl1
de r Re fo rmpadago •1 Jul. und 1 v. ar in de r, o n dl.'.m Padagogen \\ <>I 1 1)11 111< ll ,
\f ,cu HR' ' angcv.endeten und , um „öl-. o log 1 chcn Human, mu .. \\C111:r enl\\ 1 ke ile n Fonn 15
Da bei e rfolgt eine maßgebliche Orie n1 1c rung Jn die 10 Jem Grundlagem,er
„ Rec ht e1holog1e" rncdergelc •le e rh alte n leh re \1n H ,11 Hrn . 16

"Wcnr -DnnR H , 1,11,,1~. RcformpJdJgoge. \ l1t-Be.:runJerJ· o• o olog1 chenlfu
man1 mu, al, ,rundlage der Lr11ehung 1m Hinhlll Jul c.J1e \ntnrc.Jeruncen c.Je 21 Jahr
hundert \ erm1t1el1 ,,erden die hcrnJhme der \ erant,'<•rtun.: tur tLh ,eth,t und Jnc.Jere.
öl,. ologhche. musi,1.:he und technologl\che l .lcmentc: o\\ 1e Ot enhc:1t unc.J Tolcran, u J
du rch prachcnlernen und intcrnauonalc Kont,, te
'' H ,',l'!tl\lR.199, / 199
1
nge 1Lht ,1cllaluger I c:1 wn: •rcn,en de, Re ·ht,. ,einer Dur h• H,c,1, Hrn t 1996> ..
,e11ung,mangel und nachta,,cnden i..,cpian,. c.Jcr l'tl<:rproJu uon c.Jer Ge el/gehcr unc.J
der Cbcrlaqung c.Jer Genchte ,erfolgt c.J1c,e BuLh drc1 / 1ele .\nhJnd J tucller F-nf'..:hung ·
ergehni, e c.Jer Ve rhalten,- und 011ah, 1 en, halten ,,llcn ,un,Kh t c.J1e \\ ech clhc11c:hungcn ,,, 1, ·hcn erhalten und RcLht. eine \ crhaltcn,grunc.JIJ •cn unc.J ,c1nc \\ ir ungcn
auf da, \ 'erhalten ')' temau eh Cf'Lhlo, cn \\C:rc.Jcn DJ ann eine Lcl\tung,grcn,cn <'r1,. lärcn und \\ cgc \\Cl cn . 1e ,u uhcl>' 1ndcn
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\
D1 n H
hutl1dw . l"lll hununi

lt

l11e1ht J.i,u 1 ' r R ·111rmp.id.igng1
Lhe \k n henh1IJ ,u ,runde

Retonnr.id:i::og, ,:ehr \llll einem um Cf"\ 1.: h ·lhJren .. pcr,onli ·hen" Kern m Jedem len hen .iu . Jer memJI , on , imh ·rem hie ·hr I t. D1e,en Ke rn _ ,lt e
ro lll\ ,u t.ir en. ihn 111 ,e111er I nt\\ IL Jung ,u unter 1u11en. er teilt emen "eentl1 hen fc:il der \\ unk Je, \ len hen" dJI.
In J1e em
m
UI\ 1Juum
, on ,einer
001111.:,.

len Lhenhild I t der l::.in,elne :rund atzli h ,eran1,, nli ·h al, aut .
einen [· nt he1Jungen em,1,unehmende und w re pe uerende Jn Die Per onlieh e1t Jede, !\len hen ,, 1rd abe r in erhebli hem L.:mfan
L' m~ehung gepragt

\ 1c111e hlu tnlgerung ,1u, , 1clen Jahren pra ll ·hen Wirl..en,: Po,iti, forn1ende, 1 rlehcn ,u ennogl1Che11 l\l Ja, enl ehe1JenJe Kon1cp1 für den rfolg re ormp.1d.1gng1 her \ n Jl/e
J ugendlidw "erden 111 ihren l-:.1n,1ellungen nicht
lernen aum durLh rauona le, Ein,1.:hen
·hon
\\ ene . 1e lernen n1 ·ht Jur ·h Vorhaltungen oder
die e luhren hc tentall ,u äußerli ·her npa un

durch Jen Kopf , eränden . ie
gar mcht Grundhaltungen und
l:.rmahnungen , on ut ritäten.
•.

E:.rlebn1 e ent tehen , or allem im ,tmalen Zu ammcnhang . ie mü . en für den
E:.in,clnen gemaß einer Reife . ,einer Per önli ·h eil. ,trul..tur und . einen intellektuellen l·ah1g e11en unter ·h1edlich cn1,,i · ei l und gc taltcl ,,erden .

I nrtH 1: w1, / 11 ff>
.\n ·hliclkm.1 "1rd da Re ht 1m on te\l anderer Formen , on Verhalten,reeelung "1e
Poilu . Rcligmn . 1 1h1 und E-.r11chung bc1ra · h1e1. um 111 rganzung dur h 1e uber geme111,JmC hlu ,ch,cnungcn "1c .\ ·htung und \ 'enrauen eine Le1,tung,gren1en ,,eiter hinJU ,u Lhtcbcn \f it hc1dcn r·c I tellungen "1rd die Re ht-eth log1e al, neuer
or-,chung t\\Cte 111 lnhJII und \ kthod1 on reu1,1en und ,~ ,temau eh au,ge 1altc1."
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r J m:ler,11

,, n l l,1 ei n

ind rcfo rmpadago •i ·h · \\ t~

1c ,intl l: rlchn1 ,e.!c, ,illt
Ju n 111 h 111 1hr ·r f' · r nl1 · h e11
Jurten untl aut Jenen 1
ir l1d1
dh l\l:nr.1u ·n ·r er ·n

,.1

h

n

Kon cquenl bctleu1e1 J1c tur P.1J.1.!1ll!Cn Die nH:!chun_ er JuccnJl11. h ·n h111
aul cm un hie Ert:.ihrun;en ,u ,,rgam 1cren . ._'C •ehcnenti.111 J1c l ' 1111:chunl! ,u
\ erantlcm
Die i.. ann ehr unier -.h1eJlt1.h uml Je na1.h L1n1cltall \er\\ r 111.hl \\erJcn p<in.
Wer ... u.111cn. Kun t. lan;er· Er untlung re1 cn. 011alc Dien tc h1e1en \ h,:lt hellen. aber auch hulcn. ln1ema1e und J ugentlhe1me m11 •utcr 111nerer )rJnung
und \ iellalt1gcn E:nilahung mo •!1 ·h e11en ( Die e bcrle:un •cn cel1en clh,l\ er..,tandl1ch fur alle Ju;endlt ·hn
E:tn org,am \ orbcre11e1er und bcgleneier Taler-( pler- \ u •lc1 h
ein prngende E:rlchnt ... ein
Wa~ ~ind reformp äd a gogi
a uf Ju ge ndli he?

.11111

ct~:nt.ill,

he Fo rd erun ge n a n da H • h1..,,, c, c11 im ll inhlid,

Da . . Rcch1 mu .., in tlcr \\ elt der J uge ndl ichen tleutl1ch und lx·deul .im \\Cf
den.
Der Re ·ht 1a.1t mu,, •cratle auch d.i , 1ch1har ,, erJen. ,, 11 .d Je J ugendlt hen
und intler ,ind in tler . chulc.
o, ialpatlagog1 ehe ln1er-en t1 onen durfen n1 ·ht ur1atrn1g erlolgen. on dcm mu ,en ont1nu1erl1ch und ,crl:.h lieh ubcr e111en l.mgeren /.c11r.1um
cim, iri..en
Wenn L.:nrecht pa ... 1cn 1:ine Rea l..i 1on mu, n.1 h \l ngl1 hi.. e1 1 der l a1 aut
dem ruße folgen
D1c Rca i.. 11011 mu gla ... lar untl e1ntlcut1g e111
In tler Rea i..1mn mu, der Taler aJ.., au tonome untl lur tl1e fal ,oll ,crant,, onlt ·he,. ubJe "- 1 re pduen \\erden
Die Rea i.. uon tlarf me ,cm1chtend. ontlem mu aufhauentl. neue h..in ·en
gebentl ein.
ie mu , dem Ein ;:elnen die hance ..iul ,ein \ erhahen antlcmde rlehm ,e
eröffnen.
1e mu, e111 rrangemen1 ,cha ll en. 1n dem 1·h 011alc f: 11 1,, 1ci.. lung cm fallen ann .

\\ i · ·r ol •t di • prah.ti h • l m •t,un g de r ; rundprin zipi n un•r •r ;r t:11., ·ha ft -. \\ •rt r- und R ht < rdnung mit Hilf d r
Re ·ht päd ag< •ih. im prah.ti., ·h •n E r1i ehun g<,allta g un e r Kind ·r '?
1. \ u d ·m Prin , ip der Lil'bl' olgt:

JJ oher lt' G ·h,. ,1
nJc:r 11111 Jcm lkr,c n ·h ·n · Der grüßte Ted un ·r ·r trattJter I JI r t cd 1· /unt·rgung c:rtJhren \u h .. hehutete" K111Jc:r hJhen tilt Ja
n ht11.!e (,duhl. nur ,egen 1hrcr l.c1 1Ungen .. ~elieht .. ,u ,,erJen bn \ len h
mu
1th Jher ~eraJe JJnn Jngenommen und gehalten tuhlen. "·nn er erne
1!Ule Lei tun:.! erhrJ ·ht ha1 Die , hkt hte L •1 tung darf "' ar rn ·h t 1,e.., ·hörngt
und e mu en 11111 Jem Kind \ erbc"'cnrng ,1ra1eg1en uherlegt "erd n. , mu . ,
.iher fuhkn Ja c ,olhg un.1bh.111g1g ,on die er Lei tung nur um ,emer ,elb,t
\\ dkn 1!en11 ht "1rJ Je ,t.irl-.cr d.1, 13.mJ ,ur Berng per on. um ,o eher" ird da
Kind ,1111.ik \er,rnl\\Ortung ,o\\ohl J1c c:r aher Juc.:h anJeren Per,onen gegenuher t·mpl 111Jen
II. \u <, den Pri n, ipi en der \ ernunft fo l 11:

1) K111Jer lllJ pate ten, Jh ihrer JChun gle1 ·hhcre ·h11g1c und e1gcn,1ändige
Pcr onl1c.:h e11en Da folg1 un1er anderem au dem Grundgc c11 . au der .\1 enchcnrec.:hh- und der 111derrec.:hhl-. nm cn1111n 1:: g1h1 ,udem 1-.elll ge ... onderte,
ReLhl fur Klllder. led1gl1ch Be 111nmungen ,u ihrem ·hut, 111 c1111gen Bereichen hir den .\lltag bedeutet dJ.., :

aJ Kinder mu, en '"e mund1ge l: rna ·h,ene hehandcl1 \\Crden. 1e ,llld mit "ich11gcn I un 1mncn 1u he1r;iuen und ,u Kn,enmanagem ,u ni.1 ·hcn . Klllder ,olllen
111 "1Lhl1gcn Bcre1 hen der ,e,cll,c.:haf1 al, un ere Berater engagiert \\erden . .\1 it
ihnen ,oll1en lruhe tmngli h .tlk ,, 1ch11gcn L'herlegungen ,ur rhallung de, Frieden .... c.Jcr L nrnelt. dcr Roh toffe. der trtcilung der rhc11 und derdarau, folgendcn 111ogl1 ·hcn matcnclkn und rauml1chen Be, ·hrän ungen he prochen \\erden.
K1ndcrn olltcn fruh c1genc \ cran1v-onung,here1 ·he ,u'°e rc.Jnct ,,erden .

rl
11 , 11 12000 l)j Jugendrcch1 hau, _000 ... Ln ere Ge,dl, ·hah .\ußer Bctnco mjngcl l .1coc •·
·, JI und .. \\ croung tur eine neue \ Jen .:hli ·h ~c11.
__ 6 ff.
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• \
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,nJ ·rrctcr.11

,1111

ll.1, ·In

bJ K1nticrn 1 1 hon 1m 1-- mJ ·r •.tr1L'l1 1-fr h1 hc ,u
rn un I Red11 L·,1111111
,u crm111cln Ihnen ollte p.11 · tL·n, 1r1 lkr ( ,rund hul · Re: ht unll.:rn ht L'l1 1( 1,
ein Kinder- unJ JugenJrJl.!Cbcr ,ur crlu un, ,tehen und J1e \l oghd1 c:11 ,;.c.:, ··
ben \\erden. JUn u „ht: Ber.itun • in \ n,rru h ,u nehrn ·n
Zur :vlund1g e1t geh 111 au<-h der ;\l ut. ,1 h ,eine c1 •c:nt:n \er t,indc, ,u l ·J1 ·n ·n
(K.\,,) . einen Ver t.md 111 der ihn umgebenden \ eh .inn JCdfKh nur d·r I pu mal bedienen. der die _?ulu.:-en Re >ein ennt. So Jnn der .\ h1phnge hc1 emcm
(Ta chen geld- JEin au lernen. "a, e bedeutet. ..tl, lc1c.h , enigcr \ 'enrag,ran ner einen enrag zu chheßen
Zudem ist e ein e I der Fairne, . jun ge Men hen. die\\ 1r in die Ptl1cht und in
die erantw nung nehmen. uher die ihnen w 1chenden Rec.htc .1ul1u l,1rcn \ ,e le fa. en enrauen Lum e etz"'eber. wenn ie erfahren. d.i, d1c,cr 1c: \ on 1L' ·
bun anal<, \Olh\em~en und dem rwach<,enen ebenbun1 •cn ReLhl tr.igcr hchandelt und nicht\\ III. da\, Junge Men<,chen dem Goo<l"' tll ,nn Lrna h,cncn htll
und wehrl o au geliefert 1nd. chon Kinder mü en \\ 1, cn. d.1" ,1c \ n1c1gL·
erqauen oder \!Ch m11 Hilfe eine enreter<, al Panc1 gcn htl1d11u1 \'> ehr ·11cn
können. wenn andere ihnen nrecht wn. <,je ,um Bcr p1cl ,on Llt n11 oder Leh rern ge chl agen. m1, braucht oder einge<,pem \,erden . 1c mu,,cn \\ 1,,cn. da"
die Durch et1ung eigener etwa chaden er\att
n,pruche 111 ·h1, 111 der Schlag kraft ihrer Fau t abhängig I t. '>Ondem in einem , g. ZI\ llredm,trc1 t c1ngc lagt
werden kann .
cJ Kinder.., llten o fruh wie möglich DemoJ..rati e ubcn. 19
Da!-> bedeutet:
Kinder über die Spielregeln der Demo J..rat1 e ,u inlc mrn:ren.
Mitbeqimmung in der Fami li e al<, gle1chbcre ·hugte \l ngl1ed ho lange e
,ich , benimmt),
Beteili gung in chul crgrcmien. Kinder- und Jugem.lparlamcntcn .

1
"

gl. ALGO. 1995.
,. o ARTIILR K AL ~"1A" in einem Jugendbuch „ indcr reg1cn:n eine . iad1." D1c,c, Buch .
da de r Re ht,philo, ph \Or einem To<l nicht mehr tx:cndct hat. \\ird ,on der crfa,,enn
die e, ß enrage, 1u Ende ge, hnebcn "erden .

elh lJnd1gc I rnn htcn J •
< Pier rng . , 1 n H;wr1r.1 ht 1111 l<.1h111 ·n J , orhandcnc.:n 1 1.11 D c.: (1rl·1,1cn ,111J Jon ,u 1e... cn . H l
~c.: ur Jhc1lh hc.: 1'>lkr anJcre (,rt.1hrl'll lur J L II Jer hc tehen
c.: 1 111Jc.:r durkn , h "' .H rhrc.: 1 rcunJc.: 'l'lh 1 .iu u hen D1e: 1 rnehendcn mu .
cn Jen l 1111.!.in.! rhrcr "- 111Jer .,her ehr fcn.1u hc11h.1 hten \ ,de Kinder geraten
nur Je h.ilh 111 1 rog ·nmil,eu nder rn J1e rc.: hl • ,enc: . ,,c:d 1e ,ema hla 1;1
, crJc:n
1 mu

I> K1nc.kr n u c.:n J,e 111lgen ihre H,mJeln .1u nahm lo, (f:.t ll \\le
lr Jgen

rna ·h,ene

Da, "- md r l ,on \nl .mg Jn 1ur \\ 1 JergulmJ ·hung und 1um ' hJden erJl/ JntuhJltcn. \\enn e, 1q:en,1anJe <Ju ·h 1m Hau\halt ) au, grober ·ht·
lo"g c:11 Olkr g.1r Ju, \ or,.111 hc, hJd1gl' m "irl,.ung ... , oll ten 1'l die d1re 1c \\ 1eJercu1mJ ·hung.,rll1chl n ollten Junge .. Graffiti- Kun,tler·· ,1et\
tl1e , on 1hnc:n hc,Lhm1crtcn l lau," anJc n<lcr uto, ·hc,hcn ,clh,1 ah,e1fcn
mu, cn I l l'lnc \\ 1cdcrg.u1mad1ung mLhl mögh ·h. \\Cli der egcn,tand
1cr,1on ,, urJc. mu,, J.h Km 1 \\Cnrg lcn anteli,maß,g 1um ·haden er,Jl/ hcrJngcH1gen \\CrJen 1 1e . umme mu,, uhcr... ·hau har ,e111 und dem
K111d mu
,clegenhc1l gcgehcn \\Crdcn. dJturGeld ,u ,crd1encn c,.B. chuhe der gJn1en F-am, he putten).
\ on Ant ang an 111tl lc111,te ni..orrc thenen , on K111dem han zu ahnden.
1 a gilt Juc.:h. "cnn K111tler mogh ·her\, e1'e au Getlani..enlo,ig l.. eit - au . IJndertcrndh ·he o<ler ah " enende Berner ungen uher fremde Reli) nen maLhcn
K111der durlcn mLhl Ju, der crant\\Ortung gela, cn \\Crdcn. ,,enn ,ie \ich
tlurLh I ntle hJhcn uhcm:de n 1,1',,cn. c.:l\\a, L'nre ·IHe, 1u tun oder „nur"
\1 nl.iukr \\.tren Ihnen mu" ,on . nfang Jn lar ein · .. 1ngefangen- Milgehangen .··
\\ cnn un,crc K111der Lnre ·ht ge tan hahen. darf man JI r1ieher l.. eine<,fa lL
,er u ·hen . . alh\t:rhJlte ;u ,er, ·hle1em oder 11111 e111em 100-DM- chei n.
dur·h Ahgahc andre \ cr,,chcrung oder den Re ht anwall au<, der Welt zu
,Lhattcn . Die \ ol ,,c1'hc1t: .. D1c.: uppe. die man i h e111br kt. mu , man
au ·h ,clh,t au lotleln". mu , ,1ändigcr Begleiter de, Jungen !\1en<, hen \ein
und gcgchcnentall ,1111 ihm durchhuen \\erden . \\.ird da Kind gerech t beh.indelt. "oruhcr "1r JI, ullcr Beoha ·hter "1ederum "achen mü, en. 'oind

l ·rr lc:ra1
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·In
111 l und JU
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Be, Dro.sen - unJ n 11.: ·n u h1en mu cn l·r11ch n · \ llll \nl.111_ Jl1 < 11·
c4ucnt JC,:!IILh · / .ih un.: ·n ,er\,e1gem unJ ILh n rall 1txrlc1.:er JJ
gcne KrnJ ,:!Jr Jn1u,e1 .:en [: 1 t ol t lc,Jer J ·r c n11 .! \\ c .:. um Jen
IJ
1u hellen. t>c, 1 r • 1 h noch t1elcr rn Jen Dr .:cn umpl mJ1111, nert unJ
eine ••Jn1e rJm11ie rn L n.:lue 11eh1' \1ele \n.:e l,1.: e .,i.:cn ll.111c1 1hr
mu.:h Jo~:h \()r fahren .:le1 h ange1e1gt. DJnn \Jrc Jl1 der ',lll/l' rur hth,trl'
\\eg er pJn .:chliet>cn.
gJ \\crJcn KrnJer !!C ~haJ1!!t. ollen ,,ec: ,unJLh t ,er ULhcn. 1l11l·11 \d1.1lkn l'I ·
at, ,clh t geltenJ ,u m.1 hcn unJ auch ,on t lernen. 1Lh lur d1l.' l'I 'l lll'll lkl.1111.!l'
angcmc cn cin,u ct,cn.
2) KrnJcr mu en ,on \ nlan!! Jen f·a1rpla; -GcJJn cn ,cnnncrlid1l'n \\ .i, Du
111cht ,,ilht. JJ, man D1r tu. Ja lug auch l..c,ncm anJcrn ,u . und /\\,sr JU h
l..e1ncm Tier··
ßel\p1cl. \\ 1rft Jer h, e,Jahngc Jen l: rnphngen l"lc:1 Ul' cn er tcn d1n1tcn um .
um ihn ,u hrnJern. JJ Lauten ,u lernen.,, 1rft man Jen h,e11..1hngcn ehcnf..tll
1,or,icht1g) um Da, ,er teht er ofon n J,e er \ lc1h0Jc '"rJ /\\,tr immer,, 1cJer Knt1 angehraLht. \\Cd Jer 1: rnach,cne J,111n J..t clh t (ic\\alt JU ul"lc. Im
Hinhlicl.. Jaraul. Ja, ern gcraJc chcn /.\, c1J,1hngcr 111 Jcr Rc1:cl aum mit IJngen
, erhalen f:r IJrungcn uher,eu 1 ,,crJen I..Jnn. onJern '" Jlll! !Jul 1g erne cnt ,prcchenJc f:rfahrung hr.rnLht ! rclormpJJa •og, ·hc, 1 rlorJcrn, '1. durfte c ,u
J,e er HJnJlung ,,c, c Jt>cr crnc \\1rl.. amc \ ltern.itl\c .:ct>cn. JCJenfJII \\enn
dann \\Cllcr paJagogi, h nLhllg ,erfahren ,, 1rJ \ ) o Jem h,c,phngcn aufhel len. gcmcrn,am Jem bnphngcn aufhellen. ihn 111 J,c l11tc nehmen unJ mit ihm
ein paar .'chntte laufen . o lernt Jer /.\, c1_1ahngc <h~ Jo,n._' >gleich den ncht1gcn
'mgang 11111 Jem ErnJahngcn.
1

3) Junge ~kn, ·hen mu ,en da,on uhcr,eugt \\CrJcn . J.1

,eh Zukunft lohnt.
unJ ,,,ar auch dann. ,,enn e eine l lollnung ,u "et>cn 1.:hernt o<lcr ,,enn 1e auf
die ., ·h,ele B.1hn geraten ,rnd.

II

11 1 t h.1u 1 • 1k r \u lo ·r tur 1

n und

',III l 11 1
C,nmd Ul1Ullll!,llll!h h. JJ
1 ltanh.111 l•rn, d ru /u uni! lfl' 110 au ,1d11
1111mcr \\ll'dl'r , cnnlllc 1 \lrd.
JJ . _. tur Jl'Jcn u1 /u uni! 2etx-n .Jlln. " nn er nur \\III. und \\enn a ·I ·r

dJrJII artx-11 ·t
nell •. \ 1 hll_
1 1nc humafll' ,c

h.m en 111, t t _;IJuht. Jnn mJn JU<.. h 111 ht .;e \ 1111.111J1i: ...• !Jr un!! J
\ cnrauen 111 die c1g ·nen ralle
1e 1e1.km \ kn lt ·n mmhJll mu .1u~enkm, • .;en. JJ
hJn e gc,\ .ihn .

lnd1e un / u J111111·nh:mg1 !Jule111en Jl/\\111
Rl FRIIDRKH\<> \\ 111 \\ fR
h1111u\\e1 en .. 1 h ann mir 111 h1 \llr teilen. dJ Jemand de n not,\ c11d1!!en Be\\ u t ein \\ .111d . .·I \ 11ll11chcn L in n. der 111 ht dur ·h die \ 'er/\\ e1flung h1mi~irche-eCJngcn I l und den lll ht der \ lld.1 der J h 1enl1ehe au, der \ ert \\ etflung gerettet hJl ~ ) K1mkrn mu C,clcgcnhc1 1 gq!chcn \\erden. gute fJ tcn 1u ,ollhnngen .' 1c
lllU\\l'll 1L1t ur geloht \\ erden.
1.
onnic ,1 h 1fatx-1 Jud1 um c111 Rocri gegen re ·hie Ge,\ .11t handeln De nn
, 1i:lc Jugcndl1 hc \\Cndc n 1·h rc ·hten Jrurren nur ,u. \\ Cd ,1 e " ch don hea ·h1e1
g lJuhcn. und \\t.'il ,1i: mll re ·ht cn .\ u, chre11ungen 111 de n .\1cd 1en die für ie
nOl\\end1gc \ ulmcr Jm e11 fi nden. b er he1n1 n1ch1 JU\\ u.: ht lo,. die h1 herigcn .\1 11laulcr lur ro 111,e :\l..i1, 1t ~11en ..ah,u \\ erhen". \\Cll n di e c 1mere,,an1 ,rnd
und di:n 1ungcn .\ le n <..hen ern Forum der Beachtung gege be n \\ 1rd .

5 ) \\ 1r I rn.tdhcne mu ,en tau l Grund de r F-c, htellungen der Refom1pädagogi l.,. )
tx-ruL 1d111gcn. da Kmdcr und Ju gendh ·he m ihren E:111 '-lcllungcn 111 ·ht durch
den Korl , cr.mdi:n "erdi:n. , ,rndc rn du r ·h E:rleh111, •. die , or alle m 1111 )/ iale n
/ u Jn11ncnh.111g cm tchi:n

\ hon 111 dc1 1 am1 hc ll111k'n ,e, ·h,\ 1 tcr 11111 einem geme111 , am gede ·l.,.ten , chöncn 11, h ihre Litern utx-rr.1 chcn hn .1 unger .\1en ·h. der e rfa hrt. \\ 1e \\ ichti g
i:1nc ll 11fc lur i: 1ncn Rol1,1uhl lJ hrcr l\l. lern t fru h , 011ale Grund, erh alten. Gecqrnct 1nd .1Uch gemein ame i: haudcrcnm ieru ngen oder di e ge me in,ame orhcrc11ung und \ u,n htung \lln .\1 u\ll.,. fe q i, ah.

( .1r h1eJnch, \\ e11
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I,

1·r

JJrauf hlll" e1 ·n. , enn I h
JJm11 ,e ihr.: l.ill talx: tn 11 .:m 111 einer rnorallx: 11mmtcn \ .:neorJnun:: 1 • Ilgen onncn
) D,c Knu f,1h1g eil unJ J,' 111nl'rc \\ 1Jcr lanJ tah1;
chulcn .

c.:11

,on 1'. 111Jern

I

l ,u

a)
1nJer mu en Ja\l)r tx:,,Jhn \\t:rtlcn. ,u lan1pul..i11on oh1.: 1.:n mcJ1en untcr tul/lcr g.:" 1 cnlo er ,e chaf tcnrnchcr. Ci.:\\ alttar all i.:r 1'. nl'I: irc,lx:r.
olJ..,,crhct1cr. KrcJ11ha1c. D ·,der untl erfuhrer JCJcr \n mn d1:r I ob: ,u "ertlen. Ja,, "c iC,L'lle,,cr 1<11.k. Ha , untl Hahg1cr al nPrm,il und Bru1.d11.11 ger,1tlc;u al J..o~rl1 he BcJurtm, an ehcn. Ja c rc •clmaß1 • 111 1 ·fril·d, •en eilt
h)
\.\ ir l: rn ach encn mu, cn , crh,nJcrn . Ja, d,.: \ cnr.:tl'l „dl'' Bo l·11'' ur1'c
rcn K1n tlcrn Jen \\omogliLh unhemcrJ..t .:r tcn . lclx:n,pr.,!-!t:lllkn \t empcl ,lllt
tl ruck.e n. 111Jcr mu en truh1c111g gegen Verluhrun gcn und \l.1111pul.,t1on , er,uche ,o 1mmu111 ,cn \\ertlen . tla , ,päterc chlcchtc ie dl h,t!l. bn11.dc I ilmc
oder irrcfuhrcnJc \\ crhun • an ihnen abgleiten lxlcr ,,Lh l ·1·ht .th\\ 1 Lhcn la, en
cJ
K111Jer llltl rcLht1c111g ubcr tl1e alle Gefahren aut,u l.trcn \\ ,r 1: rnaLh c nen mu en ihnen ·honung lo 1m Detail ben ·htcn. "a pa "crcn ann. "cnn
,ic ,ich ,crtuhrcn la en. Be onder, lahilc J ugcnJII he ollten c,cn1uell crlelx:n .
\\ie c, l\l. 1m OhJachlo enhe1m ; u ,chlalcn unJ lx:ttt:ln ;u gehen ,o, u,agen al
Ergehrn ,nn p1el -. Kaut · <xler Drogcn,u1:ht \1 11 llltclk tudlcrcn Jugentlli ·hcn
J..ann man lx:,prc ·hcn . ,,a, H1r111< e1gen1l1ch ,, 1r li h 11111 Jcr Jugcntl ,orhallc.
untl rn "ckhe f·ahrna, er 1e gera ten. ,,enn ,e Jem (,ruppcn,,,ang \\e1ter na hgcben. [ en \ li ntlerhegabten mu,, man ellll .tL h d,1 lx: cre ... \ ngebot„ 111.1 ·h 'n
und ,,eh ihnen al, ,\ n,prechpanner ; ur \ crtugung teilen
Jl
.\1 11 1nt.lcm ollte ern „neue, Bt.:,,u, 1 e11r· crarlx:11e1 \\CrJcn : .. \\ er e fll)ug hat. tl1c F- au,t ;u bcnut1en. 1 l tlool. \.\ er .\1 .ir enJean trägt. 1 l elll .\l an,pulicncr."
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11 1. \ u d ·m l' rin , ip 1 ) n:rn 1i l-. olgt :
\ 1r mu ·n III I r II r h n l.1 l'II und durt n 11 1 111 ht J11: ( ie --h , 1mli,.: eil
nd1111 ·n \ ir mu n ll .t"'r lruh t l'll1g .1111 111 „h h · <,e t.ih ren h1n\\e1 ·n. J1l'
au e111e111 , er.int , , nung 111 e11 L mg.111: 11111 1k1 1c h111 lo lgen 11110 n ::

il \
\\'i k ö nn n Kind e r im E lte rnh a u . im Kind e r ar t n. in
d r ,' hul . im . u bildun g b tri eb. in d e r Fre iz it und im
Ju ge ndr h ha u mit Hilfe d r R e h pä d agogik I rn en.
mit a nd r n in fri edli c he r :\a hba r ch a ft zu I b n.
Da~ L rn n d r Zukunfhfä hi gk it im r cht pädagogi eh n
Allt ag
1e Re ·h1,r.1J.1gog1 1 t .11 gan,hei1li c he Pa<.l.Jgog 1l-. don bc,onder, crfol!!rc1 ·h.
\\Ode m Kind , on lc111 .1 ut dauerhat1 111 .1 llc n Le hen bcre1 ·hen . al o 1111 E:ltern h.1u . 1111 K1n(k q,'..1 n en. 111 . ·hulcn. 111 ,\u,hildung hc1 nehen und 1111 Jugendl-.lub
di e clhcn Pnn11r1 en de Zu,ammenlcben ,am111elt "erden und e, auf gleiche
Handlun l!"H' I en au h , ergle1chhare Rea ll (llle n erf ahn

2

Wi kann da Lern zi I Zukunft fä hi gk it im Elt rnh au err i ht " erd n?

D.1, \llh der c111, he1 denJ e '!eil der 1: rnehun g 111 den er 1en drei Jahren ab,pielt.
1, 1 hc .111111 l 111 , o "1 h1 1ger 1,1 e,. Kinder chon ah Kle1n,1l-.1nder re ' ht,pfülagog1 h 111 a11d1en jenau da, durfte ,eh" 1en g , e111 . de nn d.1,u bedarf· e, 111 erqer
L1111 e de1 hulung der I lt ern .. t1 ·lrn on Eltern,chu lc
ur " e111 ge f:ltern " e rden .dlcrd1ng bereit ,ein. 1' h c111cr Eltern ' hulung 7u
unt cr11 e hen

u \ cl

H

,,11 ,.
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nntcn ihnen im Ri!hn ·n eine \ i, ·I ur
,e . lkr 1m.krJrttll„h ·n Pr,1 i I kr Jcr \111 hod1 hul , \Cl 1) 1ppt: tun ·n
.. GrunJ ur Re ht pJJJ _o.:1 - .in.:cboten \\ erden
C run d hu r R

h~ pad a!W ih für Elt rn

F:.ltern ollten mll d ·n oben angctuhnen
bdannl gemJ ·ht \\ crJcn

rundreccln und 1hr\."n 1!1111ai.:runJ ·n

1e mu, en \ m ,dlcm d\."n oben angegebenen 2()() Jahr\." .tltu 111 1k, P.11.i ·11gL'l1
f-Rll l>Ri< 11 r R<>11i .. Lr,i\."hun.: 1 1 Bei picl und Liebe·· \\."nnncrl1 11\.'11 l nd ,,c11n
"'-", ·hon ein \ orhild \."III onncn oder ,,ollen . d.mn 11ll1c11 ll" \\Clll • 1n1, d.1,
obcr,tc Gd)(ll bt:hertil.!\."11 Da Kind lieben und ,u 1h111 1d1 ·11. c •.tl ,,.1 c l.!L'
macht hat. und \Cr u h\."n. herben geme in am ,u 111\."n. d.111111 ,u c111c111 / c11
pun l..1 d1\." Hotlnung aut •egebt:n ,,1rd.
1:.ltcrn mu cn auch lernen. da
ie \Ic h nicht !ur ihre inder .iufoplcr n mu \."11
. 1e durfcn Krndcr dJnn lo l.i en. \\Cn n d1e,c da ,011Jlc C,cfug\." der l·,11111l1c
nachhal tig ,!iir\."n. gar \Cr ULhen. Jungcre :ie ·h,, 1,1er ,u 1r,t11,11en ,u ubt:rreden
oder\ on l:.ltern Geld !ur Droge n crpre, en .
Da, 011bu er Jugendrecht hJu h u ) b1c1c1 unter dem T11cl .. RL' hhl..1 te !ur I r
,iehende„ 1Eltern Lhulc J hin und ,, 1eder l 11nb1 ldun l.! \ cr.1n,1.d1ungen ,in. , H
f: r11ehung der Krnder , u Tolcran, und \ cr,1nl\\l1nun.! 11111 1lilk de, Re1..h1
Zu ·h11gung,reLht ade' \\ .i nun> \\ a durtcn l·ltern umJ Lehrer'>
\\ ,1 llln . ,,enn Kinder 11111 dem ;e,c1, 111 " 1111111 1 11m men >
Rund Ti e he be i fa mili ä ren ." h ,,i c ri g hcit cn

,\1 11 Hilfe Jer \ led1a11on oll ,er ucht ,,erden. 1..hon 1m Kinderganenalter /\\ l, ·hen Kindcrn. ihren E:ltcrn und ihren (ie 1..h\, 1 1cm \ erm111lung,arbe11 11111 einem f.imd1enre ·hthchen An ,11, ,u lc"tcn \\ erden Kinder h.iuf1g ,inge 1..hnen
oder gar ge chlaoen. mu, da n1Lhl 1111mer o 1..h\,ef\\ 1c!.!cndc l ' r tllhcn h,10<:11.

•k1 h hl 1.11111h • .111 ·111.111dn1111l·1l 11 1 t
hm.tl ,111J 1:hl.'m ulx'r1 r, l r I htl, , l r lllll.'ll l' l.'1nt,1d1 111d11 t
r \ ud1 " lll<ll.'r onn n Jur1..h
l.wa11 l • l l·hhcrh.1lt ·11, 11.'I l nlnl'dl'n III d ·r 1 111 , ,11ltl.'n In 11] h ·n l·Jllen
, lltcn I h J1c H tr ·•1 ·n 11111 c:111\.'111 kd1Jtor Jlll run<ll'n l I d1 JU lJU 1.. hl'n
inn, nll Jllll l' ~111. d l' " rndc:r •Jnnl'nn 1 1 r Ir, ·hl'nn dl'-.. hl'trnlknen
nc: unJ c:,c:ntul'II L'lll'I ·hrl.'n.11111111..h .ui)(llL'nd ·1 indl.'rar1 1 unJ ern ·n f-Jm 1 1c:nn htl'r hin1u,u11l'h •n l ur h l'in olfl'ne (, • rrJ h lernen Jlle ßetl.'1hgten. 1hrc:n nntl1 t lnl'dhLh h1 en

\\'i k a nn d a L rn ziel Z ukunf fä hi gk it im Kind r a rt n
· r r h t ,, · rd n ?
pJtl',tl'n 1111 l\ in,.kn:Jnl.'n mu" d1l' l r11ehung ,um Recht beginnen. In einer
•ro&n ;l.'ml'in h.tll onne n J1l' Regeln de Lu-..am menleben-, -,pie lend erlernt
\\l'fdl'n
L-.. g1hl -..11111,nlk " •ndcrg.i nenl-.lrntepte . "1 l.' l.'t,,.i da-.. Kon,l'rt de-.. ,o gen,1nnten
.. Olfl'nl.'n " •ndl'1gJn ·n,··. \\ek:hl'-.. 1111 K1nderganen ungeln he1 ldenburg 1.0.
a1olgrl'1 h aproht "urdl.' 1 ana ·h lernen , hnn ehr Junge inder. \ 'eranl\\ ortung I ur -..1 h und anderl.' ,u uhernehmen 1 '
\~ 1l' bei ltern ,ind Jedol:h die,, l'nig,ten l:rneher< innen) dahin au , gehtldet. Kin der recht padagog1 ·h ,u er11ehen. ie begehe n manchmal 1-. ata trophale Er1iehung lehler I ILh einen meiner öhne 1111 , lter , on Jahren 1u111 Kindergarten ,uruc brachte. "eil er e111 p1el1e ugauto mngenommen hat te. da-.. er nun der
Krndergannenn , uru · bringen -..oll te. rief d1e,e 111 ,erner egen\\ an au,: .. ber
da, mJcht dlx:h gar 111 ht F:r häl tl' da , uto dl ·h ruhig behalten önnen .
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R c hu pädagog i e he Lerne n in d r c hule

\\ 1c lllllll'll 111 den . Lhulen ge11elt Recht-..be" u-.. t,e111. grundlegende Prin1ipien
de / u,amme nl ehen und Rl'ch t 1-. cnn tni, I.'. mit Hilfe der Re ·ht,rädagogil,.. , crm1uelt \\l'rden'
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In hc ontlcrc I t ihnen crndnnglr1.:h lar , u m.1 hcn. IJ
\Ir nur tlann
tl)
crnc L hcrlchcn 1..han..:c hahcn. \\Cnn \\ ir mit Jntlcrcn rn r ·Jl,1..hcr ,1 hhar hat
,u lchcn lernen Ph ,qr \nllcn oJcr 111 ht Da (Jcd11.:h , ,r
l 11 " ,
.. Alle Bc,,nhncr tler l rtlc rntl aLhharn""!.' c1 ,nct 11..h haul1.: .d Bc rrc hune
grundlage Bei die er (,clc;enhe11 lo.ommen 111 der Re.!cl 1111ere ,1fllL' 1)1 u 111
nen daruher. tla \\ rr un I remtlenle111dhch c1t Lhon n11.:ht lc1 lL'll onnl'll. \\ erl
"rr Ja alle uhcrlchcn \\ollen Da empfinden die Lhulcr ul ·hr, 1t·l rn1lcut·htt·ndcr al e1h1 ehe Be,,!runtlun!.!en
cJ
Drc \crm111lun, \on Re ht enn tnr ,cn olltc mol!lrd1 111111, 1ckn khcn
nahen Be, prelcn nieder ch\\cll1g erfo lgen

r,

D1c Jun,tcn. drc 111 die \chulcn gehen. rntl immer \\ rctlcr dJruhcr cntctt t. da, chrolt nr ht c111mal \n,al/c ,on Re ·ht hc" u ,t ·rn unJ Rcd1t enntnr
,chnch tn crncm lkmht uhcr
\Orhandcn rnd Rcchhan\\alt Kr ,1 '> K111 \1,
,eine 1ahlrc1chen ~Lhulhc,uchc . Schu ler glaubten . da, .. alle crl.1uht e1 Laden dich\lählc. Bedrohungen. Belcrdrgungen . h1hrcn nhnc F-uhn:r ·hcrn„ ernge hlo ,cn .26 , 1"l 1u cm anen. da , rele Straftaten nicht mehr hcgangen "erden. \\ enn
. chüler mehr Kenntnr e daruhcr erhalten. ",, trafh,ir , t 11 B Körpcn erlc1 1ungen. Belertlrgungcn u \\ 1. ,,,c \\Ckhc ·1rallat hc tr,1!1 \ rrtl und \\Clche na hterl rgcn F-olgen durch traf taten on,t rnx:h cnt,tchen (innen. 1 B er ·huldung .
Sch,\leng ertcn hc1 der teilen uLhe u,\\ ·chr erfolgrc11..h crnc1,t \!Ch 111 hohe ren Kla, en crne alte ,crglcrLhcndc .. \\. rn,chaftlr h cll hcrcLhnung"" ! .u.). Dann
"rrd mll genauen /.ahlen hcn:c hnc1. \.\ 1c man na ·h c1nrgcn Jahren da teht. \\ enn
man a) ,emcn Lchcn,untcrhalt au, ~traltatcn hc,1rc1tct. oJer hJ"' ·h chrh h dur · h
Lehen ,eh lagt. Wre auch immer man re ·hnet : L ntcr dem tnch hne1det <lcr
. traftater tet al echter Verlierer ab . Da, hectndru · t tl1e chuler ,o. da
, ·h
,clh,t rh1.:1t cheue au re hnen. ogar mi t . 011alhrlfe noch .. hc""c r , u fahren "
1-1
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n · ·11 1hr ·n lfr hl ~11 .1 1 h t·rl1l hli he 1' 111 ht ·n h.1h<: n. und d h.tlh hr , 1 1
er 1111 ,, nun• 111 1 (; • II h.tll 11.1 • 11

•J
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h

lllt'll t'r111un1en \\t'flkn. 1 h 111

1J
I l 111ahJ111rh.ir. d.1 , Jun,1en 111 d
h:.ihen 111 der Rc: .:d ·lh I eine Red1h ennuu

·111

hul 'n .:ehen. l:l1em und L ·hr ·r

Jun lt'n mu c:n ,11rhc:r ein<' urtt' r· hl pJdJ~11.g1 Lhe E11rn •1 ung ert:.ihren und 1111 ldlJ tJ he1 den er 1en hulh...· u hc:n \(111 einem PjdJgngen hegle11e1
,erden !·ur dJ Re hl he"u ,1 ein ,on
hulem I t e ,011 eni ·h · ,de 11 d •r Bedeutung . oh d1t a ll'll \u,lluge III d11: \\ l'lt Je Re ·ht 1111ere, Jnl und lehen he1ogen ",1ren. oJc:r 11h nu, c:1 n 1rnd,ener 1 e t , erle,en ,, 1rd . 7.um Bei piel eme
ermudendc:n 1-r,,nwh ,,nr.1ge . ,nndan die I uhrung eme Red11,ge,pr..1 ·h 1111 f-rage\111\.\ orhp1l'I .•1 ll\t' 11nhe11ehun11 der
huler dur h Rnllen ,p1ele. frag ·hogen.
\ orh1.:re1tun11 ,on l·r.1 •en u ,,
JI

Rc:d11 p.1d.igog1 he .\ u,hildung,pro_1e te lur .' ·hulen ,nllten uher JJ on11<.:he J ugendre hl hJu dur ·hgel uhrt ,, e1 den Die t hulen !eilen ihre PrnJd.1" unchl' 11111 1 1l' \ l11Jrhe11er dl', Jugendrl' ·ht hJu e hl' prl' ·hen darJuth1n 11111 der
S huk DJul' r. L 111tang und lnhJh dl'r Prn_1l' 1e111he11 Da Jugl' ndrl' ·hhhJu t...oord1n1l'rt und 11rgJ111,1l'rt dl'n .\hlauf. 1nll1 1n,he ondl're Ah,prachen 11111 den Juri ten . org.1nl\1en RJu111li ·h l'1ten. e,en1uell hlm111atenJI oder ,01N1ge ~l aterialien . R1 ch1ern. taJt Jll\\ allen und Rechh,ln\\ alten. die 11111 der \ 1a1erie nc ·h nicht
, enraul 111d . "ird el\\ a Rechhp~1dagog1 , en11111elt und re ·ht,pädagogi, he
L' n1err1Lht rnaten:.il f/ B 1-ilme. Brn,churen. Jugendre ·hhherater. Kinderbuch
u " 1 ,ur \ ertugung ge,1ellt 1).1, 1,1 111,hl',nndere 111 H.1up1 -.. 011der- und be 111111111en lkruh chulen u11ahd1nghar.. \ ußerde111 "erden 1e be11hren er,ten .. in,a11e1f· , on einer ertahrenen Padagng111 de, Jugendre ht hau,e, 111 die chulen
he •le11e1

Warum di Zu. amm enarbeit , on Pädaoogen, Juri ten und
Poli z ib amt n "ichti g i t.
Lhulen und l: hemhau er allein \\en.len meP,l 111 ·h1 nl'hr 11111 dem Problem der
,unl'h ml'ndl'n ,e,, Jlther ·11 hat1 und dem ,unehmenden De,intere,,e Junger ~1enLhl'n Jn be,tehenden Regl'lungl'n fertig . Ju,1 11 und .\n\\ Jlt,chaft ihrer e1h ,oll-
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Jc:n unter h1cJl1 h tcn 1.1lh1 .m
.:in ,on 1.:hulcm I t c ,on cnt hc1J ·mkr 8cJcut un.!. c
J1c \\clt Je Rc ... ht inter· Jlll und khcn l'x:101.:cn , rcn.
nc:r Tc\l , crk cn "1rJ
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DJ Jun tcn unJ Pnl11 ·1hcamtc ,, 1cJerurn mc1 l cmc rJ J.!O •1
hahcn. um! ihrer c11 ,crun 1·hcn inJ. ,,,c 1c
hulcm rcdllhLh · lnh.1h1.·, ·rm1ttcln onncn . 1 t c mn nll. \\Cnn ..,,c ,orher eine ur,c p,1J,1c11 •1 h1.· E 111 ,c, ,ung crtahn:n uno 1m IJc,illJII tx:1 ocn cr,ti.:n . hulhc ULhc.:n , n 1.·1nc111 P.1d,1i.:11·
gen hcglcllel ,, crJen.
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Da. Ju gendre h ~ h a u.· a L Dreh- und ,\n gel punkt fii r \u.., .
bildun g. p roj k t mit rechtli ch em Inh a lt in S ·hul e n

Ideal i,t c,. \\enn 01c \u htloun •,proJekte tur ') ·hulcn utx:r d.1 11rthd1c Ju genJrc:cht,hau, durchgctuhn ,, i.:rdcn ' ntcr dem .\ l ollo „R1 ht ·r l,t.tl .um .tltc uno
Rccht,am,.ilte gehen 111 01c S hulcn" 1 arbc:1ten 111 otthu J1 • Ik11r ,gruprc oe,
Dcuhchcn RtLhtcrhunoc:,. ocr onhchc n,, .ilt , crcin unJ J.1
nuhu,cr J uucno n.:cht ... hau bc1 der Dur1..hluhrunl.! ,on SchulproJC tcn ,u .immcn Die Lhulcn
teilen dem R1 ·htcrbuno 1xlcr dcrn Jugcndrccht,h.iu ihre Pro1e l\\ un 1..hc mit Die
Vl i1arbc11cr oc Jugcnon.:1..ht h.iu c, bc prc:chcn daraufhin 11111 Jcr chulc D.iucr.
L'mfa ng unJ lnh.ilt ocr ProJcl,,:tcinhcll Da, JugcnJrc1..hhhau ooro1n1crt und nr
gani..,1cn ocn \hlaut. tnflt in tx: onocrc Ah,pr.1 hcn mit Jen Jun,tcn . org,tn1 1cn
Raumlichkc1tcn. c, cntucll l tlmm.itcnal 1xtcr ,on t1g1.· \ l.ucn.ihcn R1chtcm . lJJl
am, Jltcn uno Rc1..hhan\\ .ilten. 01c mit der \f ,tlene n11d1 111 ht , cnraut 1nJ. "irJ
et,, J\ Re ·h1,paJagog1 "- , cnnlltcll und rc1.hhp.td.ign!.!1 „ hc, L' 111cm1.:hl material
Filme . ßro churcn. Ju gcnJrc1..h t,bcratcr. K1noerhu h u ,, l ,ur \erlugung
gc..,tcllt D,I\ l\l 111,hc onJcrc in Haupt- . .'onJcr uno hc t1mmten Bcntl · hulcn
unahJinghar \ußcrdcm "erden 1.: bei 1hrcn cr,tcn „Ltn aucn" ,on c111cr crt.1hrc:ncn PaJagogtn de JugcnJrc1.:ht hau c.., 111 01e 1..hulcn hcglc1tcl
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~tu an q1r J!lem R1, ler p1d Jur h und relle 11aen JJIh!Jger Jer hl.i " r „1,1 h u die Opkrrnlle Je, .. \t>,::eh .d, .. 1 remJer"' ,, n ·111 ·r L her111,1Lhl heJn1h'1 h , 1rt' Jr.111gen unJ
·I '1J1gcn IJ en. crlct>t er 1111 111.1kn
\IC m e e111 eigene, \ ahaltcn 1n t I t
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\\'arum i h ine kriminell Ka rri r b trieb \\ ir chaftlich
nicht r hn t.
Einr int e rr ante \\ irh haftli c hk eihher chnung für ."chül c r I Bei pi I zu Ziff ·r f) oh ·11 1
\1 .111 .11111 e ,tUlll ,::l.1uhe11 ,\ he1 ,dh t der crtolgrc1 hc f:.111hre ·her, ·h11e1det ,iur
D.iuer ,thle hter .tt> .tl e111 ehrlld1e1 . 011.tlhdkempl.tnger I er 11.1 ·h,1ehende
\er•le1th 1e1gt. dJ uhere111c11 /e1trau111 ,011 IOJJhrcn e111 \ rhe1terc111 e,amt11ettoe111 ommcn ,nn Cl\\J . ()() ()()() 1 '.\1 ,erJ1ent. c111 ·011.tlhdteempfänger e111e
.. Ge Jllll 1ut1e·· ,on el\\J 96.( Xl I i\1 empt.111gt und der ertnlgre1 ·he cncn·1nbrether c111en . hulJenherg , lm m1ndc,ten 00.()()() 0 .\1 cnhne Z111, und Zin,e, 1111 J , or ,1 h her h1eh1 H1n1u kom111t. J.1 , die hc1den cr,tcn 111 Ruhe an ihrem
\\ ohnon t>le1hen onnen. \\Jhrend der .·cnenc111t>recher auf der ,1a11d1gen Flu hl
1 1 Im 1 1111el11en .
Ronn~ . () L1hre .tlt. 1 l erh1lgrc1 ·h ·1 bnhre ·her Pro \ \ l ehe , ·haftt er durchh111lll1d1 1. . \utod1eh t.thle 11Jer l l.1u,e111t>ru ·he Da 111J 6 pro '.\1 onat. al,o 72
l:1nhru he p10 J.thr e111 Jur h, ·hn1llhcher .. :\euo, crJ1en l„ pro E111hruch be11 a).!l 1111 Durd1 hmll ,oo 1) \ 1 1 1e,er Betrag crrc ·hnet ,1Lh au, dc111 Beute\\ en
.th1ugl1 h O ', - 90 ' • Ko 1e11 Jureh Tedum.! der Beute mit '.\l lllatem h/\,. Nach1.t he1 \\ e1tergJhe Jll de11 llchler. \\ed \\ arc .. heiß„ 1 t. Ronn~, dur·h, ·hniuliche
Jahre nettoe111 unfte ;.iu l 111t>ruchc11 t>etr:.igcn J.l,o :oo O'.\I , 2 inbrü ·he =
6 C)()(J D\1 \ u&rJem erh.dt Rnnn) . tut,e mit \\·c hngeld in Höhe ,on 9.600
f) 1 pro J.ihr Die lulle erhalt Ronn). \\Cd er 111 J1e,er Zell nicht erni,'ht ,,orden 1 1 e111 Ge,amte1n ,1111mcn pro JJhr heträ~t J.ho . 6.( )() Oi\1 9.600 Oi\1 =
()( ) l) \1
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\\ i ka nn da: L · rnzi I Zukunft fähi gkeit im Au bildung b >tri eb erreicht " erd en?
\\ 1Lht1!! 1 t. dJ,, .1u ·h t\uvuhtld 'ndcn Re ·ht bö\ u,,t,etn und RechhJ...enntnl',:,,e
\Cfllllttclt \\Crdcn . Da, crle11.: htcrt ihnen und ihrem ßctncb da, .\l itetnander und
\\ ,r t , h fX>',ltl\ lur da, gc,amte mleld der uvubildcnden au . Die ehrenamt11 hen .1rhc1tende n Jun,ten de, Jugendre ·ht hau e, J.. ommen 111 die Belriebe und
teilen 11.h den hrenncndcn 1-ragen der u,,ubtldenden .

9

\\'i lern n junge 1en eh n im Ju gendrechtshau mit ander n in fri edli cher achbar chaft zu leben?

Da, Ju gcndrcLh t h.tu,' \ cr,teht 1·h al Demo ratie,chule und gei tig-elh i he
Oncnt1 crung und Btldung.,,tatte 111 der 011akn. tntcrJ...ulturellen Kommune de,
21 Jahrhundert, /1 el der Jug.cndre ·ht hau er i,t die Dem J...ratie- und Wene,Lhulun, fur etn fncdltchc, und tolerante, .\1 ttetnander in einer s h\\ ieriger \\erdenden europ.11 hcn ,e,clh ·haft. und damtt Hilfe tellung 1ur Zu J...un ft fahig eit

In Dcut,Lhl:md "l hl c, tn/\\ 1, · hen rund 30 Jueendrec ht,häu,er bZ\\ . Ju gendre hL<,hau , 1111t1Jtl\ en m ,chn Bunde !andern. Te1h, e1,e \\ ird , on einer .Jugendre ht hau,be\\ egung"
gc, rmK.hcn Die Huf tnung ge ht dahin . da,, Jugendre- ht,häu,er eine dauerhafte. nä hendcd.cndc . o tcngun uge. gc,a mt ge,el1' ·haftlt he und gan1heitlt · he Lang,eitprii\ enttl n emn htung dc:r inter ullun.:lkn Kommune de, _ t Jahrhundert, em \\ erden. die ,ur inneren )1 chcrhc11 und ,ur \\ c n ehddung beitragen
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11gc . un ,,n\cnt1on II· und .. rJß hnn •cml · • \n.:c H oller un.:
o !ruh \\le m •;lr1..h .in die grundk •cnd ·n Pnn, en dc /u JJ11f11 nl ·hcn 111
Theone und Pra h h ·ran_:ctuhn v.crckn. die · a H lJnd1e1 ihre
lh.1' cr
fahren und rn d ·r LJ_; · ·rn. ,ach clh t JI \c:fanl onlr1..he uhJL' ll.' 111 d.1 .tlha\:
lrchc dem I rau he R1.:1..h1 ge chehen crn,uhrn<len

r

Kann di
ran fo rmati o n r chhphilo ophi
tioni e ren?

h ' r Inhalt · in cll·n \llt a g funh-

D,c L m e11un.; reLht phalo oph1 eher Inhalte an <l ·n pr,1 11 lwn \lh.,c I l .,u h
m11 Halle tler RcLhl pJtlagog, I.. n1ch1 immer ernt.1 h. 111 tx·,omkrL· \H'llll p1,1hlc
ma11 ·he / 1clgrupp,;:n crre1ch1 Y.t:rden nllcn . \\ IL' 111111 ta ·g,,lfü· ", huk1 111 on
dcr hulcn. \ernahrln te Junge Leu te auf tla 1r.1lk red1h1H1L·n11cne Juj!endl,
ehern Jugend luh un<l ,1ra ffäll1 g. Je\,ordene am r.1 h ur, \llr der ll.1up1,e1 hantllung oder gar am Jug.end\(11l1 ug.
. ·ur ,,enn e gelangt. den inneren / ugang ,u Junccn \ lcn, hcn ,u hc ommen.
hc,teht tl11.: "hanLc. RcLht hc""u' t ern untl R1.: ht enn1n1,,c ,u, enrnucln 1: hcn, 1
"1rtl e auch nur dun:h tcug.e, L'hcn , on \l 11hc 11mniung untl on 11gcn dem 1ra11, ·hen paclrcgcln dauerhaft gelrngen. Junge Leute ,ur frei\\ 1ll1gen ErnhJl tung , on Gemern,chaft regeln , u motl\ ,eren
ehcn Jen ge, Ilgen l .11,g eilen.
tl1c rn den Jugcndrc1.:ht hau cm noch uhcrn 1egen. 1 t eine 1el1ahl , nn rnO\ nl -

H" 1
..DJ Ju •entlreLht h,1u 200(r· B rlan 2000.
t 1" 1 .Ju.:enJre ht
, \ gl
hau er 1n Deut 1..hlJntl bne neue \l oJc.: odc.:r a te, l J,thanter •·· DR1 / 200!I
ll,
, II
, .. DJ Jugcntlre<.:hhhau, Onent1c.:run.: lJllC !ur Junge .\ kn 1..hcn n Jc.:r 1111.1
lt:n 1.1J1 tlc 21 Jahrhuntlen ··. D\ JJ Journal. 2fl!J 1 1<i() II . , H ,,,11, onncn Rcd11, .
pJtlagng, untl JugentlreLht,hau er Jugcntltleltnquen, ,erh1ntlem hellen • DR/. 2001 ,
:9 tt . , H \\\11, .. Da Cnuhu er Juccntlrc1..ht hau ·· Bm d1urc ,u t,c, e cn t>c1m
nllhu,er Jugen<lrechl',hau . (,t:rllhh lr 1. 0,1
C nllhu
\ , 1 R H , c,1 \111 1111 Da Gduhl 1111 1.et>cn ,u
ir, .:c ommen ,u can 1 l Re ht lx·
,,u l ein gegen Gc\\ah DJ Jul!entlre1..hl hau an Couhu orcan1S1en ( r., 1 1r · tur
gcfJhrJetc JugcntlltLhe r \/, 26 \l ,1rt 2001
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ot m11 o lc.'flll, c:r Rc.''-ht hcratun_ Jur h Rcd1harrn alte: ( R
.\n lauf-. Baatung - unJ
\ am111lun; ll'I k 1:
lktc rlrgung am Pra, cntHin nc.'t/ , ·r E:.ltc.'mhau
K1n<ll.'rganl'n
huk \ u hrlJunc hctnch unJ JugenJ luh.
l chcn , 11rhcrc11ung .1uf gan1hc.'1tlr ·her Ba 1 < ·hool of human Ja").
Panncr 1111 JuccnJ traf\ a1..thrcn.
\u 1ugcrh1 ltc Jur-11 RcL ht an\\ alte.
r,1 h r- ur ,or Jcr 11 ,lllpt\ltrh,rnJlung.
1111a ulturcllcr l .11c1 Opfer \u gkr ·h .
Da J uge nd recht<,hau, al, Anl a uf-. 8 r a tun g - und \'crmittlun g ·teil e
,\m , hnclhtcn crhaltcn ~k n, ·hcn /ugang ,um Rccht. \\Cnn e um die Klanrng
crgcncr Prohlcmc unJ Rccht,lragcn Jrc cr '.\len chen gl'ht. Im R.ihmen der rbeit
Jc JugcnJrl.'Lht h.1u c, 1,1 d,h auf, 1c.'lfal11gc :\n ,o"ohl durch pädagogi, · he '.\1 i1 arhc11er al auch durch die chrcnamtlrch 11111\\ 1rl--cndc.'n Jun ten möglich . teilt
1Lh hcrau . da, Rc ·hi...rat crtorJerl1 ·h l\l. l'rhalten Kmder unJ Jugendli he im
Ju gendrccht hau o,tcnk1',e Re ·hi...heratung '. In einem Re ·ht taat i,t e, unabd1nghar. Kinder o fruh "1e möglr · h 11111 dem Re ·ht , enr.iut zu ma hen. ,, eil ,ie
"ch nur dann rl'L ht trcu , erhalten onnen. "enn ,1e da, Re-ht 1--ennen. da ie
emhaltcn ollen' \\ er ,c,nc Rc ·hte und P!l, ·hten cnnt. kmt rndem, hnell. i h
.1u h ohne I au t ,u ,q:hren! Klarheit uhcr die Recht lage , ·hafft im tägli · hen
L mg.ml,! erhchlrt:h I ncdcn
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hul ·n, Ju • •ndl..luh . \ u hildun ~ 1 tri

\u d

und

Bildun g inri
In uncJ nd'<:n ·n , hen 1111 duhrll'n
lhJupt J hh-.h m h 111 ,,tthu I lur 1.hulc.:n untc.:r · 111
pJ r 1m RJhmen , on Pniic.: t tundc.:n Pr11Jc.: t a_cn uncJ Prn1c.:
1.

111 h.1 u
( 111

ntem ht ·111h ·11c.:n ,um Rclht und ,ur Re.: ht poht1
Pra 11 „he Re ht cnntn1 e 1m \ lltJ.! · Julrci:ht 1.hulr1. ht. 1 ro ' ·11, Ju
gencJ tratre ht. \\ Jllen unde. Re1.ht lra •c.:n runcJ Ulll cJ1c.: c.: u.1htJt B.1 1 hterJtur u J Ju;encJrecht hcratc.:r 1m \RD R.it •eher Kc.:1.ht 1 die.: Kc.: hte ,, 11
K111dem und Ju:encJhchen nJlh dem C,runcJ •c c.:tt und da l-- 1ndc.:rr1.· ht
omentwn Brau hen \\ 1r e,et , e I BrJulh ·n , 1r tkn Rc.:dll tJJI' Br.tu
·hen " i r u,e Demo ra11e ·1 u,lander rau oJ ·r mu c.:n ,, 11 un,c,c.: ( ir ·n,c.:n
!ur .·\ u IJnUt:r ollnen 1 Ladend1 eh tahl
lutpn lx· ndc.:1 l' htc.: \ t1.llt.1t I l-- 111
pcnc.:rkvung norma le ' mgan, torlll nd ·r c.:r tn ",l hr1tt ,ur ll .1rh.11e1'
Tiere und Pflan,cn \\.eg ,\ erlpm<lu te 1Kler lc.:1dl·n,l.1h1 'l' \ l· l'll '

2

' ntcmLht c111hc1tc n 11111 Pra\l hc,ug Be u1.h und ll c.:,pre hunc ,nn ie
n ·ht ,erhandlun •cn 11111 R, ·htcm. taJt Jrrn..tltc.:n . Rc.:d1hJll\\,dten
Rollen 1chgrc1f p1ele c,om Ladcnu1cthtahl h1 1ulll l nl'il 1

-L

Theater p1clen rechl\padagogl\ehcr tu1. c.: tTill~ T1111 herJ
. u hildung ,u chulcr-Konfl1 tl nhcn \ lc.:tl1Jt1on . 1rc11 ,c.:r111e1dung unu
trc.:11 chhchtung. \\Je ge ht d.1, 1 Lrarhe1tung ,nn (ic.:".ilt,cr111c.:1<lun g tr.uc.:
g1c.:n 11111 pra II hen · hungen

Das Ju ge ndr cht ha u gege n rec ht
Im otthu er Jugend reLhhhau, g1h1 c.:, nc.:hen uc.:m generel len ga111hc.:1th hen rc.: hh
padagog1 ·hen n all. der 1n,ge,am t u,c Per inl1Ch e11 ,tarl...en und cJJ1111t .1ud1
da, bele11en in die rechte , enc , crh111dem oll. ,u al/l1ch ge11elte Pn)JC: 1e111 he11e n gegen recht . Die e \\ Crden 111 . chulen . 1m Juge ndl...luh . 1111 Rahmen ,on
E:.111,elberatungen \O\\IC 1m „l· remill1gen ·ra h- ur ,oruer ll ,1upt,erh.mdlu11g"
angc,,endct. Dabei handelte, ,ich n1lht nur um pra,en11,e i\ rnc.:11 \ 1elmc.:hr .11111

111 1dc n I Jll ·n
1kn

,lU h d.11111 II< h . d1 , 1 n \ r1kn. ,, cnn 1un~ . kn
l"rtuhr III cn ,, n ll' ht 1·rk.:01 111d

h ·n

h<1n

1k uk I t 111 ·111 trc1t'r b g. ,m dem I h t<•te 1gl!i:r mJg OJ nehm I h mir em
1,..,:i:r Im c n und hri:d1t' 1h111 d.1 r • hk Bt'm „ oder ..Tur cnto11c. 11.h töte
d1d
·• , k r 1c t.m , cn hier 111 Dt ut l hlJnd "1c em e1tnge Ge h,, ur 1e
lauen Jeut Lhe, 1 " en und the1l ·r ,1,r die Tur Tur en. Ru ·n. Juden. Plllen
111< htcn l!L m h1i:r hk1hen . d1 h dJ ,;1ht ·, et" J . dJ,, ,, 1rd , 1e hnell , ertre1ben.
Jet, t \\erJcn ,e 111 ihren KJnJ entraunrn gc tön . denn Jet11 g1ht e, et\\J . da,
llh
/ ~ l<1n H JJ, tolle Ga,
8 1 1uni:e k n hcn mc,,1 J I 11hl1li ,en 11111 Gla11e. B 1111berJJ • e. pnnger11efcln und B.i,chall d1l.1gcm , ol he , ol ,erhe11enden Lieder. ,11e die e au,
.. / ~ Ion B K.1n.1 cnl,.ilk1 ". nat ht l.tut 111 c,ner Gruppe grölen. und ,nrn,egcnd lrl'llldl.1nd1,d1 .n1"dll·ndc Pa .intcn ,u,.immcn, ·hl,1gcn und na ·htreten.
\\t' nn die c .im Hoden ltq!cn. hegt fa t 1111111cr cmc lange /c11 Jer , 0110-l,. ulturel kn \ cm ahrlo,ung durch 1: ltcrnh,iu t'r. .· hulen unJ der e eil, ·haft m,göamt
hinter ihnen In d1c,er :1tu a11on I t c , h" 1eng. , ,e ,uni ·i..,uge" innen. fühlen
"e I h dot h 111 der glal/l,.lipfigen BomherJa ·1,.engemcm, ·haft 11111 dem gemein amen I e111dhdd „mult1l,.ul turelle e,ell LhJft" 1111\11 , chen , o unglaubli h ,tar ·.
D1x.h allei n. und d.1, 1, 1 un, cr n,at,. o unglJuhlich al, \ 'ef'Jger. i':ur indi, idu elle bn,elarbell ann J ·111 tiberhaupt den Hau ·h einer hance auf Ge prä h berc11, haft haben . \\ Ortibcr nur eine fa ·h ompetente p, )chologi , he Fa hkraft ent, che,den ann . 1er t der j unge \ 1cn,ch. da , er nich t nur mit den üblichen hlag\\ Orten „be ehrt" "erden ,oll. , 11ndern dJ" , 1·h \ len, ·hen für eine Per on und
, e111e per onli ·he /u unft rntcrc"1er · n. 1'1 man ·hma l ·hnell ein offene . Ge, pr.tLh m,t 1efg.ing 111ogl1 ·h. In die cm rene 11en der junge \ len h oft er 1mal1 g uhe, , 1Lh und ,e111c 1nl,.on,c4ucnte Lehen haltung. o hatte einer der jungen
l)el1n4ue111e11 ,,.1hrcnd de
ufnahmege prä ·h heim r~hhl,. ur, , or der Haupt,crh.indlung 111 Cotthu, ein .. ha-Erleh111,·· D,c He ch, chullehrenn für P, ~chol g,c und . 011.ilpad.1gog1i... l:R1 1-- , KR, ,o,- .\ JORl . Fa ·hhoch ·hule Lau itz. fra=-te
1h11. ,, arurn er rethh ,er. l:r , agte. " eil er gegen Krim inalität , ei . lle kriminelkn l-:.lemente mu ,tcn , on der traße , er ·h111nden . 1 . ie ihm daraufhin , rh,elt . da,, er elber ·hon ein trafregi...ier mll einer ielzahl , on Eintragu ngen
"egcn Korpef\ erlet,ung und ähn lt ·hen Ge" altdeli l,.ten habe. b er nun au h , on
der . tralk , er h\\ mdcn mu,,te. " urde er , ehr na ·hden i,. Ji h ...
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prn he mit n:d1huril·nl1l•rt ·n J11 • ·ndli th ·n im JUl!l'lldh.luh
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Die I e11enn Je Ju.:cnd luh \1 Jdl,m 11n ouhu ·r •. Hrcnnrun l 11d11cil ., h·
endort. 1\. 1 n \1 u I k. ,er u<.:hl durLh gmlkn rcr 1111hd1cn 1 111 ,II/ dh l l·hr
„rrohlemall Lhe· . dur h ;e,\a)uaten auf •dJlknl· un f mehrt., h \\HI ·,1r,illL" Ju
gendl1Lhe Jn ernen D, u 1011,11 Lh 11111 Hurl!crn 1 l\\ ir end 'll lk Ju 'l lldrl·, hl
h.1u c und \ ertretem der Ju,111 ; u e11en Ihr 1 111 .111 1„11111 ,,l h \ 1L·k 1k1 lx·
trolknen JugendhLhen omrne n und rreLhen h..·1J1l' ·n R1111d rn •.1111 lllkn ul ·r
ihren \ u landerha .. kh mu , morgen lruh .1ul 1d1cn k,111111ll· .,tx·nd p.11 11.1 h
ll au e. ,erd1e111.: .1urn el\\J\. ka1111 1111r n1lhl le1 1e11 l nd die \u J.111Jer' 1-r len . \\J, \\Ollen die hier. und 1\\ e11cn . die tun 111,hl\ untl negen .1lk o ten Jo,. \ 0111 h.·m eher h1 ,ur Wa,<.:h111a,<.:h111e He1 ,.kr le111cn I uUh.d 1 \\ 1 h.,tx· 1, h
an tkr KJ e genJu ge ehen. da , die \ u lantlcr \Pr mir 1·h einen l em eher .,ul
:iu1 <.:hern \ 0111 \ 011ala111 t kaufen konnten I h 11nn1e nm einen I ern eher le1
,1en Dann nehmen 1e me1111.:n Ku mpel\ die \ rhc11 rl,n,e untl J,e \ ohnunl! ·n
,,eg und ,erur aLhen Lh\\ere erkehr unlalle a h1 1 t mJn n1Lhl mehr I her
auf den traßen. ,\eil 1e laufend Pa, .1n1en uhcrl.1llen l 11: Poh1e1 gu1.e l ,, eg 1 ,
mu, t.hx:h \\en1g,1en ein paJr Leute gehcn. d,c un Deut die hc ,hu11en \\ enn
die Poh1e1 <.:hon ,er,agt. \lnd ,,1r hJh ,tul •erukn. d., \ 1ertel Juhcr ,u h,illL'll
>Jturh ch trJgen ,, 1r pnnger,11elcl untl gn,len .,u, h d1011 mJI I redlle ) 1 IL'der
\\ 1r mu, en un Lhließl1Lh 1rgenJ,,o .1hreag1eren •·
lntere\\ante f: rf.1hrung fur u11' l:rn.1d1 ·ne l ,e me1 ten Ju gentll1Lhen ,h,enen
denno,h Jufge,chlo en gegenuhcr dem \ er u,h . J1e e pau <.:hJlen \ 11rurted • .1ut 1ubre ·hen . uf >a<.:hfragen.
\\ 1e oll er au, eigener \\ Jhrnehmung den L hcrtall Jul erncn P,, Jnten du1d1
emen u lanuer erleh1 hahc \ n1,,ort emen.
,,ekhe111 Kumpel ,,eld1er \ u 1.int.kr !.!COJU ,,ekhe 1\1 he1h teile \\ 11hnung
,,eggenommen hJhe \n1,, ort \\ e1U 1,h n1ch1 :

, ·I 1 · 1
r d11 unt.1 11 , 1 11 \\ 1 1 rn \u l.111dt·r ~c:nau , 'mr .i h1 , rJ ·11
, ,u \ 111 , , 11 \ l l I h III ht
\1. UI

J ·n

CIII I .! • 11 ·r

lt h 11.1 lt lcn lt h

\ i ,1e Ju •endli hl' "i „en nitht. da , di I eut: chen \ u länd r in Land geholt ha h ' 11
t\l ihnen J.inn 111 h l'rt.thlt "urJ . J.i J1e Deuh he11 J,e ·\ u l.inJer EnJc: Jcr
l' 1111.:a \ r t.i11t: Jer ,1c:h11gc:r J.ihr .il btlhgc: \ rhe11' rafte III LJnJ .:eholt
I der u111.l 1 11 cl 1111 ,
h ·n hier gehoren und autge" a h -~ md
h.iocn . II rt
und J1c l' 1 .ind l'hl'nl.111, al He n .il lx'trJ h1en . me1111en 1e 111. h na hd , 11 hchc:r „D.1 h.1tx·n "1r nit ht 1.'.l'\\ u t Da un, nt ·h J...e111er ge Jgl. L' nJ Ja 11mmt
,, rr hd
\ I d1l' .111dc:rt·11 1 r" .ich c:nen 111 ten. , ·h1enen , ,e r·gelre ·ht , erun,H:hl'rt \ ul d1t· ,,l'1tcrt· I r,1J,!l' . 11h l' Jt·nn larr e1. \ kn,chen. J1 e h1l'r gehoren un<l
.1uf.:t ,.1,h tl1 111J .1u, dt'lll 1 .md tu ·"crll'n ·. am J1e uhl'r·111,t1mmende. pon 1,t!ll' \ 111\\Clrt „ l'111 „
Fairpla~ -C:er..i hl e bei recht en Ju gend li chen ni cht aw,ge1,chlo "en
ol hc: lk .!l'l!11ungen 1.1 ,l'n hoffen. J.i
clh t Jugen<lh ·he 11111 e111em au germig1en Han1c ,um eon.111 ,mu, Jo ·h n1 h emen Ku r "e ·h,el , 1111 ihrem e111ge ·h!Jgencn . gl'f ahrhd1l'11 \\ eg , ornehml'n "ur<ll'n. ,, enn "rr Ihnen nur an<lere Per~ II\ rn h1l'll'n "ur<le11. Die _1e111 gen 111m1 t1 en <ler Pl.lltenhJuhoc hhäu,cr haben
1e ge t htl<lc:n \\ c:n11 "e .1hen<l um 2_ ()() L' hr 111cht ruhig , eien. hellten die
\mH>hnl'r <l1l' P1lh1e1 .iul ,1e. "a, mc1 l 111 e111er E,J...ala11on ende. Au," ei ·hmöghth l'lll'n ";J"'-' l'' 111 ht I ruher l'I .im \ \ 1 henende mal eine Fahrt in Grüne 111
J11.: Gq:c:11d , 011 h1r 1 11rg.1111,1en " 1mkn. J.i h.111cn ,1e 1·h Ju,1obcn. laut \ 1u, 1
111.tl hl'11 un<l .iut h m.tl „<l 1l' S.1u rau, l.i,,en" 1mne11 :'\ un hallen -,1e 111cht-. mehr
", ur „Ru mhal11!l'11 1111 \ 1l'1tel un<l le1 e , e111 1 "
Zuh ören lall drau01aue11

Da -.011ak l mfl'IJ J1e,l'r .1ungl'n ;\ lc11, ·he11 ön11en "rr le1<ler 11ich1 än<lem. \\ 1r
ol lll'n aher 1rn Ge pr;iLh 11111 ihnen 1eh folgende Ge,i ·hhpunJ...tc hcrü ·J.. , 1·hugcn
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JugenJI, h ·n \\e;e aut1e1gen. um 11:h J ., C, 1pper11 ,.111.: ,u L'lll/1ch ·n
:- Pra II „he prnk ,111ndle \ erhalten unJ \nt (, '\\ 1lttr.11ninl.! 1 11111.!e „r htl'
JugenJl1t:h ..... h1d~n eine poli11 hc \l ot1,Jt1on nur ,nr 1c i:cmdkn c:
hlid11 \\eg . .iu Lm,:!C:\\l'1lenJcr\'enJru . \l aLhtuhc:rJnkrc \k n htndur hc:111„rt hte Ou1t11· mit Gl.it,c:n. pnnger 11dcln.
h!J • ti L'rl .111 ,uul ·11 l lic:r I t lx·
,onJer J1e l\. n tentrage 1u J..J.ircn
Lnt Lhe1JenJ I t JU h hier J1e l: r11ehunc ,ur lund1 • l'll, d.111111 llllll.!L' kn 1.hc:n
111 J1e LJge \er e111 \\erJen. al, clh,thc:\\ll ,tc: c1 •cn 1.111d1gL· und mor.tl" h !,!C: ·
fe t1gte Per onl1Lh c1tcn daruhcr ,u ent Lhe1Jen. 1n \1cld1 ·r C,c eil ·h.llt 1c ,1ut
Dauer hc: er .iutgehohen ,1nd. ueh 1111 JucenJ tr.11\nlltul.! 1 t rcLht p.1J.1gol.!1 ·
ehe, \rhc: 1tcn unahdin •har. n cnhprcLhenJen RC:l.!L'lrl \\ 1rJ gcarhc:11ct

'~ il \'I
R chts pädagogi eh L hrm at ri ali n
:S.:chen rceht,padagogl\eh gut au,gehllJetcn \ crm111krn hrau hen l\ rnder .iu h
au rc1ehcnJc recht padagog1 ehe, Lc:hrm,1ten.d Im Rahmen Jer \ rhc:11 Je Ju
genJreeht,hau e \\ ird ,cr,ueht. dc:ran1gc: \l.i ta1al1en ;u er, tellen

Ju endrechtr bera tcr
. o g1ht e" 1.8 . einen Ju genJrech t,herater'' fur inder und Ju genJli ·he. 111 \\Clehem 1e clh,t alle \\ c c:n tl1 che uher ihre Re hte und Pfli chten na„hle en on
nen .
II
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JugemJrcd1hhcr.11a Reihe \l<I) R.,tgehcr Redl! . B.1Jen - B.1den ~()(l.Y

R ' hhp~ida •o ,j„c he h. ind •rhu -h und
1>.1

h a t rpr j 1-.t

l 1II 1 11 h,:r .1u t \ k::.1 b 11d··•: 1 1 lt l ein •n
rnm I n lte!..! 111 d.1 1h 11 J .. R hie unJ

m ur, hn h1 1\\1111).lhnf' hul ·r..:· hne 11 , n ihnen 111 e111 Th ';il •r l
um~e, hndx-n " ·rJ ·n [ 1 -.hul ·r
hJht'n JJht'1 \lt'k fore1he11t n , t·tl ' hl ·11101JI <l1e HJup1pcr ,,nen
11J ·r gen;:iu bt'
ehc.·n "urdcn \ut <l1e
\n , .1 h ·n
hukr 111 JJ iu-. unJ ·111e
1hen en 1e 111u en 1th 1nhJhltd ,,,r Jl e01 0111 <ler I rJge JU ·111Jn<ler 'l/en.
oh n Jr Rei:eln hrJuthl chukr rnJ m ·1 l ehr 111011, 1en. <lJ Th 'Jler 1u Jul;ut uhrer 1 1 l tn/\\ 1 ·hen u .1 Jn -.hukn 111 l<lenhur~ <1 . • h" enn. Leip11~ 111 hu . ·1m I euh hcn Ju;cnJ;en hl lJf! 111 Ha mhurg. 111 <ler b Jngelthen \ J km1e 8.1<l lfoll und Jn .mJ·ren nen ,on . ·hul·m Julgetuhn \\or<ll'n Der
,e .um huk ·ouhu I l ' 101 Jahr _( )() gar gelungen. 111 <lern hun<le \\l'lll'n \ c11he,,t·rh ... dwkr 111.1 hcn Thealer'· <ler Berl111er esi p1ek 11111 <lern
1u urlltr ~Cl I Be,, e1 hungen 111 J1e \ 11rau"' ahl der er,1e11 _() ,u 1m1men Die
llJ h tdlt'rllk tt'lll' ,llh dem " 1nJl'fhu-.h ,er<leullt ·ht <l ·n 111e<ler, ·h\\ell1gen.
n: ht p.1dJgllg1 dien \ 11,.111
\ o n d r , öllig n Freiheit ;ur freh, illig n \ ereinbarung de \l ega landg
L

Ttll~ ht'gJnn .. F-r-un1.k. \\ 1r ,1ehen \\Ohn ·n gJn; .tlk111 JUi \ legJlan<l. \\'1r
hJhen Jlle Re1 ·h1umer. J1e mJn ,1.:h \\ un ·hen 1-..ann . \\ 1r ,rn<l 111 ·h1 mehr
1m HJu erhloe un<l mu"en 111 ·h1 mehr 1m L' -Bahnhot ,p1elen. \\'ir haben
eine Traum, 11lJ 11111 allen 1e.:h111, hen Raffine ,en ' n gehl niemah die
'ahrun!..! au \\ 1r onnen rund um die L'hr Jlk Filme ,ehen. \1 u il-.. hören.
Rennauto IJhren \\ 1r 1-.onnen ohne ,el<l e111 Jufen. ,, a, un<l , m iel ,, ir
,,olkn 1. !,!tht e1111: Cie,el/e \\ 1r hrau hen l..e111e . chularhe11en ;u machen. ,, 1r onnen ,olange ,chlafen. "1e ,, 1r ,,ollen ;\'1eman<l 1-.ann un
\ or lhntten machen Jedt·r hl ein tre1er \ len, ·h L' nJ dt ·h: e, funl..110111en ntlhl tJll 1'Jrad1e, h~ih ·n "1r hJ1h '.\1'man<l tuhh ,1 ·h ,, ohl. tän<l1, 1re11en ,, 1r un<l , ·hlagen un, L n<l Ja, . oh,, l hl e, e1gen1lich 1-.einen
'.\e1<l gehen <lJr1. ,,eil ,1e<ler alle, hal. \\ 1• 01111111 <la,!"
Toh~ ergnlf <lJ, \\ on „Du ha t recht. T1ll~ . 1 h hahe 111Z\\ i, ·hen auch
nalhge<lJ hl \\ ennJe<ler immer genau JJ, ma ·h1. ,,a, er gerade,, ill. 1-..ann
•i ,

Ha, dn ..• T11!~ f1mhc.:r .1ul \ kgalanJ··. 1 <'1p11g I1)9, .
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Ja ni..hl
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h
,1nn. \l'nn \lc:11
·n ,u <1mr11c:nkhcn Dr· ( r ·n, c
tlc:r c:12c:n..:n I r..:1h..:11 1 1 1111nll:r don . o 1.: 111 Jll krc:r 1.!L' 11in qr 1" .. Du
mc:rn 1. 111 ·rn · Fr.: h ·11 h11n don iJUI. , n c:rn · he rnnl • 1r,1.:1c: la1· 11.1 h
<.kn 11 ... h ,uru... .. i .ihnl1Lh Jcdcnl.111 ·• r111.1 111c:ldc:1c: 1 h • \tx-r , 1c.:
nll JJ J ·nn .:c:h ·n' \ c:nn u„h \l u I h rc.:n , all. mu I h li!nll J J 111,11
uhcr J1c: .!Jll/l' Incl Jjulcn un<lJc.:<lcn lrJ.:en . ,d he I ,nll 1.1r c: 1h11 1,,n ,. .
.. l'l' DJ 1 1JJ .1t1c:n<l." ... agte r-en1\ .D,tnn mu 1c: 11„h. "enn 1d1 r.rn hcn
"all. JJ au ·h c:r I Jc.:<len. <lc.:r H.:h rn mc:1ner .1h · .1ulh,11l. tr.11:L·n . 1 h L' 1h11
10n ·· .. ' n<l \\l'nn man auf der Rc:nn trcc: c: l 1hrc11 \\ all. 111u m.111 1 h
c:r t onenuc:rc:n. rn ,,c.:ILhe R1<:h1ung die :.mJ ·rc:n •..:l.1hrL'll ,111d •·. 111 •tc:
JoJo h1n,u
111

.. Konnc.:n \\Ir un n1<:ht alle, c.:rnfac.:hcr rna hL·1 • \\ 11 111rn1c11 dud1 e1nl.1 h
c.:111 paJr Rc:gi.:ln aut...1ellc.:n. an die.: \\ 1r un h.tl1e11 d1l11 • loh\ , 111 •• D.11111
braucht ernc.:r c.:r t Jeden ern n .: 1nc:n ,u t ragc:n oh L'r c:t ,, '" d.1rt \1 k l.11 ·h
tc.:n Bc:Jtall ...\ her ,,a machen\\ 1r. \\enn c:1nc:r tl1e R..:t..!dn 111 h1 c1nh,tlt ,..
\\Ollte Trna \\J cn Lex 1 " u '"lc Im ter ..Fk lrakn '."
Die 1c.:hcn <lchatllerten ,tundcn l,rng <laruhcr. ,,ekhe Regeln H: 1c.:h 1:eh<.'11
,olhcn ra11 1 holte c.:hließlich eine Tatei unJ c111c:n tilt Dann ,l'rah 1..h1..:dc11.:n tl1e ~lcgalandhc\,ohner fc1crl1 h 1hr GL· c11 l 111) la noc h crnm;il
alle ,1ir
\ lcgal :rnd ge~el,
\ rt I Jcdl', 'v\ l' en 1,1 lre1 I 1e I rc1he11 tlc crncn \ 1cn,chen en<lc:t tlnrt .
die I reihert de, antleren :'\lcn Lhcn hcgrnnt
\ rt . 2. Tie re und Ptlan , en ,111d hL·,onder ,u 1..hut,cn ·achcn dunen n1 ht
he chad1g1 "erden .
.\ rt . 1: Jeder darf 1c.:h erncm anderen nur ;iut \1cmger al drei \ lctc:r na ·
hcm. \\Cnn er ich 1n dc.:n le11 tcn 2 tuntlcn mrnde tcn 1 \ gc<lu 1..h1 untl
auhere \\'a ehe angc1ogcn h,ll
Art . -i : \' 1emand darl rn Gemcrn c.:halt ri.lumen und -anlagen rulp ·n 1.Jer
1c: al To1lcue hcnut1en '\ ,1hrung,m11tcl durten md1t un,1ppc111l1 ·h !!l'
macht ,, erden
\10

1

l l.1u,ru11J,en 1
,ur l{cnnhJhn ,u

,chn ktl'r 1 1111 munc
r n 111.111 1d1 tx I Jn \t 1 .11 une, h Im ni ht e ni.; n. ·nt·
l c khrhLII
khrhe11 g1ht. J.1 l.<1
· 1 mmte tra!knregcln JUlt'., teilt
<J
\ er .:ecen eine J,e Lr 8 • 1111 n un.;en , er,t()ßt (x.ler .; ·.; ·n ·in ·n
and ren (i , .11! .um enJet. "irJ 1111 HJu ru11J1cn,1 hts ,u
\ 1 h ·n
tr.slt Die II, h,1 tr.tk ,,1 \ crt->:innun.; Hin lcgJIJnd
ll 11

111

1tlh Tnl)\

1.u

1•

~

Jo.10 1--cni, Tina

un 1,1ren .ille 1ehcn !roh tL' Jn_;en Lieder ,u le, em 11arren 1.rng Till~
dJ hte tx-1 1 h .Je1,1. ,1 n "'r .iu h JUi legJIJnd c111 e e11 hJhcn. 1 t e d ·h
·hon \.!ar 111 ht mehr , 1el .1nder JI ,u HJu,e \\ enn JCl/t m ·h PJPJ und \ IJma
\ h. ,11c 1· h ,,c ,en111 ,e \\ enn Juf
hier 11.srcn unJ 11w1ne Kl.1 ,enkhrenn
\1 q.!.tl.mJ nhneh111, hon ,tlk, ,o ahnh ·h 1st ,11c ,u Hau,e. 1111 ·hte 1·h e1gcntli ·h
\I Jeda ,uru
1 \l.tr doLh gar md11 o Lhlc ·ht ··

3

R ht pä d agogi. e he Fil m für \'or chulkind r und
a nfä ng r

chul-

ße,onder Lh , 1eng ,,1 e,. \ 'or,chul 111J1:m Rc..:hhhe" usshc111 zu , en11111eln. Geeignet 111J einlJLhe ur;c hlme. J,e nicht hc,onJcr, JUn\11 , ·h inJ. aber d ·h
runJre •ein c / u Jmm ·nkhcn o behJnJcln. Ja" da, Kind darau \ 'erhalten mu,1er ahle L'n Jnn Dahc, dar1 Ja Kind m ·h t uherf( rdert \\erden. ah einem l klden na1..he1krn rnu"cn \1 11 Ju ni" \\Urdc eine IJen11fi ation,pcr on ge·hJfkn. J1e durd1'Lhn1 11li ·hen Kindern ehr ahnh ·h , t: man ·hmal Cl\\ a , ertraumt. 111.111 hn JI urtsd1lu "11!. nlJn ·hrnal auf Jer Kippe ,tehend. ,ich <loch 1u
c,ner ,chk hten .i he uhcm:Jen ,u IJ,, en
Juni, hat ,,1Jr haul1g Cilu ·J.,. . Ja , er au, einer a ·he ohne eigene Zu llln herau 01111111. 11 ,c heim I tim .. Bonhon J.,. l.w ... al , Fred ·n e ihn ,rn upem1arJ.,.1 trifft. und
dadurch , erh111Jcrt. JJ , er do ·h noch ·hrn1er' für die Bonbond iebe ,teht. Die,
/. ufJlle ,nJ ,,her hc..1h,1ch11g t. \\Cil K111Jcr au re, ·hend Phanta ,ie haben . 1·h
Ju ,uden en . , .s ge" e,en ,1 are "enn ..

, 1111 l l.1

11nJc:rn:krat

6

·In

.w,

dem 1 11111 ,Junt ind Jc:r Bonnon bu ... J ·r
h Lhlidknd ,, 1rJ Jer k t
Puhlt um heim Dl'Uh hl·n JucenJ •c:ndll 1.1 • 111 fjrhurg , 1 rgetuhn , ur e
ge<lruL 1. Dc:r I tim ,,urJe ,nn tkr / ql<i -1 iln Bc:rlin. unter Regie ,,n
Po< ,< 1 1101<1 geJreht I c:r k t (jlllf1ll ,on Jc:r 1-.inJerhu ·hjutonn und P ~ h 1h1 g1e,tudcnun L, , , / "1>11<· \1 1 "'. Berlin
Juriju und d r Bonbonl../au 11
Da I t Junli,. L' nJ
',() gut geljUOl ?"'

,,er Junfi, kennt.,, irJ

I

h lrj~cn . .. ,,.111.1111 1 t Jer denn heut

;'\J klar' L, 1 t Jcr er tc ommerlenent.i • und J1e l:ltc:rn h,1tx·n d.1, l.i hen!.!eld
au,goahlt L nJ J.i I t e111e pnma J he \1 11 emern 4u1et 1.hcn11ll'l1 R11lkr 111.1 ht
'1eh Junt1 .iul Jen \\ cg ;um ."uperm.1r t nc:hcn.m
r..r mu" ,11.h CI\\J heeilen. denn glc1eh 111 x.htc: er 1d1 11111 1 rl·,kri l' trelll"l1 1c:
"' ,c111c he tc F-reu11J111 und da mutig te \ l.1J h n. J.1~ J11r1t1 1.·11111
Die er, UJ"ll=mi.1r t I t eine ech te l· unJgruhc tundtnl.111 • 11111111.· Jurtl1 ,111 kn
großen Reg.ikn tehen untl ,tauncn I J g1ht c p1el11.·u •1.· 111 .dk11 1 orm ·n und
1-arhcn.
ho ol.1de. Lr krcm untl c.J1c k er ten B1111hon die er c:11111 . .,ur·
Kometen'" 1e 111d nc cngroß. 11111 Brau epuhcr gelullt o rot,, 1c: der l-.11pt , 0111
.\1 Jthelchrcr Dr Dc11m.1I. \\Cnn er 1·h .1r,;en. unJ 11 ,lllcr. c.J.i m.in tur c11ll'n
kur1en \l llmcnt Jlle ,ergc:"en konnte \ u h H.iu .1utg.1hen 1 1 t .il o he er.
ur heden e hJt e
,, enn flljn niLht ,o , relc "'t. "1e man c1gentli h m1 hte
d<x:h tat a1.hl1Lh ge Lhaltt. ,,er. tuek aul einmJI ,u ,crpu11cn F-reJen c ,un ht
'1eh. e111mJI o , 1elc „ aure K 1mcten .. ;u e, en. JJ, 1hr c.Jer B.1u h "eh tut \ her
datur re1eht c.J.1 T.1 Lhcngcld mc1't ni ht JU
ul c.Jcm \\ eg ;um ·uJ"ll=rmarh. t h.01111111 Juntl\ Jlll K11, ,orhc1 D.i tcht Jer alte
P.1ulc \\ eil er da immer ,teht. heißt er Kill p.iulc unc.J c.Jcm \\111 t Junti heute
noeh cm h1 ,Lhen trohl1Lhcr ,,1, on t ;u P.tulc ahnt Jen ·runc.J unc.J gnn t "1e e111
Honig UL henpfc.:rd
\'nr <lern °L1J"ll=rm,ir t 1eht Junll\ ure1 Junc [ 1c cnnt er Ju, c.Jer
hulc 111
ihren großen Ho en unc.J Jen ne.,.gen 1.i ... hen Jaran ma ·hen "·' m.1-.h11c 111
c.Jruck 'nd nieht nur da ·e hon olt hat er •c chen. ,qe "e uß1g e11en 11111 ,ur
ehule bringen. Beroe,,e"c \ u1.h „ Jure Kometen··. bcr 1e .:eben 111cmJh et" J dJ\ on ab. u gerechnet Jel/t gehen au h ,c 111 den . upcrmar t

"

ahae \u, unltc · ,1mlr<1 P<1ccend11rl l.:po I tim. PJul -l.11K c l kr 2 • \
rno 61 62 l) ~o lntcrncl \\\\\\ ,.:po l1lm Je

1111. frl

l'-N<l B ·r·

\J1irc "-11mell·n 11111111 · Ju11fi, he hliefü 1ur h:1er lk, Tage , 1er da,on ;u
JUkn /\\Cl lur l 1cdenl..e. /\ll'I tur 1,h Den quiet,chegrunen R11ller parl..t er
, or de 111 u1x·r111Jrl.. t
Ocr \IJnn Jn der J,,. J,,e h.11 immer ernen \\e1&-n Kittel .in und ,chaut manchmal
gan1 hon 11n,ter drein . Die Kinder nennen 11111 den Pfcnn1gfuch . ,,eil er für
alle e111 h1, Lhen 1u, 1el CJeld , erlJngt
Juri li, 1,1 ,1.. h11n gan; nah am ßlmtxinregJI. da gri n\l doch e111er , on den drei
Jungen heruher cDer 11111 roten HJ,1ren 1 \k111t er ,,irl..lich Junfi,' L' nmöQ(i ·h'
Junf1, dreht ,1d1 um. Jher da 1,1 "1r lieh niemand außer ihm.
.. Du hle1h-..i _1et1t h1e1 ,tehen . ße\\eg 01 ·h nicht , om Fle -J.... \\enn der Pleni,i!!luLh ,!UL 1. hu,tl.',t Du. 1..1.ir''" .. \ein' Gar 111, i,t hier \...la.r. \\ '1e,o ue 111, -, .. ,, ill
Junf1 Jgen . •1her der Kloß 1m HJ!, 1,1 ,1el ;u dicl.. . Kerner der Jun_en h.it e
gehon . l ' nd \\,1, Juril1, da1u mc1111. 1 t den Jungen ,cheinbar egal. Ga~ 7 chnell
111d 1e h1ncer den Rq,!,ilen ,er,Lh,1 unden
Al er um die I Ll..c ,d1.1L1t. m.1Lht er l.'rne 1ntere, ante l:ntde -1..ung. Er ,il.'ht " 1e
die u~1lcn Jun!-!, d.1 tehrn und ,erda ·ht1g die Köpfe 1u,ammen,tecl..l.'n. \\ enn er
dod1 lllll n1dll O lll'Ul!.ren).! ,1.11e' 11eher hJtte l.'r nicht gen.wl.'r h1nge,chau1. denn
Jt'ltt ,1c1l.l (.'r. \\arum dre Jung, ,o gehe,111111 ,oll tun. Dre Jung ,tehlen Bonhon :
(.'lne I ute nad1 tler Jnderen , er,d1,, rndet ha,tdunr ·htge,ehen 111 den ne,rgen Ta'Lhen . bn pa.ir Tuten re1Lkn "le aut und nehmen die Bonhorh e1111eln herau, .
Ah.i. de halh linnl.'n 1e .1!...o fa,t Jl.'den Tag den Kmtlern mit o grollen Bonbonmengen rrnponreren .
Cnd tlalur ,oll Junf1, ·hrrnere tehen Junfi, Linn nicht einmal mehr den J...leincn /.eh he\\ egen , or Ang,1. o ern . chlam..i,,el.
Jct1t 1,1 guter R..11 teuer. \\ enn er die Jung, nrcht ,errät. ,1 urden ,ie be,timmt ihre
Beute 11111 rhm !erlen Da, machen Rauher JJ dann ,o Für Fredcrike ,, ären be111111111 e111e \!enge ,Jure Kometen daher und ern TJ,chengeld l..önnte Jurit,,
aud1 ,paren / B fur d1e,e tollen hlauen Tum,chuhe. <l1e er neulich gc,chen hal.
1 er PfcnnrgluLh, 1..1hl1 ,e111 Jeld Jn der KJ"e Bemer\...t hat er hc,timmt noch
nllhh
her gur r I d..i dl\Ch nicht' Eigentlich har er dl · h nern ge,agt un<l mit die en
Jung, \\rll Junli, <loch uhcrhaupt 111\ 1u run haben. Beim Gedanl..en daran. ,om
Ptennrglulh ernaLht 1u ,1crdl'.n. ,1ird Jurifi, ganz ,chlecht. L' nd ,1a \\ürde Fredcnl..c da1u ,agcn ' L n<l dre Eltern!
Wa\ oll Jurrl1, JC.:1/t hloli tun?'!?

l·m:I r r
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D.i
\h

n e ,tLJI 'l"re~ • P
<,umnu llll" lul."11 I t.'t ,.1

t/t
11111
ra 1t:n:n (j n,
.. \l a1.h t Du J l"t\\a mit. Juni, ,..
.. i:111' \\J Jc:n t [ u Jc:nn!.. n<l Jct,t 1 1 1 h Junl1 ll I h ·r. J,1 111.111 JJ
.. c:111„ gJn, J ·uthc:h hnrt:n ann
..r ,1 l111J 11..h nttc:rhch Jung . thc lauc:n tin · r h uhcrh,lllpt 1111.ht-< ~1 1 hr 111..h' \1 11 Dir bJJc:n l.!Cht:n Ja I t u,ol " ' n r Junlr , \\H h.11'\Cn ,u Jllllllt'n
hc t1mmt ,;c:nu_:! Gcl<l tur m1n<le tcn \ 1t:r. Jure "n ·tc:11"
unJ J1e c cn \\ rr Jann am Sec ... Jl.!t Juni, c.:rl ·1 htt·rt un I dt·r "lllll 1111 11.tl
\\1rd erb c:n lc111
D,1 ll:1gt c:1nc:r Jcr Jung aul Junt1x Da „ c111 · p,1 1 1hw11 Jl'ltt •.11 111 hr 111 dt·n
Kram Dc:r roth,1an1.?c Junge dreht .,,ch um Ir \trlt Ju1t11 l'llll'll Bht ,u . d.1
ihm <l1e Haare ,u ßer>e tehen . Auf c111 / c1d1cn .!1.h ·11 dtt' Jun 11u11 •,1111 ,d111 ·II
,ur K,1 c k<ler \ on ihnen hat e1ne Pad,ung k. .1u •u111m1 111 dt·1 11,inJ I er Ptcn ·
nigluch a 1ert un<l lreut ,ich\\ 1e immer \\Cnn er ,cld hc llllllllt \1 J1c Jung,
an Jcr a t: ,orhc1 111d. gnn,cn .,,e 11..h ,er h\\llfCn 1.h .111 1),1 lallt ein Bonh<,n
au, Jcrn llo cnhc1n de rothaangt:n Jungen \1 11 crncm .. " l,1t · fallt e auf Jen
hlan cn Bo<len un<l ullcn gan, lang am aut Jen l·hc: en c:ntlanl! l la III! bu1. t c:r
,11:h. der Junge. um e aul,uhchen. Rote. grunc. gclhc unJ '>tho 11l,1J1c braune
Bonhon lallen \\ 1c Gla'> ugcln aul <lc:n Bn<len
Juni,

hJI

1\

(

„Himmeldnnnen.H:ttcr... hrullt <lcr Plcnniglu1.h, c111 Kort 1,1 Jun clr111, or \\ ut
.. Hiergcbl1ehcn' ll 1nge'>et1t 1•• chrc11 er die Juni.! .111 „lth rulc 1ct1t er t c:111111,tl
l:urc: F:ltcrn .in und <lann l,.onnt Ihr 1n .illcr Ruhe n,1 hJcn cn. \\.t Ih r m J1c cn
·0111111erlcncn nicht mehr machen l,.onnt. \\Ctl Ihr III Lurcm /.1111111.:r rt,cn mu t
Ihr K nalltutcn ··
.. L' nJ \\a, \\Olll Ihr hc1<lcn 1et1t nod1 ,.. bnrmmt Jcr Plcnnigluch Junli unJ I rcJenl,.c an
... ,ture Kometen 1,.aufen und dann ,1.hncll ,um Ba<lt.:: t.::c . rn<l d1x.h F-cncn··. ,tam
mdt F-redenl,.e ,erlegen unJ Junll\ c1ht dt.::m Plcnn1gtu1.h, Ja Geld lur J,c: B(,n
bon,
D1e coolen Jung 11t.::ht der Plcnn1glud1 Jc:r Reihe n.i h 111 crn Hum Dnn mu,
t:n ,,e Jelll auf <l1e F:ltt:rn \\ ant.::n l nd Ja her <lt:m thonc:n \\ ettcr
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Denn ll r ,e heg,nnc:n JC:l/l d l , 11 11 c:r1ene n Jm Bade t" L nd da , t d, ·h
(K
1c:l t-..: ,c:r .II, berge:" e, c: ;c: t,\hl ·ne Bonbon 1111 , upem1ar thuro und
J "utuldL· C,c:hrull de I fenn ;tu h e
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Lit •ratur
·rn c. H t 199 1 Gruncl: ul!< c/11 R, < h1111h,lu11111hll. Bc:rlrn
D ,t11111<- G,111 . H (1999). ln"el her JC elh hJft11nllen111re1gen tlichleben ?
t \ ortrJg aul dem l: urorJ1, ·hen Kongre .. Religion - Ethrnen - taar· am
29 -\rnl 1999 111 Bc:rlin ). In .. Ruh, L1111 l11for111a1w11 cle1 8111ule1111i11i11c1w1111 dir Ju111 -"' \l a1 / Jum 1999 \ r :
_ J.
H ,c,1 ,111,111<. \ r:2001 !. Da, ' efuhl 1111 Leben ,u urz ge l.,. omme n 1u . ein . \1 11
Rc:Lhl he" u, he111 gegc:n 1t.'\\ Jlt. Da J ugendr· ·ht hau, in C ttbu, organi,,ert ( ra h 1-: ur,e Iur ge1:1hrdete Jugend lt ·he / \l , . _6_ \ 1ar7 _()() 1. . 11 .
II \1 < 11 1K \\ 1) t ll r,l!) ( 199. /199, l R, om11wcl11S!OS!i/... /11111e : \\ ev,e cl r Er:1 1/11111 s: 11111" olt1S!II< h1•11 /f 11111111111111u1. :! \ fllnuwtu' r 1111po1w11 : um/ ()(}.
G, h111111a • 1011 \f,11 /Junch !-ran tu \1
11 01. II ( 19)6 1 Ru h111·1holul!ll'
Rnhl 1111 J.:01111 \/ 1011 \ 'aha/1e11 und a11ßcrrnh1/u ht r \11/tallc ll\/"<'S!<'l,1111! .

11 ,11,. A c 19 21 , hom 11cuc \\ t'l1.
,11 ,1, . \ c 199~, Rech11ph,/01op/11c. ( 2 . ..\ uflage). \1 ün · hen.
111 ,1, ,. K r::!!)()()1 \ lle, erlaubt. In . , . Ha ,e in (Hr g.l. D01 J11v, e11drech11hw11 :!<XXI 1
1. 6 ff. l. Bc:rhn .
L , <,1111'. K rl99 1 LndederZ111h ,1t1on D/El\'OCHE,om2-l. 6.199.
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1 ' Ju,111 \ufh ru h ,n d..s dmh: J..1hn..1u l'll 1 ,xkr D..1 Pnn
11p lunJ1;c \ crant,,nnun, f) nt1H ht R, h11r:.1111111 . -- II
H, 1
1 J Pl..1dn~er tur etn ollcnt: (ii:n..:ht 111 einem p,.1 1111<.Jemen
Rc..:ht ...:entc:r lur alle 01'11/ 11 J11 R11 hrt r·1111111 •. 121 II
H, 1
19 1 Jugenc.J hat ReLhl /) ·1111, J11 Ruh11, 11111 i: I _ II
H\ !
1 96 2002 J )11 f<l'llllrt·1 h11ht rc/11, R, iJ11 \ R I) Rat •, h, , R, , ht
B..1den- B..1dcn nmo .
H , 11 . 1 199 J I 11/\ limher a11/ \fn.:alw,d I e1p11 •
H , 11 . · t Hr ..' l t2(XX)). Oll\ Ju i:uulrt1hr1h11111 :t><HI lkrhn
II , 11 ,.
t 2( l> Jugenc.Jrech1..,h .1U er ,n I cut hl.111d 1 111t· lll"lll" ll )(k I k1
" J qcL l c.Jahtntcr' f) l.'1111c h<' R11 h11 r:, 111111 •.
o
H , Fl
12000> \\ c nn Beun..i \Cr \\ cltp,.1)111 m.1d1t·n II, 111//1 J111n- . 1(
II

' H ,.., 11
(2(Xll J otum fur c111c offene Rc..:hl l.!C eil d1..1l1 1111 )11111 •. 1, 1
' H \ 11,.
(2(X)I l Rffh t11uuloi:oi:11< ht B,1111111111 1111 J11 i:nulrn h11ha111 11llhu ( Bro churc. ;u hc11ehcn heim ouhu er Jugcnc.Jrcdll h..1u . JCn hh·
traße 1. 03( 6 ·ouhu\) .
1. H,
11 ,. ·. 12001 J ünncn Recht pac.Jagog1 und Jugcn drc1.ht h..iu er JugcnJ dehnquen; ,erhtndern helfen I Ot 1111c ht R, , htt r :0 111111:. ':;t) II
, . H , \II . . (2(XJ I > Da, Ju ge nc.Jrec ht hau [)\JJ .Jo11mal. 12 121. 1 0 1
1. H,
11,.
(2( llJ Branc.Jenhur•er R11.h1er. taat .im,a he unc.J RcLht am,.dte
gehen tn die ·chu len / 1•1111 chc R11 htt r:1111111i: 1 J
, . H " 11 .
(2( l2J
om hemc.Jenh ..i 1ur foleran 1 Inter ul1ureller Literpfer-Au gle1Lh ,\ e11c )11 111: 1 2 J
, H , r 1,.
( Hr g l ( 111 Vorherc11ung > Rn h111wdai:oi:1I.. /) 11 f.r: 1 h1111 • :111
\ 1•rw11nor1w1i: 111 der 11111 rl..11/111re/lt II duno ra1111 hl.'11 Gt lt 1/IC haft
, . L ,,c,. J. ( 19 9> D 1e Portl.'1 Jf11 H 11/a w1 d1t' ~facht 1111d 111 du, L1111ri:1111i: .
Hamburg.
1 \\' 1-11 ,
·1-R.
. . ( 19 61 D1t• /.u1 dra11i:1 . lun he n
, \\ '1-11s,c II.ER.
. . ( 19 9J l)N hnlmh11 f nt'llt P11/1111c l,e , \ 11/IClt:1 /4./- /9 /
Z \'-D~R- \1 1 1c. L. ( 2()() 1 l )1111 /11. da B1mh"11 la11
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In un erer \h hfu er.in taltunl.! inJ J,l Th· n · Ju •enJ..:c' t 1 11 , ~ •· an
11mm1~' ,aah ... h,eJ ·t ,q nkn \1 11 die er / u Jnln ·ntJ uni.! Jd \rtx11 ·r 'l:h
nr c >llcn Jer ( tkntl1 h eil dllkren11cne \nt o nt:n un I l 11 un..: Jr Jlh pr.1
en11en ,,crJen. d1c 1·h ,on tlcm 1n der C t entl1 h c11 l.!t:rn •cptk..:ten l'JO ·111 gi.:n Bild ,on el!lt:r 1mmi.:r nml!ldlcr und l!e \J ltJlJ~a ,,i.:r1.kn kn Jul.!l'nJ .1hh..ht:n In,, Jt:\\l'll d.t gdungen I t. \\ 1r<l <l1e nJht:rt: / 1 unt1 ,c1cl'rl
Auf <lern l!l ge Jmt harmon1 eh ,erlauknen Ju •cn J •..-ndll 1.1 • 111 1dcnrH h p.111
nungen <lcutli1.:h ge,,orden. und 1\\ar nrlhl nur "" dll'll I h ·nril· und Pr.1 r .
'>On<li.:m ,or ..illern ,tU..:h 1\\1 ehcn Ju„111 und Jul.!cnJhrlk .1~·1 .n, h 1111ll'rh,tlh dl'r
J ugen<lhrlk ehr an hauhch '>lll<l a tucllc Pnihkrn · , on I\~
t untl'r dl'r l ~·r
'>chnlt .. \ a 1hr ,,0111
chau;,p rcl elller Jul.!en<lhrlk 'l·,,.il1runr 111 /\\l'I \ ll'll
gc;, ·hrl<li.:n ,,or<len I cue Knml!lalpol111 /:!OOI
<11 / um \ crh.t11111, ,011
Thi.:one und Pra,1 1 1 angcmcrl-.1 ,,or<len . <l,1 dcr Jul.!cndgl'fldll 1.1c h1..:h,, 1,
en,..:hat1h..:h <l1 u11en haht:. aber Jen eil der Pra I pnihkrnl' und JUi l'rner n
m1nalpol111 ·h 1deolog1 eh ,erfc,11g1en E:ht:ne
D1e,e Kn11 \\ ird Je<lcx:h <len erh.111<llunl!en J,e e Jugen<lgendH lal!e m h1
gcre ·ht. 1:: 1
ut •aht: <ler I JJ. ,, 1 en halt Ir ·he l-r enntn" e ,u ht:ruL ,1 h11gen un<l pra ll Lhe l:.rlahrungen ,u emnem unJ ihre Lo,ungen ,u fordern l 1e
\'crb111<lung ,on Theorie un<l Pra\l '> ,o,, ,e <lre Jnte..:ra111111 ,011 Rethl und 1111.tl
,, ,, en,..:halten h1\\ all •i.:mern <l1e lnter<l1 11phnantat I t '>ogar a11unl! 111Jß1ge
ulgahe Pra\l problemc Cl\\a <li.:r ht:rl.1,tung der lJJl\.10\\ all hatten. dl'r 1 1
nan11erung,problcme neuer ambulanter \l alln.1hmen un<l <l1e Llllterlunl! ,,rn lk
ruhanljngern und og,tr Reteren<l„1ren ,il
11,ung ,enrcter '>lll<l ,1!11.!C rn"-lll·n
,,onJcn eht:n o \\le <la;, Probtcm einer nur um oll ommcnen I onhrf<lunl! \ u h
organ1 aton che F-ragen \\aren Gegen t„tn<l der 01 u 10n . So 1 1 negJll\ .mge
merl..t \\Orden. Ja„ ht:1;,p1cf.,\\e1 e alle I nigen a hen au dem Jugen<lht:re1 h her
au genommen \\Orden \lll<l (\\1e 111 \l un hen ,;e hehcnJ. , umal <lam11 die <.ie
fahr begrun<let I t. <la ht: trmmtl: hgentum - un<l \'enrnigi.:n,<leli te nr ht mehr
at Be'>chaltung nmmahtat lur Drogcn er annt ,,er<lcn . Der \ of\\ urt e111er n
ml!lalpol1t1 chen Ern e1t1gl..e1t Ja.,.,, ILh eht:ntalh nrtht autretht erhJlten \\e1111
man bcru..: 1ch11g1. da, <lre l)\,,JJ um! pc11ell der Juge11dgenthl ta,: ern l 11rum
tur die tachlrche. ta..:hpoh11,th..: und ottcntlrchc 1)1,i..u ....... on 1n der Ju~end -

Ju 'l'IIJ. Cil· dl

h.111 un l H ht 1111 11l'Ul'l1 J:.ihnau ·nJ
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11111111.ilrt· hl ptk,;t· ,m ll lkr Ju 'l' n I n111111;iJ umJ JugcnJhrlt ·p. 111 ern ,oll.
i).1r.1u c:r ..! tht ,, h unl' \ apf11d11un ' ,um PlurJlt,mu R1lht1g I t Jher. Ja,, \\ 1r
1111ml'r \ 1l·Ja .JUi I J hkutl' IU)!t'ht 11 llten. J1e Jc:r 1 \ JJ eher J1 LJn11 ·n gcgen1hc:r ll'lll'n (, ·r.tJt' 111 Jt.:r ;iufgut·gt n oth:nll1Lhe11 D1 u ,1lin mu , c, Jarum
gcht'n . J:.!L'llll' ln arn. Ja, hl.'rßt Jul Jt'r (,runJ!Jgc Jl.' ldl.'111,tcn gemein Jmen \'ennt'r . 1 Jt hlr h t'rl l.'rn1uilmll'm
\ rr hJh<:n un, rn Jl'n rhl',l.'11 Jl'
cUL,.::hen Jugendgen ' hhtJge, dJrum bemuht. Jll"l'lllernc: l onkrungc:n na h J ·m .\1 tto ..Die Polit1 1111111. die Win. -ha t
\(J11·· od.:r _;.ir utop1 ehe \ 1,1onen 1u \ enne1den. E, geht \ 1elmehr um gut um eLzh„m: 1: r..!l'h111,,e
Lasst ll1Jll Jen Juhrl;ium,1ugenJgen ht ta" noch einmal Re, ue pa,'leren. o geht
e JJrurn . 111 ,c1hchaltlr ·hc: 1 r enntn" l'. \\Je ,ie Frau D0R1. LLc"1 1orge 1ellt
hJt. polt 11, he \ußerun gen unJ Pra,Mnodelle. \\ ie ,ic et1\ a auf Jcm ,\ larl.,.t der
\1 og11d1 L'lten auch u11te1 lkte1hgung Jugt:ndlicher , orgt: teilt ,,orden ind. in
J.:r 1 .1 holll.'nthehh:11 1u,a111111cn,uluhren unJ uher ,1c in J1e allgt:me1nc Öffentl1Lh .:11 hc1,p1l.'l,\\t:"e auch uh.:r ).r11path1etrager 11ic Ht \R) :'-1 .\'"' 1u ,ermitteln DJ, a ·hernt um ,o erfonkrli ·ht:r. al, bei,p1cl,11ei,e die d,fferenzienen
Au fuhrungen rn dem 1. pt:nod" ·hcn 1cherhei1,beri ·h t die ffentlichl.,.eit bi~her
ntLht 11xler aum) e1Te1eht haben . ander at... et1\a die MedienJar...tellungen bei
Jer phrl1Lhen \'eröllentliehung Jer pol11ed1 ·hen Knm111al,tati,t1I.,.. K nnten 1\ir
be1,p1el \\Cl e erna uber die folgende Dar tellung Ie,en '?
..Die pol11eil1che Krim1nahtati,1iJ.. 2000 11ei t einen erneuten Rü kgang de Anteil, der \'1<.:htdeuhchen an der Göamtzahl der Tat1erdächtigen auf. Hier i t 1or
allen Drngen he1 der Jugend!.,.riminalnät t:rne deutliche Ent11i klung zu \erzei hnen \\ ahrcnd die l·all1ahl lx1 den rnchtdeut, -hen Jugendlichen um -. q. abnahm. ,t1eg "e hc1 den dt:uhehen tat,erdüchugen Jugendli ·hen um o.- q an. Der
Gt:,amtrul gang hc1 Jt:r Ju gt:nd!.,.nminal itat I t daher gan1, orrangig auf da \'erhJlten der n11.htJcu1,chen Jugendlichen ,uru ' 1uführen. die ffenbar in erheblicht:111 Maße t:111 re hhtrt:ut:, Verha lten an den Tag legen ...
In den J..nm111al - und rechhpoliti~ -hen -hlu"folgerungen der Bunde~regierung
au, dem 1. penoJ1 chen icherheit~beri ht heißt e unter anderem: .. u~ der detail l1erten nJl~,e dt:r Ju ge ndl.,.riminal ität. die in die~em periodi,chen i herht:11\oencht Jl, . ' h1\ erpun l.,.tthema I orgelegt II urde. ercib t ,i h al~ generelle Ein1<.:ht · ;'JiH1g "t erne 1erla,,liche. regional einheitli 'he und pr mpte Real-.tion. pra>.1<, .ien,ell au ufemder erfolgung 10n Bagatelldelil-.ten. die 1Ugleich die
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ge ehen hat.
,ermehn Heran\\J h ende na h allgemeinerr 1ralred11 ,u \Crune1le11.
\ermehn ,u \erune1len \lJll da \ ertahrcn c n,u teilen.
\\ teder mehr unt>ed1ng1e Jugend tralen ,u , erhan •cn .
. . ondem \lJll de 'n \l r,ug ,,e1 e und \ermehn die \l ol!hlh c11cn de JC,(, ,u
ahgc 1ul1er und enl\\ tL lung gemaßcr Rea 110n unicr ui,unl! dcr er 11chen hen
\l ogltch e11en der Ül\er 10n und der ß e,,ahrun •,h1ltc ctlll!l' l'l/l h,ll
f er ,~11alpra\enl1\e \ uhrag de" Jugend ... 1ratrcd11 \\ 11d. d1l''l'f \ hlu" .1nn
,tu den 1::rgehnt en der Wirkun g..,for chung •e,ol!cn \H·nlcn. ,tlll tx·,1cn dlll h
e1nc Cf\\Cllene Ül\er 1on..,prax1\ und durLh Jen \ u,h.1u \Oll hellcmkn . 1u11cn
den. hctreuenden und chancell\t.:rhc ... emden \l aUn.1hmcn atullt

Der Bltc au! Junge \ lcn'>t.:hen al, Taler dart eine 1,tll den BhL daraut \Cr tel
len. d,t "Junge \ 1cn then noch häufiger pter \lln 1rat1a1cn \lnd Die h1 h... 11:n
pi erraten. tn\hc ondcre 1111 Bere11.:h der e\\ alt nmtnalttal. und die 1.1r ,1cn
n uege finden ich regelmäßig hc1 Jungen \ lcn, hcn. namentlich hc1 mannl1
' hen Jugendlichen und l leranw ac h,cndcn L nter Bl'rtu.: k\llhll gung au1..h dl'r l.1mil1aren ev.alt '>tnd Junge Mcn,chen \\C1tau h.1ul1gcr Gcv. ,tlloplcr ,tl (il'\\alttater :--; ,eh! ,o ,ehr al\ Taler. '>Ondem \llr .tlkm ,tl, Optcr \erd1encn dl' h,tlh 1ungc
\ lcn chen un<,ere utmerk..,am ke1 1 und un ercn ·hu1, ..
\ or die cm Htntergrund , eigen ,ich l'r...taunlt he Parallelen ,u den I n!l'hnt cn
un erc 2.. Deut chen Jugcndgenchl\tage tn \l arhurg und aut dtl' er irundl.igc
... ol11en ,, 1r un cre rbell v.encr .iu hauen
Zum chlu

bleibt mi r nur uhng , u Jan en :

Gan , her7lich möchte ich fur die Betreuung \ or n Herrn Kollegen Ro I K und
etnen Mitarbeiterinnen und .\l11,irhc11em dan en ehcn,o v.1e I rau \l ,K \ l 11>K·
<,c IIL Tl. ine be ondere Hcrau,tordcrung \\,Jr die er Jugendl!cr1ch1 1.ig lur un,erl'

Ju~l·ml. Ci!.'. dl ... hall un I R...· h1 1111 111.·uen JahnJu ·nJ
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C, .... d1.1t1 luhrl'.nn I H111>1 KI r \ 1u . J, . . ,1111 lkr ln.rhn·n Ge hJ t fuhrerrn I rJu l 111 ,
II , < hl'nnn. ,. . ·nj
.
umer 1u111 ,1orJen r I lrnen set>uhn ern
hc.:r11t ... h. .·, DJn l' d10n d)l:n o 1\ie lr.w L 1 (;11tHl\r. \ hR,, T ,
"I( unJ
B1<
! Ir , GeJJn I er d1lreß , h Jud1 Jlkn Rell'r·111111n ·n unJ Rererenten. \rt'<.'11 rl'r le11ennnen unJ \ rh<.'11, r '"kriem -.,m1 te Jllen. J1e hrer n11..h1 nallll'ntlr h .1ul,:l'luhn 11erJen onnen
llt"Ul'
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1. .\uft rag und \ blaut"

Aul1rag

kr mal' 1.kr Gcgcm\an gi: ·II „hall
'\ nrrnen uml Ernanungen Geliun.: ral1 unJ \\ 1J ·r pnid1c
Oncn111.:rungen untl Hantllung \\Cl ·n JUnl!cr \ kn ~hcn

Ablaul Ju,gchcnJ

Hin

,,,c,

onragcn.

einem Bc1,p1cl proJd,tbc1ogencn Umgang mit l-. 1ndl'111 und JU!!l'1tdli hl'n
in hc onJcr, ,ch,11erigcn 'ben lagen II nohhutn.1l1111l· J und
tlcr Dar tcllung \ n Ergebni en dt:r ·111 U .-JU)!l'llll,1ud1c 20()(1
v.unkn die l:rgebni c ubcr .. die'" Ju gend allgemein 1111,h•,nndi:n.: di:rcn \\ cnon enucrungt:11) in Zu,ammcnhang gebra ·ht mn dem Kl1c11ti:I ,011 Jugtndhtllc und
Ju gend,trafrecht p lege .
Die e Gegcnuher tellung machte deutlich. da, Jugtndhtllc/ Jugend tralrcch1 t:
mit einem pctifi,chcn U'>'>chniu ,on Gc,cll, ·h.ih ;u tun haben . Darau, ließen
,ich Gcmc111-,amketten und Bc,ondcrhellcn larcr herau,arbe1tcn .
L'nier Bcruck ichu <•ung der Fragc,tcllung de, F-orum, f und de, Arbeit krc1, ,,
,,urden die ,1..:,entln:hcn Gc,icht,punkte de Pni1c te, und der cmp1n ·hen L' n
ter uchung '>) tcmati,ien und ana l)"en ·ngeJchtet der ge,clhchaflliLhcn f:nt ,, i ·J..lung. die ov.ohl al'> 'hancc \\IC auch ,tl, Kn e ,cr,tanden ,1crJcn a,in.
kommt erner Erkenntn1 eine Ltberragcmk Rolle tu
( 1 J E/1emhau,J

Herkunfhlamtl1c ,1ntl !ur die 1ungen ,\ lcn,chcn \On fundamcnt.i ler Bedeuwng al'> On der icherhe1L dt, Ruc ,ug . ah .. biographi, ·her \ n er.. .

(2) rhei1 be~timmt da Leben . 'her (~ 1cht-J rhc1t h1v. . e nt prechenJe Qu,tlil1 kation be timmt ich die ldenlll:.tl der (Jungen l \ len chen .
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h ·n .tUlgel1 1e1 und

•11 ·hall ,u ge tauen
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f11m1ulten
2. \ , rh me rhun g
1 ·1 \ ultrag der 1) \ JJ he1raf e,n allgemerne Thema m11 ro1·1111ell ,,eitem Hon10111 \ ll'll,1 h fuhn de en lk.1rhc11ung ,u ch!Jg,, ort,in1gcn BetrJ ·h1ungen uber
.. die \\ elt 1m \ll !,!ellle1nen". die lo gelo,1 ohne Be,ug ,ur 1.. on l..reten Cm~ ei 7 ung.
, or alkm Jhcr ,u den ubn gen TJgung,1hemen blc1hcn .
1 c.:r \ rhc11 re1 1 1 ,m:bte ,tall okher Rheton l.. realttähboogene. an ·hlu ah1ge . , ogar , erpll1 ·htende Ge,taltung , or eh läge .m .

„

3. \ le rkm a le d r ,ege m1 a r l! g se il <, ha ft

Pn mat (\\ ert,e11ung ) der \\'1m ·haft.
d.h die naLhetlende Pol111l.. hat ,1 ·h ,on teuerung aufgaben 7Urti ·!..gezogen. die
() onomu: hat Kntenen "1e Effi11en,. Rauona l1,1erung u,\\ . dur hge e1zt.
Glohalr 11:rung.
d h ln1emat1 onalr,1erung dc.:r Produ uon,rro,e, e. Verlu,t nationaler. örtli her
l:influ ,nahmc
1 un lll n "andel der drei 1en1ralen

011ali at1on inqanz n.

a) l-amtl1e 111 labile Familiemerhiiltni, e. offene Formen , on „Familie ... Genng,challu n • der F-amtl1e (ge ,ell, · haftli · he . ner ennung. politi, hc Förderung .
lntegra t1 on ,on .\rhc1t,,,e1t und famili..iren Bedürfni ,en ):
b J. chule uhcr1orderte,. ,cral1·te, chul ~ lern (Fi,ierung auf traditionellen
,\rbe1 t mar t. 011alpadJgogi, ·he ufgaben. uhc rholte emme1hodcnJ :
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LrgJntcnJ \\ urJcn '" c1 h1 toren cronen.
/\,Jr lic 1ch1 Jcr \n pruch. dJ l: hcm unJ h. 111dc1 h11chun L• J1.dll1!1 h
gc,tahcn Die .:!Cme111 ame \eranl\\OrthLhe ·c taltun • \1111 'L" dl d1.1t1h hc1 1tr.11:
\\ urJ1ger1 / u unft 1 1 Jam11 mx:h nicht ge I hcrt
Da \erhal1111 ,,,1 chen den ,e chlcc.:htl'm 1 1 1n il l'\\l' •1111 • 'l'f,111.'rt 1 ·
ruhn e\l tenucllc ,run<ltragen un<l <la\ Be\,u I l.'tn Die d.111111 H·rhundcncn \ er
Ull\!Lhcrun •cn 1nJ al ~lcr mal der ,q_!Cll\\Jrt gc cll h.tlt ,u hc.:·rnL 1d111gen
~- Ford run , n a n in rca liüi t~bezoge n (J u , ' nd -J Politik
L.Jugcn<lgl'reLhte \\cln Ge\taltung de \ uh,a h c1h
,\ u <lcm Primat de
l-.onom1\chen tolgt ctnl.' \ eranl\lortung .
Die e l\l prJ11 e , u benennen Die \A. 1rt ·hall hat ,u 1hrcr \1 11\ eran \\Ortung ·1el lung 1u nc11ehen ! bntlu au f Arbeitneh mer. r amd1e. ·i:hulc. 1 re11c11. ,e un<lhe11 u \\ >
Der 1aa1 hle1h1 ge cl/gebend und rcguhcrcnJ \l.'f,llll\\OJ1l 1ch !-ur <l1c 8crc1 ·he
F-amtl11.'. Juge nd. 011alc und Arbc11 1\l c111e ,u Jrnmenhangendc · 1i:hahc11 r<'
h11 1u ent\, 11: ein In ge\allll gchl c um 1Jm1hcnonen11cne moderne Org.1111 J
11on\formen
Da\ ge amte Bildung, 1 1cm mu , einer eil die Standard n1<l<lemcr Qu.1
l1t111crung \ichem. andcrcr,e11 tlc,1hcl 1nd1, 1ducllc Re ,ourcen und h1<1_;r..1ph1, ·h
hed111g11:: Bcdurfni c berud. 1ch11gcn
. chule. rbe11gebem un<l Jugcndhdk/ ·011ale ommt h1erbe1 <lu: \ utg.11,c 1u.
fle,1hle . d1 nam1 ehe. pro1c"hoogcne Lo ungcn 1u f111den. Veran<lerungen c111 1uhc11chen und pro1c hoogcn \\ 1.'llcrent\\ IL lung JO/U\I Lhcm

f,

1

In 1.1h1k h, , ·c ,thrc.k r l f .1111rlrl·m er J
,c.• ind Jurl.h die Ju;endhilte nur
lx- •rcn/1 l'r 111'.1r () r Rul n.i h 111 l r
r.1nt\\ortung der 1--ltem er ennt dte
Rc.il11.11 111 .1lkr Rq:cl und kn t \t n Jd ~c cll,ch,1ftlid1cn \er.mt H nung ah
1licr 1nJ C, • II h,111 P11li11 un<l \ 1n h.111 cetorden
' rn<lcr durkn \\Clkr ;um \rmu1 n 1 t ,adi:n noch ,um unden!"'<l( gi: i:llc..h,1lth hc..·r l·nt\\l lungen. \\1der pn, ht: und \er-..a"en c.ler \erJnl , 1ml1 hen

r tc.' ntenen 1110<.lemen V, 1n h.ill ·n
undcn1•ncnt1crung I ro,e, onenu ·rung - \enraucn b1Jdung
gel1cn .iu h tur die Bereiche . u - und Beruf btldung und Jugendhtlle trn Gren1cn JU h 1111 Jugcnd,traf recht 1
l rc Jl hlr;.igc. der Bedarf 1m Rahmen de-.. . ufo ach en I t 'nl cheidend. Au gang pun t 1 t da . \1a, real die JUn"-"en \ len, hen in tere. ien und an2ehr. Cberholt tnd alle patnarchalt,chcn Elemente 1m Cmgang mitein nder. Die e Ori nttcrung .im l: mpfangcr \Cranden dte . rbc.?11 der Anbieter (z.B. hule. Jugendhilfe) rad1 ,tl Qual1tJhcnt\\1 ·klung und \"a ·hhallic:kei t ,ind maßgebli he neue Be\\C tune mall,tahc
1 emenhprcchcnd -...ntl tl1c ngchotc und Let tungcn in tler Regel de,entral im
.. S011alraunr· 111 organ1,aton-..chcr \ er nupfung an7Ubictcn. ür die Re~ urcen
tler .1ungen \ lcn chen und ihren kon retcn Bedarf ,ind ,trukturell abge~icherte
ngebote ;u ent\\ 1deln und ;u 1 hem r trukturbe, genc Prä\ emion).
, hle1ht der1e1t offen. oh da Modell Je-.. , genanmen Jugendhau~e~ allgemein
h;,, fur da Kl1emel \Oll Jugendhilfe/ Jugend trafrecht bedeui...am ,1erden ·ann.
In ge amt 1 t \\Cn1ger ,, ich tig und auf chlu, reich. ,, arum der Einzelne in Konfli kte gerät. ondem ,, ic e~ di \ 'ielen · haffen. trot1 .. bela. teten Erwa h em~erden ·· nicht tn Außen, eiterkan-ieren 7U geraten.
5. Zentrale Th

en {...:urzfa s un , )

r I J Au dem Primat der Okonomie folgt die" a h,endc konkrete ge. eil chaftli he
,1 1t\crant\\ortung der \\'irr1clwji für da AufoJ ·h\en.
Die Poli11/.. 1 t Ju die er ~1 it\ crant\\ onung 111 ' ht entla»,en. ie hat eine realität\hc1ogcnc . 1 herhc1t...pol1ti k in den Berei ·hen Familie. Jugend. oziale und. rhet t ; u ent,~ ,c ein.
(:2J Die drei ;entralen 01iali,ation" in tanzen Familie et ncn Iundamentalcn Funktion. 1\ andel dur h.

hule -

edien ma hen
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~l ac h o und · irli .- ?
c hl ec h roll e nm od ell und Krimin a litä t -

1.
Im Blac behalten .... erden ollte bei dt:r
em.111 11.!rung ,on .Ju5nJg ·.,.,alt ... da, mannln::he Jugendliche nicht gegen tcrt:ot~pc \ or tclluncen ,on \l ,mn!ach eat , er,.tolkn
Bei .,.,c,blt ·hen Jugendltchcn teilt ach dte htn;_!C •cn ,1m.le1, dar \l a<lchcn ,cr,toßcn gegen c:-e elh haftliche rwartungen. die an 1hr Ci ·,Lhk ht gc teilt ,,erden <..die aggre -..i,e ·hlägcrin„J .
Die ge,chlecht-..t)p1 chen Wahrn ehmungen ,1h,1c1d1c:11 l ·11 \ c:1h.11lcn, bcc111flu,
cn un erc Reaktion,-. e,c ntucll auch .'c.::le 110n uml \a11!...t1 m,.,.,c1,t:n
'
rklärungcn fur Gewa lt ,on Jungen konnl!n n1Lhl unh1ntcrfragt .iul gl!,1alttät1ge Verhalten ,on Mädc hen ubcrtragen \\CC<len
3.
Hrntcrgrunde. Lebe n,- und Motl\l agen 10n ge11al uä11 gen ~la<l · hcn und
Jungen unter che1dcn ,ic h 1.um Teil erheblt h. aber auch die ' nter,ch1ede 1nnc:rhalb der Ge,chlechtergruppe ,i nd tärker 1u bcruc 1·ht1gen re gibt nicht „d ie„
Ge11a!ttäter) . Hier gilt c, den „ ubjekti1 en inn ·· m11 den Betreffenden ,u ent ,chlü ein. um darau Lö un g, möglich e11en ent111c ei n 1u l. . onncn
-l .
Der reg1,tnerte n,tiegjugl!ndltcher 11c1bla ·her at1erdächuger darl nn:ht
daLu fuhren. da neue Kl1 chcc, rrc-Jpro<lu11en 11erden und un,crc \\ ahrnch
mung durch neudcfinicrtc Tätergruppcn ocern!lu ,t 1\ 1rd r Dramam1erung 1 Jle1ch1\ ohl mu\ cn 'wir un\ auch d1 c\er 1ahlt:nmaßag leinen rupp ' 11e1bl1chcr Ju ge ndlicher tu'w endcn. um ihren \pc11fi\chen Bedurfni <,en gcre ·ht tu 11crden. 1hr
Verhalten zu ver tehen. ihre Rc,\ourecn ,u eruieren und LU tärken - auch um
den häufig anzutref enden Bli cl.. au ihre og ... Defizite" ab1.umildem .
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D1l \ 1c:I IJ1l und lr1d1, 1duJhtJt ,;c: \Jltherc11a \\c1hh1..hcr unJ mJnnli ·ht:r
Ju!!t:ndh h r I t n.1hcr ,u hctrJ ·htcn. "c:nn c darum geht. tb hcnd, end. und
au d1lkrln11c:nc: \ ngd)(l!l' ,u ent,, 1 •In pe11clle ng •J)(ll tur d ·lmlju •ntc und
•c\\ .1h!)(:rc:11c: \ l.1d ·hcn ,111d 11111,, ·nd1,; und die he tchcndcn Prt)_I' 1• der Jugendhilk ):'.!!I 11 1t t:1111uhc11chc:n 111 1..hc cm 1-all ,md die ~1 ögh ·h e11en der Dl\;r 1011
,oll JU ,u hopkn
l rn 111 dc:n , c:1, h1c:dc:nc:n In tJn1cn der Jugendgen ·ht bar c11 protc 10.
nt'lk \rhc1t lt:1,tcn ,u l..onnt:n . hed.1rt c
\ l'1tt:rhildunl!. 1 onhild ung. upen 1,11rn t.'clh,trdk\lon l.
l-,. 11'11per.1t1011 und \ l'l lll'ttun g.
h.1ttung ,~r,onc:lkr Re , oun:cn.
11 noug der Bl1cl.. Jul drc on rctcn 111Jnnl1chcn umJ \\eibhchen lnd1, 1ducn I t t Lrf.1hrungcn. Rc,,ourcen. Lehen ,u Jmmcnhang ... l. , o erforderlich I t e,
auch. JC\\Jlt und Del111qul'n1 al, gc arntgc eil, ·hallhche, Phünomen zu betra ·hten. \\Cl hcm nur durch da, 7u Jmmen\\ 1r en ,cr,ch1cdcner ge eil, ·haftlich r
raftc ,u hegegnen 1,1.

I- 3
Für eine neu Haltung zur Ju gend
Rll E I l .' 1-. RU .

1. Für ein n ue Ha ltun g wr J ugend

l: 111 neuer rng,111g mit der Jugend crf rdert einen \\"ech,el der Bh · n · htun g Ju gend dJrf 111 ·ht au"chließli ·hau der Po,iti on der Ernacl1,enen ge,ehen
,, erden . nJ h der ,1e ubcrn iegend e111e , ·h " 1erige . her,pha e iq. Jugend mu ,
, rclmehr Ju, der . 1·ht der Jugendli ·hen ,elh,1 betrachtet" erden. bei der in eNer
L1n1e drc . 1..h\\ 1engl..c1tcn offenbar \\Crdcn. die Juge ndli · he mit den mach enen
haben
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Ju •cnJ I l ·1r · , ·r ·uh hc Lchc:n phJ
· hc: Jrt Je:
h 11,c . r 11 1 1 l
hLh \\ir Cic,\alt unJ la111pula11on 1c hrau ht T, 'rJn/ /unl' I..'. 111.: ur J Ru
hall. 1 onJ 'run.; unJ \n 'r ennun,
Die bail rJ 'run.;en Jcr Lei 1ung .!C eil h.sl mu cn , crnul:Jen \ erden
E:ine Jen 1'1Jl\1Juclkn Bedurl111 en und \ un hcn cnt prcl.hcndl' Bildun •. \u,
bildung und rhc:11 md ,u gc,\ ührle1 tcn
Be1e1h.;un.; unJ \! 11 pra ·hc (Pan111pa11on 111 l.11111h,1rl·n und 'l' eil h.111 h ·hcn Pn)/c cn mJ \orau cvungcn furc1ne ,er.mt,\onun • t ·,\11,,1e l· n1,\1,
Jung und cm Jemo rau Lhe Be,, u,,1 cm.
111. .lug ndl..rimin a litä t

D1e .\ng l ,or Jugend J...nm1nal11.t11 1111 hl hc: •nindcl C,k1 h,\ohl mu d1c
c . ng l der Be\(>I erun, cm I genommen \\Crlkn . J1c ,erlangt c111c on11nu1crh ·hc und 511elte \ut larung,arhc11
Dcr Jugend nm1nal1tat 1\1 au! der Ba I Jangiahnger 1::.rtahrun •cn und \\ 1 en chat1h ·her E:r enn1111 e , u begegnen trat Lharlungen ,ind un •ee1 •nct und
onirapmdu 11,
lall einem \1c hr an Repre\\1on 1 1 ein

lehr an Pra,cn11on crtordcrli h

~- Re oluti on

1 D1c D\ JJ "1rd aufgeforden. 111 der a wellcn ofle n1J1chen D1 J...u
gend und Jugend nminal11a1 eine ottcn,1,e ttcn1t1 ·h eil arhc11 1m
rer The,en 1u betre1hcn

um Ju
inne un e-

1<111

2. Dafur I l e erforderhLh. aud1 11111 den anderen uherreg1onalen \ crh:mJ 'n der
Jugendarhc11 eine 1ra1eg1e der OtlcnlhLh cll arhc:11 ,u en l" 1c ein
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1 ut h n Ju11t·nJ~c.'n ht la_c
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l und populi 11

h ·n h rJcrun~c.'n

l ol:!c.'nJc.' h'ntr.tlc.' 1 orJc.'rungc.'n inJ Jur h die.' () \, JJ uher d1c.' \ kd 1c.'n an d1c.'
01 knlh h c.'11 ,u lr,m,J)(lnlc.'rc.'n

Dll JL GI ,1 II \T PROBLE \1 1:. \11 ER\\
H E T ',
L
I Rl Kl'l LR I D ' 1'.'\I:. \1 N T RKID
Jugl'nJ hrau h1.

2

hul/ \Or IJ111il1arc.'r c.'\\Jh
hu1, \Dr mJnipulatl\t'r \\ erhung
I r11d1ung durch L11:hc und \ orhild
Bildung . \ u,hildung. 1\ rhe11
lk tl'il1 •ung mit ~lihpr,1 ·hc.'

Ju gc.'nd hr.iuLht !..eine h~trtcn:n .'1rakn und eine \ 'cncufelung dur ·h die ~1 ed1en .

II - (
Produkti on vo n Kli chee im in tituti on II n Ei enintere e
- \l edi ale und profe ionell Bilder vo n Ju gend Rß EI rS KR H

Ah,oluic \\ ahrht:11 g1h1 c, nicht.
kde In 11tullon. die ,,eh mit Ju gendlichen he , chäfllg t. ha1 ihre ,pezifi, hen Bi ldc.'r und . 1 hrn c1 cn. die Je.'\\ eil, \\ 1eder geprJgt ,1nd \ on dem eigenen Iniere, e
und dc.'r eigenen HJndlung,Jog1l.. .
1 1e, gilt ni ht nur lur d1, Jn,t ituuonen. die d1rel..1 mi t .Jugendl..ri minalität„ hela t 111d . ondem au ·h für die \1edien .
De,halh l\l e, erfnrderl1 ·h. da,, alle Beteih„ten bei der ..Produktion\ on \\'i, en ...
hcl'>p1el,\,e1 e ,um Thema ..Jugend l.. riminalität ... immer \\ ieder hinierfragen. \\ 1e
d1e,e, \\ 1 cn ,u..cande ge komme n i t.
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·111. d1l' l'l'r r,: u,c ,u n cllcrn. h111,
in1nJc lll' •cnJcn 11.ilcn ·1 ntl1 tcn

/ ur \ er .s hlt hun.; Jer [)1, u mn uhcr .Ju..:cnJ nm111;ilt1al"
111moll. .su h JUi h) Jlcr 1:-.ocnc n.:gclmJßil!c Be l.snJ .sutnJhm ·n "rnrnd II r
1 herhc11 ocnLhl er teilt ,er cn ulltcn
l111clln ll..:l lk
c111. J.s die Pol11cil1 hc rn 111 1 l.sl1 11 111 ht mehr I nl11.:n
ondcm JI Teil c111c In .llcn . 1Lhcrhc11 ocmht pr.s l'nt1cn "ml

II - ... und d i zu, ö rd e r t l H;\' E\'. obli g •nd · Pflic ht ...
' ozia li a ti o n in. ta nze n und Ve r o r g un g ~.., tr m · in d •r Kr i
HIH . 11 1-- HI

..,

1.

1 :S.cucrc ' ntcr uchun •cn haben ergehen. Ja 111 Jen k111cn J.ihrtchntcn immer
\\Cn1ger und nur ein ,er ch~111denJ ge ringer Pni,cnl .111 Jcr Jungen I f\\J h c
nen herc11 hc1 bntnll der ol lJührigl..ell ocrut !Jllg 1,1 1 .1,1 .illc I fcran,\ J h cn
Jen befinden ich 111 der . chul - oder Beruf .su hildung . o Ja,, J1c JugcnJ,c11
ta ll ·h er l 1m Jnucn Lehen,1ahuehnt ,u Ende geht
~. D11: c Tat,a ·he unta 1re1ch1 die F-orJcrung d ·r l) \ JJ . J1c l lcran" .1 h cnJcn
ohne bn chran ung dem Jugendgericht •c et, ,u unter tellcn und den
10·
J
ah,u,chaffen
11.

1.al . ·, ·ht J1c Jugend 1,1 e111 R1,1l..o !ur J1c ·c eil ·halt. ,onJem J1c \\ eil Jer
E:.f\\ach,cncn teilt e111 R1 "l..o dar lur die Lnt,, i lung Jcr JugcnJIILhcn
hl
. ich! die Jugend „lau ft au, dem Ruder". onJern du.:. 011alt a110n 111 lJn
,en 111J haufig nicht 111 Jcr Lage. nchug „rn rudern ..
·J
D1e Jugend hat die Kon,cqucn, pol11i her. gc cll,chafll1cher und 11 nno
m1'chcr nt, ·heiJungen Jcr, orau,gehcnJcn Gcncrauon ,u cnra •cn 1c hat Je ,

h,1lh l·rn Rl 11 d.1.r.wt. .. 11111 in Bn, 1" .:c 11 ,mrm:n und en1 pre hend rhr ·r Ent ", lung ur d 1hrl'r 1 .1h1)! e1lt·n .trl der lh 111nmung de Kur •, t>c1 ·i h,__l 1 u \\erdrn

2 Im \ .mJ • Jer Litern KrnJ I ou.:hung und unter I h .mJ ·m<lcn !!C cll .:hallh hcn Be<lin):!ungcn l1nJe1 l rtll'hUn):! dun.:h l.:.ltcrn haufig nr h1 od~r nur
un,ul.1.ngh h lJll l 1• Grunde hiertur ind unt ·r ·hi1::dh ' h: Ln Kherheu . l 't>crh•r<lcrung . un,urcKhen<le \ 1,,cn. un~un 11ge ,, 1rh ' hJfth ·he un<l OZlale Bedingungen
. Die Be1.ku1ung und der . telkn11 'fl , on Erziehung. Erllehung,-,111 und Erziehung hrn.1 tur J1e l: nt1\l ·l,.lung ,on ' rndem und Ju gend!, hen mu-, ,er,tär 1
rn Bei, u"1 c,n 1011 l: ltem und po1enueI1 n ltem gebra h1 "erden :
a J Herc,t 1n der . chule und in der Jugendarbeit mu . \ \\'i, ~en um Inh alte und
\u 1\lr ungcn Ion l: r111:hunl! 1erm1uell und durch die Veram11 rtli hen prakti11ert 11t·rdcn
hJ \\ erdenden l· ltcrn rnu,, die ;\lo •lieh eil 1ur lnf nnatic n über Fragen I n KinJc,cnt111 lung. uber Probl eme 1111 Zu ammcnhang mit r1iehung und über ~'lög h h c11cn der Inan pruchnahme ,on Hil fe geboten 11erden.
c J l.:.ltern mu en I eNärl..t auf die ihnen obliege nden Pflic/11 1on Pnege und Er111.:hun!! hrnge1\ ie,en 11 erden . D1e dazu berufen n lm.titution n haben auf die \\'ahrnehmung die er Pni ' ht 1u a hten und ie 1orrangig und dur h Beratung - und
Hil I angebotc. not fall~ aber au ·h Jur ·h da, Ergreifen geeigneter Maßnahmen si·her1u\lellen :
l:.rforderh · h i I hier1u eine ,tär ·ere eme t?Ung und Zu amm narbeit der
beteil1gte11 In 1i1utionen. 11 ie inderganen. chule. Jugendamt. Jugend- und
h.11111 hengench1 ,011 ie Poh1e1.
Der taat ,~t aufgerufen. die matenelle itua1i on I n Familien zu tär ·en
und nre11c fur die Inan. pru hnahme I n untcr!->tützenden ngeboten zu
\ ·halfen und d1e,e au,rcichend bercitzu teilen .

II 1.
1. chulpn1Lhl bedeute t in erster Linie eine Pfliclu der chule. ein lebens"eltoricnticnc Quahfi11erung \)' 1em anzubieten. da auf Integration setzt und Au~chlu I cm1cide1
2. • ,e i t rn die Lage zu , cr~etzen. diese Aufgabe ,, ahrzunehmen und ihren Beitrag ;ur gan1helll1 ·hen Erziehung zu lei . ten.
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,tl UJt U •eh )n in 111 r·1 h·n l · 111 1cncll II tper 1·1,L \ u 1.1111111 •.
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, ·tnr l rt 1111 1>1 ur 11111 1
h1 Dte „hik
11 ·m und
1 1knnr ·nun
1.k n Jll J er I r, ·hun.: BLlctlt ' ll' ll 1hrl· ( um
cr.111J crn ur J , l'lld 1ue111
\\IL ein unJ ein· 'ultur J • 11111
h,1u ·n
rdem
cJ. chu le oll c111 l.cmlln c111 . der •eprJ 1 1 t Jur h hc on<lere \ utmer Jnl l"II
lur die ~ i IIJ\C Fnt \ 1 lu n: \ on tn<lcm l.ch renn nen un<l 1 ·I ra olkn 1111
Rahmen 1hn.'r \ u un<l Fllrthtldun • hu.: r, u hc n<l ·r qual1 l 11tl' rt \ crJ ·n
R IH. 11 . 1,. Rl-. 1 f J ~i ht li b und zu te u r ? - Ju ge nd a l Ko-, te nfaktor

1. Jugcn<l I t ctn o,thJn: lmc, uuon gut un<l 11 1 ht nur e 111 l\. o 1enl ,1 tor
2. \\ cnn dtt..' Jugend 111 ·ht geliebt \\trd. \\Jrd 1e teue r
.. Die Kll tcnonent ierung mu,, di e Tctlhahcre hte \ O ll l\. 111dcrn und Ju l!cndlt chcn \\Cttercnt\\ 1c ein und darf mch t , u ,011,tler \ u l! ren,un, lulm.: n
4. D,c u ,tallung der ,\ rbcll mi t 1mkrn unJ Ju •enJlt Lhl' n 11111 , " h .111 utx·, prufb,m.: n Z1ekn unJ nicht de n Ko,ten onent,aen
: . Die o tenhnllc mu
auch nrn Hilfe hc1nch \\ 1rt d1,lltl1d1cr 111,trumcnte
Tran,paren , lur dJ, Verha ltn i, von Ko ten und Le t tungen ,Lh.tf fen .
6. Tr.rn part..'n; mu ; ur Qua li fi 11cru ng unJ Pwtc 111n,tll\1erun • de, Pcr,onJI
fuhren
7. Die u,htldung cnhprec hcndcr Kom~len,en mu , Jun:h die lkrt..'11 tellung
der n< l\\ emJ1gen Re oun.: cn gc,ic hert \\ erJen 1111,hc on<lcre 'on1rnll111 g. QuJli tät,managemcnt. Ko ten -/Lel\tu ng'fcchnung . P ·. uJli lt 11erung J
. Di e ·· onoml\1erung mu"" 1u c111cr hclJ,tung : ercchten crtctlun g <ler \erfu gbarcn \ l 1ucl fuhrcn
nmerl,.ung . Der Begriff der „Ol-.onom1 1erung .. \\ ur<ll.' ,n der rhc1h •rup~ 011 tro\ er dl\ l-. u11ert . \\ Ctl eine Bedcu1ung und ernl.' \ u \\lrl.. ung fur <l1 c Ju l!l.' nJ
und J ugendhtlle ehr untcN:htl.'d lich heurtetlt \\ crJen
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·u.: ·1 J) 1e ;u t>l',trJll'n
\
al h und dem /1el 1u\\ 1J •r ·

•r

die t-, 1

nm1nJlrra, ent u n hJt ; ·raJ • Ju-.h rn der f-J-.h - und ,ttenth ·hen
·1n • L rgend~nJ1111 ent ,1 elt. L,hne da immer J,1r ,,.ire. ,,a d.imrt
gl'mernt I t In D1 u, ron unJ PrJ 1 "erden eine Reihe ,on \ u- 1\ e t.indni _
..:n ,ernenJ ·t. Jre nr ·ht immer dJ Gier ·he meinen . Der B·.:onff Pra,enuon 1, 1
un IJr. , ,1ge und hirgt dit· Gel .ihr Jer Totalität 111 i ·h.
Knmrnalpr;J\ ·n11 in mu" unter h1eden "erden , on der allgemernen ,011al- ulturellen Ju~enJ.irhell. dre,e hedJrt erner ordnung,re ·hth ·hen oder tra re ·htli·hen I eg1L1111.1unn C r1g111.1re Jugendhilfeaufg..1ben '1nd ah olehe durchzufuhren I re Jugend h.ll ernen ,\ 11 prn h auf rorderung. Unt ·r, wtzung und nt\\ r J.. lung , 1 GB \ 111 1 Die, J.. Jnn \\1e alle Po lll\e au ·h nmrnahtat,,crhütendl' \, rr ungen haben. \\eder ergrht ntx.h er höpft ,1d1 h1enn 1hr z,,e · J.. .
Jen erl die e allgemernen.jugendh11ferechtlr ·hen Auftrage, legitimien ,i h Krir111nalpra,ent1on rech t"taatlich "1e au ·hau
runden de O?ial , taate im Hinhli aut die \\en1g effe J...t i,e und lelltlrch teurere repre,,1,e an J.. tionierung. ohne
da damrt hon Erngriffe 111 dre Re ·ht p<Nt1on ,on Burgerinnen und Burgem
legrtrm1en \\Jren Ein ,e N /irJ...te ugenmerJ... 1,t 111,be onderc aufprä , cnti,e \1 ßnahmen. "1e eld-rroni,che \\'egfahr,perren. Beleu ·h tung, anlage n. Fahrrad\i herungen. et ;u n ·hten. die heute , )\\ ohl techni.., h \\ ie re ht,, taat lic h unproblematr,ch '1nd
Kn mr nalprJ, en11, e Programme Jurten aber "eder J.. on,eptionell noch faJ...ti,ch
, orn regend Jul Junge \ le n, ·hen au gen ·htet ,ein. nti,ie n " erde n rnu ,. da ,
'1-.h rn , relen ogenJnn ten Knm111alitat pra, enuon,prograrnrnen der FoJ.. u auf
e111e al prohl·mau, ·h ange , ehen· Jugend ,er ·htben hat (..Vor. i ht. Jugend'. .. )
und nicht auf dre prohlemati, ·hen Bedin'°ungen ihre, ufo a ·h en\. Der Bh •
auf die Jugend , ema ·hlä"ig t die "ir h ·h problemati,chen Krimina lität felder
O\\ 1e die .. Knm111alrtat der Bra, en ... Offen,1 htli h , heim die defini tori, he
ren,e ,,, 1, hen \"om1ali tät und Ah\\eichung brüchie zu ,ein. Die~ mu . , au h
1ur dre J ugenJ gelten.
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Die ,chlimm tc PrJ\Cnt11in,IJlle I t hließli1.h. \enn 111 einer n.11,en PrJ,e1111 un euphone unJ e111er ,unehmcm.kn 1Lherhe1t h_ tene J11.• (,n:n,en Je re ht
taJtl1 ·h Zula ,1:en ubc~Lhn11cn ,,crJcn ÜJ . a ore1111 •en JJhrLn unter lrJt rechtlicher Per~ 11,e mxh unden bJr. \\Cil un erhJhlll 111.1Ui~ \\Jr. , ir I heute
1cil\,e1 e unter Pra\cn11on ,h~ l..tcn lur , ulJ 1, cra1.htct II B \CrJ.1 ht un.10
hang1gc Kontrollen. \\C1traum1ge daucrhalte \ 1Jl' uocrn.1 ·hunl! pr.111Jt.1k " n
m111al1tat d1J~'nn t1 „J.
li ttlcrne1k \\UrJen \( n der
JJ und der \ roc11 tdle lur l<.. 1ndcr und Juct:nd
l..nm1n al1tahpra\ cnuon am Deuh ·hen Jugcnd111 t1tut c1111.· Rt:1lw 1nt1.·rc, .111tcr \ r
be1t,Jn Jlt l' uo umen11cn. v ährend auch an d1 ur 1H·n \ 1.·rl.1u1h.1rungcn tLII
Knm111alpra\cnt1on c111 lange! hcrr,cht. tchh e 1111111c1 11111.h .111 1methoJ1 d1
ch,\1engcn1 cmp1n chcn ntcr,uchungen ,u r \\ 1r Jlll 1.•11 unJ Rl'11.h\,c11e n m1nalpra\ cn11, er Program me . 1c ht c111mJI ,u, erla 1ge. ergcbn1 ot tcnc. n11 ,chc ( Pro, e · Jb alua11onc n der ProJe tc hegen 111 der Regel , or
Knm111alpra, cnt 1, e Progra mme bedurfen e111er IanJ,!f n 11gcn Per pt: 11, e 1. •cht
111cht um die ur,fn 11gc indämmung , m (Jugcnu-1 Knm111al1tat. onJcm um
eine l..on1inu1e rh che. 11 alpoliti, ·he erbe erung der Leben , erhah111 ,e. 111,be,ondere 1m ,011alcn .Nahraum . Hier,u mu, cn 1111 R,1hmen der Lm el/unc nminalpr:nenll\cr Kon , ep tc e1n 1ge ,,e,en1l1Lhc Bed111gungen e1ngchahl'n ,,erden
In dem Pro, e der Kn1111nalpr,J\en111 n 111d RcLhh,ta..i tl1 ch L'll und Bu r
gerrech te ,u ,,..ihren . fur die Be troffenen 111d / ucang cha ncen , u erottnen und
..ingcme ,enc Beteil 1gung,fom1en ,u f1nuen
\'c nraucn,- und D..ite n,c hut, P,t l..e111 1J,11ge, H111dcm1,. ondem not\\cnd1 gc Arbc11,grundl..igc einer ,e nrauen, ,ollcn /.u ammcnarbc1t im Rahmen der ln,utuuonen ubergreifcnden und 111terd1 11phnarcn Koope rati on.
Bei die er Koopt:ration ,1nd u1c .\ utgJbcn. Rollen und Knm~ten,cn lkr
Bete1hgten eindeu11g tc t1ulcgen . gc ct1l1chc rcn,en c1n1uhal1cn o,, 1c tr.111
parent und für die betroffenen /.1 clgruppt:n ,er 1andl1ch o ff en , u lecen
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l.uc lnt

m 1uren J1e rn ~, 1J'rc eine J1tlc·
rc1111l rcn I
d1111 nt· \ k J1enJrtx•11 all ·r Jm Prll!e,,
d 1 •11111111 ;:itJ ra\C.:1111011 lx:tt·rl1gtt·n In tllUtll n 1111 B thulun: ,1 n,t'rt tur fourri,ilr tt'II, , 1111nu1erlr he und .idi~t·rt ht • ll111tergrund111t(lm1Jt11>n l t n hlrt'Lkn .
D1t· 111 dem \r ·rt, rt'r "iderge rre~elttn 1:rtJhrungt'n hJ~n dt'ullr,h ~emach1.
n.1 htol;l·nJe (n1eh1 neu atunJ'n ' l I'., run tc nmrnJlrra\COll\,Cn Handeln 111 nl'J htcn ,rnd
J,1

/ , ~1101 · ,, tur rlJn\\>11 rorti ,he PrligrJmmc ,u r KnmrnalllJh l1n1rolk und
l\ nn 111alpra\ en111111 f11r cf" l mr 'h1U11 0111111111wler P rm t 11110111 •rc mit rzl-rcuc:
J fJnJcln nur .iuf Cirundl.igt' gcmcrn Jm erarhcn ctcr QuJIIIJh tandard
JenH1 r.111 l hc I cgr 11111J tron nmr nJlrr;i\ entl\ er Gremrcn/Ratc.
\ (Jnd.1111:rung dur ·h d11: \ cnrctung, orpcr-, haft.
Burc«:r und Bc1ro tk nenhete1hgung.
t r.1n,p.1ren1 und Red1cn, ·halt rt11ch1 .
11rct.tl11ge und d if krt·n11cnc Re!_!1onalJna l:,,c.
l.irt· / rt'lht·,11rn111 un g.
,011.tk ln1cgra111111.
\ ermerdung \ on . ·11 g111J t1,1erung.
IJrc \ utOga hc nhe,dm:1hung und -heg rcn,ung.
/ 1clgrurrcn l.. l.1rung und -oncnticrung.
ont111u1crl1 ·hc Arhc1t.
LnNnchmcn de JC \\cil1 gcn tgc,c11 hchcn1 Handlung, auftrag, der Betei lig·
1cn rrn he,ondcrc 1,.Jan: L'ntcr, chc1dung \On Ju gendhil fea ufga ben und n·
rrnnJlpra\ cnt1 \ cn Prog rammen).
Pmll: C\ aluation und Eftel..1 1, 11a1 ontrolle.

Der \ rhe1h re" d1 l.. u11cnc 1n1cn'I \ den \'or eh lag. da, Lcga li1ä1,prin1ip im Hrn·
hlrt l.. ,1ul d11: Jucendhe.1u lt ra!.!lcn der Polr 1c1 (, o\\e 11 rc ni cht mi t rmi11lun g, aufc,1hen betraut rnJ 1 ,u loc l.. crn Tmt, crn1gcr dafur ,prc ·hcnder rgumcnt c. rn , he onden: 1111 l1 111hl1t aul eine 1c11h ·h bcgre n!le Entptl1chtun g ,ur n1ei gcer·
, 1a1tung. h,ll die, der \ rhc11,l.. rc1, nahe,u ernhell1g abge lehn1. in,be,ondcrc im
1l1nhht .tut die lllll\\Cnd1 gc Rollen l..l arhe11.
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trat gi n im Ju g nd tra f, rfahr n

Im \ rocll n:1 lll - 2 ,,an.:n du rLh Lhn11 l11.:h ., 60 kdnd1111 ·n1111t:n und Ted
nehmer Jm,e end
[ er \K erinnert daran. da Jugend ru111nJ!11.11 h.1ul1c t'lll l'p1 1 knh.1fll'
und pa ag.:rc Phanomen 1 1. da n1Lht immer eu ·r 1,1,11l1d1u1 Rt·,1 11011 lx· 1.,rt
D.iraul mu die L111 tellung prax1 naLh
J ,<, .1h 'l',11m1111 \\t·r1kn I r 1
aultalhg c11cn 1rn Baga1cll hcn.: 1<.: h konncn un trna 1111 R.1hml'n dl'
1 JC <,
hc,, Ji11g1 "erden
E:r,1 hc1 "1ederhol1cr I chnquen, 1m BJg,11l'llocrl'1 ·h und oc1 rmulcrcr r- n
m111ah 1.11 oll tc , er tar t der .' 45 11 und , or Jllcm au h 111 J( ;G Jn •c\\ .indt "er
den D.i \ erfah ren nach .' 5 11 l J 1 , 1 1 ~n ·nm.1llig ,u hcruc I h11gl'n l n
die cm Bcrc1Lh hat die JG II c111c "1 Lht1ge I un 111111 1c 1 1 de hJlh oc1 Bc<l.ir1
mögh ·h,t truh1c111g , u hctcil1 ge n. um n,tLh
2 KJ II i tl 1c . otv.cn<l11! c1t ,lln
Jugendh d tcmaßnahrncn , u prufcn . untl der t \ lnhinnauoncn uocr hcrell erfolgte cr11ehen ehe Rcak11oncn , u gehen D.ihcr nllte die Pol11c1 tl1e !ruhe hn chaltung der J 11! hc1 enl prec henden a h,crh.tltcn ,cran la, cn
Die Jugend .tLhhcarhc1te r der Poh1c1 onncn tlcr
die ,,eite re H.111dhahung de, · 'i J i ( i •chcn

t,\ l: mpkhlunccn ulx·r

Den 1m / \\1 chenhcm ht gc trollcnen I c htcllungcn , ur ß c hlcun11.!Ulll.!
,111111111 der
au,druc khch , u
\ om ,e re111 ta ·hten erfahren gern
am, a ·h,ende n Gebrauch , u m.1chi.:n l
,er1·ahren gleich t u teilen

I

„ II JGG I t ,e r tar t auLh oc1 l lcrt ~n i.:nmaßig dem nomialcn I L1Up1-

l lc: t·n J•r \ r

11

rc:1 c Jl' 2· 1 uc h·n Ju gl'nJ gl'mht t .::e

6 .~

D1t· \ nc rJnun • Jer poli , c:1hd1 ·r \ c,r1uh nrn g 1m Rah men Je \eremla h1en
Ju •t·nd\L"rl.11 r
n;id1
2 0 II '-111'( ) 1•11c _• e,cl/lJLh ahge I hcn \\ CrJen Der
I-r l.1

l'll1l'

IIB c11l 11: )!l''t't1li h .,u ;.l 1. hlc1 cn \\Cnkn .

Da, \ 1, t·n um \ erfahren. H ·rangc hen,\\Cl\en unJ Gren1e n der JC \\eil,
andt:rcn Bc1eil1g1cn .1111 Jugend,tral\Cr1 ahren 1,1 Vorau ,cuung fu r da, eigene
H.tnddn I J bl bei Jer Je"eil1 gen .\u,htldung 7u bcruc 1cht igen .
In I alkn tx:, mdcrc r Dnng lic:h e11 , ollen Poli7ei.

t . J H und Geri ' ht
\ 'erfahren,

lx: ondcr cng 1u,ammcnarbe11cn und eine chnelle Erlcd1eung de

an,trchen
Im lntcre, c der Be, ·hkum gung ollten \ 0111 Juge ndn ht r , er tär ·t Fri ten ,ur l: rled1gung amhu l.in tcr \ 1Jßnahmen gc,etLl \\ erde n.
\ uc.h he1 am hul .111 tcn ,\1a ßnahmen , olltcn ge,e t1liche \'erj:ihru ng~fri-.ten
generell lur die 'voll,trc ·kharkc1t emgcfuhn " erde n.
D1e .\ 1öglichk ci t. Wci,ungcn oder Aullagc n nac htriiglic h zu ändern und da1111 1 der a 1udlen Leben,,i1u a1ion an1Upa, cn. olltc , cr,tärkt g nutzt " erden.
Bei ,ehr Jungen Bc, chuld ig ten
engen ' ht an , u'>lre ben.

I

t eine enge re Koo perati n mit dem Famili-

b I t LU ge\, ährlei~ten. da"' in allen Berei hen de Ju gend~trafverfahren.
be,ondef', 4ual1fi 11ene und rege lmäßig fongebi ldete Per:-onen agie ren.
L cm

. J , ,

1', l

bereit , im

rmi tt lung,,c rfa hren veßtärkt Beach tu ng zu

,ehcn kcn
13c1 gra, 1erenden traft aten und fe q ge,11:ll tem erzie heri,chen Bedarf iq eine
,chne lk n,en1111cn en tion unt er Ei n~ haltung der JGH im Rahmen der :· .' 1 /
72 b,. ~ JG ,u rcali , ic n.: n.
Durch \ cr,1.ir ung de~ Per:.. nab und Berei tstellung bZ\\ . bes ere Au . nu11ung der Re,,o urcen ,ollten di e ri, ten /\\ i, hen Tatbege hung und staatl i her
Rea kti on in klu\J\ C deren olhtrec kung \er ürzt werden.
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n Ju ·r 1•,·n

n

,IUI

l·nt
di · em ·1111111111

\

1t n

\1<11 111 1"<11

fff -_

Rund • Ti h , und I o ,, >it >r '?
K op r ati n d r \ ' rfahr ,n b t iligt n rn t g >nomm ' n
( >pcrallon unJ \ ·mcuung 1n tlc:r J Ul.!Cntl nmin.iln: ht pik •c I l al unatxl111 ••
har not , cntl1.,; Jnc:r ,mnt. ktl1xh lrcl.!cn in tlcr m · 11111 • /\\1 hcn 1 heont· unJ
Pra 1 \\ dtcn dh t rnnc:rhJlh tler em,dnen Hc:rul •nir~·n I t ""~·rat1Pn m ht
dh 1,c:r tJnJlr h
Die unt"ic:Jrn.,;t no1,,entl1gen lkte rl 1gtcn e111er oopcr,tl1011 1'111I1t·1 , Ju •t·ndhrllc
Ju ll/
111tl 11:h l'Inl' JCJllClll',JITIC / 1d I l dtl' \~rtllt Id1111' \llll lr.111.rl
lrg c1t tlurth tl1c h1nkrung Junger ,\ Je n Lhen rn ihrer l·nt\\ 1 11111 · 1>.,t ·1 nmmt
der pnman:n Pr;.J\ entmn hc ...onderc Bcdeutun, ,u
1111c/

Koopcra11on ann nur gc 1111gcn. ,, en n:
crnhe1tlichc. , crh111dl 1Lhc Be ... 11 mmungen .!l' h.1lkn ,, ertlen. 111 tlent·n J1 •
Kl >pcratmn der \ crfahren..,hcte1lrgten "' 1ngenJ , llrge dmctx-n I l.
die l: 1gen,erant\\ortl1dll..c1t der hcterl1gten In tllUtllmcn und ihrer unter..,ch11.:dl1 hen Handlung au ftrage hca htet \\Jrd.
hc1 allen Koopcra11on..,pannem c111c pcr...1\nelle Kon11nu1tJl •el.!chcn I l und
gerade JULh aut der Le1tung..,chcnc lkr hc ondcrc telkn\\crt tler Ju gcntlarhcll aner :mnt ,, 1rtl.
tl1e not\\cntl1 •c l·aLhlichl,.c11 tlun.h pc11.rl1 1crur11! und PllrLhl ,ur l·nnhrldung ge rchcn I t und die e1n1clncn Per unen ,ur oopcr,Jl1on hcre11 rnd .
durth die llaLhcndcdendc 1 111tuhrunl.! Je \ ohnonpnn11p erne c111he11lr ·hc . JLhhchandlung hc1 Jugcntll1 hcn 1111cl llcram,.1Lh..,enden herhc1gctuhn
,, 1rd.
1·h \\C1tcre Koopcrat1on..,panner "1c ,um Ber p1cl ' chulc. die rn Jen l....o
opcra11on pro, e tcrl\\l'I e rH>L h mcht au rer hcnd c111gchunden mJ. tx·
1erl1gen.
D1e erfolgreiche z u..,ammen.irhc1t tlcr < >pcrat1on pJnncr ... c1,1 1c lt.: tru turt'n
uhcr
und ge 1chcne RahmcnhcJ1n •ungen ,orau . die den oopcrat1on prn,e

l h· nd·r \ r

·H

rt:"1 ede 2- l

0 ~:-

u1 hcnJu•cntlgcn h1 1:i.;t

l't ll/l'irll' \1 , lcllprn1c lc h111Jll 1ll C1.111..: h.tl1cn 1 1c /u,Jrnn1t•narhell mu dur h
c: 111c 4u:ilt l111tnt und dl11u:1tll Ottc:111h h t' ll .111~11 naLh 111ncn und JU!k n hegkllt"I \\t' r c n 1lllJ)Cr,11 1,111 1 1 ( hel .1 h''
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In den lc111cn Jahren I t 1111 Jugend 1r:t1, 0117Ug ein erhd1l1 ·her z.ihlenmäßieer
\n tte!! ,u , cr1e1chnen 11111 der h 1lg • der dramati ·hen Cberbele!!un!! . Offenbar
\ 1rd trol/ lkr entgegenge,et,ten lntent1 rn 1m 1. JG ·· nderung g;, , ~ \\ enerhin
1u oft und ,u ,chnell 1u frc1he1hcnmehenden ~l aßnahmcn ge,,_n fen .
::! .\ I, l olge ·111c immer fruhaen 7ugnt , durch die Ju,ti11,t da, Dur ·h hnitL _
:tlter der 111h:tf11enen Jugendltchen deutlich ge uni...en .
1 •r 1JhlenmJß1gc An ttcg I t \\e ent h h darauf 1urü zu führen. da
h:tuf1 ger \nech< nge ,on 1111 >ntaten 111hafttcn \\erden . leinheimi-, he u län dcr. 111 htdeut die :--1 1gran1en ( Kneg fl u ·htl111gc. rmut-..flU · htlinge ) und pätau \!Cdkr l
Indem \ ergk1ch ;u den alten Bunde,ländcrn linden -,ich in den neuen noch
hoherc lnhJfl1crung,ra1cn. olrnohl dort fa-,t au ·h li eßlich einheimi. ehe Deut' ·he 111h„lf ltert 111d.
: . Die Lehen 11uattonen diöcr Jugendltchen ,ind in der Regel durch . oziale Bena ·h1e1l1gung und De,integrationlagen gel...c11111eichne1.
6. a ·hgerechte lternati, en für d1e-..e Zielgruppen in om1 , on Jugendhil elei'>tungen fehlen oder bleiben ungenut7t. Jugendhilre mu .. ihre Zu. tändigkeit für
die c Z1elgrurrc deutlicher al hi. her er ennen und ,,ahrnehmen.
t\mhulante. tetl'1at10näre 1der tatic näre Jugendhilfeangebote für die Zielgruppe
mu, cn folgende ~ lerl...malc haben:
l: 111 Gruppt.· nangdmt. da, am Bedarf der Jugendlichen anl...nüpft. , on dem
an eine 1ntcn 1,c Bindung an den/die hetreuendc ozialpädago)n auf=-ehaut \\Crden ann .
lntcgrat1 111 Jc1 tungcn und Bcratung,angebot • 1um ufbau einer Leben per rc t1,e Lcbcn-,unterhalt ~i · hern. \\ Ohnen.
hule be,\ ältigen. Au~bil dung ma ·hcn. Arbei t finden.
icl ält1 g c11 und Flexibili tät im Angeb t:
u gerichtet am 111di , iduellen Bedarf ( 7 . 8 . prache. Kultur ... ).
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') . Die.: .11lem.i11,cn \n.!d)(•I
m11 lin,in11ell ·n

n rn .iu rL·r h·r l·m l

1111.111~

,\rb >it kr i III - f-rzi hung dur h pf r hull.
l:r11ehun,; unJ Oplt:r hu11 1110 teil on •ruente Per pc II\ cn tk Ju 'L'n<ltr.ilre..:h1
Die rhl.'mJth1crung \ on 1-ehh erhJlten. cr.int , onlid1 ut 11rnl\ L·rdcuth
·hung unll K11ntl1 1n.\•clung P,t "e entl1<.:he l lcmc111 1m 011.d1 .1111111 rrn,L'

2 JGG \\C l t Jul l11c lkllcutun • und d1L' l 1111 uon de \ u
glcu.:h mit llcm \ crlcl/tcn 1m Rahmen ller ,tUlkr tr.tlrL·d11hdwn l-r11chuni: ,ur
1c •Jlcn \ erJnt\,onl1Lh eil hin.
Per oncnbc,o •cnc aggre, I\ C tralt,llcn JugcnJl11..hcr mhtcn 11..h hJul1g Jul
Optcr ller clbcn \ lter ohone und finllt:n 1111 gi:m ·111 am gc1eilten 011alen ah
raum l "1..hule. he1 1e1t. pp ) , tall .
Die Leben bc1u 11 .: ller Bete il1 gtcn ,,c1 en 1m Ki:m Jul Jhnh1..h gc!J •cne Prohlem " on,tt:IIJt1oncn hin und habe n haulig Jnalogc \ u \Ir unge n au! l.lJ clh,t\\Cngetuhl Junger \le n 1..hcn 1: hedart llc,halh Kontl1 1111 ung, "on, cpten . J1c 1- J
la11on unterhrc1..hen. Kompcten , en tar en unll ~1 111,e elh tertJhrunc ,ula,
en
Prok 1onell eingele1tete aulk rgem:hth1..he " onll1 tri:gelung rar t ll1e ommu
Jll\t:. 011Jl-emot1onalc ompc1en1 unll Ja \ 1 en um die e1gcnt:n 1o •hLh
i:1tcn unll f- ah1g e11cn \Oll ratem unll ptcm gle11..hen11aßcn

111

T
"'1rd damit , ur Jugcnd,1rJI rechthLhen Pnmarfo lgc . \\ cdcr bc tchcnJe
\ 'orbcla,tungen noch Deli t ,ch,, crc 1..hhcßen einen TO au
TO 1m inne de . 5 \ h, 2 2 J(, beruht au! l-rc1\\ ilhg c11 unJ \ u111
nom1c \ on pfer unll Tati:r Boug,pun t eine ollhen ·1Ot\ l'>l llaher alle111 l11c
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r1..•1 ( 1..k
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1 ut hcn Ju cndgcn1..ht t ;c
1

r.i re htlt he Re ·r cn

au ,\ nla, der raftat unerla,2 J ,G rn \ erh111dut12! mrt ~
J tC,B m.111.: ·I, crncr 1ugcnd,tratre hrlt h ·n poralregelung t blr_ JLO~ h trat1111 dem l JU
h 1 1 t. , ir t

i-

l'llll' \\1.'llCrFeh ·11J1.. l{c1 111111

h dt.·r durd1Fef uhn( I O \ t1J h

l er dur ·h dre Ju t11 Jnge irdn·te TC.\ r

5

h, . , 10 . r,,

J

.

:-<r...,

J i , 1 1 t na hrangrc Im . LrafH1ll1Uf: 1 t \\JederguLmachende Tatauf.ut>ellung al

, Kht1 •er B • tandterl der l:rnehun_• ,ur 011alen VeranL\\ onung e1117u etze~,
l·ur die I ur htuhrung de
\ erm1ttkr

0 . ~darf e. pe1ialt,1ener und pr fe,

10

neller

\ lk am J ugen1.h1rah erl ahren ~te1ltgten Beruf,gruppen ~ollen m .. )i
truh1t.:1L1g den füt\ anregen 1c ,ind en hpre hend au,- und f r11ubilden .
1 er 1( \ darf drc

1

11,

·huld" cnnutung nicht bee1mra ·htigen .

1 rot, 1ugend,trafn.:c h1l1 cher Be,onde rheiten im erfahren ~Lehen Opfer,chu u bclan •e 111 ·ht 1111 pnn11p1cll en Gegen,at7 7u Be, ·huldigtenre hten. 1 ol·he rnd rc ,u opt 1m1crcn.
pfcr hut1 i,t Pcr,önlich ert ·hut7 und J.. cin an Li n~gesi htl>pun T
\\ erLergehendc Betreuung~bedurfm"e gehören in den Bereich der außer trafre ht11 ·hen Oplcrhrlfc und ,ind don 1u ge\,ahrlei ten .

Arbei krei III - 6
B influ l Jugend trafrec ht Ju ge ndkriminalität?
1. Th e : Eni hun g gedank e

r er l:.rn ehung gedan e l\t un\erzichtbar al riminalpoliti he ldentifikati onsmcr mal fur da Jugcnd,1rafrecht. Da, Ziel de'> Jugend trafrecht i t e . dem jungen 1en ·hen crn Le ben ohne traftaten zu em1ö.::,lichen.
L.:r a hen fur Jugend nminalitäl ind \ ielfaltig und ~ehr differenzien zu . ehen.
au f J..ernen f-all rnd e, nur r1iehung,m ängel.
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D1c Hcran\\J h ·n ·ntl -20 J
aut,unehmen
HI.- J(,(j I t ,u trc11.:hcn.
~. Th
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J

111cJ111J·n(,cltun• tl\:re11.:hJe J(,(rJJ nahm h•

: K o p ·rati on und \'ern etwn g

l: 1ne , crtl\: i:ne Koopcrat1011 uncJ \ i:mct, unl! ,ilkr \crl.1h1 l'll, I ·tl·il1 •tl·r I t er
lorucrl1lh
Da, u ,, 1rJ i:mplohli:n. aul mt,gi: nchhcocnc regcl111.1Ll11! t,l).!l'lldc k. oopcr,1111111'
gri:m1cn c,n , un ·hti:n .
5. Th e : \ erfahren be chl euni gung

JugcnJgcn hh,crtahrcn ,1ncJ hc,c hlcun1gt ;u tl\:Jrtl\:11cn \ llcrJ111g I t Ja „tx·,chlcun1gtc \ erfahren" nach de r StPO aul Junge tr.1lt,llcr 111Lht an,u,,cnJcn .
damit J1c \ cr1Jhrcn,ri:Lhtc der l:kti:d1gtcn. 111 tl\: imkre Jcr J jJ 1. l!C\\,thn hlc1hcn
D1c e,el!gctl\:r uncJ Ju t11m111 1, tcr "erden aulgeh1rJen. geeignete l.1lln.1hmen
;ur l:inh,tltun" c.Jc, Be c.:hlcun 1gung,grunJ at;e ,u prulcn !u a Bcmht plltl'ht
Jcr taat,am, alt LhJI l. crl.. ur ; ung der \ erlolgum:,, erJJhrung,f n,t 1

6. Th

: Bünd elung de .Ju gend <, trafH'. rfahren

Der \ rtl\:1t rc1 empfiehlt. aul der l·. tl\:ne Jer t.1JhJn\\alt,c.:halt .1llc \ i:rt.1hren
gegen Jugcndl1c.:hc Tatcr 111 au , ·hließli ·hen Jugcnc.ldetcmatcn , u on,cntneren
D1e gegen\\ än1gc uf pl1ttcrung 111 die , er h1eJcncn ·onc.Jcrck1em.1te Iur \ l'r
ehr-. Rau, ·hglft - uncJ pol111,lhe trat .1 hen luhn ge nerell , u einer I httl\:
achtung \\e,entl1chcr Belange Je, Jugenu tralrci.:hh
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1 he, •: 1-. o ntinuit:tt und ()ualital
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h ·n J ugcnJg •nc ht a.:
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9

·lll· r ung

,II lur h. c1."1_'nc·k 1.1ll11Jht11 n J.1r.1ul h111gl'\\ 1r l \\erd•n. dJ Ju.,:endn hll't und Ju„t r d 1.1.11 .urn .tllc" l.rngdtn tt 1.u1.: hk1hl'n. um 1-\ lintrnu tJI und QuJlilJI Je 1 \r II ,u 1d1nn
0

r h(·

e: \ rnhulant \l allnahrne n

ln,inin enlJnum der ,pe11JlrrJ, 1111\ en Inter\ e nt aon 1111 J
mu Ju geh.wt 1c:rJ1."n Hu:r,u gd1< rcn 111,hl' inJl'r' Beratung gc,pra ·he und lntcn, 1,e o/lJlpJJJf1'g1 hc 1 1n, ·lhl'trcuung I I 1: 1
l.1111." llam111111 1crung dl' JGG und · H hl an1u\lrebcn.
1 il

9. The •: Fin~rn,i e rung

Die 11nJn11erung der amhu lantl'n \ laßnJhmen 1,t na ·h " 1e , or an , 1elen n en
111 ht ).!l' 1dll'l1
Die Ju t11 und Jugend1111111 , tl'I \\l'rden Jul 1 1.'lc rdert . ahhald U.),u ng \\ or-. ·hlage
,u er.1rtx·1tl'n J 1c Ju,t11re,,01t, der LJndcr mu ,en ..,,eh angemc , en an den Ko, 1cn lur Jmhul,llltl: .\L1Ll11:1hmcn hctcal1gc11
10. Th

e: \\ irkung. fo rschung

Zur \\Cltcren ü1 t1 1111eru ng de., , pe11Jlpr,J\cnt1 , en lri-,tru111entari um
te111Jt1,chc \\"1r ung fo r~ ·hung erfolgen und fi nan11e11 " erden.

oll ei ne ') -

Arbei krei III - 7
\ 'on anderen lernen? - Jugend trafrecht in Europa
Lei tung Prof Dr r R111>1 R I t ,1-..11. 'n l\ er ttJt

reif"1 ald

Referenten Prof Dr \ "lRI , B \I UHOL ll. L nl\ er...1tat Bern/ H: Prof. Dr. H .\"
,o, Hrn IR. L 111,er ttat : 1ndholm/ : Prof. Dr. 'tx> J1 10, i- . Cni, er,ität Lan ll
JugcndgcnLhhhof \\ 1en/ : 0 oz. Dr. B \RB.\R, T.\" X)- K.\11 K .\. ' ni,er\ität Kraau L. L1 _1ur. G1 1 ,t 1, , ,.._ \L.\L 1-.. .\ . L'ni , er-.ität Vilniu lT: Prof. Dr. H ELE,, " " o, . L 111,er rtat Pil,cn/ Z.

. ()

T • ·n

r \r

1

11

"UI

n Ju

'l"ll

1 •cn II

1.1

c

1.
nc n 1 ·II Die .1u l.1n h hcn C1.1

1•

rctcncncn ,u
E:inluhrun_ in J Ju •cnJ trJlrc ht
ne JU~cnJ nm111Jlpoh11 Lhc o 1c •c • , eben he Rclom knJ ·n,cn .
trJlmunJ1.: ~11
h;.i:cn J · \m\cnJun~· !x:rc1Lh J · Ju •cn trJlrcLhl
Jlter gr·n,en \ O\\CnJung tle Ju •cnJ trJlrc ht JUi lkr.111 \J h cnJ 1.
\ lUcik Ent\\ 11.. lun=-en 1111 Bereich Jcr Re h tol •cn .
JugenJ,;en ht hJr e1t und Jugend trJhertJhrcn
D1c Kur,reler Jlc ,u oh1,;cn Pun tcn \\ urJcn 1rn R.1hrncn ehr kh,:nJ1 .:er D1
1oncn unJ Ru lrJ.:cn crortcrt .

u ·

1 generelle hn „hal/ung de
rbc11 re1 e I t her"ir,uhd ·n . d.1, d1t· lk ku lUng Je intcmJllonJlen \ crglc1ch, ,erJde hc111l!cn ,llll d1t' l'urop.11 dwn .1 h
harlJnder ehr ro 1t1, OC\\ertet \\Urde Leider ,,erd· ,1cl ,u h.1ul1 • .1ul d1 · l \
und aul lJJtcn. die eine eher rcprc ,1\C Ju •enJ n1111n.1lpoli11 t ·trt"1hcn u B
F:nglan \ alc, >. •c thaut al, auf die 1ntcrc antcn I nl\\ it lunct·n hc1 p1el \\C:1,e
1n O,terre1ch und der ch\\ei , . ! cm Arhc11 rc1 IJcen uhcr die Jurth die Retc
rentcn \ cnrctenen LJnder hinau, ,chnlth he Ben hte uhcr l<m en1cn I Prol I r
11 , 11111)und pan1cn( Prot. Dr l: ,111111, 11 1
,11 "i,or. Jh l.mJer.
die 1hr Jugen<htralretht a tuell erneuert haben r 144- ht\\ 2!XXI >.

Die all~emeine Jt1'<l'llliJ..m111110/pol1111c ht· 111w111111
\\ erden

;.inn \\ 1c folgt hc

hnehen

In ()11urnc h \\ urde da JG · \ on 19, ,um O 1 () 2( II 111,m, eil peJnJert .•d
da, lter. ah dem da, l: r1Nach,enen traln.: ht Jlll!C\\Cndet "in.J. rent pre ·hend
der II\ ilrcchtl1chen Vol1Jahng l..c1 tl ,llll die \ olkndun • de, 1 Lehen fJhr, I\ orher 19 >ahge en t \\ urdc /.ugle1th \\ urJe ,1llcrd111g rnie ckm deut hen Re ht
ahnh ·he Regelung fur Hcran\\ach,entfc ge h.11fen . J1e erne i\m\endung tfe Ju
gend\lralrecht auch fur d1e,e Alter gruppc erm >gh ht Im uhngen hheh tfa Ju
gend,trafrceht trol/ der ungun\11gen pol111 hen . 11ua11on ,on \ er harlunl!
t nden , en \ er-,chont
111 eher unau lgercgter
mgang mll 1e111er relall\ tahden> JugenJ n111111.il11.11
herr cht au ·h 111 der Sc /111 e1: \ or. \H> da dcr,e1t 111 den parlamentJn hen C,r ·1111
en beratene Jugend,tralrecht \orau,'1thth h 200 111 Kratt treten,, 1rJ 1!1t·r \\ 11d

1 • n

r \ r ·11

rr1

d

1 ut

h n J11t:l'll<h: ·n,ht ta_

dl\\trpun l :ml l:.r11chun~ ·
ol .1hi:1 "1rd , 1 n - • ur IO bhri: .111·m \ lt r \1111 1: J.1hri:n 1111 .!h h.
Hod1 1·1 lt und 1 -J.1hngi:n Jahr betr:igi:n

\d111ui, 11 hat \ I ' J1i: .tndL'IL'rl :mJrn:i\l h ·n 1..intkr L'tn i:1g1.:11 t.rnJt.!e, Ju ~i:n l 1r:ilr1.: 111 und Jement pred1tnd 111~ Jugendgi:n ht h.ir e11. ,er11, ;t .ihc.·r
n:i h \11.: ,1 r ·111<·11 \\11hlt.1hn, rn.·n111.:nL'O. pr.igm.111,chi:n \ n .11,. 1111 R.1hmen
di: t'II kn .il .:i:mernen 011.11 ·IH rJcn erne "e,ent ltL he R11lk ,u 11111ml D1e
,1r.11re hth hi:r RL'J t111nt·n ,mJ .in ri ·r \\e1tre1chendi:n Dl\er,111n unJ ·1ne111
1: llL'lll n \u 1 .ihme h.ira ta Ja I r ·1he11, !rate nnent1en 1999 "urde erne neue
.11 t1< n. d1t.' Jui:enJ trate ,11n 1 T.i;en h1, fU fahren erngduhn. die .iher 111
1 rnnd11uni:en da Jugi:ndhilk ,,,11,tre l "ird
1<•1.!l e11 19, L'tnem t·1nht.'1th-.h ·n JU!_.!t.'n<lhiltcrech tlt ·hen :\hxkll fur er/JL'huni: .!L'l.1hrdt'lt.' r „dL'lllt\l al1,1cne·· unJ traff:illrge 13-1 -phngt.' Jugendht·he
Im lk r1:1th <kr fri:1ht'1hi:11111d1t·ndt.'n \l aßnahmen "1rd <1uf ern tratrnve wale
<,.ir.1111 tL'II hc.·.1 lfü·n<li:, \ t·rt.1hri:n ,ur\JL gi:gn fkn
! '11'1,

/ 11(111111 h.11 11111 der . 1 ; B-Rdnnn , nn 2<)()() ,1d1 , nm allen ,n" 1eu ·hen . 1rafrt.'d11 i:ndi:ulug <1hgt.'lm1. \\Cnn gk1i:h die ahge ,1uf1i:n 1raf111un<l1gl...e1hregelungL'll 11 h/\, 16 J<1hrt.' l ht.'1hi:h.1llen ,,ur<lt.'n 11m ,egen,Jl/ ,u E11/1111d und Lcufc111d. die der dt.'uhchcn Regelung gt.'lnlgt ,111d < 1-1 h/\,. 1, Jahre). D1e · inführung
dt.', \rrt.'-.t , : h1, : T,1ge ) 1,1 11111 Jem Be 1rehen ,u i:rl...laren. die in der Pra,"
hauf1gc langer1n,11ge hc1hi:11"1r.1f e ,u redu11eren .

Der JGG -J-111" ur1 111 T,c hcch1e11 ,c1,1 e1ndeu11g auf den Vorrang informeller Konll1!...1rcgelung und 1 1 ,1arl... , om o,1erre1 ·h1 ·hen JGG heernllu ,1.
f111 i:11w111 "ur<lc deutl1 ·h. da,, <l1e 111 Dcuh ·hland ,rurhare , ufgercg1hei1 1111

L mpng m11 Jugendl...n111 1nali1a1 111ch1 "' ang,l<1ufig 1 1 un<l durch einen offen,1, en l mgang 11111 <len ~k<l ii:n 1m . rnne [)<hJ11,er Bcnch1eNJ11ung üher erfolgreiche Pra,1 mn<lclk ,i:1änderlur l'I. Pn,111, , ·hc111en '1Ch he,1immte l...ulturclle
Grun<loni:nt1erungcn \\JI:' die , ,h"ed1 ·he .. \ erhJndlung l...ultur·· im Gegen,a11
,u der 111 Deuhl'.hland ,tarl...er au,gerrägten ..Jun ,ti,chen Kultur„ au\/U\\ irl...cn .
-\ uch die 111 0 terre,ch dom1111erende rragmau, he i ht\\ei,e. da, Ge\etz 1111
. 111ne ,ernunft1gcr l-:.rgi:hn!',e anrn,\enden. heeindru ' l...te die Teilnehmer de
\ rhc1hl...re1,e, \ 011 erhehl1 ·her Bedeutung 1,1 ,\e1ter die gc,ell,chartlichc • tellung de Ju gcndn h1i:r . di:r 111 der ch\\c11 und Ö,terreich ein höhere, 011Jlrre,11gi: ,u h..ihc.'n , he1nt al, in Deut ·hland. 11111 der Folge. da" die Legiti11111a1
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Die: BeJ c.:ucun.: 1 ·r un l ·r ·n Pi nk tonc.:r \ •11Jl.trh.'.1h:r 1111.J PJ l.1 .: .:en c
rn dc.:r Ju.;cnJ n min.ilr · ·hc prn 1 ... hc.:rnl
r .11lcm 111 dt.:r
h, · 11. C> t ·rr I h
um!
h\,eJ ·n 1m inn t.:111cr ik1 ... hrJn •1.: c1 mit po 1ll\Cll I r.:d,111 ·n crbunJcn Ju_;cnJn1.ht ·r \\e11.hen nur au n;.ih m \\ Cl c \ on \or hl.1.:en ·r Ju.:e nJ
hrllc IJ H 0 .•1 ah
\er h.irtung tcnJ<.'n1en 1m Jugend tratrec hc inJ n1 hl uocr.111 1n l.un1p,1 ,11r1u ·
findc:n und Deut ... hland \\Jrc.: gu1 beraten . 11.. h .in Jcrn ,l·rnuntui.:en l mg.1n~
-,einer '\ .1<.hbarl.1ndcr tu nnenueren
11.

1-olgcndc \\e eml1 ·he und fur die deut ehe RdormJ1
te 111 hcr.ortuhcocn ·

u 1P11 ,,cwntl1d1e \,[)<.' •

1. F:inc Ht mh1t·1-; L111r,: il1• 1 S1rn/1111111d1(!,/...c111al10, 11 B , un 1 .,ul 12 J.1hn: 1 "ml
dun.: h den rnccrnauonalcn Vergleich 111 c h1 n.1hc gckl.!I Drc.: rnc.:"tc.:n L.mdcr 1n
Europa h.thcn drc . tra!mundig h.cit ocr I oJcr 1- J.thru1 k'>tgckgt
2 Demgc:gcnuhcr ,, erden drc Te11de11 -;e11 crncr \11111 t 111111, dt· 1 J11r.:111d11mf1, < h11
all/ Htrw11<wh1e1ule hnuiur,:1. Ernc.: Ruc chr ,u einem Rcgcl - \u n,1hmc\ahaltn1, 1m . mnc de-, ' ()L'/ ·. -1-ordcrungen ,ugun Lcn de-, Lr.,a h cncn Lr.tl rcchh ,, urde den tnlernauonalen Tcndcn,cn ,u,, 1Jerl,wkn . parncn hac 1111 Lthr
_(X)() drc dcuhche Regelung übern mimen . .tu · h in L1L.1uen. ( ,Lerrcllh . hm cn1 en. den .\"1 cderlc1ndcn und anderen Lmdem ,, un.k Jer Am, cndun g,ocrc1L11 dc,
fln1bkren 1ugcnd,tral n.:c htl rchen Rc.1h.t1on ~ ,1cm .ruf Heran\, .t<. h cn<lc cm c1 1en
: . D1e 11w1enellrl'<lll/l( he l:111/...r1111111al1H1·n111, na.:h 11 ccrrc1Lh1,chcm \ nrhrl<l \\ m.l
auch In L11aucn und T chcch1rn c1ngcl uhn t HcralNul ung in OrJnun~ "11.lngh.cllenrecht b/\\ . 111 \1t:rh1ndung 11111 1.111ger Rcuc 1
-1 . Der \ 1<1rra11r.: i11/or111eller Kon/71/...111 hlu h11111 r.: 1m . inne einer re torat1\I! JU 11 ·t:.
,orn Täter-Opfer- u,gleieh hi'> 1u andercn f·orrnen der Wi cdcrgutm.1 hung. "rrd
in allen Ländern deutlich und lll der Rctormgc,cl/gebung thaufig untcr Be1ug
nahme auf da ö 1erreich1, ·he Yorhr ld. , g l , B T ehe ·hien J her. or _;chn~n D1c
Cberlegungen der dcu1-,chen J iG -Rctorm 0111m1,,ron ,,enkn au ·h 1n,n,\e11 he
,üi11g1.
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Im B n-1 h
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r am/ 11/a111,
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1ft lll,11!
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11

ll'lt

h nJuclnd.: n,h1 t.1_
cr, 1·n tlllll'hlll J H .:r n1ur1- , 11 Jer
hc I u1or,11 her \1 , Je Lrund Jl/l'

1'1'12 dx-111.111 ;L' ,J n ,rr J1 f·ur
lI
t. d
, \\1..'lt l'r I hilr,h
·111 L.,nJ; h1.
d.1 tx·r kr C,e111 ·1nnu t11;_!en \rt'<. 11 "m, lh h,1grl'n1L'n \(\f Lhl ,un ,1 1 \\Cf
Jen m.i U1 1 IOO h1 2 O 1J ,:c: ·11h h ,, ;c d1nch•n 1. In 1 ·u1 h ..snJ tx· ll'hl
dJhl'r lnn.:l·nJ ·r lb ndlunc tx·J.111
<, Gk I he .:1h lur d1l' Aop1•1 l11 ,
hrt eh 111, l 1:11 /11111 w1c1 ,wlrmt 11 , die 1..'nl prL', hl·nJ dem \ 11f' hl.tg Jt:r JC, 1 Re11,m1 omm1 1t111 1•.ir l'r < mr:1 ,, /11011 ,
\\1..'rdcn ,1flll'
7 1:.. hc 1d11 lllll..'m.1111111Jl L ~rc111 l mmung darin. da au h da Ju •t nd'.!t r, 1 ht
c1111h11/,m1, "1 ,,z /l<1dc11!,ol!,111 h1 \fa 11ah111111 1 t rha111!,u1 !..Jnn
llll' E:r,\1 lll!!Ull!!
JurLh JuccnJJrrc,1 n a i'l JllerJ111g, die .\u,nJhme . \ '1efmehr \\ 1rd J 1, E-r et~
,un.: Jur h anJac. cct l!l'l'll!lll'll're ,\ IJ ßnJ_hmen he\or1uo1 bne .\h,ummun o
'" 1 hen Jugcndgen·:111 l:nJ Jul.!enJhrlle he1111 111 ö,1err;1 ·h und der eh\1e,;
gu1c PrJ 1 ,u ,ein In ·h\1L'1.kn \1urde 1999 die Jn!..11011 der L' hen1e1,ung an
die 1111Jlbchorde dJh1ngchcnd 1111xhl111en. da,, lel/lere einen ßehandlung,rlan
dem C,L·nd11 \11r,ulege11 h.11. dem der R1thl er ,u llmmen mu"
1),1, Ju •111cl11rcrf,· d11 11h11J/1111 \ l\llllhmi <l,Lr-,1ellen ,nll. 1-.i 1111erna11onaler
K1111't'll . 1eJod1 hle1h1 die Pra,,, tJuth 111nerhalh eine, LJnde,) höeh,1 heierogcn I ur J1e Jeuh ·he Relormd,, u ,11111 er, he1n1 \\ 1i:h11g. da, ,um e111en ßegrundung tom1ulrerungen 1111 . inne er11ehen her ßedur1111,,e t .. ,i:ha<ll1i:he :-..:e1gungen" 1 uher1lu "!! er,che111en I regelmaßig ,11rd ,tut <l1e . ·h\1 ere der Tal oder
thul<l h,,, die e111!.!l', ·hal/le Lr1 olglo 1g e11 Jnder·r .\l aßnahmen re!..umenl.
,um anderen . da , die \ o//11rn 11111!, ,lt r J11<.!,t11d11m/l bei Jugendlichen 1.e .. 111
l.111nch111111!,U1 cltt J11<.!,e11d/rtlf< er1olgen ,olllc l \gl d,h ,ch\1ed1,che ß e1'p1el 1.
Die er ~he1111 gegenuher e111cr nm111alpol111 ·h Lium dur ·h, e11baren nhebung
der 13e,1ratung,mund1g !..e11 \ortug"' urd1g
l) l 111<, 111, h11111!,1ho/1 \\ 1rd ,lllch 111 \ 1elen anderen
andern zu häufig und zu
l.111gc Jngeordnel
7 1. ~ J j j laufen III Dcuh ·hland \\ e11gchend leer. Vorhrldl1d1 er,lhc1n1 ,IULh 111,11\1e11 die 1h1erre1 ·h,, he Regelung der Anhebung \On Begrundung anhirdcrungen tur den 1-JII c111cr L -Haft,mordnung und 1ugleich \erur,1en l! at1rrutung,I n...1en ( nach f 4 Tagen und danach alle 4 Wochen). \1 a ,u
c111cr Redu11crung der L'- Hall/ahlen um e111 Dnuel gefi.1lm hal.
10 Da, Ju gend lr.rhcrtahren ,olhc \Of allem III L'- Haf1,a ·hen he · hleunig1 <lur ·hgel uhn \1 erden Die 1101111'1ult<.!,c \ i. r1ud1 1 1111 , 111rd III einigen miuel- und o,1eurora1, ·hen Landem auf Jlle Ju gend ,1 raf,Jchen 1111ch1 nur her l- Hafl) er,1rec 1
1011 "1

Th

' n de -~- D •ut;,<:h ·n .l ugcndg 'ri<.:ht tage

F O Rl \1

1

\\ ie i ht di \\ •lt au'>, di<: di · Ju , ndli h n , orfind<:n '!
\\ i ollt eine jugcndgcr ·ht ' \Y lt au. ,..,ehcn'?
1.
\ ul , ,h..h ·n m J,:r 1rnxkmcn. ra ... hcm anJcl untCf'\\l ncncr \\ de h1c1c1
neue h..10..: ·n. "ml aber ..tuch 1mmi:r prohlcm..tll her 8e1,p1dh.1l1c lkh" {1 r1C
h1er1ur inJ Ja fun uon ,crlu I der l..1 1 ... hcn 1111..tli Jtuin in 1.1n, 1 .1m1li1:
und J,e 11.h h1.:rau, cr.:::!cbcnJc run 1mn crnc1tc.:run2 lur 1.huk unJ 1nl1cn . J1c
immer ur,er \\<.'rJcmk Halb"ert1c11 ,on \ 1 cn. J,c ,lob.1h,1cru111.: Jcr \ ,n,chall m11 ihren ,,,ll.h,cnJen lnf orma11nn - und C u,iltll .111011 ,rnlnrJcrung ·n. <lcr
\\em:,,..tn<lcl h,,, . -,erlu l.
1

\ u der P1 ,,uon der Ernach..,cnt:'.n \\ar und 1 1 J ,1, Jugcnd.dtl'I l'111e Im 1c
ngc .\ ltcr ph..t c Die ch,qcri gkeiten Jungcr \ lcn ·hcn !.1ulh 11111 dl·n l 1\\,11.h ·
ncnl. ,c r ..tllcm d1t.: ,eh ,cr..,chürfenden .'1.h,, 1enc c1tl'l1 111 dl·, 1111xkrnl'll \\ dt.
\\Crden ..tbcr er t <lcutlich. ,,cnn die Blid,n htunc gn,1.·lh,l'11 "irJ unJ Jugend
au der ·,cht der Jugend! , ·hen bctra ·h1e1 ,, 1r<l
3.
Jugend 1,1 eine 1\\ar \e rleul1 che . ..tbcr ..tu1.h re..ttl\e und pro<lu ll\C Lehen pha..,... Jugend bedarf de.., Schutte,. namemli h ,or \l an1pul..tt1on un<l ,c,,al!. \IC braucht Toleran,. Zunei gung unJ Ru · h,dt. 1 ortlcrung un<l \ ncr ennung. D1e e elementaren Bcdurf111..,..,e "er<lcn immer "en1ger bei ncd1gt
-l .
.Jugend I l un crc Zul...unft" heißt. die /.: u unlhfah1gl...e1l und Zu unlh1.han cen Jcr Jugend ichern. ein un1ulü ,g redu11enc, \ er t~indn1 ,('.r 1ch1 JJru111l.·r
lcd1glich Jugend al
imchaft fal...1<>r und ah Garant der Rentcn1..thlung einer
uheralternckn e clhchalt. 1 1e Zul...unll ·hJn en Jer Jugend mu en Jur h Btl
dung und f\ u,bddung gc,,ührkl\lel ,,cn.len

\ 'orau,..,c11ungen fur eine ,eran1,,nnung,bc ,u,,te 1-:.nmicl...lung und c111 1.krnu ·
1...rall ehe\ Be,\ u t ein \111<.l dem l: nl\\ IL Jung tand und den rah,g c11cn ent,pre ·hende Beteiligung und 1,1..,prachc I Partwpation) in f ami l1aren unJ gc cll chaftlichen ProLe'> en .
Aufwach en und 'mgang /\\ l\chcn den Generationen ha..,1eren al , ..tu! re,1k1
\l it\cramw onung fur die Zul... unfl Di e gemem,am erarbei teten Regeln Je /.u..,ammenleben beruhen ,1ul \\ech..,el,e1llgcr \ erpll1Lhtung 1 1e \ er;mt\\1 rtunl! der
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\u d ·m Pn111.1t lkr <J , ,n, lllll roLt J l , .1 h ende ,,n r·t • .:
hc 111\ l.'rant , nun~ du \\ ,n h.1 t lur J., \uh, .1 h,l.'n Jl.'r Jug ·nJ
1 t .111 ltt· r 1t1,l.'r.1111,q1nun.: 111 ht entlJ ·,
Die: C,l ,.11trk1 tun:.: ,1111 /u unlt L1h1..! •11 unJ /ul...unlt han ·n J r Ju.;·nJ lltl't <,t'ld . 111 tx· mderl.' J,trt ,111 Hi!Jun.; •. \u hrldung unJ , 11al 1J111,n Jn_;eh<Hen rn 111 .: • pan "erdt·n parl'n h ·u1 ,,mmt un rrn,rgen tl'u ·r ,u 1•h ·n
6
Ju •t·nJlr ht· /u,, JllJl.'rer - \u lanJa. F-luch1l111ge. u, redlcr h"' deren
hrl.'r .:c:~ ,rl'nen , ., h ,,mml.'n ,teh ·n 11·gelmaß1g , or ,u at,lr ·hen ·h" 1engl'lll.'ll lt' 111J 111 hl nur Jugt·nJlrt·h •. l ndl.'m ,weh 7.u" andl.'rer D,e TJt a -he.
einen Jeu! ·hen P.h, ,u he,11,en. ,1<:ht mit Knm111al1tJl rn l.'lllern l.u,amml'nh.1111,! \llcrd1n11 onncn drl.' rnlnlgl' Jer /u" andl.'rung auftretenden ln1egra11onv
prnhlcmt· unJ pnihlcm.11" hl' 1 eben IJgen Knm111all\1l'rung,pro1e,, e und Knmrn.t111.11 ll1rder11 1 l.',h,tlh i'l l.'IIIL' .:e11l'hl' umJ on1111u1l.'rlr ·hl.' ln1egra11nn,polr 11 11111 \t'ndt)!. und'" ar ,tl \ ulg,1be der )!l',.tlllll.'n jc,cll, ·halt und nicht, orran!,!11! dt·r 1111.1lcn D1l.'n,1e l nnhrldung 111 1n1er ullun:llcr K1,mpe1en, mu, ,um
l,mJ,irJ Jer \rhe11 11111 Kindern und Jugcndlrchen m,1 \11gra11on,h1mcrgrund
"erden
1 er 2: l eul he Jugl'ndgenchhtag lnrdl'n. "1e auch , ·hon Iruher. die , orbehalll<he \ ner ennung und L 111,el/ung dl'r L '\ -K1mJerre ·hhl...om en11on durch die Bundl.' repuhlr Deut ·hLtnd
7
He, der Thema11,1erung , on Jugend Ir hen und dl.'r \\ eil. 111 der , ie aufo a · hl.'n mu 1111 Hirt behalten "erden. da e ,,eh um mjnnlrche und "e1bh ·he
lndl\ 1Juen hJnJelt Cie,chlechl ,ugeh1mg eil hee1nllu, 1 na ·h "1e ,or die geell,thafllrLhl' tellung und Be\\l.'nung.
ln,be,ondere ber der D1,l...u"1on um .Jugend nm111alr1a1„ mu die Cngle1cl1, erll.'tlung der Ge thlechll.'r am Knrrnnal11a1 aul ommen bca ·htet \\erden: mJnnlr chl' Jugl.'ndlrthe ,teilen e111en jroßleil der reg1,1ncnen e"alllater.
(ie\\Jll hat u111er h1edl1 ·he Bedeutungen fi.Jr lnJ1, 1Juen. \l ännh ·he Jugendh ·he
, l.'r toßen eher nr hl gegen ,1erem~ pe \ 'o r 1ellungen , on \ 1annl1 ·hl.. ei1: bei "·1hlrthen Jugendlrthen tel11 ...ich die, ander, dar \l ad ·hen ,er,1oßen eher gegen
ge eil, hJI 1h he l::rn anungen. dre an 1hr e, ·hle..:h1 ge,1ellt "erden.
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Tal r. ond.:rn ,, r alkm au h al
pter H n (,c , lt
9
D1c \ r..: 1 der Bc,ol crung ,or " nm111 h .il . \IC ( un -) lx'..:n111 f~1 1c ,lll h
ein rnJ..: . n u cm 1 ..:cmimmcn \\CrJcn 1).: hJ h 1 1 t"llk' nn1111111t·rl1 h • und
go1cl1c l ntPnna11on - unJ \ ul l,trunl.! Jrb.:11 ub.:r r 111111.1!11.11 . 111 hi.: ,111Jcrt· ,1111
Jungen kn h ·n. J ·rcn r Jchen O\\ tl.' uh.:r , ,r 1 ·111.1lln.1h111cn "lt' ut~:r • ••
Ctl.!nctc: und crton.krltlhc ReJ l..1 1011,mo •ltlh eilen 11111\\lll h • lt l dt·n ,1ndcr ·n
uh.:rrcl.!tonJlcn \ crhJnden Jer Ju •endJrhi..'11 1 1 ht ·rtur l"llll' lr,lll' 'll' ,, 1r ,lllll't
Ol lentltl:h c11 .1rb.:11 ,u c111,,1 cl..cln
ur o .11111 111 kr Bl,111 l·tun • 1111 l 111 den
gc clt d1JllltLhcn l n,11w1 1011cn dJ, Be\\ u I ctn tur l'llll' lll'lll' lf .d11111 • ,ur Ju
•end 1.!l.'\\l' 1 un<l popult 11 Lhcn I ordcrun 'l'll l'fll 'l' •cn 'l'" 11 l \\l'flkn

10 Popuh,11 1.hc: f or<lc run gc n naLh c1nc:r \ .:r h.1rlun • d«:, Jul!cn<l lratrc: hl
unJ dc:r Rut nJLh h,1nc:rc n L'nt:tl cn c111 prt:Lhl.'n /\\,tr , 1cl l .1Lh \ ltlJ • lhl.'\ ncn .
\IC tchcn Jh.:r 111 \\ 1dcr pru ch , u ,11n11tchcn "1 cn
h.il1 ltd1cn lklunJcn unJ
1c ,ind 1..ontrapnxlu 11, und \\Crden l'rnhlcme lcJ1g pra 11 hcn 1: rtahrunl.!cn
lich , er Lharten
ILhl ein 1chr an Rcprl.' um. inJcm ein \ le hr Jll Pra, cn11 m
1 1 crtorJcrl1Lh

Fo1u" 11
Ju ge ndli che al~ Ri ikopol nti al und Z ukunft ga ra nt '?
- Bild er \ On Ju g nd und d r n g II. haflli che Funkti on 1.
In t:incr <lcmo ra 11 thcn Gt: cll,Lh,tll 1 1 die trc1c l nforma11on er B url!er
ull\ er 11ch1bar Da die \k d1en
,, 1c JUL h alte an<lcrc n I n 111u11<men
0.:1 Ja
\ "ermllllung, on '.'\a ·hn ch icn an bc,11mm1c 11,rnJlung bcd 1ngungcn gehunJcn 111J.
1 t e erford erlich. die ent prcc hcndt:n / u,Jmmcnhange m, ll.' l n1erc cn Jcutl1Lh
und Jen .\1en,c hen bc" u t , u m.iLhcn

1 lw ·u k, l

1hc:111.111
l11nter

lll

IO

1 ut

h n Jul!rnJ~en h1 IJ_

6,

1 eine
n1d1t 1ulc1/l JUi , J er 1.tx:ne
in . d1 · l'er,pc: ll\e, JU J ·r
nn 1nJhlJl
,kn n11.1k11 "- l1ntl1 ter , .. r;u t L.c:n. J1 •

1t·n , uJ. 111 Lf 1t·11n11 und ,u
' n111111.tl11.11 ph.1rll11llL'lll"ll tl'lll·n

/ur er J hhd1un!! Jl'r D1 u "n ur>c:r Jugend nrnrnJIIIJt rnJ JU h Jul
li .1 i:r I N:1,L lk 1.mJ .wlnJh111L·n Lr1,,rJ ·rl11..h. J1e uoer die h1 her utih he \ or1dlu11.: Ju,.:1.." .1hlter 1 .tten Jer P11l11ed1 ·hen Knm1nJl'iJt1,11 h1nau,~ehen
/u JLr 1wrnenJ1gen Pcr,pc: u,en-Lr\,ellerung gehon. die mpin he 011alll r hung , er 1.1r t 1u heru1.. ,1 hu~en '\euere L'n1er,uchung ·n h.tben ge1 •1g1.
dJ 111 Jen kt1ten JJhrll.'hnlen nur m h ein , er ·h " indend g ·nnger Pn.11ent a11
dn un~en I rn Jdl rnen hen.-11, he1 Erntnll der \'ollphng e11 beruf,t.iug 1 1. Fa,t
Jlle lkrJll\\,l h enden hd1nden ,11..h m ·h 111 der chul- oder Beruf au ,t)l )dung.
"l' h.ilh die Jugend1e11 la 11,1..h er t 1111 > Leben,J:.tl1rtehn1 1u
nde gehl. Au ·h
die e lJI ,1d1e uni ·r,1re11.:h1 dn: l l1rJerung der D\ 'JJ . lhe HerJn\\Jch,enden 111,!,!e,:11111 1n d.1, JGG e1111L1ho1ehen unJ . 105 J G /LI ,treichen
Der \\ JnJd der l:llern -K1 11J-Be11ehung hJl die Bedeutung und tlen 1ellen,on l r11ehung. t:r11d1ung"11I untl l:.r11ehung,!..l1111J n1ch1 herabgöetll. ,ontlem 1111 G<.'gen1eil tl.11u geführt. t.1.1 here11, 111 der chulc untl 111 tler JugendJrbe11
en1 pr<.'1..hentle lnhJlte ,erm111elt untl 1uglc1Ch dur·h tl1e \ eranrnonli ·hen pra 1i11en ,, t:rtlen mu ,en
\\l'rl

6
l: ltem ollten bei tler \\ Jhmehmung der ihnen obliegenden orgeptli ·ht für
d1l' K1ntll'r tlur h Beratung,- und Hd kangdx le un1er IUtZl ,,erden. Die erziehen, ... hen In 111u11ont:n haben auf tl1e \\ ahmehmung d1e,er Ptli ·h1 1u a ·h1en.
1.hulpfl11..ht betlt:L11e1111 er 1er L1n1e c111e Ptl1 ·ht tler ·hule. ein leben \\el1(\flt:n11t:nt: ()uJhl111erung,,) ,tem ,u , ern111teln. Die ehule l\t gefordert. d1e, e,
1u,Jlllllll'n 11111 tlen .'d1ulerinnen untl drnlcrn ,m, 1e tlen anti ·ren Beteili gten
\\t:ller /LI en1"1 dn und eine Kultur der gegen,e111gcn Achtung und de, H111,1..·haut:n 1u Ion.km .
D1 e 1101,,t:nd1gt: Ju ge ndhilfe und -erziehung !..o,ten Gelt.!. Dabei hat ,i ·h d1
\u,gt: taltung Jl'r .\rbe1t mit K111dern untl Jugendli ·hen an nol\\endigen und
uherprulharen /.1elcn und nicht an Ko, tenern agungen 1u orientien::n.

6

[ h.: l.'n J • 2

(klll dl

"fl )U

0

'L

fld 'l"rt ht

(,l •.:

9
/, u .:in.:r rat111n.ikn " nr11111.dpol1t1 •chi n J1.: " o t.:ntr,rn p.tr·r11 . d1 · ,kn
Pr.: 1, tkr Jt:\\t:d1!.!.:n l ..:1 tuni.:.:n cnnthlh ma ht " " t.:ntr.111 p.ircntc \rtx-111.:n
crforJen unJ h.:gun,t1!.!t J1l· \\e111:rc C)uJIJl111l·ntn.! unJ Prolc, 1nn.1lr 1crun.! J ·r
.\l 1t.irh.:1ter.
J o.
. O\\C:ll ..:1n..: b<.'tneh \\ 1n,d1altlr h JU "l"nthtctt: 0 onom1 1..:rung Jur hgc
fuhn \\JrJ. mu , "c ;u ..:111..:r .\ l1ttch..:r •ah.: tuhrcn . J1..: Jcr \ cnerlung Jcr 1c,\erl1
gen rh.:n 1a tcn gcr·Lht \,1rJ
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\\" hrt uch , di Ju g nd kom mt !
ollte G e eil c ha ft mit Ju g nd um ge h e n '!

1.
1: tnc Kon1cntration .iuf ..l,nmin.:lk Ju!!entlhthl•" h/\, .iut die \ nhutun~
,on .JugenJ nm111.1l1tar· per-,onah,1en Prohkml.i •.:n ,u 1 .1,tl'n flll!L'lldl1dwr \ h
,\e1chkr unJ ,erJec t Jcren \1eltach ,th\\1en1:e ll/l,il1,.111011, und I d ·11-hL·
dingung..:n L,n truh an et1emk,. den Hetlurfnr l,tl.!en 1:,·1,·Lht \\,·nknd.: t.!e dl
th.iltlll:he, 1 ngagement tur tlrc Ju gcnu nr.:ht nur ,n l 111111 p111k,,111nl'lkr Ju genuhrllc
onnte Jen patercn Rut n.ith Jugend " n111111.rlp1,1H:nt1<1n \H'1th1n
uhcrtlu, rg m.ithcn /.u h.:dcn l.. cn 1,t. J.i l lillc 1x.l ·r l'r,t\ entron um o tl.'urc:r unJ
um o h.:gren,tcr rn ihren \! rrl..ung potcntrakn ,tu,t.tllt. Jl.' p.ller "e em cttt

2
Da L1nhaltcn t.i ·hlrther Qualr tat t.inJarJ I t \ mau ,ct1unl.! tur l.1ßn.1hme -l:tt111cn1 rm Here1th pra,ent1,er. 011alp.1tla!.!1lg1 ther unJ ther,tpl.'Ut1, her
.\I Jßnahmen f eren ,,, en thattl 1che l h.:rprutun!! 1 t Jahl.'r umer11ththJr " n
m1nJlpra,ent1on JI, \ n,at ; 1ur hirderung ,1111 ormtrcue ,,t 1..hon de h.rlh ,tn
drc f: tnhaltung re ht ta..1tlrd1er ~t .tnd.trd "1c Je, \ crh,rltnr m.1l11!! eil l.!ntnd at1c, gehumkn. ,,eil l: tt111t:n1 Gl.tuh,,urdt!! e1t \lir,IU t: l/t
1
Im R.thmen ,on ·tr..11\ert.ihren gegen Jul.!endlr he 1,t dre JC,11 o truh1en11:
\\le moglrch 1u h.:tcrl1!!en 1>1c, crn10gl1d1t l.'1ne e,entuell erfortlc:rhthe hnelk
Kn,e111ntenentron. dre He,t,tnd,au tn .ihme uh.:r h m eingclcnete er;u:hcn, hL·
Tat1gl..c1t ,on .tndcrcr Seite ! 1 B 1: ltcmh,IU . huk1 und i:rtorJerlr hcnt,tlh Jr ·
E111lcnung ,on cr11chen chcn .\-1alln.thmen . \\Ckhc drc bn\lcllung 1k \ crt.th rcn ,pc11cll gemäß .' : Ah . 2 JGG ge tauen Be ondc rc Bctlcutung rnnmt 111
J,c,er Pha,c de, Verfahren, dem l ,llcr-Oplcr \ u !!lcrch !TO \ 1 1u. Jcr .111 l·rL'I " 1ll1gl..e1t unJ .\ utonomre ,on l ,1tc1 und Optcr nnentren "t und üL' hJlh L'lncn

1lw e n de ~ - 1 ut dll'n JugenJgen ht tJ;e

6 9

,lll t1 Pn hJr:i ter lrJl.'.l'll nlhl' l>rL· I ru h1t'i.1r eil\ 011 .\n Jl1en 111tonneller Kon 111 t hlich1u11.! 11111 \\l'khl'n Jem l-r11L·hu11g,ged.111 i- e11 und dem )pter 1..hu11 gle1 c herm.1lkn R · hnung gl'lra!..!l'fl \1 ·rJen .inn. \\ 1rd he,1a11g1 dur h die E:111\11ci-lun!..! 1111 L'Urop.11 hen \u,lanJ
lrn1, der 11111 1ug1gem \11rgehen Jer,e11 \Crhundcnen Pra\e1111on,hotlnungen Jarl 11111 Jungen ße,Lhuld1g1en '111 .. ur1er Pro,c,,·· gema ·ht \\erden . Fur
die \rlX'11 der JG II . tur \ ene1d1!.!ung IX'l.mge \\le furd1e \ omcre11ung \Oll Di\er1011 11 u" gl'nug /l'1t hle1hl'n Da, .. IX' ·hleu111g1e \ 'erfahren „ der tP \enna!!
dl.'111 md11 ;erl' ht ;u \\ erden \ tel mehr olhe da, \ ere111ta ·hte Jugend\ erfa.hre~
der
~6 tt J, 1 auch tur d.i, \er1ahen gegen Hcram,a ·h,ende ,um Z\\e · e
angL·nw, L'ner Be,chleu111gung ge ·1111 ·h \ orge,ehen \1 erden .
l·ur l'lll 111 d1t.',cm .'111111.' 1ug1ge, \er1ahren. in 11el ·hem \1eder padagogi,che
lklan!.!l' 111 h rl'dHliche Ciaranl1L·n \emachla ,1gt 11erden. l\t e111e enge Kooperalmn Jer \ l'rl .1hren,t-ie1eil 1g1en \ ,,rau, et,ung . Gefördert \\ 1rd d1e,e 1um e111en
durL h urIL' \\ ege und tc,1 etahhene. \ erh111dhche Kn111mu111i-a11on"1rui-1uren .
/11111 ,tlllkrL·n 01111111 ~tUch hier 1r11erJ1 11pl111.1r angelegter \ u,hildung und ,1et1gL'1 h irthildung ,1ller he1eil1gter 1-krul gruppcn große lkJeutung ,u
6
l ' m J1e I achhehi-e11 ,1aa1,a11\\ ahli1..hen und _1ugcndneh1erlichen Handeln,
1u 11..hem. 1 1 ne!X'n ohl1gawn,Lher \u - und hinhildung \l r1u , ehen. da" durch
langertn 11ge Tat1g e1t ge11nnncne I rtahrung genulll 11erden 1-ann und Konltnu1ta1 gctordcn ,, trd D1e,en / 1elen J1ent e, au ·h.•tUt der Ebene der taat,an11,tlhchafl alle Jugend1ertahren 111 Jen Jugen<ldc;ematen ,u i- rn11cn trieren und
.1ut der I IX'ne der Gerichte eine /er,pl111erung Jugendn ·h1erl1 ·her Zuqänd1g eiten ,u , erme1den l: nhprechende g1h au ·h tur die anderen Berut\gruppen Poli1e1 . Jugend!.!en1..hhhilte und Jugend -ße11ahrung,hilfe .
L 111 der \norJnung , 011 L nter,uchung,hall und der \ erhängung fre1he1i-en111ehender .111 1111nen en1gege111u111r en. ,ind , cm1chn ambulan te und ,talto11.1re JU!.!L' t1Jhiltem.1L\nahmc11 11111 e111Jcut1gem Lel\tu11g,profil ,ur crfugung rn
,tel le11 1 ..1, \ cmw1Jc11 , 011 Jugcnd,trJh oll,ug dient dem Z1 'i. der ,, eitere11 Ent" 11..i-lung de 1ungcn . 1rat1:11er, 111 ·ht u11nö11g ,u ":hadcn: auch der hohe 1erfa,,u11g,re1..hth1..hc R.111g de, Re ·hhguh F-re1he11 be,ta tigt da, nliegen einer Zuru1..i-drangung \1111 Jugend,trak.

\ oll,1re1.. hare Jugend,trafr mit 1hn.:n , ·hJdigenden . U\\\ iri- ungen allem
,um / 11e1.. e Jcr F-.r11chu11g de, Täter, \erhangen ;u 11ollen. 1 t in , ich ,, 1d ' rpru1..hh1..h I re1he1hen11ug 11111 trat ·h.trJ ter lä, t , 1·h allem ,, egen ch11ere
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